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®{efe^ SBerf öertsanft ita($fofgent)em Urnffattb feine 

Sntpe|)ung: Lieutenant £)rmöb|) in t)er tnbifc^en Spanne, 

ber ^elb be6 erften S^l^eiB biefe6 2BerB, gab freitniKig in 

feinem neunzehnten Lebensjahre feine @teHe auf unb brachte 

brei 3nhre auf Steifen in ben i^erfchiebenen Lanbern beS DftenS 

©ie (Energie beS @eij!eS^ mit welcher mein S^reunb jebe fi'^ 

ihm entgegenfieHenbe ©efahr uberwanb, fein fWuth unb feine 

unermübliche ^uSbauer mitten unter Seuchen unb x^ungerS^ 

noth^ woburch Slnbere znrücfgef^redft worben fepn würben, 

fowie bie ©ew'anbtheit, mit welcher er oerfchiebene Duellen 

nothwenbig aufnehmen unb burchfpielen mufte, finb oiellei^t 

felbft unter ben S^hntrn fo oieler berühmten 9ieifenben, ^auf 

bie ihr ©eburtslanb, ©rofbritannien, fiolz fep fann, unüber^ 

troffen* Sßenn baher bie oerf4)iebenen L^orfüHe nid^t mit 

hinrei^enber S^ürfe gezei4)net jtnb, fo liegt ber g^ehler an 

bem SSerfaffer unb ni^t an bem lühnen ^eifenben, ber 

, wahrenb eines furjen 5lufenthaltS in unferm S^aterlanbe 

burch bie lebhafte ©arfleltungSweife, mit welcher er oiele ber 

merfwürbigflen ©reigniffe, bie ihm auf feinen SBanberungen 

begegnet waren, oortrug, jebe ©efeßf^aft entjürfte* 

Seine fühnen Unternehmungen ma^en bie ©runblage 

beS größeren biefeS SBerfeS auS* ©inige berfelben 

würben mir wbrtli^ oon ihm, anbere nur in SKanufcriptbruch^ 

ßücfen mitgetheilt, bann oon mir umgefchmolzen ober nur mit 

anberen SBorten wiebergegeben* 9)?it oielen ber Scenen, 

welche ju befchreiben oerfucht worben finb, genau befannt, 
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fügte icf) SWan^ieö fiin^u, tn meinem S3efige felbfi mür, 
ober maä tc|» au« anbern Oueßen f^öfjfen fonnte; tc^ »er^ 
fucfite, bet ber 2(6foffung bem ©an^en eine oiientoiif^ie Färbung 
ju »evieifien, fo bof au« ber ©r^äfifung bie ©eelebe« juugen 
entmiafHfcfieu SBanbercr« atfimete.. 

Se^^aib fommt feber g^efiler bev ^ufoiHKienfießung/ 
be« ®tt)i« übet' bev ©arffeßung nic^t auf meiue« f^'^cunbe«, 
Jonberu auf meine 3iec^nmtg. |)ier mu^ i^i inbeffen notfi» 
menbig bemerfen, baß aße bie Slbenteuer, meicße meinem 
fufmen ^reunbe jugefcßriebcn merben, fo feßr ße aucß jumeifen 
in bev ^avbe »on bem ©ofovit abmei^en, in meftbem einige 
©beite uvfpvüngti^» gematt maven, gaften ßnb. ©eine 
^3ti)|ii(be Slbveife natb ^nbien nötbigte mich, ße ju einem 
ftbneßeven Slbfcbtuß ju bvingen, at« i^ munf^en fonnte. 
©ev jmeite ©beit ßbtießt beßbalb mit einem oiet menigev 
inteveßanten abfcbnitte, mit meinev eignen ßfeife na^ @üb^ 
Slvabien unb einem 2lu«ßug auf bie ^tifet ©ocotva. ©ie 
leßteve iß beveit« in anbvev f^ovm in einem bev oov^ügti^ßen 
©age«btättev evftbienen. 

©ev fjnbaft be« evßen ©bei!« biefe« SBevf« tß nicßt 
oon bev Slvt, baß e« ivgenb einen gvoßen Seitvag ^^u unfevev 
mißenfcbafttißien Äenntniß tiefevt. ©ie |)auptabß(bt be«, 
Sevfaßev« ging »ietmebv bavauf bin^ ß^ev Sßenftben unb 
©itten ^u bevi^ten, ma« bev Stufmevffamfeit be« ©uvobäev« 
bi«bev entgangen mav. ©benfo muß i^ autb in«befonbeve 
bei bem ©beite biefe« 2Bevf«, meftbev ß^ auf bie.bi«bev 
beinahe unbefattnte ffnfet ©ocotva beliebt, unb bev mein 
au«f(bfießli(be« ©igenißum iß, bev ßJeubeit megen aße Stuß 
mevffamfeit unb ba« ^nteveße in'Slnfpvu^ nebmen, met^e 
itb oon bem Sefev biefüv evmavten fann. 

Son&ott, 5ltl;euäum, bett 18. Sauuar 1840. 

J. Httifmoiil» 1l|ßett|leb. 
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I^erfifdjer JUeeidiufen. 

3l6f^tcb öon Snbien. — SSetrac^tungett. — ®cf^^rct6ung ctneS ©^tp, — ®te (S(^tp» 

mannfc^aft «nb i^te äJergnügungen. — 5£ob eines (Sftaven. — @r|tnbung beS Äom^affeS. — 

5PetP(!^e 'Di^tfunjt. — ©ntpitfamfeit getjiiget ©etränte. 

I ^ 

®ie friil^eften Sa^re meinet feemcinnifc^en Sebent brad^te iä) 
an 5(rabien^ Ufern p. 3^ \a^ riele feiner n)t(ben nnb ^erum^ 

fc^inärmenben Semo^ner, nnb trug immev 3^eiiangen in i^ren 

(Sinbben mit i^nen p teben, 3ft e6 ijermunbern, bap i^ mit 

einem angebornen ©efd^maef für ein manbetnbe^ Seben bie ermü^ 

benbe Stbgefcfcloffenl^eit auf ©d^iffen füllte, ober baß^ ic^ mit 

©ntpifen bk oon'ber inbif^en D^tegierung mir ert^eilte ©rlaubnig 

begrüßte, mid^, eine gtotte oerabfd^ieben p 

bürfen ? 
3m SHdra 1830 befanb ic^ mic^ on ^orb eine^ jener fd^mer^ 

faltigen galßr^euge^ mel^e^ mie in ben alten 3dten, mit ©emür^en 

unb mit golbenen^ gehobenen ©toffen befrad^tet, ben $anbel 

gmif^en 3nbien unb Arabien betreiben. Unfre gaßrt mar nad^ 

WnUai hz\immif bie 5lnfer mürben'gelichtet unb mir Ratten and) 

halb ben $äfen im 9ii}den. §lHe Ratten fi^ am Sorb oerfammelt, 

um unfer ungeheuer großem ^ fd^merfäEigeö ©egel aufp^ijfen. ©ie 

begleiteten biefe Serrid^tung mit ^l^rommelgemirbel unb anbern 
1 SReifen nad^ bet ®tabt ber Äbaltfen. 



tjemorrenen 3:^6nen, benen bie ^(ufgeregteren (aut auffreifd^ten 

unb tankten. Bitten in biefer tt)Ubett SSermirrimg falf) man ba6 
0ege( aUmälig an bem (uftigen 9Jtaft ^inaufgleiten unb feinen 

meinen 53ufen anmut()ic] ben lüften entfalkn. 3)er $(bfd^ieb6(ärm 

mar'nun ijerftummt, mir flogen, oon einem erfrifd^enben Suft§ug 

fortgetrieben, reipenb fd(;nett nad^ Sßeften ju unb maren ba(b für 
bie, benen mir ^ebemo^I gefagt ()atten, nur nod^ ein meiner glerf 

in ber gerne, @egen ©onnenuntergang ()atten fid^ bie blauen XXmriffe 

ber X>eccangebirge t^eilmeife ()inter ben öfttid^en .^orijont oertoren, 

.aber il^re @ibfel maren nod^ oon bem golbenen garbenfpiel ber 

'unterge()enben ©onne beleud^tet. 

2)ie ^benbluft mar fü^lj id^ midfelte mid^ fefter in meinen 

Sbtantet unb na()m meinen ^^(a^ an bem «§intert()ei( be^ ga^r^eug^, 

um ba^ Ufer gu betrad^ten, baö nun pfeitfd^neü oor meinen 
^liefen oorüberfd^manb, ()atte eine ^meite »§eimat^ an biefem 

Ufer gefunben. ^ier ^atte id^ meine fd^önften greunbfd^aft^? 

bünbniffe gef(^(offen, ^ier ^atte id^ fo oie(e g(üd((id^e ^age oerlebt; 

ob id^ fie mieber einft erneuern mürbe, mar bie grage, meld^e in 

meiner ^age einen langen 3ug oon S3etrad^tungen, einige fd^mer^^ 
lid^er, anbere freubiger $(rt, in mir ermecEte, 3^ mar ein junger 
SBanbrer unb allein, aber meine jugenblid^e (^inbilbung^fraft ^atte 

oon je^er oon bem fe^nfüd^tigen 93erlangen bie tiefften (SinbrücEe 

erhalten, jene ©egenben p befu(^en, benen id^ meine ©d^ritte 

Ijinlenfte; bod^ mäl)renb id^ fold^en ©ebanfen 0ftaum gab oerliefen 
ftd^ allmälig meine erften fd^mer§li^en ©efü^le, meld^e id^ im 

5(ugenbli(fe beö 5(bfd^ieb6 oon 'allen 3)enen, bie baö Seben tl)euer 
mad^en, em^fanb, unb id^ fül)lte nic^t^ oon SSereinfamung. 

T)tx £)ften ift baö ^anb ber ^^(benteuer; l)ier ift baö 0fteifen 
mit me^r ©efa^r oerfnüpft unb ba^ Satereffe bod^ nid^t geringer; 

l)ier leiten unö unfere ©d^ritte über unbetretene ©inöben, ober 

mir manbeln unter ben Otuinen großer ©tdbte, mel^e gemefen 
finb unb nun nid^t me^r befleißen; bodß ißre mobernben Ötuinen 

bauern jebe ßoit auö unb laben unö ein, über ben S3lättern 

ber ©efdßidßte nadßpftnnen, bie allein'unö oon bem unter=^ 

ridßtet, für meldßen fte aufgebaut mürben, unb oon ben ©reigniffen. 
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bie fie gefeiert, ober beren Beuge fte gemefen fmb. 2)a0 9Jeifen 

unter fold^en 0|3uren in biö fe^t nod^ tnenig befannten Hubern 

gemährt aud^ nod^ anbere ^^eije: 2)er SÄenfd^ ift in bem Buftanb 

be^ Sßed^feB ba^ glücflid^fte ©efd^obf, unb bie jugenbUd^e ©im 

bilbungöfraft, et)e ba^ muv ben gefunben ©enuf an ber 9fleu^eit 

unb 3ßaf)rt)eit erfältet t)at, foti mit frif^en unb (ebt)aften ©efütjten 

leben ©egenftanb betrachten, metdhen ^Jeifen i^r ^führen. 3dh 

(egte midh enb(id), oon fotdhen Betrachtungen ermübet, auf bem 

Berbed nieber unb fdhlief baib ein. Bei ^age^anbrudh tnurbe idh 

burdh ben muhamebanifdhen Stufruf pm @ebet gemecft. !l)ie 
9^^orgentuft athmete batfamifdhe grifdhe. 2)a mir fein Hnb im 

Stngeftdht hatten, fo manbte idh ber SÖaffermüfte 

ab unb meinen milben unb frembartigen Gefährten p, mit benen 
idh midh auf bem gahrjeuge eingefdhifft hatte. 3)ie Bugalah 

„S%t-el-Frat^S ober ba^ gute (Schiff ©uphrateö, mar eineö 
jener breiten gahrjeuge non atterthümlidher Bauart, auf met(^en 
bie Straber nodh jeht bie foftbaren Sßaaren M Dftenö ^^u ihren 

Ufern führen. 3)iefeö Sahrjeug mar alö einö non hunbert ^l^onnen 
eingetragen, aber e^ hatte ^eimal fo oiet ©emidht an Borb; feine 

gorm mar feitförmig, ungefähr 80 gup fang unb 23 breit. mar - 
theifmeiö mit einem Berbed oerfehen, hatte ein «^intertheil, aber 

bie gugen non beiben maren nicht faffatert, ein ficherer Bemeiö, 
baß e^ nur menig auf biefen gahrten regnet. Um ben SJ^aft 

ftreidhen ju fönnen, ma^ immer gefdhieht, menn baö Sdhiff pm 
.^affatern auf bie ©eite gelegt ober im »§afen außer ©ebraudh 

gefegt mirb, ift ber mittlere entmeber offen gelaffen ober 

burdh ©attermerf gef^loffen. 2)ie ©ßarren ftnb fehr lang._ Unfer 
SJlaft beftanb au^ ©inem ©tücf non einer ^änge non etma^ mehr 

alö 80 guß, unb bie ©egelftange gegen hanbert. ©in ein^igeö 

©egel non ungeheurer @röße ift an biefer au^gefpannt. Sf^idhtö 
auf bem ^iWeere bietet einen malerifdheren Slnblirf bar, alö biefe 

Slrt non gahrjeugen. Sluö ber gerne hat ihr noEfdhmellenbe^, 

fdhneemeiße^ ©egel meber Bruch noch ©chatten. 2)er »^intertheil 

be^ ©chiffe^ ift hndh unb non reichem ©chnißmerf, ber Borbertheif 

niebrig unb meit norragenb. Bei fdhbnem SBetter erhebt ftdh faum 

/ 
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eine Sßette t)or unb gleich bem fd^önen unb anmut^igen 

6d^tt)art nimmt geränfd^lo^ unb grajienl^aft feinen Sauf, 2ßir 

j^atten eine Sabung üon t)erfd)iebenen ^rtifeln, alö: „blaue ,^leiber, 

0ti(fereien unb ,^iften t>on ©ebernl^ol^ mit reid^en ©emänbern, 
mit ©eilen gebunben.^ '^Sßie in ben ^agen be^ ©eglerö ©inbab, 

fo fd^ifft ein jeber Kaufmann mit feiner eigenen Sabung auf guteö 

@lücf au6, unb icf) mar ma]^rfdt)einUd^ ber einzige ^affagier, ber 
bei ber grad^t ober bem ©df)iffe nid^t bet^eiUgt mar, XXnfer 

(S^apitain, ein Werfer, l)atte nur ^mei ©eereifen gemacht, ber 

©teuermann mar ein ^inboftaner,‘ nur brei 9}iatrofen, melc^e 

gemanbt maren, oerftanben fic| auf ben ,^ombaß* „2)od^ finb fie 

5(He SO^tatrofen/' fagte ber (^apitain,' „benn fie tonnen fd^mimmen,'' — 

„^ben fo gut fönntet 3l)r fie gifd^e nennen, 5(Ib^5D^unfoor,'^ ermi=^, 
berte idt; i{)m, ©r iäd^ctte unb bot mir feine pfeife an, 

3d^ l)abe ber außerorbentlid^en ©df;önl)eit biefer ©d^iffe mä|renb 
ber ga^rt (Srmät)nung getf)anj aber aupertjalb be^ Sßaffer^ finb 

bie unfc^einbarften unb auffallenbften, bie man fid^ nur benfen 
fann. 3)a6 33ruftbein eine^ 3Sogeiö gibt eine^ genaue 3bee oon 

it)rem Sängen^^ unb SD^ittelburd^fd^nittj id^ meif nid^t, mo^er fie 

eigentlief) urfbrünglid^ il)re SJtobelle erl)ielten. 5lber auö 3ci^' 

, nüngen, metd^e aufbemal)rt morben finb/ ift eö augenfdl)einlic^, 

bap fie oon ber älteften 3^il »^^in mit il^nen nad^ (Sl)ina ju 

fal)ren anfing, biefelben geblieben finb, unb ob fie gleidl) beffere 
^IJtobeEe oor fid^ l)aben, fo l)alten fie bod^ l)artnä(fig an ben 

eigenen feft, ©ie erl^alten außer bem 9^amen Bugalah nod^ 

oerfcf)iebene anbre S3e§eid^nungen, meld^,e oon gemiffen unbebeuten^^ 

ben SSerfd^iebenßeiten, meiftentl)eilö oon benen be^ 3^orbertl)eil^, 
l)ergenommen merben^ aber man fann oon il)nen bel)außten, baß 
fie meber ©tärfe nodl; 2)auerl)aftigfeit befi^en, !l)ie einzelnen 

planten finb nur jufammengenagelt unb ni(f)t feiten nur gel)eftet, 

3)aö ift fdf)mad^, unb im @an§enfinb fte, mie e^ au^ 

ber nad^folgenben (^rjäl)lung erfidf)tlid^ fe^n mirb, burd^auö nid^t 
bafür gemad^t, aud^ nur mäßig fd^led^te^ Sßetter au^^ul)altenj 
beßmegen fbnnen fie auef) mäl)renb ber fübmeftlidl;en ^affatminbe 

mdt;t auf ber ©ee unb überl)aubt nur fieben 9Jionate im 3af)r bie 
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lüften Wrabien^ entlang faxten, ©ie tnerben bepmegen aud^ an 
bem Ufer aufgegeit unb bann mit (Sbinaum unb S5utter überfittet 
£)l)ne irgenb eine me<^anif(^e ^^orrid^tung merben biefe ©d^iffe, 
oft oon brei biö oierl^unbert ^I^onnen, burd^ bie SSereinigung fbr^er^^ 
lid^er »Kräfte fo oieler ^eute oollftdnbig über ben 2Öafferftanb6^ 
meffer gezogen, m fie bi6 jum 25. 2lugnft oerbleiben 5 bann 
erfd^einen jmei ©terne, ©ael genannt. 2)iefer ^l^ag mirb mit 
al)nlid^en geierlidt)feiten, mie ber Soco^nußtag inSnbien, eingeleitet, 
nnb am ©d^luj^ beffelbcn laufen bie ©d^iffe nneberum 00m ©tapel. 

2ln ber ^efrad^tung biefer ©d^iffe l)at ein Seber feinen ^ntbeil. 
'Der (Sabitain, ber ^atrofe, ber ©teuermann unb oielleid^t felbft Die^^ 
jenigen, meldl;e mit bem Daumerf befd^äftigt finb, mögen 3eber für ftd^ 
^ei 2lntl)eile halben j bie übrige ©d^ipmannfd^aft pt aber nur 
einen; »deiner erplt einen regelmäßigen ^ol)n, aber nad^ ber 
0ftüitel)r eine^ biefer ©d^ip in ben «^afen tßeilen bie (Sigen=^ 
tl)ümer, ibeld^e ben übrigen ^^ntßeil für fidß bemalten, ben ©eminn 
unb nel)men bie »^ülfte aB il)r ©igentbum in 2lnfprudb, unb nad^ 
2(b§ug ber' dloften für bie SSorratbe, meld^e auf ber D^eife oeiv 
braudbt mürben, tbeilen fie ben Odeft unter bie ©d^ipmannfdbaft 
au0. 2llle b^ben 3ßeiber unb bie meiften oon ihnen gamilien ju 
unterhalten. Sbt* ^ii^lommen, mel(|e6 jdbrlidb in ^manjig Dollar^ 
beftebt, gebt baber für bie Unterhaltung ihrer gamilien mdbrenb 
ihrer 2lbmefenbeit brauf, 3db fab nie (Sinen im ^eftb audb nur 
eine^ Dollart, ©ie finb febr entbaltfam unb leben hö^ubtfädblidh 
oon Durra ober ^irfenbrob, unb mabrfdbeinlidb oon einem 9deiö^ 
geridbt ohne 33utter. »^ier^u fommen nodb gefallene gifdbe unb 
ein menig Äape. 

S3ei ben frübeften feemünnifdben ®erfudben b^Ut man ba0 

Seben eine^ ©eefabrer^ für außerorbentlidb mübfelig, unb eö ftanb 
folglidb in einem febr fdbledbten 9duf. 3n 5lrabien finbet S5eibe^ 
nodb biö auf ben b^i^liö^i^ ^^g ftrengften ©inne beö SÖorteö 
ftatt. Unfer Sßaffer mar in oiereefigen bbljernen 53ebältern auf^ 
bemabrt, auö meldben Diejenigen, meldbe ftc^ felbft bUfen mollen, 
mit einer an einem langen hölzernen ©tiel befeftigten (^oco^nußfdbale 
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0ie bacfen jeben i^r 33rob unb ein 0nat)e ift 
beftdnbig mit bem 50la^len be^ befd^dftigt, maö fte mit 
einem Idngiid^en 0tein unb mit einem 9teiber »on bemfelben 
S)kteriat ijerrid^ten. !Dieö ift gemot)nIici) ein breiter fteinerner 
Ärug, t)on SSacffteinen umgeben. 3^re $(rt"§u bacfen ift fei^r ein^ 
fad^': fie legen menige 0d^eiter ein unb ^ünben fie an, unb menn 
bie 0eitentt)änbe be6 0teinfrugeö l^inldnglid^ ^eif finb, fo merben 
bie Äud^en^auf fte auögebreitet unb finb halb gar. ^Dlan brandet für 
biefe 5lrt meniger geuerung, al^ für jebe anbere, meld^e iä) fenne. 

5(rabien entbel^rt burd^auö .§04 jum 0d^ipbau*, unb biefe 
0d^iffe merben ba^er an ber ,^üfte ijon 3)?alabar gewimmert. 0ie 
^aben brei 0egel, ein breitet unb ein fc^male^ 0cl)bnfal)rfegel unb 
baö öorberfte 0turmfegeL ^einmanb, ^aumerf unb 5lnfer fommen 
ebenfalls i>on Snbien. 

SBeld^en fonberbaren Uebergang öon eurobüifd^en ^u aftatifd^en 
0itten l^atte ein fur§er ^I^ag t)ollftänbig l^erbeigefü^rt I ©eftern 
nod^ trug id^ bie langweilige, fna^b<^itij^9^J^be ^leibung meinet 
33olfeö, unb war nod^ i)on Sanb^leuten unb bienftbefliffenen 2)ienern 
umgeben, unb ^eute trage id^ ©ürtel unb ^I^urban, effe 3^ei0 
mit meinen gingern unb laffe biefe ftolje unb unbulbfame 9fta9e, 
in beren ©efellfd^aft id^ mid^ begeben l)abe, auf mid^ aU einen 
niebriger 0te]^enben unb Unreinen l^erabfel^en. 0old^e ^agen in^ 
beffen gewdl^ren unö eine fe]f)r l^eilfame Se^^re^ benn fte belehren 
unö, wie »iel wir t^ermögen. Wenn wir auf ün@ allein uerwiefen 
finb, 3d^ beftrebte mic^ halber perft, meine ©efdbrten ju öer^ 
föhnen unb mir bie .^enntni^ il^rer ©brad^e an^ueignen. £)b id^ 
gleid^ oft einen 9Jio0lim l^abe fragen l^ören, wenn er'mit einem 
^^riften pfrieben war: „^ann e^ möglid^ fei;n, baf ber 5111? 
mächtige fo weife unb geredete ©efd^obfe sum ewigen S^erberben 
fann gefd^affen l^aben?" fo ift er boc^ burd^au^ nid^t burd^ ben 
©lauben, ben er befennt, fo ^u benfen oerbflid^tet, 3d^ beftrebte 
mid^ beßhnlb, fofern eö baö äußere S[^erhalten betraf, baburd^, 
bap id^ mid^ in i^re ©ebräud^e fügte unb mid^ felbft einen 50?u? 
hamebaner nannte, biefe 0d^ranfe für unfere nähere 53efanntfd^aft 
binwegsuräumen, wa^ mir aud^ möglid^ft gut gelang. 
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Mt ©eereifen finb meJ)r ober mni^tx einförmig; bod^ fanb 
id^ burdi) bie ern)äf)nte 33enu^ung meiner 3^it f)inrei(^enbe6 2^er^ 
gnügen, mid^ fef)r bdb mit meiner nenern ^ebenömeife 
föl^nen. !l)ie Wfiaten, obgleich gataliften, lieben, burd^ eine fd^eim 
bare ungereimte Hinneigung if)re^ ei)arafter^ aur 3[öal)rfagung 
unb au bebeutung^ooKen S^^oraeid^en if)re ßuflud^t au nel)men; ein 
ungünftige^ ©reignif beim beginn unfrer Steife' beftimmte einen 
alten ©ei^er, ben ein el)rmürbiger meiner 53art fd^mürfte, einen 
ungünftigen ^lu^gang unfrer ^eife au brob^eaeien. ©)a ’ fid^ feine 
!|]robl)eaeiung, toie bie nadl;folgenben Segebenl)eiten a^ig^u merben, 
aU eine rid[;tige au^mieö, fo mürbe er für ben 9^eft feinet 
au einem $feubo=^5^rob^eten erhoben, ^od) ia^t unö bie ^dd)U 
glaubigfeit feiner mul)amebanifd;en @efal)rten nid^t aüauleid^t^in 
oerbammen. 3n meinem ©eburt^lanb glauben 3Siele auf einen 

'nid^t oiel t)altbareren @runb l)in an baö „au)eite @efidl;t^ ^ei 
beiben fd^eint e^, baß unter oielen 33oranaeidßcn einige nadß ber 
bloßenlltaturorbnung eintreffen unb biefe, meiere nun aum S.emei^ 
aufgefüßrt merben, oerleißen bem @anaen ben ©dbein oon Sßaßrbeit. 
3)a^ ©reigniß, meldße^ unfern ©eßer bei biefer ©elcgenßeit begeifterte, 
mar golgenbe^: (Einern ©flaoen, ber ftdß mit bem gang ber 
aaßlreidßen SBafferfdßlangen, bie an bem ©cßiff oorbeiaogen, oep 
gnügte, gelang eö enblidß, eine in ber 93titte au ergreifen, aber 
fte erßob ißren Äoßf unb biß ißn in ben fleifdßigen ^ßeil feinet 
5lrme6; er ließ fie augenblicflidß fallen unb näßerte fidß ber ©eite 
be^ ©dßiffeö; bodß ermdßnte er biefen Umftanb erft einige ©tunben 
nadßßer, 511^ idß ißn faß, befanb er fidß bereite in einem 3uftanbe, 
mo ißm bie Wraneifunbe fdßon nidßt meßr ßelfen fonnte, unb er 
ftarb 24 ©tunben nadß bem ^iß. 3)iefe ©dßlangen ftnben ftdß 
ooraüglidß aaßlreidß an ber Mfte oon gnbien. 3ßre @röße meidßt 
bebeutenb oon einanber ab; bie größten beßnben fidß im tieferen 
3[ßaffer. 33iö au ben 3^ii<^u ^iebußrö oergemifferten fidß bie ©ee^? 
faßrer ißrer ^nnäßerung an bie inbifdße Jtüfte burdß bie ^rfdßeinung 
biefer ©dßlangen, S^ieuere ©eefaßrer ßaben unabßängig oon 
nometern ein fidßerereö 3eidßen, 3?kn ßat nümlidß entbedft,. baß 
bie 3'‘^ßi ber dllafter, in meldßer ^I^iefe joiefe ©dßlangen gefunben 
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>t)erben, bie Entfernung ber SD^eilen »om tobe angeben. 

abfc^üfftge Ufer ^at bunbert 3)^eUen im Umfang unb ift bepfjalb 

auper feiner fonberbaren gormation, in 53e5ug auf ©rofie, ganj 

im 33erbdttniß mit bem 3)la^, meldbe^ t>on ber tour bei bem 

Ungeheuern, geftlanb angemanbt morben ift, ju bem eö gehört 
2)ie S3erge 5(fienö finb bie hö(^)ften, feine Ebenen finb bie au6^ 

gebehnteften unb feine Ströme mit bie mdchtigften ber Erbe. 

^Die smei erfteren jtnb SÖtenfchenatter h^^iönrch ber •unaufhörUdh 
unterminirenben i^iemente au^gefe^t gemefen, unb 

fo unbebeutenb auch bie SSerdnberungen, bie burch fotche ^Beilegungen 

hertjorgebracht merben, in anbern ^dnbern fe^n mögen, fo finb 

fie hoch öon iounberbarer 5irt in 3nbien. 3n Eghpten unb 5(rabien 
foU ber Umrif, ja, bie gan§e ©ejialt eine6 «^ügelö, ioie e^ burdh, 

baö SSorhanbenfehn alter 3nfdhriften beioiefen ift, oon ber dlteften 
^eriobe an, biö gu meldfer unfre Jtenntnif reidht, nur ioenig 

oeränbert toorben fehnj aber f)kx regnet e^ auch tudhrenb 

in 3nbien ba^ Siegen ununterbrochen 

unb §ioar in 0trömen fallt 2)ie unzähligen glüffe, oon benen 

ba^ ganze tob burchfchnitten ift, erhalten auf biefe 2öeife 

unb fdhioellen gegen ba6 Enbe ber teifenb an, baf fie 

nicht aEein oiel oon bem 33oben beö'tobe^, burch ioelcheö fie 
fliefen, mit fiel; ffülen, fonbern auch feine 0aaten unb nicht 

feiten feine ^dume. 0o z^i^l^^ iudhrenb mir bei einer ©elegenfeit 
in ber 33ah oon 33engalen freuzten, ber 3)tatrofe auf bem toftforb 

eine 3nfel an unb furz uachh^t erblidten mir oom 33erbe(J au^ 
oerfdhiebene 35dume. 3Bir fteuerten barauf lo^ unb erblicften, al^ 

mir un6 ndherten, eine zufammenhdngenbe toffe, mel^e o,on einem 

ber Ströme meggemafdhen morben mar. 3)ie SBurzeln ber 33dume 

burdhflochten biefe 9}taffe fo, baf ba6 @anze z^fammengehalten 

mürbe, mdhrenb ifr ©emicht fie in ihrer natürlidhen Sage aufrecht 
- erhielt 3)ie SO^enge be6 33oben^ unb ber 33egetation, melche auf 

biefe 3Öeife fo burdf bie Ströme in ben £)cean geführt merben, 

feht fidh aEmdlig, menn ihre Strömung bie Jlraft in ber'3Öaffer^ 

maffe oerliert, feft unb bilbet biefe Ufer, beren Umfang, mie ich' 

bereite bemefft i^i t)oEem, 3Serhdltnif zi^ ©röfe unb 



9 

Äraft ber witfcnben SKittel bie ju i^rer 53ilbung »erii'enbet 
iverben. (Sitten beträd^tlid^en S^l^eil meineb S^onijinteS brachte id^ 
bflmtt ^in / ben 0ebraud^ beb Üdaud^enb ber 53001*^ mir an^ueigneu. ' - 
Sluc^ bie ©etnc^n^eit, Äajfee na^'i^rer Strt ottne «TOitc^ ober 
3ucfer JU trinfen, na^tn ic^ leidet an. !2)ie ®oorbbfeife befte^t aub. 
einer einfadtten (Socobnu^fd^ale, in berenaUitte eine aufre^t fte^enbe 
9{6^re befeftigt ift, an beren oberen ST^eil ber Jiabat in einen 
«einen irbenen geftecft toirb. Sin ber ©eite ber Socobnup 
ift eine jtoeite 9iöt)re eingefebt, ju meldber ber SJau^enbe feinen 
9Jtunb bringt, unt in madbtigen 3%en ben !£abafbbambf einju« 
jietten. ®ie pfKc^ften ißerjerrungen ber (Seft^tbjüge begleiten 
biefe £>beration. fKeine (Sefci^rten gebraud^ten, wenn fie nid^t 
anberwärtS befd^äftigt waren, einen SÄcfenfranj, bem äbnlic^, wet^ 

. eben wir in ben ^änben ber römifdften Äatbolifen fetten. 3nbeffen 
weid^en einige »on ber ©ooneefette »on ben anbern 9Jtubamebanern 
ab, baf fte met)r ober weniger at« 99 Äiigetdben ftaben. ©er 
ganje 9Jofenfranj ift burd^ Heine 9tinge in brei 
unb wenn fie im Sauf beg 3ät)(eng an einen gefommen ftnb, fo 
entf(^tü))ft bag SBcrt „Bismallah!“ (in bem 9famen ©otteg!) i^ren 
Sipben, unb baffetbe gefd^ie^t, wenn fte ju bem ©tjeil fommen, 
welcfter bag @nbe jiert. Sernftein, Äorallen unb »erfdftiebene 
anbere ©egenftänbe werben ju biefen tÄofentränjen benubt, aber 
ben „neuen g)uffur" jiettt man wegen ber Seicfttigfeit unb ber 
Politur, bie er geftattet, atten anbern oor. 

3eber ^atte, wenn an Sorb beg ©d^iffeg ein iötanöoer aug« 
gefüftrt würbe, feinen beftimmten ©taub.' 3nbeffen fprad^en fte 
Stlte unb gaben Sefe^te, ben ©apitain auggenommen, ber nie 

fotc^e ert()eitte. 3d^ fragtenad^ ber Urfadlje: „aBeiI9tiemanb, wenn - 
i^ bieg tttäte, auf mid^ Stdftt geben würbe." SOtnii fdtjmeid^clte 
ibm'attgemein me^r wegen feineg Sorrattjg »on ©abat unb Äaffee, 
'alg wegen irgenb eineg ©infiuffeg, ben er a(g ber „SWonar(| 

- eineg. beoötferten ffierbecfg" l)ätte augüben fotten. ©eine 3eit 
bracftte er ^auptfad^tid^ mit Stauchen, ©Olafen, ©ffen unb Äaffee» 
©infcfilürfen auf einem mattenartigen, formalen ©eppit^ in ber 
binteren Jbajüte ju, wet^e, obgleidf) fo breit wie bag ©cttiff, 

I 
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nur 3 6 tuar. (^0 ö^I^tng mir, nad^bem id^ 
mentge ^age an ^orb gemefen mar, feine @unft ju gemimten 
unb baburd^ sngleid^ einen bem [einigen gleidt) großen 0^aum in 
^eft^ §u ne^^men, ber bon ber einen 0eite bon einigen halten 
Kaffee, bon ber anbern burd^ einige ^l^onnen Äanbi^jucfer „begrenzt 
mar'\ mie bie ©eograp^en fagen, meid^e 0d^märme bcn gliegen 
am ^ag unb 3%^ bon^lmeifen beö 9^ad^t6 ^erbeilocften, mie benn 
überf)aubt mein 3ib^ttter aud^ bon anbern, eben fo, emftgen 3m 
feften, mie bie §(meifen, nid^t frei mar. Snbeffen erlangte id^ halb 
eine moöteminartige ©teic^güttigfeit gegen fotc^e teinigfeiten. 
Der ^inboftanifd)e ©teuermann unb jmei ober brei ^^aufteute l^atten 
in unfre ©efeltfd^aft ßi^it’itt. Der (^rftere mar. ein auferorbentU^ 
unterrichteter 9Jtann, jeboch gelehrter in ben 3]eba’^ unb in ben 
Obferbanjen be.ö Söifchnu, aB in ber ©teuermannöfunft. (Sr' 
befap jmei Snftrumente: ein ^^ftrotabium, benjenigen ähnlich, 
melche bor Einführung beö »^ablebifchen ^£luabranten in Europa 
in allgemeinem (Gebrauch maren, unb einö bon ben le^tgenannten 
3nftrumenten, ba^ er §um (Gebrauch borjog. 3ch befümmerte midh 
menig um ben Sauf unb bie gahrt beö ©dhiffe^ bei günftigem 
Sßinbe; alö aber einige Dage SÖinbftille eintrat, überzeugte ich 
mi^, burch ben ^nblicf be^ 3®affer^, bah innerhalb einer 
ftarfen ©tromung befanben. 3ch nahm mir bie greiheit, jene^ 
Snftrument näher zu unterfuchen, unb mar nidht menig erftaunt, 
einen gehler bon 45 9}Zinuten zm entbecfen. Der »^inboftaner 

•aber, ben ich barauf aufir.erffam machte, ermiberte nur: „bah e^ 
gut fei^n mürbe,'ben Strthum zu berid^tigen,/' unb'h^dt ihn für 
eine unbebeutenbe ^leinigfeit. 

Die Slbmeid^ung, nach melcher fie ihre33reite beredbnen, mirb 
für fie in Ealcutta mit inbifchen Eharafteren gebrucft, aber man 

;oerfährt babei fo unachtfam, bah biefe unmiffenben 9}Zenfdhen bie 
^ered^nung eine^ 3ahre^ für bie jebeö anbern Scihi^cö am 
menben. Eö mürbe bazu beitragen, Eigenthum unb Seben zu 
retten, menn alle Diejenigen, meld^e ©chiffe einer gemiffen 
(^röhe, ob einheimifche ober eurofmifche, fommanbiren, genbthigt 
mären, ehe fie ben Befehl erhielten, eine ^4^rüfung oor bem 

I 
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a)?armeamt ober oor ben 0c^iff6^erren ber oerfd^iebenen ^äfen 
beftel^en. 

X)er Siompa^, ber auf biefen ©d^iffen gebrandet wirb, ift 
mn einer auperorbentlicf) rof)en Äonftruftion. ©te finb meiftenö 
in 3nbien fabrijirt; bie Araber ^aben eine fonberbare 5(rt, bie 
9?abcl auf ber Sßinbrofe fo ^u fteKen, ba^ fte nadf) Jebem gegebenen 
^^3unft f)in abiueic^en fann. 3)ie SÖinbrofe tuirb aud^ ba benubt, ioo 
gar-feine ^bn)eidt)ung ftattfinbet, ober ber (^^arafter ber ^Ibvoeid^ung 
i^on ber entgegengefe^ten ^rt ift, für tt)etd^e bie 2Öinbrofe be^- 
ftimmt ift. 

Die arabifd^en ©eefa^rer folten nac^ ben oet^ 
fd^iebner ©cbriftfteüer einige 5(nfbrüd^e auf bie erfte 'intnenbung, 
roenn ni($t auf bie ©rfinbung beö »^ombaffe^, ju mad^en f)^^ben. 
3ßenn bieö ber SaÜ ift, fo l^aben fie ba^ urfbrünglict^e 3nftrument 

^ nur fef)r unbebeutenb oerbeffert. Den »§inboftaner fanb id^ au^er? 
orbenttid^ iuiüig, jebe ^elel^rung an^unebmen, n)e[ct)e id^ il^m nur 
geben fonnte, (Sr i^atte einen aiemtid^en begriff oon ber engfifd^en 
'^ritf)metif, unb mit geringer 9Jtüf)e (ef)rte id^ i^n bie S3eobad^tung 
unb «ered^nung ber ©terne. ergö^te mi^ bei foti^en (Se^ 
tegen^eiten nid^t menig, ba6 (Srftaunen be^ Straberg p bemerfen, ' 
menn id^ ben Flamen ^tlbebaran unb einiger anbern ©terne nannte, 
meld^e in unferm ©bftem i^re arabifd^en S^amen beibebatten ^aben. 

Die 9J?annfdt)aft brad^te einen betrdd^ttid^en D^eit i^rer 3eit 
mit einer 5(rt rof)en ©d^ad^fbiet^.ju, mie eö in 3nbien getrieben 
roirb, unb obgfeid^ aüe 5(rten oon ©fielen burd^ if)ren dloran oerboten. 

•ftnb, Jo oergnügten fie fid^ bod^ fef)r oiet mit harten. Die ©r^ 
■jä^iung oon ©efd^i^ten mar bie SHuelte eineö 3Sergnügen^, ba^ 
nie feinen Dteij oerlor. ©ie mürben, ilaffee fd^Iürfenb, if)ren 
^l^oon; rau^enb unb biefen (Srjäf)(ungcn faufdi;enb, jebe 9?ad^t in 
bem »^intertl^eii lange nadf) 9Jiittcrnadbt nodf) oerfammeit fi^en 
geblieben fei;n, Danj unb (^cfänge mifd^ten fid^ jumeilen in i^re 
^Vergnügungen, bie le^teren aber atl)meten meber ^eiterfeit nod^ 
^umor, fonbern e^ maren meiftcn^ gemeine einförmige (SJefdnge, 
bie ba^u nodf)_ oft in einem meinetlid^en galfett oorgetragen mürben. 
3nbeffen maren bod^ einige 3)ielobien ni(it^ beftomeniger außerorbentlidb 
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' einfad^ .unb anmut^ig, unb ber 5Sortrag eme6 ^erfer^ an ^otb 
unfern ©c^iffe^ tt)ütbe fetbft in feinem eigenen 3Satertanb al^ 
etma^ nic^t ©emö^nlid^e^ beurt^eilt movben fe^n. glaube, 
baß et bie meiften £)ben,be^ (Saabi unb ^ap^ au6tt)enbig mußte, 
menigften^ tjermanbte er ein JDrittei feiner barauf, fte 
feinem ®ebäd)tniß an^ueignen. 3(^ öermutße, baß bie Araber an 
bem eigentßümUd^en ^I^on, momit bie ßerfifcpe ^oefte im £)ften 
uorgetragen mirb, burd^auö feinen ©efaffen pnben; benn ic^ fap 
fte bei rerfcpiebenen ©eiegenßeiten bie unsmeibeutigften be^ 
SQfißfallen^ unb ber ©eringfd^äßung geben. ^außtfäd^Iic^ mar 
ber ^^ans auf bie afrifanifdßen @f(areh befd^rdnft, obgleich aud^ 
bie «ginboftaner unb jumeilcn fogar bie. 5(raber baran ^I^^eil 
naf)men. (Sine funftiofe 5(rt t)on ^I^ambourine ift i^r einjige^ 
mufifa(ifd£)e6 3nftrument; bamit begleiten fie il)re Stimme, biö 
fie fö aufgeregt merben, baß fie beinal)e ^u rafen 'fd^einem 
53ei fold^en @elegenl)eiten falten fie ftc^ gegenfeitig an unb reißen 
pd^ mit ber größten i^eftigfeit auf bem QSerbecfe ßerum, unb idt) 
für(f)tete mirflid^ §umeilen ernftlic^, baß e^ su einem förmlichen 
0treit übergeßen mürbe; bodt), fo oft biefcr galt einptreten brol)te, 
mifchten fiep 5(nbere, bie feinen ^I^ßeit an ber Unterhaltung genom^ 
men 'i}aiknr ein, obgleich 3cne oft nur burch ftarfen b^rfönlichen 
3mang oerpinbert merben fonnten, oon Steuern §u beginnen. !3)a6 
ift ber 3^ti^^t’treib biefe^ einfad^en ^olfe^, unb fo bemühen pe 
fich, bie (Sinförmigfeit ber @eereifen p unterbrechen. 

(Bitten nicht unbebeutenben Jfontraft ^mifepen einem euroßäif^pen 
unb apatifepen gaprjeug bilbet baö Bf^id^toorpanbenfebn geiftiger 
©etrdnfe. SO^it ^lu^nal)me be^ dlapee beftanb unfer einpge^ ©etrdnf 
in Sßaffer. 3ch t^ermißte fetten ben Sßein unb fanb, baß meine 
©efunbpeit unb Stimmung, anftatt baß pe burep eine folcpe 

’ mupgmebanifepe (^ntpaltfamfeit litt, fiep oerbefferte. 

/ 
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günftiger 3ßmb mad^te möglich, ba^ mx un6 ol^ne 

tt)eitere SSorfäEe fünf^unbert ^[Reilcn t)on ben inbifd^en Ufern 

entfernten. 5(uf leii^^te SBinbe folgte SßinbftiUe.^ 0eit stranjig 

^agen t)atten tnir ba6 ^anb t^erlaffen unb ba^ SÖaffer ftn^ an 

auösuget)en. Unfer grofe^ 0egel, n)elct)e^ t)orf)er nnauf^örUd^ 

gegen ben 9J?aft angef^Iagen l)mg nun ru^ig an il)m tjerab. 

!Die rul^ige Oberfläd^e ber ^lefe vuar au(^ burd^ feine SÖette ge? 

ftört. Unfer fd^neetueiße^ 0eget gtänjte unb teud^tete t)on bem 

Meere iuie au^ einem surüdf* ^ir erblicften, um baö- 

fdt;öne 33Üb be^ !l)id^ter^ ^u gebraud^en', „ein gemattet 0d^iff 

auf einem gemalten Dcean,'' 

3)ie Sßinbftille bauerte an. ^^Ue auf bem gal^rjeug beteten 

unauf^brlid^ um SBinb. (^iner, ber ungebulbiger al^ bie Uebrigen 

mar, rief au^: „£)_@ott, lieber aB ba^, fenb’ einen 0turm!'' 

Snbeffen, gleid^fam uni bie ^'itelfeit menfd^lic^er Sßünfd^e ju seigen 

unb bap eben nid^t immer eine rud^lofe Stimme unbead^tet bleibe, 

ftieg bie 0onne am Morgen be^ jmblften 2^ag^ ber 2Binbftille 

feurigrotl) auf unb fdumte mit il)ren bnrburglül)enben ^l^inten bie 

fd^mar^en unb groHenben Sßolfenmaffen, meld^e fid^ gegen bie 

S3erge uon Snbien ju roKten, gleid^' ben 2Bogen ber ^^e 

(Smigfeit. !l)ie 0ee ftieg, ba^ fidlere nabenben 

0turme6. 3)a6 alte 0dt)iff begann §u arbeiten unb §u ftbl)nen, 

unb an unfern ^affagiereiv zeigten fid^ bereite 0i;mbtome ber 

Äranfl)eit unb ber gurd^t. ^er SÖinb begann feine Sll^irfungen am 

»^orijont ju geigen unb näl)eu'te fiel; bereite in einer fd^marjen 

^inie, meiere, mit ^apofen 0treifen eineö blenbenben 3®eif gefäumt, 

aufleuc^tete. 0)ie 5ttmofppre iuar brücfenb, aber 
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xmt> feud^t. ©eetJogel liegen fid^ auf unferm 35erbecfe nieder 
unb mägrenb jie einen ©d^lugfminfel auffud^ten, bezeigten fie 

burdl^auö feine gurd^t, fo oft bie SJtatrofen fid^ il)nen näf)erten. 

!Der 2ßinb l)atte unö inbeffen erreicht unb fing altmälig an ju 
falten^ um ^lad^mittag barft burd^ einen ^garten Sßinbftog unfer 
groge^ @ege( mit einer fanonenfdbugartigen (^rglofion unb mürbe 

oon ber ©egelftange f)erab in @tücfe jerriffen. 2)a^ @d^iff inbeffen, 
meld^e^ fo lange bie Sßinbftbge au^gel)alten ^atte, biö ba^ Sßaffer 

ba^ SSerbecf errei(^te, mar nun erleid^tert. erl)ob fid^ unb 
mogte nun fd^merfällig minbmärt^ §u; baö gellenbe Slngftgefd^rei 

ber (S^iffömannfc^aft mifdljte • ftd^ mit bem fd^arfen pfeifen unb 

bem ^ufrugr be^ @turmminbe^, meldl^er auf un^ l)ereinful)r, unb 

menn er oerftummte, fo manbten fid^ alle ^ugen su ber fc^mer^ 
fälligen 6egelftange, meli^e, il)rer^aft entlebigt, fid^ mit furd^tbarer 

©ernalt l)in unb l)erfd^mang. S^Öir liegen fie nieber unb fpannten 
ein Heinere^ @egel auf, baö un^ ber mac^fenbe @turm halb mieber 
einjU5iel)en nötl)igte. 9*Zidl;tö blieb übrig, aB unö bem 0turme 

> p überlaffem 2)ie gebred^lid^en 0eitenmänbe unferö @dl;iffe0 

liegen ba^ Sßaffer burd^ jebe guge ein unb ba mir unglüdflid^er^^ 
meife feine ^um^en Ratten, fo mugte in lebernen (Sintern baö 

Sßaffer mit ben »^änben au^gefd^ögft merben, 0o brad^ten mir 

bie erfte 9tad^t ju. 3)ie heftige ^emegung ber <See rig, al^ bei 
^age^anbrud^ ber 0turm nod^ immer mud^6, unfer ein^ige^ Soot 
meg, meld^e^ am ^intertljeil be^ ^c^iffee nad^ge^ogen mürbe. (Sin 

@flaoe ergriff ein ©eil unb fprang, in ber Hoffnung, e6 nod^ ^u 

erreid^en, über 33orb, maö il)m jebod^ nid^t gelang, morauf er 

in einem' 3itfi^ttbe groger ©rfcfföbfu.ng voieber an S3orb gezogen 

mürbe. 2)aö ©cffiff bemegte fi(^ je^t fo furd^tbar l)eftig auf unb 

nieber, bag bie ©d^iffömannfc^aft i^re ^^rbeit nid^t'länger fte^enb 
oerrid^ten fonnte. (Sine furd^tbare 35ioge fd^lug an unfre Seiten^ 

mänbe, fpülte ba^ ©teuerruber meg, brad^te unö auf ben 2Öinb 
unb mir lagen mie ein ^locf ba, ber in ber ©ee > fd^mimmt. 

S^tod^ einige ©tunben juoor glitt unfere ^arfe ru^ig bal)in, nun 

mar fie für igren Uebermut^ ,gefd^tagen unb nur nod^ ein ent^ 

mafteter, l)ifff‘^f^t’ stumpf. Bitten Slugenblicf, fobalb eine 2Öoge 

I 
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t?or i^r aufftieg, ru'^ig, bann tnieber auf ben ©ipfel einer 

anbern erf)oben, ber i)ollen unb unerbittlid^en SButi) beö 0turmeö 

au^gefe^t. $(Ee0 inar in SSeriuinung- 3)a0 0^iff füllte unb • 

begann ^u finfen. (i)leid^ beim S3eginne be^ ©türmet {)atten bie 

^erfer mit tjerbdc^^tigen ^liden mic^^ angefel^en, inbem fie il)r 

Unglücf meiner ©egenmart pfc^rieben, unb id^ glaubte auc^ mirflic^, 

in einem ^^lugenblicf mid^ baraüf gefaßt galten ju muffen, baß id^ 

ba^ ©d^idfal beö Sona*^ tßeilen follte. 3)er @c^rei nad^ bem 

„®iaour'^ marb allgemein, unb fonnte i(^ mic^ öon bem »^ombli^ . 

mente, meld^eö in meiner nod^ fo jungm^erfon meinen ^anb^leuten 
gemacht mürbe, angeneßm berührt füßlen? 3dß erllärte augeüblicflid^, » 

baß nic^t^ übrig blieb, al^ unfre Labung über 33orb §u merfen. 

Snbeffen fonnte bieö, tro^ ber augenfdl;einlid^en ©efaßr unfrer 
^age, nid^t fo leidet au^gefübrt merbem ^iner erfldrte ßartnddtig, . 

feine SÖaaren nur mit feinem ^eben aufobfern §u mollen* SBenn 
'bie0 in einem euroßdif^en 0d^iffe bie ^^otßmenbigfeit erforbert 

]ßdtte, fo mdren juerft bie Sßaarenballen unb bann bie Labung 

feiner ^igentl)ümer, oßne irgenb auf bie äöünfd^e ber ^eßteren ^u 
achten, fd^nell auf einanber gefolgt. 9}deine mußamebanifd^en greunbe 

aber betrugen fid^ bei fold^en (Gelegenheiten ganj oerfd^ieben, unb 
auf ben a^duf be^ (Saßitainö frodf) id), ba man nid^t fteßen fonnte, 
hin, um ihn auftufudhen. (Snblidh fanb ich biefen „Shylock<^‘ 
§mifdhen Äiften eingejmdngt, mit einem (Geflehte fo meiß mie 

bie ^einmanb, in meldhe er fidl; gemicfelt hatte. 
„Meö ift oorbei!'^ rief er au^, alö er midh erblicfte. „Gfun 

mohl, ©Ott ift groß!'^ 
„9Zicht fo,'" bemerfte ich, oermünfehten 

5ßaarenbaEen fahren laßt.'' 
„Ungldubiger!" fdhrie er: „fteht nidht unfer Men in ©otteö 

»^anb, finb mir nicht Sille bem ©dhicffal untermorfen? Slber geh, 

unb mdhle fie bir au^." 
3ch rannte auf ba^ S^erbeef unb mad^te ben Slnfang. (Sin 

3ucferballen ftog über S3orb unb in menigen 5[)tinuten fihmamm 

ein großer Zt/d unfrer merthnollen Mung ringö um unö ^)cxnm. 

{ 
\ 

t 
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' feiten inmitten bro^enber @efa^r nnb Unl^eiB brängt 
baö Sdd^erlic^e unfrer ^eboad)tung auf, nnb fc fonntc id) , 

in biefem Slugenblid auä) baniber faum ba^ ^ad^en unter^^ 
Dtücfen, ba^ bie afrifanifd)en 0f(at)en i^re .gdnbe nic^t uon ben 
3u(ferballen laffen fonnten unb, anftatt ju arbeiten, beftänbig 
bat)on aßen ober i^re ginger ablecften. 2)a^ gal)rjeug erl)ob ftd^ 
nod^ me^r alö i)orl)er unb mürbe fo fel)r uml)ergetrieben, baß mir 
am (Snbe genöt^igt maren, ben 9}laft au fa^^en, um e^ au er^ 
leidstem. 3)ie 5ßafferbel)älter, melc^e oben auf bem 33erbecfe 
befeftigt maren, brad)en nun (o^ unb einer nad^ bem anbern mürbe 
über 33orb gefßült. @in ©flaoe mürbe bei feiner ^emü^ung, 
ben lebten au retten, oom ^ecf ^inmeggef|)ült. ^r rncir ein geübter 
6d^mimmer unb taud^te audt) ungefdf)r amanaig (^üen oom gal)r= 
aeug mieber empor; allein alle feine Slnftrengungen, nnö^mieber 
au erreichen, maren oergeblid^. 3ebe neue Sßoge trug i^n meiter 
uon un0 meg unb aule^t rollten fie milb in^ einer furaen Entfernung - 
t)on bem .@d^iffe für immer über i^m aufaminen. ®ie ©(^ipmann^ 
fd^aft blicfte fd^meigenb auf biefen Unfaü ^in. ©ie ptten ben ^l^ob 
im ooraue gefd^mecft. Spe 8licfe brücften nur allaugemaltig ipe - 
©ebanfen au6: in meld^ toaer 3eit mirb fein 0dt)icffal baö unfrige 
fepn! Unb mirflid^ erft oon, biefem ^ugenblidf an erftarb in ipen 
jebe »Hoffnung.' !Die feitpr mit @dl)bpfen befc^äftigt maren, gaben 
nun ipe 5lrbeit auf unb bie bie^aig ^evfonen betragenbe ©^ip^ 
mannfd^aft berfammelte ft^ auf bem »^interberbedf. ^urd^ mid^ 
fonnte ttid)t6 mep gefdf)epn, unb id^ nal)m beßplb meinen 3Beg 
au bem »^intertpil beö 0d^ipö, mo id^ mid^ aU)ifd^en bem ^efan^ 
maft unb bem 0egel, aundd^ft unferm pnboftanifd^en ^^iloten, 
nieberließ. 3)ie 2Öogen erpben fid^ fd^merfdllig auf unfern, beiben . 
0eiten unb ipe fd^neeigen ©ipfel fräufelten fid^ unaufprlid^ 
über ün6, 2)er obere 3Sorbertpil be^ 0d£)ipö taud^te fo tief ein, 
baß id^, ba aüe ^lanfen an bem gapaeug mit jebem 0toße er^^ 
aitterten, jeben ^^ugenblicf feinen Untergang ermartete. Eöerpbftd^ 
inbeffen, bod^ jeben ^lugenblicf fd^merfdUiger al^ aubor, unb mttrbe 
aulep mieber led; ba eö aber meber Labung nod^ 35allaft ptte, fo 
fanf eö nidl)t !l)ie mupmebanifdlje ^Ötannfc^aft lag auf bem 3Serbede 

- I 



17 

\ 

l)mgefanert unb ftc^ an ben ^ncfen unb an ben iRingboIjen 

feft.' ^ci jebem 0tofe aber .erhoben fte ben feterüc^en ©d^rei; 

„allall aebar!*^ ben fte halb 'mit tnilbem unb [d^riEenbem, unb 

halb mit l^eiperem unb tieferem'©lohnen au^ftiefen. SiÖir titten 

nod^ furcf)tbat\ 3d^ marf einen ^(itf ringö^erum unb aU bie 

©onne am ^orijont p finfen begann, bUefte id^ auf eine fummer^ 

erregende ©eene, bie t)inreidf;te, baö fräftigfte ^efj . jagen ju 

mad^en, X)iefe glänjenbe ©d^eibe, badete id^, ift nun für mid^ 

auf immer bertoren. SBie batb ü^^ben meine SBanberungen il)re 

(^nbfdi)aft erreidf;!! 

$(ber mie btiefte benn mein t)ütboftanifdf;er 0^eifegefat)rte brein? 

(|r, in ber 0[^ürauöfe^ung, bap nun feine ^Bereinigung mit ber 

(Sett^eit ftattfinbe, faß rut)ig unb ftiü ba, ein fetigeö ^ad^eln 

glanjfe auf feimm 0lnt(iß* 3db merbe nie biefe^ ^äd[;ehi bergeffen- 

3n meinem, retigiöfen @efüü(e mifd(;te ftdß in biefem ^^ugenblicfe 

vi^offnung mit gurdßt, aber in bem feinigen mar nidt)tö, maö 

uerfunbigte, baß eine Prüfung feiner marte. 

(S'ö ift unnotßig, bei ben ©dßreefniffen biefer 0tadl)t ju t)er^ 

meiten, in ber mir in bn' über unfern ©räb'ern f)in^ unb 

Üermogten. ©old^en, metdi)c nie in einer fo furd;tbaren ©c^mebe 

ber @efat)r gemefen finb, fÖnnen 33Borte bur^au^ nid^t bie @e^ 

banfen befdßreiben, metdße in unö ü'-’^ttinmogten: ^eimatl), greunbe, 

3a^re brdngen fid^ in einen ^lugenbticf jufammen. — SBir über^ 

lebten bie 0?ad;t unb früß am 0Jtorgen mürbe ber 3Bafferborratü 

be^ ^inboftaner^ ^ entbeeft unb gierig aiifgetrunfen. 'I)er ©türm 

tegte ftdf; nun beinahe unb gegen '2tbcnb erhob fid^ ein günftiger 

SSinb, ?tüe maren nun bott greube unb »Hoffnung. Einige fingen 

nun an ju fchö^fen, Stnbere richteten einen 0iothmaft auf, berfahen 

ben ä)taft mit ^’aumerf unb hefteteru baö fteine ©eget bran, SBir 

bemegten uim, meil mir fein ©teuerruber t^ur langfam 
I 

[ ^ie ^iuboftauev, wenn fte ftd; etnfdjiffeu, ivenigfteitS ftveng ©Irtii'btgereu 

berfelben, führen ftets tt;r SSaffer, getrennt üon bem ber übrigen (5cl)iffömannf(^aft, 

mit ficb. 3n metd)e entmeber bnrd) ober auf anbere Sßeife 

ereigneten, ma itmen ein foIc(;er 3Sorratb mangelte, meif man beftimmt, bab fte 

ten J^ob ber Sßerlebnng biefeö ®ebraud;§ imr^ogen. 

Sfleifen naci^ her Stabt her Ätjalifen. 2 
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fort unb erteilten, cnbtici^, nac^bem voir brei ^nge »junger mtb 
' 3)urft gelitten l)atten, nal)e bei 9^a^=^el^ ^b baö ^anb unb erljielten 

oon einem gifd;erboote etmaö ^Baffer. S^ad^bem mir fur^ juoor 
5lnfer gemorfen, fd^iffte i(^ mid; mit bem ^anot, baö unö SÖaffer 
gebrad^t l)atte, nad^ bem Ufer ein, baö niebrig, müfte unb un- 
frud^tbar mar; unb aU nun unferv^liel baö Ufer entlang raufd^te 
unb mir oom 33oote auö pgleic^ an’^ troefne ^anb [prangen, ba be^^ 
millfommte feine »^anb, ba begrüßte feine Stimme unfer glücflid^e^ 
©ntfommen oon ben ©efal^ren ber ^iefe. 

^DU’ine ®efal)rten unterließen baö ebenfalls nic^t, ma6 ' ein 
5lraber nad^ einer Seereife feiten §u tf)un oergißt. Sie ^ogen 
il)re »^emben auö unb fingen biefelben eifrig ju maf(^en an; inbeffen 
nid;t'nad^ unfrer feineren 5lrt mit Seife unb' burd^ Dieiben, 
fonbern inbem fie biefelben mit i^ren gauften abmed;fetnb auf 
einem glatten gelfen fd;lugen. 3l)r (^ifer,. biefe 5lrbeit ju oer^ 
Vidt)ten, entfpringt nid^t fo fe^r au6 il)rer angebornen ^iebe ^ur 
9^einlid;feit, alö oielmel^r au^ bem Verlangen, il)re illeibung oon 
gemiffen fdt)abtic^en 53emo^nern ju befreien, bie maf)renb ber 9^eife 
i^re 2Öol)nung barin genommen l)aben. — ^m ^orb eineö ^oote^ 
^abe idt) einen ?lraber einen ^opf ooll SBaffer oerlangen, fein 
^emb auö^ie^^en, unb al^ fene^ gebrad^t mar, ein menig auöru^en 
fel)en. 5llö er auf bie fleißigen ^^iere fal), erl^ellte ftd^ fein @e^ 
fi(f)t mit einem frcunblid;en ^äd^cln, in bem freubigen SSorgefül^l 
ber fimfonartigen 35erl)eerung, bie er anguU^ten im begriffe ftanb. 

3)a id; nidt)t münf(^te, meine Dfeifegefa^rten in i^rer preiö^ 
müibigen ^i:i)atigfeit ^u ftbren, fo fd^lenberte id^ mit meiner glinte 
allttuüig oom ©eftabe bem Snnern ^u, unb gerabe mar eö mir 
gelungen, ein SBüftenrebl)ul)n ^u fd^ießen, aB ber Jlnall mir eine. 

* 5tbtl)eilung ^ebuinen naßer brad;te, beren ^nblicf mir oorl)er ein 
Sanbpgel entzogen l)atte; fie gei^orten jum ^eni-bu=^ ^^li^^ Stamme, 
meld;er biefe ©egenb bemofjnte; unb alö fte in ©rmiberung' auf 
il)re gragen erfal)ren batten, baß id^ ein ©nglmtber fep, fo gaben 
fie mir freubig ihren griebenögruß juvücf. 3n einem 5lugenblicf 
fdhrieen il)re Äameele unb ließen ftdh nieber. S)ie D^eiter fliegen 
ab unb 5llle festen fidh in einem Streife um mich 
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tvaren große, oon ber ©ernte oerbrannte 9)Mnner, toelc^e nid^t^ 
ioeiter, aU ein um i^ren ^eib trugen, mit regelmäßigen 
unb einne^menben ©eftd^t^^ügen, b^rtenmeißen unb mit 
in gejlod^tenen »paaren, met^e bi^ 511 it)rem ^eibe l^erab^^ 
Idingen. (Sin ©ftaoe marb in eine fleine Entfernung, mo fid^ bie 
grauen befanben, abgefd^idft unb fef)rte mit Kaffee unb ben @e? 
rätt)fd^aften für beffen 3ubereitung mieber ^uruef. 2)a6 geuer mürbe 
alöbalb ange^ünbet unb ^tlte maren fd^neü bamit befd^äftigt, ent^ 
meber biefe^ ©etränfe ^u bereiten ober §u fd^türfen. 

Um nun ben gaftfreunbtid^en unb in ber ^I^t)at ebten El)arafter 
biefer außerorbentlid^en Sil^enfc^enra^e in baö rechte Sid^t ^u fe^en, 
fd^eint eö mir nbtl^ig §u bemerfen, in metd^er ^e§iel)ung fie ju 
ber Station ftanben, ber fie nun in einem unmürbigen Snbioibuum 
berfelben fo einfadt; unb f^ön it)re (Süte unb ^^(ufmerffamfeit be^ 
miefen. 9^ad^bem unter (General ©ir Sionct ©mitt) unb Eapitain 
Eoüier bie ©eerduberftationen im 3al)re 1819 burd^ eine ^anb- 
unb ©eemad^t ^erftört morben maren, blieben 1^00 Sl^ann ju 
^a^:^el^»^l)aimal) ^urücf, meld^e megen Äranfl)eit tmb SBaffer^ 
mangel allmälig ^ufammen fd^molsen, biö ber Dieft auf bie 3nfel 
M^l)m gebracht mürbe, mo ber baö Eommanbo füljrenbe Offizier, 
Ea))itain ^i:i)ombfon, mit bef iDrbre jurüctblieb, ftd^ febem 5lft, 
meld^cr eine Erneuerung il)rer fceräuberifd^cn 5luöfd^meifungen 
oerrietl), mit (bemalt ^u miberfei^cn. Einige 3al)re frül)er l)atten 
bie 33cni^bu^5lli^Gebuhten, melcbe ben !3)iftrift oon Sailan be^ 
mol^nen, ben med[;abitifd^cn ©lauben angenommen unb maren in golge 
beffelben ooraüglidl) bem 3mam oon Mxmat gcfä^rlidl; gemorben, 
beffen ^^efi^ungen feit einiger 3eit oonbiefen ganatifern bebrol)t maren. 
'Diefc Dteibungen nahmen halb'ben El)araftcr cine^ 9ieligionöfriege0 
an; benn aU fie nad)l}n' oon unferm burd^auö nic^t oon i^nen l)er^ 
oorgerufenen Eingriffe f^rad^en, bemerften fie: „9Jtit ben'Englänbern 
fönnen mir ingrieben bleiben, ba unö'bie Sleligion bur^auö nid^t ^u 
einem .Kriege mit il)nen antreibt, 5lber mit bem 3mam oon Wlu^cat 

fönnen mir nad^ unferm ©tauben unmöglid; grieben fd^ließen." 
Ein ©erü^t ging um jene 3eit in Wn^cat um, baß Einige 

jene0 ©tammeö ©eeräuberei in au^gebeljnter Sßeife an ber ©eefüfte 
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(5(^5(fava trieben, gerabe in ber 9?ad^barfd;aft, u>o id^ an’6 

l^anb geftiegen waw 3)er (^t^arafter öon @aib ftet)t t'iet ju eiv 

()aben ba, alö baf^ nnr einen 5ütgenbUcf nur Ratten glauben fbnnen, 

er l)ätte fid^ felbft $u bem ^Dtadbiuerf eine^ fotd^en ©erüdt^t^ ^er=^ 

gegeben. §tber l)inreid^enber ©runb ift für bie 5(nnaf)me i)orl)anben, 

bajt ein bittrer gegen biefen ^etföftamm jenem @erüd;te nur 

altjiniüüig ©tauben fd;enfen t)ie^, feitbem er bei gröfterem 9^adb? 
benfen teid;)t entbeeft t)aben mu^te, ba^ eö einet motalifd;en lln^ 

möglid^feit gteid^tam, baß bie 53ebuinen beffen fc^utbig fei;n fönnten, 

maö ißnen jur l^aft gelegt mürbe. 0ie befc^aftigen fid; mit bem 

2Beiben il)rer' »beerben, mit ber 3ttd^l ^^abbelbdume unb 
burd;aim ni^t mit feemannifdßen Unternehmungen. 0ie befi^en 

meber 53cote ned; 'Reifen, aimgenornrnen einen, ben i>on 6ur, 

beffen 33emol)ner mit ihnen burdb '^anbe be^ ^Uuteö meitlüuftg 

rermanbt finb, auf bie inbeffen, fo riet ©ebiffe aud; beftanbig au^ 

biefem »^afen auölaufen, fein 3^erbadl)t gefallen ^u fei;n fd^eint. 
2)er angeführte ^d^autüah ift ein £)rt, mo meber ein 33oot, nodl> 

ein »^^afen, nod) eben ein ^orf liegt, unb borthin mürbe beim ©mbfang 

ber 9fachrid;t ein ©ote ^on ©apitain abgefchieft. ©r 

finbet eine ftarfe Q3ranbung unb fdhmimmt hinburch, unb nachbem 
er fich eine ßeittang mit ben ©ingebornen unterhalten Ijat^ ftür^en bei 
feinem S^erfudhe, mieber nadh bem ^l^oote ^urücf ju fdhmimrnen, jmei 

?lraber unb einige 9iegerflTaten h^^’^bei unb fdhneiben ihn in (itücfe. 
dl ein ^i^etteggrunb mürbe für biefen 5lft angegeben, ob er burd) 

baö anmaßenbe 53etrag'en ober bie ^^Beteibigungen beö S3oten h^-’r- 

borgerufen, ober ob er au^ einem borher eingeleiteten ^lan ber 

3}tbrber, ißn ju tobten, entfprang. 3n einem cibilifirten :^anbe, 

melcheö burdt; bie engfte .Bereinigung berbunben ift, fbnnte ein 

fold;eb ^13rin§ib bom nationalen ©efid^t^ßunft arm nimmer juge^. 

laffen merben, baß, bor ber genaueften unb ruhigftenUnterfud;ung,^ 

ber @taat für meßr berantmortlich gehalten mürbe, ah$ bie Be^ 

leibiger für einen Eingriff bon Seiten feiner llnterthanen ^u 

beftrafen. 5lber in 5lrabien, einem ^anbe, ba^ in fo jahllofe 

!Diftrifte unb ©tümme ^erfpalten ift, mo feine allgemeine 5lutorität 

anerfannt mirb, mo man eben $ugeben muß, baß bie 0dheifö 
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felbft oft bic'oevbcrblid;cn 6treitij]feitm unter it)rem eigenen .2^olf 

nid^t Unterbrüden fönnen, bort ift bie ^^(mnenbung be^ ^rinsipö 

i^u abgefc^macft, ^u offenbar groblid^, ungered;t, um nur einen^ 

' ^txtgenbUcf aufgeftedt p merben. 23ei biefem 0tanb ber ^^erbaltniffe 

ftet)t bie @ac^e alfo: !Die S3ebuinen finb ber 0eeräuberei ange^ 

flagt, .ein 33ote ift an fie abgefanbt, um it)nen. ^orfteUungen ^u 

machen, er mirb an ber 0eefüfte oon einigen afrifanifd;en 0daoen 

ermorbet unb biefeö ?tfte6 megen t^ut (Sapitain ^f)ompfon ben 

0^ritt: einen fed^jig 93lei(en entfernten 23olf^ftamm bafür oer^ 

antmorttid) ju galten, beffcn Bitten bie erfte 23efc^utbigung oöHig 

unmat)rfd^einnd^ ma^en. Unb jmeiten^, mit ber 2(u@naf)me, bap 

oiefer 33orfad fid) auf ber »^üftenlinie judug, fonnte avu^ fein 

3ota eine^ fie belaftenben ^emeifed' aufgefunben merben; befmegen 

aber ging er nad; 5D?u^cat, bereinigte ficü mit ben ^I^ruppen be^ 
3mam^ unb marfdbirte nad} ^nx gegen ben 25olföftamm, beffen !ßexv 

nic^tung er beabfic^tigte. mürbe burd)au^ 511 nid)tö bienen, 

axif baö ganje 3)etail biefer ^b(^ft unglücfUcden unb unjeitigen 

©rpebition ■näf)er ein§uge^en. !X)ie ^emerfung mag genügen, 

baf (^apifain ^I^tfompfon fid^ mit ben brittifc^en ^X^ruppen ^u 6ur 
bereinigte unb mit it)nen nad^ 33eni ^bu:^«§affan marfd^irte, mo 

er eine 53otfc(faft bon ben 33ebuinen erffielt, morin fie erftarten, 
baß fie fic^ nur ungern mit ben ^ngtünbern in .^irieg eintießen 

unb auc^ bie ^^luötieferung ber ^Diörber anboten, bie ju it)nen 

geflogen mären, ^^tber and; jeßt natfin man mieberxtm opne ©runb 
an, baß fic^ biefer 0tamm bur^ ^^tufnabme ber ^D^örber ber 3^t)eit^ 

naf)me an bem ^Iknbrecden fcbulbig gemad^t l)abe, unb bod; mar 

eö fet)r natürtid), baß fid/bie 9)U)rber unter ben 0c^ub it)rer 

l^anb^leute ftüd;)teten, bie aufgeftanben maren, einem geinbe Sßiber' 
ftanb §u teiftcn, ber burdb i^re SSerbredt)en ptr geinbfetigfeit 

angefpornt morben mar. ^^tbcr biefe ^ebingungen mürben für un^ 

mtreid^enb au'gefetfen unb bie brittifc^e 3)Uxc^t, im ©tauben, baß fie 

baburd; oietteid^t aud; anbere ^ötferftümme beffer unb bauernber 
einfd^üd;tern mürbe, bemegte fid} oormärtd. ^ic brittifd}en 3:ruppen 

betrugen ungefähr 311 '3J?ann unb bie m 3mam, metc^e, von 

biefem '’f.^rin^en perjönlid} angefütfrt, ben '!J?ad}trab bitbeten, 



ungefa]f)r 2000. 3)ie (^rfteren burftm in offenen ß^olonnen fidt) 
ber ©tabt auf 0ef)U)eite nähern. fte aber auf biefe Sßeife 
um einen 2)attelmalb bogen, beffen Snnereö au^erbem nod; burd^ 
einige 0anbf)ügel, melc^e feinen 0aum umgaben, oerborgen ge== 
f)alten morben mar, ftür^te ber 3Soif^ftamm mit lautem ©efd^rei 
auf fte ein. ©l)e bie Gruppen in unb ©lieb geftellt merben 
fonnten, mar baö ©an^c eine 9Jlaffe unentmicfelbarer SSermirrung 
unb in menigen 3)linuten lagen 7 Öfft^iere unb 249 9]7ann tobt 
ober fterbenb auf bem gelbe; ber Ueberreft, melc^er ben ©apitain 
^l)ompfon einfd^lo^ unb ungefähr ein 33iertel berjenigen betrug, 
melc^e am ©efed^t 2lntl)eil genommen l)atten, mid^ mit ben^I^ruppen 
beö 3mam^ nad^ S3eni=^bu=^.§affan gurücf. $I)er 3mam felbft 
^atte mdl)renb biefe^ hirsen, aber oerjmeifelnben ^ampfeö bie auf^ 
opfernbfte ^I^apferfeit bemiefen unb mar, bei bem ^Serfud^e, einen 
oermunbeten europdifc^en ©olbaten (benn e^ mürbe fein Karbon 
gegeben) p retten, burc^ baö ^panbgelenf gef($offen morben. !l)er' 
9)7ann, melier auf i^n gefeuert l)atte, ftanb fo na^e bei il)m, 
baß fogar einiget $uloef mit in feine SBunbe gefommen mar. 
^er 3ittam bel^auptete bei biefer @tabt feinen ^laß, bi@ feine 
^Iruppen, bie feinen ©efd^maef an ber ^ßal^rfd^einlid^feit l^atten, 
baß fte ein anbereö ©efed^t mit benen oon ^enr^bu^^^li beftel^en 
müßten, beinalje alle befertirt maren. SIB i^m bieö gemelbet mürbe, 
fagte er ganj rul)ig: „9)7dgen bie, meldf;e fo p l)anbeln münfd^en, 
mid^ meinem 0d^i(ffal überlaffen." ^uc^ badete er in ber 5^f)at 
nid^t an einen O^üdjug, biö er 'oon ©apitain ^l)ompfon ba§u ge^^ 
brdngt mürbe, ber mit bem Ueberreft nad^ einem fünftdgigen 
ununterbrod^enen 9)^arfdt)e 9}?u^cat ftd^er erreid^te.' mürbe 
ungered^t fepn, bei biefer 2lnerfennung ber S^apferfeit biefeö auf^^ 
opfernben 3SolBftammeö ben S^ribut be^ »geroi^mu^ trgenb einem 

.unfrer eignen ^anböleute" p oermeigern; fte, i:^rer Dfft^iere beraubt, 
bie mit 5lu6naf)me be^ ©apitain il^ljompfon gefallen unb geflogen 
maren, bie Äranfen in i^rem Siücfen, mürben oon ba p einem 
fleinen gort in 33enii^bu^«§affan eöcortirt, bafelbft mdl^renb ber 
9^ad^t oertl^eibigt unb enblid^ oon bem SBunbar^t galten nad^ 
SÄuöcat gebracht. 

/ 
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$lm 4. 1821 unirbe (^apitain ^l)ompfon \m ein 
gerieft gcftellt unb fc^ulbiö gefimben, biefe (£\rpcbiticn aUsurafd^ 
gegen feine Snftructien nnternpmmen §u ^aben, unb auf ben @runb 
be^ ente^renben 23ene^men6, feine 9?iebeiiage bem f^led^ten 3Ser^ 
i)alkn feiner £)ffi§iere unb 9:)lannfd;aft ^ugefd^rieben §u i)aben, 
fanben fte d)n tuegen biefer ungerechten unb ungegrunbeten S(uö^ 
füge für fc^ulbig, ft^rad^en i^n aber eineö entel^renben 33etragen^ 
auf ben @runb t)in frei, baf eö burd^ irrige Folgerungen oer=^ 

anla^t tnorben fei;. ' 
!5:ie 9kdf)rid^t, luetd^e biefe^ Unglücf oerfünbigte, erregte in 

3nbien nid^t lucnig ©rftaunen. ::Die inbifd^en ^riegöannalen fönnten 
feinen a^n(id;en galt anpi^fenj ja, u>enn nur über bie @efd^id;tö- 
blätter unfrer inbifd^en gelbsüge bliefen, finben voir in ben meiften 
galten bie (^ngldnber ben @ieg über einen übermüd^tigen geinb 
baoontragen, iual)renb ^ier unfre in ba^ ©efedbt geführten ^rubfH'n 
beinaf)e an 3al)( bem SÖiberftanb leiftenben geinb gleid^ maren 
unb bap nod^ oon ben ^^ruppen beö 3mam oerftarft mürben. 

Unfer inbifclieö 9^eid^ ift ein 9teic^ ber 9Jleinung genannt 
morben, unb ba biefer !Doftrin gema^ eine' ungered^te 9heberlage 
nic^t geftattet merben fonnte, fo befdblof man, eine §meite 5lrmee 
gegen bie ^eni^- bu 53ebuinen abjufenben. ©egen meinen 2Bilten 
baju genöthigt, bei biefer ©elegen^eit biefen ©runbfab anjuerfennen, 
fann id^ nur bie bringenbe D^ot^menbigfeit bebauern, mek^e un^ 

jmang, i^m gemäß 511 ßanbeln. 
3m 3anuar 1821 fegelte eine 2695 9Jhinn ftarfe ^ ^rubpenab^ 

tßeilung unter ©eneral @ir ^ionel, 0mitß oon 33ombai; ab unb ftieg 
am 29. 3anuar bei ©ur an’6 Sanb. X)eö ^ßafferö megen fdßlugen 
fie brei 9)Zeilen oon biefem Ort ein Säger. Wenige 9?äc^te nad^ 
ißrer Sanbung, am 11. gebruar, marfc^irten bie tapferen S3ebuinen 
mit einer .^ü^nßcit be^ ©ntmurfö unb einem 9Jfutße, melier ißnen 
5ur größten ©ßre gereicht, au6 ißren Sßalbern ab unb naßerten 
fidß' na^ einem ^3J^arfcße oon breißig ©tunben _auf ißnen aEein 

• 3lftattf^ee Journal, 4:J ^3aub' Seite 85. 

2 J282 euvoViU'r juib 1718 (^ingefeorue, mit fed)ß ilauoncii. 

k 
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befamitcu Regelt bcm brittifc^cn Säger. ift fonberbar, aber 
u>a^r, bap <&ir Sicnel 0mitb fic^ juhh ober brei 50^ei(en oon ber 
»^aitbtarmee gelagert ^atte, unb it^dre ben ^ebumeri i{)re 5(bfib^t 
geglüeft, u>aö bitrb^ bie ,2^errdtl)erei ober bie Sangfamfeit beö' 
33ent^bu^»§affan’fd^en 0tamme0 nidf;t gefc^a^, fo ivürben fie bie 
5(rmee in ber f^timmen Sage getaffen l)aben, fon)o]^t ol)ne i^ren 
©eneral, alö of)ne i^ren ^@tab Ungefdl)r um elf Ul)r 
fammetten fie \iä), [türmten mit bem Stuöruf: Allah-aebar! 
(@ott ift grof!) auf bie getbmab^e ein, uub el)e bie ^X^rubpen ftb^ 

'' fammeln tonnten, bitten fie einen £)ffl§ier erfc^lagen, brei anbere 
oermunbet unb ungefähr fünfzig unfrer 0olbaten getbbtet ober 
oermunbet. ^ifeitmeife fefmitten fie bie 3^iif^tte ab, unb menn 
baö umfief, fo fpieften fie beffen ®emol)nerj aub^ ftanben 
fie tt)eiB aufer^tb am Eingang unb t)ieben bie ©otbaten nieber, 
trenn fie t)erau^ftür^ten, um in 9^ei^’ unb ©lieb §u eiten. 3t)r 
©ct)trert ift ungefähr brei guf lang, breit, bünn unb fo fc^arf 
trie ein 9tafiermeffer, unb ba fie eö mit beiben ^dnben füfren, fo 
hieben fte oft mit einem 0treibh ein ©lieb ab. ^5)em £)ffi5ier, 
trelcher fiet, h^h^n fie ben 9tü(fgrab burchgefchtagen unb feinen 
,^c%'f beinahe rom Körper getrennt. 

2)ie 5^ruppen h^^tten fid; unterbeffen aufgefteltt, bie -^ebuinen 
jogen fich jurüd unb führten ihre lobten unb S^ertrunbeten mit 
fidh. Unter ben Se^teren befanb fid; auch ber ^^ruber beö 0d;eifh, 
iretdher eben fo ftug ben ^tan ^um Eingriff enttrorfen, trie tapfer 
geleitet h<^tte. 

!Die brittifdfen Gruppen erfd;ienen am 1. ^^dr^ ror ber 
©tabt. 3hüberlegene Stn^ahl tonnte rolltommen ron ben 33e- 
buinen bemertt trerben; fo trenig trar aber ber ©h^'^t'atter biefed 
SSolt^ bamalö betannt, bap man glaubte, alö fie fich 
ihrem gort in ben Sßatb , fie betrertftelligten einen 
Sfiücfjug. 3nbeffen trurbe biefe ^nfidpt halb beridptigt. SÖdhrenb 
ndmlidh ein ^h^^^ t)er glante ber brittifchen ^X^ruppen einige 
33etregungen auöführte, gab er fidp, trenn auch nur für einen 
5lugenblict, eine 53ldpe. 3}ie ^ebuinen, fobalb fie bieö bemertten, 
brangen, trop eineö mdrberif^en jlartdtfdhen:^ unb 9Jtu^tetenfeuer^^ 
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n>eld^e6 fie in großer mcbcrmdßte, mit i^rem ©c^mert fo 
imgeftüm ein, baß fte einen ber ^mie burd^brac^en nnb, alö 
nun gerabe bie 0d^(ad;t gegen fie begann, toieberum bei ißrem 
Siüdsug jum Sßalbe, fid^ burc^ anbere ^rupipen burc^ßicben. @ie 
ftür§ten auf bie ^^rubb^i^ber ißnen entgegenftarrenben 
Bajonette, entriffen i^nen bie SBaß'en mit ißren Rauben, brad)en 
burd^ bie ©lieber unb ©inige, ob fie gteidß burd;ftod}en maren, 
Porten boc^ nid^t auf, mit i^ren taugen 0c^mertern auf bie @ot=^ 
baten ein^ulßaucn, S^ßeitmeife gelang e^ i^nen; bei bielen ber 
©efallenen entbedte man nad;ßer, baß fte auf biefe Sßeife nie^ 
bergeßauen morbcn maren. 

51B bie ^auptmutß be^ 5lngrip fic^ erfdßöbfi^ ^^^tn 
im Slugenblid ißre Unfdßigfeit §u fül)len begannen, eö mit einem 
mol^lbi^ciplinirten unb breimal überlegnen geinbe, ber babei nodß 
^Irtillcrie f)atte, aufpnelßmen, fo jogcn fie fidß ^urüd, inbeffen 
burd^au^ nic^t in 53eftürsung ober in Unorbnung,. ^ludß ißve 
grauen, oon benen fic^ biele in ben »^ampf gemifdßt ptten, eilten 
nun, ungead^tet ber nad^ alten ©eiten l)in fliegenben kugeln, 
l)erbei unb sogen bie dti3r)).er ipcr oermunbeten greunbe oom gelb* 

^^üe, melc^e merfmürbigen Äambfeö maren, 
f^red^en mit ber ßbd^ften ^nerfennung oon ber furd}tlofen ^J^apferfeit 
biefe^ füßnen ®olfe^, unb idß frage, ob bie alte unb bie neuere 
,^rieg0füßrung ein ^eifpiel liefert, mo entßufiaftifdßere »^ingebxing, 
ritterlid^ere unb energifd^ere Jlraft entfaltet mürbe, alö auf biefen 
brennenben ©benen. ©iefe^ ^eifpiel fann, oßne baß fidß fein 
©lans oerbunfelt, neben ben ebelften ^ßaten ©ried;enlanb0 unb 
9^om0 :prangen. 2)ie ©d;atten ber gemeinten ©reißunbert. mürben 
gemiß fold;e Krieger mit freunblicpm ^ä^eln an ißrer ©eite mill^ 
fommcn l)eißen! 

dlurs nad^ bem 9^üdsug famen smei grauen mit einer grieben^^ 
flagge au0 bem gort unb boten bie Uebergabe ber ©ingefd}loffnen 
an; ber ©eneral antmortete, baß bie^ unter feiner anbern ^13e^- 
bingung gefd;e^en fbnne, al0 menn fie ißre 2öapn auölieferten; 
nur fünf ^Ö?inuten mürben i^nen ju ißrer '©ntfct)ließung bemilligt. 
^J?ad^ ißren 33egriffen fonnte ißnen feine größere j^crabrnürbigung 
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angcbotcn iverbeu. $I)er ^^erntin lief ab unb ber ^^Ingriff erneuerte 
ftcb. SI)ie 5(rtil(erie I)atte in bie Sßalle be^ gorti3 5U>ei 53refc^en 
(]efd;offen unb fie ful)r,fort, burd^ biefelben auf bie (§ingefd}loffnen 
ju fpielen. 

9J^an bemerfte nun, bap Spiele au^ bem gort in ben 2©alb 
flüchteten, unb e^ iuarb nach jener O^idhtung eine 3:^ru^).>enabtheilung' 
abgefanbt, tuelche 33iele aufftng. 5(1^ [ich bie ^^ruppen mehr ben 
^Balten näherten, erreichte ber ©dhrei ber 2Öeiber um ^^arbon ipr 
Dhf ttnb zugleich fah ber ©eneral eine griebens^flagge öon einem 

' ber ^h^’irme mepen, Uieldpe, mie eö fdheint, uon Slnbern fdhcn 
eine 3^ilüTng bemerft morben mar. S®ar benn kleiner ba, ber im 
9Zamen ber ^J^enfdhlidhfeit'bem ©eneral bemerflidh madben formte, 
bap fie-auf meprlofe Sllerrfdhen'feuerten? ‘ 

• !l)aö 33lutoergiepen hi^rte nun auf^ oon 800 5Qlann, meldhe 
baö gelb betreten maren fünfhunbert gefallen, unb auch 
von unferer 0eite mar ber 0ieg nicht ohne ein Dpfer oon jmeU 
hunbert ©etöbteten unb ^ermunbeten errungen. 

3)ie ®ermunbeten beö geinbeö bermeigerten h^^dnadig, auch 
bei ben gefährlid;ften Brüchen, bie ^Imputation ihrer ©lieber unb 
mgen, mie fie fügten, t^or, ipr ^eben ju t^erlieren. Ungefähr- 
jmeihunbert maren gefangen genommen morben. ©ö gibt un@ 
übrigen^ feinen gemohnlidhen 53egriff oon bem ©inftup, meldhen bie 
muhamebanifdhe Odeligion auf bie ©emüther* ihrer 33efermer auöübt, 
biefe feelenftarfen 9)?enfdhen, meldhe in menig 0timben »^eimath, 
0tellung unb greunbe verloren h^^den, nun ©efangene maren 
imb in ber Ungemipheit fchmebten, meld;eö ihr nädhfteö 0dhicffal 
fepn mod)te, beim S^fiebergang ber 0ontte am tgorimnt, ohne 
einen Odüdfblicf ober einen ©ebanfen an ben morberifchen ätampf, 
meldhen fie fur^ »orper beftanben, feelenruhig gegen bie allmälig 

* 3^^ evfalire mit SSevgniigeu, ba^, tro^ ber flrengen Uiiterfuc^ung über fein 

betragen bei biefer ©eiten be6 @eri(t)tgI;of§ ber ^ireUoren, bie miii= 

tärifcbe Sanf.abn be§ ©ir Sionei ©mitb iu 3übien (ein ©ob>t ber bernf)mten 

ßtiarlottc ©mit()) eine gieinjenbe nnb babei bnrcb mieberbolte .^anblungen ber SWilbe 

nnb 9WenfcbIid;feit gegen bie ©ingeborneii bejeicbnet mar, nnb bab er ftd; anf foId)c 

3üge mit Dlet^t felbfl eima« jn gute tbat.' 
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abfterbcnben (Strahlen ber ©onne ^inmenben p felgen unb auf 
^^)xm Änien, mit bem redeten 5(rm it)re S3ruft freujenb, in eine 
bemütf)ige ©teUung t)ingegoffen, mit unöerdnbertid^er 9^u^)e unb 
geierlid^feit i^re ^^Jfbenbgebete t)erfagen ^u ^bren. 2)ie grauen 
zeigten benfetben .@eift ber (Ergebung unb ber ©eelenftdrfe: fein 
SJlurren bei bem S^ed^fet ihrer Sage, fein ©euf^er, feine 
um bie, meiere gefaffen maren, entfi^fü^fte if)netu 3n ber ^or- 
au^fe^ung, baf fie fterben müßten, erfunbigten fie fid; h^wfig, 
mann if)re ©rlcfung ftattfinben mürbe? 

!©aö gort mürbe nun ber (^rbe gfeidh gemacht, bie !Datte(^ 
mdtber mürben niebergeßauen unb bie SBafferrinnen abgemenbet. 
(Sö ift maf)r, bie ^mei festeren d^anblungen maren bd6 Sßerf ber 
^rup).u'n be^ 3mam^ unb nidht.unfrer eigenen. X)a mir aber 
in Uebereinftimmung mit if)nen gef)anbeft, fo mdre eö unfere 
^flid}t iinb ©dhutbigfeit gemefen, bafür 5U forgen, baß er ben 
©ieg, meieren mir für if)n gemonnen h^^tten, nur filr fold^e 3wecfe 
benu^t f)dtte, mie e^ bei emififirten Elationen gebrdudhfidh ift. 
0ef)r bemerfenörnertf) ift ber ^efef)f, mefd^en ^^bu 33efr, ber un¬ 
mittelbare 9lad;fofger be^ ^roßfjcten, afö er feine ©dhaaren auf 
bie (Eroberung ber Sßeft au^fanbte, in biefen 2Öorten ertheifte,- 
mefd;e, feiber! bem ©ebdchtniß be^ ©enerafö entfallen maren: 
„SBenn if)r ben ©ieg erfdmpft, fo tobtet meber bie fleinen ilinber, 
no(^ bie alten Seute, noch bie Sßeiber^ ^erftört nid;t bie $alm= 
bdume unb fengt unb brennt nid^t bie Äornfelber, f)^id nid^t* 
bie grudhtbdume nieber unb tobtet uur fo t>iet 33iel), a(ö ißr ^um 
Sebenöunterhalt bebürft." 

2)ie ^rußßen mit ben ©efangenen marfd;irten nun nad} ber 
. ©eefüfte. 3)er ©d^eifl), fein tapfrer trüber »labern, melcher ben 

ndchtlichen Ueberfall bei ©ur entmorfen unb au^gefüßrt Ijatk, fo 
mie ungefdhr unb^fünfzig feiner Umgebung, meld^e man 
megen il)re^ ^h^t’afterö ober ihrer SBunben für ben 3mam Idftig 
hielt, mürben nach ^ombai; gebradht. 2)er arme labern, na^bem 
er riel an feiner SÖunbe gelitten, ftarb auf ber ^Überfahrt. 

& mürbe allgemein in 3nbien angenommen, baß, mit 
nähme ber smeiten ©rpebition, bie ganae unglücflidhe ©efdhidhte 
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t)ie l)öc^fte S^Zipitligung beö ©eric^tö^ofö ber 2)ireftorcn ci'ful)v. 
, 'i)tid}t adern tabelten fie bie Uebcreilunß, ivclb^e bcn (S^abitain 

X()ombfon, tro^ feiner 3nftruftionen unb feiner ^efe^fe, bezogen, auf 
fo unbebeutenben @runb f)in juerft biefeö anjiujreifen, fon^ 
bern auc^ uerfcfjieben« S^apregeln ber 5n)eiten (^rbebition rügten 
fie mit gleicher Strenge ^ meit fie auf ber Auflieferung if)rer äBaffen 
beftanben, it)re SÖafferrinnen abgeleitet, i^re X)attelbäume niebeiv 
gel)auen,'il)re befangenen nac^ ^ombai; gebrad^t, bor allen aber, 
meil ber beneral ben 33orfcf)lag gemacht l}atte, ba^ bie il)rem bater- 

licken brbtl)eil entführten befangenen bem 3mam sur 2^ertheilung 
in fleine ^artieen überlaffen mcrben feilten. ©c^lufie befahlen 
fie nodh mit einer Liberalität, meldhe ihnen jur h'^dhftcn bh^’^ 
gereicht, baft bie Ueberlebenben, beren Anzahl burdh bie Sßuth ber 
bholera unb ber ^^oden fehr berringert morben mar, nach ihrer 
^eimath prücfgebracht merben, unb bah meber äboften nodh 9Mhe 
gefbart merben feilten, fie mieber in einen 6tanb unb eine ^eiv 
faffung 5U bringen, melche fe nahe alf meglidh benjenigen gleid) 
fämen, melche fie urfbrünglich eingenemmen h^ildnt. 

Acht 3ahre maren nun berfleffen, feit fie mieber in ihr «§eU 
mathlanb ptrücfgefehrt maren; gelegentlich h^^^^ 
fchenfe ^ugefanbt; inbeffen fdhien ihre brinnerung an baf breignih, 
baf fie mit unf in bellifien gebracht h^dte, bei ihnen mehr 
mit ©cfühlcn ber Semunberung, alf bef 9Jlihbergnügcnf berbun- 

"ben §u febn. 9}Zeine (Gefährten erfunbigten fidh eifrigft nach unferm 
lebten ©euberneur 931eunt ©tuart blbh^flbne. ^ 3ch lann 
burch nichtf einen Flamen erhöhen, melcher noch in fbäten 3^'id'n 
alf einer ber erften unb glanjenbften leuchten mirb, ben bie 33lätter 
ber ©efchichte berherrlichen. 3ch it)ill inbeffen nur baf einfache 
gaftum hier noch öemerlen, bah bor bem ©intreffen ber ^Bebefche 
ber 2)ireltoren bon ^ombai; biefer ©beimann mit ©erechtigfeit 
unb 9J^enfchenfreunblichleit, melche ihn charafterifiren, feben ber^ 
nünftigen Sßunfdf), meldhen 3ene ergriffen, im borauf auf geführt 
hatte, unb bah bie Araber mirflid; fchon in ber befd;riebnen SBeife auf 
bem yWicfjug in ihr »^cimathlanb begriffen maren. 2)ie 23ebuinen 
fprachen mit ©nthufiafmuf bon,ber greigebigfeit, mclrhc er gegen 
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fte beiDiefen ^citte, unb cr5äl)ltcn mir, mie ftc btircl; feine ?Olittci in 
ben 6tanb gefeit morben fei;en, if)V gort nnb i|re ©tabt mieber 
auf§ubauen, mie it)re 5(n5at)l miebernm ber früheren anmncbfe. 
3c^ fpiette mif il)re 3^erbinbnng mit bem 3mam oon 5Dhi^cat an, 
aber fogleid^ oerbreitete fic| ber ^tnöbruef be^ tbbtlic|ften ^^affe^ 
über i()r5fnt(i|. „gnr i|n,'' fagten fte, „gattet it)r nie gegen iin^ 
n3|e'n foUen, unb ber größte ^|ei( oon £)man mürbe unfer 
gemefen fc|n.;^ 3d) erinnerte fte baran, baf ba^ ber 3öiEe ©otteö 
märe. „^Tu fprid^ft 9©orte ber 3Ba|rf)eit,'' fagten fie in einem 
met)r gebämbften ^I^one. 5(ber einen 5(ngenb(icf fpater fügte ein, 
fiinger 3)lann t)insu: möge @otteö SBiüe fet;n, ba| ber 
git| ber ^eni ^ bu' 5((i’^ nod| auf bem ^itaden ber ä!I)umarigiben 
fte|e!'' 3)ie^ ift ein ^(u^bruef be^ 3^ormurfö, metti|en man auf 
bie anmenbet, ioeId)e bem ©tauben be^ 3mam ant)ängen. @iemer^ 
ben oon ben ^serfern 3basiben genannt, ein 9^ame, metc|er oon 
it)rem ©rünber §tbbaltat) 3bn^^tbbab, einem ält)umarigi ober ^^tb-' 
trünnigen oom ortt)oboren ©tauben, unb bem tegitimen ölatept) 
§ur 3^’d ^OZeruman, beö Selten ber £)mmajaben, f)er^ 
rü|rt (3cit ber ^ebfc|ra 125 —131^ c|riftti(^e 3'''idec^^tung 
765 — 770). 

5)er 2tbenb näherte ftc|, unb nac^bem ic| meinen ©e^ 
fäf)rten, metd|e mid| biö ^um Ufer begteiteten, bie ^anb 
gereid|t, ftieg id; in’ö ©anot. unb erreichte batb ben @t)at^ 

et-grat. 
2tm fotgenben WloxQm feiten mir unfere ^^eife bie ©eefüfte 

enttang fort, ber 9J7anget -eine^ 0teuerruberö oerurfad)te unö 
großen 2tufentt)att unb getegenttic|e ©efaßr. ^ei meßr at^ einer 
©etegenßeit .maren mir genött)igt, ganj nat)e bei ben getfen ben 
2tn!er aimjumerfen. Stber fie maren fo abfd)üf]tg, baß mir unö 
biö auf eine ©tte ißnen näßern tonnten. 3)ie ©eitenfläc|en ber 
^ügetreißen nad| ber Seefeite §u ßaben feine 33egetation, eben fo 
menig biejenigen, metd;e in attmätigen 23ergrücfen biö jur ^öße 
oon 1500 guß über ißnen auffteigen. «Sie finb fonberbar gefärbt 
unb ißre äußeren 6d|ib|ten finb in oerfc|iebne abmeic|enbe gormen 
3erbrod)en. ©inige 23ruö|ftüde fd)einen ißrem gatte naß, mäßrenb 

/ 
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mtbre jcrbrccfelt batiegen. 2)a^ ©anje bietet bem Sluge ein merf^ 
unirbigeö ^ilb un'ifter 

5)rei ^age fpäter lagen inir §u 9J?u6cat:^fecbe fielet im 

9lnfer. 

^vitted ^a:t>ttel. 
* 

5lnhtnft jti 9)iu^cat. •— ©efefeveitung biefer merfiüitvbtgcn i^tabt. — S)er Smam von 
aJhiScat. — ®ic 2Bi(tt(gfci't, mit i:^m eine engere :potitif(^e SSertinbung ju fc^tiejjen. — 
®er iSerfvxffer mirb ©f(aüenl;gnbler. — @r »ertäfit üDluScat nnb fegett nac^ ©amttun. — 

58efc^reitung ber (Sinfa:^rt in ben aJicertufen unb ber in {I;m tiegenben 
Snfeln. 

^aum l^atte nnfre ^erbred^Ud^e 33arfe mnerl)alb bev 33ai; 
»on 93luöcat hinter getDorfen, fo famen aud^ fd^on bie Äaufleute 
fd^aarennjeife an^ 33ovb, um 9M;frage nad^ anbern 0(^iffen §u 
Italien, UH'ldt;e bie stifte im unö ober um biefelbe 3^tt t)erlaffen, 
3ßiv l)atten fein gaf^r^eug bemerft, unb ei^e mir ben $afen 
tjerliefen, l)atte man bie ©emi^^eit erhalten, bap bon allen ben 
fed^öunbsmansig gal)r5eugen, mel^e mit unö ^ugfeid^'auf ber 0ee 
gemefen, mir allein ben 0turm überlebt pattem 

3n 3nbien nimmt man feiere 9]ac^ridl}ten fe^r falt l^in; ba^ 
^chm ift ba mol^lfeil. 3dl} a^^eifle, ob nod^ ber SSerluft bon taufenb 
ober fünfsel)n^unbert 9}hmfdt}en bei biefer @elegenl)eit bon l)inrei- 
d^enber S[ßidf}tigfeit angefel)en mürbe, nur feinen 2Öeg al6 ^ßaragra^l) 

in eine'3^’^li^^i9 finben. 
jfein ^^eil ber Sßelt bietet einen milberen ober romantifd^eren 

5lnblicf bar, al6 bie ^ab bon 9Jtu^cat @ie bilbet eine fleinere 
^albrunbe »§öl)lung in einem ©ebirgö^ug, meld^er baö Ufer um^ 
gürtet, unb nur baei' für biefen Mftenftrid^ geübte ^uge beö 
^Olatrofen ift fällig, fie §u unterfd^eiben. 3)ie 3nfel gai;al bietet 
bielleid^t bei ber 5lnnäl)erung bie befte 9J^arfe bar. 2)unfte, finftre 
50^affen bon gelfen, bon aller ^^egetation entblößt, ftarren bon 
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allen Seiten in bie »gö^e, 5luf jebem fd;roffen 3[^orfbnnig ]l)at fldb 
ein gort eingeniftet^ bie ©ee ift burd^ftc^tig, nil)ig unb Har, ein 
brenncnbeö ^i^t erhellt ^lllei^ mit @lanj nnb ertl)eilt ben l)ell 
angeftrid;nen 33efeftigung0merfen unb »Raufern eine beinal^e burc^- 
fid)tige ^I^inte, meld;e auf bie merfrnürbigfte SBeife mit ben bunfeln 
garben ber umgebenben ^anbfd^aft contraftirt. 

3ßorte^ fönnen faum einen ,33egriff oon biefer romantifdjen 
^>Bud^t geben, bie i^ielleic^t im @an^en oon feiner anbern auf 
ber (^rbe übertroffen voirb. 5ln il)fem auperften (^nbe, nad^ bem 
Snnern §u, ift bie ©tabt gelegen, melc^e auf einem malig l^erals^ 
fteigenben 5lbf)ang erbaut ift. !l)er ^alaft beö 3mam, bie alte 
portugiefifc^e Äatf)ebralfird^e, einige luftige 9Jtinaretö unb bie die- 

fibenj beö ©ouoerneur^ überragen bie niebrigen 2)ad^er ber übrigen 
©ebeiube, ,mei^e mit 5(uönal)me ber genannten ein elenbe^ 5(uö^ 
felgen f)aben unb entmeber nur mit ben an ber ©onnc gebörrten 
^^adfteinen aufgefül)rt, ober bloße »Jütten, oon.ben ber 
©attelpalme gebilbet, ftnb. ©an^e ijl oon einigen ^aßd^en 
ober fc^mupigen ^33asar6 burd^fd)nitten, melc^e einei niebrige 9i}lauer 
umgibt Ungefähr eine l)albe ?[lteile oor ben ^ßoren gibt e6 einige 
bebaute ©tücfe ^anbe^, oon einem naf)en glüßdßen bemäffert, meld^e 
bie 5(rtigfeit ber Dieifenben (mie idß oorauöfebe im ©egenfaft ju 
ber fonnoerbrannten ©egenb ringö umißer) mit bem 9?amen 
„@arten^' beel)rt f)aben, ba man nirgenbmo fonft S3aum ober ®e^ 
büfe^e erblicft 

Snbeffen ift ber 3Sortf)eil ber Sage, beren fid^ 3)Zu^cat erfreut, 
bei aü il)rer ^roefen^eit unb ißrer fdßeinbar geringen grud;tbarfeit, 
ba fte ben (Eingang ^um perfifd^en 9)teerbufen bel)errfd;t, ber, baß 
ber »^afen ftet6 mit ©(Riffen auö allen »^afen be^ £)ften^ gefüllt 
ift, unb baö gefd^aftige ©eraufd^ beö »^anbelö beftünbig bie©traßen 

belebt 
3n feinem ^Ißeil ber @rbe fbnnen bie Sebenömittel, ja fogar 

bie Suruöartifel, in größerem Ueberfluß gefunben merb'en. grüd^te, 
gleifd^ unbÄorn finb mol)lfeil unb im Ueberfluß oorßanben^ mieber 
trefflid;e 3Serfaffer ber „©eenen unb Erinnerungen'' bemerft: „2ßie 
bie rauften unb bunfelbraunen ©d;alen beö perfifdt)en ©ranatapfel^ 
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itjenü] i^on bem meieren unb b^rburrot^en gleif^e »erfbred^en, fo 
fann fid; au^ Arabien, fo abfe^reefenb e6 auä) äu^erUd^ auöfte()t, 
bod; feiner §)emen^ unb feiner b^denben S3runnen riif)men, feinet 
SBeibraud^^ imb feiner föftlid^en ^ar^e, feiner ©enjür^e unb feiner 
»!ilaffeebeeren, feiner fitzen 2)atte(n unb feinet 

2)iejenigen, loeld^e nur auf feine nadte, troefne, unfd)einbare 
unb ungefd^müefte ©eefüfte fef)en, fbnnen nie bie fefjattenreid^en 
unb fru^tbaren £)afen ern^arten, mit melden fein 3nnere^ fo 
reic^lid^ ifr ^[ßaijen, @erfte unb jebe anb'ere Jlörnerfrudt)t 
mirft bafetbft eine reid;e ©rnte ab^ geigen, 9)Zanbe(n, ^ifang^, 
©ranatäbfel, Trauben tragen t)ier in fotd^er Ueberfülte, baf oon 
einigen nid^t ber ^et^nte X\)dl beö ©rtragö fann gefammelt merben. 
Sunge Dd^fen, @c^afe unb fii^^ in 3}Zenge ba. 
!Die erfteren unb ^umeiten, auef) bie (enteren merben mä^renb einer 
geraumen beö 3af)re^, menn *ba^ gutter rar ift, mit 
fifc^en unb jerftobenen 3)attelfteinen gefüttert. ;3)ie ©ingebornen 
beraubten, bab, fofern baö gleifcf; ober bie ^OHtd^ burd^ biefeö 
fonberbare gutter einen unangenehmen ©erud; erf)ätt, baö 
mirfUdh baburdh fd;nel(er gemüftet mirb, meit eö oiel 
trinfen mub, a(^ menn eö anbreö gutter erhalt, ^ie 0dhafe ftnb 
ftein, aber ihr gteifdh h^^i ©efehmaef. 2)ie Bi^9^n 
finb eben fo §ahtreidh, al^ baö ©eflügel, aber ich nur menige 
©Uten, ©anfe ober 3:^ruthahne hic'r gefehen, inie überhaubt in ber 
^h^d, bie Ufer be^ (^ubht’^^i ausgenommen, in feinem anbern 
^I^hcil ^(rabienS. 

2)ie ^ab t)on 9)luScat ift überreich an oerfchiebenartigen 
gifchen, mie fte oieKeicht an feinem ünbern X^)dl ber SÖeft gefun- 
ben merben. B^^ B^idn mirb bie £)berflä^e beS 3©afferS oon 
bem ber grbb^fc’n gifd;e, bie ihre Seute oerfofgen, in ein 
beftünbigeS ©d;aumen oerfeht. 

Einige 3ahre früher marf baS ber ehrenmerthen (^ombagnie 
gehörige ©chiff 2)iScooerb in biefer 33ab ^^(nfer. 3d} mar ihm 
'bamalS als 9Jlibfdhibman-beigegeben; nadhbem mir bie ©eget eim 
gezogen unb alte bie deinen ©efchüfte, met^e bei einem fotdhen 
Sßed^fet an Q3orb eines .triegSfdhiffeS ooltmgen merben müffen. 

t 
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i>erric^tet Ratten, n)ar id; mit einigen meiner ©efdi^rten in unfer 
@^(afgema^ ^inabgeftiegen, um bie Su!e jü offnen unb frifd^e 
^uft t)erein5u[affen, bie mir einige ^I^age megen beö t)errfd^enben 
ftürmifd^en Sßetter^ entbel^rt t)atten. ^aum t)atte id^ baö getl^an, 
aB §u unferm großen (Srftaunen ein fef)r großer gifd^ fiereinfc^og, 
mdd^er mat)rfd^einUd^ einen ftiegenben gifd^ oerfoigt t)atte. Sßir 
t)atten einige ^age t)orf)cr fet)r fd^male ,^oft gef)abt unb im 3[^erlauf 
einer 0tunbe bereiteten mir ein fröfjUd^eö 3)laf)t mit bem mitl- 
fommenen @aft, ber fo ganj unanftdnbig fid^ ^u unö gebrängt l^atte. 

(^amalla, Äbnigöfifct), 0arbcHon unb in ber ^I^t)at alte bie' 
ben bftlid^en 9Jdeeren gemeinen gifd^e faf)en mir I)ier, nur feine 
»^a^en. 39Sir mußten menig oon ben @emof)nf)eiten ber gifd^e; 
bie 9Zaf)rung biefer gefräßigen Ungef)euer mürbe ber ©egenftanb 

^ einer intereffanten gorfd^ung fet;n. 9Bie befannt, madbt bie 
Sage if)reö SD^unbe^ eö notf)menbig, baß fie fid^ oor bem gang 
if)rer 33eute auf ben Odüden legen muffen, unb bie^ mad^t eö in 
ber Xi)at §meifell)aft, ob fte bie Heineren gifd^e fangen fonnem 
S^lad^bem ic^ tjiele »^unberte fangen gefeiten f)atte, fo enthielten 
bod^ il)te 9Jtägen nie Ueberbleibfel oon fleinen gifd^en, unb obgleid^ 
Äno^en unb anbere 2)inge bei benen gefunben mürben, meld^e in 
ber 9lähe be^ ©d^iffeö, oon meld^em fie jene erhalten hatten, 
gefangen mürben, fo maren bod^ gemöhnlid^ if)te 9)lägcn leer ober 
enthielten nur eine Heine ©eelungen. 35on maö merben 
fte nun angetrieben,' nad; 3}^enfdh'en in oem 2Öaffer ^u fchnabßen? 
Sterben fie baju i>on ber oerfudhenben Sorffpeife ihrer meißen «§aut 
gereiht ober oon ihrer augenfdheinlidhen ^ilflofigfeit? 2)ie gifdhe^ 
fdheinen mehr burdh ben @inn beö (Sehend, alö burdh ben be^ ®e^ 
fdhmadö ange^ogen ^u merben. (^in ^emeiö bafür ift bie ©efdhichte beö 
«^aififdhe^,^ beffen »^innbacfen gegenmärtig in''bem United-Service- 
5D^ufeum aufbemahrt merben; ber - einige oon- einem ©Haoen== 
fdhiff über 33orb gefallene Rapiere oerfd)lutfte unb nachher, oon 
ber 9)lannfdhaft eine^ föniglidhen ©dhiffeö gefangen, feine 33eute 
auöfpie, moburdh bie 3®egnahme beö 0dhip unb bei 33orlegung 
ber Rapiere bie QSerurtheilung oor einem ©eridhtöh'^f h^i'^dgeführt 
mürbe. Dafelbft fteht man audh bie linfe .^innlabe be^ größten 

3 JReiffn nad^ bfr ©tabJ t«r Äfjaliffn. 
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^aiftfd^e^, n)elc!^cr je gefangen n^oiben ift. ma^ 37 
unb fd;emt t>on allen ben ^^-Irten abjumeid^en, njelc^e un^ bic 
9?aturforfc^er befd)neben l)aben. ©eine gerabe bie^ 
felben, n)ie bie goffÜe, nudele man in SOZalta finbet, aber benen 
jeber anbern ©attung unäl)nUd;, 3)iefeö Ungef)euer, o^ne ben 
Eingriff abjumarten, machte fid^ angenblidlid) an ba^ 33oot t)eran. 

erfaßte ben ftd^ i^m barbietenben ^ug beö 0(^iffeö nnb ließ 
t)erfdßiebene jurüd. ©6 murb'e beßan^tet, baß eö i)iel 
müßfamer mar, biefeö glfc^e^. fid) bemädßtigen nnb ißn ju 
tobten, alö ber gang eineö -^alb !Dn^enb ^ottmallfifd^e gemefen 
fe^n mürbe* 

Ü'er »^anbel oon 9D7uöcat ift oon einiger 33ebentung, ba e5 
ben ©taßetpta^ jmifd^en Snbien, ^^erfien nnb 5trabien bilbet* Qi^on 
ben oerfd)iebenen 507eerbnfen fommen ^ier perlen in großer S07enge 
an, nnb bie foftbaren ©toffe Snbienö merben ßier gegen bie @e^ 
mnrje $trabien^ in großer 937enge nmgetanfd)t. 3}tnöcat ift and) 
ber große ©ftaoenmarft, metd^er' bie Ufer be6 ßerftfdßen ?Dteer^ 
bnfen6 anf beiben ©eiten mit ilßnen oerfiet)t 33oote mit ißrer 
lebenbigen gradßt fommen beftünbig i?on ben bftU^en Mften 

. 5(frifa’5 anj bie jat)rUd^e ©infnt)r öon ©igentf)nm nad^ ^[Rn^cat 
nberfteigt eine 507iÜion, nnb bie 5(bgabe, metd^e baoon be^afjlt mirb, 

' mirft bem 3mam beinalße 200,000 $I)ottar0 jaßrlid^e Dteoenne ab. 
53ei meinem »SBeric^t über bie 33eni^2lti=^33ebninen ßabe id^ eine 
53efd^reibnng biefeö gürften gegeben, meld^er oßne 
ber bemerfenörnert^eften 9)7anner nnfrer 3^ii 3^ t^te 
einen «^errfdber gefeßen, meld^er bem 3beaf eine^ öftlid^en gürften 
nüßer fommt. ©eine greigebigfeit fomo^I, ’aB feine 3)ntbnng nnb 
bie 2(n^bet)nnng feinet ©d^n^e6 über anbere ©lanbenögenoffen ift 
nnbegrenjt, maßrenb fein f)of)er 9J7ntß nnb feine oerfdßmenberifd^e 
greigebigfeit oon allen benen gerül)mt merben, bie fo glüdlid^ 
maren, fid^ feiner $erfon p nal)ern. ©ö maren nod^ nid^t oier^^ 
nnb^manjig ©tnnben oerfloffen, al^ fdbon bie 97ad)rid^t oon meiner 
Slnfnnft, olpf baß idf) e^ mnßte, ißn erreidßte, nnb ba er an6 
meiner Sebenöart, nm feine eignen 2Öorte p- gebrand^en, gleid^ 
merfte, baß id^ ein „©nglünber nnb in einer mißlichen Sage märe'\ 
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fanbte er mir an bemfelben feine 5!)^mifter, um mir anju^ 
geigen, ba^ aU ba^ ®elb, ba6 id^ etma bebürfte, auö feinem 
®dba^ be5af)lt merben foHte. 3^ mar ghicfüc^ermeife nic^t in ber 
ii^age, fotd^e »§ü(fe ju bebürfen. 3)ie6 t^erringerte inbeffen-burd^^ 
au^ nid^t meine 3)anfbarfcit für bie ©efinnung unb greigebigfeit 
be^ Anerbietens. 

!Der ^efcr mirb fic^ ol^ne 3tt?cifet nod^ erinnern, ba^ biefev 
^^rin§ unferm i^erftorbenen feemannifdt)en 9}donard^en ein btadbtigeS 
@dt;iff t)on 74 ^lanonen unb ein ^4^^ferb r)om' reinften arabifc^en 
QSoHbtut jum ©efdbenf fanbte ^ berfetbe freigebige .unb erleud^tete 
$rin§ fd^idfte t)or nod^ nidi;t tanger einen außerorbenttidt^en 
©efanbten mit foftbaren ©efd^enfen (im Sßert^ non 50,000 ^funb) 
ab, um Sinter. gegenmartigen 50^ajeftat ^u 3t)ver ^I^^ronbefteigung 
@tü(f 5u münfc^en unb unter ben ja^treid^en greunbfd^aftsbemeifen, 
metd^e <Sie bei biefer ©etegenl^eit entgegennal^m, gibt’S mot)( feine, 
metd^e 3t)te ©efü^te unb bie ber ganzen Station fd^meid^etf)after 
^u erfreuen bered[;net mären. 2)aß ber 33et)errfd^er einer ent^^ 
fernten ^roninj in Arabien fid^ fo entfd^toffen beeitte, feine ©tüdf^ 
münfd^e nor 3^r nieberjutcgen, ift an unb für ftd^ t)intängtid^ 
erfreulid^; aber unfer Sntereffe mirb ert)o^t, menn mir bebenfen, 
baf ber 33ote auS jenem „fernen ?anbe'^ fommt, metd^en bie 
Königin 0aba abfanbte, um ben gürften S^taetS in ber gütte 
feiner iBeiS^eit unb feiner 9J(adt)t ju eieren; unb eS ift nid^t 
meniger erfreutidt;, ju erfaf)ren, baß er eine fotdße Aufnahme bei 
uns fanb, metdbc bem^^rinjen, feinem »§errn, moßt gefalfen 
mußte, (^rft für^lidß ift ein £)fft;^ier ber inbifdben 5D7arine mit ben 
gemoßnlidßen Gegengaben für jene Gefdßenfe abgefanbt morben, 
um ju gteidßer 3^ii »^anbetSbertrag mit ißm ein^ ^ 
pitaffen; nur aE^utang ßaben mir biefen gürften berna(^täfftgt. 

iDbgteidb bie 3)etaitS über bie beabfidßtigten Unternehmungen 
97aßoteon 33onaßarte’S gegen baS brittifdße 3nbien nidßt böEig 
befannt gemorben finb, fo ßat man bodß fo. riet babon erfahren, 
um bie Gemißßeit ju ßaben, baß biefer große gAbßerr beabfrdhtigte, 
feine ^I^rußßen, menn er ^u Acre gtücftidh gemefen märe, ben 
pßrateS abmärtS nadß 53oSrah ju füßren, bieS ju feinem erften 
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bleibenben ^altpunft su 'mad^en, bann ftd) tneiter ju tnenben, 
S3n6^ire, 33a^ram, ^u^cat nnb bie anberen fünfte, bie Ufer 
be^ ^erftfc^en 9J^eerbufen^ entlang, in feinen ^eft^ su bringen. 
Dieö n)ürbe ber augenfälligfte unb leid^tefte 9Beg für eine frembe 
5!Äac^t getnefen fei;n, um ftc^ Snbien nal)ern, unb folglich ift bie 
5®id^tigfeit einer feften Stellung in jener ©egenb, fon)ot)l vnegen 
ber 33ert^eibigung, aB auc^ (in einer ©egenb, m fie am meiften 
uermunbbar ift) einer ferneren S3emegung nad^ ^erfien, erft 
neutic^ burd; bie 33efe^ung Äl)araf, melc^e bem »gafen ^on ^u^l)ir 
gegenüber liegt, bemiefen morben. 

!Die 33efibungen beö 3mam i^on 3)Zu^cat erftrecfen fid^ in 
einer betrüd^tUd^en (Entfernung auf beiben ©eiten beö 5D^eerbufenö, 
unb aÜe bie Snfeln unb »§afen beö niebern'^l)eitö. ftnb in feinem 
S3eftbe. . ©eine »^au^tftabt 9)lu6cat bel^errfd^t ben (Eingang ju 
biefem ?anbfee unb fönnte in ben .gänben einer europaifd^en 9}lad^t 
unüberminbtid^ gemacht merben. ©ie ift völlig unjugangtid^, au6^ 
genommen auf einem guppfabe, ber aber fo enge ift, baß er nur 
einen 9Jlann oon ber Sanbfeite auö oon oornen jutäßt, mal)renb 
uon ber ©eefeite (Gibraltar feine furd^tbarere gronte barbieten 
fann. SBenn vuir su biefem Umftanbe nodb baö menig befannte 
gaftum l^insufügen, bap ber 3mam oon 9Jlu^cat eine ©eemad^t, 
breimat fo ftarf, aU irgenb' eine, meld^e mir in Snbien untere 
l)atten, beft^t; bann mirb e^ einigermaßen mid^tig, ^u miffen, in 
meldber poUtif^en Sf^erbinbung mir mit biefem gürften ftef)en, unb 
melc^e^ ber Umfang unb bie ^ütfömittet beö Sanbeö ftnb, über 
meld^eö er {)errfc^t., lieber alte biefe ^lunfte mußten mir trob feiner; 
ben unfrigen naf)en, inbif^en 33eftbungen nid^t^. 2)ie Ungefunbljeit 
biefeö l^anbe^ ünb ber oermeintlid^e feinbUd)e (Ebarafter feiner ^e^ 
mot)ner unfere 9ieifenben ab, über bie ©eefüfte meiter 
^orjubringen, bi6 im 3abr 1835 ber »Herausgeber biefer Blatter 
eS tbat, unb baS 9^efu(tat feines 33efudbeS bem fpubticum* erft 
jüngft mittbeitte. 

933ie in anbern ber arabifdben Mfte, fo ftnb audb 
bie 33emobner oon 5D^uScat gemifdbter 9^a9e oon ben angrenjenben 
33ötfern, unb buben fotglidb im Stügemeinen menig dbarafteriftifdbe 
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^D^erfjeicJ^en. !Die unteren Staffen (unb biefe 33emerfung be§iet)t ftd^ 

au^ auf bie amerifanifd^en 6f(aöen, mit benen fte fid^ t)er^ei^ 

ratl}en) bieten bie fi)mmetrifd^ften ,^lör^3erformen bar^ einige finb 

mat)re 9}lobette für einen ^erfute^; bie l^bl)eren Staffen finb bünn=^ 

leibiger, i)on einer oUöenartigen »Hautfarbe, unb mef)r unter, al6 
über ber gemö^ntid^en ©röfe» !I)ie (^rfteren tragen einen @ürte( 

uon einem'^X^afd^entu^e, meid^e^ fte ftatt eine^ ^urbanö runb 

' um il^re .^öpfe minben^ bie Se^teren tragen fid^ auf feiner Sßeife 
r»on ben Dürfen t)erfd^ieben, ausgenommen in ber- Öinfad^^eit ber 

Stoffe, (^ine gro^e ^Injaf)! ^inbuS n)of)nen bafetbft, meid^e alte 

^anbetSgefc^dfte treiben unb benen bie freie $(uSübung if)rer 

Oietigion geftattet ift. 
©S gibt ^ier eine Slenfd^enfiaffe, über bie id^ einige fonber^' 

bare ^r§df)iungen oernafjm^ fte merben in einigen ^X'^eiten Arabiens 

i^ooteanaS genannt unb fd^einen unfern 3ig^unern df)nUd^. 3d^ 
uerga^, an £)rt unb Steife (^rfunbigungen über fie ein§U5ief)en, 
unb ern)df)ne ifjrer nur in ber 5ibftdt)t, ba^ fünftige 3^eifenbe biefe 

Unterlaffung nadi)f)oten’ möd^tenj benn fo oiei id^ meiß, ift nod^ 
in feinem Sßerfe if)rer (5rmdf)nung gefd^el^en, unb bie Sad^e ift 

bo^ aus einieudt)tenben ©rünben oon großem Sntereffe. 
2)ie 33a^ t)on 9}duScat, in ben «g)dnben eines gefdt)icften Sn^ 

genieurS, 'fönnte beinaf)e unüberminbüd^ gemacht merben; if)ren 

localen 3ügeij nac^ su urtl)eilen ift bie ^i^e fo grof unb baS 
^^lima fo auperorbentlid^ ungefunb, baß eS feinem ©uropder 
nod^ biS'je^t möglidß geworben ift, fidß bafelbft auftu^alten, unb 

felbft bie ©ingebornen,‘benen eS möglich ift, oertaufdßen bie Stabt 

mit einem Sommeraufentßalt su S3urfa unb Sib. 3(^ füllte midß 

inbeffen burdß meine ^ebenSweife fo gefrdftigt, baß id^ baS Ätima 

gar nidßt fürdßtete unb gan§ gegen bie ©ewoßnßeit anberer ©u^ 
ropder, bie auf ißrem Sd^iffe bleiben unb jtcf) nidßt einfallen laffen, 
am Ufer ju fdßlafen, mit einigen SSofßara ^ ^aufleuten meine 

2öo]^nung in einer ^araoanferei naßm. 3)iefe SJtdnner ßatten 
uon mir „Unbefannten\ wie idt; bamalS genannt würbe, als ic^ 

^uerft an S3orb fam, ^lotij genommen unb mir nadßßer einige 

5lufmerffamfeit bewiefen. Sie ftanben nun im. ^Begriff, mit einer 
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@flat)enfpefu(ation in ^eimat^ ^urücf^u^ie^en. !l)ie SBelt. (ag 

i?or mirj'ba if)r SÖeg biirc^ ein unbefannte^ ^anb fül^rte, fd;(ug 

id^ fie §u begleiten, unb fie tniltigten ein. 3c^ fümmerte 

mid^ menig nm bie ausgetretenen $fabe faS]f)ionab(er 9^eifenben, 

ober um bie SBanberungen, melc^e ^eut ^u ^age JDamen in ©g^pten 

unb 0i;rien mit nid^t geringerer SBefd^merbe jurücfkgen, ats fte in 

früt;erer ße’it eine Steife oon Bonbon nac^ (Sbinburg unternahmen. 

3dh feinte midh oietmehr, ben ^c^teier i>on ben 

jiehen, metdhe bie 9?atur, ft.n’bbe auf ihre O^eije, bem ^nblicf 

gembhntidher D^eifenben noch r>erbirgt, um mich in ber unauS^^ 

fprechti^en ^J^ajeftät ihrer (Sinfamfeit bemüthig unb altein t)or 

ihrer »^eiligfeit nieber^ubeugen. SSielteicht maren bieS nur mache 

^Xräume ber fi^ ftimmten menigftenS mit ben @e^ 

fühlen überein, meldbe mich bie Sßanberung fortgetrieben h^itten. 

©0 fehr fidh auch bei bem ©ebanfen empörte, mit 

lOlenfdhenfleifdh «§anbel ju treiben, fo mar bieS hoch bie einzige 

33ebingung, unter melcher ich mich ih^er ©efellfchaft anfchliefen 

fonnte. 3ch mar genöthigt, midh bei ihrer ©pefulation ju betheiligen, 

befehle^ inbeffen, ben ^^ugenblid,'menn ich einen günftigen ^unft 

erreicht halben mürbe, bem Änaben unb bem 9}^cäbdhen, beibe ungefähr 

fünfzehn 3ciht'^(^it, melche mir als 5lntheil §ugefallen maren, bie grek 

heit SU f^enfen. 3)er gefühlvolle (Europäer mürbe au’fS unangenehmfte 

berührt merben, menn er ber unanftänbigen ^ehanblung fepn 

mühte, vermittelft bereu biefe Äaufleute bie guten unb fchledhten (Sigen- 

fdhaften biefer Unglütflichen auSfinb% su machen fu(hen. ^^idbt 

alle merben s^gelaffen. ßwtveilen mirb ein ©todf gefchleubert, 

bem ber ©flave nachlaufen mu.h, um ihn ju fangen, mährenb fie 

bann irgenb einen gehler in feiner »Haltung entbeefen; 3Runb unb 

3ähne merben mit befonbercr ^lufmerffamfeit unterfudht; mer eine 

günftige SJdeinung von ber menfdhlidhen S^latur behalten münfdht, 

thut beffer baran, nie bie ©dhmelle eines ©flavenmarfteS su über^ 

fdhreiten. 3^^ SJ^uScat finb bie ©flaven in ©ruppen ber freien 

• Suft auSgefeht. ®ie grauen von ©)ongola, von ^arfour unb 

bie Äupferfdhönheiten von 5lbpfftnien merben jebe um 150 2)ollarS 

verlauft, bie 9?egerinncn von 3^nsibar, ober 9)dittelafrifa feiten 
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für mel^r M 80 ^DoHar^j t)OC^ fpra^ in i^ren 

3Ügen bie ©itterfeit, ber 6ftaberei an^ (biefeö verfluchten S^amenö, 

ber nur auf ju viele 0of)ne ^Ifrifa’ö angetvanbt ift), unb obgleich 

vielleicht nirgenbö bie menfchliche ^^tatur fo niebrig ift, baf geffeln 

(te nicht fchmerjen, fo tvar hoch biefer ^aut ihrem Dhre vertraut 

unb ihr ba^jentge, welche^ allen ihren ©efährten, welche fte 

je gefannt gemeinfam war. ^iJ^eitje greunbe brachten nach 

bem 5lnfauf ihre 0flaven in bie ^aravanferei; wenn eö aber 

nachher auögemittelt würbe, baf einer von ihnen im Schlafe auf^ 

fuhr, fchnarchte, ober irgenb einen'anbern gehler, felbft ben beö 

^lemperamente^, befa^, fo würbe er §urücfgegeben. 3ch hxaä)t^ 

meine 3eit fcht^ heiter in SiJtu^cat §u unb warb von ben @in*^ 

wohnern mit vieler ^lufmerffamfeit unb ^rtigfeit behanbelt. 

Unterbeffen war unfer frühere^ geihr§eug, ber (Bi)at^cU^xat, 
falfatert, ein neuer 9}laft aufgerichtet unb überhau^?t alle bie 

anbern ©orrid;tungen getroffen worben, um wieberum ben (Gefahren 

ber @ee ^I^roh bieten. §u fönnen. 

Ungefdht einen 9}lonat nadh unfrer 5lnfunft 

wieber bie über ©orb geworfenen Sßaarenballen mit anbern er^ 

fe^t, unffe Unternehmung war abgefchloffen, unb wir feuerten, 

al^.wir am 10. 3uni ben ^afen von 53Zu^cat verliefen, jwei ©dhüffe 

ab, bie inbeffen, alö wir feinen Eingang )3afftrten, mit würbevoUer 

(Stille aufgenommen würben. 5lm folgenben ^I^age befanben wir 

unö am (Eingänge be^ iperfifchen iWeerbufenö. Söenige 

(5rbe gibt eö, welche h^^h^^^ ^^(nfprüdhe auf unfere '^ufmerffamfeit 

madhen fönnen, al^ bie ringö um un6. 2)ie ©ebirge von 

©ambrun, beren ©iöfel auch' um biefe 3ahre^$eit mit Schnee 

bebecft finb, ftiegen vor ünö auf. 3« ih^en güßen liegt bie weit 

berühmte 3nfel Drmuj; ihr gegenüber ©ambrun felbft, welche^ 

faum an ©rofartigfeit ihr na^fteht, unb §ur redhten Seite, nadh 

weld^er wir nun unfern Sauf ridhteten, ber gluß 5iJtinaw, in 

beffen 9?dhe bie 3ufammenfunft ^deardhu^’ unb ^leranberö ftattfanb. 

* 3)ie Ufer auf beiben Seiten finb gebüfchloö unb trocfen unb' 

tragen auch bie fanbige unb trübe garbe ber SBüfte, von ber fte 

begrenzt werben. 2Öir näherten unö mit einem frifdhen ^inbe 
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fe^r fd^nelt ben beibcn Snfeld^en, bie bem 33orgebirge äliafeba 

gegenüberliegen unb in ber ©eereife bcö S^eard^uö fo genau be^ 

Jd^rieben ftnb. 5(16 nämlid^ bie g(otte benfelben gegenüber anlangte, 

tt)ünf(^te £)nificritu6, ber @efa^r iuegen, ben ?D^eerbufen öermeü 

ben unb bie arabifd^e ^üfte entlang ju fegeln, Sßeld^e merfwürbige 

©ntbecfung iuürben fte, l^atten fte auf biefem SKege i^ren ^auf 
nad^ »erfolgt, gemadl)t ^aben! 5lber 9learcl)u6, auf ben 

@runb be6 Sßunf(^e6 »on 5lle.ranber l^in, biefe »Klüfte 5U untere 
fud^en, trat feiner 5lnftd^t erfolgreid; entgegen/ 2öir muffen ^ier 

5lleranber nid^t al6 einen (Eroberer, fonbern al6 ©inen betrad^ten, 

bem bie ©eogra^^en »iel §u »erbanfen Ijaben. 2)ie glotte fegelte 

benn nad^ 3)^inam (bem gluffe 5lrami6) in bem »^armo^ia, nadl)^er 

Drmuj genannten 3)iftricte meiter, mo fie.burdf; »ernal^m, 
baf 5lle,ranber in ber 9(ad^barfd^aft fid^ auf^alte. 5116 9^earc^u6 

unb 5lleranber jufammentrafen, meinte biefer unb fd^mur bei bem 
gried^ifd^en ^^piter unb l^bifd^en 5lmmon, baf biefe 9(ad^rid^t 

il)m me^r greube bereite, al6 bie ©roberung »on 5lften. 9^eard^u6 
fe^te feine Steife fort unb brad^te ba6 ©c^iff fpüter fidler nad^ (5ufa. 

Unfre jmei Steuermänner führten ben Sl)at:=el^grat bur^ 

ben engen ^anal jmifd^en ben beiben Snfeld^en^ bod^ Ijatten fie 

i^re S3ermegenl)eit beinal)e tl)euer be'^a^len muffen; benn ungefähr 
mitten in bem Äanal trat SÖinbftille ein unb mir maren 

ganj ber Strömung brei6gegeben, meld^e un6 mit ber größten 
Sd^nelligfeit fortriß unb un6 ßäufig nur auf menige Sdl^ritte bem 

guße ber gelfen naße bradßte, mel($e fid^ über un6 emßortßürmten. 

Snbeffen erreid)ten mir glücfli'dl; ben 9)(eerbufen, bie ©efaßren ber 
- 9f^eife mürben al6 überftanben angefeßen unb ßeiße ©ebete »on 

5(llen bargebradßt ©in miniaturartige6, au6 einer ,5lofo6nuß ge- 

fdßnißte6 53oot, mit fleinen Segeln unb 53anbern fantaftifcß aufgeßußt, 

mar angefertigt morben unb mürbe nun, mit menigen 9iei6fornern 

unb einigen getrocfneten 53lumen. belaftet, unter bem lauten D^uf 
„SalamatI" in bie 5ßogen ßinabgelaffem ^erfelbe ©ebraudß mirb^ 

beim ©intritt in bie rotße See beobadßtet. ©r ift feßr alt unb 
maßrfdßeinlidß ein lleberbleibfel be6 allgemeinen 5lberglauben6, b^er 

bei unfern ßeibnifdßen 5!^orfaßren, bie ißm mit bem großem ^X^ßeil 

\ 
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ber SSelt einft untemorfen njarm, auö bem Sßerlangen entfprauj^, 

bie ber bofen ©elfter in ber ^lefe burc^ iDertl^boHe ©e^ 

fd^enfe ju berfö(}nen^ unb ln ber berichteten mir meine ©efä()rten, 

ba^ biefe^ ©efchcnf bem bbfen ©elfte bargebrac^t merbe, 2)ie 

©ee mar ruhig, bie ^ttmofbh^ve gemäßigt fühl, e^ mehte gerabe 

fo t)ie( SBinb^ um unfer 0ege( §u fd)meC(en. 2)er gldnjenb btaue 

^immel fdrbte mit feiner bunfeln garbe bie 3Öaffer be^ ^D^eer- 

bufen^, mdhrenb bie rofigen 0trahien ber, untergehenben 0onne 

bie jahliofen Snfetchen, mit melchen er gegiert ift, färbten. 2öir 

anferte’n am fotgenben 5D^org*en, um ju 9}tinam frifchcö* 3Bafter 

ein^unehmen, unb i^ ergriff bie ©elegenheit, mit einem Soote, 

metcheö entlang fam, baö Ufer ju befuchen. 3[^on ba ging idh auf 
bem 0trom nad; meiter. ©ein ^auf macht r>iele 

SBenbungen. ©eine burd}fd)nittlid;e 33reite bei hoher glut beträgt un^ 

gefähr hnnbert ©Ken unb feine ^iefe ungefähr 6 — 7 guß. ©r trägt 
bann ©chiffe »on smanjig ^I^onnenj aber bei niebrigem SÖaffers 

ftanbe'liegt fein S3ett beinahe trocfen unb h^i 
^^Infehen eine^ trüben fchlammigen 2Öafferö. Ungefähr acht 5i}leilen 
oon ber ©ee, in geraber ^inie, liegt bie ©tabt ©ha^33unber, bie 

ein 5D7authh<^n6 unb menige SBohnungen h^^^? überfteigt 
bie 5ln§ahl ber ©inmohner nicht 600 — 700, unb folgli(^ ftnben 

fich h^^^' menig ©inmohner unb fein bebeutenber ^anbel. ^»er 
.^ergftrom, melcher auf unfern älarten alö ein gluf oer^eichnet 

ift, entfpringt auf einem etma breißig 9Jteilen oon ber ©tabt ent^ 
fernten, aber ihr gerabe gegenüberliegenben ©ebirge. ©r ift un^ 

gefähr brei^ig ©den breit unb fein 33}affer bi^ bahin flar, blau 
unb tief, ©ein 33ett befteht auö grobem ^ie^ unb ©tücfen oon 

Urfelfen, bie oon ben benadhbarten gelfenmaffen abgefbült merben. 

©eine Ufer, nahe an bem 9}teere, enthalten eine Oieihe ange^ 

fchmellter ©rblagen; er bernäffad, in.Säche getheilt, einen beträcht^ 

lid;en ^^heil beö ©runbe^, moburch e^ ben ©inmohnern mbglidh 
mirb, oerfchiebene ^orn^ unb gruchtarten bauen. 3Biele auö 

ben höhnten ©tänben ber benachbarten ©täbte fuchen megen ber' 

Schönheit feinet glän^enben unb reinen Sßafferö' mährenb ber 

helfen Sahre^jeit ihre 3ufli4t in feiner ^h^- ©inmohner 
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fielen in bem 9iufe,"gegen grembe artig ju fe^n' mc e^ bic 
meiften fic^erlid^ gegen mic^ maren. 

SBir gingen, alö ic^ faum, an 33orb surücfgefommen irar, 

lieber unter @eget unb fteuerten an ber gnfet £)rmu5, auf iuetd)er 
ic^ t)äuftg an’^ ^anb geftiegen tnar, fet)r nat)e vorbei. !l)ie ®pract)e 

beö ^obeö, iuetb^e für bie !3)arfteb(ung be^ Obei(^tt)um0 unb ber 
^rac^t biefer @tabt i)erfd^n)enbet n)orben, ift beinat)e erfd^bpft. 
Snbeffen bin id^ geneigt ju glauben, ba^ fowo^l bie 0tabt, 

une bie gnfeln, au^erorbentlid^ überfd^a^t iuorben ftnb, 3)ie 3nfel 
l)at ungefäl)r jn)blf 9Jteilen im Umfang unb beinal^e eine freiem 

förmige ©eftalt 3^re £)berfläd^e f^eint feemartö faft gan^ 

oon 33oben entblbpt unb bietet eine große SSerfd^iebenl)eit ber garbe 

bar, 3f)re fonberbare ©dßid^tenbilbung unb ba^u jtod^ bie feget 

förmige ©eftalt oieler ein^elnftei^enben »^ügel geben ißr ein ooll^ 

fommen oulfanifdßeö ^luöfeßen. ^ud^ ©teinfalj tritt l)ier reid^lidl; 

in bie gormationen ber Snfel ein, unb ba', mo ftarfe Diegenguffe, 

meld^e in biefer ©egenb be^ SJdeerbufenö ^öufig eintreten, ben 

33oben l)inmeggefpült l)aben, ift fein 5lu^fe!^en fel)r rnerfmürbig, 

ba er an einigen ©teilen oon einer bünnen, mit ©ifenorpb ge^ 
fcittigten ©rblage eine rötl)lidf)e ^l^inte erßült, n)al)renb er anber^mo 
bie 33läue unb 3)urdl;fidßtigfeit be6 ©ifeö ober bie fal^artige 
^lütl)enn)eiße beö ©dt^neeö ßat. '^©iefe ^üufd^ung • in einem fo 

brennenb ßeißen ^immel^ftrid; ift überrafdßenber, al^ bie %ft 

fpiegelung ober bie falfd^en ^Baffer ber SBüfte, 'Da^ oon ben 

^ortugiefen erridbtete gort fteßt auf einem ^[^orfprung ,'ber Oon' ber 

3nfel burd; einen ©raben getrennt ift ©)ie ^age ift gut gemäßlt 

unb ift auc^ nodb in einem ertraglid^en 3wftanb erhalten. 2)er 

3mam unterhält barin eine ©arnifon, meld^e nebft einigen 2Benigen, 

bie baö ©alj fammeln, ftdß ungefal)r auf breil)unbert Sldann be^ 
lauft; biefe finb bie einzigen ©emoßner ber 3nfet Sßenige ©d^ritte 

oon bem gort fteßt nodß ein ©ebaube, meld^e^ früher al^ SOUnaret 

ober nod^ n)al)rfdf)einlid^er alö Beud^ttl)urm gebient 'ju ^aben f^eint 

'Die früheren 2Bol)nungen ftnb nun mit Daumen überbecft 

Daö önigreidß D)rmu5 ^^ormu^eia, auf ber angreui^enben 
©bene gelegen, gab biefer 3nfel ben S^amen, roeld^e frul)er^in, 
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nad) einigen 6d}riftftel(etn, Sernm ^ieß. ift unmoglid^, 

barilber gan§ §iir ©emi^^eit p fommen, p it)elc^er ^ericbe eö 

perft befc^t nmrbe, aber au^ rielcn S3eii;)eifen gel)t Terror, bap 

fie oft ben 33en?ol^nern ber (Sbene pm gebient l^at, 

njenn fie entineber oon bürgerlichen ?lufftänben ober unter fremben 

(Sinfaüen litten, X^ie 3Sortheile il)reö ^afenö nnb ihre infularifche 

5^age oertranbelten fie au^ einem naeften gelfen, bem bie 9?atnr 

fogar ba^ SÖaffer oerfagt h^^l^ di ben ©tabelbüp be^ Dften@. 
3^ wenigen Ueberrefte, meld}e ben früheren Speich' 

thum oon Drmu§ bezeichnen, ß*rmähnung gethan. Die elenben 

3®ohnungen feiner fehigen 33emohner nnb bie oben ringö umher 
liegenben ^ügel, mel^e jeber 3Segetation entbehren, geftatten ni^t, 

baf mir in biefem ^Upe bie b^^fl^be Sage einer 0tabt mieber 

erfennen, meld)e einft 4000 Raufer unb 40,000 ©inmohner zählte, 

mohin einft oon allen ^heilen ber (Srbe bie ^aufleute zogen unb 

ftch in (Entfaltung ihrer Fracht unb ihre^ Dteichthunm zu uber^ 

treffen fud;ten, 
^^ber biefe fmb nun alle oerfchmunben. 9Jlan hört nichts 

mehr oon feiner „auferorbentlip grofen ©efellfchaft", unb anftatt 

be^ frühem „mit ^belfteinen befepen 9JlanteP" ift £)rmuz mieber 
zur naeften (Einöbe gemorben. Diefe 3nfel mar ber lebte Ort in 

. bem 9i)Zeere, ber ben ©uebern ober geueranbetern zub Suflupt 
biente; unb Sille merben fich erinnern, baf in biefe 9lad;barfpaft 

9I)Zoore bie 0cene feineö munberfchönen ©ebichtö »erlegt h^ü ^ud) 
einem mit ber geringften ^h^utafie 'begabten mürbe e6 beinahe uiv 

mbglib^ fe^n, auf biefen, auch auferbem für ben »Krieger unb (^e=^ 

fchichtöfreunb fo intereffanten Ort zu bliefen unb nicht einen Dheil 
be^ glühenben (Enthufia^rnuö ZU empfinben, mit melpem ber Dichter 

jenen »erherrlipt h^^t. 
S3on Ormuz zogen bie (^uebern nap 3nbien, mo fte unter 

bem Flamen ber Warfen einen thätigen unb mirffamen SSolföftamm 

bilben, melcher fchon längft feine frühere Hinneigung zu .Kriegen 
mit frieblicheren S3efchäftigungen »ertaufcht h^t, (Ein Ueberbleibfel 
berfelben finbet ftch nop in Sezb unb in einigen anbern ^heilen 

^erftenö. 
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2) a ber ^^)at^cU%vat p bem ^afen bon gehörte, fo 

fcgeften mx in ber ^(bftd^t bal^in, bie Sd^tff^fabung, \X)xl^c mx 
Vbaif)renb ber D^eife über ^orb gevrorfen i^atten, in Drbmmg p 
bringen. SBcil^renb bie anbern ^aufleute bamit eifrig am Ufer 

befc^dftigt maren, blieb mir am 33orb bie 5(uffid^t über bie 0flaben, 
maö in ber ^I^l)at eine fel)r müljfame $(ufgabe mar. „^ein (Sifen 
l)atte no^ ifyre ©eelen burd;bol)rt/' menn fid^ Gelegenheit bar^ 

bot, luftig 5u fe^n, fo fonnten fie fingen, tanken unb fich mit 

allen 0|jielen il)re6 *§eimathlanbeö bie 3^it bertreiben. ®ie SBeiber 

ülauberten, fc^rieen unb fc^lugen fidh emig^ baö einzige 9J^ittel, 

Orbnung ^u erhalten, mar, bap idh ihnen ihre SSorrdthe §urüd^ 
hielt, beren, ^ertheilung mir ebenfalls anbertraut mar. 2)aö 

33oot, ba^ mir bei unferer Ueberfahrt berloren h^lü’n, mar nodh 

burdh fein anbere^ erfe^t morben, unb man fonnte beßh^^^^ 
burch 6dhmimmen aum Ufer gelangen, ma^ ich auch 

ber 0bibe meiner @flaben, im Glauben, bap eö ihrer Gefunbheit 
autrdglidh fe^, au^führte. 

3) ie 0tabt ^iöhm liegt auf bem dftlichen beö Gilanbö 

gleichet 9iamenö, nah 3)Zeere, Gine 9Jlauer, burdh 

^I^hürme gebecft, umgibt Jie unb gemdhrt ben Ginmohnern 0chuh 

bor ^anb^ unb ©eerdubern. 0ie h^^t baö 5lnfehen, al^ ob fie in 
früherer 3^il ^ine größere cbmmeraielle S3ebeutung, al^ je^t, gehabt 

hdtte; fte adhlt ungefdhr ameitaufenb Ginmohner, bie fich alö 9)la^ 

trofen berbingen^* unb ba fehr h^^Pö 0chiffe bon Gingebornen 
für ^ola unb Sßaffer ober 0teuermdnner für ben ^i^h^ ^ 
fie berühren, fo h<il fte ein fehr gefdhdftigeö ^uöfehen. 

9Jdan fann hi^f f<^hf Qtiten Sßein, alle Wirten guter getrocfneter 
grüdhte, fo mie auch bauntmollene dtleiber nebft außerorbentlidh 
fchbnen ^i:ebbidhen ber reichften 5D^ufter, unb fo jart mie 0eibe, 

erhalten. 3[^on ben le^teren fauften mir, jeben aum $reiö bon 

amanaig !l)ol(arö. 0ie maren fieben ^ttß lang unb brei breit. 

3m 3ahre 1821 lagerten bie brittifdhen ^rubpen in ber 9idhe ber 
0tabt, unb in golge beffen bermehrte fich 9fadhfrage um ber=^ 

fdhiebene 5(rtifel bebeutenb, melcher inbeffen ber Q^orrath im ^llge^ 
meinen bdllig entfpradh- 
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f^öne 3nfet," niebrig, fanbig- unb narft^ jcigt 

feine »on ben S^ön^eiten, mit welb^en bte ^P^antafic beS 3)id)terä 

ficaubfe^mücfte; 2:rau6en (bie SBeinftöcfe werben l^äupg an£luellen 

gejegen), SKelonen unb wenige SSegetabiUen ftnb ber einjige SSor« 

rat^. S)ie Sitten »erlegten bab @rab eineb fobet^aften Äönig^, 

(Srt)t^renS, »on welb^em boä 9Jieer feinen ftaffrfc^cn 9lomen erhielt, 
nad) Äib'^m, unb einige Überfluge moberne Slttert^ümler :^aben 

ebenfalls i^re 3,eit bamit »erf^wenbet, 9la^forf^ungen barna^ 

anpftetlen. 
«Bon ben Snfetn, welche, ouger Drmuj, bie @ru))be bilben, 

bie in biefetn 2:i)eit beb perfifd;en SHeerbufenb liegt, ubertrifft 

jbibf)m in ber S:i)at otte bie Snfeln innerl)alb beb Sonbfeeb an 

©röfe. Äibf)m ftreeft ftd) ^ab tserftfe^e Ufer entlang aüb, »on 

welchem eb burc§ einen Äanal getrennt ift, ber in feiner größten 
©reite brei5e:^n 9Reiten breit ift-, in ber «Kitte feiner Sänge aber 

auf brei jufammenfc^ntiljt. iDer Äanal ift »oll Snfeln unb auf 

ben neuen Äarten mit „Starcnce»9Jleerenge" bejeiepnet. 
2)ie ©eftatt »on Äibfjm l)at eine auffallenbe Sle^nlid;feit mit 

einem gift^e. ®ie ©tabt gleiten Kamenb liegt an feinem Äobf 

oftwnrtb, Suft unb bie Snfel Slnia norb» unb fübwdrtb auf 
beiben gtofen, unb ©afibof) weftli^ am äuperften S:i)eil feineb 

©^wanjeb. 3^re Sänge beträgt »ierunbfünfäig »leiten, bie größte 

©reite jmanjig »leiten. Sin ber fübli^en ©eite jieljt eine Keilje 

.§üget »on bem äußerften ßnbe jum anbern, wä^renb ben übrigen 

Kaum norbwärtb unfruchtbare ebenen unb tiefe @chtu(^ten aub== 

füllen. 2)er größte 3:t)eit ber Oberfläche ber Snfel ift unfru^tbar 
unb an manchen ©teilen mit einer fal^artigen Kinbe bebedtj ben 

am meiften ^arofteriftifchen 3ug bilben einige fonberbare, tif^^ 

artig geformte .^ügel, welche gan} »ereinjette ©tetlungen in ben 

ebenen einnehmen. ^r>iefe freibrunbe ©eftalt unb. 

beftehen' houptfäthtic^ «ub ©anbfteinen, unb ftnb gm' oberen 3:heil 
breiter, alb an ihrem guße. Sh« burchfchnittliöhe ^öhe beträgt 
200 bib 400 guß; ihre Dberflädhe unb ©eitenwänbe, in bie bab 

Sßaffer .^öhlungen gefreffen hat» 9«^«" Slnfehen, alb 
ob fte einem mä^tigen ©trome lange ?um gallbett gebient hätten. 
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2)iefe ^I^dufc^ung tvirb nod^ baburd^ i^erme^rt, irjenn man bie 

Ebenen unb bie Seiten ber *§ügel betradbtet; metdf^e in ber@eftatt 

mx Sanbbdnfen 9Zieberfenfungen begrenzen, meld^e S3eete ^on 

tJerfdbmunbenen Sßafferftrömungen gemefen au fei;n fd^einen. 3n 

einem ^anbe, mo fo ^duftg (^rbbeben ftattfinben, mosten tuir 

auö bem aEgemeinen ^nfe^en beö ©anaen fd^Uepen, bap biefe öer- 
einaelten 3)daffen bie urfprüngtic^e gteid^e ^b^e ber Snfet au^ge^- 

mad^t unb bie (Ebenen nad^ aEen Seiten unb ringsum ftd^ niebergefenft 
l^aben. 

3m 9}?ära 1829 mürben au ^afibi?^ in ber 9^ad^t fed^ö 
Stunben auf einanber folgenbe ©rbftbpe öerfpürt^ bie ©inmol^ner 

maren in großer 2(ufregung, unb felbft ba^ QSiet) gab 3eid^en ber 
gurd^tj inbeffen ereignete ftc^ nid^tö ©rnfttid^e^. 

3)cr nbrbtid^e ^i:^eE ber Snfel ift ber frud^tbarfte, unb beß^ 

megen aud^ ber beobtfertfte. Ser 33oben befielt au6 einem fd^maraen 

^ef)m, in bem man Sßeiaen, @erfte, SSegetabiUen, ^Relonen, 

Srauben u. ß m. ai^f)i; S)attetn finben ftdß in großer 9)?enge, eben* 
fo merben M^e unb geberoie^ geaogen^ aber bie (Sinmoßner machen 

, nur atöbann oon ben erfteren ©ebraud^, mm iijxc ©rnten fef)t=^ 

fc^tagen. Sie ©efammtaaßt ber 53emol^ner biefer 3nfe( beträgt 

ungefähr pmftaufenb. Sie befd^äftigen fid; mit gifd;fang, 2(dferbau 

unb ber 3ubereitung oon Sudlern. Sie mo^nen in Dertern unb 
2ÖeEern, metdße bie Seefüfte entlang a^tfifeut liegen. 

Sie einaigen Stabte auf biefer 3nfel finb Äiöl)m, bie augleid^ ' 

bie größte ift; i^)v aunäd^ft an ^ebeutung fommt %ft unb ^afibol). 

Sßäl)renb ber ©rßebition oon 1809 gegen bie Seeräuber mürbe 

. ^uft oon einer brittifd^en 2lrmee angegriffen unb beffen ^emo^nern 

ein ©ütermertl) oon ungefäl)r 60,000 ^Pfunb meggenommen unb 

bem 3mam oon Wu^cat mieber augefteEt, bem fte furae 3eit oor^er 

'fo oiel geraubt Ratten. Ser erfte SSerfud^, biefen ^laft burd^ 

Sturm au ne'l)men, mißlang ooEftänbig, unb mir verloren eine 
große 2lnaal)l Seute^ baö atueite Mai mürbe er ol)ne SÖiberftanb 
auögefüßrt, unb ber geinb räumte ben ^la^. 

Ser Sanbftein fd^eint auf biefer Snfel oor^errfd^enb au febit; 
auf ben uufrud^tbaren ©benen, in ber 9}litte oon merben 
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@(immerftü(fe gefunben, bte an »on 2—4 

eben fo biet üluabratfc^u^en n)e(S^feIn. 
Stuf ber füblic^en ©eite finbet ftb^ ©alj, bab in >§ügeln 

auffteigt ober «^ö^len bilbet; in ber iötitte einer bicfer ^öl)len, 

ungefötjr 50 (SKen lang unb 12 ergießt fn^ ein üBaffer» 

ftrom, unb non ben ©eitentnänben unb ber 2)ecfc ßängen ©alj« 

trobffteine, juweiten 18 — 20 3®^ l)rrab. !Die ringb umlßer 

(iegenben gbenen ftnb mit einer ©aljfrufte bebedt, meiere bie 

©inmo^ner fammetn unb na^ ®uftagan bringen. @egen bie 

Slitte ber 3nfet ju ftebt ein »ereinjelter, ungefähr 300 guß ^olßer 

gelfen, melier, na^ jeber ©eite abfd^üfftg, früßer einigen.Sanb= 
ober ©eeräuberbanben jum 3ufIu^tbort gebient ju ßaben feßeint. 

3u feinem ©ipfel fann man nur burd) eine feßr enge Oeffnung 

bringen, mel^e einem Äamine dßniieß ift. ©inige unfrer Ofßjiere, 

roelcße auf biefem 2Beg ßinaufftiegen, fanben auf bem ©ibfcl bie 

giuinen »erfdßiebener ,§äufer unb jmeier aßafferbeßälter. Unfre 

®efeßung biefer 3nfel ßnt jU einigen 2)i6cufftonen aSeranlaffung 

gegeben; unter ben gegenwärtigen Umftänben ift eö nieißt unmögtieß, 
baß fte wieber erneuert werben, grüßerßin geßörte llibßm mit 
Sunber»S(bba6 ju ben betftfeßen Seftßungen, unb fte ftnb aitcß 

jeßt auf bie Sejaßtung einer beftimmten Stentc ober eiiteä Siributed 

ßin im aSeftß biefer SÄaeßt, aber bieb feßeint' meßr eine ©aeße 

ber älrtigfeit, alb beb iRebßteb ju fei;n; benn alle biefe 23eftßungen 
waren ben «perfern-bon ben Seninr^SHanni entriffen, ißnen aber 

wieber bureß bie Sorfaßren beb 3mam »on «Dtubcat jurüderobert 
worben. a)er'gegenwärtige ©eßaß »on ißerfien fann beßßaib auf 

Ä'ibßm ni^t meßr 3lnfpru^, alb auf ©gbbten ober ©ßrien ma^en, 

bie ebenfaKb »on ben Seßerrf^ern »on qjerften erobert, aber nit^t 

erßalten werben fonnten. iflocß im 3aßr 1811 würbe »on ber 
'Dlegierung ju Slombaß eine iOlifßon unter iOlr. 3ufb abgefanbt, 

um über biefen »erwidetten iflunft ju unterßanbefn. ®ie qierfer, 

mie eb f^eint, ßaben wegen einer brittifeßen ätrmee SSerbat^t 

gefeßöpft, wefeße ßier, wie bereitb bemerft, in ber ?tbftcßt unter» 

ßalten wirb, gegen bie ©eeräuber tßatig ju feßit. 
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®ie Drientafen »errid^ten nid^tS in ©iie unb jicl^en ben 

Slbfd^iuf i^reb .^nnbefö fe^r oft .auf eilte fangroeilige Slrt ^inaub. 

@0 tt»ar au^ bab unferc' Sabung betreffenbe ärmngement erft 

nach Verlauf eineb SWonatb abgemadfit. SBiv fegelten bann na^ 

©ambrun, voo mir unb mit unfern ©ttaoen aubfi^ifften unb oon 

mo ber @I)at»e(<grat feine ©eefa^rt uaef) Sab^ra fortfe^te. Sie 
3eit madf)t unb mit ben meiften Singen oertraut unb fo fab auch 

icb, ni^t ohne ein ©efübl beb Sebauernb, bab Sdbiff (unb icb 

bedb fo wenig Urfodbe eb ju lieben), auf metebem icb fo Biete 
SBo^en jugebraebt batte,-mieberum fein weifeb ©eget bem^ SBinb 

entfatten unb ben >§afen Berlaffen, 2Bir mietbeten ein .^aub in 

ber ©tabt, metebeb wie bie übrigen eine etenbe, mehr atb batb 

oerfattene SBobnung mar. Sie SBequemtidbfeit, metebe eb, einer 

fo grofen Sltenf^enmaffe gemöbrte, mar febr frärtidb, unb um bie 

Stenge unb bie .0ibe p oermeiben, nahm icb meine SSobnung auf 

bem Sa^, mo mir einige gabjanb unb ein jerfebteb 3ett einiger* 

maben Bor ben Berfengenben ©onnenftrabten ©ebub gemährten. 

©ambrun ober, mie eb jebt genannt mirb, S3unber*Stbbab 

fdbeint bib jum Sabre 1622 eine unbebeutenbe ©tabt gemefen ju 

febn, in meinem ©ebab Wbbab mit ber .^ütfe ber ©ngtönber bie- 

^ortugiefen Bon ber Snfet Bertrieb unb feinen .ganbet auf biefen 

.^afeuptab Berfebte. ©in febr beträdittiiber Sb«t ©infubr 

Bon Snbien unb 2tfrita, anftatt auf gabrseugen nach »abbra unb 

ben nörbtidben .§äfen beb Steerbufenb Berfdbictt ju werben, mürbe 

hier getanbet unb buri^ ©araBanen in bab Snnere 5|3erftenb unb 

bie umtiegenben Sanber Berfübrt. @o fam eb, bag ©ambrun für 

eine 3eiHang ber ©eebafen für ißerfien mürbe. 
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!3)ie ^nglanber, ^oMnber unb gran^ofen Ratten ^)ier gaf^ 

toreien. ^auffeute i)on aiim Sänbern fanbert ftd^ ^ter ^ufammen, 

fc baf beftimmt f^ien, ben frühem 9Jeid^tbum unb ©lan^ 

uon Drmuj erlangen; aber bie ^ebeutung femeö ^anbeB tnar 

bei SBeitem i?on für^erer Datier, ©egen ba^ ©nbe be^ fteben*;' 

sehnten Sa^rl^unbertö unterbrachen wnere 5(ufftänbe, n>te 

auch ber unruhige'3uftanb ^erfien6,-für lange 3e[t bie ^anbeia^^ 

ftrape, unb bie (Strömung be^ .^anbel^ manbte fich nach ben 

nörblic^en »g)äfen hii^- 3nbeffen foHte man [ich noch baran er^^ 
Innern, bap biefe Straße auf einem ber natürlichen ^äffe in baö 

»^er§ ^erfienö fri^rl? benn, menn aud^ S3ufßire einige 3ahre früher 

eine 3^ill((ii^9 in einem aufgeregten 3nftanbe oerblieb, fo fanb hoch 
ber ^anbel feinen SBeg mieberum in biefen »^anal, unb mm 
ni^t fehr fchnell bie 9iuhe in ber Stabt mieber h^t’9^fi^‘üi morben 
mare, mürbe S3uhber 5lbbaö fehr halb einen beträchtlichen Dheil 

feiner frühem 33ebeutfamfeit mieber gemonnen halben; im klugen- 

blief fogar ift ber öpanbel nicht unbeträchtlich, unb man fagt, baß 

er im Steigen begriffen fei;. 3m 3ahre 1827 marf ber »§afen 
' bem 3tttam oon 9^u^cat, melchem er gehört, eine 3fieoenue oon 

a^t^ biö ^ehntaufenb Dollart ab. 

^erfifche De))biche, Dabaf unb getroefnete grüdhte ma^en 

bie »^auptau^fuhr au^; Stücfgüter, inbifdhe Düdher unb $or§ellan 
bie i^aupteinfuhr. Die jährlidhe ©infuhr biefer 5lrtifel fchäßte 

man ju berfelben 3^ii ungefähr auf 300,000 9iubien (30,000 $f.). 
Die Stabt liegt auf einem 5lbhang, melcher baö SJleer berührt. 

©6 gibt menige Käufer, bie bap no^ gan§ elenb aufgeführt'finb, 
unb baö 39oll lebt meiften^ in »Jütten. Die ^eoölferung ift eine 

gemifdhte, auö ^Irabern, Werfern, Würben, einigen 5lrmeniern unb 

53ebuinen gufammengefeßt. [3h^'^ 3(^hi/ bie beftänbig im Schmanfen 
ift, fann man ungefähr auf oier^ biö fünftaufenb anfchlagen. 

©inige ber englifchen gaftoreihäufer ftehen noch; bie hollänbifdhen 

ftnb noch beffer erhalten unb bienen Sr. Roheit bem 3iuam oon 

SJtuöcaf, mährenb feinet 33efuch^ in biefem »^afen, jur 9tefibenj. 

©erabe außerhalb ber Stabt finb einige SBafferbehälter, melche 

oon ben ^ortugiefen mit außerorbentlidher 9Äühe gegraben mürben. 

'Jleiffti nnd^ ber ©tobt ber Äf)fllifeu. 4 
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IDie Äge bc^ größten betrug ni^t weniger aU eine Ißatbe ^Zeite. 

©ie ftnb nad^ oben ßin im redeten 2Öinfe( t'on ^wei anbern fo 

burd^fd^nitten, baß fie bie gorm eine^ »^reu^e^ bitbem 
©inwoißner bewahren nodß einige fonberbare (Sr§aß(ungen \ 

in 33e§ug auf bie früheren euroßäifdßen 5(nfteb(er. 9i)deiftentt)eit0 

beließen fte fidß auf bie mädßtigen ^unfdßbowten, bereu ftdß 3ene 
bebienten, ober auf bie außerorbentti^en ©elbfummen, wetdße fie 

auf bie ^eeferbiffen tßrer ^Tafet uerfdßwenbeten. Einige ©ourbaub^, ‘ 

bie ^^uinen ißrer Äirdßen unb einige ijerfaltene (^rabmäter oßne 

5(uffdßriften ift ba$ ^Sinsige, wa^ übrig geblieben, ißren furzen 

5tufentßatt §u begeießnen. 3)ie testen — ^wötf an ber — 
' liegen gerabe außerhalb ber 0tabt unb finb entweber !l)ome ober 

^^ramiben, t)on Säulen unterftüßtj aber bie bigotten ©inwoßner 

ijon ©ambrun erlaubten felbft nidßt ben ©ebeinen, welcße jene 

" beeften, in griebeu'ju rußen. 3ebe6 @rab war aufgewüßlt unb 

feinet 3nßalt^ beraubt worben. 3n einem berfelben ßau^te jur 

3eit meinet ^efudßö ein Sßolf, weldßer, wäßrenb er ein S(ßaf 
wegtrug, erfdßlagen würbe. Sßüßrenb idß an biefem einfamen unb 

-beinaße unbeoöllerten Ufer ftanb, unb auf bie fcßwadßen 3)enf- 
müler ber ©efdßiebenen blidfte, würbe ba^ traurige S3ilb ber Um 

beftänbigleit menf^lidßer ©röße in mir gewetft; nur wenige 3(^ßte, 
unb bie ^i^ßatigfeit unb (Energie einiger füßnen Abenteurer ßatten 

^ biefe Stabt mit bem ©eräufdß be^ ^anbelö belebt unb mit ben 
Sdßäßen 3nbien^ bereießert; aber Alleö war nun mit ißnen baßin, 

unb felbft ißren fterblicßen Ueberreften würbe auf bem Sdßau^laß 
ißrer früßeren 9}Zadßt eine 3^ußeftätte t)erfagt. 

S)ie größte »giße war bereite eingetreten, unb ba idß auf 

biefelbe 2ßeife, wie meine ©efäßrten, aß, tranf unb midß fleibete, 

fo ßatte idß allmülig meine .fleiber bei Seite gelegt, mit Au^naßme 

eineö einzigen ^udße^ um meine ^enben unb eine^ anbern, ba^. 

über meine Sdßultern ßing. ’ :l)a idß beftünbig ber Sonne au^gefeßt 
war, fo ßatte meine »gaut biefelbe fußferne garbe, wie bie meiner 

' (So iverben bte JlcHer ober ©etvÖlbe genannt, "^o ftd>, h){e nitrf' tm (^entt'öen 

-öafjbab, bte C^mtooftner ttjäkeitb be@ fcet^en 2Öettev6 oerfammeln. 
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©efäl^rteu angenommen, unb'mente euro^äifd^en greunbe, mare 

ic^ i^nen fo begegnet, mürben mo^t einige ©c^mierigfeit bavin 

gefunben ^ben, mic^ mieber ju ernennen. 3n ben ©ommer^* 
monaten ift ba^- ^tima anf biefer Mfte oorjug^meife ungefunb. 

t^ier oertor ^^ietro be (a SSale fein Ueben^mürbigeö unb oortreff^ 

lid^e^ SÖeib. (^r bef^reibt biefeö (Sreignif mit einer rü!)renben 

(Sinfa^f)eit, met^e §u »^erjen bringt. 3)ie ©egenb befanb fid^ in 

einem fet)r unrul)igen toir mußten einige 3öoc^en 

oermeiten, um bie 50^au(tf)iere abjumarten, meld^e tagtic^ unb 

ftünbUc^ anfommen foUten, biö enblicb) aiu^ un6 »^ranft)eit überfteb 

5mei meiner ©efü^rten ftarben am giebet, unb fo t^töbiic^, bap 
e^ mid^ bi^ §um (^ntfe^en überrafd^te; bann tif aud^ bie Äranft)eit 

bei ben 6ftaoen ein ; (Siner nad) bem 5(nbern ftarb baf)in, bi6 
beina]f)e bie .§alfte t)ingerafft mar. 3nbeffen mar eö meniger 

^ranff)eit, aU baö ©infenlaffen beö v^brt?er^, metc^eö in (^uro^a 

.^eirnmet) genannt miro. 
3Som erften Einfalt an oermeigevtcn fie jebeö D^a^rung^mittel 

^u nehmen unb fc^manben aueb fo altmätig b^n, biö ber ^I^ob fie 
erlöste, Äranfbeit ihre ^n§abl bünner madbte, ’maren fünfzig 

biefer armen ©efcbö^fe in ein ßi^imer gefrodben; beßb^^ib erregte 

audb bie 0cene mehr aB einem 0inne (Sfet. ^ßeber Riffen nodb 
33ett empfing ihre au^gemergetten ©lieber. 0ie maren gtüdttidb, 

menn fie nur eine s^rfepte SO^atte befaßen, auf metdber fte ftdb 

auöftrecfen^ fonnten. 3b^^^ «Herren, fomobi burdi; ihre natürtidbe 
©utmütbigfeit, at^ in 33etradbt ibre^ eigenen Sntereffe^, ließen 

in ber $lufmerffamfeit, fie su oerpflegen, ni^t nadß; allein mir 

batten feine ^Ir^neien, unb ^lle^, maö mir tbun fonnten, ihre 

Reiben erleidbtern, beftanb barin, baß mir fie mit Sßaffer oer^ 

faben, nadb bem fie beftcinbig fdbrieen, ober bie gliegen unb anbere 
quülenbe 3nfeften megfddbeiten, meldbe bie Suft erfüllten. 0obalb 
ber ^ob ben armen 2)ulber erlöste, mürbe ber ^eidbnam in baö 

blaue Äleib, meldbe^ ibn mabrenb be6 ^eben6 bebecEte, gefdblagen, 

eine ^^obtenbabre mürbe ber benachbarten SJ^ofdbee entliehen unb 

er fo außerhalb ber ©tabt begraben. 2)ort empfing ihn ein feidbteö 

©rab in bem glübenben ©anb. ©ebete mürben feine gefprodben; 
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m emsige^ SBort feiner ^anb^leute, ein Seben)of)( mv 

beutete, tuar ba^ ^obtenamt, njetd^e^ ben lleberreften ber armen 

5(frifaner gehalten mürbe. 5Jtem ^ers blutete, menn id^ bebad^te, 

baf id^ einigen thätigen ^^nt^eil an biefer furdl)tbaren ^Iragbbie 

genommen l)atte. , 
'3)iefe ©flaoen l)atten nid^t bie biefen unb bie gemö^n^ 

lid^e ungefd^lad^te gorm i^rer Sanb^leute. @ie maren fcf)bner, 

ja'eine h^rrlic^e 9Jtenfd^enra9e, mie man fie unter ben Otuinen 

beö mä(^tigen ^h^ben in @tein gel)auen finbet. h^be bereite 

bemerft, baft ein ^Jtdbd^en mir a^gefallen vbar, bie Seena 

id^ ^atte fie megen i^rer gropen Schönheit gefauft, fanb aber halb, 

ba^ fie aud^ t^dtig, lebenbig unb flug mar. Suerft fonnten mir 
une nur'burd^ Seid^en oerftdnblid^en, unb i^re klugen leud^teten 

uor greube, menn ee il)r glüefte, mid^ su oerfte^en. Sßenn bie 

35orbereitung ju unferm ^benbeffen vorüber mar, fo rief id^ fie 
l^dufig an meine 0eite unb bemül)te mid^, eine ^enntnif i^rer 

©iprad^e ju erlangen, meld^e oon filberner ©ü^igfeit mar, unbjn 

meld^er jebee SBort auf einen SSofal aueging. 3d^ bilbete mir 

halb ein reid^^altigee 2Bbrterbud^ unb machte ^iemlid^e gortfdl^ritte. . 

Sumeilen fang fie bie milben unb flagenben 2Öeifen i^ree SSater^ 

lanbee, unb menn ic^ i^r begreiflid^ mad^te, baf biee ebenfalle 
nid^t mein ©eburtefanb mar, fo beutete fie nad^ ber Mfte Slfrifa’e 

unb ihr ^uge füllte fic^ mit tnenn fie mir bemerflid; 

mad^te, baf fie bort Sdhmeftern, S3rüber unb anbre theure 51n^ 

oermanbte 9liemanb mar auf ihre ftnfenben (Slefd^rten 

aufmerlfamer, aie S3lut entfproffen, mie ee 

aue ihrer fleinen meiblidhen unb ber 51rbeit ungemohnten ^anb 

heruorging, mtbmete fie nun beinahe auefdhlieplidh ihte S^ü ber 
pflege ber Uranien, ©ie urnfdhmebte fie mie ein bienenber @dhuh^ 

engeL 3h^^ ©efdhrten beteten fie beinahe an^ nur bie ftdrfften 

blieben am Men. 
^ie Urfadhe unfern 51ufenthalt0: fedhsig 9J^aulthiere, maren 

juleht pfammengebradht, unb leichten ^er^enö» oerlieften mir 

©ambrun unb fein Älima. !Da idh burch 
bie au^erorbentlidhe »^i^e abgehalten mar, mir ^emegung ju 
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machen unb burd^ bie 33ebürfmfye xtnfer^ •§au^!)a(t0 beftdnbig in 

5(nfprud^ genommen mürbe, fo munbere ic^ mi^ felbft barüber, 

baf iä) nid^t ebenfalls franf mürbe. 3d^ fd^reibe mein ^ntfommen 

t^eil6 ber natürUd^en Ml^aftigfeit meinet (Seiftet ju, metd^en 

feine Unfälle für bie 3)auer §ur 5(bfpannung l)erabbringen fonnten, 

unb tl)eilmeife ben ^ülf^guellen, melc^e id^ burd^ (Stubium unb 

Unterl^altung in ber arabifd^en unb afrifanif^en 0b^ac^e mir 

eröffnete. 
Unfer Sßeg^ fül)rte un^ jmei @tunbm über eine fanbige Sßüfte, 

l^ie unb ba mit menigen 5(fajien befe^t, unb mir famen bann auf eine 

angenel^me nieberfteigenbe ©bene. @anb gab eö eigentlid^ ba 

feinen, unb bie gelfenftürfe, meld^e ring^ um uui^ l)erum jerftreut 

lagen, l)atten baö 5lnfel)en zerfallner Ruinen. ?luf einigen ein? 

famen gledd^en, mo ba^ SS^affer langer al^ auf anbern ftel^en 

geblieben mar, fi<^ einzelner 53aum, aber fein Saub 
mar fo oerfengt unb beftaubt, baß feine garbe menig oon ber il^n 
ringö umgebenben Sßüfte abfta^. iDie Slu^fii^t in bie gerne mar 

burd^ ©ebirge begrenzt, meld^e in einen ))urßurfarbigen ^b^en^ 

xanä) gebüßt maren unb fidb ,,^lbe auf 5ll))e'' auffteigenb zu einer 

au^gebebnten $bbe in^aß ben munberbaren 33ilbungen unb Sagen 
^aufgißfelten, mie biefe erbgebornen Siiefen oft erfdbeinen. ©inige 

^abpelbäume zeigten fidb bi^ unb ba zumeilen auf beiben ©eiten, 
aber ibr Soub in foldb einer ©inobe mehr einen melandbo^ 

: lif^en, aU freunblidben 5lnbliß. ©egen Sonnenuntergang madbten 

mir in ber S^^übe mehrerer 33runnen, beren SÖaffer einen fähigen 

©efdbmarf ^)atk, $alt. Unfere ©Haben maren in ©enften roeiter 

gebradbt morben,’ unb aU man fie nun bon ben 9Jiaulefeln 

abbob, fo fanb fidb, 
3emanb gemabr morben, geftorben mar. Der SJiaultbiertreiber 
fdbien, al^ bie ©ntbecfung gemadbt mürbe, feine^megö zufrieben, 
baß er einige 50leilen meit einen tobten .^brßer bor fidb b^^^ Ö^i^i^^^u 

batte. Die 9}lubamebaner, mie bie 3uben, .bermeiben e^, einen 

tobten .^örßer zu berühren, ja fidb ihm nur zu nähern. 
Die 9ladbt mar lieblidb^ ber 5D^onb biug btobenb b^tab unb 

goß eine glut bon ©ilberlidbt über bie ©dblünbe bor un^ au^j 
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unfre gü^^rer t^jarnten unö, ben 3^9 Ärei^,, in 
^ tt)eld^em bie 9J^ault^tere eingel^altett n)urben, ijerlaffen, U)eU 

bie Sßblfe i)on ben Gebirgen beftänbtg raubenb iibec^ben @runb 
ftreiften. 3)iefer entging einem alten 9}Zanne nid^t, melc^er 

ein .^u^n ben ganzen ^I^ag l^inburd^ getragen ^atte; e^e er ftc^ 

bem ©c^laf überließ, banb er eö an einen gaben, ber bie S3eine 

beffelben an feine 5lrme befeftigte; mitten in ber S^ac^t nun mur^ 

ben mir burd^ einen glintenfc^up aufgeftört, mir, entbecften einen 

^infenben S[Bo(f, ijerfotgten unb töbteten il)n. !l)er 5llte, burd^ 

ben 0^U(f ber Sorbet aufgemecft, l)atte gefdl)offen unb baö ^^ier 
in bie ©d^ulter getrojfen. 2Bir fd^liefen b'ie übrige 9^adt)t o^ne 

fernere (Störung unb festen bei ^l^ageöanbrud^ nufere 9f^eife fort, inbem 

mir immer noc^ unfern 2Öeg nad^-bem guf ber Gebirge ^u ricl;teten. 
Unfer Sßeg §og fid^ über eine auögebe^nte ^bene l^in, bie 

entmeber au^ bem oon ben ©ebirgen meggcfpielten ober 

au^ einem i^arten ^e^m beftanb, unb baö ©an^e l^atte baffelbe 

^raun ober baö blenbenb meife ^u^fe^en, mie ^I^ag^ jubor. 
©limmerbru(f)ftü(fe maren ringö uml^er geftreut, bie, menn bie 

©onnenftra^^len il^re breiten glädben trafen, mit unbefdf^retblic^em 

©lanj aufleud^teten. 3umeilen brüngte fid^ eine 3)^affe fd^marger 
gelfen fjeroor, bie burdb bie ^id^tftra^len in eine SJ^enge lieber 

graben oerjerrt mürben. 3n einem fol(f)en ^anbe ift e^ bein'al)e 

au allen 3^il^it pm baö Wuge fe^r fermer, bie Entfernung gel^brig 
au fd^ä^en, unb nid^t menig trägt e^ bem Ermübenben ber 

3[Öüftenreifen bei, ben ©egenftanb, nad^bem man ben befd^merlid^en 
Sßeg aurüdfgelegt l^at, anftätt fic^ il)m enblidt; näl)ern, nur 

nod^ biel entfernter au finben. §lber eine nod^ meit größere Clual 
ift eö, menn bie SÖirfimgen ber ^ftfpiegelung ^inautreten. !l)ie 

^(äufd^ungen, meld^e fie berurfadl;t, finb fel^r berfd^ieben» Ein 

«§ügel, burd^ ©emitterregen gefurd^t, f)at ba^ 5lu^fel)en einer 

großartigen @tabt mit 9}^inaretö, ^ßorbogen, ^ßürmen unb (Domen, 
©ebüfdbe l)ält man für luftige ^äume, unb (Sd^afe unb 3i^9^tt 

für einen (Krußß Eabaüerie ober einen 3ug bon Äameelen. SlÜeö 
erfdl;eint, alö mie burc^ einen «^oßenraud^ gefe^en unb in einer 
fd^mebenben unb aitternben 53emegung au fei;n. 
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9^ac^bem wir ungefähr brei 0tunben in ber 9Jlitte be^ 
*^alt gemalt ^tten, langten wir gegen Sonnenuntergang bei 
einigen t)ei^en £lueb(en an, in bereit 9?ät)e fict; ein Heiner, aber 
für 'Verfielt nettem, !l)orf ert)ebt, Sie Sftaoen lagerten ftd^ mit 
it)ren »^errett an bem 9tanb be^ 33runnenö, weit man befd^toffen 
t)atte, §wei Sage t)ier §u oerweiten unb 511 oerfuijen, wetd^e 
Sßirfung bie Sfeaffer auf bie Sßiebert)erftettung ber @efunbf)eit t)er^ 
oorbringen würben* inbeffen oerfd^affte mir burd^ Anerbieten 
eiltet Sottar6 ein fe^r bequeme^ 8 gup lang unb 7 breit, 
in welchem ic^ wät)renb unfern Aufentt)attö oerweitte. 937ein 
SKirtt) war ein (Singeborner ber '§üget, groti, at^tetifc^, mit btauen 
Augen unb fd^bner Hautfarbe, unb mit ©efic^t^jügen, wetd^e 
benen eine^ Sartaren fdbtagenb af)nticb waren. 

Sie Raufer finb t)ier fet)r gut au^ gel^ftücfen aufgebaut, 
wetdt^e burdfi Se^m oerbunben finbj einige finb fogar niebtidb 

'gefd^mücft* Sie Säd^er finb ftad^, unb burd^ bie genfter, wo 
ber Satfftein ba^ (BM nid^t erfe^t, ftrömt Suft unb ^i^t burdt) 
Deffnungen ein, wetd^e sum S^eit burd^ fonberbare, auö einem 
feften ^et)m gebitbete giguren auögefüttt finb. ©in Heiner offener 
Sd^oüben, für it)r 3Siet) unb anbere t)äu^tid^e 3}errid^tungen beftimmt, 
ift ^uweiten mit einer 9Jtauer, öfter nod^ btof burd^ eine Xlm^äu^ 
nung eingefd^toffen, wo^u gewöt)ntic^ bie trocfenen 3tneige beö 
q]atmbaum^ benu^t werben. 3)Ht , bemfetben 9}lateriat führen bie 
nieberen Ätaffen it)re Jütten auf, bie fie fpäter mit einer Set)m^ 
f(^id^te bebetfen. S®ir fanben bie ©inwot)ner fet)r artig' unb auf^ 
merffam; mit ®eflüget, wenigen SSegetabitien unb einem reid^tid^en 
3Sorrat^ oon Sßaffermetonen führten wir baö föftti^fte ^eben. 

Sie, wetd^e nie oon ber fengenben ^i^e biefer ober af)ntid^er 
©egenben gelitten t)aben, fönnen fid^ faum eine SSorfteltung oon 
ber Äoftbarfeit ber tebtgenannten gruc^t mad^en. Sie erreid^t 
eine bebeutenbe @röfe unb entt)ält juweiten beinahe ein 93iertel ma^ 
Saft. Sie werben ^u alten Stunben beö Sagö gegeffen, ol)ne 
baß fie beßwegen mit ben gewö^nli(^en ^[llaßljeiten in ©ollifion 

fommen ober ben At)ßetit oerberben. 
50^ein 3Birt^ befaß einige Sßinbfpiete unb id^ burd^ftreifte 
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am folgenben DJlorgen m> feiner S3egieitung bie (^bene nadf) einigen 
5(ntUo)3en, öon benen mir and; jmei i)or nnfrer 9?itdfe^r fingen, 
©ine mar nod^ fef)r jung, unb mir fanben aud^, bap bie ^unbc 
fie überflügelten, aber auö 50^übigfeit unfät)ig maren, fte anju- 
fallen. 3d^ i^abe erfahren, ba^ bie^ bei Derfd^iebenen ©elegenl^eiten 

.^iöl)m ijorfommt. £)bgleid^ i^r gleifd^ bei faltem Sßetter fel)r 
gefd^afet mirb, fo mar eö bod^ nun mager unb gefd^madlo^.' 

S[Bal)renb unfern ^(ufent^altö ereignete fid^ ein QSorfall, meldber 
bemeiöt, mie mo^lfeil ba^ ^eben in biefer ©egenb angefc^lagen 
mirb: ©in SRann, meldf)er einen fleinen 3tvift mit feinem SBeibe 
l^atte, ergriff fein 9}?effer unb ftief e^ it)v in’^ ^gerj. Um bem 
erften ^^luöbrud^ ber Oiad^e i^rer 33ermanbten auö bem 2Öeg ju 
ge^en, eilte er in bie ©ebirge. 5lber bie 5D^orbtf)at mar fd^on 
uor unfrer 3^ücffef)r burd^ ^e5al)lung ron ^el)n !Dollar,^ (rier 
$funb) gefül)nt; ba^ Ungel)euer ging mieber überall uml)er unb 
mürbe em^jfangen, aU ob nid^tö oorgefallen fei;. 

3)ie @efunbf)eit unfrer 0flaoen oerbefferte fid^ merflid^, unb 
am 5D^orgen beö 12. 3uni festen mir unfre 0fteife fort. 2)er 
gupüf^^b führte unö eine milbe, unfreunblidlie unb abfd^üfftge 
0dt)lud^t entlang, meld^e fid^ halb mitten burd^ ungel^eure, abge^ 
riffene geBftücfe, bie il)r 33ett oerftopften, manb, halb ^um 0^anb 
oon 5lbgrünben fül)rte, meldl)e fid; in ungel)eurer ^iefe oor unö 
auftl)aten. ©egen^lbenb, nadl)bem mir ungefal)r 3000 gup l)inan^ 
geftiegen maren, machten mir unter einem großen überfjängenben 
gelfen .§alt. ©rquirflii^ mar ber Sßec^fel au^ bem 3immer ber 
0eudf)en unb ber überl)ei^en 0d^müle.ber unteren 2ltmofbi^are p 
ber frifdl)en ©ebirgöluft in biefer Otegion. 

2Bir fauften oon einigen oorüber$iel)enben dauern jmei 0d^afe, 
meld^e getöbtet unb unter bie Unfrigen au^getl)eilt^ mürben. 3d^ 
nal)m ftetö mein 9}la]f)l mit ben ^aufleuten ein, meld^e mid; fort^ 
mal)renb alö einen %eö ©laubenö bel)anbelten. 9^ur ein alter 
:perftfd^er 50^ollal; machte barin eine ^lu^nal^me, melc^er mit um 
fo größerem innerlid^en ^affe auf mid^ ^erabfal), meil er benfelben, 
megen ber ^dt)tung, bie ic^ bei feinen ©efü^rten genoß, oft oer^ 
bergen mußte. Unfer erfter- 3^inl toar megen meiner SÖeigerung, 

i 
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i^m 3eena ju überlaffen, entftanben, er gu faufen n)ünf(^te. 
3)ie l)o]^e ober gleichgültige 9Jliene, Welche ich ihm bei feiner 
3)rohung fomohl bei biefer, al^ bei einigen anbern ©elegenheiten 
an ben ^ag legte, reifte ihn fo, bap er eine^ ^I^ag^ fein @dhtoert 
50g; aber in bemfelben 5lugenblicf ^ielte.jneine ^iftole nach feinem 
Äobfe. 3ch mar ftet^ überzeugt, baß er mich t)ergiften ober 
anf fonftige Steife ju morben fuchte, (Sr mar bie mahre ^er^ 
fonification eineö Dbinm^^effenben ganatiferö. ©eine bünn^t Soeben 
hingen gemöhnlich über feine Singen, melche einen unnatürlidh^Jt 
@lah§ ©eine SBangen maren h^h^ Sachein ber 
S^erachtimg ^uefte beftünbig auf feinen Si^^ßen. ®on bem erften 
Slugenblicf an, mo er mich feinem t^aß beehrt, h^ü^ i^h 
aüe feine S3emegungen ein achtfameö Singe gehabt, nnb alö idh 
ihn biefen Slbenb oon ber (^efeüfchaft feitmürtö fchreiten, fich auf 
einen oorfßringenben gelfen fe^en nnb einen feinblichen S3licf auf 

'mich merfen fah, ergriff midh bie Ueber^engnng, baß er irgenb 
eine böfe ^h^i erfonnen; oßne baß ich ^hn’ merfen 
ließ, mie fcharf idß feine ^erfon beobachtete, entbeefte ich, mie er 
aim feinem Gürtel mehrere ^nloer hrroorholte, oon benen er einö 
aimvodhlte nnb bie anbern mieber forgfdltig oerbarg, ©r näherte 
fich baranf mit einer ©chale 9Jtildh bem ^laße, mo idß faß. 

^ SlÖdhrenb er nun tßat, al^ ob er feine ^anb nach ber SKaffeiv 
rohre an^ftreefte, oerbarg er bie ©chale theilmeife mit feinen Leibern, 
inbem er ba^ ^^nloer hmeinfehüttete. Sdt; h^^i^ fchöneö 
stecht, an meinem geinb SBieberoergeltnng anö^nüben, nnb mein 
(S^emiffen mürbe fich nachh^t* gemiß nicht gerührt h^^ben, menn ich 
ihn auf ber ©teile erfchlagen hdtte^ aber ich i^^h^b mich gegen 
bie Slnbern in einer folcfoen Sage, baß i^ bie^ nidßt mohl ohne 
ben mahrfcheinlich fpütern ^erlnft meinet eigenen Sebent magen 
fonnte. 3ch manbte mich baher fdhnell nadß ihm nm, ergriff ihn 
an ber Äehle nnb rief bie Slnbern §n »§ülfe, melchen ich ben 
ganzen oortrng; ba^ gaetnm, baß er bie 
©chale oergiftet hatte, mar auch halb flar bemiefen, moranf aber 
nichts erfolgte. ^Diejenigen, melche eine frennblidhe (^efinnnng 
gegen midh gaben mir ben guten ^ath, ihn ^n meiben; 
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5(nbere ben ^^erfitd}, einen Ungläubigen ermorben, in 
^erfien, \\>o ba6 ^eben für angefel)en inirb, für eine ^u 
große Äleinigfeit, um bie 5(ufmer!famfeit länger al^ einen 5(ugen^^ 
blicf §u befd^äftigen. !Der 3Serbrec^er lachte bei meiner !I)ro^ung, 
mid^ §u räd^en, bie idl; au^jufü^ren aud^ in ber al^ mein 
3orn oerraud^t mar, meber (^elegenl^eit, nod^ mic^ g^ii^igl 
fanb. 

333ir festen unfre ^eife am folgenben 3}dorgen über bie gebirgige 
gläd^e, mie §uoor, fort unb famen an einer 0fdeif)e oon 
^Dörfern oorüber, oon benen einigevfe^r malerifd^, entmeber auf 
ber @ßiße eine^ ^ügelö ober innerhalb eine^ ftd^ jßerabfenfenben 
^^äld^enö lagen« Xk grüne unb faftige X)inte beö bebauten 
©runbe^, meld^er fie umf^ließt, contraftirt auf auffaüenbe Steife 
mit ber büftern garbe ber umgebenben ^anbfd^aft. 

Xiiefe ©rünbe ftnb burc^ $af)llofe 33äd^e gemäffert, meldt)e 
flar unb.fd^äumenb oon ben gelfen t)erabftrömen. Sßenige Drängen-, 

unb S3irnbäume merben forgfältig geßftegt^ über aüe erf)ebt 
ftd^ bie ^Dattelpalme, beren fc^lanfe ©eftalt ftd^ bem SiÖinbe an- 
mutl)ig Ißingibt, meld^er gerabe in einzelnen l)eftigeren ^^luöbrüd^en 
über bie ©ebirge balßinf^gte. Der Dag mar büfter unb bemölft, 
unb mir l^atten gerabe einen gelegentlidt)en ^degenguß« ift 
unmöglidl), fid^ milbere ober romantifd^ere gormen §u benfen, alö 
bie, meld^e ber ©ebirg^jug barbot, ben mit burd^manberten. 
©d^merfällige 9J^affen fteigen in bie »§ö^e, in 0d^id^ten auf beiben 
0eiten emporgetl)ürmt, bon beren ©pit^en unb Seiten große 33rud^^ 
ftüde l)erabgeriffen finb, bie nun in ber milbeften d^aotifd^en 
mirrung uml)erliegen« 3n ben Sd^lud^ten unb D^älern bebecft 
fein S3oben btefe gelfen, unb ißre innere Gilbung ift l)äufig burd^ 
ungel)eure 9ii^e, meld^e ba^ ©ebirge fpalten, ber ^eobad^tung 
auögefe^t. ©igantifc^e'ältippenrei^en, bie fic^ in unaufl)örlid^en 
Linien, nur burd^ ^Berggipfel unterbrod^en, auöftrecfen, entbecfte 
man, fo meit baö 5luge reichte« erregt ©rftaunen/ unfre 
9J?aultlßiere mit fo piel Sorgfalt unb Sd^nelligfeit il)ren $fab 
biefe furchtbaren $äffe finben ju fe^en. Sßir brauchten fie burch' 
au6 nicht an§utreiben fie fuchten fidb felbft ben^Öeg unb machten 
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it)enn bie ^bfd^üfftgfeit be^ ^fabe^ fie nöt^igte, ein 
tt)enig auö^urit^en. T)ie @mtt)o^ner, auf bte iDir ftießen, iuaren 
au^nef)menb gaftfreL grüd^te unb !5)atteln vuurben un^, 
fo oft wix Inletten, gebracht Unfere ©Haoen Ratten t)mrängli(^e 
»^raft 5um ®ef)en n)iebergemonnen; jeboc^ nur ac^t^ei^n oou t>tersig 
waren noc^ am Seben. gür bie S^ad^t blieben nur in einem fleinen, 
nal)e am 5lbl)ang beö ©ebirgö gelegenen glecfen, ^m folgenben 
^DZorgen fliegen mir ^inab unb festen unfre Oieife bi^ 3^adl)mittag6 
fort, mo mir in einem fleinen 2)orfe anlangten. 

Sßir legten inbeffen menig ©ernic^t auf @eriidf)te, bie uim 
fdt)on oorl)er §ugefommen maren, baft bie (^egenb ^mifd^en bem 
0eegeftabe unb German, mo^in unfre 9deife ging, in einem 
fel)r aufgeregten M befinbe, unb bie ©efellfd^aft mar 
halb genötl)igt, bie 3®a^^rl)eit %u erproben; benn mir erful)ren in 
bem 5lugenbli(fe, baß ba^ 3)orf fic^ im ^efiße einer bemaffneten 
5i}la^t befanb, meldße oon ^affan 5lli Äßan, einem rebellifdßen 
Dberßaupt, ber erft fürjlidß bon bem ^rinjen oon Äerman abge^^ 
fallen mar, angeführt mürbe, 

. Äaum ßatten. mir bie @ren§e be6 ^orfeö erreicht, alö ftdß 
unö ein ^I^rußb nciß^rte, unö in einem ^l^one, bem fejn 2Biberftanb 
3U leiften mar, befahl, bon ben ^ferben ab^ufteigen, unb ben 
ganzen ßiXQ bann bor ben v^ßan führten. 2Bir fanben (l)n im 
»^intergrunbe. eineö langen 0aaB im »§aufe be6 ©ßeif^ ftßen, 
eine Steiße bon !l)ienern ftanben ju beiben Seiten, unb am ^ßore 
ein «Raufen irregulärer 0olbaten. ^er »^ßan mar ein fdßbner 
?D^ann mit einem bunfeln, ßerabfließenben 33art, in ein reidße^, 
grün unb golbneö (^emanb gefüllt 5 an feinem Turban mar eine 
^erlenfette, unb einige foftbare !l)iamanten funfeiten an bem gol^^ 
benen @riff be6 2)oldt)eö, meldßen er in feinem @ürtel trug, (^in 
Äafßemirfßaml mar um feine ^üften gebunben. £)^man 5lga, 
ber güßrer unfrer Äarabane, mar beftimmt'morben, ba6 ^mt 
eine^ gürfpredßerö für unfre älarabane au6|uüben. (Sr ging 
furdßtfam ben 0aal entlang, fniete bor bem .^ßan nieber unb 
füßte ben 0aum feinet ©emanbe^. !l)er äfßan,' meldßer fidß untere 
beffen mit bem !l)reßen eine^ Duirlö befdßäftigt ßatte, mäßrenb 
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i^m ein ©efretär einen S5rief t)orla6, n)arf juineilen einen 33Ucf 
auf ben 53ittfteKer unb tief, tnie bon feiner ©egenmart überrafc^^t, 
mit einer Stimme, metb^e £)^man auffd^recfte, atö ob er einen 
0df)uß ert)alten l^ätte, auö: „9^äuber! mie burfteft bu biefeö 
Sanb ot)ne meine ^rtaubni^ burb^ftreifen?'^ !l)ann gab er mit 
feinem ginger ein3^ic^^i^/ ^mei geraöt)eö fprangen f)erbei, ergriffen 
i^n an ben gerfen, unb in einem Stugenblicf mürbe ber arme 
£)öman auö bem Saat t)inmeggefct)tepbt. Ser Ät)an mürbigtc bie 
Uebrigen burc^au^ feineö Sßlicfö, nur feine Siener ftiepen unö 
fort unb fc^toffen baö S^or. . Söir maren nun in ben ^dnben 
einer 33anbe, metd^e i^re ^tünberung begann. ' 5i)dit ^tlen ging 
eö it)nen beffer, alö mit mir felbftj benn et)e i^ SDZu^cat oertieß, 
t)atte i(^ im 3Sorgefüt)(, baß mir ein Ungtücf biefer 5trt begegnen 
mürbe, einige @otb§ed^inen, bie ic^ befaß unb ni(^t gerabe no% 
menbig, brauchte, in bie Seiten meiner Stiefel gendßt, meld^e 
ißnen gtücftid^er Sßeife entgingen. (Siner oon ißnen, bei feinem 
S^lac^fud^en getdufd^t, fe^te mit einem gutmütßigen ^ac^en, baö 
mid^ bemog, bem S3urfd^en ju t)er§eit)en, meine f(^dne türfifd^e 
9i)dü^e auf feinen nacften Sd^dbel, inbem er mir bafür feine eigne 
fettige auffe^te. ' 

2®ir maren nun bem ©efpdtte unb ber SSerßdßnung' be^ ge^ 
meinen $öbetö ))rei^gegeben, metd^er, ba mir feine ^drte trugen, 
batb entbecfte, baß mir Nudjice ober Unreine maren. ift 
mir teib, §u bemerfen, baß aud^ idß p biefen gerechnet mürbe. 

^ I 

SSon bem Raufen berfotgt, manbten mir un6 nad^ bem Drt f)in, 
mo mir unfern ^ager:ptaß §u finben f>offten, aber Sttteö'mar, mie 
burd^ 3<^wber, oerfd^munben. 9}Zeine ©efdßrten, burdß ben33ertuft^ 
beinahe jum Sßat)nfinn getrieben, rauften ißr «^aar, jerriffen it)re 
Kleiber unb ftür^ten bei bem Uebermaße beö ddummerö unb ^Un^^ 
mittend 5urücf jum ^aufe beö Sßeifö, um ben Äf)an nod^ einmal 
flel)entlid^ 5U bitten j aber glüdllidßer Sßeife marb ißnen'ber (Einlaß 
bermeigert^ fte berul)igten fid^ allmdlig unb folgten enblid^ meinem 
9fatl)e, fid^ in ein Äaffeeßauö ^urücfsu^iel^en. Äafee unb Sabaf 
ftnb munberbare 33erul)igung6mittel. 33ei ben (^inmol)nern, bie 
enblid^ burd^ unfer Unglücf gerüißrt mürben, trat 5lJlitleib an bie 
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Stelle ber ^ac^luft, unb fte brad;ten ims enblid; re{c^U($ 
au6 bimnen ^robfruften unb ©urfcnftiicfen, bie in S3uttermUc^ 
fd^njammen, §nbeteitet ^cx nä^fte ^Olorgen beftätigte nnfre 
fb^Ummften S3efürd^tungen; benn tnir innrben benac^n($tigt, baß 
(Bflaüen, Staaten unb ber ganje Äafita^ auftndrtö 
geführt vnorben fe^, unb fo blieb un6 aud^ nid}t bie geringfte 
,g)üffnung, irgenb et\na^ vnieber §u erlangen, gür meine ©efä^rten 
mar e^ nur ein ©elböerluft, ben fie §u erleiben Ratten, aber ic^ 
fanb fo fc^on frü!^e auf meinen Oieifen alle meine Hoffnung, 
meine @ee=^9^eife ju beenben, abgefc^nitten; aber ma^ mir einen 
uiel bitteren ©eelenfc^merj bereitete, mar, baf 
^eriobe non mir geriffen mürbe, mo fte burc^ il)re^(Ergebung in 
meinen SÖilleh unb il)re fußen unb einrteljmenben Bitten mid^ fo 
fe!)r an fi(^ gefeffelt l)atte. ^ereitö l)atte id^ fd^on einen ipian 
ju i^rer (Srjielßung unb bie 5lenberung i^rer ^age entmorfen, ber 

nun fo enben mußte, 
5lm folgenben 5>}lorgen merließ ber ^l)an unb feine rud^lofe 

S3anbe ben £)rt, begierig nadb ber $lünberung entfernterer £)rt^ 
fc^aften, D^man ^ga fanb fid^' unbemad^t unb eilte au^ feinem 
(^efdngniß ju un^, (Sö marb nun eine S3eratßung gel)alten unb 
befdf)loffen, baß bie ganje ©efellfc^aft an bie 0eelüfte jurü(ffel)ren 

follte. 
©0 enbete meine »gofnung, S3ofßara ^u erreid^en, unb meine 

5(benteuer alö ©flaoenoerfdufer. • '' 
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3^uitfte^ iKopttel« 

?lnf«nft tn ©amfcvuit. — @tnf<^tffuug für 9iag = ct='Äi^Jjma. — ^lufietorbentUcfec ^{fec. — 

33«f(5v^i6img ber 3of;agmi'@ecrgu6cr. — ©efc^jic^itc eines ^äu^^th’ngS ber (^ceräufeer. — 

^üge feiner nterfvnitrbigen Unerfcf)ccfcn'^cit. — ©ein .^^ob. — 3)ie SSJJab&t ber ‘B'^eiU. 

9ßir langten ot)ne irgenb einen tneiteren 3]orfall, aujfer bap 
u>ir an großer ©rmübung titten, ju ©ambrun aiij tt)ir inaren 
gejinungen, unfern Sßeg §ii gup prurf^utegen, unb ber (Bon^ 
nenpi^e \negen mußten mir 9?ad^tö reifen, mäßrenb mir ben 
größeren ^ßeil beö ^age^ unter irgenb einem liberßangenben getfen 
oerfc^liefen. Bic 5(nbern befdßloffen nun, auf bem Sßege oon 
5J^u^cat nac^ 53ombab p get)en- unb oon ba in ißr eigene? 
33atertanb ju gelangen, S()leine früheren ^tbfidßten, gegen iTl^efoßo- 
tamien^ @t;rien unb v^teinafien meiter oorpbringen, maren eine 
3rittang burd^ bie Rodung, 'metdt)e ber Einfang biefer Steife mir 
oorgeßatten l^atte, unterbrodßen morben; aber nun lehrten fie 
mit boßb^iter ilraft surücf, unb ba grabe eine nadß S3ufßire fegelnbe 
53accala, metd^e oorßer 9^a0==et^,^ß^ma unb ©aßrain berüßren 
mußte, im »^afen oor.^nfer tag., fo befdßtoß idß, meinen SKeg am 
beften mit ißr bortßin neßmen, 9}iein ©eßäcf befdßmerte midß 
meber, nodß betäftigte e^ midß^ benn idß befaß nur bie ,^teiber, 
in benen idß baftanb, 3dß ging beßßatb an S3orb, unb nacß 
menigen ßeftigen, mit bem Rapitain gemedßfetten Sßorten, oßne 
bie niemat^ ein t^anbet im £)ften abgefdßloffen merben fann, erßiett 
idß für fünf 2)oltar^ bie lleberfaßrt 9)?ein 5tnjug unb meine 
»Haltung ßatten midß fo oo.ltfommen entftettt, baß er midß in.ber 
^ßat für ba^, ma^ i^ ^u fei;n oorgab, ßiett, nämtidß für einen 
^ofßara-Kaufmann, ^r mürbe eine ^eßnmat größere 0umme 
oertangt ßaben, ßdtte er gemußt, baß idß ein (^ngtünber; mare; 
benn meine eßrenmertßen ^anböteute fdßteubern ißr @etb fo oer^ 
fdßmenberifdß ßinmeg, baß man gtaubt, fie fennten burdßau^ ben 
SÖertß be^ ©etbeö nidßt, baß man fogar annimmt, ißr S3eutel 



fc^ immer hixä) bie .traft (al kym), ‘ irelc^c fte befaßen, W(Ie^, 

maö ißnen gefiele, in @olb ju i^ermanbeln, mol)! gefüllt 

Sßir fegelten am folgenben 9^?orgen ab. Der 3Binb trug um 
menige 50^eilen mm ^anbe megj bann trat Sßinbftille ein. 

mofta^ 0eefdßlaf in glän^enber ^^uße" tönt im 3nni bem £)l)re 

^armonifc^er, al^ e^ in 3®irnidßfeit ben übrigen ©innen ift. 

Dieienigen, beren SBanberxmgen immer auf baö l^anb befc^ßrünft 

gemefen ftnb, in treldßem ba^ Ißerrlidße ©ebidßt Ma ^ioo^ 
gefd;rieben ift, fönnen’ftdß ^ielleidßt nidßt einmal in ber ^ßantafie 

einen begriff mn ber fengenben »§i^e rt)ül)renb ber ©ommermonate 

machen ^ inbeffen mill icß nur einen 3}orfall erjü^len, meldßer 

einen flaren S3en)ei^ bat)on geben fann: 3m Saßr 1821, in 

berfelben 3al)re6§eit, fegelte bie gregatte ^berüeol öon 9J^u^cat 

nac^ 33ufl)ire. Die »^i^e nal)m gllmülig ju. Doppelte ©onnen^ 

jelte mürben au^gefpannt, bie ^[^erbecle beftünbig genaßt unb jebe 

SSorf^t angemanbt, um ju oerpinbern, baß bie Sltannfd^aft irgenb 

5totf) leibe,* unb boi^ oerlor fie an einem Dage burd^ ben 

©onnenftid^ brei Lieutenante unb breißig 9Jlatrofen. Sßenn fie 

ftd^ audß nur eine fur§e ber ©onnenßiße auefet^ten, fo erfolgte 

©c^minbel, begleitet oon ©dßaum oor bem 5D^unbe, unb in ben 

meiften gdllen feßrte bie S3efinnung' nicßt meßr §urücf. Dae »§aupt=^ 

oerbed ber gregatte glic^ nad^ ber S3efd^reibung eine 3^idang einem 

©d}lad^tpaue, fo §al}lreid;) maren bie Patienten, benen man §ur 5lber 

»ließ, unb einer fold^en ^i^e mar aud^ id^ größtentl)eile auegefeßt. 

Die S3accala patte feine Kajüte, unb einige jerriffene ©tücfe 

Leinmanb, oon ^ei aufredptftepenben ©tangen alö Dadp gepalten, 

bienten mir ^um einzigen ©dpupe gegen bie brennenbe ©onnenpipe. 

3dp bradpte jebodp meine 3^^f jiemlicp ertrüglidp pin, madpte midp 

mit ber ©pradpe befannt, f(^maudpte meinen S5oon; ober fpielte 

mit bem Äapitain ©dpadp. 3cp bin aber überzeugt, baß bie 

9Jläßigfeit' meiner Lebenömeife nidpt menig ba§u beitrug, baß idp 

midp einer fo guten ©efunbpeit erfreute. (Einige ©tücfe getrocfneten 

gifdpeö, ein menig ^eiö ober Datteln madpten meine ganje dvoft auö. 

2Bo()er imfcr 9litSbnt(f 5U(t)i;mte fommt. . I 
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2)er weld^er U)ä^renb ber 9?acl^t nad; ber Dcrfengenben 
beö ^l^age^ fallt, ift auffaltcnber Sßeife fe^r ftarf. ^J'lorgcn^ 

träufle baö XatcU unb <Segelrt)erf tJon-^Mffe, al^ ob fur§ 
oorl)er einem tüchtigen Siegen au^gefe^t gemefen märe. 3d; fd}lief 
in freier ^uft, f)atte fein S3ett, wc^alh ber 9J^antel, auf meld^em 
ic^ lag, oft oöllig burc^nä^t mar. (Sin fold}e@ Slu^feben ber 
^uft, au^er im ^erbft, l)ält man burc^auö nii^t ber (^efunb^eit 
für nad^t^eilig, unb ber ©d^ipmannfd^aft ber inbifc^em 50^arine 
ift e0 geftattet, ju aden auf bem 3[5erbed gu fc^^lafen. 

Unfer „feufd^er unb filberner'^ Tlonh, melc^er 33erliebte unb 
^oeten in^nglanb begeiftert, mürbe ftc^eiii^ feine fold;e SBirfungen 
im ))erftfd^en SiJ^eerbufen l)eroorgebrac^t lf)aben. ©ein Hd^t ift fo 
^einlid^ unb erregt fo unangenel)me @efül)le, baß man beobachten 
fann, mie ftch bie ^eute mit berfelben ©orgfalt S^acht^ oor* feinem 
dichte §u, fc^üben fud^en, mie Oor ben ©onnenftrahlen am ^age. 
©)ie 3ßirfung ber ©onnenftrahlen, meld^e eine fo fi^nelle 5luflöfung 
ber gifche unb überhaupt animalifcher ©ubftanaen l)^fBeifül)rt, ift 
niemals, fo oiel id^ meiß, ju erflären oerfud^t morben; eingacturtt, 
melche^ alle biejenigen bezeugen fönnen, meld^e £)ft^ unb Sßeft^ 
Snbien befucht haben. Sßir hatten §u (5)ambrun noch einige anbre 
^affagiere an S3orb für D^a^^el^Äh^^iua erhalten; aber fie 
ftdh fo surücf, baß idh nur menig oon ihnen fal), unb erft, nadh^ 
bem fte un6 oerlaffen hatten, erfuhr ich bie Urfa^e ihrer ©cheu. 
©ie maren ©eeräuber, melche brei ^I^age früher, ein fleine6 «ganbel^=^ 
boot htumeggenommen hatten, meldheö, um Sßaffer p halen, an 
einem einfamen Drte, einer fleinen 3nfel, gelanbet. 9?a^bem 
fie bie 9:)Zannfd;aft, fünf, an ber 3ahl, geßlünbert, banben fie 
biefelben am 5lnfer feft, hingen ihn an ber ©eite hinab, fdhnitten 
baö ^hau lo^ unb ließen ben 5lnfer mit feiner ^aft auf ben 
(S5runb finfen. ©er (Sommobore mürbe oon biefer ©chanbthat be> 
nachrichtigt unb ließ ihnen biö nach nU M^)ama^) nachfßüren, 
aber bie unglücflichen Dßfer maren Werfer, atuW^n benen unb 
ben ^Irabern merfmürbiger Söeife menig ©t;mßathie herrfcht. 30f?an 
beftrebte ftdh baher auf jebe Sßeife bie 9Jförber au oerbergen, unb 
folgli^ ftellte. fidb 3eber, al@ ob er nicht miffe, mohin fte geflohen 
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fe^en. @ben [o ivar cö unmöglii^,* über ben »^afcn, bem fte 
ange:^brtcn, in’ö ^^e^ne ju fommen. r/5(c^ nein, eö ift um 
möglich, bap folc^e 0c^urfen unferm Stamme angel^ören fbnnen," 
mar bie ^hrtmort aüer berer, meld^e man mit ben 35erbrec^ern 
für ftammi^errnanbt l^ieit 9?ad;bem mir §mei 3^age SSinbftiüe 
gehabt unb t)on ben Strömungen t)erumgetrieben mcrben maren, 
er^ob fict) ein Sßinb, unb fur^ i)or Sonnenuntergang liefen mir 
in bie ^uc^t oon 9ta0^^el^^f)aimal) ein. 

9ta@ ^ el - ^l)aimal), ober (Cap of tentes) 3[5orgebirg ber 
3elte, ift auf einem niebrigen, oorfpringenben unb fanbigen fünfte 
erbaut, beffen ^änge ol)ngefäl)r brei Viertel einer 50^eile, unb 
beffen S3reite nic^t über 400 (Sllen beträgt (Sine l)ol)e 50Zauer, 
oon t)erfcl)iebenen S()ürmen gebecft, ^iel)t bie Seefüfte entlang. 
Surd^ biefe^i^albinfel unb ba^ gegenüberliegcnbe Ufer mirb, ber 
^afen gebilbet, ber ol)ngefäl)r eine ^albe 5Qteile breit unb beffen 
(Singang mit einer Scl)ranfe oerfel)en ift, melcl)e bie Sd^iffe nur 
bei bo^em SBaffer einldft, aber bi^^’ öen / \mxn 

ibncn irgenb eine ©efabr brobt, geien fie ihre Schiffe über bie 
»^odbrnaffermarfe auf. Sie «Käufer finb, mie in ben mciften 
Stabten beö £)ftcn^, ^on »Jütten umgeben, unb beiber garbe 
ftidbt nur menig oon ber 2ßüfte ringö umber ab, ' ^luögebebnte 
Sattelmälber umfäumen ben 3^anb anberer, unb in ber (Sntfcrnung 
nach Sßeften ju läuft eine Obcibc (Gebirge oon 3000 bi^ 4000 
guf t^öbe. Sieö ift ba^ (Snbe be^ .^ügellanbeö auf ber arabifdben 
Seite. D^orbmärtö brüber binaim'erftrecft fidb ein niebrigen, fam 

\ 

bigeö unb flachet Seegeftabe, mo faum ein .^ügel ba^mif^en‘tritt, 
bi^ mir an ben fi;rifdben unb taurifdben ©ebirg^jügen in einer 
Entfernung uon 800 9}teilen anlangen. 

Sa mir nach ber 5luöfage jmei Sage bicr bleiben follten, unb 
idb mubte, bap in Sßirflidbfeit mabrfdbeinlicb fieben barauö mürben, 
fo nahm ich meine SBobnung am Ufer in einer äpütte, für bie 

ich 
einige Beobachtungen über ben auberorbentlichen Bolf^ftamm, unter 
bem ich mich befanb, anjuftellen. ''.?(rabien unb bie ^^Iraber h^^ben 
in ber ©efd^ichte ftetö einen bemerfen6mertl)en 3^ang eingenommen j 

5 
'3tiiir<n nnc^ bfr Stabt ber Äfjalifen. 
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iubwibxteU jebo^, ^robmj imb SScIf^ftamm {;at feiner eine 
größere 5(ufmerffamfeit erregt, al^ bie 3ol)affem^Seeräuber am 
©eftabe beö ^erfifd^en 93^eerbufen^, 33on ber evften ^Dämmerung 
ber ©efd^id^te an mirb i^rer ©rmä^nung getf)an,, unb fte-ftnb , 
ununterbrod^en länger if)rer 33efd^äftigung treu geblieben, aB irgenb 
ein anbereö SSolf auf bem (Srbboben, unb in ber ^l^l)at l)at ftd^ 
aud^ meber baö ^anb, nbe^ ba^ 3ßolf je i^eränbert SBir finben 
noc^ in 5(rabien benfelben ber @efellfdf)aft, mie er in ber 
früb^ften ©ried^enlanb ftattfanb, alö baö mittellänbif^c 
9Jteer, 'üon beffen 9ieic^tl)um auöfd)üttenbem ^ufen ber Strom 
ber ^enntniffe unb ß^ioilifation fic^ über ^uroba ergo^, oon ^anb 
unb Seeräuberbanben umf^märmt mar. 

Sold^e S3efd^äftigungen maren bie frül)eften S[^orläufer be6 
»ganbelö unb oereinigten fid^ mit il)m ; benn ^u »gomer^ 
mar eö ganj gebräui^lidl;, ftef; auf bie artigfte SBeife banac^ ^u 
erfunbigen, ob ber grembe ein Kaufmann mar, ober ob er nur 
baö ©efd^äft eineö „Seeaboofäten'' trieb. !l)er Staub eineö See^^ 
räubert l)atte burd^auö nid^tö (Sntel)renbeö, fonbern im @egentl)eil 
fd^eint er gerabe in l)ol)en (Sl)ren gehalten morben ju fei;n. X)cn 

Slrabern geigten ftd^ ftetö il^re brennenben ©inöben aU bie SBiege 
ber greil)eitj begriffe ber Unabl^ängigfeit finb immer ^)kx um 
t^ränberlid^ unb marm get^flegt morben. !l)ie 9flotl)menbigfeit trieb 
(Einige an, an ber Seefüfte ju mof)nen. ^^ei einem fo milben, 
energifd^en unb friegöliebenben QSolfe, beffen ^au^^toergnügen in 
2^l)aten ))erfönti^er Ml^nl^eit beftei^t, ba6 bie ©efa^r unb ben 
^lob oerad^tet, erfolgte halb oqu gifd^er unb Kaufmann ber lieber^ 
gang jum Seeräuber, ^ie greuben beö jlam^f^ unb bie reid^e 
^eute, burd^ bie ^a^jferfeit beö 5lugenbli(fö gemonnen, boten einem 
pl)antaftereid^en unb ta))fern SSolfe unmiberftel)lid^e D^ei^e bar. Slud^ 
gibt e^ fein ^anb, ba^ mei^r fold^e ungefeblid^e ^efd^äftigung 
begünftigt. 3l)re Seefüften finb oon un3äl)ligen S3uc^ten eim 
gef^nitten, melc^e ftdb in il)rer 9^ic|tung fo tbinben, baf man 
baö Sd^iff, menn eb ben ©ingang einmal erreid^t ^)at, halb auö 
ben Wugen oerliert. 3d^ frage, ob irgenb ein ^^eil beö ©rbbobenö 
einen gefrümmteren ober unregelmäßigeren Umriß, al^ bie 9?orb^- 
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oftfüfte ?^rabien6 barMetet? @ie mxm, in biefem 

(auentb, \t)o ber (Eingang beö SJ^eerbufen^ nic^t mef)r a(^ jit)anjtg 
93^eUeti Breite ^)atf in ben 0tanb gefelgt, l^crtJorjuftütmen unb 
ii}vc 33eute ix^egpnel)men, Unb noc^ bi^ auf bie lebten 3a^re 
j^erab l^ieUen fie baö ganje oftUd^e 3Äeer m einem 3#<Jnbe ber 
Sbufregung. £)f)ne 9i)^annö§uc^t, Si;ftem ober £)rganifation, fd^iff^ 
ten fie fid) unter bem 33anner eineö ^iebting^ober^aut^te^ ein unb 
bemiefen bei rieten (^etegent)eiten eine Mt)nt)eit unb tobrerad^tenbe 
3:ai)ferfeit, metd^e einer beffern ©ad^e mürbig mar. 5(m Ufer, 
an ein räuberifd;e^3 unb gematttt}ätige^ ^eben gemöf)nt, ijt man, 

b'emaffnet get)en, pm3}^orb ftet^ bereit^* mo ba^ ©d^mert be@ 
etärfften ben einzigen 6d^u^ für Seben unb ©igent^um gemcit)rt, 
bürfen mir nid^t fet)r über bie llnbefümmert^eit um menfd£)ti(^eö 
Reiben, metd;e^ fie auf bem SJleere an ben ^ag legten, erftaunt 
fei;n. Söenn mir in ber ^at fet)en, gu metd^en Unget)euern 
biejenigen, metd;e fid; §um (s:f)riftentt)um befennen, burd^ 6Uaren=^ 
t)anbet unb 6eerauberei umgemanbett merben, fo bürfen mir nid^t 
ermarten, baf ber ©t)arafter ber 5traber burd^ a^ntid^e ^efd^üf^ 
tigungen rerebett mirb. 9?od^ mup id; befennen, bap id^ bei 
einem 33o(fe, metdpe^ nid^t ron D^iatur graufam ift, überrafd^t 
mar, bap eö ba^ graufame unb ba^ menfd^tic^e 0efüt)t em)3brenbe 
^rin^iü be^ 0ftarenopfer^ foltte_ angenommen t)aben. 0ie xolU • 
aogen e^' atterbing^ unter ,fürd;tertid^er geiertid;feit, metdpe bem 
£)pfer in ber X^)at ba^ Sfnfet)en eine^ Ipbttifd^en ^Jiitu^ gab^ 
inbeffen finbet fid; in it)rem fonft fanatifcf)en ©tauben burd^auö 
feine 33orfd^rift für fotd;e ^'tjaten. 2ßenn bas5 @d;iff genommen 
mmrben mar, fo reinigten fie e^ mit SÖaffer unb SiBeipraud;. 2)ie 
0d;ipmannfd^aft mürbe bann einjetn abgefüprt, ipre Äbpfe in 
bie Äanonentager gebrad^t unb ilpre JI'et)ten mit bem §tu@ruf 
Allah acbarl (©ott ift grop), ben fie in ber ©d^tadpt braud;en, 
abgeriffen. 

X>ie brittifc^e ^^egierung mar biö gum Anfang beö gegen^ 
mürtigen 3at)rf)unbert^ in rerfö^ntid;em ©eifte gegen biefe Oiauber 
ju S33erf gegangen, ©ie aber, burd^ gtücftid^e ©rfotge, burd;^ 
3[ßegnat)me rerfd^iebener »^auffat)rteifd;iffe füt)ner gemacht, fomie 
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burd^ bie (Eroberung eineö fleinen Ä'rieg^fc^tffe^, ba^ ber oftinbU 
fd^en »öanbelöcombagme gct)örte, sagten cö enbUd^, fogar bae 
Bniglicfte @d^tff, „ber i)on fünfzig Jtanonen, ansiigreifen, 
luib cb fie gletd^ tüchtig gefc^lagen n^urben, fo jeigt bod^ biefer 
33erfud^, tt)elc^er fü^nen ^I^I)aten i^r Unterne^mungögeift fä^ig 
mar. (^ine ^rbebition im 3a^re 4809 untcrbrücfte fie für einige 
3eit, aU fie aber mieberum aufftanben, fo gelang eö einer jmeiten 
im ^a^)vc 1819, i^re feften^Iä^e fd^leifen unb il)re ^oote ent^ 
meber jn oerbrennen ober auf anbere 2öeife §u oernid[;ten. 33ei 
ber erften (^rpebition mürbe if)re 01abt am 13. 9Zooember im 
0turm genommen, ber geinb in baö 3nnere getrieben, if)re ^a^ 
nonen oernagelt, il)re 0d^iffe, 9)kgajine u. f. m. jerftbrt. 9}lan 

‘machte anfel)nlid^e 33eute, unb ein gemeiner ©olbat mar fo glücf^ 
lid^, ftd^'''einer ^örfe §u bemacl)tigen, meld;e 1500 @olb^9Jlol)urö 
ober nal)e an 1200 ^^fb. enthielt. ' 

6eit biefer ifi »füfte forgfältig übermad^t morben 
unb folglich finb il)rc 2lufentl}alt6blä^e befannt. (^in ftrengeö 
2luffid^t^fi;ftem mürbe §u berfelben 3^i^ ^nbd^ bie 2lufftellung 
einer (5eemadl)t in bem 3)Zeerbufen angeorbnet unb fie fallen fid^ 
gejmungen, oon feerüuberifd^en 33efdf)aftigungen fid^ §u benen beö 
^anbeB l)inaumenben. 3^te ^oote treiben nun friebli^ oon »^afen 
ju »gafen »^panbel, unb menn aud^ jumeilen nodl; fold^e QScrbred^en 
unter i^nen ftattfinben, mie id^ fie oor^in er^al)lt l)abe, fo finb 
bod^ bie (Snglünber ftet^ gead^tet, unb ein @rab Oon griete unb 
£)rbnung mirb an biefen Ufern aufrecl)t er^^alten, mie fie i^n l)ödt;ft 
maljrfd^einlid^ mcibrenb feiner anbern ^eriobe gefannt l)aben. 
$llle if)re 0täbte unb feften ^Ici^e finb inbeffen mieber aufgebaut 
morben, il)re S3oote finb jal)lreidt}er alö je, unb moHte man ben 
gegenmürtigen fremben ßaum il)nen mieber abnel)men, fo mürben 
fte fel)r fd^nell mieber in il)re alten @emo^nl)eiten ^urücffallen. SBir 
fbnnen nic^t ermarten, bag je in einem fold^en ^anbe ®emof)n^ 
fjeiten günjlidl; au^gerottet merben, in benen bie ^^emo^ner unb 
il)xc 3Sorfa^ren 3al)rl)unberte lang i^ren 9iuf)m gefud^t ^aben. 
ßk oermeilen mit befonberem entl)ufiaömuö bei ben ii:i)aten eine^ 
SÖknneö, beffen Laufbahn unb (Bc^idffal fo außerorbentlid^ maren. 
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taß ic^ feine ©ntfd^ulbigung t)orauöfc^icfe, inenn td^ eine fur^e 
^^efd^reibung beffelben gebe. Riefet gefürd^tete 9J?ann, 9iamal^ ibn 
3at)a, baö 3bea( feinet 0tanbeö, bie ^erfoniftcation eineö arabi^ 
fd^en 0eeräuberö, mx p Äalif geboren. (Sr trat in ber 
2Öelt §uerft ^^o^^anbter auf^ ba i^n aber ba(b eine fotd^e 
^ebenöineife anefette, fo naf)m er feine P einer feiner 
9?atur unb feinem 0tanbe angemeffenern S3efd^aftigung ^ er faufte 
ein ^oot, begann mit einer Q3anbe oon ol^ngefäl^r jmbtf @e^ 
fdf)rten feine ^anfbaf)n aB Seeräuber unb mar auc^ im ^Serfauf 
meniger 3L)Zonate fo gtücfUc^, ba^ er ber ©igentf)ümer eine6 0d^iffe^ 
oon brei!)unbert Tonnen mürbe, mefd^eö er mit einer milben ^anbe * 
oon breif)unbertunbfnnf5ig 93lann bemannte, ©in ^f)eit feiner 
^otitif beftanb barin, brittif(^e Schiffe nid^t §u beunruf)igen, fa 
er bemöf)te ftc^ fogar, mit if)nen auf freunbUd^em gufi ju ftef)en. 
3d^ f)abe fein ^(eu^ereö oon einem unferer alten Offiziere befd^reiben 
l)bren; alö er nämli(^ mit bcm jlrieg^fd^iff auf bie 9il)ebe oon 
^uff)ire fam, mar er ungefdf)r 45 3a^re alt, furjer, aber com^ 
ipacter unb oierecfiger Statur, oon einer niftigen ©onftitutipn, unb 
befaß bie d^arafteriftifc^en ©igenfdßaften feiner ^anböleute: ÜJ^äßig^ 
feit unb ^lu^bauer^in 9J^üßfeligfeiten. Sein @efidf)t mar bereite 
ooUer 9?arben, ber .^nodßen feinet 5frmö mar oon einer glinten^^ 
fugel jerfc^mettert morben,.al6 er ein Sdßiff enterte. ift ein 
merfrnürbigeö gactum, baß bie 3^^ifd£)t^nfnodt;en ftc^ oom gleifd^ 
ablööten unb ber 5(rm bennod^, nur burd^ gleifd^ unb 93?u^feln 
oerbunben, oermittelft einer um if)n gelegten filbernen S^oßre, oon 
if)m'gebraucht mürbe. 

0fiamal) ibn 3a^a mar ba^u geboren, ber ^nfüßrer milber 
(^efellen su fepn. 33^it einer 5lu6bauer in feinen ^orfd^en, meld^e 
bie 33erel)rung feiner Umgebung in eine 5lrt oon gurc^t oerman^ 
beite unb rollig bie in ©rftaunen fe^te, meld^e gemol)nt maren, 
bie arabifcl)en ^duptlinge mit il)ren Umgebungen auf gleid^em guß 
SU feßen, evsmang er feinem 3ßi(len ben unbebingteften @ef)orfam, 
unb bie 5lrt, mie er gegen -feinen Soßn rerful)r, jeigt, mie er 
gemoßnt mar mit benen rerfal)ren, meld^e ißm jumiber maren, 
ober nidßt in feinem ©eifte ßanbelten. !l)iefer, ein nod^ gans 
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junger 9}?aim, iuar t)on i^m abgefanbt worben, einige 33oote 
anjugreifen, worin er aber nicf^t erfolgreich war, „^iefe a)lemmc, 

. biefer 6ohn oon einem ^unb!'' rief ber wiithenbe Später au^, 
ber ben Eingriff feinet 0ohneö überwaiht hatte: „3)u fehrft un=^ 
oerteht §urücf, um mich baoon ^u benachrichtigen! Sßerft ihn über 
bie ©eite h^^^ab." 9}ban gehorchte bem Häuptling, unb jener 
würbe ertrunfen fevn, h^iü' ^h^ ^^^^ht gufäüig ein 33oot einige 
SD^eiten rü(fwärtf> aufgenommen, ^er Später wupte mehrere 3[)bonate 
burchauö nicht, bah am Seben fei;, unb ich habe ni^t 
gehört, wie'er wieber mit ihm au^geföhnt würbe, bagegen bie^, 
bah er in ber 3trifchen5eit nie feinen Flamen genannt habe, 
fcheint, bah feine Urfa^e oortag, bie ©träfe ^u wieberhoten^ benn 
nobh at^ 3üngting fanb er ben ^ob, wetten fein 35ater am 
meiften für ihn begehrt haben loürbej er fiel an ber ©pihe eine^ 
^ruph^, ber eine ©chanje tapfer ftürmte, 

D^amah, ab er gteicl; mit feinem »Raufen, ftet^ nur wenige 
3Borte wechfelte, war nichts befto weniger gegen unfere £)fft5iere 
fehr mittheitenb, fo oft er mit ihnen jufammentraf, DZaef; feiner 
eigenen Wu^fage hielt er fie baburdh im Saume, bah P^h 
auf einen famitiaren guh h^fabtieh, feine ^(äne nicht mit^ 
theitte unb bei Q^ertheitung feineö D^Jaube^ unparteiifch war. $(ber 
ba^ groho ©eheimnih, wa^ er roltftanbig befah, beftanb in ber 
auherften SSerachtung ber @efahr unb in jener furchtbaren, na^ 
türtichen Serebfamfeit, welche^ in ber ©tunbe ber 9?oth, wenn 
bie Seit fur^ pgemeffen ift, bie 9bebe in wenige Sorte ^ufammen^ 
brängen muh; biefe ^igenfehaften be^eichneten feine tofbahn 
ronfommen. ©in gtücfticher ©rfotg frönte alte fein^ Unternehmungen, 
©r führte ölrieg unb fchrieb ©ontributionen gan^ nach Gefallen 
au^. Su rerf(hiebenen Seiten hielt er SBufhire, ben ©eehafen' 
oon Werften, in einem Saftanb oon 53lofabe^ feine ©rfclieinung 
war überall im höchften ®rabe gefürchtet. ©)er Vertrag ron 1819 
swang ihn, einige Seit oon ber weitern SSerfolgung feinet S3eruf^ 
absuftehen. ©r nahm behhalb ron einer fleinen fanbigen 3nfel, 
in ber 9^ähe feiner ©eburtöftabt, Sefth, tro er ein Jart erbaute 
unb oon wo er häufig herooreilte, bie nadh 33ahrain hanbelnben 
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Sd^iffe beunruhigte unb blünberte. Ob er gteic^ nun beinahe 
DölUg blinb unb faft an jebem ^h^^^ »^örper^ t)ern)unbet 
tuar, fo iuar hoch ber ©chrecfeii, ben biefer alte 5lnführer burbh 
feine (Energie einflopte; fo groß, baß einige 3)^onate h^burdh 
9tiemanb gefunben tourbe, ber eö toagte, ba^ einzige <Sdhiff, tuet- 
cheö jener befaß, an^ugreifen. 3)er 33ruber be^ ^))di enblich, 
burch ben ^kchtheil, ioeldhen er ben 3fteoenüen be^ ^^afenö sufügte, 
bap aufgelegt unb oon ber Sdhanbe angetrieben, ioelche eine 
fernere ^erfdhonung beffelben auf ißn häufen mußte, fegelte mit 
brei fd;meren Schiffen ab, um ben Dtamah, ber oor bem »§afen^ 
iimherfreude, an^ugreifen. Seine Untergebenen, jü gut erlogen, 
um fich Schreefen einjagen 511 laffen, ober gurcht an ben ^^ag §u 
legen, eine fol^e ausgenommen, melche auS ^iebe §u ihrem 5ln== 
führer entfßrang, malten bie Uebermadßt ber herannahenben Schiffe 
mit ftarlen garben aus, unb riethen ihm, hinmeg§ufegeln, melchen 
Dtatl) er aber oerächtticl; §urücfmieS., 2)er geinb fant näher unb 
begann ihn angugreifen; nach einem h^fl^Ö^ii Kampfe gemann er 
baS 3Serbec!, unb einen ^^lugenblicf nachher — tobt unb fterbenb — 
mar ber Sieger unb 33efiegte ben Sßinben übergeben. 2)er 9^amah 
nämlich h^^^^ W Uebereinftimmung mit feiner ganzen Laufbahn, 
als er merfte, baß ber ^I^ag oerloren feß, oon einem fleinen .Knaben 
SU ber ^ujoerfammer führen laffen, unb bann mahrfcheinlich bie 
pfeife, melche er mährenb beS ©efedhteS geraueßt in baS 
^uloer gemorfen. 2)ieS mar baS ^jaffenbfte ^ebenSenbe eines 5ln^ 

führerS ber Seeräuber! 
ISa ich SSolfer menige gahre 

früher maren, mill ich m einer ^efdhreibung ihrer jeßigen ^age 

übergehen. 
Obgleich burdh ben SSertrag auf Seeräuberei oerhinbert, finb 

bo(h ih^e Uferftreitigfeiten fo jahlrei^, mie jemals. Siefe ent- 
ftehen theilmeife babur^, baß fie einen beträchtlichen 3^1)''^^ 
SahreS an jeber mürbigeren S3ef(häf%tng oerhinbert finb. Sie 
^erlßfcherei bauert nur mährenb ber ^Jtonate guni, 3uli, ^^luguft 
unb Seßteinber, unb fie müffen ben übrigen Sheil ber 
9UchtSthun subringen. „Sßie tonnten mir,'' fagte ber Sheif, als 
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id; mid) mit it)m über bicfeit ©egenftanb uiitert)ielt, „unfre 3eit 
«m Ufer beffer benütKn, alö baf mir foldfe 3miftigfciten, metd)e 
iit ben Siagen rinfrer 2:t)ätigteit entftanbeii ftnb,, unter ein* 
anber fd)Iid;ten." ®er Seiftnnb unfern 2(rUeS. mürbe nnc^ 
folgen ©treitigfeiten fcl)r Ijnufig in Sinfpruc^ genommen, unb 
einige ber $ntientcn mürben auf bie fürd)terlid)fte SBeife gefc^nitten 
unb jerfei^t. ©ic ertrugen ben SSerbnnb'mit erftaunenbmertf^er 
geftigfeit;^ ober unter feinen Umftönben miKigten fte in bie äfm* 
butation beg ©tiebeb ein. 

3n ifjrein Sfeupern lueic^en fte barin ob, bof fte etmod 
gröfer, fröftiger unb fd;öncr ftnb; einige »on i^nen ftnb fo ftei* 
fd)ig unb mugfulcg, baf fte in ber Sf^nt seftfommene fjerfulifc^e 
SWobelie ber ©törfe unb beb ©benmopeb abgeben. 3)ie ©eftdjtb* 
jüge ber @I)eifb unb ber rmrnef)meren .ßtaffen ^aben eine ftarfe 
d;arafteriftifd)e Slel)ntid>feit. 3)er Umrif it)reb @eftef;tc6 ift ooof 
lönglid}, bie ©tirne mnfig fjod), bie 5fafe uorftefenb unb ctmab 
oblerfönnig, bob Äinn aber jurüeffteifenb, fo baf ifr ^Profit me^r 

_ runb aib gerobe ift. Sfre .gtautfarbe ift ein ieid^teb Sraun, bab 
um atugen, SJocten unb ©etenfe bunfter ift, i!)re Sorte unb' 
ödtnurt bürte ober finb rabenft^morj, merben aber beibe nitpt fe^r 
iong getragen. 3I)r febmarjeb unb gfüttjenbeb ?(uge liegt unge* ■ 
möbnticb tief unter ber Sfugenbrnue, unb ber Sfubbruct ifreb @e* 
)id)teb ift im ©anjen uitfreunblicb uitb büfter, mie oitcb ifr 
©barafter, melcber ftep bureb eine grofe Seraebtung gegen alle 
leicbtfinnigen Sefdjüftiguitgen uitb gegen bie S(nnebmlid)feiten beb 
Cebenb, mie fte genannt merben, nubfpriebt. 

SBöbrenb fte in ihren Sooten nur ein eiitjigeb iiudb m« 
ihre ,§üften tragen, erfebeinen fie am Ufer im ootteit ©oftüme oib 
Sebuinen. ©in aub bider SaunnooKe unb ©eibc gemobner ©bam(, 
ungefähr »ierguf fang unb brei breit, rott) unb gelb geftreift, hüllt 
ihren Ülobf ein. ®ab eine ©nbe bebeett »orjüglicb thf ©efi^t, 
mab ihren tühnen 3ügen noeb etmab befonberb Olauheb mittheilt. 

- Slm ©nbe beb ©hamib ift bie ©eibe iit fleine granfen geflochten, 
meldbe baju bienen, bie befonberb hier fehr johlreid^en unb lüftigen 
Snfetten abaumehreit, ®o oft ein Soot »on bem ©«biff an, bab 
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Ufer gefenbet njar, fam eö in ber ^r{)at mit 9Jlaffefl berfelben §urücf, 
metc^e fi^ an feinen Seiten t)ingem ^in §emb i)on ungebteid^tem 
3eug, r>orn offen, aber am »galö jugefnbbft, mirb burd^ ein anbereö 
^ud^ an ber »§üfte jufammengef)ajten, morin fie it)ren ^^abaf, 
it)ren ©d^rotbeutel, mit if)ren 93deffern nnb !l)ol($en, aufbeu)at)ren, 
meld^en fie gleid^ bem ©nabenbold^d ni^t aEein ba^u gebrauchen, 
bie fehlen ihrer Dpfer ab^ufdhneiben, fonbern auch zugleich für 
alle ihre nothtoenbigen hüu^Udhen ^Verrichtungen, lieber ihre' 
'Schulter h^i^öl tttit ©r§ oeraierte^ ^Uloerhorn unb bie große 
glinte, bie gewöhnlich ein leberne^ gutteral umgibt, ^^n ber 
Seite tragen fie ihr furdhtbare^ Sdhwert, ba^ eine bünne, gerabe 
unb a^ueifchneibige .klinge h<^t/ nnt einem langen, aber mit feinem 
Stidhblatt oerfehenen @riff, an weldhem, oermittelft eine^ lebernen 
9Iiemenö, ein fleine^, ungefähr 10 3^11 burdhfdhnittlidh betragenbe^ 
Sdhilb befeftigt ift. Snfofern gleicht alfo ihr ^oftüm unb ihre 
Bewaffnung gana benen ber ^ochlänber. Sh^^ 9}iäntel ober (^a^ 
melotö, welche bei faltem SBetter oon allen »klaffen getragen 
werben, finb oerfdhiebenartig; bie beften bon rahmartiger garbe 
unb feinem ©ewebe unb ungefähr breißig bi^ bieraig 3)ollarö 
werth, werben in 9ie^jb berfertigt; *inbeffen werben foldhe bon 
ftärferem 3^'^b]^ entweber fdßwara ober braun geftreift, allgemein 
getragen, bereit Sßerth ungefähr auf fünf ober fedßö ^h^ü'f g^- 
fchäl3t wirb. 

Sie grauen unb ^inber finb biel fdhöner, aB bie 9)Iänner. 
Sie erfteren in ihrer 3ugenb fogar fehr feßon; fie haben alle fdhöne 
'.klugen unb gute 3^'iht^e’j ^üein bie h^irte ^^Irbeit, au tbelcßer fie bon 

- ihren 9Jiännern angehalten werben, unb ihre fpärlicße öloft, ber=^ 
urfaeßt, baß fie früßaeitig berblühen, woau aueß noeß ißre feßr 
frühe Berheirathung, weldße gewöhnlich in ißrem breiaehnten ober 
bieraehnten gaßre erfolgt, nießt wenig beiträgt. Sßr 5lnaug be^^ 
fteßt nur auö einem um ißren ötoßf gewunbenen «^al^tucß, unb 
einem weiten, blauen ^embe, weldßeö fie bollftänbig rinhüllt. 
,3hren Äinbern wirb burdßau^ feine ©raießung au Sßeil. 
wanbtßeit im ©ebraueß ber BVaffen ift ba^ ISinaige, worin fie ber 
Bater gern fieß auöa<^^u^u fießt. din fleiner, fünf^^ ober feeßö^ 
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jd^riger ^urfc^e ftoI§irt mit feinem l^öisetnen ©d^mert nm^er^ er 
ift fto4 unb glüiftidb, menn er in feinem je]f)nten Saläre ftd^ mit 
einem mirtlid^en gerrara fd^mücfen fann. 0ie taufen mitb unb 
betnal^e nacft um^er unb ue^gnügen fid; t)aubtfäd^ti§ im Sßaffer, 
moburc^ fie fc^on fe^r früf)§eitig t)atbe 5(m.:pf)ibien merben. ©ine 
Duette großen ^ergnügenö finbcn fie in ber S^adßbitbung ber 9Jtobette 
bon eint)eimifc^cn ©c^iffen, bon benen einige feßr fd^bn gefd^nü^t 
unb -bematt finb, beren ^tid^tung fie bann im Saffer übermad^en. 
teilte bbtaffe befümmert fid^ biet um 9demtid;feit; befonber^ finb 
ißre xfinber bernadßtäffigt Ttan begegnet ißnen t)äufig in ben 
(Straßen, mäßrenb ein fc^marser bon- gtiegen auf einem 
©efdßmür ringö um ein6 ißrer 5tugen fi^t. 0ie finb fo baran 
gembßnt, baß e^ ben gtiegen geftattet ift, gan^ ungeftört bafetbft 
fiben SU bteibcn. 

3ßre böEige (^ntßattfamfeit bon geiftigen unb gegornen @e= 
tränten, fo ibie ißre einfad^e Sebens3art, täßt äbranfßeitcn fetten 
auffommen. (Sie ©ßotera unb bie ^ocfen fudßen fie sutoeiten 
t)eim. (Sie erftere beißanbetten fie juerft auf cin^ fcf)r fonberbare 
§trt: (Sobatb fidß ^^igi^«/ mirbe ber Patient fo tauge 
mit Söaffer übergoffen, bi^*er entmeber ftarb ober bie älrämpfe 
aufßörten. 0ie ßaben eine befonbere gurcf)t bor ben $ocfen. 
‘Sie baran (^rfranften merben bor bie 0tabt gebrad^t, unb man 

. bebient fidß, trenn fie au^bred^en, berfetben 3Sorfidf)ti3maßregetn, 
tbie bei $eftfranfen. 

9}titdß, S)attetn, gifdße unb ©erftenbrobfud^en mad^en bie' 
^auptnaßrungömittet au^, tbetdßen ber ©ßeit ettba nod^ .ein 
©erid^t ^tci^, ©eflüget unb Sodfleifdß ^insufügt $ttte ättaffen 

^ trinfen bor unb nadß ber 93tat)tseit biet ätaß'ee. (Sie ganje Mfte 
ift feßr ftfdßreicf)©eebarben tberben in ben Äüftenftüffen unb ben 
^udt)ten mit bem Sßurfneß in großer 93tenge gefangen, 0ie 
bereiten ißre gifdße nodß auf biefetbe SBeife, tbie (Siobor bon ben 
Sabi;toniern beridßtet ^tadßbem fie biefetben subor in ber ©onne 
getrodnet, fd^tagen fie biefetben in einem ^Jtörfer ptatt unb 
fidßten fie nadßt)er burd^ ein feinet Sud^, formen fie ju Äud^en 
unb baefen fie mit i^rem 33rob. ©eflüget, ©ier, 53utter unb 

I 
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jl'äfe, nebft grumten, wtc^e entwebcr »on ben grünen ©ebirgm 
ober »on ben fruci^tbnren Dafen »on Ciimn gebracht inerben, ftnb 
billig unb in SUengc »or^anben. 

3)ie ®ei»a(t i^rer S^eiB ift, incgen be« ungeftümen • 
rafterö berjmigcn, über inelc^e fte ^errfc^cn, nott)i»enbig weniger 
befd^ränft; nlb bei ben cirnbifc^en 33ebuincn. ©ie unterteilten eine 
Scibgarbe, um il)rem Slnfeten me^r @einid)'t ju geben, unb üben 
in auferorbentlicten' gölten SRaett über «eben unb S^ob au«. 3ct 
will inbeffen niett lönger bei biefem wilben unb fenberbaren IBolte 
»erweiten. IS« warb mir »on Stilen, mit benen ict wötrenb meine« 
Slufenttalt« in Serütrung fam, jebe Strtigteit erwiefen, unb ict 
»erlie|i fte fogar mit einigem IBebauern; aber ber Slagucbar, ber 
aüe feine Vorbereitungen getroffen war jum SluSlnufcn 
bereit, unb fo fcgelten wir am 12. 3uni nact 23at)rain ab. 

9)iaiibe’ö 3nfef«®ru^r;pe. — ^ertenfifefierei. — 2lrt ber ^ertenflfi^erei. — Sl^r 

mafftc^er äöert^. — 3)er J^anbet »on JBal^ram. — ©ortl^ette ber «age. — «eobac^tungg» 

fcfciffe. — S^rif^^eS äöaffer, unter (Satj aufgefunben. 

Unfve ga^rt i)klt \iä) in ben erften ^agen bie au^gebef)nte 
Mfte entlang, inetc^e ben größten 5^f)eU ber arabtfe^en Seite be0 
t)erftfcl)en SJteerbufenö umgürtet ^ vtoraEenriffe, metd^e beinahe mit 
ber £)berftäc^e be^ 2öaf[erö gteid;fte]^en, erl^eben fid^ jumeitenj 
aber im @an^en t^ariirt bie ^I^iefe öon fünf su fünfjef)n gaben. 
t§ier mürbe t)on ben früt)eften 3^iü’n f)er bie au^gebet)ntefte ^^erten^ 
fifd^erei in ber 3ßelt getrieben. !l)iejenigen, metd;e t)ier gefunben 
merben, finb aber aud^, mie id; gtaube, bie fd;bnften, größten, 
unb mertt)i)oÜften. S)iefer einzige ö^anbetöartifet mirft beinahe für 
bie gan^e arabifd^e jlüftenbet)ölferung bie 5D^ittet §um ^eben^unter^ 
l)att ab. Sie ^ertemuttef .mirb met)r ober meniger bie ganje 
arabifd^e Jbüfte entlang gefunben. 
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'Daö 9^ed)t ber gifd^erei gehört bem ganzen 50^eerbufen^ in^ 

beffen bte S3ett)0if)ner ber ^iratenfüfte unb ber Snfel Don 53af)ram 

befc^äftigen ftd^ am axt^gebe^nteften mit biefem ^anbel^ bte 

• mol^n^eit l^at Q3eiben i^re ©rcnjc beftimmt 3)ie ^oote nämUd^, 

metd^e ben^rfteren angeboren, fteuern feiten über ober norb\partö 

Don i^aloon l)mau^^ mäl^renb bie oon ben 35en)o{)nern oon 

ratn auögerüfteten il)re ^^atigfeit ^mifdl^en biefe Snfel nnb ben 

,gafen oon <^atif befd^rünfen. „3)iejemgen, meld^e in ber 0ee in 

ber ber Snfeln Äl^araf nnb ^orgo gefifd^t merben,'' fagt 

9Jlajor SBUfon, „enthalten perlen, .meld^e Don fd^önerer gärbe unb 

HluaUtät befmegen fe^n foüen, mell fte in ad^t Derfd^tebenen 

0d^a(en gebilbet merben, mäl)renb bie anbern nur in fünf, aber 

ba^ Sßaffer ift p tief, alö baß bie gifd^erei für fte Dortßeilßaft 

ober Icidßt fei;n Bnnte. Slußerbem beßnbet fld^ baö ganje 9}lonobo( 

ber gifdßerei in ben »^änben be^ 0l}eif Don SBufßire, toeld^cr 

biefe 3nfeln alö fein unmittelbare^ (^igentßum §u betradßten ft^eint.'^ 

!l)ie ^^aßrainboote, bie fidl^ in ißrer unmittelbaren 5^ac^barfdßaft 

ßalten, fef)ren gu ißrem eigenen ^afen in ber 5lbfic^t surücf, ißre 

2i)Zufdßeln bafelbft §u öffnen, müßrenb bie 33oote ber ^iratcnfüfte 

3U gleichem 3^ve'cf nad^ ben Derfdßiebenen 3nfeln fegeln, meldße 

ben unteren ^ßeil ber »^üfte gieren. S^lid^t meniger al^ breitaufenb 

Q3oote finb müfjrenb ber gang^eit bort befdßüftigt, unb mir ßatten 

®elegenl)eit, burd^ ganje glotten Don jmei biö breißunbert foldßer 

^iioote l)inburdßpfegeln, 0ie maren alle lebßaft befdßäftigt, ba baö 

rußige, fdßmüle unb etmaö neblige SBetter, baö gerabe ba^ Saffer 

rein unb regung^loö ßielt, Dor^üglidß günftig mar. 

3db füßre nodß eine anbere Stelle au^ bem ßödßft intereffantm 
5luffaß beö 9}öajor Sßilfon an: „Sie g^tßr^jeit für bie gifdßerei 
verfällt in §mei Sßeile, Don benen ber eine bie furje unb falte, 
unb ber anbere bie lange unb ßeiße genannt mirb. Ser leßtere 
finbet überall ftatt. 33eim fältern SBetter beö 5D^onat6 3uni mirb 
baö Saudßen nur bie Äüfte entlang in nieberem SBaffer ange^? 
manbt unb erft in ben außerorbentlidßen ßeißen 9)Jonaten 3uli, 
5luguft unb ßalbem September finb bie oben ermaßnten 53aßrain- 
Ufer am meiften befucßt. Sa^ Sßaffer ift bafelbft tiefer (ungefaßr 
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7 gaben) unb bte ^lau(^er ftnb burd^ bie Äätte alöbann fe^r 
geftört. 3n ber Z^)at !önnen fte tnentg arbeiten, ircnn nic^t baö 
3Baffer fo tnarm mc bie ^uft ift, unb i)äufig ereignet fid^^ baf 
in ben oben angefül)rten l^eißeften 0ommertagen eö nod^ toärmer 
n>irb." 

^en 3[Öert]^ ber ganzen ^erlenfifc^erei im b^rfifd^en 93Zeer=^ 
bufen fann man in runber ungefähr auf eine l^aibe 9]7ittion 
$funb Sterling jä^rlid^ anfcb)(agen. Jl)ie ^enu^ung ber perlen 
fd^eint aber im 5(bne^men begriffen ^u fei;n. 33ei ben ^)((ten fdt)einen 
fie ]^t)f)er imSßert^ gef)a(ten morben §u fei^n, ai^ bei ben mobernen 

. 33blfern. 3dt) füt)re ]f)ier mieber eine ©teile oon £)berft SÖilfon 
an: „3d) l)abe bei ber obigen ©d[;ä^ung nid^t mci^r alö ein' 
©ed^ötel beö ^etrag^ angef^lagen, ben mir eini^eimifd[;e Äaufleute 
angegeben l)aben; aber man mug l)ier mel)r auf 3Sermutf)ungen 
bauen, ba "eö fdgmierig ift, galten §u erhalten. 507eine eigne 
^eredl)nung berulgt grbgtent^eil^ auf ben tarirten (Sinnal)men ber 
Heineren gal)r5euge; aber eben ber oon mir beredl)nete iäl)rlidt;e 
2Öertf) beträgt für einen anä) in anbern Z^)dkn ber SÖelt fo gut 
mie ^ier gefunbenen ^Irtifel eine ungel)eure ©umme, ber bod; in 
feiner n)ertl)Oollften ^igenfd^aft ju nidl)tö meiter al^ ^um ©d^mucf 
oermenbet mirb. ©in beträd^tlid^er ^I^fjeil ber ©amenperlen voirb 
burd^ ganj Elften jur §3ereitung oon ^atmerge benu^t, mosu man 
au^ gembl)nlidl) alle Wirten oon ©belfteinen, nad^bem man fie 
gemogen l)at, oermifc^t, ausgenommen in ber^I^f)at bie 2)iamanten,- 
meld^e megen il)rer $ärte als burd^auS unoerbaulic^ angefel^en 
merbem ©)ie ^atmerge, melcf)e mit einer bebeutenben £;iuantität 
perlen §ubereitet ift, mirb ftarf gefud^t, unb megen il)rer oeiv 
meintlidl)en re^enben unb ftärfenben ©igenfd^aften fel)r gefdl)ä^t; 
allein id} oermutge, bag bie ^erle nichts meiter als ein fcf)mefel? 
faureS, falffteinartigeS ©alj ift, unb bag ber’^ranf ber ©leopatra 
nur eine eingebilbete 35erfdf)menbung mar. 

„©)ie ber $erlftfc^erboote oon’ 33al)rain redgnet man 
auf fünf§el)nf)unbert, unb ber ^anbel rul)t ganj in ben »gänben 
bortiger Äaufleute, oon benen einige ein grogeS Äagital befigen. 
©ie brücfen bie ^robujenten ober gifdger fel)r, unb berjenigc, 



78 

tveld^er bie furd^tbarften l^(nftrengungen beim ^i;audf;en mad^t, ^at 
tom oft lf)iutänglid^e 9^a^rung^mitteL 2)er Kaufmann fd^iegt 
bem gifdbcr auf S©ud[;er^mfeu etma^ @elb oor> unb sugtcid^ 
T)attetn, Odeiö unb fonftige 5(rtife(, oon benen er felbft aber oie 
^^reife mad)t. @ben fo kil)t er i^m ein S3oot, mofür er einen 
^f)ei( beö 9^of)gen)innfteö oom ganzen gang erl^ält, unb pie^t 
fauft er bie perlen beinaf) nac^ bem oon il)m feibft beftimmten 
^^reiö an \id), ba bie unglücftid^en gifct)er^ieute gemb^nlidt) feine 
0d^uibner finb unb beßmegen gan§ in feiner'©emait ftef)en. 

,,3m 9f?ac^fo(genben ftelten mir bie gemö^nUd^e §(rt ber @e^ 
fd^aft^füf)rung ^ufammen: günf @f)omaf ober 3^aud^er, unb 
fünf (S^ebor ober i§erau^sie!)er mietf)en pfammen ein 33oot !l)er 
Äapitalift. mag biefen je^n 9}^ännern etma bereite 250 fronen 
jum Unter^it i^rer gamilien maf)renb beö erften ^I^^eiti be5 
3a!^re6 oorgefcf)offen I)aben. 33iel(eid[;t maren fte bei ber gifd^erei 
beö lebten ga^re^ unglücflid^ unb ]f)alten menig oerbient. 

„^orau^gefe^t nun, baß fie im jetzigen gaßr fo oiel gemonnen 
f)aben, baß ber Jlabitaüft ben ganzen @eminn für 1000 Äronen 
annimmt unb bered^net, ma^ für einen au^ge^eid^neten (Erfolg 
meit über bad ©emö^ntidbe in einer gangjeit angefe^en mirb, fo 
mürbe bie ^ßeitung fotgenbe fei;n: 

©emonnener ^otalmert^, — beutfdße fronen .... 1000 
©rfter ^tb^ug, namtic^ ein ©tftel für ba^ 33oot be^ 
Äa)3italiften...\ 90 

910“ 
3meiten^: 250l Äronen für D^daßrungömittet oorge^ 

fd^offen 2C.. . . 250 

660 
^ritten^: lOOßr.ßt. für 250 oorgefdßoffene .fronen . 250 

STcT 
5Siertenö: 5 .fronen oon jebem gifc^er ntö bie bem 

(5t)eif ober «^üußtling ber gnfet jufommenbe ^I^are 50 

man • 360 
2Öirb nun bie ©umme unter bie'^e^n gifd^er get^eitt, fo bleiben 
iebem nur 36 beutfd^e .fronen übrig. 
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„Söenn bergifd^er unglücfUc^ ober bie ^a^)x^dt \d)Uä)t ift, fo 
bringen fie ^uineUen ni^t einmal bie fd^on borgcfd^offene 0umme 
fammen, muffen baburd^ unau^meid^lid^ in ©c^ulben gerätsen unb 
bann für immer oon bem habgierigen ^abitaliften abhängig merben. 
§lnbere bagegen, bie fo glücflidl) fmb, einen großen gang foftbarer 
^^^erlen SU machen, \t)erben baburdß felbft Äabitaliften. häufig 
merben bie Mufd^eln oor ihrer £)effnung an’ö Ufer gebracht unb 
aufö ©erathemohl h^^ rerfauft^ aber gemöhnlidh merben fie hoch 
fdhon auf ber @ee geöffnet unb bie perlen h^^'^iiJ^g^'nommen. 3)ie 
größten 9}tufdheln h^bt man auf^ ißr !l)iameter fteigt oon 6 su 
9 3oll^ fie finb ber fie umgebenben Perlmutter toegen merthooll, 
Die 3i)öufchel mirb felbft auch' in-biefem :8anbe, mo bocl; bie D^ah^ 
rungömittel feiten finb, nicht gegeffen. 

„9iipt immer an bemfelben iDrte, ioo ber 5lrtifel gemon^ 
nen mirb, ift er auch am leichteften ^)aUn, aber mohl, 
mo bieö ber galt ift, in befferer Qualität 5luf einigen piä^en 
merben »^änbel ber oben ermähnten Slrt eingegangen, unb ber 
gang ift gemöhnlidh fdl^on für einen fremben 9}^arft oorher 
beftimmt, ehe er nodh mirflidh gethan ift. Diejenigen, melche 
nicht ^aufleute finb, müffen immer für-bie greiheit, Perlen ber 
beften Ülualität au^sufuchen, am theuerften befahlen, ba h^fburdh 
ber allgemeine SÖerth gangem ftch oerminbert^ bie ^eute, 
melche im ©roßen h^^nbeln, fönnen nicht ohne bebdutenbe ©efchenfe 
bap gebrad^t merben, auf biefe Sßeife ben Sßerth ihrer Sßaaren 
herabsufeßen. Daher'mag e^ rühren, baß hier oft theurere "Wuo- 
mahlen foldher feinen perlen gemacht, aB fie in Bonbon oerfauft 
merben. Schlechte unb gemöhnliche Perlen finb mohlfeil unb im 
größten Ueberfluß oorhanben. Sie merben oerfchmenberifdh sur 
33erbrämung fomohl öon grauen ^ aU SOlänneransügen in perfien 
oerbraucht, ©in' blaufammtneö Dbergemanb, gefdhmacfooll mit 
Perlen oersiert, gemährt einen bradhtoollen $lnbli(f^ inbeffen perlen, 
meldhe bei ben öftlidhen ^Söllern für foftbar unb groß, in S3esug 
auf gorm, ©röße unb Sßaffer, betrachtet merben, mürben in 
©uropa alö gemifcht unb fchledht au^gemählt oerfdhmäht merben. 
©^ h^t'rfcht biefelbe ^^erfchiebenheit bei ber Schäßung ber gehler 

I 



80 

unb bc6 Sßaffcrö bei 6tetnen unb 3urt)elenj aber in ber Xf)at ift 
ber solangel an 33eftimmtl)eit unb Hne 3]errt)orren^eit in 
ben 3been felbft, al^ ii)rer. 2)arftenung im ©anjen bort me^r 

ai^ bei ben (Europäern. 3nbii)ibuen öon ben oftlidben 
unb inefttic^cn 3;;^eilen ber @rbe mögen alle bie SBaljr^eit ju fpre? 
d^en glauben; aber mie t)erfdf;ieben möchte bie SBefd^reibung berfelben 
(Sadbe ron einem ^]erfer, einem 3nbicr unb -2lraber auöfallen!'' 

©obalb ein 53oot an einem ^lage anfommt, ben man ber 
9?atur feiner ^agc nac^ für günftig plt, mirft man 5lnfer unb 
bie ©d^iff^mannfd^aft mirb in jmei ^artieen get^eilt ; eine bleibt 
in bem ^oot, um bie'9J?uf(^eln in ©npfang p nehmen unb bie 
il^aud^er ^eraufjujie^en; bie 5lnbern entfleiben ftc^ unb fpringen in 
bie ©ee. (Sin ^törbc^en, ba^ ac^t bi^ je^n SO^ufd^eln fafit, mirb 
i^nen bann gereift unb an i^ren linfen Sinn, gebunben. 3l)vc 
5Rafenlöc^er ftnb mit einem ©tücf elaftifc^en «^ornö gefc^loffen. 
3)er ^aud^er ftellt feinen gu^ auf einen an ein ©eil befeftigten 
©tein, %it einen langen ^It^emjug, morauf man baö ©eil, fobalb 
er feinen redeten 5lrm aB ©ignal crl}ebt, fahren unb il)n pinab^ 
ftnfen läft 5^ac^bent er alle 9J?ufd^eln, bie er erreid;en fann, 
gefammelt ^at; fd;lägt er an baö ©eil an unb mirb augenblidlid^ 
mieber emporgejogen. SSier^ig ©efunben ift bie burd;fd^nittlid^e 
unb 96 ©efunben bie äußerfte 3cit, bie fie unten auöl)alten fönnen. 
3)ann l^ängen fie fic^ einige 9Jtinuten lang an ©eile, bie ^u biefem 
3tnecf an ben ©eiten beö ©cl)ip aufge^ängt ftnb, unb miberplen 
ipe 5lnftrengung, bi^ fie ermübet ftnb, mo fie bann bie ^läp 
5lnberer im 53oot einnepten, bi^ ipe Labung roll^äl^lig ift. Uiv 
geöffnete SiJtufd^eln fd^a^t man baö pnbert auf 2 ^ollarö; menn 
man annimmt, bag fie im 2)urcfffd^nitt ungefäp fünf in einem 
9*?iebergang praufbringen, fo mürbe auf einen fold^en ungefap’ 
ein $enm; fommen. 'mürbe f^on menig genug für eine feiere 
müpöoEe unb ungefunbe S3efdf)äftigung fepn, fiele ipen baö ©anje 
ju; aber fie ftnb glüdlic^ g^nug, pben fie bie pbgierigen gor^ 
berungen iper Herren befriebigt, ein 5l)rittel baöonjutragen,. ,^'einer 
erplt einen beftimmten fonbern ipe 53esai^lung pngt oon 
ipem ©efeffid aB ^auc^er-, ober ron anberen Urfad^en ab. ©ie 
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fd^cmen bie ^aiftfd^e iDenig ju fürd^ten, bagegen fe^r bie 0ageftf($e, 
unb eö inirb berid^tet, baf Einige mn biefen Ungeheuern t)baig 
Serfdhnitten inorben fei;en. 0ie hüllen ftdh, um ftdh m ben 0ee^ 
lungen, bte an jenen £)rten herumf^mimmen, au fdhühen, unb bie, 
menn fie mit ihnen in S3erührung lommen, [ehr fdhmeralich ftedhen, 
in mei^e ©emanber, in benen fte, menn fie auf bem öon ber 0onne 
beleuchteten SSaffer fchmimmen, ein fonberbare6 ^Jinfehen haben. 

9J^an öffnet bie ^JUifdheln auf t)erfchiebene 3ßeife, gewöhnlich 
aber mit einem ^afdhenmeffer. J^Die $erle finbet man mit bem 
fleifchigen Xi)dl beö ^i:hier^ t^erwachfen; fte hangt an ber SJiufchel 
an. 3)ie 3Dlufcheln werben auweilen am Ufer aufgefe^t, wo bie 
0onnenhih^ ba^ oerwefen macht unb man alöbann bie 
perlen hrrau^nehmen fann. 

2)ie 01)^^^^ erheben oon jebem ^oot, je nach ber ©röfe, 
eine 5lbgabe oon brei bi^ fünf 0)ollar6. !Den Sßerth beö ganaen 
gang^ wahrenb ber Sahre^a^ü am »^auptufer fchaht man auf 
oieraig ^acö 2)ollar6, ober ohngefdhr auf 80,000 $fb. 0terling. 
90lan nimmt an, baß bie hinboftanifchen »^aufleute awei 2)rittel 
laufen unb nach 3nbien fchaffen, wahrenb ber D^itft nach $^tfien 
unb 5lrabien geht. 

2)en fünften ^ag, nachbem wir 9^aö==el^Äeima oerlaffen 
hatten, befamen wir eine*3nfelgrubbe 5U ©efidht, welche SJ^aube’ig:^ 
©rubb^ genannt wirb. X>k 3nfeln fehen fich an ©röfe, ^Infehen 
unb ©ultur fehr ähnlich, unb oerbanfen augenf^heinlidh oulfanifchen 
älräften ihren Urfprungj benn fie finb reich an 0chwefel, (Bpkp 
glana, ©Jip^ftein unb ©ifen. ' ^on ber 0ee au0 haben fte ein 
fehr eigenthümliche^ 5luöfehen^ 0eir S3enia6 a- bietet eine 
©rup^je nacfter, fdhroffer gelfen bar, bie an Sarbe oon einanber 
abweichen,* einige fehen fchwara, grün, braun, grau ober oöllig 
weift au^. 3ch fühlte bamaB ein leichteö Unwohlfehu unb weil 
idh fürchtete, bap ich burdh 5lnftrengung meine .franfhcit fteigern 
würbe, fp, liep idh leiber bie ©elegenheit unbenuht, welche mir 
unfere Sanbung aur Unterfuchung ihrer S3ilbung bot, unb mup 
mich bephalb bamit aufrieben geben, fte ber ^ufrnerffamfeit eine^ 
fünftigen D^eifenben anauem^fehlen. 

9(«ifai iiacl^ fctr Stabt bcv Äf)alifcn. 6 
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(^in erfdfeöltet, natMid^er ^anal fc^neibet beinahe bi^ 
in bie ^JUtte biefer Snfei ein; er ift t^öUiß t)om Sanbe umgeben unb 
fein SÖaffer ift megen feiner ^nge fo rut)ig, al^ ba^ eine^ 
teid^e^. 33octe fegetn ^ier n)ät)renb ber gifct;er§eit in großer ^(n^a^t, 
unb ber 9^anb beö ^afenö ift mit ö^aufen oon SD^tufc^etn bic^t 
befe^t. Sßäßrenb be^ ^(ufentßalt^ ber @(^iffer toerben 
ben 3)taften unb ©egeln aufgefc^Iageiu S^aßrung biefer armen 
gifd)er ift fel)r gering, fie beftet)t au^ Jl)attetn, SÖaffer unb ben 
gifd}en, bie fie etma fangen tonnen. SBäßrenb mir unter i^nen 
auf unferm @ct)iffe Ißerumfreuden, bitbeten unfere fteinen ®aben 
oon 33rob unb' Sftei^ für fte, einen mitttommenen ßwfc^uß. 2)er 
nadßfte ©egenftanb oon 3ntereffe, bem mir un^ näherten, mar 
ba6 niebrige, fanbigc ©aß 3ftaö Oteffan, metd^eö, mic baö baran 
ftoßenbe ^anb, oon einem mitben unb friegerifcfien ^ebuinenftamm 
bembt)nt mirb; fotgtid^ oerfuc^ten mir t)ier nidßt ^u (anben, fonbern 
befdßteunigten unfere gat)rt nadt; ber Snfet 33a^rain, metd^e ben 
grünften £)rt in „Dman6 grüner @ee'' barbietet. 2)ie biefem 
Sßerfe beigegebene Äarte ift nad^ ben neuften, burd^ bie oftin== 
bifdße (S^omßagnie borgenommenen 33eri(f)tigungen oerfertigt. @ie 
mad^t ben bamit befd^aftigten Offizieren bie größte (^ßre, unb id^ bin 
ftotz barauf, ißre 9?amen in biefen S3lattern auffü^ren zu fönnen. 
S3iö 1760 t)atten mir nod^ feine ^arte oom ßerfifdßen 507eerbufen. 
97eard^uö mar malßrfc^einlid^ ber erfte (^uroßaer, ber tf)n befuhr. 
S3enjamin oon ^ubela ermat)nt 1292 be^ SOleerbufenö; aber erft, 
aU ber berüf)mte 97iebu^r ißn befud^te, ert)ielten mir eine Äarte. 
3)ie außerorbentlid^e ©enauigfeit beö berüt)mten 93tanne^ ift audß 
f)ierin, mie in alten anbern 3meigen bei^ menfdt;tidßen 2Biffen^, met^ 
d^en er feine 2tufmerffamfeit mülßrenb feineö 5tufentt)alteö im Often 
zumanbte, erfid^ttid^. Lieutenant SQlecteur, ber mit bie forrefteften 
©eefarten iü neuerer oerfertigte, unb nur zu menig befannt 
ift, befd^enfte un^ mit einer ^arte unb einer ^efd^reibung biefer 
intereffanten (i^egenben. 

97ad^ bem galt oon 9ia^^el^.^bmal) entbecfte man, baß bie 
(Seeräuber unfern Kreuzern baburc^ entfcfilüßft maren, baß fie fid^ 
in bie oerfd^iebenen natürlid^en ^üfen, momit bie arabifd^e ^üfte 
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ijerfel^en ift, geflüchtet 2)aö liberale ©ouöernement beö 
ehrenmerthen 9}lountftuart ©l^hinftone fal) ben Qlortheil ein, ber 
auö ber 3^emigung biefer Derter entfbrmgen mürbe, gür biefett 
Smetf mürben im 3uni 1821 jmei ©c^iffe, bie 3)i^coüen; unb bie 
$ft;che, beftimmt^ unb id^ führe'hier bie 9^amen ber ben beiben 
©dhiffen beigegebenen £)ffi,5iere auf: 

\. 

IUiöC0üen). 

Lieutenant 3. 9)^. @ui;, (^ommanbeur. 
Stöbert (Sogan, erfter Lieutenant 
333. (S, 9toger@, ^meiter Lieutenant 
3B, L, ©lernentbritter Lieutenant 
Lieutenant 30^. ^oughton, 
9)dr, 3- 3lnberfon, Sßunbar^t 

0quire^, 9}libfhibman. 
3}hillion, 5Jlibfhibman. 

*§. S^hil^locf, ^Jdibfhipman. 
I 

Lieutenant ®. 33, 33rucf^, (Sommanbeur, 
3* 'S» 9ioubanb, erfter Lieutenant 
3®, Wh Lome, ^meiter Lieutenant 
333, 3ßunbar^t 
(^eo, ^ibcher, 3}libfhibman. 

33oi;er, SO^ibfhibman, 
Z. (S, 3doger^, Sillibfhibman, 

/ 

3[ßeldhe traurige ^rnte h^^l ber ^ob in biefer h^trlidhen Lifte 
innerhalb achtzehn fur^er 3ahte gehalten! 

XInfere ©eograph^Jt halben ben Flamen oon 33ahrain auf ben 
!I^h^il 3(rabien6 übertragen, ber ber 3nfel gegenüber liegt, meldhc 
bie Ziaxa be^ ^tolomüu^ unb 3ch«na be6 0trabo ift, £)ft mirb 
ihrer oon ben frühften 3(uftoritäten (Ermahnung gethan, unb bie 
^ortugiefen, alö fte Stationen am ^erfifdhen SJ^eerbufen befaßen, 
überfahen fte nicht !Die 3eit ift nahe, mo mieberum bie 3lufmer^ 
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famfeit I)m(enfen n)irb. ©le befl^b einen frud)tbaren 
53oben, reid[;Ub^ burc^ öiele ^Bäd&e bemdffert nnb ber ^bd^ften 
tur fdt)i9. ift ein £)rt, ber, gteid; einer £)afe in ber SBnfte, 
mitten in r^erfengten unb itngct)curcn ©ineben liegt 3^re »Reifen finb 
gut, aber eö ift etma^ fc^mierig, in fie einsulaufen. SSenn je bie 
©ngldnber am perfifcf)cn SJteerbufen Stationen errichten muffen, fo 
mögen eö 33a!^rain unb dlal)raf fe^n. 3c^ ^cibe eine große 5l^tung 
eor ber 5(u^mal)l, melc^e bie ^ortugiefen in SBejug auf bie 2Öid;tig^ 

■n 

feit ißrer Stationen getroffen f)aben. 
^aßrain 5dl)(t gegenwärtig eine 33coölferung i)on etwa 5000 

0eelen, SBie fdf)on bemerft, mact)t bie 4^erlenftfd;eref ißre ^^außt 
befd^dftigung unb ©rwerb^quelle auC^ j and) treiben fie einen 
bebeutenben 3tnifd;enl)anbel mit anbern »§äfen beö perfif^en Meeiv 
bufenö. 3)ie »^außtftabt SJ^anama liegt an ber nörblid^en ©ßi^e 
ber 3nfel, bie ol)ngefä^r swan^ig 9J^eilen lang unb breit ift unb 
bem größten ^ßeil ißrer ^dnge nac^ auf einem S3ergrücfen emßor^^ 
lauft* 

©ö fann ber 5lufmerffamfeit berjenigen, welche ißre 9flad)for- 
fd^ungen unb Unterfudf)ungen jenen intereffanten ©egenben juge^ 
wenbet l)aben, nid^t entgangen fei^n, baß bie arabifd^en ©eograßßen 
unb 3)iejenigen, welche ißrem SBeifpiel in ber neuern Seit folgten, 
einen gluß auö bem Snnern fließen laffen, ber fid^ an ber, ber 
3nfel 33af)rain geg'enüberliegenben ^üfte au^münbet 

£)b oon ben ^luffid^töfd^iffen Unterfuc£)ungen angcftellt worben, 
ober ob er oielleid^t einer oon ben jaßlreid^en (Strömen ift, wel($e,' 
wie in anbern ^^ßeilen 5lrabien^, nur eine oorübergeßenbe 3)auer 
Ijaben, inbem fie burc^ D^egengüffe entfteßen unb halb wieber oer^ 
fdl)Winben, fann idß in ber ^'^at nid;t fagen. $ludß ©aßitain 
(Sabler in feiner befannten 3fieife auf bem arabifd^en ©ontinent er^ 
wäl)nt feiner nid^t, nodß ift er auf ben Ueberfid^t^farten oer^id^net* 
9^od^ beabfid^tige id^ nid^t, ganj bie ^^utorität ber «arabifdßen @eo=^ 
gra^^en gu oerfd^md^en, um fo mel)r, ba frifd^e^ Söaffer in biefem 
3)iftricte fel)r reid^lid^ oorf)anben ift unb ein auffallenbe^, bamit 
oerbunbeneö S^aturfd^auf^iel jebe Wiifmerffamfeit oerbient* 
finbet ndmlid^ in ber 5(?a(^barfdßaft oon ^a^rain frifd^eö Sßaffer 
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' unter bem ©at^. ^intnc^ner knu^ten biefe6 ^Baffer unb aud^ 
unb S3oote, inelc^e biefe 3nfet befuc^en, füllen getnöl^nlid^ 

non il)itn 3)ie §lrt unb 3Öeife, n)ie fie eö getninnen, ift einfad^ 
unb d^arafteriftifd^ für baö 3Solf. (Sin ^I^audljer la^t ftd^ mit einer 
leeren S3lafe l)inab, bringt bie £)effnung über ben Dxt, mo ba^ 
frifd^e SÖaffer au6ftrömt, binbet fie, menn bie S5lafe gefüllt ift, 
mit einem gaben,ju unb lü^t fie bann auf bie Dberflad^e beö 
SKafferö emborfteigen. 3)ie Quellen fielen oft jmölf guß unter 
bk glut unb id^ bin überzeugt, baß aud^ an anbern £)rten 
fold;e £luelten oorl^anben finb, menn man fte nur fo eifrig auf' 

. fud^en mollte. 

-- 

j - 

«Sie^eiiieS 

3üifuitft juSSufl^tvc. — ®orttgev 5Xufent^att. —SSef^reibung bicfec (Stabt unb tl^vcö testen 

;öel^crvfc^er§.— Jlaraf.— ®ie wichtige Sage biefer Stabt.—■ ®efc^ret£>ung einer Sarananferet. 

33u8ra:^. — ®{e (Sinwo^ner von ©uöral^. — Seine ^§errfb^er unb 8ftcgierung. 

£)^ne meitere nal)ten mir uni3 ber b^t'ftfdl)en Mfte. 
0ie befielet oor^üglidb au^ grauen, falfartigen Mbben, bie oft 
kb^lid^ SU einer majeftatifd^en «§ö^e emporfteigen, meld^e auf i^rer 
£)berfläd^e fd^male, ^orisontale @c^id^ten oon bunflerem Kolorit 
geigen, bie fo l)eroorfbringen, baß fie (Strebepfeilern, Säulen oon 
@ebäubenu, f. m. gleid^en. ^Inbere oertifale 3::^eile biefer »^llippen 
Italien bie Sonnenftra^len ab unb merfen il)ren Sd^atten auf ben 
^ügel, fo baß fie beftänbig ben ganzen ^I^ag über mit bem Stanb 
ber Sonne gönnen unb Umriffe oerünbern. 33uf^ire ^at oon 
ber See au^ ba^ 5lnfel)en eineö f(^maten, meißlid;en Streifend 
auf einer niebrigen, oorfpringenben Stirne; brauner unb gelber 
Sanb ober grauer ^epm unb gelfen bieten fid^ nad^ jeber 3fdd^tung 
bem ^luge bar, unb merben aud^ nid;t im. geringften burd; ^üume 
ober irgenb eine anbere SSegetation belebt, munbert midp beß^ 
l)alb aud^ nid^t, menn ber oon 3nbien fommenbe Oteifenbe, in 
beffen ©ebäd^tniß nod^ ber im 33erglei(^ größere ^^eic^tl)um beffelben 
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unb baö @rün feiner Ufer frifc^ (ebt, fid) franf unb getäiifc!^t 
füf)(en folde, mm' er ^uerft baö einförmige $(n^fef)en gemafjr 
tnirb, ineld^e^ Werften barbietet, unb um fo weniger fi(^ befriebigt 
finbet, menn er ftc^ ber übertriebenen ©ematbe biefeö ^anbeö er< 
innert, bie )td; in ber $oefie finben, ober trenn er 
mit rorgefaßten 50Zeinungen fommt, tretc^e er auö frütjeren 
0d^riftfteltern eingefogen t)at, bie, ba fte ron bem ©tan^e beö 
Äteinften mad;tig aufgeregt trerben, bei jeber Äteinigfeit, tretc^e 
inmitten einer fotd^en 0cene beö (Stenb^ nur im geringften 
an ©rofartigfeit ftreift, gemeinfd^afttid; mit ben (^ingebornen 
eine l^^^erboUfd^e 0prac^e jur S5erl)errtid^ung berfelben an=^ 
trenben* 2Öenn er eine ©tabt bur(^ einen fd^mu^igen (Eingang 
betritt, auf beffen beiben Seiten l^atbnacfte ^I^agebiebe liegen, bie 
tote neben fid^ unb bie Sßaffer^^feife mit il)rem immertra^renben 
©egurgel im ^ünbe, uub blidt nun auf bie'formlofe SD^affe ber 
©ebäube ror ftd^, auf bie elenbe'^ütte l)ier unb auf bie 
jerftbrten ©rabmaler, treidle ben gu^tritten ^(ler au^gefefet finb, 
bort, bann ben Staub, ben Sd^mu^ unb ba^ (^lenb, treldfeeö 
il)m bie engen Strafen zeigen ^ bann • ftel)t er ror Staunen ftill 
unb fragt: 3ft biefe Stabt ron 30,000 Seelen bie See^afenftabt 
^erfien^? Sßenn er be^tregen nad^ Werften gefommen ift, um 
fd^bne Stabte unb l)errlid^e ^anbfd^uften ^u fud^en, bann mag er 
fld^ mit bem, traö er ror fid^ fiel)t, ^ufriebem geben: er trirb 
auf feinen au^gebefinteren Sbagiergangen nid^t^ 33effere^ finben, 

S)ie .Raufer unb Sil^ofd^een in ^uff)ire ireid^en ron benen 
anbrer öftlid^en ^anber nur burcb eine grbftere ^unftlofigfeit ab; 
nur bie ^o^en Sufttf)ürme finb ein neuer 3ug; auf einer Seite 
offen unb intrenbig ron SJdauern burd^fd?nitten, irelc^e ben @ang 
be0 S®inbe0 beftimmen, fangrn fie bie frifd)e Seeluft auf tmb 
rert:^eilen fie in ben Oerf^iebenen ©emäd^ern beö »gaufeö. 3nbeffen 
^alt man e^ tregen be^ beftanbigen 3ugeö für' fef;r gefä^rlidb, 
unter il)nen su fifeen. 33uf^ire nimmt einen beträdbtlid^en Umfang 
ein; eine 93toer ron ber ^anbfeite fdbü^t bie Stabt ror ben (Sm 
fallen ber Siüuberftämme, treidle beftänbig in furd;tbaren ^anben 
in ber S^lad^barfd^aft uml)erftreifen. 33on ber Seefeite l)at fie au^er 
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einigen ©efc^ü^ftücfen, welche fo alt unb löcherig fmb, baf e^ 

gcfd^vlid^ fe^n nnirbe, auö i^nen feuern, tueber befeftigte SBerfe, 

iwd) irgenb einen anbern ©röpere @(^iffe ftnb gen6tl)igt, 

in einiger (Entfernung bon ber 0tabt an§u(egen, unb ba bir ©bbe 

unb glut fel)r ftart ift, roenn heftige 3ßinbe tue^en, fo fann bie 

^^erbinbung mit il)nen nur fe^r ferner unterljalten merben. 9lur 

Heinere ©d;iffe fönnen burd} einen engen unb gemunbenen ^anal 

in eine fleine S3u(^t einlaufen unb lanben, ober il)re Labung bid^t 

an ben »Raufern einnel)men. Sßenige ^age bor meinem 33efuc^ 

ibar ein l)errlid^eö 33oot bon 250 ^X^onnen, beffen 33orbertl)ei( mit 

bem fd;önften ©c^nibmer! gegiert mar, bei ber ^infal)rt geftranbet, 

unb'ging aud^, ba fein 3^erfud} ju feiner Rettung gemacht mürbe, 

fe^r halb in ©tüde. 
!Die (Einmo^ucr bon Sufl)ire finb l^au!ptfäd)li(^ Araber bon 

ber gegenüberliegenben ilüfte, meld^e urfbrünglic^ bon 5lbutl)oubbee 

famen; burdt) il)re SSermifd^ung mit ben Werfern aber l)aben fie 

biele bon ben c^arafteriftifd^en SJlerfjeid^en i^reö Stammet ber- 

loren; ^Ide, felbft ben ©ouberneur nid^t ausgenommen, meld^er 

aus Sichtung für feine arabifdbe 2(bftammung 0l)eif genannt mirb, 

bef^dftigen ftc^ mit faufmdnnif^em 33erfel)r. 

2)ie (Einfuhr befte^t auS 0tücfgütern, auS bamnmoUenen, 

3eugen unb 6^amlS, fo 'mie anbern ©egenftdnben brittifd^er 9J^a^ 

nufafturen, unb beiduft ftd^ jd^rlid^ auf eine 50*litlion ^funb 

eterling. Die mtSful)r bagegen auS (^olb^ unb ©ilberbarren, 

6eibc, Debbid)en, glinten unb q]ferben; ber ^anbel ift aber bc^ 

fonberS für Werften günftig, unb bie mmge ber @olb^ unb ©ilber^ 

barren, mel^e idl)rlid^ bort^in gebrad^t merben, fc^d^t man auf 

eine ^albe 9Jtilliom 93ufl)ire ift nur eine moberne ©tabt unb 

tjerbanft il)re 33ebeutung ein^i^ unb aüein ber 2^erlegung 

ber brittif^en glagge bon ©ambrun l)ierl)er; inbeffen felbft für 

t)iefe furje q3eriobe mar eS ben perfifd^en »^errfd^ern, unmdglid^, 

ben auSfc^lieflid^en 53efi^ biefer ©tabt ju. behaupten. Die ^erfer 

^ben eine beinahe fbrüd^mörtlid^ gemorbene sHbneigung gegen baS 

Seeleben; nic^t fo i^re abenteuerlid^en unb frdftigeren 9lad^barn, 

bie^lraber, meld^e f^on fel)r frül)e23efib bonbenberftf(^en©eel)dfen 
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nahmen unb ben ganzen ©ee^f)anbe( aUein an fid^ riffei). X)a fie 

beß^alb ben beftänbtgen SSemegungen unterii^orfen “baren, n)el4e 

bon «itf bem gegenüberUegenben Ufer entftef)en, fo 

it)ed^fetten aud^ biefer unb anbere $äfen be^ ^erfifd^en Uferö mit 

ben (Staaten, beren ^olonieen fie tuaren, i^re ^errfd^er, ®o 

ujaren fie-gu einer 3^ii 5(rabern bon S3ai)ram unteriuorfen, 

3U einer anbern S3u6rai) §in6)3flid^tig, unb bor ^ur^em iuieber in 

ben ^änben ii)rer red^tmäßigeren 33ei)errfd^er, ber Werfer. 3n^ 

beffen bei ber ^I^^ronbefteigung beö jebigen ^errfd^erö U)urbe bie 

Siegierung ber (Stabt iuieber einer arabifcf)en Si)eif^familie inxM^ 

gegeben; man fanb, baf biefe beffer baju taugte, bie (^innal^me 

^u fammeln unb su be^ai^ten, alö bie ^erfer felbft. 

3ur 3^ii meinet 33efud^0 mar 0^eif 5(bber S^ujfui ©ou- 

berneur. ©r mar megen ber (Strenge feiner ©trafen befannt 

(Einige öon i^nen finb ju graufam, um fie nii^er §u befc^reiben; 

auf ber geringften S3e(eibigung ftanb bie 35erftümmeiung in alt 

il)ren furd^tbaren gormen bei beiben ©efd^led^term ©egen Siäuber 

mar er unerbittUd^; eben fo tjatte er bie ©emot)nl)eit, große gor^^ 

berungen ben ^aufleuten auftulegen unb unter anbern millfürlid^en 

9Jiaßrege(n fie ^u gingen, feine Sßaaren für bie bon it)m felbft 

beftimmten greife ju laufen, Snbeffen feit ber furzen, aber ber:^ 

berblid^en Oiegierung ber Werfer geben nun 5llte '§u, baß er fein 

übler »^errfd^er für ba^ 03olf mar, über baö er ben ©ceßter fül)rte, 

SBuf^ire l^atte mäl)renb feiner 3^(1größere commerjielle S3e^ 

beutung, feine $oli§ei mar tßatfrüftiger, bie öfentlidben ©itten beö 

O^olf^, burdb feinen unerbittlidben unb milben ©ßarafter in ber 3;^l)at 

im gehalten, maren beffer, OOiit einem 2Bort, ber allgemeine 

3uftanb mar bor^üglidber, alö er früßer gemefen unb feitbem ift* 

. 3)ie beffere Älaffe be6 OSolf^ bebauert beßl)alb bitter feinen 35erluft, 

Oiad^bem er biele 3al)re l)inburdb ben ^ücfen beö b^vfiW(^u 

.^ofeö glüdtlid^ au6 bem Sßege gegangen mar, ber ein ftarfe^ 

0[^erlangen barnad^ trug, fid^ felbft bie (Sd^äbe, bie er aufgeßduft 

l)atte, an^ueignen, mürbe er unter bem feierlidben O^erf^red^en 

feiner ©id^er^eit ju einem Sefud^ nad^ ©d^ira^ eingelaben; aber 

id^ munbere midb, baß SSerfbred^ungen in einem Sanbe, mo biefe 
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im ?D^unbe ber gürften fo fmb, alö ber Sittern i^rer 
Sf^a^ibd^er, unb ber ftarf genug mar, i^rer ganzen Maä)t 

bie bieten, er boc^ bie 0(^mäd^e ^atte, bie Steife bort^in 
an'i^utreten. mirb ^mar berichtet, bap man i^n burd^ ba6 3[5er^ 
fpred;en i)erlodt l^ätte, er foKe bie «§anb ber ^od^ter beö ^rin§en 
uon 0d^ira^ erl^attenj aber; mie e6 i)orlf)er anjune^men, mürbe 
er im 5lugenbti(f, aU er bie SJdauern ber 0tabt betrat, ergriffen; 
nad^ bem ä(^ten ©eift iperfifd^er ^olitif befc^lof man it)n ju 
tobten, !0a fie unterbeffen mol^t einfal^en, .ba^‘eine fold^e SSer- 
faf)rung^meife in ^u^rat) befannt merben unb ber 0d^a§ am @nbe 
bod^ in änbre ^änbe fommen mürbe,, fo oertangten unb empfingen 
fie ein au^erorbentlid^e^ ^öfegetb unb entließen bcinn ben 0t)eif 
in ber »Hoffnung, in einiger 3^ii gorberung ii)m ab§u=^ 
preffen. -5(ltein fie täufd^ten fid^; 5tbber 9dufful mürbe einige 
9^ZeiIen oom ©i^ feiner ^^egierung oon Sanbiten angegriffen, bie 
oon einem 5DZanne angefül^rt mürben, ber einige 3at)re früt)er oon 
it)m eine mirftid^e ober nur eingebitbete S3eleibtgung erfaf)ren 
]f)atte. 50er 0f)eif madf)te feinem arabifd^en 33iut feine ©dpanbe, 
er focf)t mie ein ,^öme. ,3^on unjdptigen Sßunben burdpboprt, tief! 
er enbtidp, a(ö feine geinbe, bur^ feinen bemunbernömertpen 9Jtutp 
erfdpredft, ben Eingriff einen ^ugenbticf einftefiten, pföbüc^ .feine 
btutbefledfte SBaffe ftnfen, fdpfug feinen 9)^antet um’ö ^aupt unb 
fiel tobt nieber. ©r mürbe bann in ©tüdfe jerpadt ©eine 33er^^ 
tpeibigung (unb bie 3eipf berer, mefcpe er babei erfdplug, befief 
fiep, mie icp pöre, auf fieben) bitbete einen ben 5trabern mepr at6 
ben Werfern angenepmen ©egenftanb ber 33emunberung, 3dp bradpte 
bie menigen 0age, bie idp midp in 33ufpire aufpiett, in ber Sßop^ 
nung be^ 9tefibenten su unb mupte mieber bie ©itten unb ©emopn^ , 
peiten eineö cioitifirten Sebent annepmen. 0er Uebergang oon 
alte bem, ma^ ben meiften 9Jtenfdpen unangenepm fepn mürbe: 
rope 9^aprung6mitte(, ^rmübung unb $rei^gebung ber @efapr im 
^Sergteiep mit ber 9tupe unb bem Uxxi^, bereit icp mtep nun 
erfreute, mar plöptidp unb feptagenb. gdp oertebte meprere 0age 
ju gteieper 3^it @enuß einer angenepnten unb geiftreiepen 
feltfdpaft, metdpe miep umgab. Snbeffen meine ^eibenfepaft für ein 
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SBanberleben ftcHtc ftd^_tt>icbet, wie 9tcbmfon ©tufoe bcmerft, ein. 
e^e ii-;^ jebod) meine 9Jeife'beginnen fonnte, wav i^ genöt^igt, 
meine SRittel ebenfatib wieber ju ergänjen: i(| reibte nic^t für 
bie 9fegiemng, fonbern nur für mein eigne« Vergnügen; i(^ fonnte 
bep^alb feinen SBec^fcl auf bie SRegierung aubftetten, unb ofjne bie 
.greigebigfeit eine« greunb'eb wäre eb mir nic^t möglich gewefen, 
meine Steife fortaufefeen. ©elften biefe a3Iötter je feinem Stuge 
begegnen, fo bin i^ überjeugt, er Wirb biefe ftilte Sfnerfennung 
bur(| fte f)inne^men, wä^renb feine (iebenbwürbige tBefcl)eibent)eit 
erröt^en würbe, fte auf eine auffattenbere SBeife ju erfaf)ren. 

3)a biejenigen, welche'mir fo fern auf meiner Steife gefolgt 
finb, fc^on bemerft f)nben werben, baf id) inic^ wenig um euro^ 
t3äifc£)e aSefjnglic^feit fümmerte, unb nur ben SBunfe^ f)atte, auf 
biefelbe SBeife ju leben, wie Diejenigen, unter wefetye id) mic^ 
begab, fo fonnte ii^ au(^ meine Steifen o^ne fonberlit^e Äoften 
unb Sefd)Werlicf)feiten aubfül)ren. Sfufer bem ®d)merj ber Dren» 
nung foftete eb mid) wenig, mit^ wieberum ben Sitten ber (Sin^ 
gebornen ju fügen. SRit meinem gewöhnlichen fd;le(hten SBetter« 
glüd f^iffte ich mich in einem ®oot bib nach Subroh ein. 3Bir 
hatten einige h^f**9® ©türme ju befiehen, unb waren genöthigt, 
an ber Äüfte »on Äaraf ju lanben-unb bort ©d)uh Ju fuihen. 

Äaraf hat ungefähr jehn SReileh im Umfang unb weicht 
wahrfcheinlich in Sejug auf Slnfehn unb ißrobuttion »on jebm 
anbern ©ilanb in bem SReerbufen ab. (Sb ift »on einer Steihe 
niebriger >§ügel umgeben, jwifchen benen unb bem bebauten Sanb 
ftch eine (Sbene befinbet, bie mit SRuf^eln unb anbern @cet)ro^ 

buften bebedt ift. 
aßährenb unferb Sfufenthalteb , »ertrieb ich «^'ue 3cü mü 

SBanberungen unb ^ufjeichnung beb pittorebfen, felftgen Ifferb; 
auperbem jog wenig bie Slufmerffamfeit beb Steifenben an. Stichtb 
befto weniger hat biefe 3nfet eine fehr »ortheilhafte Sage, wel^e 
ben oberen Dh^ü öe« SSteerbufenb beherrfcht unb baburch eine be^ 
fonbere SBichtigfeit erhält. Den ^ortugiefen unb .^ottänbern 
entging bieb auch uichf i welche fte ju »erfchiebenen 3citen in Sefth 
hätten. Die Sehteren befafen fte unter fehr eigenthümlichen 

/ 



91 

3SerI)ä(tniffeii. 9ieftbent 33agbab; ber ben $af(^a nidbt 
ba^in bringen fonnte, i^m ©ati^faction für einige 53eeinträd^tigungen 
5U geinaf)ren, nafjm ^araf in ^eft^, befeftigte eö unb fi^nitt ben 
^anbei be^ ^ubf)rat fo lange ab, biö man feinen gorberungen 
nac^gegeben li)atte» grifd)e^ Sßaffer ift in 9J^enge t>orf)anben, nnb 
ber S3oben, ber fei)r leicf)t ift, trügt ^irfe, ®urfen, 
fo mie auc^ ^I^rauben, SD^etonen nnb geigen. 3m galt irgenb 
einer ©tbrung jmifc^en ^luflanb unb Werften mürbe fic^ ^araf 
a(^ eine t)bd^ft fct)ü^bare ®ren§ftation t)erau^ftenen, 9Jlan t)atte 
and) mat)renb ber 5)Kffion be^ 0ir 50^a(cotm nad^ 5^erfien , 
mirflid; bie 5(bftd^t, für einige 3^tt eine 3:^rn^^enabtf)ei(ung bort^in 
gu fenben.. 

2)er untere 2^t)eit be^ 3)Zeerbufen^ ift fo feud^t unb ungefunb, 
baf mir nie für bie !l)auer eine ^efa^ung bort taffen tonnten. 
Äranff)eit fomot)t unter ben £)ffeieren, aU ben ©emeinen, brachte 
bie auf ber Snfet .Ziffern ftationirte 53efa|ung öon 1200 9Jlann auf 
eine fo deine ^Inja^l t)erab, baß batb ber größte ^t)eit tobt ober 
untauglid; mar. Äarat l^at eine oiet niebrigere ^J^emßeratur unb 
ein beffereö ,^tima unb tonnte beßt)atb §u einer meit erträglicheren 
9defibentfd;aft gemacht merben. ^ 

2)a^ Sßetter mürbe beffer unb mir festen unfere ©eereife 
meiter fort, um bie 9Jbünbungen be^ (Sußt)vatö 
$anb, met^e^ bem 3)etta beö 9?i(^ gteid^t, ift fet)r niebrig, unb 
bie 9bäl)e beffetben mirb nur burdh bie trübere gürbung be^ 2Öaffer6 
unb baö ©^itf ange^eigt, melc^eö fidh über bie SÖetten ergebt. 
9^ur gefdhictte ©teuerteute, metdt)e meiften^ p Äarat mof)nen, untere 
nehmen eö, bie ©dhiffe in ben gtuß ju teilen, ba fie bei bem 
?i)langet Mn ©ren^fteinen genbthigt finb, be^ ^auf^ ber oerfchiebnen 
Kanüle fich burd; ben ^oben §u oergemiffern, metdher burch @end 

btei hcraufgebrad;t mirb. 
2tB mir in ben gtuß eintiefen, bot fidh un6 eine fonberbare 

* ©eitbem 0efd;viebcn ivovben, ttjuvbe fine 33efa^utt0 bortfjhi gelegt, 

©in Dfftjier berfelben fc^reibt, ba^, obglet(^ ba« Jr^ermometei* ^ifcl;ctt 90 — 100 @vnb 

?^al^rent;ett ftetgt unb f^Ilt, bod; bie ^Befabung befiäubig gefuub geblieben ift unb 

bie 3Sovrät^e mit ÜJeicfitigfeit bezogen mevbcn fonnten. 



«erättberung bei: Scinbfc^aff bar. SSom etngang beg «OJeerbufeng 
big ju biefem *puntt, ungefähr 500 ^Keilen, ^at bie ganje Äüfte 
nur ein bürreg, wüfteg unb trübeg S(nfel)en, feiten erljebt ein 
@cbüf(^ ober ein einjetn ftcl)enber ®aum. Slber wie »eränbert, 
wie wunberöcll ift nun bie Sanbfe^aft oor ung! 2)ie Ufer beiber 
©eiten ftnb niebrig unb bie wejfen 'SBaffer beg g<uff«^ winben 
ftc^ wie eine ftlbernc @c[)(ange burd) einen fmaragbfarbnen, 
grünen Siepbi^ / b«’’ wit ipalmbäumen- gcfctimücft ift unb no^ ben 
Sffiiberfc^ein ber gotbnen gnrbe ber uml)er(iegenben SBüfte trägt. _ 
«ffiogenbc Sffiiefen, Äorn=^ unb 3ucferrol)rfc(ber, ©arten Bot(@ranaU, 
ipfirftc^^, äletifeU, SSimbäumcn unb oieten anbern ber reic^ften gruc^t» 
bäume begegnen unb erfreuen bag Sluge in jeber DJi^tung. iBag 
3:^ierrei(^ ift bie trüben, einfamen unb fcfiwcigenben Ufer beg 
berftf^en «Oleerbufeng entlang nicfit weniger öerfc^ieben unb reic^, 
alg bag ipflanjenreib^. Ba l)ält ber ppli^e ©eier feinen einfamen 
ging ober ft^t gefättigt oon feiner graufamen S3eute bewegungglog 
auf ben gelfen unb t^eilt bie ©infamteit mit.ber la^enben ©eemöoe, • 
bie Bon bem burb^bringenben unb fonberbaren ©clirei ben feltfamen 
Stamen erl)alten l)at, ben fte trägt. Sin ben Ufern beg ©ufiltratg 
inbeffen finben wir-jebe Slrt beg gefieberten Oteib^g unb iljr füfeg 
©ejwitfb^er mift^t ftb^ mit ben froljen Bönen beg Sanbmanng unb 
mit bem Änarren jal)ltofer gutirwerfe, welblie jur Sewäfferung 

be6 S3oben^ ^ler benufet VDerben. 
Unfre fdmette galjrt big jur ©tabt IBugral) würbe burb^ nib^tg 

ber ©rwä^nung SBert^eg unterbrodjen. Bie ©tabt liegt 86 9Jteilen 
Bon ber ©infaljrt beg gluffeg entfernt, unb gegen Sonnenuntergang 
warfen wir gerabe il)r gegenüber Slnfer. Bie bur^ bie ©ntfernung 
gebämjjften Stimmen ber beim Slbenbgebct Berfammclten ©läubigeu 
tonte über bie Sßaffer ju ung l)erüber; aber bie Battelbäume er* 
l)oben in fo bii^ten SKaffen, bap wir feinen »lief auf bie 
©tabt werfen fonnten. 3b^ lanbete unb na^m mein £luarticr in 
einer ©araoanferei. Ba ib^ nod; fiäufig ©elegenljeit l)aben werbe, 
biefer'©ebäube ju erwäfjnen, wel^e überall biefelbe ©inriblitung 
fiaben, fo will ib^ glei^ je^t eine Sefd;reibung Bon bem geben, 

wag mib^ aufna^^m. 
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3)ic ®ara»anfereicn ober Ä^an6 ftnb auf öffentliche -Soften 
für bie ©equemli^feit ber lÄeifenben erbout. Sie bilben einen 
hohen biercctigen lÄaum, beffen ©eiten auS »ielen ©emächern mit , 
gemötbten gronten beftehen. Snnerholb biefer breiten ©otonnoben 
fchlngt ber Änufmonn mit feinen ©uteru fein Cluartier auf. 1)a , 
mittlere,9tgum ift offen unb bietet gemohnlich eine gemifchte 58er^ 
fammlung oon SOJaulthier* unb Äameeltreibern bar, bie burch ihren 
®eruf aujierorbentlieh beföhöftigt ftnb. grochtgüter alter Strt, Äa» 
meetfüttel, SBaarenbatlen ftnb überall herum aerftreut unb Stlleö 
beutet ein auperorbenttii^eö SSertrnuen on, baf nichts baoon ge« 
ftohten mirb, maS in cioiliftrten Sanbern ganj neu feijn mürbe, 
©rubben oon Äauftcuten nuS jebem .§immetSftri(h fteht «tmt hier 
ihren Äaffee fehlürfen, ihre ipfeifen föhmauchen unb lebhaft be« 
föhäftigt, ihre ^tönbel abjufihtiepen. ^ier nimmt ein S^rubb 
©olbaten einige (Sontrebanbe«Slrtitel, bie fie gerabe entbeeft haben, 
in Sefdhlag; bort bietet ©iner einen jerrifnen Utotl ünb ein 
bnnr ©anbaten jum Sertnuf auS, unb im ©anjen ift eS.eine 
eben fo gefthöftige nlö intereffante ©eene, unb ein 3ufchauer lann 
ohne ©rmübung einige .3eit auf ihre SOlnnnigfaltigteit htublicfen. 
SBöhrenb meine« 8lufenthatteS bemohnte idh ein tleineS ©emach, 
für baS ich ungefähr monotli^-oier ©hiltinge bejahlte, bod) tann 
man nnbere um bebeutenb billigere ipreife miethen. 

Slm fotgenben' 59lorgen, nachbem ich >«‘r «in ipferb oerfchafft, 
ritt iöh au«, um bie alte ©tobt 33cilfora ^tt befuchen. ©ie neuere 
©tobt h<ti 'U’U ber äBüfte au« ein imbofanteS _SluSfehen; ihre 
leisten unb eleganten IDome, ihre hohen ^OtinaretS unb Suftthuime 
mif^en ft^ fchön mit bem bii^ten Saubmerl ber ftattlichen ißalm« 
bäume, metche ihre fchtanten ©tämme hoch über bie einfache, mit 
3innen oerfehene 9Jlauer erheben, oon ber bie ©tobt eingefchloffcn 
ift. ©in Dlitt oon a^t SÄeilen burch bie ©bene, mcl^e mit ben 
Ueberreften frührer ©orfer unb 2:hürme beftreut ift (mie mögen 
bie ©ulen ©uttan 93lohomebS hier taut gefräihjt haben!), brachten 
mich äu ben Dluinen. ^ügel unb Raufen oon ©chutt, bie ftch fo 
meit auSbehnten, als nur baS ätuge reichen fonnte, ftnb ber einjige 
lleberreft, ber bie ehemalige ©röfe unb bie Sebeutung bc« alten 



94 

33alfora i^erfünbet ^Snbeffen ergeben fic^ noc^ ©rabmäler 
t>on ^an)a unb 3obei, ©enerälen, in ber <Bä)laä)t 

ber Äamcele fielen nnb nob^ ©egenftdnbe ber 33ere^rung mul)a^ 
mebanifc^er ^ilgrime finb. Docl) \m muffen nun bie Urfad^e 
be^ SSerfallö beö alten S3alfova nd^er in’ö ^uge faffen. 

2)ie ©(^iffa^rt auf bem (^ubl)rat mar für eine beträchtliche 
3eit beö Sahreö entmeber burch bie ©eichtigfeit be^ SÖSafferö ober 
bie rei^enben Strömungen gel;inbert. Um nun biefe ©(hmierig^ 
feiten au befeitigen, erbauten bie Sitten ungeheure handle, bie, 
menn ber gluß fehr Söaffer gefüllt mürben, baö 

'uac^ßer burch bie 2)dmme aurücfgehalten marb, moburch 
nicht allein eine ununterbrochene ^ommunifation ju allen 3ahr^ 
jeiten mürbe, fonbern, moburb^ man aub^, menn ber 
gluß au niebrig ftanb, ba^ umliegenbe ^anb bemdffern fonnte. 
^alicoßaö mar bei S3alfora gelegen, oon mo au^ fich eine au- 
fammenhdngenbe ^inie anbrer Stdbte bi^ an bie See aog- 3ch 
fenne nichts/ iua^ beffer baau bient, bie ungeheuren ^ülfömittel 
biefeö Sanbeö unter ber aff^rifchen 3)^naftie au bemeifen, alö biefe 
handle. DUchtö fann in älterer unb neuerer 3^’il/ tuenn mir 
oieileibht bie (Sifenbahnen auönehmen, an ©roßartigfeit unb Äoften- 
aufmanb mit ihnen oergtibhen merben. ©inige ber 2)dmme fmb 
80 guß h*^^^ unb ihr gunbament eben fo breit Solche ungeheure 
Sßerfe fonnten aber nur unter einem dhnlibhen 3uftanb ber ©e^ 
feüfbhaft erhalten merben; al,^ beßhalb bie 9iegierung fchmanfenb 
unb unbeftimmt au merben begann, mürben fie oernachldffigt, bau^ 
fällig ober burbhbrachen bie 3)ämme, unb bie S3eoölferungen ber 
Stäbte an ihren Ufern aogen fich mieber in bie an ben Ufern beö 
gluffe^ aurücf* 2)iefeö mar ber Urfßrung oon ^uörah, einer 
0tabt, melche, al^ ein $aubiaU)eig jeneö »ganbel^, ber atrifbhen 
ber öftli(hen unb meftlichen Sßelt beftanb, burbh bie i^änbe feiner 
^aufleute ging, halb einen hohen '©rab oon Sßibhtigfeit unb S3e^ 

# 

beutung gemann. Slber bie ©ntbecfung ber gahrt um baö ©a^) 
ber guten »Hoffnung lenfte mieberum ben ^anbeBaug ab, unb bie 
@tabt begann bann fchnell au oerfallen, !l)a^ moberne S3u0rah ift 
beßhalb nur ein Sfelett oon bem, maö e@ mar, ^ie älteften 

V 
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^pdufer finb bie beften^ aber r^iele ber neueren ftnb unbetuol^nt 
33erf(^iebene ^o^e 5DZmaret^ Jinb il^rem (^infturj nal^e, unb bie 
0traßen i^aben ein traurige^, uereinfamte^ ^nfe^en. 

2)ie foftbar belabnen S3arfen, mit ben 9teid;t^ümern t)on 
^atai; befrad^tet, merfen nic^t me^r unter-i^ren 93Zauern 5(nfer. 
Snbeffen erfreuen fic^ bie träfen ucn S3agbab unb ^urbiftan bod^ 
eine^ betrdd^tlid^en »§anbet^, ber in ^mei .33ran^en jerfdltt 3)ie 
eine beftet)t in .§anbet mit ^ferben uon S^eöjb, bie anbre uon 
33agbab in bem mit ^ubfer, ©aMbfeln unb geuergemet)ren, 9[5on 
f)ierauö mirb 3nbien unb bie meiften Xi)dk beö Dftenö mit 
^ferben ijerforgt 2)ie ^feitf^nelligfeit, @d^önt)eit unb @elet)rigfeit 
biefer ebten ^f)iere ift gegentudrtig fo gut in (^uroba befannt, ba^ 
c0 unnbtt)ig ift, t)ier tanger babei §u uermeiten. 2)a0 Jlnpfer 
mirb in ben ©ebirgen beö ^auru^ gewonnen unb gefcf)mot§en unb 
uon t)ier auf glo^en ben S^igriö t)inabgebradt)t Snbien gibt für 
biefe 5lrtifet 0tüdfgüter, S3aummotte, moltene ^üdber unb 9^effer^^ 
fd^rniebmaaren ^urücf. Der 3ßertf) ber ©infut)r überfteigt eine 

SQlitlion ^funb ©terting. 
S3uöraf) ge^^brt ^u bem ^afd^alif uon53agbab, unbber^afc^a 

übertrug feine 9tegierung gen)bt)ntidf> einem 5(nge^brigen feinet 
eignen .5au^t)attö. Die ©infünfte fließen auö berf^iebnen £luel(en, 
uor^ügtid^ aber au6 ben auf ben ^ferben tiegenben Stbgaben, man^^ 
d^en 9Zat)rung^artifetn, ^almbdumen unb getegenttidt)en 5tbgaben, 
bie $(t?anat)^ genannt merben. 0o lange bie t)erfömmtid^e ©umme 
an ben ^a\d)a besat)tt mirb, fc^reitet bie 9tegierung nid^t ein, 
bie,, mie in alten anbern türfifdt)en ©tdbten, eine rein beö^o^ 

tifd^e ift. 
Die (Sinmol;ner, bie fid) ungefdl)r auf 30,000 belaufen, finb 

eben fo gemifd^t, al^ bie oon 33uf]^ire unb ^agbab, ,l)aben in- 
beffen mel)r oom perfifc^em 5lu6fel)en unb perfifd^er ©eftalt bemal)rt 
Die S3eoölferung, mel^e bie Ufer biefeö gluffeö bemol)nt, ber=^ 
üeirat^et fid^ nid)t mit gremben unb l)at folglid^ bie (f)arafteriftifdt;en 
9)terf§eid^en i^rer 9ta9e unberdnbert erl)alten. 3n biefer 9?ac^bar=^ 
fd^aft erfennen mir, bap ber ^^Dtenfdp ^uerft nad^ bem-©benbilbe 
©otte^ Rcf^affen mar, unb Ipier mirb er aud^ nodf) in feiner 

/ 
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^ollfommenften ©eftalt gefunben. 0old^e gormen n)ürben 
Je^t no^ ein (^ben nid)t ent:^ei(igen. 3m 5(Kgememen ftnb bie 
!2eute ^ler bürftig gefleibet, unb i^re ©eftalten ftnb ba^er mel^r 
bem 5(nbU(f au^gefe^t 3^ve ©efic^t^jüge ftnb beinahe öon grie^ 
d^ifd^er S^egelmäfigfeit, unb taum ift t^re ©efid^töfarbe bunHer 
atö bie eineö ©uro)3der^. 3l)t‘e ©lieber, obgleid^ runb, geigen 
mel)r ©benmaß, al^ Äraft. 3l)t »^aar laffen fte in gleiten bi^ 
5U ben *§üften ^erab^ängen. 

3c^ umr noc^ unfc^lüffig, ob id^ ju ^anb ober auf bem 
gluffe md) 33agbab reifen follte. 5f?od^ mol^nte id^ in meinem 
Äl^an. 2)er »§au^rat^ meinet beftanb au^ einem guß^ 
tebpid^, einem Äoc^to)3f unb einem S[Öaffergefäf. Jl)ie6 
ioaren in ber ^^at bei meiner gegenwärtigen Sebenöart bie teu^^ 
gegenftänbe fämmtlid^, beren ic^ beburfte, ^3)ie 5lraber fagen, eine 
5Dlatte ober ein ^I^eppid^ ift einem SSette oorausiel)en, weil e^ beffer 
^u tran^portiren ift, unb wenn eine ©teile ju warm wirb, fann 
er auf eine anbere gebreitet werben, ^luferbem l^at man nod^ 
beim Oieifen ben augenfd^einlid^en ^ort^eil, baft man fagen fann: 
„9^imm‘bein S3ette unb wanble.'' 

3d^ ^atte nun türfifd^eö ©oftiim angelegt, einen !paffenben 
^X^urban, ein ^aar reid^e unb weite »^ofen bebecften meine SBeine, 
eine reid^gefticfte Scicfe ^ing lofe oon meinen ©d^ultern ^erab, meine 
glinte oon ber auögefud^teften Hnge (ungefähr fed^6 guß, ein 
3)ama^cenerfäbel, ^iftolen unb-ein Jl)old^ machten meinen ^Injug 
au^ unb,fdl)ufen midi) in eine achtbar, ja fogar etwaö furd^tbar 
auöfe^enbe $erfönlidl)feit um. Um meine S3erwanblung ooHftänbig 
5U mad^en, nal^m id^ ben Flamen ^aleil 5lgar an, ben id^ im 
Dften nad&^er ftetö beibe^ielt. 
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Kapitel. 

Scfi^rttSung fcn ®u5ra^, ferne ©renjcn unb SluSbe^nimg. — HnemarteteS 3ufammen* 

trcffcit mit einem gtten ®cfannten. — ^tö^li(^eä 3Serft^minben »on 0fiuitom SBeg, feine 

SSevmunbung unb Stüdfe^r. — S)ie üBernommene ffiermeffung beö Stuffeö ©uB^rat. — 

SlBjug üon SSagbab. — Äcorna. — ©ic türfifc^e Siette. — 3!^r — Lieutenant 

Li^ncf). — Uefccrftbmemmung bc§ Stuffe3. — ©l^eif!^ ©oot. 

,3c^ ^crgeubetc meine nid^t, mürbe fd^nell 
mit ber Sprad^e befannt unb l^atte außerbem nod^ au ben ring^ 
mid^ umgebenben Ieb()aften 0cenen ©egenftänbe genug für meine 
33eobad[;tung. 9}beine 93ba^(5eiten nat)m «ief) in ben Jbaffeet)äufern 
ein, mo immer ©efod^teö norrütf)ig ift. Si^on allen l)lefigen Redler? 
biffen maren jvabcbö mein ^ieblingögerid^t. 2)iefe beftel)en auö 
med^felnben 0türfen i)an gleifd^ unb <^iif einem 

geröftet finb, su benen id^ noc^ flache 53robfudt)en unb 
Äaffee ^in^ufügte. t^ammelfleifdb unb runbe ^uc^en 'oon $afteten^ 
teig, meldl)e r>erfd^iebene Sngrebienjien unb anbere Heine $aftetcl)en 
einfi^loffen, reiften ben ©aumen beö gremben; ^aud^, 3tt?iebetn 
unb feiner 0alat ift mol)lfeil unb in großer 9J^enge öorl)anben; 
fie m'erben mit bem gleifd^ aufgetragen unb gemöl)nlidb ol)ne 
0alj gegeffem 3)ie grüdt)te finb 2^rauben, Slprifofen, geigen, 
©ranatäbfel, Drangen unb 5J^elonen. 3n biefen^agen ber^d^meH 
gerei foftete mid^ mein SJlittageffen gembljnlidb einen !)3iafter ober 
jmei $ence (fed^ö, »^reujer). 

2)ie SBefd^reibung einer 0tabt im Dften entl)ält bie aller; unb 
ba iä) mir oorgenommen l)abe, 33agbab gan$ im,2)etail ju fd^ilbern, 
fo merbe id^ oon ^u^ral^ nur menig fagen, unb in ber ^I^l)at nid^tö 
mel)r, alö um bie'unbebeutenbe 93erfd^iebenl)eit an^ubeuten. 2)a 
biefe 0tabt auf ber ^aubtftra^e jmifdljen bem Dften unb Söeften 
liegt, fo l)aben fte aud^ bie Dbeifenben fo l)äufig'berü:^rt unb be^ 
fd^rieben, baß oon ißrer ©efdßid^te nid^t oiel 9^eueö mel)r ju 

fagen ift, 
5D^an fann oon ber 0tabt mit menigen unbebeutenben 5lu^^^ 

nalßmcn fagen, baß fte auf einer erßößten glüd^e liegtj eine 50^auer 
7 ’Kfiftn na<^ bfv Stabt b<r Äbolifcn. 
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Bon jroölf 9Wet(m im Umfang umgibt fte, aber nit|t ber ganje 
©infc^Iuf mirb »on ©ebäuben eingenommen. Wefjrere SRäumc 
fmb ganj frei »on ©ebäuben, anbere ftnb ©arten; aber ber größere 

Stieil ift mit SBoIjnungen in I)alb »erfaltnem Sufimii' 3*” 
SSergtei^ ju ifjrer ©röße fmb bie 2Kofcf)eett unb Äaraoanfereien 
ungemößnlic^ jaßfreieiß, aber leine beftßt in irgenb einer ffleife 
etmaä ©roßartigeS. 3)ie größte ber Äaraoanfereien liegt in bem 
öftticßen Cmartier. S)ie ©tabtmauer fte^t l)ier gerabe bem 
gluß gegenüber, ein f^iffbarer Äanai jießt burcf) bie ganje 
©tabt unb tf)ei(t fte in jmei Sißeile; eine ©cbiffbrütfe gemößrt bie 
einjigc ®erbinbung. S)ie Straßen ftnb me^r a(3 gemößnlid) 
eng unb fcßmußig; au(^ bie SSajarö, obgleich gemö^niicft reict)ti(i> 
mit SlHem »erfeljen, beßnben fic^ in feinem befferen 3uftanbe. 
2)er »oben, auf bem bie ©tabt liegt, ift rau^ unb fteinig, aber 
bie umßerliegenbe ©egenb, mie meiftenö bie beö jmifi^cn i^r unb 
SSagbnb liegenben Diftrifteö, ift fruchtbar unb anmutßig. Sluf 
einigen biefcr SBiefen unb ■SOScibcn galten fte große iBicßßecrben, 
bcfcnberö Slueroc^fen. SltS ic^ eine« ?agS mic| um ben Sajar 
f)erumtrieb, begegnete ic^ einem 50fenf(f)en, beffen jerriffene övieiber 
nur tl)eilmeife burc^ ein fettiges Surnoofefleib nerbedt mur« 
ben; ,§aar unb 33art waren lang, aber geftocßten, fc^mußig 
unb nit^t gctnmmt. Ueber feine ©^ulter trug er einen bloßen 
©übet, auf bem £opf einen 2:urban; er trieb ftd) forgloS in am 
fdteincnber ©leicßgültigteit umßer, eine berftfdje SRetobie fummenb. 
©r warf abd einen ®Iicf ber Ueberrafd^ung auf mid), als i^ mt^ 
näßerte, unb ging »orüber. „3ßr feßb gerabe bie $erfcn,'' ba^te 
i^, „welcher tc^, wenn nic^t für bie 3ufammenfunft »crbereitet, 
eßer in ben ©traßen »on SuSraf), als in ber SBüfte begegnen mag." 
2)en -näi^ften SKforgen faß i^ biefelbe gigu'r an meinem 2:ßore 
fißen unb eine fettige ipfeife raueßen. ^piößlitß aber fiel mir ein, 
baß icß biefe 3üge fdßon früßer gefeßen ßatte. 3(ß feßritt auf fte 
ju unb wecßfelte ben griebenSgruß mit ißr. „gßr 9fame?" fragte 
i^. „IKuftom S3eg." 3^ war nun überjeugt. ©eine ©timme 
war mir befannt. „Sft’ö möglicß," fagte itß notß ßalb jweifelnb 
auf englifcß, „baß Sie SB... ftnb?" 3(ß ßatte nun ben offenen 
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SBeg ju feinem »^erjen gefunben; üortjer yocvc er unbemegli^ 
fi^cn geblieben, ben l^alb aufmärtö geteert; fo l^atte er mi(^ 

• 

bnr^ feinen ^lugenminfel auf l^bd^ft i)erfd;mi^te Sßeife angefel)en. 
ic^ aber feinen 5^amen nannte, mar feine ganje (^rnftl)aftigfeit 

uerfc^munben unb im 5lugenblicf fprang er auf feine güße. 2Ö... 
l)atte r>on ber Stegierung ©rlaubni^ pm Steifen erhalten, um für 
fie DZad^ri^ten über '^Irabien einjujie{)enj er f)atte ftc^ ^mei 3al)re 
cl)ngefäl)r bort aufge'^alten unb ben :perfifd;en 5ftamen Sanftem 8eg 
angenommen. (Sr meifterte bie Sprache oollfommen mtb mar and) 
in allen anbern 6tücfen ein völliger (Singeborner. 3c^ meiß ni^t, 
maö au6 biefem au^erorbentlid)en 5D^enf(^en gemorben ift. (Sr 
reifte fpater in ba6 Snnere oon Slfien, Hinb ba6 Se^te, ma^ ic^ 
uon il)m Ijörte, mar, baß er ftd^ mit igoljfällen unb 2Bafferl)olen 
unter ben ^l^urfomanen ernährte. 

3ch mill nur eine ^Inefbote anfüßren, um feine befonbere 
fd)idlid)feit im Sluffaffen be^ ß^ßarafter^ be^ tobe^ ju geigen. 
@ie mürbe mir t)on l^ieutenant Süllonp, ber bur(^ feine jüngft 
veröffentlichten fchäßbaren Dieifen befannt ift, vor v^urjem erzählt. 
2Ö... ‘ moßnte bei unferm perfifd)en ©efanbten. 6iel)e, eine^ 
Sltorgen^ mar'er plö^lid) verf(hmunben unb 9tiemanb mußte, mo 
er mar. Ungefähr am 9^ad;mittag beffelben ^I^ageö 
erfd^ien ein Äurbe vor bem 3^ßor unb verlangte augenblicflid)e^ 
©e^ör beim ©efanbten, ba^ il)m benn audß enbli(h bemilligt mürbe, 
©r berichtet^ barauf auf bie mütßenbfte Seife, baß er biefen 
3}?orgen von einem ©nglanber angefallen morben fep, ber fürs 
vor baö «§au6 beö ©efanbten verlaffen hütte. 2)aß er von feinem 
^ferb beraubt unb auch auf anbere Seife fchänblidh 
behanbelt morben fep, baß aber au^ nicht eher ber 6chlaf feine 
Slugenlieber fd)tießen follte, bi^ S3lut bie 33eleibigung getilgt hütte. 
S3ergeben^ fuchte ihn ber ©efanbte :burdh ©elbanerbietungen ju 
beruhigen, vergebend maren bie vernünftigen 3Sorftellungen'5lnbrer, 
bi^ enblich, alö ber ©efanbte mirfli^ für bie golgen su fürchten 
begann, ber ,^urbe feinen Turban;jmegnahm unb S... ihnen fein 
lachenbe^ ©eftcht jeigte. 

©ö ift eine bemerfen^merthe inbifebe 
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5D^arme in einem 3a^re fieben SJlibf^i^men jaulte, r>on benen hier eine 

' grofe ©trecfe be6 £)ften6 burc^sogen, nmnlic^ Drm^bb, ^\)n<i), 2ß... 

unb feb mir erlaubt, aud^ ben Herausgeber biefeS 2ßerfeS ^ier su nennen. 

2öir lebten nun ^ufammen unb brachten .unfere ^i:age auf bie 

angegebene Sßeife ju; unfere Stbenbe gingen gemb^ntic^ mit D^iauc^en 

unb ^affeetrinfen in bem ^au\c eines unfrer gemeinfc^aftti^en 

33efannten t)in. 9^uftom 33eg unb id^ lebten in ber beften H^iv 

monie unb unter feiner Leitung mad^te i^ auberorbentlid;e gort^ 

fd^ritte. 5lber fie^e, als ic^ eines ällorgenS nad^ feinem ©emac^e 

ging, fanb i^ eS leer, ©erätbfc^aften fanben ficf) nie bort, nid^t 

einmal ber SuruS eines ^i:ebpi^S, er f^lief ftetS auf ber bloßen 

(Sr'be. 3c^ erfunbigte mi4 beß^alb bei bem Pförtner beS Mi)an^ 

unb erfuhr su meiner nid)t geringen SSermunberung, baß er frühe 

aufgeftanben, feinen @aul gefüttert, einiges gutter für biefen unb 

menige Saibe ^rob für fich felbft gefauft i)ätk, bie er in ben 

gutterbeutel feines $ferbeS geftedt. 2)ann fe^ er baoongeritten, 

aber er miffe nic^t, mohin. 

(^ine 2Boche oerfloß unb nod) 9Za(^ridl)ten oon 

9^uftom 33egj fdl)on gab ich alle Säöffnung, il)n für 3ahte mieber 

§u fe^en, auf, als idh eines SD^orgenS, \oal)renb ich iu bem Xi)ox^ 
meg beS meinen Kaffee fd^lürfte, men oorbeU - 

reiten fah? Mdnm greunb, aber blaß unb abgemergelt, ©eine 

^urnoofe unb fein ©übel maren oerfd^munben unb fein $ferb,^ 

baS §uoor munter unb gut genährt gemefen, ließ nun feinen »flopf 

hängen unb fah mie ein oollfommeneS ©felett auS. 3ßir begrüße 

ten uns h^f^li^hfü ^^^ahlseit mar halb jugerichtet unb nadh^ 

bem er feinen Hanger geftillt h^tte, maS meber 

gefdhah, erzählte er mir fein Abenteuer: 

„3dh fanb midh,'' fagte er, „an jenem SOlorgen oerbrießlich 
unb bachte, ein ^luSflug in bie Sßüfte §um SBefudh eines ©heifhS 

meiner 33efanntfchaft mürbe mich mieber in £)rbnung bringen. 3dh 
ritt brei ^age, ohne irgenb 3<^manben p begegnen, fanb bann 
baS Säger meiner greunbe, bie mich gemohnter ©aftfreunb^' 

» 

fdhaft behanbelten, unb bra(hlc einen ^Iag bei ihnen ^u. 5lm fol^ 

genben 9Jlorgen, als idh allein nadh ber ©tabt jurücffehrte, ftieß 
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i(^ auf einen ^^ru^ eine^ andern 6tamme6, tneld^er fogleid^ über 
mi^ l)erftel. (5^ bUeb mir nid^tö übrig, aiö mid^ burd^jubrüngen. 
(Sitten f)ieb idt; nieber^ aber in bemfelben 5(ugenblicE erf)ielt id^ eine 
2öunbe in ben redeten 5trm. ©in 2)urd^gang mar nun für mic^ ge^ 
öffnet,'aber ein ^Reiter ergriff beim !l)ur^brängen meine S3urnoofe. 
^Diefer Einfalt entfattelte midi) beinahe, aber idt) lief einen ^feil 
meinet »^leibe^ in feinen §änben jurücf, unb galoppirte im D^ücfen 
be0 gangen «§aufen^ eüenb^ babon* 2)ie $feilfd^neEig!eit meinet 
$ferbe6 rettete mic^ unb l)ier bin ic^*" 

©r entblößte feinen 5(rm unb geigte mir eine tiefflaffenbe 
Sßunbe, aber feine ftarfe Äonftitution, berbunben mit einfad^er 
i^eben^meife, liefen il)n halb mieber gefunb merben. 

2ßir l)atten ol)ngefaf)r einen 9}^bnat in ^u6ral) gugebrad^t, 
al0 id^ eineö SDZorgen^ burd^ einen ©ourier bie 9lad^rid^t erl)ielt, 
baf mi^ ber brittif^e 9iefibent, Dberft ^l^ablor gu S3agbab, gu 
fe:^en münfd^te, !3)ie^ entfc^ieb auf einmal meinen ^lufbrud^. 
SSon begleitet, fd[)iffte i^ mid^ in einem fleinen S3oote ein 
unb erreichte in fteben ^I^agen bie @tabt ber Äifalifen. 5llö ic^ 
in ber S[öol)nung beö O^efibenten angefommen, erfuf)r id^, baf e^ 
ber SSunfc^ be^ Dberft ^^^a^lor mar, ic^ foüte bie §lrbeiten ber 
QScrmeffung be6 Sluffeö, meld^e füngft burd^ ©rmorbung be^ bamit 
befdf>äftigten Dffigierö (Lieutenant ^omaterö) unterbrod^en morben, 
mieber aufnel)men. 9J?it greuben übernal)m id^ einen Lluftrag, 
ber mir fo 23ieleö für meine lebl)afte 35eobad^tung bargubieten üer^ 
f))rad^. 3df) berfal) mi(^befl)alb mit einem fleinen ^oote, bemannte 
e0 mit gmölf 5(Hännern, »on benen id^ fed^^ gum 
übrigen aber gum 0^ubern braudl)te, unb fe^rte nad^53u6raf) gurürf, 
mo meine S3efd^äftigungen begannen, ^ier nur bie ^emerfung, 
baf id^ meine SSermeffung gmar mit großer 3Jiü^e unb ßerfönlidfer 
©efa^r ooHenbete unb bie auf einer großen Äarte oergeidl)neten 
^efultate einfanbte, mofür id^ ben Danf ber ^öd^ften D^egierung 
oon Snbien empfing. Snbeffen famen meine ^ülf^mittel burd^auö 
benen nidl)t gleid^, bie fpäter bon Dberft ©l)eöne unb feiner au6^ 
gegeic^neten 33egleitung angemanbt mürben. 

00 biel man meif, foü baö 3)etai( biefer ' ©rpebition fel)r 
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t)er Söelt offengelegt werDcn, xmb id) ti?iÜ ba^er au(^ md^t 
f)rcm aitöfü^rUd^cn geograbI;ifc6en burc^ meine 53emerfungen 
püorfommen, meld;e im 3[^crg(eid) mit bcn it^rigen nur oberfläd;ii(^ 
fmr, unb nur fo riel ^ier mittl^eiien, aU für baö SSerftänbni^ 
meiner (Srsa^hing not{)menbig ift. 

5(m Sßeit)na^t6tage jogcn mir bie 0ege( auf unb »erließen 

53agbab, 3c^ mar nun ein S^ermcffer. 

'2)ie ^Bereinigung ber beiben ©trome, (^upl)rat unb ^X^igriö, 

ftnbet ju Jloorna, 48 SO^eilen »on 53u6ral), ftatt^ »on ba an fließen 

fte, unter bem 9^amen ^^)at-cUaxah ju einen einzigen 0trom »er- 

eint, in ba6 Söeltmeer. ^Bunften ift ba6 

Sßaffer jeber^eit »ier guß tief, unb So»te »on 200 ^X^onnen ®emi(^t 

finben folglich feine (5d)mierigfeit, ben 6trom gu befal)ren. 

©ünftige 3Binbe febtcnfmic^ in 6tanb, mit.großer Seicf>tigfeit 

biefen ^^unft erteilten. 
3ur 3eit ber 4ll)alifen mmr Jloorna ein ^Bla§ »on großer 

2Bi^tigfeit, unb e6 ift @runb für bie 2lnna]^me »orlßanben, baß 
biefc Stabt bie 2age ber alten 2lpßouria einnimmt, meld)e nac^ 
ber ®cmal)lin be6 Seleucuö genannt mürbe. Sie ift inbeffen je^t 
§u einem xmbebeutenben Sorfc »on nid)t meßr al^ 30—40 Jütten 
jufammcngefc^rumbft, mel^e l)aubtfäd)lic^ »on einem türfifd^en 
9IBad)t»oftcn bemoßnt merben, ber eine 2lbgal)e »on allen »ortei^ 
fegelnben 23ooten erßebt, 2Öäl)renb meinet S3efu(^e^ lag l)ier bie 
türfifd;e glotte »or 2lnfer, unb id) ging an S3orb be6 größten, 
ungefähr 500 3:;onnen ©emid^t l^altenben Sd^iße^, um ben 2lb- 
miral ju begrüßen. Siefe Sd;iffe finb ein Ueberbleibfel ber im 
Sabre 1651 erbauten ober angefauften glotte, melcbe gegen bie 
»om Sd^al) 2lbbaö im perfifd>en SJieerbufen au^gerüftete oßeriren 
feilte. / Sic ftac^cn inbeß nie“ in bie See, fonbern blieben 
ftet^ unbenubt liegen unb beßnben fidb in einem fc^redlid^en 3^- 
ftanbe. ©inö fanf jmei 3al)re früher mit feinem ?lnfer, müßrenb 
eö einen ©ruß abfeuerte. 2)er 21bmiral begleitete mi^, al^ einen 
Seemann, pr S3efi^tigung auf bie »erfd^iebenen Schiffe, inbeffen 
fd^ien e6 i^m nicht nbtßig, mir meiter mitptheilen, marum fo 
baufällige ?^abrjeuae, bie faum mehr »on ihren §lnfern bemegt 
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roerbm fönnen, ni(^täbcfion)cnigcr it)re solle Semannung an »orb 
Ratten. 3)er @runb isieä fic^ atS bcr au5, bof er unb Slnbere 
einen bebeutenben a5ortt)eit basen jogen, anbere ©c^iffe mitMenb» 
mittein ju scrfel^en unb auc^ no^ für anbere Sebürfniffe vsillfür^ 

lict)e Sereb^nnngen aufjuftellen. 
9tal)e bei Äoorna, 21 «Keilen füböftli^ son SKvljaib unb 

15 oberhalb ©oof ©t)eit^, ift ber Äanal ober glup ^t)«, 
tueld^cn bie ffiaffer be-a Siigriä in ben (äubltrot fliepen. 3)er Ännal 
jie^t ft(^, nac^bem er ben ©up^rat bei Äoolbjd^älmara serlaffen 
ijat, 100 SJJeilen in füblict)er Kic^tung unb münbet bei 3lrjel)a in 
serfd)icbenen ©trömungen in ben ©ub^rat ein, son benen inbeffen 
nur eine f^iffbor ift. 3)cr ^t;c ift iuät)renb ber ©ömmermonate 
troden, aber im SBinter, obglcicl) feine burcbfc^nittlidje Sreite 
150 gup beträgt, beträgt'feine J^iefe me^r über, oia unter ätsei gaben, 
unb Sieutenant Sl;n(^, son ber inbifc^en «Karine, baffirte il)n erft 
jüngft nuf einem ®ambfboote. Sa ba« Sonb, burd) iscl^ea ber 
Äanal fliept, unter ber Kegiernng bc« 9Kontafigue»@^eitt) ftet)t, 
fo finb bie Keifenben I)ier weniger erpreffungen unterworfen, al6 
an ben Ufern ber glüffe, unb ein groper Speit bea .^anbcia jiept 
folglid) auf biefer ©trape. 9tn feinen Ufern fanb icp bie biefem _ 
Sanbe eigentpümtiepe ^appelart in groper «Menge sor. «Kan fagt, 
bap ber -^pe urfprüngliep burbp jwei mastige orabifepe ©tnmmc 
auag'egraben worben fep, welcpe, ala bie einwopner auawanberten,' , 
biefen Speit son 3ra{ in S3efip napmen. Sie (äbbe unb gtut 
wirb ni^t bia in bie 9Künbung bea Äanata in ben ©upprat 
gefpürt, inbeffen bepnt fte fi^» oubp ni^t über 9lriepa beim 

Xi^xi^ au^. 
Sie Entfernung son Äoorna bia ©peitp ©oof (ober ben 

SRarft bea ©peifa) beträgt 72 V» SKeiten. Sie SSreite beaStroma 
beträgt jwifdten biefen beiben ipuntten opngefäpr eine palbe SKeilc, 
ift frei son gelfen unb anbern ber ©d^ifffaprt entgegentretenben 
.^inberniffen, mit niemala weniger aia brei gup SSBoffer. 3n 
einiger Entfernung, epe wir una ber ©tabt näpern, fliept ber 
glup in einem pöperen Sette, ata bie Ebene ber (Segenb ringa 
umper ift. Sie ©clegenpeit bietet fi^ aifo pier leidet, baa 8nnb 
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5u njaffern, aber im gaü an^altenber §od^maffer unb ftarfer 6om=^ 

merregen brid^t ba6 SBaffer über bie Ufer unb rerurfac^t baburc^ 

unbered^enbaren ©c^aben. @o begann am 10. s^pril 1831 ber 

glup mit großer ©d^neüigfeit anaufd^melten, aB er fd^on 27 

über feiner gemöf)n(id^en gtäd^e ftanb,‘ ba aber fein Buflup am 

fo burd^brad^ er bie 2)ämme unb überfc^memmte baö gan^e 

^anb. ^um^) mar burd^ feine erf)ü^te gerettet j aber ba^ 

gmifd^en if)r unb ^agbab gelegene ^anb^, eine (Entfernung ron um 

gefä^r 100 9J7eilen, bot ben 2lnblicf eine^ meiten ©eeö bar, in 

meld^em mir un^ oergebenö nad^ bem ^auf bcö gluffeö umfe^en 

mod^ten. 3n ber legieren 0tabt, meldl;e niebrig liegt, mürben 

15,000 9J7enfd^en in einer 97ac^t enttueber ertränft, ober burd^ 

baö ©inftür^en il)rer Raufer getöbtet, beven gunbament entmeber 

oon bem SBaffer untermül)tt ober jerriffen morben maren. 2tnbere 

^I^^eile beö Sanbe6 mürben in Sl^oräfte ober .(tot^lai^en oer^ 

-manbelt, in meld^en Spiele umfamen, mä^renb biejenigen, meld^e 

mit il)ren :rienern unb fogar ben milben ^^ieren auf irgenb 

einem ^ügel fid^ jufammenfanben, mit anfel)cn mußten, mie il)re 

5)atterbäume au^ glei(^en Urfac^en oon bem fanftangefdl;memm^ 

ten S3oben, auf melcl)en fie geßflanjt maren, l^unbertmeife 

in ber allgemeinen B^ffii^bung mit fortgefc^memmt mürben, i^re 

!l)attelbäume, oon benen, menn il)re (Ernten fel)lfd^lugen, ißr ganzer 

Unterhalt abßing. (E^ fällt fel)r menig Oiegen in ber gemöl)nlidl;en 

3al)rö5eit unb baö Sanb oerbanft, mie 5leg^pten, bie grudßtbarfeit 

feinem gluß. (Er fließt nid^t periobifd^ über feine Ufer unb büngt 

fo ben bebauten (^runb, fonbern mirb für biefen Bmedl entmeber 

burc^ «§anbarbeit ober l)i;braulifc^e OJiafdßinen burc^ ba^ ^anb oeiv 

tl^eilt. ^leßnlidße Ueberfd^memmungen merben oft oon frül)eren 

©d^riftftellern ermäßnt. . ©o aud^ eine große, meld^e §ur Beit 

9Jtul)amebö ftattfanb. 2)ie 33emolßner, melc^e an biefen X^)kl be6 

gluffea angrenjen, finb großen OJiontafigue^0tamme^ 

unb feßr frieblid^er Oiatur. 0ie befd^äftigen fid^ entmeber mit bem 

33ebauen beö 53oben^ in ber Oiad^barfd^aft il)rer 2)brfer ober mit 
ber pflege il)rer 2)attelmälber. 

X)ae ^anb oon biefer 0tabt bi@ aur SOiünbung beö gluffeö 
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ift eine grofe' ^flanjung 'oon !Dattel6dumen, bie ]i6) in einer 
Sinie i)iele teilen baib ^ier au^be:f)nt, halb bcrt burd^ Dörfer 
unterbrod^en ift, n)etd^e »on @d^ilf in t)erfd^iebener gorm fe^r 
fd^on erbaut finb. 3)ie »Jütten ^ ^aben ein eigent^ümlid^e^ unb 
materifc^e^ $tu6fe^eiu 2Öo bie Ufer niebrig finb, ba breitet fi(^ ’ 
aud^ meilemueit @d^i(f, Dtiebgra^ unb ^ufä;u)erf au^, bie 
ffuc^t^örter für bie iuitben ©d^weine abgeben unb eben fo ben 
;^eerben r>on ^(uero^fen al^ Sßeibegrunb bienen. 5(u^ ber 5DU(d^ 
berfetben mad^t ber 3ereinaftamm SButter, bie bei ii^rer tdglid^en 
Ä'oft i)or§ügtid^ gebrandet iuirb. 

(Soof 0^eif^ iuurbe ungefähr ein ga^r^unbert früher bon 
bem «^äubtting ber 9Jiontaftgucö, bamaB unb je^t noc^ beö mdc^^ 
tigften ©tamme^ in 9}lefobotamien, erbaut (^6 ift eine fleine 
©tabt, bie, am fübtid^en Ufer beö gtuffe^ gelegen, mit einer ^el^m^^ 
mauer umgeben ift, unb ©eitentprme ^at mit ©d^ie^fct)arten für 
5>}tu6feten; i]f)re ^age ift bemunbernömürbig au^gemät)tt5 beinahe 
in ber lU^itte jmifd^en bem .^b^fanal unb bem S^^f^tttmenfluf ber 
beiben ©trbme, fo baf fie atfo ben SUttetpunft bilbet, §u metdt^em 
biefe oerf^iebnen »Sandte führen, ©ie bient, ba fie nid^t unter bem 
türfifd^en, fonbern arabifc^en @efe^ fte^t, ben ^I^ürfen au6 alten 
©egenben ber 2Öüfte §um ©ammetpla^, metd^e oieter ^ejiel^un^ 
gen megen 5tnftanb net)men, 'bie ©tdbte §u betreten, metc^e oon 
jenem ^olt bemot)nt ober bet)errf^t finb, unb nid^t ot)ne ©runbj 
benn außer ben 33efdt)impfungen unb 33ebrücfungen, melcl^en fie 
perfön(idt) au^gefe^t finb, mürben aud^ fe^r oft ißre ^dupttinge 
ergriffen unb fo lange feftgeßatten, biö bie geforberten Söfegelber 
oonl ©tamm abgetragen maren.^ Die menigen »§dufer ^u ©oof 
©^eif^ finb oon gebrannten S3acf'fteinen aufgefüßrtj aber b'er größte 
X^)dl ber S3en;)ot)ner, bereu 5tnjat)t man auf 70,000 anfc^tdgt, 
mot)nen in «Jütten, metdt)e einen ©runb oon fünf 307eiten , im 
Umfang außerhalb ber 3}tauern einnelßmen. 2)ie SSajare finb su 
alten Beiten gebrdngt ooü. ^araoanen fommen eben fo beftdnbig 
non 97eöib in SJ^efopotamien an, mie 33oote oon (^^rain, »^iltaf), 
33u^ra^ unb S3agbab. $ferbe, SBolte, ©ummi unb 3Siet) mdrben 
ben übrigen Slrabern 'für $uloer, SSaffeu unb ,5tod^gefdt;irr 
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auögetaufd^t. Sol^r ju kmerfen ift/ baf ]j)o4erne ©d^iijfeln t)on 
9?e^jb gebrad;t iDcrben, melc^e6 barauf l^mbeuten fbnnte, 
baf biefeö ^anb bi(^)ter bcn)a(bet ift, al^ man gcmb^nlic^ annimmt. 
!l)ie Äaufteute, ^on brüdenben 5(bgabcn befreit, fmb aufter^^ 
orbentlic^ mo^I^abenb; (^in grofter Z^txl i^re^ ©eminnfte^ fließt 
au6 ben ge^tünberten ©utern, bie i)on ben 33ebuinen ber Sßüftc 
t)erbeigebrad^t merben. 2öie menig fennt boc^ biefe^ einfache 
gemo^nlic^ ben SBertt) ber 5trtitet, bie in feine .^dnbe falten! 
(Einige ^X^age t)orf)er l)atte id^ an ben Ufern be^ Sluffe^ einen 
^ol(^ i)on 70 2)oUarö Sßertl) fallen laffen, unb al6 ic^ bur^ ben 
53a5ar ging, fanb id^ einen gerabe bamit befd^dftigt, i^n unb ein 
filberne^ Sgdtucl) für fec^6 !l)ollar^ ju iserfaufen. gür biefe 
0umme lam 'id^ mieber in ^efi^^^beffelben. ©ntfc^loffen, etmaö 
t)on bem inneren §u fe^en, unb t)on meinem 2)iener tgabji 3)uffuf 
begleitet, t)erlie^ icl) mein ^oot, um bie Otuinen t)on Sßafub ju 
befud^en, melc^e, fo inel i^ meif, frül)er fein ®uro)3äer in 
Slugenf^ein genommen ^t. 3nbeffen, »^abii §)uffuf mar ein 
(S^arafter, unb id^ mu^ i^n be^^alb erft bei meinen Sefern ein^ 
führen. SSon beutfc^er 5lbfunft, ^atte er ben grö^teit ^^eil feineö 
:8eben6 aU Duadfalber ^ugebra^t. 5luf einer feiner Sßanbe^ 
rungen mürbe er unb feine gan^e ©efellf^aft, baö (Sigent^um 
f eineö 3Sater^, gefangen genommen unb an baö @eftabe beö ca^pi^ 

fcl)en 9)teer^ gebradbt !I)aö bortige 3Solf fanb halb auö, baß 
feine :l)rolligfeit nidßt bie einzige feiner ernbfeßlen^mertßen (S*igen== 
fdßaften mar, fonbern baß er außer feinen Duacffalberfünften auc^ 
nod) fingen, fechten, fodßen ober beten fonnte, ganj nadß feiner 
kben^meife unb ben 5lnforberungen be6 5lugenblicf^. 9Jtit foldßen * 
(Sigenfcßaften fanb er halb einen §errn. ©in rufftfdßer Dberft, 
ber glcicß barauf nadß ^erfien gefanbt mürbe, mar fo glücflid;, 
einer ßabßaft merben. 5D7it biefem reiöte er nacß ^eßran. 

5lber fein §err ftarb unb überließ meinen greunb feiner natür^< 
lidßen ©treifluft. '„©6 mar nun ganj in meinen freien SBillen 
geftellt,'" fagtc er, „bie berfd)iebenen Sünber beö £)ften6 m befudßen, 
unb um meine 5tbftd^t beffer ^u erreidl)en, naßm id) ben mußa^ 
mebanifd^en ©lauben an. 3)a’ö ©rfte, maö icß unumgänglidb 
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uötl)tg ()atte, war ein Sefuc^ in ber l^eiligen ©tabt^ ben ic^ 

and} al6 ber 3)iener eine^ perfifc^en abftattete. ^§^er 

filmte ben 0tein ber «^aaba, tranf bie Sßaffer ber ß^^tjene 

nnb t)erri(^tete aEe bie anbern (Zeremonien, mel(^e mid^ auf ben 

Qead}teten ^I^itei tgabji ^nfprud) machen (affen, mit bem fie mid^ 

aud} 5U beehren belieben. 3d; befud^te nun bie ^I^ürfei unb Äau^ 

faften. 3n (e^terem ^anbe mo()nte ic^ mitten in bem befc^neiten 

©ebirge mef^rere 9}tonate, oon feinen gaftfreien ^emo^nern n)o(}l 

gepflegt, bi^ id^ eine Siebfc^aft anfnüpfte itnb eine jener ©d^bn^ ' 

feiten ^eiratf)ete, burc^ bie jene^ ^anb fo berü()mt ift. ©ie ftarb, 

unb oom Jl'ummer über i()ren 9]er(uft übermüttigt, ging id^ nad^ 

^llefopotämien unb fing boVt ba^ ©efd^äft' eine^ S3arbier^ an. 

©er Q3erfud^ 9<^(iittg ni(^t, unb bie alte Sßanbermut^ überfiel 

mid; ba, bi^ mi(^ ber in 3f)i'^n geel)rten ©ienft brachte, 

^^ereitö fünf§el)n 3cil)re — l)abe id^ beftanbig auf ber SBanberung 

jugebrai^t, unb fal) beinal)e gan^ Elften unb ©uropa unb einen 

betradl)tli^en ©l)eil 5(frifa’^.'' hiermit enbete igabji' bie fur^e 

Ueberfi(^t feinet l^’benölaitf^. ©ebulbig, fing, n>ol)lunterrid^tet 

unb mä^ig, obEig 911eifter ber oerfd^iebenen ©prad^en, meld^e mir 

bei unferm 33erfel)r mit ben oerfd^iebenen 35blfern nbt^^ig Ratten, 

babei fül)n unb tapfer, fanb id^ in ibm nic^t aEein einen ©iener, 

ber mir mefentlid^e ©ienfte leiftete, me^^alb „©e^ülfe'^ eine beffere 

^e^ei^nung für il)n gemefen märe, fonbern auc^ einen l^eiteren 

unb immer aufgemecften ©efäl)rten. £)l)ne '^üd^er unb irgenb eine 

anbere HlueEe ber Unterlfaltung mürbe ic^ manchen 5(benb fel^r 

langmeiligl l)ingebrad^t l)aben^ aber er befaß einen unerfd^bpflid^en 

0c^aß oon ^^nefboten, me(cl)e ißm feine fc^nelle S3eobad^tung6gabe 

unb fein oortreffli^eö ©ebäd^tniß mäßrenb feiner O^eifen auf^u^ 

fammeln erlaubt l)atten. Söenn er ben .(taffee auf ba^ geuer 

fe^te, ließ er fid^ mit feiner -pfeife ißm. gegenüber nieber, unb fb 
lange ber Äaffee bauerte, blieb aud^ feine Unterl)altung6gabe uner=^ 

fd^öpft, unb felbft tpenn fd^on ber ©aß floß, f($ieb er bon ißm 

unb feinen ©efd^i(l)ten mit Bebauern. 
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<5m Saget bet 33«butncn. —• — ©cfangennal^me butc^ ®ebutnen. — 

. SSorfi^^it tfi engtifc^en 9ieifenben anjuempfel^Icn. — SSefreiung. 
» 

^ic elfte 9^a^t brachten mx auf unfrer 0fieife in ber 2Büfte 
3U. 5(m folgenben 9)lorgen festen luir unfern 9)^arfd^ bie Ufer 
beö »§t;efanatö entlang fort, unb über ©treten, inelc^e mit einer 
blättrigen fteinartigen ^^Jtaffe bebeeft maren, meld^e burc^ bie ab^^ 
mec^felnbe Sßirfung be^ ©onnenlid^te^ unb beö ^I^baueö non einer 
beinahe burc^auö gleic^^n »gärte unb uorfd^immernb meinen .garbe 
mar. 2Öenige oerfrü^jpelte 5lfa§ien geigten fic^ nur ^ie unb ba 
auf ber £)berfläd;e. 

5(lö 3)unfel^eit eintrat, burfte fein Saut mef)r über unfre 
Sippen fommen, fogar unfer oorjüglic^fter ^l^roft, bie f^feife, marb 
un6 oerboten, ba bie fi^arfen ©inne^merfseuge ber ^ebuinen, 
burd^ bie Älarl)eit unb ©infamfeit ber Sßüfte gefc^ärft, fol^e 
SSorfic^tömafregeln burc^au^ notl)menbig machen. Um ^el)n U^r 
langten mir in einer freunblid)eren (Sbene an, unb unfere ®e^ 
fäl)rten begannen l)ier mit lautefter ©timme ju fingen, ©ie 
Äameele, bemerkten fie, gepen frb^^lic^er nad^ biefer 9}^elobie. 2)ie 
5lbme($6lung oon größter »giße unb »fälfe in ber Sßüfte ift oft 
befprod^en morben, unb bie erquiefenbe Ml)le, meld^e auf bie @rbe 
fällt, menn bie brennenbe ©dt;eibe ißren Sauf ooüenbet l)at, machte 
e^ möglidl), baß mir, gemad^ über biefe meiten (^inöben bei bem 
@ilberlid[)te beö 9Jlonbe^ baßin §ießenb, unfern 9Jtarfdß meiter 
fortfe^en tonnten. 

©egen 9}Utterna(^t naßerten mir unö einem Gebühren^ Säger, 
unb ba mir, mie e^ bei allen folcßen ©elegenßeiten meine ©e^ 
moßnßeit ift, oon nidßt meßr al^ jmei biö brei güßrern begleitet 
maren, ritt idß gerabe auf baö 3iUt be^ ©ßeifß^ ju. ©in ungefäßr 
jeßnjäßriger jlnabe tarn bei meinem -5lnnaßen auf midß ju, um 
midß SU empfangen, ßielt beim 5lbfteigen meinen S3ügel, zeigte mir 
ben 2ßeg unb bemiütommte midß, aU idß in baö eintrat. 
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®iv fanbcn barin einen ÄreiS »on Strobern, bie bei unferm (Eintritt 
nufftanben unb ben griebenSgruf mit iljren tiefen Stimmen ermi» 
berten. Sei biefer ftrengen Seadjtung ber (Sefe^e ber ©aftfreunbfe^aft, 
bie fte unseränberlieife ein’i)ielten, mürben mir bcc^ nie auSgefragt, 
obgleid} unfer Stnfei)tt, unb meii mir allein reibten, Serba^t 
ermeefen mufite, mof)er mir tarnen unb mot)in mir gingen, fonbern 
mir nahmen unfere @i|e ein unb bie Seratf)ung nat)m i^ren 
gortgang. S^t^^äubtiing mar »on türtifcf)en Sel)örben ergriffen 
unb eingetertert merben, unb fte befbracf)en fid) nun über bie 
beften SKittel, i^n ju befreien. Sille I)ord)ten auf ben ä)avahexu 
ftifc^en IRatl) eineb ifirer Sitten, ber barin beftanb, bie für fein 
Söfegelb beftimmte Summe, 1200 Sollarg, aubjujaltlen', bann, 
menn fte iljren .^nuptling mieber erljalten Jütten, ftc^ in .^inter» 
^att JU legen 'unb bie erfte au« ben Sl)oren SagbabS abjie^enbc 
Äarnsane ju blünbern, bie i^nen bann breifat^ ben Setrag mieber 
abmerfen mürbe. «Keine Slufmertfamfeit mar aber bur^ anbere 
©egenftänbe abgelentt morbett. Ser junge Sl)eiff), melier turj 
na^ unferm (Eintritt »erf^munben mar, fel)rte in Segteitung 
jmeier grauen jurüd, bie grofe ©erid^te »on .g'ameelfleifd) unb 
Srüffetn trugen. Slnbere tarnen mit KeiS, ber in Sutter fdtmamm, 
mit Sdtafgtöbfen, ©efäfen »oll SKitc^ unb Suttermil^, Satteln, 
getroetneten geigen, ©erftentud^en u. f. m. 

Sltö mir unfre .§nnbe in bie rnu^enben ©erieftte taucltten, 
betradjteten mir, .^abji unb idl), unS gegenfeitig mit Seitenbliden 
ber größten Sefriebigung; inbem mir bei folgen ©elegenßeiten 
nad^ bem ©runbfaß beb Sugalb Salgettit '^anbelten, nämli^ 
^rosiant auf brei Sage einjuneßmen. 2Bir fpielten Seibe unfre 
koHengut, unb traten ein Uebrigeg, ba mir badeten, eb mödltten 
SBod^en »ergeben, be»or mir eine äl)nti^e «Kaßtjeit mieber finben 
tonnten. Sielleid^t backten bie Slrober aucl) fo, mäßrenb fte unb 
beobad)teten unb unfre Slnftrengungen ermutljigten, mag fte alb eine 
©ßrenfgdlte für einen .§äubtling betrad^teten.' Sllb mir unb juerft 
nieberfeßten, nahmen jmei ober brei Slnt^cil an bem 3Kat)l; aber 
ber junge St)eitl) tonnte »on unfrer Seite burd^ nidlttb bnju bemogen 
merben. (Sr mürbe eb alb eine Serleßung ber lieiligcn Ked^te ber 
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©aftfmmbfd^aft betrad^tct l)aben, Ijdtte er ftc^ mebergefe^t, e^e 

feine @dfte befricbigt gctnefen mdren. Xxo^ feiner grofen 3ugenb 

übte er bie ^flid^t beö ©aftfreunbö auf^ berrunbernöinürbigfte 

auö. \i;)ar fe^r anmut^ig, it)n feine Urnen ^rme au^ftrerfen 

nnb, atö itjir un^ ^(Ke niebergelaffen t)atten, ben gen)t)f)n(id}en 

©egen auf unö ^erabflef)en fe^en. SBä^renb ber 3J?ai;4eit füüte 
er bie 3cit bamit au^,^ bafi er ring^ t>on @aft ju @aft i)mmu 
ging unb auö ben ©c^üffetn bie auögefuc^teften ©tücfe au^md^Ite 

unb barbot @r u^ar obtlig ali§ ^ebuinc gefleibet, ein ©äbet l^ing 

an feiner ©eite, ein 2)old^ gierte feinen ©ürtet, unb in feiner 

t^anb bref)te er einen frurnmen ©tod, ^uie if)n biefe^ 33otf ge^ 
tno^nlic^ trägt 

llnfre 3}laf)4eit iuar vorüber unb ba^ 2Bafi'er mürbe jum 

^afc^en gebracht mir ftanben auf unb machten einer gmeiten unb 

brüten Partie ^ta^, biö 5(lteö aufgegeffen mar» 2)er Jtaffee ging 

runb t)erum, aB ^übi3(id;, of)ne oortäufige Sl^eloung, ber ©f)eif 

©^ubbee, eine aüe 33efanntfc^aft, bie ic^ §u 33uöraf) gemacht 

^atte, in ba^ 3^Ü eintrat ©r fam mit einem »^t)etat ((^f)ren!leib) 

uom $afd)a ju ^agbab für ben ©t)eiff) ber SJlontafigue» @0 ift im 

ganzen £)ften gebräuchlich, baf biejenigen ^erfonen, meldhe fich 

burdh irgenb eine bebeutenbe ^Ij^^ ausgezeichnet h^^ben, einen biefer 

entfprechenben ^X^itel annehmen. ©0 h<^ü^ ©h^üh ^h^bbee, meil 
er allein einen körnen angegriffen unb niebergemorfen h^iüe, ben 

S3einamen „ber Some" angenommen^ aber tapfer, mie er mar, fagte 

ber 5luftrag, fich bem großen ©heifh ber SD^ontafigue zu nahen, 
feinem ©efehmaef burdhauS nidht zu. !l)er oerfdhmi^te ©heÜ rief 

mich beph^^lb bei ©eite, erklärte, bap er einer fo hoh^u @h^^ uidht 
mürbig fei;, unb machte mir ben 33orfchlag, ich follte, als eine 

$erfon meit hbh^t’en 3^angS, bie 9J^iffion übernehmen. Snnerlich 

erfreut über bie mir bargebotene Gelegenheit, jenen berühmten- 

»^äuptling zu fehen, zeigte ich ^t'ft bur($auS fein SSerlangen,-biefeS 

^Inerbieten zu benu^en, erflärte inbeffen meine 33ereitmilligfeit, ben 

$luftrag zu Dollziehem, menn er midh i^orher zu ben D^uinen oon 

Safut begleiten moHte. 2)iefeS mar hbchft mahrfcheinlich nach 
bem, maS mir uon bem unruhigen 3uftanb beS SanbeS gehör 
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I)atten, eine rocit f(^tt)ierigere Stufgofce, alS wir bei unferm Stuf» 
t)ru4)e »on bem gtuf badeten. Der SSorfb^tag würbe Sitten mit» 
getfieitt, aber Sille weigerten fic^ unbebingt, unä jn begleiten. 3b^ 
würbe baljcr genötl)igt gewefen febn, meinen 5pian aufjugeben, 
wenn nic^t mein »erfe^mi^ter gteunb -^abji, ber je§t Derwifc^ 
nonnte, bajwifc^en getreten wöre. Der ©treit würbe, wie ge» 
wöl)ntic^, fel)r l)eftig. Sille fpradjen burd) einanber, alb »löblich 
.ßabji »om S3oben auffprnng unb aubrief: „3(1) l)atte bab, wab 
l)ier entfebeiben muf." ©r jog einen Äoran berscr, legte il)n auf 
einen Deppi^, befahl einem ber S3ebuinen, i^n mit feinem ©äbef 
ju öffnen, unb ertlürte, bag bie ©acbe ber ©rtäutcrung gemöp 
entfebieben werben feilte, wie ber alfe aufgefebtagne Dert in ben 

Stnttern lauten würbe. 
Dab 3{cfuttat tonnte man Poraubfeben. ©eine tbcologifd^e 

Äenntnip lab aub ber ©teile eine günftige 33orbebeutung beraub. 
3ebt ma^te man feinen (Sinwanb mehr, unb am fotgenben SKorgen, 
pon einer Druppe pon etwa jwanjig 33lännern begleitet, befliegen 
Wir unfere Äameele unb legten unfern SBeg über eine flacbe, ebene, 
gönjlicb unintereffante @egenb jurüct. ßbgleicb bab Canb jwifeben 
Dan unb ®erbbeba langweilig war, fo würbe boeb mein SBcg 
bureb ©efang unb »täbrd)en perfürjt. 3ebe Station l)at ihren 
.gelben, (gnglanb erbebt mit merfwürbig feblecbtem @cf(bmad 
©t. @eorg baju, grantrei^ mit wenig befferem feinen ©t. Denib, 
Werften b^t feinen Stuftum, unb Slrabien feinen Slntar. 

Da i(b feben im SSoraub mir wenig mehr alb traurige @e» 

füble Perfpra^, mit benen wir auf SJuinen Pon ©täbten blicten, 

beren Otanj erbli^en ift, fo fanb iöb mi* au^ gegen ©onnen» 
Untergang, alb wir unb ben Sturnen Pon SBafut näherten, burebaub 

niebt "enttäufebt. ©ebuttbaufen begegneten bem Sluge nach jeber 

Sfti(btung. 3erbrocbenc ©äulen, SlrcbitraPcn unb griefen, nebft 

SBrutbftüden Pon ®lab unb Döpferwaaren, liegen auf ber Dber» 

fläcbe jerftreut; nur ein einjigeb fd^maleb ®ebäube, wabrfcbeinli^ 

'eine SJtof^ee, in bem teiebten gefebmaefPoHen Slr^itetturftpl beb 

Äb<ilifen''3«lall«>'^ jiemli^ erbalten ba. 
3bre Äuppel ift nod) ganj, aber bei unferm Staben entfanbte ber 
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untere beö ©ebdubeö ijerfd^tebene »gb^nen, 0c^afal0 unb 
anbere tuilbe ^^^iere, mlä)^ lf)ier i^ren ^^ufent^att genommen 
t)atten; fte riffen in bie Sßüfte auö, 

pafut ift an bem Ufer beö in ber SD^itte smtfd^en bem 
^igriö unb ©ubi)rat, erbaut, unb fd^eint ftc^ ^u gtei^er 
Äufa unb 33a(fora feiner' 33iütf)e erfreut ^u lf)aben. blieb 
nod^ lange eine blü^enbe 0tabt, nac^bem bie 53ebeutung jener 
fd^on vorüber mar, bi^ e^ burd^ »^uieifa, ben (Snfet oon 
Ät)an, jerftbrt mürbe. 5^ur menige gifc^er, meid^e ©eflüget unb 
33utter benen, bie ben ^i)c paffiren, i)erfaufen, mot)nen bafetbft. . 
^in Äanal, fo breit aB baö 33ett be6 (Subf)ratö, burd^fi^neibet 
bicfe 9fduinen unb ift nur eine gortfe^ung beö unget)euren 2Öerfö, 
meldi;eö b^raüet mit bem 3^igri6 läuft, if)n bei freuet, unb 
ftd^ nad^t)er mit bem ©up^rat oerbinbet. 

3d^ mar eifrig bamit befd^äftigt, einige 9}Ulnjen ober fonftige 
®buren be6 5(ltertt)um^ auf3ufudj)en, a(^ meine 5(ufmerffam!eit 
burd^ tautet,©efd^rei, meid£)eö fid^ ringö um unö erf)ob, gefeffeit 
mürbe, ©in 33li(f überzeugte mid^, bap mir oon 33ebuinen um^ 
Zingeit maren. 3eber »^üget unb 3it9«i^9 tnar im 5(ugenblicf 
i}on foI(^en bemaffneten geinben befe^t, mie fie 9^f)oberic 5)f)U 

f)erbeigerufen ^tte. ©ine 3Sertf)eibigung gegen eine fo überlegene 
5(nzai)i mürbe unö eben fo menig, a(6 bie gluckt, genügt t)aben, 
menn bie (entere auc^ überf)aubt mögtid^ gemefen märe. S©ir 
traten beßt)a(b auf einen »^ügei zufammen, unb aB unfere geinbe 
unfere Uebergabe oeriangten, ober feuern brol)ten, oerlangten 
mir eine Unterrebung. 3)er @l)eif^, in ^Begleitung mel)rerer 5ln^ 
beren, näherte fid^ unb mürbe oon $abji, bem Smen unb mir 
felbft empfangen. „3[öaö fudfift bu l)ier?" jragte ber Häuptling, 

„ergib bidl; unb begleite un^ z^ unfern 3^ Wt’ 
zufrieben, mid^ fo gut au^ ber 3Berlegenl)eit ^erauögezogen zu 
fe^en, benn ic^ fannte ben arabifc^en ©^arafter zu gut, um irgenb 
etmaa für unfere perfönlid^e @ic^erl)eit zu fürd^ten. Jütten fie une 
im l)i^igen ©efed^t angegriffen, unP märe einer il)re^ ^l^ruppö ge? 
fallen, bann mürbe* freilid^ ba6 D^efultat etma^ oerfc^ieben ausgefallen 
fepn. 3d^ folgte i^nen bepl)alb mit meinen ©efäljrten aufS milligfte. 

\ 
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Unfere 5ßaffen, bic unö [id^crlid; je^t nur eine nu^lofe ^aft 

UHiren, umvben un^ abgenommen, 3^de p unfrer 5(ufna^me an^ 

gemiefen, ^often p unfrer 33en)ad^ung aufgeftetlt, aber in jeber 

anbern S3e§ief)ung mar unfre ^age md)t unangene!f)mer, aB bie 

non gefterm 2Ötr a^en, tranfen unb f^rad^en beftdnbig mit if)nen. 

2)a fie mid^ für einen 2^ürfen unb eine angefef)ene 33erfon {)ietten, 

fo brüngten fie mid^ ftünblic^, nad^ Sagbab su fc^reiben unb 

^öfegelb ^u forbern, unter ber !l)ro:^ung, bap, menn i^ e^ nid^t 

tt)ate,'fie mid^ §eit(ebenö al^ 0Eaoen ^urüdbel^atten mürben. 3db 

gab mid^ fetbft für einen (Singebornen oon Äonftantinopel au^, 

nur auf 35efud^ in §anbel^gefdi)üften in jener 0tabt, unb fotgtid^ 

nur meinen Agenten bafelbft befannt, bemerfte aber ^ugteid^, baf id> 

außerbem-aud^ mit meinem je^igen au^erorbentUd^ ^ufrieben 

fe^, 00 fingen fie, ef)e e^ fang bauerte, an, fid^ p bebenfen^ fie 

füt)tten balb bie für einen fo großen Zxupp nott)menbigen Äoften unb 

geigten ein ernftUd^eö 3Ser(angen, un^ to^ §u merben. ^er »§abji mar 

inbeffen bei meitem ber angenebmfte @aft. SBaßr ift’6, fein 5(ßpetit 

mar größer, aU ber aller llebrigenj ma^renb fie gan§ ftiüfd^meigenb 

aßen unb tranfen, oerfc^lang er bopßelte Portionen, lad^te, fdjerjte, 

fdf)nitt'©rimaffen unb fdblug ^.Purzelbäume, 5llle^ zum größten 

©rftaunen ber ißn bemunbernben unb in ber ^X^ßat 

oerrietl) na^ ißrer* einfachen Seben^art ein fotdl)e^ 53enel)men 

mel)r bie 0d^elmereien eineö böfen ©eifteö, al6 ba^ 33etragen eine^ 

menfd^licpen Sßefen^. 5lm Slbenb beim Äaffee erzählte kleiner ein 

beffere^ 5D^äl)r(pen, ober oerfammelte einen größeren 3iJf)^^’^t'freiö 

um fiep, al6 er, unb bie anerfannteften 5!)iä^r(penerzäl)ler beö lagere 

geriet^en in 3ßerzmeiflung. 

©nblicp mar bie einzige Urfaepe, marum mir zurüdgeßalten 

mürben, noep allein bie Srage, mie eö mit ber 3iit’ücfgabe unfer6 

gejjlünberten ©igentbumö gehalten merben follte, !3)o(p marb 

un^, ba mir fo feft barauf beftanben, jeber ^Irtifel, felbft mit 

©infdßluß beö ©l)renfleibet, zurüeferftattet, unb mir naßmen, für 

Die gute ^emirtßung banfenb, unter gegenfeitigen 5luöbrüden f^öner 

^ßünfeße oon einanber 5lbf(pieb. 

^Diejenigen meiner mertßen i^inböleute, bie ßcp im £)ften 
8 'J{eif<n bfv €fabl bor Äbaliffit. 
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auffialtcn, gcl)en na(^ bcr ffieifc jene« Sanbeö »ottfiänbig bewaffnet, 

aber nur ju fjiiufig »crgeffen fte fene aJläfigung in itjrcn §nnb= 

lungcn unb Sieben, welche bie (Singebornen an ben 3:ag legen. 

3n einem ciniliftrten Sanbe würbe bie le&te (Sntfe^eibung einer 

grage burc^ bie ipiftolc burc^au« nid)t f^er fevjn, no<^ »iel 

weniger ift bieS ber galt bei einem iBoHe, welbfee« fprüc^wörtli* 

reijbar unb rac^füc^tig gegen bie ift, burcl) welche fte ober i^rc Ser« 

wanbten eine Seleibigung erfal)ren Ijaben. Sei) wünfct)e nib^t, baä 

Slnbenten berfenigen, welt^e fielen, ju ftören, noc^ bob (Sefüljl 

il)rer Slngeljörigen babur^ p »erleben, ba^ ic^ bie nä:^eren Um« 

ftänbe, wel^e ben S:ob beb Slanneb begleiteten, l)ier erjä^le, beffen 

älmtboerri^tungen ic^ übernommen ^atte; aber i^ erwäl)ne eb, 

bamit eb biejenigen, welche »ielleic^t im Segriff ftnb, nacl) bem 

Often JU reifen, unb benen biefe Slätter ju ©efic^t fommen, mög« 

li^er ffieife bele()re, mit mel)r Sorftefit im ©ebrauc^ ber SBaffen 
ju ffierte p ge^en, mit welken fte f4 wäljrenb iljreb S(ufentl)nltb 

in jenen Sänbern »erfe^en. 
Sier brittifb^e Dffijiere Ratten fic^ p Subral) eingefb^ifft, 

um auf bem Äourierwege nab^ Äonftantinojsel weiter p gb^en. 

©ie errei^ten fibfyer eine Heine ©tabt. Ülber ^ier bur^pgen fte 

mit berfelben Unbelanntfb^aft mit bem (S^rafter beb Solfeb, 

welbficb gewö^nlit^ bab ©cnel)men ber (Snglänber in biefen Snnbern 

bejei^net, mit i^ren Seuteln »oll golbner 3e^inen bie Sajarc, 

unb bejal)lten für fol^e älrtitel, bie fte" burc^aub nib^t nötljig 

^aben tonnten, ungeheure ipreife. !Äm 3lbenb, nad)bem fte bab 

2)orf »erlaffen Ijatten, würben fte, wäl)renb fte einen ^ügel l^inab« 

ftiegen, »on einem norangejogenen 3^ruj)p, ber ftb^ in ben .^inter^alt 

gelegt liatte, angegriffen. Jütten fie erft ganj ru^ig, beoor fte p 

geinbfeligfeiten gefb^ritten wären, mit iljnen ft^ abgefunben, fo 

würben fte »ieUeicit nob^ mit bem Serluft iljreb (Sigentljumb baöon 

getommen fettn, aber ßiner »on i^nen lief feinen 3^^ über feine 

Älugljeit fiegen unb fb^of ben ©ol^n beb ©()eit() nieber; in wenigen 

SRinuten war ber ganje ^aufe mit Slubnaljme jweier, alb 3Ru« 

l)amebaner Serfleibeten, in ©tübte jerfauen. ©ie jwei Sefteren 

bolfen ifnen unb floljen mit ben Singebornen bason. Sei il)rem 
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ajürfjug fonntc man t)a@ ®cfc^rei bcr Opfer l)örcn, beten .(teilen 
am Ufer beö ^luffeb abgefb^nitten.mürben. @tner biefer Unglinf* 
lib^en mar ber Sruber beb brittifc^en Slefibenten; aber felbft bab 
Wnfeljen beb cnglifcl;en SJamenb f)atte fo mentg (Sinflnf auf biefe 
friegerifeben ©tämme, baf niematb irgenb eine ©enugtbunng für 

biefe SBcIeibigung gemübU mürbe. 
SBir brachten ben Slbenb in OefeOfebaft beb jungen 

unb feiner ©efübrten ju, ber bureb unfre -Sindtunft febr erfreut 
ftbien. @ie bnWen gefürchtet, baf mir Bcn türtifeben ©oibaten 
gefangen unb nach Sagbob gebrabbt morben mären. SIber fte 
lochten, alb fie »ernabmen, bah unfer SRa^ifu^en nach @o(b, benn 
fte glaubten, baf bieb ber einjige Orunb meiner Steife gemefen 
möre, unb mit ihren eigenen Sanbbleuten fo jufammengefübrt 
hätte. SlHeb inbeffen, mob bab Säger bot, mar unfer. (gb ift 
erftounlicb, mie einige Heine ©efebente,' melcbe ich mäbrenb meincb 
erften ®efucbeb an bie Äinber »ertbeiit batte, auf bie ©efüble 
ber eitern gemirft batten. Sd) batte mir bnburd) bie gute «Ötei* 
nung Silier ermorben. Slbenbb machte mir ein ©treit, in ben 
ich mich mit einem SJtollab einlief, grofeb SSergnügen. liefet 
behauptete, baf alle ebfif*«« entmeber Reiben mären ober gar 
feine Steligion hätten. 3)ie erftcre Slnftdbt fuebte er burd» bab ju 
unterftüfen, mab er am b^tligen @rabc ju 3erufatem gefeben 

batte; bie leftcre, meil er meber mibb, tta<b 
leute je feine ©ebete halten gefeben habe. 3n feiner ©cbäfltng 
unfrer religiöfcn ©ebräuebe batte ber aKoHab burebaub feine be« 
fonbern Slnflcbten, benn bicfelben bat man im ganjen Orient. 

Slm SÄorgen ging ich, »an bem $abji unb bem Sömen 
begleitet, on bie Ufer beb ©upbratb jurücf, mo ich bab SSoct bofb 
unb troefen auf einer S3anf non ©cblamm liegen fanb; bie a}fann=' 
febaft ober batte in meiner Slbmefcnbeit eine febr bequeme SBobnung 
in einem Änffeeboub genommen, mo fte ftcb ibreb Sebenb freute. 
SKeinc .^errfebaft über fie mar aber fo ficber, baf ich übet ihre 
gfaebläfftgteit mit mabrbaft türfifeber ©lei^gültigfcit megfab unb 
nur meine q3eforgnif aubfpracb, baf fte bab Soot nicht in bin-' 
länglich tiefem SBaffer geanfert hätten. SBir mollen geben unb 
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nac^fe^en, fagten fie, al6 fie t)a0 .^affce()au^ t)erliefen'unb babur^ 
(jinlängUd^ anjeigten, bajj iljn' ©cbanfcu fic^ bxtrc^au^ nic^t mit 
Um 53oot, feU fie cö i^eriaffen, befd^äftigt l^attcn. S^ac^bem wix 

c^, nad) einigen ©d^iDierigfeiten, vnieber flott gemacht l)atten, 
freu§te id^ mit jmei meiner früi^eren @efäl)rten ben Slnp, um bem 
@^eif^ ber 9Jtontafigueö meine 5lufmartung ma(^en. 

Sßir nahmen unfern 3[Öeg liber (Ebenen, bie mit Äalf iinb 
gebrodenen glintfteinen überftreut maren, biö jum 9)dittag mo 
mir unter einer einfamen ©rupb*^ bon ^^almbäumen ^alt madeten. 
iDer 33oben mar reid^ an oerfceiebnen Wirten oon ©ebüfdeen, oon 
benen einige fetjr aromatifde bufteten. 5(ude baö ^I;^)ierreide mar 
l)ier meber fo mannigfattig, noc^ fo fpärlice, mie in anbern (Sin^ 
oben. @c^marse 9iopafer, met^e bem ügbptifceen Äüfer gleideeU; 
beinaec einen 3^11 ö^b^e ^Imeifen, große f^marje ©forpionen, 
bereu Q3iß in mandeen gatten ben ^l^ob' eerbeifüeren fott, fie^t man 
eier in großer 9}lenge. tiefer @forpion bemegt fid^ gernoßnlice 
auf bem ^oben in feiner friect)enben natürlichen ^age. 6ein 
©demanj, an beffen ©nbe ber Stachel fi^ befinbet, fteßt in rechtem 
2Bin!el mit feinem ^ör^er in bie ^bhe. ©r bohrt benfelbcn mit 
großer ^raft in einen Stocf ober fonftigen ©egenftanb, ben man 

für fein 5lufftören gemühlt h^^l- 
mir nahe bei bem ^ager beö (Bl)d^ angefommen 

maren, mürbe ein S3ote abgefd^icft, um ba6 ^erannahen beö 
©efanbten oom ^afcha oon Sagbab p berfünbigen. Da mir 
langfam ritten, oerfünbete and) halb eine Staubmolfe einen Drußp 
berittner 33ebuinen, metche im ©aloßß 
bemitlfommen unb unö ^u ihrem ^äußtling geleiten. Sie 
fdhloffen unö ringö mit lautem ©efchrei ein, unb 3eber feuerte, 
mührenb fie unfere JRoffe §ur-^feilfchnetligfeit antrieben, fein ©e^^ 
mehr ab; je näher einer bei mir ftanb, befto geehrter fühlte er 
fid^. 3ch h^i^^ SSer^icht geleiftet, ba ihre 
©emehre mit ilugeln gelaben maren; aber ich tnürbe au^ ber 
OioHe gefallen fefm unb mid^ nid^t ber h^h^t^ Stellung gemäß, bie 
i^ übernommen i)attc, betragen h^^en, h^d^ tch auch nur irgenb 
bie geringfte Befürchtung an ben Dag gelegt. So oft mir’ö ber 
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^taiib erlaubte, tuarf einen ^Udf auf ben „^Ömcn'^ welcfyer mir, 
mit meiner langen glinte auf ben 0d)ultern, folgte unb mir feinen 
^^eifall grimmig ^ulad)te. 5^uf feinen au^geftrecften Firmen trug 
er ba^ ^Ijrenfleib fo jur @d^au, ba^ beffen gan^e (bd^bnl^eit ent^ 
faltet nuirbe. (Snblic^ langten mir im Säger an unb fliegen auferl^alb 
eincö ^reifeö bon ^^rabern, meld^e um ben @l)eifl) l^erumftanben, 
bon unfern ^ferben ab. 0ie l)alfen mir bom ^$ferb unb gelcu 
teten mid) mit großem ©epränge in baö tbo ber 6l)eiff) faß. 
©r ftanb auf, midß 511 empfangen, unb geleitete mid) bann ^u 
einem 0i|»e neben ißm. gür einige 0efunben trat nun eine ©tide 
ein, bie mir g^maßrte, baö ^^uöfel)en @l)eifl) ^abjilö naßer 
in’ö ^uge ju faffen, ber einer ber ebelftau0fef)enben 5lraber mar, 
auf bem mein ^Hicf je meilte. ©eine große gebieterifd)e ©eftalt 
mar bloß in einen ^Injug gelber ©eibe gef)ü(lt; ein 5(bba ober 
!0tante( f)ing bon feinen ©ct)ültern f)erab, um feinen Äopf manb 
fid) ein .^aBtud^ bon ber reic^ften gelb unb purpurfarbigen ©eibe, 
mäl)renb fein «§aar barunter l)erbor in glänjenben Soden l)erabftet. 
©eine 2Beife fd)ien fel)r leutfelig, artig unb mürbig 311 fepn, unb 
ber §luöbrud feinet ©efid^teö mar frei unb mdnnlid;. 

2)er ^emillfommnung^gruß marb nun augenblidlid^ mieber^olt. 
Äaffee marb aufgetragen, ber Söme näljerte \iä) unb legte baö 
©^renfleib bor bie güße be^ ©ßeiff). - 5ftod^ l)atte id) nic^t ge^ 
fprod)en. 9Jteine ©rmiberungen auf bie 5lrtigfeiten be^ ©l)eifl) 
beftanben einzig unb allein in einer tiefen unb ftillen SSerbeugung 
meinet .^aupteö auf jeben ©aß, ben er äußerte, ©in fold^e^ 
©tillf^meigen mirb außerbem, baß e^ meine Unfenntniß ber ©pracße 
nid)t berrietß, gerabe al^ bie größte türfifdße .^öflicßfeit angefeßen, 
bie überhaupt berlangt, baß, menn man mit irgenb einer S3el)örbe 
fpri^t, bie^ nur bermittelft eineö !l)olmetfd) gefdßießt. 3d) bat beßßalb 
ben Sömen, fidß bem ©ßeifl) ^u ndßern unb ißm ben ßtred unfern 
^efuc^ö ^u erfldren. ©eine 9tebe, beren ^Ibfaffung ißn ^I^age 
gefoftet ßatte, lautete alfo: „D ^önig ber Station, ©e. ©)urdßlaudßt 
ber $afdf)a uon 33agbab, melcßer baö gute ©itmerftdnbniß, baö 
amifdßen ißm unb ©udß beftanben ßat, feßnlidßft p erhalten münfcßt, 
ßat biefe ßodßgead^tete ^erfon, ben Jlalil %a ©ffenbi, abgefanbt, 

A. 
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um (Suc^ ein ,^elat ober (li)i’enf(etb §u überreid^en. ^Olöge ber 
griebe @otteö mit i^m unb mit febn!'' mein 9^ame 
ermähnt mürbe, t^at id^ meiter nid;tö, at^ bap iä) meinen 0d^minv 
hart ftrid^ unb meinem ©efic^t einen ernfteren 5(u6brucf gab, 
metd^e^ mal^rfd^einlid^ burd^ bie O^ode, metc^e id^ in biefer garce 
p fi^ielen ^atte, etmaö oon feiner angenommenen ©trenge unb 
geiertid^feit oertoren ^tte. 3)er @^eif^, inbem er einen fd^neden 
^dcf auf mid; marf unb meine oon ber 0onne oerbrannten @e^ 
ftd^t^SÜge betrad^tete, fragte §meifet^aft: „3ft er ein ^ürfe unb 
fann feine ^aut meip fei;n?'' — ,/2Öeip, mie ein (^ngeU'' ant=^ 
mortete unerfd^roden ber ^öme. 2Der ^Injug mürbe nun unter 
bem 33eifad^gemurmel ber Stnmefenben au^einanber gebreitet, unb 
al^ er i^ren ftaunenben ^tiefen au^gefe^t mar, brad^en fie in ben 
5lu6ruf: äß’^Ma^! au^. 

entfpann fid^ nun unter i^nen eine fernere Untert)attung. 
!Dann ftanb idb auf, um mi^ 5urücf5u^ief)en, unb mürbe bebeutet, 
baß er, fo tange id) oermeden mürbe, erfreut märe, mid^ §u be^ 
e^rem 3tt^<^tt5ig berittene 9Jdänner mürben §u meiner ^ebienung 
au^gemä^lt unb fte geleiteten mid^ ju bem )3räd^tigen , metd^eö 
für mid^ aufgefd^tagen mar. 3d^ trat, oon ^abji unb bem körnen 
gefolgt, ein. „0ie f))ielten i^re 0fiode bemunbern^mert^, 6ie 
fprad^en fein Sßort,'' rief ber ©rftere au^. 2)ann mar bie Dieilje 
an bem körnen, mid^ 311 befomiplimentiren. ^ber fein ^ob mar oiel 
fürjer, benn i^m mar ba6 am meiften feinem Sßefen ^ufagenbe unb 
banfbare §lmt übertragen morben, unfere 3)tal)l5eiten an^uorbnen. 
2Öir fjatten biefe aud^ faum eingenommen, alö er mid^ foanrebete: 
„@iel), mie oiel beffer bu bid^ baju eigneft, al6 id^, einen @e^ 
fanbten oorpfteden. 2)er ©l)eifl) fennt bie 5lraber, unb ^ätte id^ - 
beine 3^ode gef)3ielt, fo mürbe er halb bal)inter gefommen fei;n 
unb id^ l)ätte meinen $la^ bei -jenen läufigen »^unben erl)alten," 
inbem er auf eine @rubf)e bei ben $ferben in ber ©onne fd^lafen^ 
ber ^2lraber l)inmieö, „5(ber bie dürfen,'' ful)r er fort, „fennt er 
nid^t, unb fiel)e, mie oerfd^ieben beine 5lufnal)me oon feiner ©eite 
gemefen ift!" 

-- 
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sBebuinen. — Olrafcif^^e 5ljtronomte. — 5Pcrfönti<^e (S^arafteritlif, ipatviarÄalifae« 

fc:^en, aSergnügungen. — <ätn atabifi^eä Säger. 

SBäl)tenb ber „Söwe" ba^te, bap mt<^ felbft ju febr biefen 
©(^wdgercien Eingabe, eine 3bee, »on ber ic^ i^n au^ gat 
liiert abjubringen fuc^te, mar ic^ boc^ in beb 2^^at auf eine ganj 
anbere ÜBeife bef^äftigt. ©ine ©elegen^eit, unter fo günftigen Um» 
ftänben bie 3elte eineb ber ja^lreid^ften ber mefcbctamifi^en ©tämme 
JU befueben, lief ic^ nic^t fo fingefen, unb fernen lief ic^ ben 
angenommenen (Srnft fallen unb bemüf te mi(^, bie arabifc^e Sebenö» 
art mir anjueignen. ?0lein, bem gemöfnlicben ftoljen ^enefmen 
ber 0bmanli entgegengefefteb, ferablaffenbeb SSBefen geiuann mit 

halb bie SReinung Silier, unb in jebem 3«» war 
fommner ©aft. Ungefähr fünffunbert biefer SBofnungen waren 
auf einem 3{aume, ber etwa eine UReile im Umfange betrug, auf« 
gefd)lagen. 3n ifrer SSertfeilung war feine Orbnung erfi^tlidf. 
3eber ©tamm fielt jufammen unb nafm einen befonbern 
»Plaf ein; nur bie 3ette bea ©feiff) unb feiner SSlutbserwanbten 
waren um fein 3elt im aRittelbunlt aufgef^lagen. 

©treitigteiten, wefefe ofne biefe einrieftung nie auffören 
würben, faßen ni^ta befto weniger faufg »or, unb ief fanb, baf 

. beinafe jeber ©tamm gegen feine 9ln#arn irgenb eine wirfli^e 

ober oermeintlidfc Älage ju füfren fatte. 
9?ur baa 3elt bea ^abjil übertraf an ©röfe bie anbern, 

wel^e »on ber einfa^ften Slrt waren, einjelne S:u^ftreifen, »on 
ben SBeibern aua SBoße gewoben, werben jufammengereift, bia 
fie ein ©tüef »on 20 guf Sänge unb 15 ®reite bilben. Sange ©töcte 
an beiben SBinfeln bienen baju, ifm bie gef orige ^öfe ju geben, 
wäfrenb bie 3ibfel on SSlöcfe befeftigt unb fo auagebefnt werben, 
©inigea ©ebüf^ fcflieft ben p beiben ©eiten offen, gelaffenen 
9taum. ©in Slorfang tfeilt baa 3elt in jwei ©emäcfer ab, »on 
Denen baa innere §arem genannt unb »on ben grauen bewofnt 
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n)irl), 3n Dem duferen ©ernad^ werben bie ©dfte empfangen unb 
aüc @efcf)dfte öerrid^tet. »^dute für Sßaffer ober einige 
pö^erne 3über ober dlod;gerdtl)fd^aften, biejenigen für ben dbaffee 
mit eingefd^toffen, machten ben $au6rat^ au^, unb 5^eppidt)e per- 
ftfd^en gabrifat^ bebecften ben 33oben in bem 3^^^^ beö ©t)eif[). 
0dttel, wel^e nid^t of)ne ©ef($ma(f mit ©itber, 3)lufd^etn unb 
anberm fdt^önen ©d^mudfwerf oer^iert finb,.bienen ftatt Kliffen, auf , 
welche fie fid^ beim ©i^en oft jurücfte^nen. 3n ber 9)litte beö 
3elte^ beftnbet ftc^ eine runbe i§öt)tung, wo' fie it)r geuer an- 
^ünben unb fod^cn. »hierum »erfammetn fie fid^ in ben 393inter^ 
abenben unb fd^türfen if)ren dlaffeej aber im -2t(lgemcincn 3ief)en 
fie bie frifdt^e ^uft oor. ^ier, wo fie ju einem flaren unb wolfem 
tofen i^immel aufbticfen, ber oon bem ©tcrnenl^eere er(eud;tet ift, 
würbe frü{)^eitig ti)r !3)enfen auf bie ^ftronomie t)ingetenft, wie 
man fidt; teid^t oorftelten fann, 

X)ie 9^amen, weld^e unfere «^immelöförper nodi; be^eic^nen, 
paben wir oon ben 2(rabern per genommen, ^OMprdpenerjdpter oon 
^^.^rofeffion finbct man bei jebem Stamm; bie, wie bie $oc^lanb=^ 
Pfeifer, um bie ©pre ftreiten, einanber $u übertreffen, ©in be- 
trddpttidper ^I^pcil trabitioneüer SÖeiöpeit, in bereit 5[Jtittpeitung "^tle 
fidp glücftidp füpten, oererbt oom Klater auf ben Sopn, unb unter 
anbern ift e6 eine ber gröpten 2(ufmerffamfeit wertpe ^patfadpe, 

V 

bap fidp in jener 3^rabition, opne eine ©etegenpeit p paben, Weber 
Iforan nod) 33ibet ^u lefen, bie ©r^dptungen alter ber im 23udp 
ber ©eneft^ oorfommenben i^auptbegebenpeiten oorfinben. ©^ pielten 
fidp audp gerabe eine ^^In^apl Serwifdpe ober religiöfer Bettler in 
ben 3<^ll^n <^itf, bie ipre Slbreife mit einer ^araoane pier abwarteten. 
Diefe, frdftig oon Körper unb gefunb, fiepen ein perumftreifenbeö 
Gebell unb ben QSerfauf oon D^ofenlrdn^en unb Slmuletten ic. einer 
tpdtigeren unb eprbarern Men^weife oor. 9}?an finbet in allen 
Stdbten fepr oiele biefer 5D^dnüer, unb fie bitben and; einen 
betrdd;tlidpen 3^peil jeber Äaraoane, bei ber fie 3idritt erpalten. 
Den Dag nacp meiner 5lnfunft madpte ein Drupp ber Se^ebiö 
auf iprcm 3Bege nadp 53uörap ebenfalls »^alt im ^ager. 33on 
©eftatt waren fie gvop unb mager, ipre ©eficptö^üge fdpmal, aber 
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furj unb au6l)ru(f6t)oll, unb il)r ganseö ^Uiöfel^en ^atte me^r 
etwa^ 'oon ben 3nbiern, aB 5(rabevn anfid> Diefe ©efte betet, \m 
tvot)l befannt, uac^ bem t)on fetbft ftaven imb einem urfbrüng- 
lid^en unb einfachen SSotfe gemäßem (^runbfa^ ben ©atan an, 
ba^ biefer nämtid^ alö ein ^Diener ©otteö nad^ feinet »^errn SÖitte 

auf ber (^rbe mitfe, 
3n bem fübUd^en 5(rabien bilben 3)attetn einen »gauptgegem 

ftanb ber 9fta()rung^ t)ier aber ipt man fte nidf^t fo riet, treil man 
gtaubt, fic fe^en su abfüt)renb unb erzeugten bie 9^uf)r. 5(t^ ein 
©d^u^mittet gegen fotd^eSÖirfungen tt)irb ftarfer Kaffee ot)ne 5!}tild^ 

unb 3ucfer embfot)ten. 
2)ie 35ebuincn ron 9J?efobotamien leben t)aubtfädbtid^ rom 

gleifd^ it)rer Ä'ameete, @($afe ober ©eiten genießen fie 
Oc^fenfleifd^, treil fie e^ für §u erl^i^enb l)atten. £)dt;fen finb in 
ber^ ^l)at nic^t für bie SBüfte bered^net, unb man pnbet fte aud^ 
feiten in ben ron bem glufgeftabe entfernten lagern, !l)iefe 25e? 
buinen trinfen riet 3}iitd^, fotro^l frifd^e, alö faure. 2)ie 33utter 
trirb fo §ubereitet, baf eine »^aut mit 9Jtildl; tl)eilireife gefüllt unb 
bann enttreber an einem Triangel ober an bem 3tt)eig eineö 

' ^aume6 aufgel)ängt unb fo lange in ^Betregung erl)alten irirb, biö 
fte l)inlänglid^ burd^ einanber gefc^üttett ift. ^am mirb ber 
müffrige ^l)eil entfernt unb ber übrig bleibenben biden 9}iaffe mit 
ber «^anb bie nötl)ige geftigfeit gegeben. ©)a^ ^rob, ron bem fie 
fe^r riet mit QSegetabilien effen, trenn fie beren ]fabl)aft trerben 
tonnen, ift in bünne ^uc^en geformt, bie inbeffen nur fürs ror 
bem unmittelbaren ©ebraud^ gebacten trerben, 2)aö^ 9}iel)l trirb 
auf ber im Dften fo allgemein benul3ten »§anbmül)le gemal)len. 
3trei runbe ©teine finb auf einanber gelegt, ber obere, treld^er 
eine »^abe l^at, trirb ftarf l)erumgetrieben, trä^renb ba^ ilorn 
burd^ eine £)effnung be^ unteren ©teinö in einen l)bl§ernen, bar¬ 
unter gefteltten fallt, ^ammelfleifdt} trirb allen anberen 
©erid^ten rorgexogen, unb trenn e^ nid^t, trie eö getrbl)nlic^ gefd^iel^t, 
gelocht ift, fo trirb eö auf bem D^oft gebraten ober in einzelnen ©tücfen 
gebörrt. :©aö lefetere trirb bcfonberi3 auf ber D^eife benu&t, inbeffen 
ift gefocl)teö junget 33o(föfleifd) ber befte arabifd^e Secferbiffen. 
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3d^ fanb i^reu Slnjug nid^t öon bem in anbern Jl^^tnlen ber 
^afbinfel geiDb^nU(^en öerfc^ieben. (Sr beftei()t mbep einfach au^ 
einem ungebleichten ©tü(f baumwoltenen ^uc^eö unb einem 9Jlantel, 
ber üertifal fd^marj ober braun geftreift iftj baö erftere ift um 
ihren ^eib mit einem lebernen @ürtel befeftigt, in metdhen fie ihren 
I)otch, iht* ^uberhorn unb ihre Äugetbüdhfe ftetfen. 5(uf ihrem 
jlopfe tragen fie ba^ .fafeev;ah, toetc^eö au6 einem roth unb gelb 
geftreiften ©atftuch gemacht unb um ihre 0tirn mit einer au^ 
jt'ameethaar geftodhtenen Vorbei befeftigt ift. 3h^^ S^^h^i^^tften, 
au6 fteinen 3treigen beö 9iafbaumö gemacht, hangen 
ben (Snben jener Sorbet, unb nadh ^^ttem neuen Äaufe fieht man 
bie 5lraber h^itfig ihre 5D^ußeftunben mit bem gledhten unb ßxu 
fammenfnüpfen berfetben hittbringen. 3hi^^ »Kleiber toerben nie, 
au^er oom Oiegen, gemafc^en, unb fie toedhfeln biefelben auch nie, 
ehe fie in 0tücfen au6 einafiber fallen. !Die golge baoon ift 
lei^t SU errathen. ©ie finb mit glohen unb anbern betriebfamen 

überfäet. 3n bem OSerlauf ihrer 5lrbeiten, trenn fie 
ron jenen befonber^ beldftigt trerben, fuc^en fie fich biefer @äfte 
baburdh entlebigen, ba^ fie bie dtleiber auf ben brennenben 
©anb auöbreiten, ober fie an einem (S^ebüfdh ben ©onnenftrahlen 
auöfehen. 2)ie ^i^e nöthigt bann in beiben gdllen bie ^^nfiebler 
Sur 5(u^toanberung. 2)ie 5lraber unb anbere Orientalen laffen 
ba^ »^aar ba toadhfen, too mir e^ abfdh^eiben, unb umgefehrt. 
3n ben ©tdbten beforgen OBarbiere ben ©dhnitt; ihr ^efchdft 
toirb aber für unfauber gehalten. 

'I)ie dharafteriftifdhen Äennjeidhen ber arabifdhen ^erfdnlidhleit, 
welche eine ber fedh^ großen OBarietdten be^ menfdhUdhen (Sefdhledhtö 
bilben, finb ben 9^^ befannt unb madhen beph^ilb 
eine fernere OBefdhreibung überflüffig^ mir ermdhnen h^^^ 
unbebeutenbe Slbmeidhungen ron ber ^auptfadhe. T)ie Hautfarbe 
ber (Singebornen oon Oie^jb unb fernen, bie fdhmarsbraun ober 
beinahe fdhmars ift, fpielt hier mehr in’ö Dlirenfarbige j ihre $lugen^ 
brauen, 33drte ic. finb weniger bufdhig, unb ihre (^eftalt ift etmaö 
größer, ©ie tragen immer OBdrte, obgleidh nidht fo lange, audh 
fdrben fie biefelben nidht, wie in ber ©tabt, um ben Sßedhfel 
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mhtXQm, midiem ba6 2llter mit ber garbe Dorgenommen 
'Die fc^neettjeifen ^drte i^rer ^^Uten geben benfelben ein mirflic^ 
e^rmürbige^ unb ^jatriar^alif^e^ 5(nfef)en. 3t)r §aar fled^ten fie 
unb laffen e^ bi^ §u it)ren ^üften ^erab!)ängen. Snbeffen mußten 
fie unter ber »^errfd^aft ber ^Öedbabiten, met^e 3raf^^rabia in 
gurd^t erf)atten, aber nid^t unterjoi^en fonnten, ftc^ eine @la^e 
fc^eeren, eine S3efd^imbfung, über bie fie noc^ t)eute laut unb bitter 
Älage fül)ren. Einige fpielen burdl; Joelen unb grifiren i^rer 
^aare bie 0tufeer unb tragen feinen Durban. 3eneö ift nad^ 
iüren Stnfid^ten ba^, mir müfte Oienommifterei nennen. ' 3l)t‘e 
Sßaffen fmb beinalje biefelben, mie bie ber 3ol)aömb == Seeräuber, 
bie icf) in meinem ^erid^te befd^rieben l)abe. ^in Siebling^t^ergnügen 
ift ba0 0c^leubern be^ 3ereebj ba i^ mid) tciglid^ barin übte, fo 

mürbe id^ halb ein erträglid^er 
unb galobpiren auf einen offenen $la| in ber (Sbene. Die Sßaffe 
— bei biefen Spielen oon aber im Äampf oon (^ifen 
mirb al^bann.auf (Sinen abgefd^leubert, melier fid^ flad^ auf fein 
9iob legt, um il)r au^sumeid^en. gdllt fie auf ben 33oben, fo 
muf er fie mieber auf^eben unb auf einen ^nbern abfc^leubern. 
3m mirflid^en Äambf ftnb biefe 3ereeb furchtbare SÖaffen, bie häufig 

ben Korber burdf) unb burch bohren. 
Die ^uft ber 2ßüfte ift bernerfenömerth rein unb ^ranfheiten 

fommen feiten oor. S3lattern unb bie ^eft müthen aumeilen, aber 
beibe ^ranfheiten oerfdt)minben mieber eher, al6 in ben 0täbten. 
©efchmüre finb fehr h^ttftg, mie audh ^ntjünbungen unb ^aut^' 

franfheiten. 
3hrer unfauberen ©emohnheiten ungeachtet, bemahrt bie 9^ein^ 

heit ber !^tmofbhdre in einem fehr h'^h^t^ oerfdhiebenen 
@inne ber ^ebuinen. 33efonberö embfinblidh ift er für fchdblidhe 
©erüche, unb man fieht baher oft einen 33ebuinen mit feinem oor^^ 
gehaltenen 0^nubftuch burdh eine 0tabt eilen, um fich ^or ben 
umgebenben f^dblichen 5luöbünftungen p bemahreft. Da^ ift auch 
mit ein ©runb, marum bie S3ebuinen immer oorjiehen, ihre Stätte 
außerhalb ber Stabt aufaufdhlagen, al^ innerhalb ber maum. 
3hreSehfraft ift fehr fdharf unb geübt; ehe ich nur einen fdhmach 
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ftc^ beti)egent)en ^4^unft u^a^rnal^m, l^atten meine ©efä^rten fd;ou t)en 
gremt)en entbecft unb unterfd;ieben an feinem 5(n^fei)en bcn 6tamm, 
bem er angef)ürte. (^ben fo ti)eilen fie mit i)erfd^iebenen anbern 
mitben 5^ationen bie ^igenfc^aft, 50^enf(^en unb ^i;t)iere an ii)ren 
gufdritten erfennen. 3n biefer ^e^ie^ung metteifern fie mit 
norbamerifanifd^en Snbianern. 2)enn fie geben nid;t allein bie 
3a^l unb bie ber Xxup)> üorbei^og, fonbern aud) — 
freilich mie fie beraubten — aud^ il)r 5llter unb i^ren 6tamm an. 

(^in 5lraber ift in feinem ^ager ein ganj anbere6 3Öefen, ald 
in ber 2öüfte. 2)ort bringt er feine niit 9^id^tötl)un, mit 
9baud^en, ^affeef^lürfen unb ©d^lafen 311, mäl)renb feine aufge^ 
gaumte 0tute ungebulbig am ^l)ore feinet 3dteö an il)rem ©ebiffe 
laut, 9^eben il)m im 6anbe ift feine ^anje aufgebflanjt. ©eine 
SBaffen trägt er an fid^, auf ben 9iuf feinet ^äuptlingö fd^mingt 
er fid^ in ben ©attel unb ftür$t mit bem feiner S^iation eigem 
ti^ümlid^en geuer in ben ^ampf. 3m mirflid^en ©inne ber 
$robl)e§eiung ift ber 5lraber noc^ ein milber 9Jienfd^; er meip 
eö unb fe^t barin feinen größten ©tolj. ©ein 3[^atertanb, unbeiv 
änbert unb unberänberlic^', ift il)m bepmegen mel)r alö tpeuer, unb 
non ber übrigen 3ßelt ift e^ aud^ immer mit bem lebipafteften 3n' 
tereffe betrachtet morbenj benn ein ^I^peil feiner ®efd;id;te gibt 
^gleich bie gan§e. ©ie effen, trinfen unb fleiben fiel), mie in ben 
^agen ber ^atriard^enj il)re 3dte finb nod^ biefelben^ il)re ^iebe 
pm ^erumfehmeifen ift unberänbert geblieben, ©ie l)aben no(h 
benfelben unbepl)mbaren @eift ber grei^eit. 3l)t‘e grauen gel)en 
noch p bem 33runnen nach Sßaffer, unb il)re 9)?änner ftreiten 
noch, ©elegenpeit l)atte. ©ie l)aben felbft 
bon il)ren milben ©inöben au@ meiter gefchaut unb l)aben S^^ationen 
um Speiche ftreiten fe^en, melche gegrünbet mürben unb nun mieber 
berfd^munben finb. 2)ie 3Belt fal) fie felbft al^ eine milbe unb 
^erumftreifenbe ^anbe auf Eroberung au^plpen, 9?ationen beugten 
fich bor‘ i^pnen unb ber fchönfte Z^)dl ber (^rbe marb i^nen pr 
'^eute; bann'nal)men fie bie gorm be^ cibilifirten ^ebenö an, ful- 
tibirten bie Mnfte unb bilbeten bie .fette jmifchen ber alten unb 
ber mobernen ©elehrfamfeit; aber in ber emig glü^enben SÖüfte, 
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t»a ifi bet 5(raber ftetö berfelbe geblieben unb wirb bevfefbe 
bleiben. 

Die bebuinifd^en grauen ^eid^nen ftd^ butd^ ein freiere^ 33e^ 
nehmen au^, al^ bie in ben arabifc^en ©täbtenj fie i)erfd^leiern 
n>eber i^r 5lntli^, nod^ fleiben fie fid^ anberö, alö mit bem gemö^n^ 
li(^en blauen ^embe. (Sö ift mal^r, fie effen allein unb feben 
ft^ nid^t öffentlid^ in ber ©egenmart öon 50^ännern nieber, 
für unanftünbig gehalten mirb; aber fie genießen bei biefen ©lammen 
ein großem 3Sertrauen, merben oft bei mid^tigen Slngelegenl^eiten \m 
S^atl) gefragt, unb l)aben felbft bei mid^tigen @elegenl)eiten im 
Kampfe angefüißrt. Smmer l)eiter, freunblid^ unb tugenb^aft, mie 
eö nid^t leidet bei einem SSolf^ftamm in irgenb einem Dßeile ber 
Sßelt gefunben mirb, bilben fie, menn man bie ©tellung betrachtet, 
bie ihnen bie 9iatur angemiefen ))ai, einen fchlagenben ©egenfab 
p ben beinahe thierifdhen grauen ber Dürfei unb ^erfien^. ©ie 
üben einen mohlthütigen ©influß auf ba6 rohere ©efdhleiht au^ unb 
bringen einen 9^ei5 it^ aüe Angelegenheiten beö gefelligen ^ebenö. 

fe^ mir oergbnnt, 511 bem f^^ früheren 9ieifenben 
auch nodh mein befdheibene^ ju ihren ©unften hin^ujufügen. £)b^ 
gleich fie armlidh gefleibet finb unb arm au^fehen, fo rebele ich 
bodh nie im bittenben Done ein SBeib um 33eiftanb an, ohne baß 
ße meine ©rjahlung gebulbig anhörte, mich bemitleibete ober mir 
half, je nachbem e^ ihre 9)Zittel erlaubten. 9Jiein »gerj fchlägt ooll 
Danfbarleit, menn ich fielen rührenben gälte gebenfe, mo idh, 
ein grembling, ,2ßohlth<itrn oon ihnen empfangen h^^öe. 

3hr An§ug entfpricht ihrem einfachen befiehl 
nur au6 einem lofen «^embc ober Ummurf, über bem fie beim 
Auögehen benfelben ^O^antel, mie bie 9)iänner, tragen. Die höhere 
Älaffe jeigt ihre ^iebe ^um ©chmucf burch ©olb^ unb ©Über? 
münden, bie fie um ihre ©tirn binben^ bie ärmeren blaßen 
gebrauchen 33lei. ©ben fo finb ihre Arme unb S3eine überreich 
mit klingen unb anbern 3ierrathen gefchmücft. ©ie färben ihre 
.gänbe, güße unb jumeilen audß ihren ganzen Jlörper mit »^enna. 
©ie halben alfo noch biefelben ©emohnheiten bemahrt, melche auch 
geaabel hatte, nämlidh bie, ihre Augenlieber mit 33leifdhminfe ju färben. 
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SBo man ben Slraber er trdgt ftc^ immer auf« 
re<^t, frei unb männli^. 3n ben ©trafen einer ©tabt meiert er 
9iiemanben au6, unb in ber SBüfte ift er ber greiefte beS SKenf^en« 
gefb^leb^tb. ißtefii^ unb f^nelt im 3anf, ftnb feine Seibenf^aften 
(eicf)t aufgeregt, unb ein bie (Sf)re feineß ©tammeb »erlefenbeb 
iSBort fann nur burc^ 23(ut abgemafb^en irerben. 2)ie Spürten 
miffen bieö unb Ifaffen befijalb bie Slraber mit unglaublib^er $ef« 
tigfeit; fte, gen)öl)nt, bie ®tnmol)ner anberer Sänber ju ti;ranniftren, 
tonnen ben tjcc^^erjigen ©tolj eine« Slraberb nici^t ertragen, melier 
auf itiren Surub unb iljre entneruenben SlubfdjWeifungen mit offener 
Serac^tung l)erabblittt unb tl)ätig mieber »ergilt, menn fie ju 
ftreiten beginnen ober ifn nur burd; ein SBort beteibigen. Äeine 
3cit reicht l)in, ben gleden ju oermifetten. 3ft er bur^ llmftänbe 
uer^inbert, feine Oiac^e am ©)rte felbft ju füllen, bann wartet 
er eö ru^ig ab, bewacht fein ^pfer 3attre lang, bib e@ enblic^ in 
feine ©ewalt fällt. ®äl)renb meinet Siufenttjaltö fielen mancl)e 
©treitigteiten »or, welche ätrif^«« Sebuinen unb türlif^en ©ol« 
baten in ben Äaffeet)äufern Sagbabö entftanben waren, unb nun 
auferl)alb ber ©tobt burc^ bie glinten ober «Keffer ber SSebuinen 
beenbigt würben, bie fi(^ burc^ bie glucl)t 'ju i^ren ©tnmmen ber 
©träfe entzogen, bie jie fic^erlit^ getroffen ^abeu würbe, wenn fte 
in ber ©tabt il)rem 3orn freien Sauf gelaffen Ijätten. 3)ie Sitte 
unter i^nen felbft »erlangt, baf, wenn einer crf^lagen ift, ein 
gamilienglieb ben Streit aufneljmen muf; wenn feine @enugtl)uung 
gegeben wirb, fo muf irgenb einer »on bem feinblic^en Stamme 
alb Dbfer i^rer Ka^e baö «eben taffen. 3^re 3wiftigfeiten 
nehmen befifotb beinot)e nie ein enbe; man ^at mir »on fotetren 
erjä^lt, bie faft ein 3nl)rl)unbert bauerten. 2)iefe Sitte bilbet, wie 
ic^ fcfion oben bemertt l)abe, ni^t ben geringften fc^lagenben 3ug 
in bem e^aratter biefeb Solteb, ba oft Soljre »erfliefen, ef)e 
fte i^re Knelte tütjten. 3:urteb, ber te^te 3mam ber aSatjabeeb, . 
fei bur^ bie $anb eine« «Kanneb, bem er jmanjig 3«!)« früher 

eine teiefte 33eleibigung 8«94“9t 
3c^ untertnffe eb, länger bei ber Kegierung beb ©feifl) ju 

»erweilen. ©eine «Ka^t ift »erfefieben, je narJ^ bem Stamm, 
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über weld^en er gebietet 5lber in ben^ meiften gatten ergebt fle 
ftdb faum über baö 5(nfe:^en, tnelb^e6 t)on einem gamilientjater 
über feine ^inber auögeübt mirb. 3m Ärieg ober bei aufer^^ 
orbentlid^en ^Sorfdtten t)at er in ber ©ematt über ^eben 
unb Xo'o, attein er muf biefe mit ber dußerften ^Sorftc^t au^üben-3 

benn eine ^anbtung nnnottjiger 0trcnge fönnte it)m Seben unb 
0tettung foften. Siti 5(ttgehieinen aber regiert er mit bem 33eiratt) 
eineö 3)ioan6 oon alten ^dnnern, ben 5(e(teften be6 (Stammet. 
£)l)ne il)re 33ittigung loirb menig oon 53ebeutung unternommen. 
!Die !i?anbe^gebrduc^e ober bie 33efel)(e be6 ,^oran^, toie fie oon 
gemiffen ^ottal)^ aufgelegt merben^ bilben bie ^ap bei ber 
3Sott5iel)ung be6 @efe^e6. 5lber gemdf)nlid^ toerben ©treitigfeiten 
3ur ©d^lid^tung oor eine gleiche 5lnsal)l oon greunben beiber 

Parteien gebracht. 
X)ie 5[ltontaftgue==5lraber befi^en ben ^l)eil oon Untermefopo^ 

tamien, meld^er §n?ifä^en 33u6ral) unb 33agbab liegt Unter biefem 
Flamen mirb eine gro^e gamilie oon 0tdmmen begriffen, meld^e 
bie ©emalt beöjenigen @l)eifl) anerfennen, beffen ©aftfreunbfc^aft 
iä) im Slugenblicf genof. 3^te ©efarnrntja^l beiduft fic^ ungefdl)r 
auf 200,000, oon benen er ungefdl)r 70,000 in’ö gelb rücfen 
laffen fann. !I)ie Slnnijal) unb Serboa^ ftnb bie jmei anbern 
großen mefopotamifc^en 0tdmme. ift tl)eiln)eife türüfc^e ^olitif 
gemefen, eine gemiffe (^iferfuc^t unter if)nen ^u ndl)ren, um fo 
bie ein§elnen «Stdmme im ©leib^geioic^t ^u erl)atteni benn bie 
Slraber mürben ol)ne biefe^ 5!}tittel ftcJ^ oerbunben unb fie mol)l 
aud^ fd^netter au@ bem ^anb getrieben gilben. 2)ie 3>)tontaftgue’6 
l)aben fid^ befl)alb- gemdl)nlid^ burdl) ©efd^enfe jc, ben ^afd^alif^ 
angefd^loffen, mdf)renb bie anbern ©tdmme il)nen feinblid^ gegen^ 

über traten. 
3d^ ^abe bereite bemerft, baf ba^ 5lnfel)en ber 

md^renb be^ ^riegö fel)r grop ift, mdl)renb beö griebenö aber 
nimmt e^ bebeutenb ab; fie bel)alten bann nur einen Zf)di beffen, 
maö i^nen im ^rieg geftattet mar. 3m grieben fann ber ©l)eif^, 
mie fie anne^men, nid^t beffer feine 3eit, al^ mit 5luöübung ber 
©aftfreunbfd^aft, auöfütten. 5lgil ^ielt ^ur ßcit meinet 53efud;e0 
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tägli^ eine offene 2^afel für nic^t tneniget aB bret^ bi6 oier^nnbert 
?D^enf(J)en, unb mef)r aB brei^ig ©flaben n?aten beftänbig mit 
jlaffecfto^en befc^äftigt. (^ine fold^e ^iberaUtät mirb alö bie 
größte ^ugenb eineö 0f)eiff) angefd)(agen, unb ber 3^uf meinet 
3ßirtf)e^ mar in biefer ©egenb meiti)in au^gebreitet. Snbeffcn 
mar feine Seben^art beinaf)e -biö §ur (^ntfjaltfamfeit mäfiig. (Einige 
gjlonate nad^ meinem ^efud^ reifte er nac^' 33agbab, unb ber 
^af^a räumte if)m mäf)renb feinet 2(ufentt)altö einö ber foftbarften 
©ebäube jener 0tabt ein; ber aber fd^iug fein 3eit auf 
bem flad)en 3)ad^e auf unb f)ielt bort feinen Diban, mäf)renb fein 
fcfjmu^igeö ©efolge fid) auf ben foftbar purpurfammtnen, mit 
5^er(en gefd^müdten 2)man^ nieberliep ober feine 5[)laf)(5eiten auf 
bem 5QZarmorboben foc^te. Die munberfd)önen Spiegel mürben 
bon ben 5D^auern geriffen unb jerbrod^en, bamit 3eber bon tf)nen 
fi^ ein ©tüd aneignen fonnte. 3!)re ©^afe unb Siegen d^eitten 

mit it)nen biefelben ©emdd^er. 
Diefcö mürbe mir bon ben ©tabtarabern er5df)It, aB ^emei^, 

baf jene mdben 5Uldnner boüfommene^ SBUbe fe^en. 33ei biefer 
Gelegenheit mürbe ber ©heifl) bon 4000 feiner Seute begleitet. 
Um biefelbe 3eit fam ungefähr biefelbe 5lnsal)l bom ©tamm ber 
Serboal) audh in bie ©tabt. Gin 3mift brad; au6, ber, mie idh 
glaube, megen eine^ gamilienftreiteö in einem Äaffeehauö begann. 
91a(h einem breitdgigen Gefed^te innerhalb ber ©tabt, 
mdhrenb beffen fie auf einanber feuerten unb fidh erboldhten, jogen 

' bie fpdter 5lnfommenben ben Äür^eren, mußten bie ©tabt .unb 
barin einige ihnen zugehörige Gegenftänbe aurücflaffen, bie ihre 

geinbe megnahmen. 
Der gegenmärtige ©heifh ber 9Jlontaftgueö mar 5(gil 3bn 

^Jlahomeb, ein 5lraber au6 ber ©hebeebfamilie; feine Gaftfreunb^ 
fdhaft mar nicht meniger gerühmt, alö feine milbe unb freunblidhc 
9iegierung im grieben unb feine Dapferfeit im ^rieg. Gr fanb 
inbeffen zu .halb für ba6 .^eil feinet ©tammeö in jugenblichem Filter 
feinen Dob, mie er ihn ftdh mahrfdheinlidh gemünf^t hötte. ©ein 
älterer S3ruber mar mdhrenb bem SÖüthen ber ^eft oom ^afdha oon 
23agbab befreit morben unb zu bem Gouverneur von 
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cjcflo^en, mit beffen »gülfe er bcm auf ben Ebenen üon StÖafat 
eine beträc^tUc^e ^I^rufjpenmad^t entgegenfül)ren fonnte. einem 
fangen unb blutigen Äam^^f neigte fic^ fd^on ber @ieg p ©unften 
2(gbB,. al^ ein unerwarteter 5Sorfall bem @an§en eine anbere 
2Öenbung gab. 2)er 0f)eiff) befanb fic^ an ber 0^i§e einer 
taipfern Sanbe, etwa^ nom ^au^tf)eer entfernt, unb war im ^'^egriff, 
eine Jbaöalferieabtfjeilung anpgreifen, aU fein wefc^e^ öor^er 
fd^on nerwunbet war, ftraud^efte, [türmte unb über if)n f)inronte. 
3n biefem d’af if)n eine ^anje unb er würbe unter einem 
Raufen feiner treuen Begleiter, bie über if)m fochten, begraben. 
(Sein ätuf, feine @aftfreunbf(^aft unb fein SO^utl^ bilben no^ je^t 
ba^ nie ermübenbe ^i;f)ema jebeö ^erumftreifenben 9Jläf)rc^enersä^leri? 
ober Smbtobifatorö, unb bie arabifd^en 50^äbc^en fingen feine 
tabfern ^f)aten iüren ©efiebten §ur 52adf)eiferung r»or. 

^apitcL 

9lb^U9 aug bem STiontaftguelager. — ©emauöa. — «efi^na^me einet aJlavmotjitatuc. —- 

@te mitb miebet aBgestoungen. — 33etluft bet ^antcffeln «gabjji'S — (Semlum «■ «Sümpfe.— 

JÄäuBet^ötben. — ^JSteite beg gluffeS. — «piünbetung beg ©ooteg, — a3efm& »on 

33aBi}lon. — SSettac^itung. 

Sßir verweilten fieben ^age bei bem @l)eif^ ber ^3Jlontaftgueö, 
unb mein Sanb^mann fd^mauöte bie ganje 3^tt über föftlid;. (Da 
idt) aber fürd^tete, bgf' am (^nbe 3emanb von ^agbab fommen 
unb ben 0l)ei!l) über meinen angenommenen ©l)arafter aufflciren 
möd^te, wartete id^ bemfelben in einer anbern (^eremonialvifite auf, 
nal)m feine 2fntWort entgegen, unb nad^bem id) il)m unb ben §al)l=^ 
reid^en greunben, bie id^ in biefem Säger gefunben, Sebewol)l 
gefagt l)atte, fef)rten wir p unferm ^oot auf bem gluffe prürf, 
um unfer 3Sermeffung6gefd^äft wieber aufpnel)men, wäl)renb ber 
Söwe mit bem ^ntwortfd^reiben beö ^afd^a’^ ftd^ na^ ^agbab 
begab. 2llö wir ftromaufwärt^ ful^ren, famen wir p 93?b^ain an 

9 ißeifen tiad^ bet ©tabt ber Äbalifcii. 
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einem fleinen ©rabmal V)orüber, meld^e^ einem ^)ier mftoxU^ 
nen unb begrabenen 0^eif^ errid^tet morben mar. 3n einigen 
3^^ei(en 5(rabien0 finb fold^e !Denfma(e fe^r ^a^lreic^j fte finb 
t)ierecfig unb mit einer .^ubpel ober einem 2)om oerf^l^en, beffen 
Dberfläd^e gembl^ntid^ meiß gemafd^en unb in ber 6onne gtanjenb 
ben biblifd^en 3[5erg(eid^ oerurfad^t :^at: „5)af außen 5(Ue^ 
meiß unb fd^ön ift, aber innen gäulniß.'^ 3u S^tegl^ail nat)^ 
men mir einige 3[^orrät^e ein, aber bie (Sinmo^ner maren nid^t 

gefältig. ^ 
SSon ba bi^ ©erafat, eine (Entfernung oon öierjig 5Öleilen, 

fut)ren mir reißenb fc^nelt. 2)er gtuß ift ungefäf)r 200 ©Ken 
breit, unb feine ^I^iefe folt fogar im Sßirtter über jmei gaben 
betragen. 2)ie menigen 6anbbänfe, metd^e feinen 2auf untere 
bred^en, fbnnen leidet oermieben merben. 53on ^ier auö erreichten 
mir ©emauoa (ba^ 5D^auer 
umgebene <Stabt mit ungefähr 2000 (Einmohnern. 6ie liegt auf 
bem mefttichen Ufer beö gtuffe^. (Ein (^brüd^mort behauptet, baß 
bafetbft alte grauen fc^bn unb aüe ^Jtdnner tapfer fepen. 3u ihrer 
9tähe trennt fidh ein fleiner 5(rm oon bem »gauptßuffe, ßießt 
parallel meiter unb oereinigt ßdh mieber ungefähr 30 Steilen oon 
ßemlum mit bem 9)tutterftrom. 2)iefer 0tabt gegenüber beßnben 

auf einer fleinen 3nfel einige bebeutenbe S^tuinen, meldße bei 
ben 2lrabern Sßorfa ober Drfa heißen. 

©emauoa ift noch, mie e6 ftetö mar, megen ber gabrifation 
oon 53aummollentüdhern berühmt, meldhe im ganzen Often fehr 
gefdhäht merben. 9ftadhbem mir bie S^uinen befichtigt 
beren Sßerfallenheit inbeffen nicht erlaubte, un^ über bie £)rbnung 
ober bie ^eriobe ihrer $(rdhiteftur su oergemiffern, ftattete ich mit 
^abfi bem @h^i^h ^tnen S3efudh ab, melcher unö fehr artig empßng 
unb unö §um ^:)}tittageffen einlub, ma6 mir audh millig annahmen. 
3m 3Serlauf ber Unterhaltung ermähnte er, baß einer feiner Seute, 
ber in ben S^duinen gefucht, eine 93larmorftatue gefunben 
5luf meinen SBunfdh, feinen ©chaß p fehen, mürbe fogleich ein 
53ote abgefanbt, um ben (Eigenthümer mit feiner 0tatue mir oor^ 
guführen. ^ie ©tatue mieö ßdß aB eine oon befonberem SÖerth 



unb auögeseic^netec 0d;bn]^eit auö unb id) faufte fte mit greitben 
an midb. ©le fteHte einen ^rieftet mit gefaltenen .g)dnben in Der 
©teltung eim^^ S3etenben bar, beffen .gaubt in eine ^errncfe ein^ 
gebüßt nnb beffen tang b^Dabfließenbeö ©emanb an ber ^üfte mit 
einem ©ürtet gefd^toffen marj bie ©efidbt^süge trugen jübif^en 
5(u6brucf, bie S^tafe mar bünne, Dorfbringenb unb leidet gebogen, 
diamanten ober anbere 3umeten l}atkn früf)er feine 5(ugen ootv 
gefteßt — 9Jtit meinem Äauf ^ufrieben, mar idb im ^Begriff meg=^ 
juge^en, aU «gabji feine ^^antoffetn oermißte, Unfer merttjer 
533irtb 'tjatU, mie e^ f^ien, unfer llmfebren benu^t, mar in fie 
bineingetreten unb mit ihnen baoon gegangen. 3)a idb für meine 
angefaufte ©tatue befürchtete, fo befahl ich ihm, nicht ein 2ßort 
oerlauten ^u laffen unb fchneß nadb bem ^oot ^u eilen, ^alb 
fehlen »gabji geneigt, mir nicht gu gebordben, aber enblich folgte et 
mir. dlaum 'i)atU ich inbeffen im ^oote niebergelaffen, aB 
ich großen ^cirm bernahm, unb aB ich meinen ,^obf erhob, 
um bie Urfache beffeiben ju erfahren, fab ich '^’men ^I^rubb Srauen 
auf un6 quellen, bie mit ihren fchrißen Stimmen ein teuflifcheö 
©eheul erhoben; fie maren oon bem Sßeib be6 50^anneö angeführt, 
ber bie ©tatue oerfauft h^iß^- 3^ großer 5ln§ahl enterten fie baö 
53oot unb beftanben auf ber augenblicflidhen 3urücfgabe ber ©tatue. 
SSergeben6 machte ich ©egenoorfteßungen. „3h^ beraubt unfer 2)orf 
feinet ©dhuhbilbeö," fdhrien fie. „Sßenn e^ unö entriffen ift, 
bann mirb niemals baö gute ©lücl unter un^ mellen.©ie maren 
in ber ^h^l <^iif9^Degt, baf ich fürchtete, fie mürben au^er bem 
53ilbe audh mich nodh in ©tüde reipen unb baoon fchlebb^n. Um 
inbeffen noch einen 3Serfuch ju machen, mein ©elb ober bie©tatue 
mieber p erhalten, eilte ich ©heifh unb oerlangte baö eine 
ober baö anbere unb sugleich 'gabii’ö Pantoffeln jurücf; aber er 
lachte un^ auö. „3ft'^ meine ©chulb,'' entgegnete er, „baß Sh^ 
einfältig 'genug maret, ©uer erfaufte^ ©igenthum fchreihdlfigen 
S[ßeibern mieber gurüefsugeben. 3(h bachte S3effere6 oon @uch!'^ 
fügte er h^huenb hmp. Sch ermähnte «gabji’ö 3Serluft. „»gabji’6 
©dhuhe!" rief er mit blö&lidhem Aachen auö unb hu’lt ein. ift 
mahr, bie, meldhe ich Uage, unb bie @ureö greunbeö fahen ftdb 
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fef)r äf)nUd^; aber ber ^l^eufcl ^at, mie mir fd^emt, beu 
©tauben eingeflö^t, baß e^ biefetben fei;en; boc^ ber griebe be^ 
$errn fei; mit ©udt> unb bringe ©udß inicber in ben 33eft^, ©urer 
gefunben ©inne, bic 3()r Dertoren Ißabt" ©r Dertieß bamit baö 
3immer unb ließ midß megen be^ 3Serlufte^ ber 0tatue unb t^abji 
wegen beö feiner @dßul;e mit fdßwerem ^er^en jurücf* 2Öir feßrten 
ju unferm 23oot jurücf unb fußven einige 9Jdinuten ft^äter unter 
bem ©cfcßrei unb »^oßngeladßter be^ 3Solfcö weiter. 5(lö wir bie 
^J^itte beö ©tromö erreicht unb nun bor ißrem ' ^ärm geborgen 
waren, fonnte idß mein innerlidße^ ^adßew über »^abii nicßt jurüd^^ 
ßalten, ber bafaß unb mit einem ®(icf auf feine nacften güße 
auf ba^ ^aiißt be6 Urßeberö beö Uebelö glüdße ßäufte. „3dß 
bejaßlte erft bor bierjeßn ^l^agen 16 ^iafter für fte,'' rief er auö, 
„unb baß fte nun bie güße eine^ foldßen *^unbe^, beö @oßn^ 
eineö .^unbe^, fdßmücfen, baö ift ^u arg!'' Snbeffen würbe er 
burdß mein SSerfpredßen, bei ber erften ©elegenßeit feinen 3Ser(uft 
au^jugleidßen, wieber berfoßnt, unb nadß 35erlauf einer Stunbe 
ßatte fidß feine gewößnlidße Weiterleit wieber eingefteüt. 

2)iefer ^wifdßen (^emlum unb 0emauba (iegenbe ^I^ßeil beö 
gluffe^, bie fogenannten ©emlumfümßfe, eine ©tredfe bon 40 SfJdeilen, 
fteüt ber Sdßifffaßrt beträdßtlidße W^^^^t'niffe entgegen. 2Öal;renb' 
ber ^f^ 33e5irl überflutßet unb e^ ift beinaßc 
unmöglich, bie Kanäle au^finbig p madßen. ©ine lurje 0tre(fe 
unterhalb ©emlum tßeilt fidß ber gluß in meßrere 2lrme, bon 
benen nur brei wäßrenb be^ 2Binter6 fdßiffbar finb. 2)iefe ßaben 
ungefäßr einen gaben tiefeö Sßaffer unb bieö wirb bon ben ©in^ 
gebornen nur baburdß bewirft, baß fte mit !l)ämmen bie berfdßiebenen 
anbern Kanäle fdßließen, woburdß wegen ber reißenben ■ Sdßneüig? 
be6 gluffeö biefe boü Sßaffer geßalten werben. 2)ie gaßrt burdß 
biefe ©ümpfe ift wegen ber bielen O^äuberßorben feßr gefürdßtet. 
5D^an fdßäßt bie 3<^ßi ber ©inwoßner auf ungefäßr 15,000. ©idßer 
burdß ißren eigenen unbe^äßmbaren ©eift ber Unabßängigfeit unb 
bie 5^atur unb ^efdßaffenßeit ißreö ^anbeö, ßaben fte bi^ jeßt ben 
bereinten 5lnftrengungen beö ^afcßa’^ unb ber 5O^ontafigue-0ßeifß6 
^Iroß geboten. @ie würben im 3aßr 1831 tßeilweife unterworfen. 
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aber btx halb uad^^er erfolgte fetur^ ber 9Jlamelucfent)errfd^aft 
erlaubte il)nen fpäter, mit erneuter ^raft §u il)ren frül)eren ^e^ 
fd^dftigungen 3urücf§u!el)rem !l)ie ^Ibgaben, bie fte fortn)äl)renb 
oon ben oorüberfal)renben 0c^tffen erl)ebeiv fe^en ber 5lu^breitung 
beö ^anbel^ ein gro^e^ »^mberni^ entgegen, (^ine ber Urfad^en 
il)rer l)äuftgen ©treitigfeiten mit ben dürfen unb ben 9Jtontaftgue^ 
@l)eifl)^ ift bie, ba^ fie (5l)ea^ ober (5eftenanl)dnger oon 5(li, unb 
bittere geinbe berjenigen ftnb, meld^e ben )3araboren ©lauben^lel^ren 
anl)dngen. 

!Die 3^l)i Dörfer in biefem 3)iftrifte mirb auf ad^tjig 
angefcf)lagen. Sebeö ift, um bie Ueberfc^memrnung su oermeiben, 
auf einen etma^ l^ügligen @runb erbaut unb 5äl)lt gemöl)nlidb 
2 biö ^ 300 gamilien. geftung^merfe unb ^l)ürme oon ^^otl) bienen 
i^nen bei ernftl)afteren (^elegenl)eiten al^ 0iücf§ugö)3tci|e. 2Öenn 
aber il)re @idt)erl^eit burd^ einen allgemeinen geinb bebro^t unb 
ber SÖiberftanb il)nen nidl)t6 mel)r frustet, fo flüdt)ten fie in bie 
3[Öüfte unb überfd^memmen oermittelft ber £)effnung il)rer !Dämme 
baö ^anb. 3l)re oon @d^ilf erbauten Jütten, meiften^ oon Idng^ 
lieber gorm, mit nieberl)ängenbem ^acf)e, merben abgebrodl)en 
unb in glö^e oermanbelt, auf benen fie fic^ mit i^ren SÖeibern 
unb Äinbern einfd^iffen. 0o fanben bie ^I^ruppen beö ^kf^a’^ 
nad^ einem ad^t§el)nmonatlid^en Kampfe, aB fte il)re «^auptftabt 
erreid^ten, nic^tö aB raud^enbe ^l^rümmef, unb faum Ratten fie 
biefelben oerlaffen, al^ bie Slraber mit größerer 3Serad^tung ber 

geinbe mieber baoon 8efi^ naljmen. 
5lufer ben burd^ fte oon ben S3ooten erl)obenen Abgaben, bie 

gemöl)nlid^ au^ einem ^I^l)eil ber Labung beftef)en, jiel)t biefeö 33olf 
einen bebeutenben 33ortl)eil oon feinem 33ie^, ba^, oon bem reid^^ 
lid^en @(^ilf unb @ra^ gendl)rt, oiel 9Jlild^ gibt, bie p Butter 
oermanbelt einen f(^nellen 5lbfa^ auf bem SJ^arft §u ^agbab 
finbet. 2)iefe merben befl)alb fetten gefdl)la^tet. ^ei 
(^emlum nimmt ber'glufi an feiner 33reite um l)unbert ©llen 
ab unb bie Ufer ftnb fe:^r niebrig. ^ier mo^nen ungefdl)r 1600 
^Wenfdljen in Jütten, bie oon gebbrrten ^el)mfteinen aufgefü^rt 
ftnb. X)ie l)ier lebenben oorjüglid^ften jlaufleute ftnb ^^erfer, 
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jterbela anjie^t, wo fie in ber 9^ä^e ber Uebemfte iijrco 
ocrel^rten »g)du))tlingö ^^li nad^ i]i)rem ^l^obe beerbigt werben. 

@rope Quantitäten oon 9^eiö unb anberem (betreibe werben 
in ber S^^ad^barfd^aft biefer @tabt gezogen. 2)a ber ©trom ^ier 
rei^enb unb fein ^ette eng ift, fo fann man if)n nur paffiren, 
wenn man ba^ ^oot ^iet)en tä^t. 3ft aud^ ber Sßinb ^u biefer 
Sal^r^jeit gut, fo reid^t er bod^ faum §um gorttreiben beö 0(|iffeö 
auö. 3d^ t}offte juerft, ba^ ber $ap be^ brittifc^en S^efibenten 
mir einigen ©(|u$ gewät)ren würbe, aber fie bead^teten it)n nid^t 
met)r, atö einen german oom ©roffultan. 3^re erften 5(bgaben 
erhoben fie oon unfern 3ie’i)ern, bie nad^ unb nadt) it)rer Turbane, 
ii)rer ©anbaten unb ifyrer ^teiber beraubt würben 3 bann tarnen 
fie ju unferm ^oot unb naf)men weg, waö if)nen anftanb. „Unfer 
Di)eim brandet ba^,'' war bie einzige Antwort, bie ic^ auf meine 
Q3orftettungen gegen biefer unceremonielte ^(neignungörec^t ert)iett. 
3ßiberftanb wäre 2Öaf)nfinn gewefen. 3m 3Sertauf einer ©tunbe 
waren ©ewel^re, Äod^gefd^irre unb alte unfere 3Sorrätt)e oer? 
fdt;wunben unb nur nod^ unfere Kleiber Ratten wir ert)atten. 
9?ur mit 3)düt)e tonnte idj^ unfere ber 5lrbeit erl^atten, 
wetd^e über it)ren 33ertuft gan^ auper fid^ waren, unb atö wir $u 
(^emtum antamen, waren fie OTe au^geriffen. »§ier fanb id^ mid^ 
ot)ne S3egleitung prücfgetaffen unb nidt;tö t)atte id^ im ^tugenbtict 
übrig, um meine Unterfud^ung fort^ufe^en. ©tüdftid^erweife oer^ 
fd^afften mir einige @oIbsedt;inen, bie id^ bei mir verborgen ^atte, 
für einige ßdt bie not^wenbigften Lebensmittelj biefe aber waren 
beinaf)e fd^on auSgegeben, als id^ unerwartet mit einem LanbS^ 
mann ^ufammentraf, ber unter bem Dramen !l)erwifd^ ^^ti in biefen 
©egenben reiste, ©ein wirtlicher 9Zame war ©lliot, aber er h^itte 
jenen 9^amen angenommen, um feine ^bfid^ten baburd^ beffer ^u 
erregen. 3Son wilber @emütt)Sart unb am »gerumftreifen @e^ 
fallen finbenb, h^^tte er ben größten beS QftenS bereist unb 
in le^ter 3^ii ft<h ber 5lufnal)me ber S^uinen oon ^abt;lon 
befchäftigt. (^in wanbernber ©änger unb ^O^ährchener^ähler begleitete 
i^n. ©er ©erwifdt; war nicht mit mehr @etb als ich f^^bft oer^ 
fehen unb wir befdhloffen be^h^^b, bem ©heith einen gemeinfdhaft^ 
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licken ^efuc^ abpftatten unb feinen ^eiftanb in ^nfprn(^ ju 
nei)men, um für ben giuß. su er^^alten. 5(uf bem 2ßege 
p feiner Oleftben§ fanben mir ba@ SSoif in großer 3Sermirrung 
l^in unb i)er rennen; bie 0tabt mar ndmli^ ron einigen S3e^ 
buinen bebroijt, bie man fc^on auf il^rem ^J^arf^ gegen fie 
erblicfte. (Sr mar folglich fef)r befcJ^dftigt, bie nöti)igen S3efei)(e 
au ert:^eilen, unb aU mir un^ nai)erten unb unfer @efu^ ror^ 
brad^ten, marf er einen fd^neüen 33li(f auf un^, fagte feiner 
Umgebung, baf mir 5;)erbdd^tige .gunbe fe^en, unb befai^l unö fo 
lange einjuferlern, biö er 50^uße l)abe, bie 0a^e genauer ju 
unterfud^en. 3d^ üerfuc^te ©egenrorftellungen au mad^en, aber er 
moüte auf nid^t^ l)bren. 0eine ^nl)dnger ergriffen unö unb 
fd^lep))ten un^ au einer elenben .^ütte, in meld^e mir auf ro^e 
Sßeife l)ineingebrdngt unb ron einigen 5(rabern an ber ^^üre 
bemad^t mürben. 2ßdl)renb biefe lodeten unb il)ren »Kaffee gemdd^lid^ 
einfdblürften, fteüten fie iljre @emel)re neben fid^ unb beuteten unö 

, fel)r rerftdnblid^ an, baf fie auf Seben feuern mürben, meld^er 
bie glud^t öerfud^te. (SEiote greunb, ber ©dnger, mar aüein im 

.S3oot aurücfgelaffen morben, mo er unentbecft bie ganae 9iacl;t 
über blieb; aber groß mar unfre lieberrafd^ung, il)n mit blutigem 
(Seftc^te, mit aerriffenen Kleibern unb überl)aupt im traurigften 

^5^ufaug in unfre ^ütte ftüraen au fel)en, um unfern @^u^ in 
'^(nfürud^ au nel)men. Sßir t)ernaf)men nun ron il)m, bap er, al^ 
er fid^ bei ^ageöanbrud^ etmaö erl)olt unb fel)r l^ungrig fül)lte, ba er 
nidt)t mufte, ma^ un6 augefto^en fev, an’^ Sanb geftiegen mdre, 
um fid^ einige 9^al)rung@mittel au t)erfdt)affen unb fid^ nad; un^ 
au erfunbigen. 2)a^ ^oit im 33aaar l)ielt i^n, meil er feinen 
^art trug, für einen ber 6unnee’ö, mit benen fie gerabe im 
dtampf begriffen, unb be^f)alb für einen 0l3iön. 3uerft moEten 
fie i^n au 3:obe fteinigen unb in @tüEe ^auen. 5(lö fie aber nad^' 
einigen gragen erfuljren, baf er au un^ gehörte unb feinem 
@tanbe nad^ ein ©dnger unb fein Krieger mdre, fo begnügten fie 
fid^ bamit, if)n unbarmf)eraig au fd^fagen unb if)n oon einem 
6^marm »Knaben biö bor unfere *§ütte treiben au laffen. Der 
6dnger bei feinen ©d^meraen menig @anftmutf) unb, id^ 
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füvd^tete anfangs, t)aj5 er ftc^ mit ben 0dbimbfrt)orten unb -i^er- 
tnünfc^ungen nti^t begnügen tnürbe, miä)c er auf ben !Dennifcl;, 
a(^ ben Url^eber alter feiner Reiben, au^ftieg, (^üiot trar inbeffen 
ganj unempfinblid} gegen biefe :i)rot)ungen; er l)i5rte 5llleö mit 
einer mn^amebanifc^en @teid;gültigfeit an unb^ aB fic^ bie 3ßutl) 
be^ ©ünger^ gelegt l)atte, gab er il)m eine ^[^orlefung über bie 
^l)orf)eit feinet unmäßigen unb leibenfc^aftlicl)en 53enel)men^, ba? 
einem mal)ren ©laubigen fo fd^led^t anftel)e. Wie mar ein SJlann 
beffer baju befähigt, mit ben ©ingebornen um5ugel)en, aB ber 
arme ©Hiot. 

mel)rftünbiger ©infperrung begannen mir bie £lual beö 
.jpungerö ju oerfpüren, unb unfre SBac^ter brad^ten utB na^ laiv 
geren inftanbigen Bitten einige Äuc^en bon ^rob unb Datteln, 
5U benen man für «^abji, ber feinen Durban oerpfanbet l)atte, nod) 
einigen Kaffee unb Dabaf fügte. 

Damit, mie mit einigen ©rsäl)lungen «^abjiB, fucl)ten mir fo 
gut mie möglich bie 9^acl)t Ijinpbringen. Daö geuern, nebft bem 
6d)reien beiber ^Parteien, bauerte bie S^lad^t l)inburd; fort, ^^ei 
Dage^anbru^ fam eö un^ immer nül)er unb mepr aB einmal fal) 
id^, menn bie jlugeln an uiB oorbeifauöten, unfre Sßa(^en 
^ufammenfapren. 5ln 0d;laf mürbe nid;t gebadet; mir fdt)lürften 
unfern Kaffee unb lacf)ten über biegurd^t unfrer Sßücpter, obgleid) 
bei bem gegenmartigen 0tanb ber Dinge ober il)rem mal)rfd^ein? 
lid;en D^efultat unfer Soo^, ber »^immel meiß maö für ein^, gerne? 
fen märe, menn bie Belagerer bie (5tabt genommen l)ätten. Der 
0l)eifl) lieferte am folgenben 3)^orgen grabe unter ben SOZauern 
ber 0tabt bem geinbe eine 0cf)lacpt, ber, mie e^ f^eint, mäl)renb 
ber 9?adf)t an mef)r aB einer Stelle einen ©ingang fiep er^mungen 
l)atte. 3Sermunbete mürben beftänbig an unfrer »§ütte rorbeige? 
tragen, ©iner mit einem bon einer 9)^uöletenfugel ^erfepmetterten 
0(penfel unb baju noep mit einer töbtliepen Äopfmunbe. 3Öäl)? 
renb er borbeigetragen mürbe, bat er in fteberifepen3ßorten fle^enb 
um ^Baffer. Der fter^enbe ^dJdann feplürfte ee unb feine lepten 
fegnenben 3ßorte gatten ber »§anb eineö ©priften, ber feine Reiben 
geinilbert patte. Unferm ungemiffen 3wfi<^nbe mürbe enblicp burd) 
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Sie Sinfunft eineS 9leitertrup).'ö ein (änic gemacht, welker tie 9Ja^e 

viebt brachte, bajj bie (Sintoo^ner »oii Semlum Sieger wären unb 

i^rc geinbe in i^re ©inöben jurüefgejogen ptten. SBir fnjjtcn 

wieber einige Hoffnung, befreit ju werben, unb würben and; wwf* 

tic^ wenige Stunben fpöter »or ben S^eitl) gebracht. 97cic^bem 

unjäljlige fragen in betreff unfrer Sefe^nftigung an unö gcftcllt 

worben waren, beren Beantwortung itjn ju befriebigen fi^ien, 

tuurbe und angebeutet, bie Stabt aläbatb ju serlaffen. 3c^ fuc^te 

i^m begreifli^ }u ma^en, bap bied bei bem gänsüb^en SKanget an 

@etb unb 9Kenf(|en nib^t fo tei^t bewerffteltigt werben fönne. 

Seine Slntwort war turj unb e^arafteriftifb^: „2)aö ift eure Sac^e 

unb nieftt meine," fagte er: „reibt tjeute ab, ober net)mt eure 

Äöpfe in ?l(^t." war unmöglich, feinen Bcfc£)[ rüefgängig }U 

mab^en ober ju umgetjen, unb bie wenigen Stunben, bie unb 

übrig blieben, würben eifrigft baju benubt, fo gut wie mögiib^ 

unfern Slbjug ju bewerfftettigen. ©nblic^ f)örten toir ganj jufäKig, 

baj! ein ^)erftf(^er Ä'aufmann an bem 513(a§e wotjne, ber frül)ert)in 

mit bem brittifcf)cn 3lefibentcn in Berbinbung geftanben t)abe. Def* 

t)alb rib^teten wir jU it)m unfre Schritte, traurig unb (angfam, 

unb Cb gelang unb aud), 100 Sollarb, nac^bem wir i£)m unfre 

@efc^ib£)tc Borgetragen Ratten, auf einen 'in Bagbab sal)Ibaren 

aSeb^fel Borgefdjoffen ju betommen. So, Bon aller Slngft befreit, 

befc£)loffen wir nun, unb mit einem Borratl) Bon Sebenbmitteln ju 

Berfel)en unb reb^t fröljli^ ju fdjmaufen. ei)e wir bie Stabt Ber» 

liefien, würben jwei Strafe, ein Äorb BoU Brob, ©emüfe unb 

eine SÖlenge grüb^te getauft .unb Bon unb auf ©fein na^ bem 

Boote gebrabl)t. Äaum aber t}atten wir bieb «lieb auf unfer Berbed 

gebracht, olb ein 2:rubb mit bem gewi'l)ntic^en @ef:^rei: „Unfer 

Ontel Berlangt eb!" £)erbeieilte unb bamit- auf unb baBon ging. 

Ser Serwifb^ jeigte ft($ wütt)enb, ^abji aber ergeben. „Sab 

Sc^idfal," fagte er, „tann nib^t me^^r tljun; laßt unb beftjalb 

biefen Berflub^ten ©rt Berlaffen," wab wir aucl) mit fünf ober 

fed)b l)albBcrt)ungerten ©inwot)ncrn, bie wir für unfern Sienft 

gcmietl)et Ratten, enbli^ tfiaten. 9lid)tb unterbrab^ unfre gal)rt 

bib ju einem fleinem Ort am weftlic^eu Ufer, breijel)n 9){eileu 
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füboftUd^ »on bem Orte unferer lebten Unglüd^fätte. Die bor^ 

tigen ^ebuinen gehören jum .@tamme 5(gbt unb [teilen öorjugö^^ 

tt)eife im @otbe beö ^afd^a’ö. ©d^on t)on frül^er 3^it an bienen 

fte a(ö ©ötbner. Unter ben gat)nen ber 9Jiauren, metd^e in 

nien einbrangen, folten fte fid^ fe^r au^ge^eid^net ^aben; bie, metd^e 

in il^r 33atertanb prücffe^rten, brad^ten (^r^d^lnngen »on i^ren 

©iegen unb ben ^efiegten prücf, meld^e noc^ tjon ii^ren 9^ad^^ 

fbmmlingen oft mieber^ott merben. Der gtug l^at t)ier ungefdf)r 

nod^ biefelbe Breite (200 ©tten), tt>ie ju (Semtum, toirb jebod^ brei 

^JÖleiten norbmärtö burd^ eine fteine 3nfe( get^eitt. Die Ufer finb 

ungefähr fed^^e^n gup ]i)od^, bie mit bid^tem ©enifte unb mit eini¬ 

gen 3:^amariöfen^2Bdlbern bebedft finb. Sir fanben bie 33ett)o]^ner 

biefeö Dorfes frieblid^er, aB bie p ©emtum. Sir fauften l^ier 

einige SSorrdt^e unb festen .unfere Unterfud^ung bi^ Deoannea 

oi)ne ©d^mierigfeit fort, mo ber Diftrift oon t§i(la^ beginnt unb 

fid^ biö getugia auöbe^nt Deoannea ift ebenfaliö eine Heine, mit 

einer ^IJ^auer umgebene ©tabt^ in ber Mitte beö giuffeö liegen 

l^ier oerfd^iebene Heine 3nfeln, oon benen mehrere n)dl)renb ber 

glutjeit oöHig überfd^memmt merben, nun aber mit bebauten grünen 

.^orn;^ unb ©emüfe^^gelbem prangten; auf beiben Ufern liegen 

Dörfer, unb Heine, oon ©drten umgebene ^anb^dufer beleben baö 

©emdlbe. Diefe gehören reichen Äaufleuten oon *§illal), bie l^ier 

bie l)eipen Monate jubringen. Da^ ^anb bietet in anbrer 33eue- 

l)ung einen angenehmen ©egenfa^ ju bem bar, meldheö mir oer^ 

laffen h^^Hen. Daö uerlidhe Saub ber Seibe oerfd^lingt fid^ mit 

ben 3tt?^igm ber Dattelpalme, ober mirft feinen ©chatten über bie 

ruhigen Saffer be6 gluffeö. Diefer Dl)eil be^ ©tromeö mar früher 

oon ^andlen redhtminHidh burd^fchnitten, oon benen nod^ je^t 

©puren fic^ oorftnben. grünere Oteifenbe fte irrthümlidher 

Seife für Raufen oon O^uinen angefehen. Urfprung oer^ 

banfen fte bem affprifd^en ungeheure ©rdpe ift 

biefer $eriobe mürbig. ©ö ift fonberbar, baf fte meit über bie 

Dberflvtdf)e beö gluffeö bei feinem höd^ften Safferftanbe geführt 

ftnb unb baß baö Saffer, mit bem fte^gefüllt mürben, burdh Men^ 

fdpen- ober Mafdhinenfraft in bie ^b^)c gehoben merben mußte. 3dh 
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fanb ®^)uten terfelben fünf ober fe’c!^6 SJ^eilen bom Ufer entfernt auf. 
(^in^ biefer 3ßerfe, ber 9*ta^rn)an, erftrecft fid^ oon 5^amora in 
einer ^araltelUnie »on ad^t Seiten i)om bi^ nad^ Sejeira, 
eine (Entfernung bon 250 9}leiten unb bon einer burc^fc^nittlid^en 
33reite bon 200 (Elten. !Die Ufer biefe6 unb einiger anbern .Kanäle 
finb 100 guü über ber Dberflüd^e beö ^obenö ert)aben. SBeld^e 
ungel^eure .^raft muf §ur güüung berfelben aufgeibanbt tborben 
fe^n unb ibeld^eö 33itb bon bem beö ^anbeö fteüt eö un^ 
nid^t bor klugen? 3)urd^ fölc^e ^Otittet iburbe eine SÖüfte in eine 
fruchtbare ^robins- bennanbelt. 5D^it ja^lreidhen ©trbmen genarrt, 
mit ben föfttidhften @dhä^en ber begetabilifd^en 3Kelt berfet)en, mit 
einem frieblid^en unb arbeitfamen ©tamm rei($ bebölfert unb enb^ 
lidh mit einer fortlaufenben ^inie bon 0tabten gefchmücft, meld^e 
ftdh an ihren Ufern erhoben. 3ßie berünbert ift aber nun bie 
iBanbfchaft, mo nur nodh ein fd^mater ©treifen fidh an ben Ufern, 
beö gluffeö manbelten über ihre (Gürten bahin, 
ihr (^rün ift bergangen, ihre ©tabte finb formlofe 0dhutthaufen, 
unb felbft bie (Erinnerung an ihr 33eftehen ift bahin. 3dh entfinne 
midh nidht, mdhrenb idh barauf manble, baf, midh ausgenommen, 
irgenb ein anberer (Euroipaer biefe brennenben (Einoben betreten h'^l* 

- 

Mapiteh 

Ue&evcejle von ©vabmälern. — Slntunft ju — SSefc^rcibuna »oii «abkjton. — 
3;^urni be3 58etu3. — aJiugatibc. — JTigng unb — ^^ei-Äanat. — «Ruinen 

üon Dccur*@uff. 
I 

3e^n fflleilen »on lanbeten n)ic, um SluSgrabungen 
m einem biefer ®ämme anaufteKen, mo mit nad^ ber Slubfage 
unferer ©c^iffleute ©^äge finben tonnten. 3d^. fragte,' warum f« 
nic^t, wenn biefe« ber ©taube märe, fd^on früher SJad^fuclungen 
angeftellt tjätten ? „SBeil bie« nur mit .^ülfe ber geringee« gefd^e^en 
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fmin," war i^rc Antwort. 3)icfer @laube ift burd^ beu gan^ 

^en £)ften »crbveitet. 3)a ic^ bic Hoffnung l)atte, anbre (^nt^ 

bedungen ju machen, fo gab ic^ 311 wittern/ wa^ fie verlangten, 

nieine 3^flttttmung, unb wir fingen unfre Dberattonen an ber 

0eite eineö etwa jwansig guß bie £)berfläd)e überragenben '^ügele^ 

an. X)er 33oben beftanb au^ zartem ^el)m unb fonnte (eicf)t ent=^ 

fernt werben. Unfre ^trbeiter würben nun in einer 2^iefe von 
brei ober vier guß burd^ (Sntbedung einiger 0ärge für it)re 9)htl)e 

be(ot)nt. 0iefe waren von gebrannter (^rbe, etwa fed^ö guü lang 

unj) 2V2 breit, gn ber oberen ^^Ibt^eilung, betrüdfitli^ breiter ale 

bie untere, fanb fid^ :^inlänglid^er 3fdaum für ben ^eid^nam frei^ 

gelaffen, weld^er, burd^ einen in eine guge ^paffenben 0)ecfel 

gefd^loffen, mit (Srbped^ überfittet war. 3Bir öffneten einen foU 

c^en 0arg: von ber menfc^lid^en ©eftalt aber, wel^e il)n frül)er 

eingenommen, war nid;t6 übrig geblieben, al^ bie Schienbeine unb 

ber Schübel, unb auch ber Berührung in 2lfche. Sie 

rühren ohne babplonifd^en 3^ii^to h^'r. ^erobot 

erwähnt in ber ^h^i/ gefalbten Leichname unter 

lauten üUagen nach 2trt ber 5legi;ütier, bei benen biefelbe 23egräb^ 

niüart ftatt ^)atk, begraben würben. ^Dtan h^i bie 3t5ermuthung 
aufgeftellt, baf biefe Ueberrefte von ben ^arthern h^vrührtenj aber 

bie^ fann faum fepn, ba biefe^ 35olf feine l^eidhen in Scheibewaffer 

taufte unb bann bie Ueberrefte in 23afen aufftellte. Soldhe 2}afen 

werben noch in ben bie Dberflüdhe bebedenben »^ügeln gefunben. 

Siefen würbe in ber 2lbficht getljan, um ju verhüten, ba^ bie 

2Öaffer be^ gluffe^ bie Ueberrefte aufwühlten. Serfelbe ©runb 

bewog auch bie ^abplonier, bie erhöhten Sümme für gleiihe 3t^^^de 

au^Suwühlen. 
SBenige ^I^age bradhten unö nadh 'öiüah, ber größten Stabt 

im $afchalif nadh 33u^rah unb Sagbab. S^öne ^DÖofcheen unb 

wohlgebaute ^a^ar^ verfünben ihren ^eidhthum. ©ine niebrige, 

auf einem Slbhang erbaute DJdauer mit ^I^h^tnuen xinb mit burd;^ 

brochenen ^h^^tttd;en fchüßt bie Stabt vor ben Eingriffen ber E3ebuu 

nen. Eludh bie EBohnung be^ Ülommanbanten ift ftarf befeftigt; 

bie übrigen ©ebüube finb nieblidh unb meift au^ E3adfteinen 
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viufgefü^rt, rocld^e n}on »on bcn benachbarten 9?ninen Sgbe(6 

holte. 
®cr eubhrat fließt burCh bie ©tabt, theilt ftc in jvoei beinahe 

gleite ©(hiffbrücEe »erbunben fmb. ©eine 
Srcite beträgt hier 385 gup, feine Siefe in ber SKitte »icr gaben 
unb bie ©chnelligfeit feiner ©trömung 3V4 iOJeilen in ber ©tunbe. 
©eine bnnllen wnb aufgeregten SBaffer fließen reifenb, aber in 
beinahe nnfichtbaren ®irbeln bahin. Stuf feiner Dberfläche fteht 
man »iele athlctifche, beinahe naette ©eftalten auf aufgeblafenen 
>§äutcn h«'«»' fchwimntcn unb mit grofer «Kühe bie Strömung 
bämmen, mährcnb Slnbere entweber auf ©chilfbünbeln, auf runben, 
»on SBeibenjmeigen geflochtenen unb mit gellen bebecften Ä'ähnen 
fahren. ®ie Slnjahl ber »emohner »on ^illah fchä|t man auf 25,000, 
meift arabifchen UrfprungS, worunter Slrmenier, Suben unb ©hri» 
ften gemifiht finb. gibt au^ »erfChiebene ©eorgier unb Sllba^ 
nier, bie an ber ^Regierung betheitigt ftnb. ©ie haben immer einen 

fehr fchlechten 9Juf gehobt, h«i>«« ^i« Soini^e gemorbet unb fich 
gegenfeitig hitigotnürgt. ®er 33ci) wirb auS bem ,^aubhblt 
«Pafcha’S »on ®agbab gewählt unb bie DJegierung ift folglich «n«’ 
fotchcn SEaht glei^. Ungefähr 300 militärifch bewaffnete bilben 
bie 'ftehenbe Sliacht; bagbab leiftcte aber immer in aufgeregten 
3citen militärifche Unterftü|ung. ©etreibe unb anbere Sebenb^ 
mittel finb wohlfeil unb in gülle ju ^ittah sorhanben; Schiffe 
unb boote legen - beftänbig »on ben »erfchiebenften Sänbern an. 
3)ie aub ben nörblichen -^äfen »on Sejaret finb gewöhnlich mit 
9leig belaben, bie »on Semtum urib buSrah mit ©lattetn, gifchen 

unb Äaffee. 
2)ab geft SKamabhon war gerabe eingetreten unb meine Schiffer 

»erweigerten befhcttö 'hfe Slrbeit. 3ch miethete mid) folglich l*®* 
5llohameb Slga, einem gebilbeteu .Kaufmann »on bagbab, cinj et 

wohn/? hier feü mehreren Sahren uub Wor währenb meine« Sluh 
enthalt« ein fehr angenehmer ©efährte. SKein SSSirtl) unb id) 
blieben bie ganje crfte 9facht fihen, tränten Äaffee unb rnud)ten. 
bet Siageganbruch jog er ftch in feinen ,§arem jurüct, aber ich mar 
»on bem ©ebanten, bie mächtige Stabt ber ©hedbüer, bie Königin 
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ber 0tdbte, ba6 gefallene 55abblon ju fefjen, ju fel)r ergriffen, um 
feinem 33eifpiel p folgen^ id^ beftieg begl)alb ein !Pferb, melc^e^ 
für mid^ aufgetrieben morben mar, fam über bie SBrücfe an’^ ent^ 

« gegengefe^te Ufer, nal)m meinen 2Beg burd^ fd^mu^ige (Straßen 
unb gelangte auf einem fdßledßt angelegten ^ßormeg in bie SBüfte. 
S^ad^bem idß ungefähr i)ier unb eine ßalbe 3J^eile über eine falbem 
terartig überzogene (Sbene geritten mar, mo fid^ Spuren alter 
Kanäle zeigten, erreidßte id^ ben guß oon ^ir@ S^timrub. 2)iefer 
»^ügel ßat eine ’ppramibale gorm, beren Seitenmdnbe abfdßüffig, 
fdßroff unb oon ©ießbadßen zorriffen finb. Ueberrefte oon 5!)^auern 
\)erfdl;iebener $öße finben fid^; auf bem ©ipfel erßebt ftd^ eine 
aufredßtfteßenbe 3[ßanb unb bietet in ber (Entfernung baö 3lnfeßen 
eine6 fdßmerfälligen ^ßurm^. ftieg ab, übergab mein ^ferb 
ben «fänden be^ güßrerö unb fletterte zur Dberflddße beö »^ügelö, 
ber 180 guß über bie ©bene emporragt. ©ö fanb fidß in ber ^ßat 
menig bie ^ufmerffamfeit geffelnbeö oor. 2)ie Stabt .gillaß mar in 
S^ebel gefüllt, moburdß fte biefelbe faßte garbe, mie bie Sßüfte, erßielt. 
53einaße in berfelben Siidßtung erftrecfen ftdß bie 2)drfer oon ^I^omafia, 
bie einen moraftigen^oben in ber 9?adßbarfdßaft ßaben, ber gelblidß au6? 
fießt. 9torbmdrt6 fteßen bie »^ügel oon 3}?ugelibe unb ©l .f ara. 5D^an 
nimmt an, baß berjenige, auf bem idß meinen Stanbpunft genom^ 
men ßatte, bie D^duinen beö ^I^empelö oon 33elu^ Udgt, meldßer nadß 
^erobotö S3efdßreibung bierecfig unb adßt Stocfmerfe ßodß mar, 
tjon bem jebe Seitenflddße 200 Stabien maß. 9)lan ftieg oon 
außen ßinauf, innen aber mar eine große Kapelle, meldße pradßtooll 
mit einer ßerrlidßen Sagerftdtte unb mit einem ^I^ifdß bon maffibem 
@olb gefdßmüift mar^ fte mar bem Supiter S3elu^ gemeißt, berßel 
aber auö Urfadßen, meldße bie ©efdßidßte berfdßmeigt, allmdlig in 
S^rümmer. 2(leranber ßatte bie 2lbfidßt, brei 3aßrßunberte bor 
ber (ßriftlidßen 3^iU^cßuung, biefen ^l^empel mieber ßerzuftellen, 
ftarb aber, eße er feinen ^lan au^füßren fonnte. 2(nbre untere 
ridßtete D^eifenbe geben biefe 0^uinen für ben babplonifdßen ^ßurm 
au0, bodß finb bie für beibe 93^einungen aufgefüßrten 53emeife 
fo unbebeutenb, baß bie grage moßl noc^ unau^gemadßt bleiben 
muß. 
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begnüge mt^ mit ber ^efd^reibung beffen, ic^ 
unb übertaffe 5(nberen, e6 anpnjenben. 2)ie 53aftö be0 »^üge(6, 
auf vneld^em ber ^mpd ftanb, nimmt einen 9taum t)on 2000 
0c^ritten im Umfang ein unb ba^ ganje !l)ac^ muf aB baö eineö 
ober met)rerer ©ebäube erfd^ienen fe^n. 3)a^ ©anje )x>ax früfjer 
mit einer 9Jlauer umgeben, beren Ueberrefte in ber ©rbe unten 
nod^ fid^tbar finb. 2(uf bem ©ipfel be^ »^üget^ ift eine @tein== 
mafi'e 40 guf t)od^ unb 30 bi(f ftet)en geblieben. @ie beftet)t au0 
getbtid^en ^adtfteinen, bie mit einem fo t)a(tbaren TOrtet oer^ 
bunben jinb, baß eö, ob fie gteid^ nur brei Linien bidt fmb, 
unmöglid^ ift, fie ju. trennenol^ne ben ^atfftein ju jerbred^en. 
6puren oon geuer fmb an ben 5>)tauern bemerfbar, bie burd^ 
einige t)eftige (^rfd^ütterungen auöeinanber geriffen morben finb. 
^JO^dan finbet aud^ an einzelnen, auf ber Dberfldd^e be6 $ügel^ 
gerftreuten 53ruc^ftücfen biefe ©ßuren mieber. ^ie £)berflädße 
biefer 33rud^ftücfe f)at ein blauet, foßlenartigeö 2(eußere. ift 
mirfiid^ jeber @runb für bie 2(nnat)me oori)anben, baß bie 
ftörung biefer ©ebdube, nad^ ber Sßirfung beffelben ^lemente^ an 
oieten anbern ©ebduben su urti)eilen, burd^ geuer oerurfad^t 
tourbe. 3)enn faum fdnnen mir irgenb einer anbern Urfadße bie 
3erftörung fo ungeheurer SJlaffen, mie fie biefe ©ebdxtbe gebilbet 
haben mußten, in einer beinahe unentmirrbaren 50Zenge oon 3^uinen 
pfdhreiben. 5ßUt anbern roherer 5lrt oermifdht, finben mir nodh 
S3acffteine mit eingegrabenen feitfdrmigen ^udhftaben, 33rudhftüdfe 
oon ^l^ößfermaaren, (^rbbedh unb anbere glasartigen 
(Subftans in bem ^ehm eingebrüdft. 

3)ie 2traber befdhdftigen fidh mit bem 5(ufgraben biefer Ruinen, 
unb ihre Bemühungen merben mit ber 2(ufftnbung oon ©emmen, 
e^Iinbern, 2(muietten u. f. m. belohnt. 3ur 3eit meines BefudhS 
befchdftigte ein 3ube sman^ig 2lrbeiter bamit. (^in betrddhtlidher 
»^anbel mirb mit foldhen $lntiquitdten nadh Bagbab, BuSrah unb 
2(lebßo getrieben. !l)ie einige 30 guß tiefen melche 
fte tragen oiel jur Bermilberung beS ^luSfehenS 
biefeS »^ügelS bei, meldher audh nod) anberd Unebenheiten barbietet, 
bie entmeber burch eingefallene b^uinen h^^’borgebradht ober burdh 
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tiefe, Don ber @ett)a(t t)er @ießbä(^e eingem'iWte 9^^ffe ^erfd;nit^ 
tcn finb. 

5(n btefen »§üget grenjit ein Äubbet ober @rab, ba^ ben 
9?aii1en bon 3bral)am ©f)o(ii tragt !Die Araber bema^ren bie 
@age, ba^ 3braf)im ben 9?imrob in einen ftammenben Ofen 
getborfen, auö bem er unberlebt entfc^tüpfte. 9J^ein güt)ver er5ät)(te 
mir ebenfalls bet bicfer ©eiegenl^eit, baß D^imrob feinen Flamen 
bon 5^immer, einem ^igcr, beßßatb ermatten t)dtte, meil er in 
feiner Sugenb bon einem bicfer ^I^ßiere gefdugt morben mdre. 

©egen 5(benb feßrten tbir nad^ ^ittaf) juriicf^ tbegen eineö 
eingetretenen 2öinbeö mar bie 0d^iprücfe entfernt morben nnb 
mir mürben in einem runben, mit ©rbbed; befteibeten Sßeibenforb 
übergefaßren. 3n anbrer ^e^ießung gleid^t er bollfommen ben 
bon .§erobot bepriebnen. 3t)re ^rt ju rubern gleicht ber bon 
»gerobot ermdpten; ber ©ine jiep baö 3^nber an, bcrWnbere ftößt 
e6 ab. ^m fofgenben ^O^orgen ritt iä) ^mei 9}(rei(en, um bie ^I^rummer 
gu fef)en, me^e bie Ueberrefte bom öfttpen 33abi;(on entf)a(ten. 
2)rci §epnen fid) bon ben übrigen burd^ ißre ©röße auö: ©l- 
»gamra, ber 9^otße, ^Jlugelebe unb ©l-dlafir. 

9J^an bermutt)et, ©l^Jtafir ne^me ben ©runb ein ober baö 
0d^toß, mo ber große $a(aft ber ©emirdmi^ ftanb. 'Seine Oiuinen 
bebeefen ben 3^aum einer t)a(ben 9JleUe in ber Hnge unb beinafje fo 
biel in ’ber 33reite, unb ert)eben fid^ burd^fd^nitttidt) etma 90 guß 
über bie £)berflid(^e ber ©bene. SÖie gigantifd^ muß ber Umfang be^ 
früheren ©ebdubeö gemefen fei^n, ba e^ nad^ bem ^auf fo bieler 
Sapßunberte noc^ foid^e krümmer aufmeifen fann. ©in ^I^ßeit 
fd^eint bon SBadfteinen aufgefüßrt §u fc^n, in metc^en biet §ert)adtcö 
0tro!) iftj bod^ mar ber größte ^ß/it augenfd^einlp mit jenen 
befferen gebrannten Steinen beUeibet 3n anbrer ^Se^ießung meidet 
bie 5i}laffe in ipem angemeinen ^(u^feßen nid^t bon ber beö anbern 
»gügeB 33irö^9Umrob ab. 5Son ben ßdngenben, bem ^alafte ^u^ 
gehörigen ©drten ift jep feine Sßur mef)r übrig, unb eö' ift 
beluftigenb p beobad^ten, unfere ^^(ntiquare, um irgenb einen 
Sd^tüffei SU neuen 3^efnftaten su pben, au^ Mangel befferer 
©egenftdnbe über einen armen, auf bem ©ipfel beö »gügel^ 
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cinfam ftet)enben 3:^amariöfenbaum Verfallen ju fc^en, bcm eö gewi^ 
fonft gcftattet njorben n>äre, unbemerft in feiner (Sinfamfeit 
b(ü]i)en5 aUein aU ber einjige fic^tbare ©egenftanb, x>on bem einfl 
iinjä^Uge bort nntc^fen, berbient er 3ntereffe unb 53eacf)tung. ®r 
n>ei^t in etma^ t>on ber gewö^niic^en 3Öüftentamariöfe ab, aber 
man finbet biefelbe $(tt f)äuftg an ben Ufern beö (Supf)rat. Sßeld^e 
@efül)ie mbd^ten nic^t in ber 33ruft eine^ Dieifenben gemecft merben, 
ber einige 3af)rf)unberte fpäter feinen Stanb^unft unter einem 
^Bannte net)men mürbe, ber ben ©ipfet eine^ »^ügeB frönt, meld^er 
bie S^iuinen unfrer <St ^auBfird^e bebecft, 

Sßenige (^Iten meftmärtö bon bem ^aum finbet fid^ bie 
@tatue eine^ körnen, ber über einer f)ingeftrecften menfdf^tid^en 
@efta(t ftei^t. @ie ift t)on foloftater @röße, aber fel)r rol^ 
gefüf)rt, unb fprid^t, menn mir i^ren ^ert)ort;ggenben 0tanbbunft 
berücffid^tigen, menig für ben 3uft<^^^b ber Mnfte jener $eriobe» 
(^in grober ^itrban bebecft ben ^opf beö 5Jdanne^ unb ber ^öme 
ift ebenfalls tf)eitmeife in ein @emanb 'gef)ültt. 3cf) finbe nid£)tö, 
biefe ©rubpe mit ber ©efd^id^te 2)anie(ö in ^^erbinbung §u 
bringen; im ®egentf)eil mürbe bie ©teltung be^ 9Jdanne^ unb 
ber Umftanb, bap ber ^öme befteibet ift, bagCgen fpred^en. 3d^ 
untertaffe eö inbeffen, auf fotcf)e (eichte @rünbe ^in, bie lüfte 
berjenigen §u bergröfern, bie biefe Siuinen befud^t unb barüber i^re 
$(nfid^ten mitgetf)eitt f)aben. 

!l)ie 9Jtugetibe bÜbet einen tängtid^en ^^üget, beffen 0eiten 
jebe etma 250 (^tten meffen. 2)ie @eitenflüd^en, mie bie agbb^ 
tifd^en $b^amiben unb bie ©ebäube bon ^erfe^oti^, fielen nadl; 
ben hier ^immet^gegenben; bon ferne ^at ba^ @an§e baffetbe 
jerriffene unb fteile 5tnfet)en, mie bie anbern »^üget. 3)er oberfte » 
Dtücfen, obgteid^ met)r mürfetig, ift bennod^ fef)r ungteid^; audt) 
^ier gibt e^ 2ßänbe unb anbere Spuren bon ©ebüuben; aber bie 
3eit unb bie (Stemente, bon ben räuberifd^en «^änben ber SO^enfd^en 
unterftübt, f)aben aud^ l^ier il^re gemö^ntid^en jerftörenben SShv 
fungen au^^geübt unb ein tiefer Oti^ an ber füböfttid(;en Seite 
berrätt), bafj audb biefer ^üget irgenb einer ©rbcrfc^ütterung 

ain^gefebt mm’. 
•Jffifdi iinc^ hd' ©tiibt hd' Äbntifdi 10 
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ein einftünbiger SKüt brachte micf) öftli^ »on 5Kugeti6e ju 
bem bbratnibalförmigen, 70 guß unb etoa 300 eiten breiten 
^üget. 2)te Saetfteine, mit benen er erbaut ifi, meieren wenig 
»on benen beS Äaftr ab. Slber ic^ fc^liefe aug ber Sage biefer 
3:rümmer, am 9lanb ber SRuinen, bap er wa^rfd^einlid^ einen 

ber ©bauern gebilbet ^aben mag, na^ benen man f^cn fo 
lang gefud^t l^at. 

Mce, unö i)on ^ab^lon übrig geblieben ift, befte^t 
ie^t ana formlofen ^ügeln. lieber biefe nimmt ber ^eulenbe 
Sßüftenminb feinen fengenben Sauf unb ift (^inbbe, 3er^ 
ftbrung unb QSerfaü. 5(ußer biefen titanenartigen Ueberreften gibt 
ee nid^t^, ma^ bie frühere Wu^be^nung unb @rofartigfeit ber 
@tabt in baö ©ebdc^tnip be^ ^deifenben ^urücfrufen fbnnte. 

3Serfd^iebne ^teifenbe unb ©eogra^^en ^aben mit einem Sluf=^ 
manb großer 9)tüße auf leidste ©rünbe ober bloße 33ermutßungen 
ßin fid^ bemüßt, ben ^ügel oon 5[)tugelibe für Ueberrefte m 
babblonifd^en au^pgebenj 5tnbere mieberum ßaben biefe^ 
merfrnürbige ©ebäube auf bem 53irö ^ 9limrob gefud^t »gatte id^ 
maßrgenommen, baß ältüße, 9?adßfud^ungen ober id) felbft 
beobad^tete, bie grage entfd^eiben fönnten, fo mürbe id^ nidl)tö 
jurüdfßalten; aber über ba0 ßinauö, ma^ id^ er^aßlt ßabe, bemerfte 
id^ nid^tö, mid^ bemegen fonnte, über biefen ©egenftanb eine 
entfd^iebne ^Infidßt p geminnen. 3d^ bin oielmeßr, nad^ einem 
forgfaltigen Ueberblicf, genötßigt einjugefteßen, baß id^ burdßau6 
an feinem genügenben ©dßluß angelangen fonnte. Dßngead^tet ber 
©roßartigfeit ber Ueberrefte feße id^ burdßauö nidßt^, un^ 
bemegen fönnte, nadß mirflid^en Ueberreften beö ^I^ßurme^ p 
fud^en. * ©0 mirb auöbrüdflidß bemerft, baß nad^ ber 0prad^oer^ 
mirrung bie 53abi;lonier oon ißren Arbeiten abftanben. 5(udß ift 
fein ©runb für bie Slnnaßme oorßanben, baß bie ^emoßner ber 
^errlid^en 6tabt, meld^e in ber illad^barfc^aft ^abßlonö fid^ erßob, 
eine größere 3erftörung oerßinbertenj baß jte im ©egentßeil oielmeßr 
baö 5i)laterial, mitmeld^em bie 9Jtauern aufgefüßrt maren, fo gut be^ 
nulten, ba6, mie unö ©enef, 11, 3 fagt, gebrannter 33acfftein mar. 

3d^ fel^e feinen ©runb, marum mir an bem Umfang ber 
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©rennen sweifeln foUten, ttjeldben bte alten ©eograp^en ber 0tabt 
vufc^rieben, ®ie (Entfernung 'oon bem '§ügel 53ir0^9limrob bt6 
ju ©l^^amra betragt 13 SJleilen, tnelc^e ben 3)ur(^meffer etne6 
toifeö bilben, tnnerl)alb tneld^em Säumen unb 0d^uttf)aufen 
überatt jerftreut liegen; alfo ein Umfang, melc^er nid^t geringer 
aU ber ift, melc^er üon 0trabo unb anbern 0d^riftfteEern ange^ 
geben mirb. 3Öäl)renb meinet ^lufentl^alt^ in ben D^uinen faufte 
iä) ijerfd^iebene (Eblinber, melc^e t)on gebranntem ^el)m maren unb 
auf il)rer £)berfläc^e bie fc^onften feilförmigen, eingebrücften ^f)a^ 
raftere geigten. 50^eine ^l)antafie fonnte eine fdblagenbe 5lef>nlidbfeit 
in b^nen mit ben mobernen d^ineftfd^en ©l)arafteren ftnben. 

53abf)lonien, beffen »^aubtftabt ^ab^lon früljer mar, öerbanfte, 
mie ^legöbten, feine gan^e 33ebeutung ben ;;mei mdcf)tigen 0trö' 
men, melö^e e^ bemäffern. !l)er ^I^igriö unb ber (Eupl^rat l)aben 
beibe il)re Duellen in ben Gebirgen t>on §(rmenien; v fie fließen 
parallel mit ber großen faufafifc^en ©ebirg^fette, 2)er ^I^igriö 
nimmt un§äl)lige fleinere glüffe in fidß auf unb fein ^auf geßt 
beinahe bireft nad) bem perfifc^en ^Jleerbufen. 0ein gall ift feßr 
reißenb; unb ganj ber gemößnlicl)en 9Jteinung bef ©eograpßen 
entgegengefeßt, meld^e e^ für eine geringere Slbmeid^ung oon ber 
geraben Sinie anfeßen, ift feine Otidßtung megen beö §erriffenen 
unb fteinigen ^anbeö, melct)e6 er burd^ftrömt, fel)r gemunben, 
feine ^Biegungen ftnb in ber ^l^ßat pmeilen fo plö^lidß, baß fie 
beinahe einen redeten 2ßinfel bilben. (Er tragt beßßalb meßr alö 
ber ©upßrat, meldßer burd^ ein ebnereö'^anb peßt, ben (Eßarafter 
eine^ 33ergftrom^ mit großer 0^nelligfeit auffteigenb unb nieber^ . 
fallenb, mie man eö bei allen glüffen oon fur^em unb abfd^üffigem 
^Baufe bemerfen fanm 3)eßßalb beßnt fidß ber ©influß ber (Ebbe 
nur eine furje 0tredle Pon ^orna auö, bem S3ereinigungöpunfte 
beiber 0tröme; fie reicht ndmlidß fo meit alö 5^egaib auf bem 
(Eupßrat, aber nid^t bi^ Slrgeaß auf bem ^I^igri^, 

0)ie lebtere Benennung fennen bie (Eingebornen nidßt, meldbe 
, ben 9^amen ber 0dßrift ©l^2)eggil oberl)alb unb ©I4lmafir unterhalb 
beibeßalten l)aben. !l)er (Eupßrot mirb auf feinem ganzen ^auf (BU 
grat genannt. 2)ie Slraber nennen nadb ißren geograpßifcben 
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^enntnifTen, auf M Si^näd^ftliegenbe befd^ranft ftnb, biefe ' 
SBaffer @(?33af)r, bie 0ee ober baö. 9J?eer, unb tft Bemerfen^^ 
mertl), baf in oerfd^iebnen ©teKen ber ^tbel berfelbe aKgememe 
5(uöbrucf gebrandet ift. 

@me fd^embare Ungleid^^eit im 33ette biefer beiben glüffe 
^at SU einigen !3)i6fuffionen 3[^eraniaffung gegeben. 2)er ^upl^rat 
fließt nämlid^ ^bei S3agbab burd^ ben 3ffafanat in ben 3:igri^, 
mäl)renb 100 SJteilen fübmdrt^ burdß ben ^pe^^anal bie Sßaffev 
beö Zi^xi^ in ben @upl)rat fließen. 3)a^ ©anje Iö6t fid^ aber 
fo leidet auf: 

!l)aö Söad^fen be^ 3^igri^ ift suerft im 9looember fidßtbar; 
Armenien unb Äurbiftan merben bann burd^ reid^lidße Stegen 
gemdffert unb basu fommt nodß baö ©d^mitjen be^ ©ebirgfi^nee^ ^ 
er mäd^^t biö SOtai, mo er feine größte ^öße erreidbt, unb fällt 
bann mieber allmälig ‘bi6 sum 5luguft. Dn »gpe^^anal ift trocfen, 
unb Ufer unb ©anbbänfe im 35ette be^ gluffe^ liegen entblößt ba, 
^Die ^oote merben falfatert unb aufgegeit; eö finbet bann menig ober 
gar fein §anbel auf bem gluffe aufmärt^ unb niebermdrtö ftatt. 

3n ^urbiftan unb bem öftlidl)en 5lrmenien oerfpürt man ben 
©ommer früher unb bie ^egen fallen ebenfalls frül)er^ ber ©upl)rat 
fd^millt beßmegen aud^ frül^er alö ber ^I^igri^ an, aber ba fein 
^auf erft fpdter ben abfd^üffigen ^^eil ber ©bene erreidßt,-burd^ 
meldßen beibe fließen, unb aud^ langfamer Sßaffersufc^itffe erl)dlt, 
fo ift folglid^ feine ©trömung weniger f(l)nell. Um biefe Ungleidß^ 
l)eit SU oermeiben unb bie überfliiffigen Söaffer absuleiten, mürben 
^^andle gegraben, meldbe bie beiben ©tröme^ oerbanben, unb ber 
^Jtangel berfelben, mie id) in meinem fpdteren ^eridßt oon beY 
glut non 33agbab s^tgen merbe, mirb, ba i^re 53eete oerftopft ober 
aufgefüllt ftnb, oft gefül)lt. 

1)er 0^amabl^an mar vorüber unb unfere ©dßiffer, meld^e 
il)ren ^ol)n mdl)renb ber gefte oerfd^melgt l^atten, fteüten fid^ 
mieber einj id^ nal^m mit einigem Bebauern oon meinem gaftfreien' 
S33irtl) 5(bf(^ieb, um bie 3[^ermeffung beö gluffe^ meiter fortsu^ 
fe^en, bie id^ aud^ oßne Unterbredt;ung bi^ s^m Äanal 9?ar^9J?alfa 
au^fül)rte, mo id^ mieberum lanbete, um nadß ^agbab su reifen. 
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iBox bcm Einfall ber gelujan-^^ürfen t)erbanb ein »fanal 
3ffa, Der t)on 5(nbar bi^ nad^ 53agbab fic^ au@be!)nte, bie 2ßaffer 
beö'(5up]^rat mit benen beö 5l)iefer mar ba nbrbtid^fte 
t)on t)ier anbern, metc^e t)on 5(nbar an auöUefen ober na^e 
babei maren, burd^ meld^e bie 3Serbinbung §mifc^en ben gmei 
gtüffen unterhalten unb bie überflüffigen 2öaffer beiber abgeleitet 
mürben. 3benobhon befd^reibt fie alö feiner f^> bap auf 
ihnen gro^e tnit Äorn belabene Äähne fuhren, unb bemerft, 
ba^ fie eine ^arafange (perftfdhe 50^eile) bon einanber entfernt 
maren. 5lbbulfeba bemerft,^ ba^ 9^ar^3ffar au^ bem (^uph^'^il/ 
mo^ bie @tabt 5(nbar ftanb, über ben engen ^h^^^ Se^irab 
nadh bem ^l^igri^ flofi, in meldhen glu^ 9^ar^3ffar bie SBaffer be6 
©upht'tü ba einmünbet, mo ber ^oben etma brei SUieilen über 
^agbab niebrig unb moraftig ift, !I)ie anbern brei gropen Kanäle 
maren Äothar, 0arfar unb SJ^alif, bie ^mei legteren unter bem 
Flamen glub. lieber Dlegium unb ?0lalif fe^te ^rajan, itnb 3ulian 
liep einen anbern Slrm bon bem Settern .graben, auf meldhem 
feine glotte in ben 3^igri^ gelangte. 

3^on 9fiar-3ffar finbet man feine beutlidhen 0t)uren^ aber bei 
Ziffer-Äuf entbeifte idh einige ^ügel, meldhe ihrer ^age nadh 
Ueberrefte bon feinen !l)dmmen fe^n mögen. 3)a bie (Entfernung 
bon beiben glüffen nur 34 geographifdh^ 3}leilen beträgt (bie 
bajmifdhen liegenbe ©egenb ift niebrig unb moraftig), fo finbet 
oft eine 9leihe bon $lnfchmemmungen ftatt unb jie finb ‘auf biefe 
5ßeife jufammen berbunben. gemiffen 3ahre6§eiten erlauben 
bie lleberfdhrnemmungen, glope bon S3agbab bi^ nadh gelu^ia 
p treiben. Sßährenb ber gropen glut bon 1831 fuhren ^oote 
auf ber ^anbftrape bon 33agbab biö nadh §illah, eine (Entfernung 
bon 54 geogra))hifc|^i^ 5!}leilen; alfo auf einer 0trape, mo ber 
Oieifenbe ^u anbern mohlgebaute ^^b ^Dörfer fanb. 
3n einem fo flachen ^anbe finb bie «Kanäle halb mieber angefüllt, 
unb nadh acht fönnen mir faum mehr ermarten, 
noch berfelben ^u entbecfen. 

Doub, ber ^^afcha bon 53agbab, beabfidhtigte, biefe Sßerfe mieber 
herjufteüen, moran ihn ber Xot> berhinberte. 2Öo ber !^rbeit6lohn 
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fo niedrig ift unb ber Sobeti jcbe »ünfc^enbwertfje (Erleichterung 
barbietet, roürbe er bei feinen SÄitteln wenig ©^wierigfeit gefunben 
haben, feinen Sorfah in’b Seben su rufen. 2)ie Slubführung felbft 
würbe für bab Sanb eine unenblidhe ffioh^h«* fletuefen fetjn. 3)ie 
'.Bertheile für ben.§anbel finb augenf^einlidh, Wührenb bie ©idherheitb» 
mittel beb Sanbeb gegen Ueberfchwemmungen fehr »ermehrt worben 
wären. SBührenb ber mcbif^en unb babblonifchen Zeitalter »er» 
wanbeiten ühnli^e SBerte, woburth bab Sanb gewüffert unb bab 
rechte ©lei^gcwicht jwifchcn bciben glüffen erhalten werben fonnte, 
bie SBüfte in ein fruchtbareb unb bebölferteb Sanb. 

Slnbar ift eine alte ©tabt, welche in ber @ef^id)te alb Ä'oriu 
fammer ber berftfchen Äönige erwähnt wirb. (Eb war fpätcrhin 
unter bem SJamen .gafchameja betannt, weil bie älhulifen jeneb 
.^aufeb bafelbft ihre ©ommer^Keftbenj genommen h«tlon. 3)ie 
«Iraber nennen eb heutjutage gelujia. (Eb blieb ein blühcnbcr 
ipiah, bib .galufa, ber (Enfel »on 3onghib älhnn, SBagbab eroberte, 
©eine Sirubben btünberten unb jerftörten bonn biefe ©tabt unb 
SBafut; feit jener 3eit ftnb beibe ©täbte unb bie angrenjenben 
Jbanäle .»ernachläfftgt. 

3)ieb ift inbeffen ni^t ber Ipuntt, wie man gewöhnlich annahm, 
wo ft^ bie jwei ©tröme am weiften nähern. 3wif^en ben Üfninen 
oon ©ebruciub, auf bem rechten Ufer beb gluffeb unb bem $orfe 
Stabennea am (Eubhrat, beträgt bie (Entfernung nur jehn geogra* 
bhifehe jOieilen. IDie IHuinen oon ;Occur ^ ®uff ^ liegen ungefähr 
acht äKeilen Oon Sagbab, bilben eine oereinjelte, ungefähr 220 guf 
hohe unb 70 im 3)iometer huUenbe aifaffe oon getrodneten Sehm» 
fteinen. 3n feiner 9lähe liegen auch bie Suinen einer ©tabt umher 
äerftreut. 97a^ ber älchnlichfeit beb Wamenb unb bem Slr^iteftut-- 
ftbl p fbhliefen, welcher einer fehr frühen iperiobe angehört, bin 
ich geneigt, P glauben, bah bieb bab Slccab ber heiligen Schrift 
ift, weidheb in affpifchen aWanufcripten Slfta gefchrieben ift. .§ier 
ftanb ungefähr Sitaje, wo bie 10,000 über ben Sigrib gingen. 
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Slbjug aus bcm Saget bet 33ebutnen na^^ Jöagbab. — D^Jtif^^ie 3:Äuf(!^ungen. — (Mtabmal 

bet äoSeibe. — S^Äuf^^enbe ^ottbetuegung öon Safita. — 2)et SSetfaffet beitittl^et 

feine bebuinifii^ett ?5teunbe. 

✓ 

meinem Eintritt in bie 0tabt ber Ä^alifen befd^lop iä), 
bie ^inlabung be^ ©^eifl^, ©^ubbee (be^ Bornen) benu^en, um 
einige ^age mit feinem 0tamme ^u^ubringen, ber riet ^agreifen 
fübmärt^ tagerte. brad^te meine 3^ii ted^t angene^)m 
mit ber 3agb, bem <Sd^teubern be6 3ereeb unb anbern Hebungen 
^u. ©nblid^ t^eitte id^ mit S3ebauern meine ^bfid^t mit, ben 5(uf^ 
enthalt bei meinen angenei^men SÖirtl^en mit 33agbab ^u öertaufd^en. 
!Die lebten äl^eiten ^u biefer 6tabt filierten un^ über eine furd^tbar 
menfd^enteere (^inöbe. Sßir maren ^u-^ier unb legten unfern 
2ßeg gans ftillf($meigenb prücf. 3wtt)eiten nur mürben mir burd^ 
einen ©egenftanb beunrul^igt, ber fid^ am »^ori^ont erf)ob, mie fid^ 
ein frembe^ ©egel bem ©eefal^rer auf bem 9[>teere jeigtj batb fat) 
eö mie ein ^l^ru^Jb auf if)ren ^ameeten reitenber 53ebuinen au^, 
halb mie ein einfamer Sl^anbrer. !Die ^5^äufdt)ung aber t)erfd^manb, 
fobatb mir unö ndt)erten, unb mir entbecften, baf bie Urfad^e 
unfrer gurd^t nur ein Stein ober metfe^ 53ufd^merf mar, metc^e 
burc^ bie Söirfung ber Stra^lenbred^ung in fotd^e unf)eimtid^e ®e^ 
ftatten oerserrt morben maren. 

2)ie Sonne ftieg auf, unb S3agbab, obgleid^ nod^ fo biele 
9JZei(en oon un^ entfernt, lag ba, alö ob eö oor un^ in ber 
mitten Suft au^gebreitet märe. 2)ie roftgen iJ^inten be6 9Äorgen3 
erleuchteten feine oergolbeten !Dome, feine SÖHnaretö unb fonftigen 
mädt)tigen bftlicher @röße unb ^errlichfeit. (Sö mar in 
ber 3^^at eine baö Sluge erquicfenbe Sanbfdt)aft, bem bie trocfne 
garbe ber SBüfte fo lange Sd^mer^en bereitet l)atte. 3d^ blicfte 
auf bie med^felnben unb oerfchiebnen got;mrn, biö id^ mir beinal^e 
it)xc 3ßirftichfeit oorftellen fonnte. Slber bie S^äufchung mar oor^^ 
übergeljenb^ benn “bie Sonne, burd^ ben mad^fenben (^influf il^rer 
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Strahlen, brad^te balb bie ^uft in i^rm gewö^nlid^en 3uftaiib 
aurücf; baö ©an^c fd;ix)anb n)ie eine fd^one unb femartige 3Sifton 
unb Uep nur in bem ©ebäd^tnip eine frifd^e unb (ebenbtgc (^r^ 
innerung aurücf. SBir machten, um einige fumpfige ©teilen ju 
revmeiben, einen langen Ummeg, unb mdren genbt^igt, unö ber 
©tabt norbmärt^ au nd^ern. S^ad^bem mir einen bitten X)attel^ 
malb burd^fdbritten Ratten, famen mir bem (Grabmal ber 
gegenüber an. ^l^axtfenb angenel)me Erinnerungen fliegen in meinem 
©ebdd^tniß auf, aU i6) auf biefe Ebene unb baö einfache Eebdube 
blicfte, mel^eö bie Ueberrefte ber @emal)lin beö ,^l)alifen »garun 

9fdafd^ib umfd^ließt, beö gelben ber 9^dl)rd^en bon „^laufenb 
unb eine 9lad^t'^ 

E^ liegt auf einer fanftabfdf)üfftgen »§öl)e inneralb ber 9Jdauern 
cineö dlirdt)l)t)fö, gerabe bei ber ©labt. E^ beftel)t au^ einer ad^t^ 
etfigcn ©teinmaffe, 30 gu^ im ©)urd;meffer, unb ift bon einer 
©pi^fdule übermolbt. 2)a0 ©ebdube ent^bdlt amei 3*ieil)en genfter, 
bon benen bie oberen flad^e unb bie unteren fpi^e ^ogen l)aben. 
©ie ©dule ift nur ein fpit^ dtegel, aufen mit conberen 
^^Ibtljeilungen gefd^mücft, meld^e ben inneren concaben 33ogen ent^ 
fprei^en. gnnere mirb bon brei ldnglid)en 9J^auern abgetl)eilt, 
bie mit ^el)m belleibet finb. Ein moberner $afd^a unb fein SBeib 
l)aben nun bie El)re, neben ben Ueberreften ber fd^önen ^erfcrin 
au rul)en, unb eine Ueberfd^rift über bem Eingang beaeugt, bap 
biefe fterblii^en Ueberrefte neun 3eil)rl)unberte ft^dter, aU ber 
Liebling be^ ©ultan6, beigefe^t morben finb. 

3öir ndl)erten un^ bem norbmeftlidl)en ^l)ore. SSerfd^iebne 
nml)lbegangene 3ßege fül)rten oon allen D^id^tungen nad^ bem Ein=^ 
gang ^ einige mit einer Äotl)mauer umadunte Edrten ^d^tm ftd^ in 
aerftreuten ©rupbrn, meld^e aufammen mit ben 2)attetbdumen, bie 
be0 gluffeö Ufer fdumen, ba6 ganae ^flanaenleben au^mad^en, baö 
bie Sßol^nungen bon 3}Jenfd^en anaeigt. 2)a6 benad^barte ^anb bietet 
nur eine meite gldd^e bar, entbldft bon 53dumen 'unb iDrtfd^aften, 
unb entmeber bon einer bunfelbraunen garbe ober einem blenbenben 
5Bei(j. Eine cfafilta ^)attc ben borl)ergel)enben 5(benb bon ,fer^ 
rnaimijam augeri^atb ber 9J?auern gelagert, bie fid^ bei unfrer 
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^^nnä^erung anfc^itfte, in bie 6tabt ein^usie^en. 0ie ^oben in 
gefc^äftigen ^anfen i^rc 5Öaarenbünbel auf unb brachten fie auf 
ben 9^ücfen i^rer Äameeie, ober n)aren mit anbern nött)igen 3^or;^ 
bereitungen befc^dftigt @ie fd^im^^ften ftd^ gcgenfeitig laut au^, ober 
bie bie fie beluben. ©ruippen oon »tameelen fal) man in 
ieber Oiid^tung, einige, bie in liegenber Stellung bereite belaben 
maren, fc^rien unb machten 5lnftrengung, fic^ .auf^urid^ten; anbere 
mürben oon fleinen Knaben an einer einfad^en Sdfinur Iferbeige^ 
fü!^rt, mä^renb 9iettertru:p))en in ben Strafen nadf allen Seiten l)in 
fegten unb fid^ mit bem ^Ibfd^leubern beö 3ereeb oergnügten. 5i)^an 
fal) Äaufleute mitten in biefer bunten ©rufpe il)re reidfften dtleiber 
an^ielfen, um mit gel)brigem 5lnftanb in bie Stabt ein§u§iel)en. 

2Öir folgten einer Steife mit Oieifig auö ber umgebenben 
2ßüfte belabener (Sfel, unb fo 50g unfre ^Ibtfeilung, oon Sillen 
unbemerft, burc^ bie ^I^fore in bie Stabt ein. Sluf beiben Seiten 
be^ (Singang^ faf ein Zxnpp türfifdfer Solbaten, beren glän^enbe 
S33affen mit il)ren ^uloerl)örnern über ifren «gäuptern an ber 
9Jtauer aufgel)angen maren. Sfr Slmt beftanb barin, Siejenigen, 
meldfe bie Stabt betraten, aufmerffam §u unterfudfen, eine Slbgabe 
oon ben oerfdfiebnen Slrtifeln, bie eingebracft murb/n, su erfe^ 
ben unb bie (^ontrebanbe meg^unefmen. Siefeö Slmt ma(^te eö 
ifnen unter oerfdfiebnen SSormmiben aucf möglidf, gufgdngern 
Slbgaben ab^upreffen. Sie fafen mürrifdf auf midf, al^ idf ein? 
trat unb fdfon mollte (Filter feine »§anb an ben meinet 
Äameel^ l^g^it, um e^ jurücf §u falten, al@ eine S3emerfung oon 
meinen ©efdfrten ifn bemog, fie mieber jurüifjujiefen. Sa midf 
mein Slnjug unb mein Sluöfefen nidft oon ben Slnbern meiner @e? 
fäfrten unterfdfeiben fonnte, fo mar idf nur in bem falbgemur? 
melten gludf mit einbegriffen, meldfer ifnen galt, unb eö mürbe 
mir erlaubt, meiter su §iefen. So fann ber Surfe, felbft inner? 
falb feiner Stabt, feine betrddftlicfe Slbgnbe oon ben freigebornen 
Söfnen ber SBüfte erpreffen. 

3df fatte einige 3^il Si^t)or um bie ^inridftung eine^ »^aufee 
für midf gefdfrieben, unb oon bem .^taufmann, ber bieö au^gefüfrt 
unb ben idf auf^ufinben feine 9Jiüfe fatte, eilte icf 511 meiner mir 
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bequemen 2öo]f)nung,, meine bebuinifc^en @efäl)rten anf§unei)men, 
melc^e ftd^ mit großer @enugtf)uung bei mir einmo^nten. 3^ 
]()offe, bie ^emerfung ift beinal^e iinnöt^ig, baß eö mir jugleid^ 
^flid^t unb 3[5ergnügen mar, ißnen fo bie ©aftfreunbfdßaft 511 

gelten, melciße idß bei ißnen in ber 2Öüfte erfahren ßatte. 3dß mar 
in ber ^ßat in meiner 5lufmerffamfeit unermüblidß, 3^ber ^ecfeiv 
biffen, ben bie 0tabt barbot, gehörte i^nen, unb nac^bem mir 
^e^n ^X^age auf^ l^eiterfte mit @c^maufen jugebra^t, nahmen ber 
0ßeifl) @ßubee unb feine ^mei greunbe oon mir 5tbfd^ieb. 5(ufri^tig 
unb gegenfeitig maren bie 5lu^brücfe be^ 33ebauern^, aB mir 
fdßieben. Sßir fprad^en bie Hoffnung au^, baß mir unö mieber 
begegnen möchten, ^inige^ ©^piel^eug, meld^e^ idß faufte unb 
ißren Jlinbern mitfanbte, erl^ielt mir bie-5lnl^ängli($feit biefe^ eim 
fadßen QSolfeö. 

5)ocb, e^ ift jeßt an ber Sagbab felbft ^u befprec^en, 
unb ba meine ^efer oietlei^t grabe feine S^L^erfe ^ur 3[5ergleidßung 
pr »^anb f)aben, fo fönnte e^ ißnen angeneßm fei;n, menn 
einen gan^ furzen 5lbriß ber @ef(f)i^te be^ 2Öad^ötßum^ unb galtet 
oon 33agbab gebe. (^6 ift ba^ fonberbare 0cf)idlfat beö ungeheuren 
S^eicßö, beffen »^auptflabt ^agbab gemefen, baß eigentlich, fo 
p fagen, feinen ©efc^ichtfchreiber gefunben ßat. 3)ie .gelben 
©riechenlanbö unb ^omö finb befungen unb ißr ^ob un^ über¬ 
liefert morben, mäßrenb oon bem ungeheuren arabifdhen O^eidhe 
im 5ll(gemeinen nur geringe Jlenntniß nach (Europa gefommen ift 
unb noch meniger feiner gebacht mirb. ll)ie meiften früheren @e- 
fdhidht^merfe biefe^ 3Sotf0 finb entmeber mirflidh unecht ober für 
unedht erflürt, mager, ungenügenb unb ooll ihrer emigen inne== 
ren ©treitigfeitenj biejenigen aber, ju benen man 
etma Wf ^t'feßen nur fehr fchledßt bie ©teile befferer 
3[Öerfe, bie, mie ich einmal uorhanben maren, für unö 
aber oerloren gegangen finb. 

ift hi^t nidht nöthig, bei ber alteren ©efdhibhl^ ber Araber 
§u oermeilen. 3h^^^ Urfbrung^ mirb in ber ©enefi^ gebacht, bie, 
mie ich f^h^^ ermähnt, einen ihrer Ambition au^macht. 
Diefer Umftanb, fomie ihre immer fidh gleich gebliebene Seben^meife, 
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fmtn al0 fpred^enbe^ Erfüllung ber ^4^rop^ejeiun9 

gelten, ttjeld^e bie ©eburt i^reö Qememf(i)aftUd^en 6tammbaterö 
3^mael begleitete. 

' Q3emal)e fünfunb§n)an§ig 3a^r^unberte lang betvo^nen fie feit- 
bem o^ne ©^rgei§ unb 5lnmafung il^re bvennenben unmegfamen 
0tebben. 3n bet Sßeltgefd^id^te jiebod^ ftnben tt)ir ptbeilen Spuren 
bon i^nen: n)ir ^öten bon il)nen aU ^^awfleute unb ftnben ©am^ 
bi;fe6 bei feinem ©injug in ^^egppten mit il)nen l)anbelnb; ber 
römifc^e Ä'aifer ^^ilippu^ nennt fie feine Sanb^leute, unb gan§e 
0(^aaren non il)nen erlitten unter 5Diofletian ben Xoh, 31)^*^ ^^li' 
gion beftanb in einem 2)ienft ber ©onne, be^ 9Jtonbe6 unb ber Sterne. 
^Berüd^tigt burc^ il^re graufame Barbarei, blieben fie, ba if)r ^anb 
nid^tö bot, ben (^l)rgeij lodten unb lol)nen fonnte, immer in 
einem 3itfl^tnbe ber Unabl)ängigfeit, ber niemals gan§ nernid^tet 
werben fonnte. 3l>te Sitten unb ©ewol)nl)eiten waren gan^ ab^ 
weid^enb non benen aller Golfer ringsum; fie ftanben mit feinem 
berfelben in freunblid^em, mit allen in feinblid^em 3Serl)ältnif. 3^te 
nielen »i^duptlinge überboten fid^ in 9tol)l)eit beö ©l)arafterö5 nur 
auf ben ©lanj il)rer gamitie bebad^t, befämpften fie fid^ wed^fel^- 
weife unb ©iner ftür§te immer ben 5lnbern. 5lber trop biefea un^ 
aufl)örlid^en Jlampfe^, ber, wie aud^ je^t nod), nie fel)r blutig 
war, nal)m bie 33enölferung non ^Irabien^u, unb breitete fid^ über 
ein ^anb au^, baö feinem gleiße Aufmunterung, feiner 3}iül)e 
''■Belol)nung bot. 

©nblid^, al6 bie Uebernblferung ftet^ mel)r überl)anb nal)m, 
trat ein ^iann auf, fammelte fie ^u einem Körperj wäl)renb 
er fie burd^ ein gemeinfd^aftlid^e^ ^anb ber Spmpatl)ie ^u 
feffeln wußl^, fül)rte er fie p ^f)aten an, bie, unangefünbigt 
unb überrafd^enb, bie fd^lummernbe Sßelt ftaunen mad^ten. SÖenn 
wir baö Steigen unb bie 3nnal)me ber mal)omebanifc^en 3}iad^t 
betrad^ten, wenn wir bie iil)alifen betrad^ten, wie fie mit unbe¬ 
greiflicher Sd^nelligf eit Speiche ftür^ten, wie fie burd^ frieblic^e ©e^ 
genben pgen unb ihre S3enölferung belehrten ober unterjochten — 
bann werben wir unwillfürlich non ähnlichen begeifterten ©efühlen 
ergriffen, wie ffe 3^n^ befreiten, bie folche noHbrachten. 
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0erat)e ^albbunfel, in bem fte je^t nac^ fo fielen Salven unö 
erfc^einen, tl^nen einen @rab t)on Sntereffe unb @(orie 
mit, mie unfere Imagination nä^)er liegenben ^Segebenl^eiten nnb 
^I^l^aten nid^t großer oerleil^en oermag. 9}^a]^omeb mar oon ebter 
^^bfunft, unb bie Straber t)atten i^n für ben mirftid^en (Steltoer^ 
treter SömaeB. Verfolgung trieb il)n, al^ er feine ^ef)ren ge^^rebigt 
l^atte, au6 feiner l^eimifd^en ©egenb in eine anbere; bort trat er 
al^ Eroberer auf unb l^ielt im ^^riumb^e feinen (^injug mieber in 
bie @tabt feiner ©eburt. 3nbem er feine 5(nf)änger burd^ bie Vorl)er^ 
oerfünbigung fünftiger Siege an^ufeuern mußte unb i^nen eine 3^eligion 
oerlie^, bie au if)ren ^eibenfd^aften pa^U, führte er fie, fo lange 
er lebte, oon Sieg au Sieg. Vad^ feinem' ^’obe mar fein ©laube 
i^nen treuer gemorben; er mar i^nen ba^ Vermdd^tniß eine^ Vlen^ 
fct)en, ber oom .gimmel gefommen mar, fie au lehren unb au oer== 
eblenj unb bie (Erinnerung an feinen ^ul^m unb feine ^l)aten 
erregte immer auf^ Vene ben (E^rgeia bee friegerifd^en fd^marme^ 
rifd^en Volfe^. Unter if)ren Äl)alifen bildete ft^ baburd^ eine 
Nation oon ^Jtäubern unb ^irten, mie burd^ einen Sauber 3 fte 
erlangten, Vefi^t^um unb halb fnüpfte ftcf) daran auc^ Vtad^t unb 
$(nfel)n. 

9?o^ nid^t a^f)u Saläre maren feit bem ^l^obe i^re^ ^4^ro- 
pl}eten oerfloffen unb baö arabifd^e Oieid^ erftrecfte fid^ fcf;on 00m 
@ange^ bi^ aum attantifd^en Vteer, oon ben iPb^^^miben bi^ au 
ben 2Büften Sübafrifa’63 att^anaigtaufenb Stabte fd^loß e^ in'fid^, 
unb meber (E^ru^, da (Eröfu^ fein Sflaoe mar unb Vabi;lon eine 
Ißrooina feinet S^eid^e^ bildete, nod^ ^2lle.ranber, aB er nad^ neuen 
Vielten feufate, bie er erobern mollte, ]^errf(^te über ein 9feic^, baö 
bem ber 9tad^folger be^ ^iproßl^eten gleich fam: Sieg mar bem Sieg 
gefolgt — Stationen nad^ 9fationen maren geftürat — 5(frifa mar 
untermorfen!, Elften in feinen ©runbfeften erfd^üttert unb ©uroüa 
mit ber Ueberfdßmemmung bebrol)t. V^it unüberminblid^er Stürfe 
mürben alle tgemmniffe ber 9latur unb Äunft übermunben. 

^Der Stura über be^ arabifd^en ^^eid^^ mar nid^t minder rafd^, 
alö fein Steigen. 3)em ©anaen fel)lte ber innere Sufammenißang, 
e-3 fel)lte ein leitender @eniu0 unb ein fefte^ iprinaiü^ unb fo 
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jerflel e@ in 2)^naftien, bie eine 3^it l^ing me^r %l)dk eineö groß eit 
^unbe6, al6 ^romn^en eine^ mä(^^ttgen 9ieid^^ bilbeten. 

!I)od^, feieren mir au ^agbab ^nxM. Unter ber ^errfd;aft 
ber ^(baffiben erl^ob ftc^ btefe @tabt um’^ 3a^r 762 an ben Ufern 
be^ 3^igri6, unb bitbete fünf 3af)rt)unberte lang ,bie ^3rad^tt)otte 
^aubtftabt be6 ungetjeuren ^eid^6. ^ie 507ad^t ber ^baffiben, 
bie it)nen ba6 ©tücf it)rer Sßaffen öerfc^afft t)atte, ftanb je^o feft, 
ber ganati^muö tnar gefc^tnunben, unb ba^ (Streben nac^ größerer 
@en)alt mad^te bem reinem 2)range nac^ Sntettigena ^ta^. 

2)ie fünfte beö »^riegö tnurben bertaufc^t mit ben Mnften 
beö griebenö, ber @eift mürbe gebitbet unb angebaut, bie 9fJot)t)eit 
be6 ß^lßarafterö fd^manb, unb, abgefeßen bon ben ^t)atifen felbft, 
erfennt man faum mel^r in ilßnen bie 5tbfömm(inge jener graufamen 
.Krieger, metc^e bie 2tteranbrinifd^e 33ibtiott)ef bernic^tet t)atten 
unb beren $fab mit 33tut unb QSermüftung beaeid^net mar. 

!l)ie 33etrad^tung einer S3anbe retigiöfer Sd^mürmer, bie ftd^ 
au6 einer 3Öüfte ergeben, eine SBelt erobern unb ein mädßtigeö 
0fteidb grünben, fann mot)( begeiftern, aber 23emunberung unb 
Staunen ergreift unö, menn mir fet)en, baß biefetben 9J^enfd^en 
fid^ mit gteiß unb t^ifer auf (^rfinbung unb SSerbottfommnung 
jebeö menfd^tid^er ^enntniffe merfen. Ungebitbete pflegen 
bie 2traber nur aB mitbe, raubfüc^tige Sc^märme au betrad^ten, 
bie, jebeö f)öf)eren ©efüßtö an fid^ fetbft unfät)tg, baffetbe auc^ in 
9tnbern au unterbrüdfen ftrebten. So ift e^ aber nid^t. erforbert 
jebod^ bie S^^ad^forfc^ungen beö (^ete^rten, um auö bem !l)unfe( 
früt)erer 3^it t)erau^aufinben, mie biet mir ben 97adßfotgern ^[llalßomebö 
in alten ben Äenntniffen unb gertigteiten unb ©efd^icftid^feiten 
berbanfen, bie ba^ neuere (Europa alte 3^it(Jlt^b überftrat)ten 
taffen unb eine moratifd^e Umgeftattung ber ganaen cibiliftrten 
^ett t)erbeifüt)ren. 

Unter ber D^egierung ^arun^at^9^afd^ib^ („beö ©ered^ten'O 
maren, fo ungeißeuer aud^ bie 5fu^bet)nung beö malßomebanifdben 
D^eid^eö gemefen ift, bie SÖiffenfdßaften unb Mnfte ni($t meniger 
berbreitet in bem öllßatifate, at^ in ben Stabten be^ Jlatferö unb 
ben ^^alaften (^orboba’^, unb ber @tana feiner Eroberungen vourbe 



158 

nocJ) überftra^lt burd^ ba6 beö 5Biffen6, baö er ju \)er^ 
breiten fud^te. 3^re Mad^t na^m mit ber ^[Verbreitung l^öl^erer 
33itbung ju. 3[Von ben großartigen ^atäften S3agbab6 ftrömte 
baö ^eben ber SBiffenfd^aft frei burd^ alte Stbern be^ mäd^tigen 

' 9*Jeid^^. 3ebe^ ^anb bot fein Sßiffen, in jebem Sanbe vourbe eö 
aufgemuntert 

günf 3a^rt)unberte lang ftanb 53agbab in bem 9^ufe ber 
l[)öd^ften 53Ubung, ,^enntniffe unb Sßiffenfc^aft; baö ftrat)(enbe Sid^t 
arabifd^er $t)itofobt)ie brang fo t)elt in ba^ 3)unfet ringsum, mie 
je ein anbereö in ber ©efc^id^te beö 9)lenfd^engefd^tec^t6. 2)iefer 
Seit mirb man fo lange mit 35en)unberung unb Staunen gebenfen, 
aB bie großartigen ^J^uinen il)rer ^J^emßel bauern merben, bie unfrc 
Slnerfennung forbern unb unfret $(d^tung gebieten, [Diefem merf^ 
mürbigen 3Volfe oerbanfen mir fonad^ ba^ oerfnübfenbe 33anb 
smifd^en alter unb neuer Sßiffenfd^aft Sßir oerbanfen ben 5lrabern 
unfre 3^^)4eid^en, bie 33ereitung ber 33aummolle, be^ ^apierö 
unb oielleid^t be^ ^uloerö, ben erften ©ebraud^, menn nic^t bie 
(Srßnbung beö ^ompaffe^ unb ernftlic^e gorfc^ungen unb ^erfud^e 
im ©ebiete ber 6[]^emie. 

SÖenn e^ aud^ mal)r ift, baß mir ißnen menige eigentlidße 
(^ntbecfungen im ©ebiete ber 5lftronomie oerbanfen, fo l)aben fte 
boc| ba6 ^erbienft, ifjren S^ad^fommen jenen ernften Sinn für 
gorfd^ung eingeßflanjt §u ißaben, burd^ ben biefe Sßiffenfd^aft 
allein auf ben je^igen l)ol)en Stanb^unft gelangen fonnte, Unb 
betrad^ten mir bie !Denfmaler i^rer ^rd^iteftur (man fel)e nur bie 
5lll)ambra unb £)mar^==9)lofd^ee in Serufalem), blicfen mir auf 
bie .^ü^nl)eit ißrer (^ntmürfe, bie ©roßartigfeit ber 3[Verl)ältniffe, 
auf bie Sierlid^feit il)rer erljabenen 5lrbeit unb bie ©rfinbung unb 
5(uöfüf)rung il)rer Ornamente, fo fbnnen mir nic^t umbin, ben 
farajenifdben ^Irdbiteften ben ^ran^ ber ©rajie ju reidßen. 

ift fdbmer^lidb, bon fold^er ©röße unb SJ^ad^t eine^ D^teicb^ 
fldb §u feinem galle menben ju muffen, arabifdße 9teicb ^)in^ 
Je^t mehr bon ber Sd^onung feiner geinbe, aB bon feiner eignen 
(gelbftftänbigfeit ab, unb* aB bie fübneren S3emol)ner ber nörblidben 
J^beile beö ©rbbalB burdb bie Verbreitung beö mal)omebanifcben 
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©laubenö t>on bemfelben ©elfte befeelt vt>utben, ber bie 5(raber 
urfbtüngtid^ befeelt ^)atk, ftelen fte (eid^t aU £)t)fer bactnfc^er 
©infdlte. einem 2Öorte; 8agbab fiel, ba^ majeftätifd^e 
^^alifat fd^manb, bie 5lbaffiben mürben unterjod^t burd^ bie 
^D^ad^t ber ^I^ürfen; il^r ^efpoti^mu^ dufert feit jener 
md]f)renb ^ feinen traurigen unb bemoraliftrenben ©influf. 2)er 
0c^aup(a^ Derfd^munbener «^errUd^feit ift p einer Söufte gemorben. 
Kriege feigen Kriegen, unb fie finb um fo fitrd^terli($er, al^ aHe 
geredete Hoffnung auf ein ^uf^bren biefeö emigen *^am|)fe6 
fdhmunben ift. 

3ener gan^e fd^bne ^i;t)eil be^ iDrient^ feuftt feitbem unter 
bem 3odbe biefer peiten mal^omebanifd^en ©roherer, unb ift nun 
ein eienbe^ ^anb, oerborben burd^ bie S^o^l^eit feiner «Herren, 
unnü^ unb fd)led^t. 

mdre nu^loö unb unbanfbar, nad^ unb nad^ feinem 
alimdligen Sturze ju folgen unb feinen je^igen elenben 3itfi^nb 
ju betrad^ten; eine gute 0d^ilberung finbet man in S^douffeau’^ 
^ef(^reibung be^ ^afd^aliB 33agbab. 3d^ befd^rdnfe mid^ alfo 
nur auf bie ©reigniffe jur ober unmittelbar oor ber *3oit 
meinet 33efud^^. 

X)oub, ber le^te 3[^icefbnig oon S3agbab, mar 0flaoe 0oliman6, 
eine^ feiner früheren $afd^a’^, gemefen. ©rbe aller feiner e^r? 
geizigen ^Ibfid^ten unb eineö nid^t kleinen ^l^eilö feinet D^eid^t^um^, 
lebte er mdl^renb ber 9f^egierung feiner beiben QSorgdnger al^ 
3Jlolla^ in bem »geiligtl^um '^Ibbul ©amber^, beö 0d^ubl)eiligen 
oon S3agbab. ®iefe Reiben maren al^ £)pfer ber D^ad^e ber Pforte 
gefallen, meil fie fid^ ©rpreffungen erlaubt unb ben l^erfdmmlid^en 
2^ribut oorentl^alten l^atten. 33agbab ift nad^' Weg^))ten baö rei(^fte 
^afd^alif, melc^e^ bie Pforte oergibt, .aber burd^ bie ©d^laff^eit 
feiner SSermaltung merben alle ^Ibgaben unb ©infunfte entmeber 
in militdrifd^en 5luf^ügen ober nu^lofen gelbjugcn gegen bie 
33ebuinen oerfd^menbet, mdl)renb ber ganje «^anbel unb felbft bie 
0^egierung in ben ^dnben einiger menigen 3uben unb ^^rmenier ift. 
Die ^eben^bebürfniffe merben baburd; feiten, unb bie $lraber uitb 
^^^erfer ftrbmen ^u einem mol)lfeileren unb fid^ereren ^Dtarft, 
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@0 mx ber 3uftanb be^ Sanbeö im 3a{)r 1801, al^ fid; 
^oub um bie t)afant geworbene ©teile bemarb. ©ein Df^eid^t^um 
unb feine fd^einbare Untertnerfung in i^ren ^Killen ließen ßoffen, 
er l)abe weniger ^uft, bie 33emoßner ))lünbern, unb fei; geneigt, 
ben verlangten S^ribut ju be^a^len. ©o mürbe benn 2)oub mit 
vielen Zeremonien pm ^afd^a von brei 9ioßfd^meifen ernannt 
unb er ergriff bie 3ügel ber Diegierung mit fd^einbarer ©)emutß. 
Jlaum aber fal) er im iWfe eine^ 3al)re0 feine Mad)t befeftigt, 
unb bie ©olbaten burdl; ©ef^enfe, bie «faufleute unb baö ^olf 
burd^ unbarteiifdt;e 3Senvaltung ber ©ered^tigfeit auf feiner ©eite, 
fo marf er feine 3!)Za^fe ab unb gab beutlid^ feine '^Ibfic^t 311 

erfennen, in 3ulunft fid^ von jeber S^erbinblid^feit gegen bie Pforte 
' lo^^ufagen. 

Ziner feiner erften ©d^ritte mar nun, bie ^^raber pm @e=^ 
^orfam §u bringen. Z^ mar eine fd^mierige $lufgabe; ba fte aber 
unaufßbrlidß ben ^anbel nad^ ber ^außtftabt ftörten unb alle 
^ebürfniffe abjufd^neiben fugten, mürbe fte ißm burd^ bie 9?otl)=^ 
menbigfeit geboten. Söäßrenb er alfo l)ier Zinen befta^, bort Zinen 
gegen einen dritten anrei^te, unb burd^ anbere Äniffe, gelangte 
er enblid^ ^u feinem 3iele, unb in menigen SJJonaten mar 

' if)m in einem @rabe geßorfam, mie e^ feit vielen Oicgierungen 
vor ißm unb nadß ißm nid^t gemefen ift. 

SÖäßrenb einer §iemlid^ frieblid^en 3^egierung l)ob ßd^ ber 
^anbel,.unb S3agbab mürbe mieber mie früßer ein reid^er 3)?arft. 
"Durd^ eine mo^l equißirte unb von euroßäifd^en ^Abenteurern 
angefül)rte Armee von 150,000 SJ^ann, burd^ ein moßl verfeßeneö 
Arfenal unb eine reid^e ©d^ablammer, faß fidß 3)oub im ©tanbe, 
jeber 9Jladßt ^u begegnen, bie ißm ber ©roßßerr entgegenftcllen 
fonnte. Aeßnlic^ in Zßaralter, in Talenten unb Anfidßten bem 
jeßigen $errn von Aegßßten, badßte er mie biefer an ein gänj^ 
lidße^ ^o^reißen von ber türfifdßen »^errfcßaft, unb beabficßtigte 
mit einer SSergrößerung feinet ^eidße^ SUgleidß beffen eigne Unab^ 
ßängigfeit. AHeö mürbe barum aufgeboten, feinen Zinßuß auf 
bie arabifdßen ©tämme ju vernießren, auf benen, menn eö einen 
.totßf gegen eine auömärtige 5!)?adf;t gilt, bie .J)aubtftärfe be^ 



161 

^afc^aliB beruht. S[öieberl)ölt würben germanö auf feinen 
, au^gefertigt, er f)atte aber jebe^mal t)orf)er hamx ^Zac^ric^t erf)a(ten; 
unb fo würben bie -^otfd^after gleid^ nac^ $(nfunft inSagbab 
ober fd^on oorf)er aufgegriffen, »^urj oor meiner ^nfunft war ein 
foid^er 33otfd^after, ber einen girman mit einem 50banbat oon 
lUema gebrad^t t)attc, woburd^ ber ^afd^a al^ ^(btrünniger unb 
für bügelfrei erftart würbe, ergriffen unb getöbtet worbenj bie 
feinbtidt)en ^a^iere aber t)atte man mit bem ^eid^nam beö (lappige 
in einen ©acf geftecft unb in ben gtup geworfen. 

!l)ie Pforte t)atte, wie eö fd^ien, einen fotd^en grebet 
ni^t erwartet. ©f)e ein 9}bonat berging, fam bie 9bad;rid^t, eine 
bebeutenbe 6treitmad;t unter 5tti 9te^a $afd^a fep bei Wteppo 
berfammetr, um !Doub §u pd^tigen. 0tarf burd^ feine eigne 
9}fad)t, fürdt)fete 2)oub jebod; biefe ©treitmad^t fo wenig, ba^ er 
fid^ begnügte, ein (^orp^ bon 30,000 Dbeitern bortf)in p beorbern, 
um baö nbrbtidf)e 3e§erat unb bie Äarabanen ber @tabt gegen bie 
Eingriffe eine^ ©tamrn^ p fd^ül^en, ber bon bem $afd^a gemietf)et 
worben war. (^in paar fteine @d;armü^e( fanben ftatt, unb bie 
gemiet^eten 5traber würben in it)re 2Öüften ^urüdgefd^tagcn. 

©in 35orfatt bei biefer @etegenf)eit beweist, ba|3 bie 5traber, 
wenn fie fid^ aud^ hingen taffen, gegen einanber p fedt)ten, bod^ 
it)re @tammberwanbtfdt)aft nie bergeffen: 2)er ©t)eiff) eine^ frieb^ 
tid^en ©tammeö war mit feinen ^wei ©bt)nen gefangen worben 
unb würbe nun bor ben $afd^a gebrad^t: „güfjrt-fie pm ^obe," 
fagte ber ^afd^a, „unb werft if)re ^eidpame auperf)atb ber 9Jtauern 
ben D^aubt^ieren bor." 9Jtet)rere arabifd^e ^äupttinge tegten 
fogteic^ ©infprud^ bepf)atb ein, unb at^ fie mit einem af)ntid^en ' 
@ct)idfat bebrof)t würben, bertiefen fie bie @tabt, jogen mit it)ren 
Stämmen nad^ if)rer Sßüfte unb bertangten bie 33efreiung beö 
Steift) unb feiner Sö^ne, unb brot)ten im 2Öeigerungöfatl pr 
Partei beö Suttan6 übergef)en p wotten. Sitte S3ebuinen betrach¬ 
teten e^ atö eine fie aüe angehenbe Sad^e,. fammetten \id) um , 
3ene, unb ber ^^afd^a mu^te wiber feinen Sitten in i^)X SSertangen 
emwittigen. 

Ungeachtet ihrer rohen unb räuberifchen Sitten unb ihreö, 
11 iKciRn iiaA ber Stabt ber Ähatifen. 
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wenn einmal gereift ift, unbdnbigen 9^a(i^egefü^l6, ftnb bennod) 
bie Araber gewi^ fein graufdme^ SSolf. 2)ie greube, bie fte bei 
ber Befreiung ber befangenen an ben ^X^ag legten, war fo innig, 
al^ wenn biner ron if)rem eignen Stamme erlöst worben wäre* 
33ei i^rer 9^ücffef)r würben fte, §um großen 5lerger ber ^X^nrfen 
xmb beö $afc^a’6, im ^Xrium:p]^ burc^ bie 6tabt getragen. 

00 war ber b^^litifc^e 33agbab0 meinet 
33efu(^^; fein ^leußereö, feinen ^anbel tmb Sßanbel werbe i(^ im 
folgenben äbapitel beft^red^en. 

SSagbab, feine ^agc — ©venjen — SSefefitgungen — ^atäjte — Ültofi^een — SSäber — 

JDüftevteit ber ©trafen ■— J^unbe •— Vergnügen — Jtteibung — 33e»btferung — 

•§anbet — 0tegiernng. 

33agbab liegt in einer niebrigen, flachen bbene^ ber glnß 
5Xigri6 trennt e6 in §wei X^)cik, beren größerer norböftlid^ liegt 
nnb mit bem anbern bur($ eine 0c^iprüde oerbnnben ift. 5llö 
.^auptftabt be^ 0ara5enenrci(^ö war ^agbab früf)er ungeheuer 
auögebehnt unb beoölfert; aber bie immerwährenb wechfelnbe ^err^^ 
fc^aft ber 5lraber, Werfer unb dürfen, unter ber e^ ftanb, babei 
bie fc^lechte 9^egierung unb ber 2)efhoti6mu^, h^ben e^ fo f)erunter=^ 
gebrad;t, baß fein je^iger ^^nblicf im SSergleidh früheren 
@röße, Fracht unb 53eoölferung einen äußerft jämmerlid^en @e^ 
genfah bilbet. 3)ennodh behauptet e^ immer noch feinen ^ang 
alö bebeutenbfter ^anbel^pla^ in biefem, ^fien, unb 
ali3 bie größte @ren§ftabt be^ türfifchen 0^eidh^ gegen Werften. 

0eine ^efeftigungen, fo arm fie aud) fdheinen, finb in einer 
<Segenb, in ber ^(rtillerie feiten nur gebraucht werben fann, 
hoch / i^ttt gegen ^erfer unb 93^ohabiten erfolgreichen 
SBiberftanb §u leiften. !l)ie ©rennen beö ^afchalifö erftreeften 
ftch meiner 9?eife bem S^amen nad} oon ^u6rah nörblich 
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9Jlorben füblid^j oftUd; hi^ 5U ber ©renje öon Werften unb 

.turbiftan, unb tnefttid^ bi6 3ur ©renje t)on ©^tien unb ^aläftma; 

aber ein groper ^^eil 'biefe^, gläi^enraumö würbe i?on 33et)umen 

ober Würben bewol^nt, bereit §(nerfennung be^ $afc^a’^ mel^r bem 

9?amen a(6 ber SBirnid^feit naä) beftanb. 

' ©ine einfache, mit einem ©raben eingefd^toffene 9}^auer umgibt 

bie @tabt, bie etwa fteben engüfc^e 9}lei(en im Umfang t)at S3ei 

^u^rat) jebod^ ift eine große 0trecfe nic^t Oon »Raufern; fonbern 

mit ©rußßen oon 2)attetbäumen befe^t. 3)ie SOlauer beftet)t gan§ 

auö ^eßmfteinen unb ift in oerfd£)iebenen reßarirt 

worben; runbe, in feinen beftimmten 3tnifi$enräumen ftef)enbe 

Xi)xixmc, auf welchen einige ©efdßü^e ftet)en, becfen biefetbe. 2)er 

^ ©raben beftef)t nur au^ einer einfad^en Vertiefung unb ift in feiner 

2Beife au^gemauert. 3)er ^f)ore finb brei an ber 3<^i)i» 

eine, burd^ baö wir eintraten unb jugleic^ ba^ befudtjtefte, liegt 

norbweftlidß; ein ^weiteö norböftlidl; unb ein britteö fübbftlid^. 

$(lle brei bilben großartige fpi^fbrmige Vogen. "Dcx ©ingang 

ift begrenzt burd^ eine Dfei^e oon fpi^sulaufenben Vogen, bie 

faft in berfelben Dfeigung, wie ber ^auf^tbogen, fidß oben berühren, 

©ie tragen bie fd^bjtften Verl)ältniffe unb finb mit ©fulßturarbeit 

gefd^mücft. ©ine Snfdßrift über bem einen, burd^ baö id^ ging, fagt 

au0, baß fie im ^ef)nten 3af)rfmnbert unferer 3^iU^<^nung gebaut 

worben finb. ©0 fdßbn fie audß eißebem waren, fo laßt man fie 

bod^ ie|o, wie aud^ bie Vfauer (bie an einzelnen ©teilen l)in^ 

fid^tlid^ be^ V^aterial^, wie ber 9fegelmäßigfeit unb ©^mmetrie, mit 

ber bie ©teine aufeinanber gelegt finb, einem jeben Vfauerwerf 

an bie ©eite ju ftellen ift, weld^e^ icf) jemals fal)), oerfallen. 

3)ie oor^üglid^ften öffentlidßen ©ebäube in einer orientalifd^en 

©tabt finb bie 9)fofd^een, Äaraoanferai’^', ©d^ulen, Väber unb 

ber ^alaft ber ©tattl)alter. 

2)er ^e^tere ift ein unbebeutenbe^ ©ebaube im norbweftlid^en 

X^)dk ber ©tabt, unb unterfdßeibet fid^ l^öd^ftenö burd^ feinen 

Umfang oon ben anbern »gäufern. 3^^ oerfd^iebenen erbaut, 

ol)ne 9^ü(ffidßt auf einen beftimmten ^^lan, gleidl;t er einem fcf)le(^t 

^ufammengefteÜten »gäuferl)aufen; er entl)ält ^ofale für eine Vtenge 
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mi 33e]^örben, unb n?eit(duftge 9^dume für ben ^afc^a, fein 

folge unb feinen 9J?avftalL 2)er ^iubiensfaaf, bem ic^ aB 

grember aliein erl}a(ten fonnte, ift reic^ gefc^mürft mit 

rotf)en Äiffen unb ^I^a)3eten unb ben foftbarften ^I^e^^i^en, n)äi)renb 

Reefen unb Sßdnbe non nergolbetem ©c^nil^mcrf ftrof3en. 
^eö -$afc^a’6 SO^arftaÜ mar fel)r mertf)noli; mehrere ^ferbe 

mürben auf 2500 2)oUarö baö ©tüdf angefc^iagen. Sie maren 

meiftenti)eiB non 9le^jb gefommen', unb merben niemals geritten, 

fonbern nur ^ur nermenbet. 

!l)er 9J^ofd^een foUen meijr benn l)unbert in ^agbab fenn; 
aber nur menige barunter fmb eigentiieb febbne ©ebdube^ im 

gemeinen fommen fte benen in S^^ien unb 2(cgn^ten nietet gleid). 

9)kteriab auö bem fte gebaut ftnb, ein im £)fen gebrannter 

2^acfftein, non einer röti^Ucbgelben garbe unb deinem Umfang, 

fann meiner SJ^einung nacb nic^t fef)r bauerf)aft fe^n. Sie dttefte 

ift 3amaf)el Steift) e( ©a^el, unb biefe ift nid)t diter aU 1285 
ber cbriftlicben 5(era. ©injeine .Sf)eiie berfetben, bie unnerfef)rt 

geblieben finb, finb gefc^ma cf notier aU anbere, bie einer fpdtern 

3eit angeboren. Ser ^aum, ben bie ^J^ofe^ee einnimmt, bilbet 

ein Idnglicbe^ 33ierecf. Ser erfte Sl)eil biefeö O^aume^ bilbet einen 

non einer 9}lauer umzogenen ^of, mit einem 2Öafferbel)dlter, morauö 

baö SU ben 2fbmafct;ungen nor unb nacb bem @ebete nötl)ige 

2Öaffer genommen mirb. Sen übrigen O^aum nimmt bie 9J^ofc^ee 

felbft ein, mie gemd^nlic^ ein niereefigeö ©ebdube, etma 60 guf 

l^ocf) unb non einem dtupbelbad^ übermblbt. Siefeö Seziere ift nad& 

perftfe^em ©efe^maef mel)r fpib/ al^ bie in*Serien unb 2legbbdm 
33orbem mar e^ Sitte, biefe ÄupbUn su nergolbenj man l^at biefe 

Sitte aber jebt nerlaf'en unb fo ftnb fte nun gemalt ober mit 

^überglasten nerfd)iebener garbe bebeeft Sßenn bie 

Sonnenftral)len auf il)nen gldnsen, gemdl)ren biefe ©ebdube einen 

bunten, l)eiteren 2lnbticf, ber im 2ltlgemeinen ber Stabt fremb ift^ 

benn burc^ bie t^latten Sde^er ber ^dufer unb beren fc^mubige 

garbe leibet fie an einer großen ©införmigfeit unb Süfterl)eit. 

Sie 50^inaretS an biefen Slltofc^een l)aben, menn fie aud^ 

meniger l)oc^ finb, als bie in nielen anbern Stdbten beS £)rients, 
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t)0(i^ ein ^ierüc^eö, leid^teö uub fd^tanfeö 3(nfe^n. 0ie finb alle 

mit überl^ämjenben ^lenbeu unb all ben übrigen geino^nlic^en Drna- 

menten tüvfifb^er unb arabifd;er Wrb^iteftur gefc^mücft, ^tm in 

ber 5^^itte beginnt bie ©äule meiter §u tuerben, bi^ etma ^mei 

T)ritt^eil i^rer »^üi^e, nad^^er umgibt fte bie jum !l)ienft ber 

9}tue§5inö beftimmte fd^male ©alerie, r>on mo jene ben mo^lemifd^en 

S^uf 5um @ebet erf(^allen laffen. 

2)ie gein^eit, fo mie bie JDid^tigfeit beö auö bem 

bie S3acffteine gemacht jtnb, au6 benen biefe (i^ebäube beftel)en, 

geftatteten e^, baß 2^l)ore unb anbere öorragenbe ^ßeile berfelben 

mit einer SOkffe i)on 5lrabe^fen gefc^mücft merben fonnten. X)ie 
53acffteine finb oft mit einer grünen, fd^mar^en ober anberdfarbigen 

@lafur überzogen. Me 33ogen finb ©pißbogen unb auf jeber 

0eite mit reichen (^infaffungen'unb fd^on proportionirten SJiarmoiv 

tafeln öerfeßen, bie mit 2)arftellungen Oon 53lumen, 3]afen 2c. 

gefdßmüdt ober mit gnfd^riften bebecft finb in ben reidßen arabif($en 

(Sparalteren, bie fidp manchmal ringd um bie (Sebäube perum fiepen. 

3m 3unern ber 5D^ofdpee ift itur tnenig ®lanj entmicfelt. 

^ ©traußeneier unb einige Rampen oon roper Slrbeit pängen oon 

ber :l)ecfe perab. ©tropmatten ober ein ^eppidp bebecfen ben guß^ 

hoben, unb auf ber nadp 5D^efla ^ugefeprten ©eitv^ beutet eine 

Heine SSertiefung bie DHdptung an, in ber bie (Gebete ber ©läu^ 

bigen bargebradpt merben müffen. 2)iefe ^Vertiefungen paben eine 

länglidpe gorm, unb anftatt mie in peibnifdpen ^I^empeln mit SVilbern 

ober ©tatuen angefüllt p fepn, finb fie (um bie (S^egemnart unb 

llnfidptbarfeit @otted an^ubeuten) in mopamebanifcpen Äirc^en offen 

unb unbefept gelaffen. 3Viele iDertoifdpe unb anbere 33ettelmbn^e 

treiben fidp immer innerpalb ber 3)^auern perum, unb feiten, fei; 

ed Xa^ ober 9^adpt, ift ed ber gall, baß man leine (Gruppen oon 

frommen 9Jiapomebanern bemerlt, bie ipre Mbadptdübungen bar^ 

bringen. 
ßd bilbet einen fonberbaren Unterfdpieb ^mifdpen ben .^irdpen 

bed SJtorgenlanbd unb bed Menblanbd, baß, mäprenb in Europa 

gottedbienftlidpe Derter faft oorjugdroeife mit ^erfonen bed fdpönen 

@efdple(^td (mie in ©panien) angefüllt finb, berfelben nur 
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rtjentge, außer ganj alten grauen, in einer ma^omebanifc^en 9}?ofd^ee 
erblicft werben. 3Öa^ aud^ bie Urfadße fe^n mag, fo barf man 
fte bodb nidbt in einem etwaigen SSerbot ber 5[llänner fudßen, bffentlid; 
fidb ju geigen, benn fie bürfen fi(^ unter einanber felbft, fo wie 
aud^ bie 33äber, befudßen, fo oft fie wollen. 3Sielleid^t ift jebod^ 
ein gewiffe^ 50^ißfallen an bem 3iif<^ntmenfe^n oon ^erfonen bei^ 
berlei ©efd^led^tö baran fdl)ulb, unb e^ gibt fid^ bieö in allen 
3Serl)ältniffen beö gefelligen ^ebenö gu erfennen — SJldnner unb 
grauen effen fogar in ißrem »^aufe abgefonbert oon einanber. 
3ebeömal mit einer 9}lofd^ee oerbunben unb burd^ freiwillige 53ei^ 
träge unterl)alten ift eine 0d^ule, in ber bie .Knaben foftenfrei 
im ^efen, ©d^reiben unb in ber Äenntniß be6 jloran^ unterrid^tet 
werben. bilben biefe älenntniffe bie einzige ^r^ießung, bie ein 
50tufefmann für fein Jlinb nötßig erad^tet. 

5luf ber öftlidßen 0eite ber @tabt fteßen bie ^I^rümmer ber ^afea 
ber ,^alenber. gn frülßerer 3^il toar baö ^Infe^en biefe^ £)rben6, alö 
er unter bem 0(^u^e ber ^ßalifen ftanb, fel)r bebeutenb; bie 
Spürten aber, bie weniger bebenflid^ finb, ^aben i^nen baffelbe 
geraubt, unb bie wenigen Slngelßörigen beö £)rben6 leben je^t Oon 
bem 5[ltitleiben ißrer 5^ebenmenfd^en. 3n ben ©rjälßlungen ber 
6l)era5abe wirb oon ißnen gefagt, fie Ratten ißre ^ärte unb 5lugen^ 
brauen abgefd^orenj jie fd^einen aber biefe, wie oiele anbere alte 
©ewoßn^eiten feit geraumer 3^il eibgelegt ^u ißaben, unb wanbern 
je^t in bemfelben, ©ewanbe unb Sluf^uge balßer, wie bie anbern 
3)erwifd)e. 

Einige 9tuinen oon ben SJlebeaffeeö el 50^oftaufee, ober ber 
0df)ule ber ©elelßrten, bie oon bem ^Zac^folger be^ $robl)eten 
erbaut worben ift unb fo oft in ber arabifd^en @ef(|>id^te erwälßnt 
wirb, finb aud^ nod^ oor^nben. 

^ie ätaraoanferai’ö oon ^agbab, obgleict) beren felßr oiele ba 
ftnb, oerbienen feine befonbere (Srwä^nung, benn eö finben ftd^ 
beren oiel oor§üglid^ere in orientalifc^en ©täbten. beö ^weiten 
5Rangö. 

I)ie 33a5arö gewähren mir in einer orientlifd^en @tabt immer ben 
intereffanteften 5(nblicf. (^nge 6traßen jtnb entweber mit gebrannten 
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0teinen übemolbt, ober ift ein 2)ac^ oon trorfnem ?aub unb 
toanb barüber i^mge^ogen, baö bur^ 33a(fen, bie oon iDad^ 
quer über liegen, geftül^t n)irb. SBä^renb ber großen ^ifee beö 
0ommer^ fmb bie 0trafen faft auögeftorben, bei 3*^ad^t aber 
getoci^rte eö mir immer großen @enuß, burc^ biefe »fallen ju 
manbeln nnb mic^ unter ber bunten iDlenfc^enmenge l^erumju^^ 
treiben, bte fid^ eben burc^ fte :^inbur(^brängte, 3]ßre 2)üfterfeit 
mirb feiten nur bei ^ag burcf) bie (Srfc^einung eine6 einzelnen 
^Iltenfc^en gemilbert^ bei ber 9?a(^t aber oermanbelt ber ©lanj oon 
t)unbert Sid^tern, Rampen ober gacfeln SlÜeö in Seben unb ^eU 
terfeit mar gerabe pr beö 9iamabl)an^gefte^, unb ba 
maren alle 0ba3iergänger in ii^rer fd^bnften ^leibung, ißre reid^en 
0ßaml^ unb buntfarbigen ©emänber brad^ten bie glanjenbfte unb 
fd^önfte SBirfung Terror. 

iDie ^äben auf beiben 0eiten finb Jleine, etma ad^t guß im 
' Duabrat entl)altenbe bie oorbere 0eite ift offen unb ber 

(Sigentpmer fißt, gemößnlid^ mit einem gad^er in ber .gsanb, auf 
bem S3oben, ber etma brei guß Ijöljer liegt, aU bie 0traße. 2ßenn 
ein @efc^dft nid^t gerabe oon großer 33ebeutung ober fef)r langwierig 
ift, wirb eö abgefd^loffen, ol)ne baß ber Käufer bie 0traße oerldßt^ 
ift aber ba^ ©egentßeil ber gall, bannfeßt er fid^ neben ben Äauf^ 
mann, pfeifen unb jlaffee werben l)erbeigebradlü unb bie wid^tige 
0ad^e wirb bann umftänblid^ befprodßen. 5Jtand^er (Snglänber wirb 
mir oielleidt;t mit einem gewiffen Slerger beibflid^ten, wenn i(^ biefen 
^aufleuten eine große @ewanbtl)eit in fold^en 2)ingen jufc^reibe« 

• 3Sielleid^t werben bie »^anbelöleute oon S3agbab oon feinen 
anbern im Orient übertroffen, außer oielleidl)t oon i^ren 9?ad[;barn, 
ben Werfern. S^iemanb entbeüt bie fdbwad^en 0eiten eineö Ääuferö 
fo auf einen 33lid !Denfen wir un^, ein 0ba§iergdnger (b, f). 
nic^t ein ^Iteuling, fonbern ©iner, ber in foldf)en Dingen (Srfal^rung 
f)at) fd[;lenbert bie 0traße entlang, ein De^bidf) fällt il)m in’ö 
5luge, er fommt l)erbei unb friegt Suft, i^n gu laufen, (^r fragt 
in nad^läffigem Done nad^ bem greife. „0ed^$ig DoHarb'^ ift 
bie Antwort. f/0ec^sig Dollarn 1'^ mit einem Sluöbrucf be^ 
ftaunenö: r,fed^aig, 3l)r wollt wol)l fagen: ^c^)nV‘ S^tun ift wieber 
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bie 9ieil)e am Kaufmann, fein ©rftaunen auösiibrücfen. 
ruft er au^, unb ^ucft mit beu stellt bie ^(ugenbrauen in 
bie ^i5t)e unb :^art bann ein menig ein — „für fünfzig foüt 3t)r’^ 

• t)aben'' — bann t^ier^ig, bann brei^ig — „9Mn!'' 2)er Äauf^ 
luftige uerlafit beti ^aben, e{)e er aber se^n ©c^ritte entfernt ift, 
mirb er aurürfgerufen unb für ^anjig 2)ollar6, einem !l)rittl)eil 
ber anfänglich t^erlangten Summe, mirb ber juge^ 
fc^lagen. 

Die ^a^arö finb in vjerfd^iebene Stabttl^eile nert^eilt; 5llle, 
bie mit benfelben Sßaaren l^anbeln, mof)nen meiften^ in einer 
Strafe jufammen. Der größte, reidffte unb befudftefte ift ber ber 
©Iv^arra, ber öon ben Jlleiberberfäufern eingenommen mirb. .§ier 
begegnen bie foftbarften ©emänber oon Surra, 9}Zu6lin, Sfaml^, 
Äafd^mir, ^jräc^tige belangte Dama^cener=^Stäbel, feüglcinjenbe 
©emelfre unb :perftfc^e Deb^iche überall ben erftaunten ®liefen. 
Uebrigen^ aud^ ber Sdf)ul) ^ ®a^ar fteft an 33untf)eit ber Farben 
unb glänjenbem 5fu^fefen jenem nic^t nac^. Die ©itelfeit ber 
jungen ^eute im Drient nümlic^ jeigt ftd; befonber^ in ber 35er=^ 
fd^iebenf)eit ber formen ifrer gufbefleibungen. ^eber ^on ben 
bunteften garben mirb immer genommen. 3tt bem 33asar ber 
S©ol)lgerü(^e bilbet £)tto ben foftbarften 5lrtifef, ber pm 3[5erfauf 
angeboten mirb. 3c^ fabe gefefen, baß für eine Un^e fünf ©uineen 
bejal)lt mürben. Daö befte SD^ittel, feine ®üte ^u er^jroben, ift 
folgenbe^: 5Ü?an läßt einen Droßfen auf ein Stücf Rapier faüen, 
feine Stärfe erfennt man al^bann baran, baß er gleich bertroefnet, 
unb feine ^d^t^eit baran, baß er feine glecfen auf bem ^a))iere 
hinterläßt. Der befte £)tto mirb in Äonftantino^el berfertigt. 

9^ofenmaffer ift in bem £)rient feßr eine große 9J?enge 
mirb in ben Näbern berbraucht; auch ift eö Sitte, baß man 
@äfte, bie einen feierlid^en S3efu(h ttteahen, bamit befprengt. Der 
größte Dßeil mirb au6 ^erfien in glafchen eingebrad^t, bie etma 
jmei ©allonen entfalten. 

Die einzigen 3umeliere in ^agbab ftnb 3uben ober (Sfriften. 
Daö @otb, meldheö man berarbeitet, ift baö feinfte, unb in beffen 
33earbeitung entmicfeln fte einen „edft barbarifefen @ef(hma(^'^ 

I 
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^fe (Sigent^ümer ber ^äben iDo^nen nid^t immer in ober 
über benfeiben. @ie fommen SDlorgen^ um jteben U^r ba^in, Ufib 
feiten, mit ^(u^na^me jur (^ebet^, i>ertaffen fie biefelben 
mäl^renb beö 2^ag^, (Sö gett)ä]f)rt, menn beö ^O^ue^sin^ 3^uf ertönt, 
einen fonberbaren ^(nblicf, Sebermann fein ©efd^äft, e^ am^ 
gemefen fe^n mag, auf einmal iJerlaffen unb bie SO^enfc^en !oon 
allen Seiten eilen ju'felgen, il)re ©ebete ju il^rem ©d^ö^fer embcr 
3U fenben. 9Jtan l^at bann gar feine gurc^t i)or 3)ieben^ ber 

aufmann mirft nur, um bie gliegen abpl^alten, ein 9deb 
feine 2ßaaren unb t)erlaft fie bann forgloö, bi6 er mieber 
fommt. 

t 

2)ie S3äber in S3agbab ftnb fel^r unbebeutenb. 3n Äonftan^^ 
tinobel unb Äairo finb fie gemöl^nlid^ auö 9Jtarmor gebaut j biefer aber 
ift l)ier fe^r rar, unb man mä^lt bafür S3acffteine unb (^rbpec^. 
3m ganzen £)rient bringt man öiele Stunben beö ^lag^ an biefen 
bequemen £)rten su. Sßenn man baö ^ab t)erlaffen l^at, rul)t 
man fid) auf einem reifen $fü^l auö unb erl^olt fic^ t)on ber 
mol^lt^uenben ©rfc^laffung, ober man befd;aftigt fic^, ift man mad^, 
im träumenben 9daudl)en unb Äaffeetrinfen. 3n 
53agbab l^at man aber ba§u menig ^uft, ba@ SBaffer ift unrein, 
bie 33ab3immer fd^mu^ig unb bie ^abebiener fcbled^t. 2)amen bringen 
jebod^, mie ic^ bemerft l^abe, ganje ^I^age bafelbft ju. (Sö l)ängt 
bann immer ein 3)Zantel am (Eingang, gum 
männlid^en 23efuc^er jugelaffen merben- 

S^ad^ ber ©tra^enfeite §u bilben bie. »Raufer eine gan§ glatte 
5D^auer. ©emö^nlid; bilben fie ein 3Siered, i^re genfter ge^en 
nad^ einem i^ofraum, ber geblattet unb mit ein ^almbäumen 
ober einem Brunnen gefd^müdt ift unb immer fel^r rein ge^ 

galten mirb. 
3Sier folc^e 33ieredfe ftoßen gemöl^nlic^ in ber 2[Öol)nung ber 

0fteid^eren an einanber. ©ine fd^male ©alerie unb eine ^I^^üre 
oerbinbet fie mit einanber. 2)a^ oon ber Strafe am entfernteften 
gelegene bient ben grauen be^ .^aufe^ jur ^Öofnung unb feift 
»^arern (l)eilig)^ ba6 äufere, bem »garem entgegengefe^te, 511 53ab 
(^i;i)or) genannt, fteft immer 53efud^ern offen. Sort liegen bie Diener 

I 
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t)e6 ^aufeö unb erl)eben fid), it?enn ein grember emtritt 2)ie 
3immer, bte um ben »gof l^erum liegen, fmb geräumig, unb e^ 
befleißen bie »Raufer nur auö einem ©toefmerf. fec^ö gup 
über ber (Srbe befinbet ftd^ eine bebeefte (Valerie, auf bie mel)rere 
3immer il)re 5(uögänge l)aben. 2)a^ ^^(uffaüenbfte aber in biefen 
2Bol)nungen finb bie unterirbifc^^en ©eebaub^ (Heller-), auö benen 
man alle äußere ^uft forgfältig auö^ufc^Ue^en fuebt. ^eim beißeften 
5S5etter, menn ber '0imüon auö ber Sßüfte b^tüber über bie 6tabt 
binftreidbt, b^^^ ^d) ben gabrenbeitifdben 
124 @raben [teigen [eben. 3)ann ai^b^’^^ S3emobner in 
biefe ^^äume §urücf, in benen eine erfrifebenbe Mble b^ft'f<4)t, ba 
fidb ber 3:;b^i^tttometer fetten über 90 erbebt ift bann äuperft 
angenehm! 9J^an benfe fidb ben ^l^b^t’mometer in (Sngtanb auf 90 
im ©dbatten! 

^ie 3)ädber jinb ))Iatt, aber burdb 9}?auern in i)erfdbiebene 
9iäume abgetbeitt, bie ben S3en)abnern in ber ^^ije be^ ©ommer^ 
at^ ©dbtafftätte bienen. 

Orientalen erbeben fid) 9J^orgen^ febr früh, unb beim 
!I^ageöanbrucb mürbe fidb bem 3ufdbauer, menn er t)on oben 
‘[eben fönnte, ein fomifdbe^ ©^aufbiel barbieten. . 3)ie grau erbebt 
fidb juerft unb bringt bem 9Jiann pfeifen unb Kaffee. 2Öenn 
biefer 53eibe^ genoffen b^iir begibt er fid; ^u ber 5lbmafdbung unb 
bem @ebet 3b^ Ö^Jn^eö ^ettmerf beftebt au^ einer auö ben 
3meigen ber ^Dattelpalme gefertigten 3}iatte, bie mit einem bünnen 
Kattun^Ueber^ug bebeeft mirb. ift barum feine fernere 5luf^ 
gäbe: „fein 33ett ju nehmen unb ^u geben.SÖenn fie am 5fbenb 
oon ben grauen auögebreitet mirb, mirb auf jebe ©eite ein burdb- 
brodbener Ärug mit Sßaffer geftellt 

2)ie gan§e ©tabt beftebt auö engen, fdbmubigen, bunflen 
unb feud)ten ©affen. 5(m gupe b.er Raufer finb biefelben 
nidbt mehr alö 9 guß breit, mäbrenb fie oben ber oorgebauten 
genfter megen faft gan§ gefdbloffen finb. ©eiten fbnnen bie 
©onnenftrablen §u jeber 3^ii b^t’ein fdbeinen, unb bie ^ag- 
glebermdufe unb ©ulen geniepen bann -ibre^ millfommnen 2)unfeB. 
©ie ©affen merben ^IHorgeim unb 2(benbö begoffen, unb menn bie 



171 

'i^ltmofp^dre unertrdglid^ fe^n ttjürbe, geben fie immer eine ange^ 
neiE)me M^le. S3equemli^fett ber Sßafferleitungen ift ']f)ier 
unbefannt; bie Raufer erl^aiten il^ren 2ßaffert)orrat^ in ©d^lduc^en, 
bie entmeber bon 5D^enfc^en ober oon (^feln itnb Äameelen oom 

l^erauf gefd^lepbt toerben. einigen ber öffentlichen ^Idbe 
ftehen and) (5fet fertig gefattett, §um ©ebraud) 2)erer, bie beren 
etma bebürfen, bereit. 6ie h^^ben eine S^^tbe, finb aber roth 
geftreift ober gefledtj man mibmet ihnen bie größte Sorgfalt, fie 
ioerben gemafd^en unb fogar gefd^oren, toenn bie ^dnge ihrer 
«§aare eö nothtoenbig macht. Da^ S[5otf, fo menig e^ fich um 
^D^enfchen befümmert unb fo gleichgültig e^ bei menfchU^en Reiben 
ift, zeichnet ftch burdh feine 9^tenfchlidh!eit gegen 
ber arme ©fei, ber burch bie graufame 33ehanblung im cioilifirten 
©nglanb eigenfmntg unb bumm mirb, ift in bem £)rient fräftig 
unb munter. Sein Schritt ift fd^nell unb leicht, unb e6 ift eine 
greube, §u fehen, mit melcher Sdhnelligfeit unb Klugheit er burdh 
bie oollen Straßen fdhreitet, ohne baß er bie $ülfe beö D^eiterö 
braucht, ber genug ju thun nadh feinen deinen ju fehen. 

S^tichtö ift in einer orientalifdhen Stabt unerträglicher, alö bie 
^unbe; obgleich fie bon S^ürfen unb ??lrabern für unreine 
gehalten voerben, bürfen fie bodh in Schaaren fidh in ben Straßen 
herum treiben, ja, fie merben fogar geliebfoöt. 3n ^inficht ih^^^ 
5lu6fehen^ unb ihrer ©emohnheiten h^^bcn fie menig mit bem euro^ 
päifdhen ^unbe gemein; fie h^^'ö’^u lange £)hren, eine fpi^e 5flafe 
unb finb überhaupt bem S^afal ähnlich, ©ie h^^^ö^u eine befonbere 
lüebhaberei, ©uroßäern nach ben gerfen §u fdhnaßßen. 2)iefe ent;= 
beeten fie, auch menn fte mie bie ©ingebornen gefleibet finb, mie 
bie ©ingebornen fagen, burch ben ©eruch- SJ^ehrere, ju einem 
midh angehenben Schiff gehörige Seefabetten gaben ben ©inmohnern 
burch bie SJ^aßregeln ein 5lergerniß, moburch fie fich oon ber ^lage, 
bie ihnen mehrere biefer Z\:)kxt bereiteten, p befreien fuchten. 
Diefe folgten ihnen immer na^, bellten fie. mährenb be^ ^I^ag^ 
an, ober biffen nach ihnen, hntten ihr £luartier oor ihrem 
^aufe aufgefdhlagen unb ließen fte burdh iht ftete^ ^eulen nicht 
^um Sdhlafe fommen. !I)ie jungen »gerren locften fte erft burdh 

I 
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53ont)erfen »on 0tücfett 33rot) 2c. unter bie genfter, unb fd^teu== 
betten bann bicfe ©teme nad^ itjnen. !3)ie ^pfiffigen 2^t)iere mürben 
jebod; nad^ unb nad^ rorftd^tig, unb fo fd^icften bie Ägbetten nad^ 
bem ©d^tff unb liefen fid^ einen großen ^^(ngelßafen Idolen. 5(n 
biefen befeftigten fte ein ©tücf frifdße^ trenn bann bie 
«§unbe gierig barnad^ fd^napßten, mürben fte l^eutenb unb beißenb 
an einem ©trief an bie genfterbrüftung gezogen, mo (Siner ron 
ißnen baö 5tmt beö ©(f)arfrid^terö rerfa^ unb ben ^I^ßieren mit 
einem ©äbet ben Jloßf abf)ieb. 2)ie^ ging fo eine fort, 
unb fte f)atten fief) fd^on eine ^nja^l ißrer geinbe rom «^atfe 
gefd^afft, alö fte eine^ ein unget)eureö ^I^^ier fingen, faft ron 
ber @rbße eineö ©felö, 3)a fte aber nur i^rer maren, 
maren fte nidßt im ©taube, e^ ron ber ©teile .p friegen. !l)a^ 
»^eitlen be^ ^X^l^ier^ unb bie ftd^ rerfammelnbe SJtenge macf)ten mic^ 
aufmerffam, unb nur baburd^, baß i(^ einem ©flaren ein ßaar 
!l)ollar^ gab, e6 $u tobten, mürbe ein 5luflauf rermieben. ©on^ 
berbar ift, baß biefe ^^iere, fo fel)r fie aud^ ror 3)urft leiben, 
bod^ in biefen ©täbten nic^t toll merben. 

©egen bie ©eite ber ©traße l)in ^ben bie »Raufer gar nidßtö 
©inlabenbe^. 3^eifenbe fpred^en oft, meil fte nur nadß bem 5teußern 
berfelben urtßeilen, ron ber 5lrmutß unb bem ©lenb orientalifc^er 
©täbte. 33ei ber befpotifdßen D^egierung aber ift eö notßmenbig, 
äußeren $runf ju rermeiben. 3nt Snneren finb ße oft auf bai5 
prädßtigftc eingerichtet. 3n ben Söanben finb ©piegel eingelegt 

♦ unb reich mit ^^erlmutter rerßert. !l)ie 2)eclen finb oft bebeift mit 
einer SJienge ber gefchmacfoollffen ©chnihmerfe. 3u ben Raufern 
ber Odeichen finb bie Pfühle mit bem feinften rotßen ©ammet übeiv 
5ogen, mit ©olbftieferei gefchmiicft unb mit ©olb ober ©ilber ein^ 
gefaßt. 3)ie foftbarften unb feinften ^l^eßpidhe bebeefen ben 33oben, 
unb bie ©flaoen bemegen fidh barauf mit geräufchlofem 2^ritte. 
3n jeber ©efe liegen meite ©emänber oon ^e^, bie bem ©aft bei 
faltem SSetter ^ur ^üHe angeboten merben. 

3dh mifchte midß ungenirt unter bie Seute unb fanb immer, 
baß idh ein rnillfommner ©aft mar; ein 53efud; gilt aB eine große 
2(rtigfeit, unb menn fte nidht gerabe in ihren »garemö befchaftigt 
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fmb, empfangen fic 5(benb6 immer S5efud&c. 3)ie nnbebeutenbften 
Unterhaltungen gefallen il)nen: Kaffee unb pfeifen'finb bie .^aubt- 
fadhe. 2)a^ ^rettfbiel unb ba^ ©dhac^fbi^l tuerben §umeilen gefpielt, 
unb S^änjer unb langer mit ihren ©uitarren h^fen unterhalten. 
Um jehn Uhr etma mirb ein leidhte^ ^benbbrob, au^ getrocEneten 
grüdhten, 93lanteln unb Sonfeft beftehenb, aufgefragen, unb w 
53^itternacht lö^t [ich gewöhnlich fch>^Tt bie ©efellfchaft auf. SOkn 
bleibt iebo(^, wenn ein intereffanter ©egenftanb befbrochen wirb, 
au(^ länger beifammen fihen. ?)a alle ällaffen währenb ber »^i^e 
beö ^I^age^ eine @iefta halten, fo fönnen fie „auch ber Stacht einige 
©tunben ftehlen". 

Sebermann treibt irgenb etwa^ — entweber ift er ein 
Werfer ober ein .Kaufmann, ober fteht im 2)ienfte ber 9öegierung: 
wer fein ©efrhäft hat, wirb ni^t geachtet, unb ber blo^e „^err" 
ift unbefannt. 

5luherhalb erfcheinen bie 33ewohuer oon ^agbab unthätig unb 
trüg; S^iemanb geht fba^ieren, um fich Bewegung ^u machen; man 
treibt fich h^’t'um, in ber einen »§anb bie pfeife, in ber anbern 
ben Ofofenfran^. !Die erftere ift fo unentbehrlich, baf oft bie 
eine «§anb eineö arbeitenben »^anbwerfer^ fie währenb 
bie anbere arbeitet 3n ihren »§arem^ genießen fie ncidh ih^em 
eignen ©eftänbnih ber verbotenen greube beö Söein^, ober übeiv 
laffen ftch anbern ©chwelgereien. ^anffame mit D)3ium bilbet 
ein gewöhnliche^ •33eraufchungömittet 

3m gewöhnlichen ^eben finb fte munter unb unterhaltenb: 
5ffiemanb verfteht einen ©cher^ beffer unb 9Uemanb freut fid^ mehr 
eine^ recht behaglichen ©paffet, aU fie. ©ie finb auch gaftfrei 
unb grohmüthig, frei von jeglicher Sntoleranj, unb befi^en gerabe 
bie'"entgegengefehten ^Borpge anberer Orientalen. Sin ihren Äinbern 
hängen fie mit ^eibenfehaft 

SÖährenb ich thti^tt foldhe gute ^igenfehaften jufdhreibe, fann 
ich fie nicht von ber S3efchulbigung ber Hge unb be^ S3etrug^ 
freifprechen; vielleid;t aber wurzeln biefe ©igenfehaften nur in ber 
©efpotie ber O^egierung, benn wo h^^t* SÖohlftanb »^aufe ift, 
wirb 33erfteltung burchauö nothwenbig. 
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!I)ie ^teibung ber ^ö^ercn Ätaffen befielt in einem bfäd^tigen 
feibnen ©emanbe^ in ber Siegel ift bie^ l^od^rot^ ober ^jurpurrot^ 
unb oon irgenb einer anbern Ivetten garbe^ oorn unb an ben 
Vermein ift e@ offen, ioirb aber um bie <g)üfte ^erum mit einem 
©aff)emir==0^an)l jufammengef)aften: barüber ^ängt ein SJtantet oon 
feinem *3i)r Turban ift oon meinem ganj feinem 5!}?u0iin, 
unb t)at oietteict)t eine fd^bnere gorm, alö irgenbiuo im Orient 
Sßeite S3einfleiber unb 0o(fen oon t)eltgelbem Seber beberfen ben 
untern ^X^^eil beö t^orperö. ©in 2)old), beffen ©riff foftbar 
gefd^müeft ift, ooKenbet ben 5(nsug. Die ärmeren Ätaffen tragen 
nur ein »§emb, baö oon einem lebernen ©ürtel pfammenge]f)a(ten 
toirb, unb fmb Sans-culottesj ff)r Durban aber ift ebenfaEö oon 
btenbenb meinem 5D^uöUn. 

Denen, bie um ben Dob oon S3ern)anbten trauern, ftnb im 
£)rient bie 33äber oerboten, ^abb SDZontague’ö 33efc^reibung biefer 
foftfpietigen unb fetbft not^menbigen 5(nnef)m(ic^feit ift in S3e5ug 
auf bie grauen fet)r richtig, toie i^ ©runb ]f)abe ^u glauben: 
oft loerben fie nadb är^tlid^er SSerorbnung genommen; unb obgleid^ 
n?arme unb falte 33äber gebräucJ)lid^ ftnb, ^iel)t man bod^ für 
gett)öl)nlidl)e 5lbn:)afct)ungen faltet Eßaffer oor. Der ©ebraud^ oon 
Sßoblgerü^en bei biefer unb bei anbern ©elegenl)eiten fd^reibt fid^ 
gevoip auö bem frül)eften 5lltertl)um f)er; bie ©äfte befprengt man 
immer mit ^tofenmaffer unb parfümirt fte mit Slloe^ol^. 

Sßenige grauen oon Otang finb bei gen)öl)nlidl)en SSeranlaffungen 
auf ben ©trafen ^u fel)en, fie müften benn auf bem Sßege ^um 
53abe fepn; bann aber reiten fte immer auf ©fein, unb il)re ^erfon 
ift fo gänjlit^ oermummt, baf man gar nidt)t^ oon ifnen fefen 
fann. Sfr ©efidft ift burdf einen bünnen ©dfleier oon ioeifem 
S[)tuötin ober burdf einen foldfen auö ^ferbefaar oerfüllt, ber 
nur §toei £)effnungen fat, burdf toeldfe aEein ifre bunflen glän^^ 
genben Slugen gefefen toerben fönnen. ©ie faben immer nodf bie 
©itte, 5lugenlieber unb 5lugenbrauen mit einem angefeudfteten 
fdfioarjen ^uloer p färben, auf baö im gvoeiten ^udf ber Könige 9,30 
angefpielt ioirb, loo er^äflt toirb, Se^abel fabe „ifr ©efidft" ober 
ridftiger überfegt „ifre ^^ugen'^ gemalt. 5lntimonium, ^ampenfe^marj 
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t)on Söetl^rmic^, 50knbeln unb berfc^tebene anbre ©ubftanjen tberben 
§u biefem 3n)etfe gebraucht Wlan glaubt, biefe äufeve 3ufügung 
eine^ fc^mar^en D^ingö erl)ö^e ben @lanj ber ^ugen unb fe^ felbft 
bem ©efid^te n)ol)lt^dt{g. 9J^an bertual^rt ba^ ^ulber gmb^nUc^ 
in einem fleinen, runben ^üc^^c^en bon unb menbet e^ ber^ 
mittelft eineö Stiftet bon bemfelben Stoffe an. 

Unter ben nieberen dllaffen ift ba^ «^emb bei Unberl^eiratl)eten 
bon rotf)er, bei 33erf)eiratl)eten bon blauer garbe, Sßie D^ebeffa, 
fiel)t man j[e§t nod^ grauen, oft au^ge^eid^net fd^ön, in ©rubpen 
beifammen unb mit ©efäpen auf bem Äo^fe, Sßaffer auö bem glu^ 
^olen. 3^re ©effalt ift, fo lange fte jung finb, groß, if)re ©lieber 
finb fd^ön gerunbetj bann gel)en fie auc^ aufred^t unb mit bieler 
©ra^ie unb ^eid^tigfeitj merben fte aber einmal alt, bann geljen 
fte tief gebMt unb l)aben überl)auf3t ba^ l)d^li(^fte 5lnfel)em 

3u ber 3^fl/ ^bn ber id^ rebe, belief fid^ bie 33ebbllerung auf 
120,000 Seelen. 2)abon gel)örten jmei 3)rittl)eile einer auö Werfern, 
Spürten unb Slrabern gemifd^ten S^a^e an, bie Uebrigen maren 
Suben unb ©l)riften5 ber größere S^ßeil ber ©rfteren gel)brte jur 
Sunnee^^Seite, ©ine 5fnjal)l non Sl)eal)^ galten fid; aud^ ber 
91ci^e oon .^erbela megen l)ier auf,' meldl)eö außer bem, baß eö ber 
l>urd^ ben ^I^ob ^lli’ö gel)eiligte ^la^ ift, burd^ ben Umftanb, baß 

^ugleidß ber S3egrdbnißßla§ beö elften Smaumö ift, eine nod^ 
größere »geiligfeit erßdlt. 3n ivevbela ju fterben unb bei 9)fefßeb 
5til begraben §u merben, ift ber l)eißefte SÖunfd^ eine^ Sljeal^^ 
^ilgrim^. 9Jtand^er arme ©lenbe bat feine morfd}en ©lieber oielleidbt 
oiele bunbert Stunben meit gefcbleßßt, um biefenStßunfdl) ju oermirf- 
lid^en; unb mehrere Leichname merben jdbrlidh burd^ bie 
Stabt gefahren, um bort begraben §u merben. ©ine h^h^ Steuer 
mirb oon ihnen bafür burdh bie il^ürlen erhoben, bie ohne bieö 
gemiß eine foldhe Unannehmlidhleit ni($t bulben mürben. 3dh ^)ahc 
midh im ^^ugenblicf nidht oon bem ©fei erholt, ben ich auf einer 
D^eife oon englifdhen 3Äeilen befommen h^be, bie idh in 
einer mit Leichnamen belabenen Haßla madhen mußte j oiele ber^ 
felben maren fchon in gdulniß übergegangen unb nur mit einem 
Leintudh bebecft unb in einen rol) ^ufammengefugten haften gelegt. 
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IDcufe man jid^ nitn ba^ ^lima baju, fo mirb bie ^^antafte be^ 
^efcr^ baö Ucbrige l^mjufügen fonnen. 

^ic ^^rmenier bUben ble größte 5(nsaf)( ber c^riftUc^en 33e^ 
oblfentng» ©le ftnb fbarfam unb mol^l^abenb, nnb i^re $erfon^ 
tid^feit mie ilßr ©igentl^um merben,' außer olelteic^t in ganj 
unruhigen geac^^tet ©ie merben befonber^ in gmanj^^ 
angelegen^eiten gebraucht, in benen bie ^^ürfen nic^t fef)r brauchbar 
finb, unb ^duftg fi^on ^aben fie bie ^öd;ften ©taatöftelten erlangt 
©ie l)aben l^ier einen S3ifc^of unb eine fleine Äird^e. Unter bem 
atlgemeinen S^lamen Jlutben gibt e^ in S3agbab noc^ jmei anbere 
d^rifttic^e ©eften^ bie ©ocobiten unb bie 9kftorianer^ bie (entere 
©e!te mürbe oon 5^eftoriu6, Oon bem fte i^ren 3^amen fül)rt, 
geftiftet; i^re ^e^ren ftnb auf bem (iioncil oon ©pl^efuö oer^ 

,bammt morben. ©ie glauben an jmei 5f?aturen in (Sl)riftu0 unb 
laffen ißre ^riefter Ißeiratßen. 3n ber ©egenb oon 5>}lonful unb 
in Jlurbiftan gibt eö bereit biele; bort l)aben fie auc^ mehrere 
Jllöfter. ©ie unterl)alten eine 3Serbinbung mit il)ren ©laubijn^- 
genoffen in anbern ^I^^eilen be6 iDrient^j in ben ,^ir^en gebraiu^en 
fte eine fbrifd^e Ueberfebung ber 33ibel. (Sö lebten audt> bafelbft 
mehrere ©abäer ober (^ßriften oon ©t So^anne^; i^r eigentlid^er 
@laube ift nictit befannt ©ie befannten ftd^ l)ier dußerlid^ jum 
50^ol)amebaniömtm.' 

3uben gibt e6 etma 7000 in S3agbab. Unter allen 3uben, 
mit benen ic^ in ben berfdl)iebenen 3^l)eilen ber SBelt pfammen 
gefommen bin, beraubten bie l)ieftgen am meiften bie ©igentpm^ 
lid^feiten in ^erfbnlid^feit unb (Sl)arafter, meld^e ißnen in ber 
l)eiligen (äbirift pgefd^rieben merben. ©ie Italien ftd^ für 97ad^^ 
fommen eine^ ^I^ßeilö ber sel)n ©tümme, bie fid^ meigerten, nad^ 
3erufalem prü(fpfel)ren, al6 ß^ipu^ e^ ißnen befolgten l)atte, 33on 
^^nbern mirb bieö miberfbrodien. ^iefe bel)aubten, fte ftammten 
i)on einem Xi^jdU berjenigen ab, bie bei ber erften ©efangenfd^aft 
in bie mebifd^en ©tdbte gefd^lebpt morben mdren, 3)ie 3uben in 
33agbab merben, im ©anjen genommen, nid^t fd^iefer oon ben 
5DZal)omebanern angefeßen, alö oon oielen ©Triften in Bonbon. 
§lud^ ift i^r 3i^fl<^nb im 5^erl)dltniß gar nid^t fd^led^ter. ©ie 
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wohnen in einem befonbern ©tabtöiertel unter ber Oberaufftd^t eineö 
$atriard^en, ber bem ^afd^a für it)r 33etragen öerantmortlid^ iftj 
unb ba fie ©taat^bienfte nel^men, ert)eben jte ftd^ oft §u ben t)bc^^ 
ftcn ©teüen, ja fie ertangen fogar jumeiten ©ib im ^ban. 3(^ 
finbe vnirftic^ in ber ©efc^ic^te biefe^ überall verbreiteten unb ^er^^ 
ftreuten SSolfe^.nid^tö intereffanter, ab ba^ ftarfe ^anb, baö fte 
überall mit einanber verbinbet. 3übifc^e Bettler gibt eö l^ier nid^t 
Äommt einer von il)nen inb Unglücf, fo unterftübt i^n fogleid^ 
einer feiner reichen ©laubenögenoffen. 3n d^ren ©efbrad^en gebrau^^ 
d^en fie, n)enn fie von einanber reben, immer bie ^uöbrücfe S3rüber 
ober ^anb^leute. 

2)ie Oiegierung von S3agbab ift meljrere 3al)rl)unberte lang gänj^ 
lid^ in ber §anb ber OJiamelufen gemefen. £)bgleid^ ber ^afd^a 'feine 
(Ernennung eigentlich vom @rofl)errn p erhalten ^)at, fo ift er 
hoch immer burch bie OOiamelufen unb ba^ 33olf unb §tvar immer 
au^ ihrer OJiitte gewählt ivorbem 

2) er 3)ivan, auö ben Häuptern be^ !Debartement6 beftehenb, 
verfammelt ftdh jeben greitag, um, über allgemeinere unb tvichtigere 
3)inge §u beratl)enj Heinere ^n'gelegenheiten merben ohne 
hung beffelben entfdhieben unb vollzogen. 

3) er t^anbel in 33agbab ift ein bopipelter, — ber mit 3nbien 
unb ber mit^^erfiem ^er erftere h<^t in ben lebten 3ahven §uge^ 
nommen, ber le^tere bagegen ift unbebeutenber, geworben, ba man 
nun ben birelten S33eg über (^rjerum nach (^onftantino^^el einfdhlägt 
unb nicht mehr über S3agbab'geht 3itdfer, OJiu^lin, grobe unb 
feine 3;;ücher u* f> tv* fommen meiftenö auö 3nbien unb merben • 
bann tveiter burdh über Jlurbiftan nadh ^leinafien ver^ 
fenbet 

2)ie ©dhiffe, in benen biefer »^anbel ^mifchen S3agbab unb 
55uörah betrieben tvirb, jinb gen?bhnlich foldhe von 100 bi^ 200 
Spönnen unb gleichen, außer baß fie niebriger im OÖaffer geßen, 
fehr benen, bie man im ßerfifchen @olf gebraudßt -©ie h^ben 
einen ungeheuren ^iel, fur§e OJlaften, gehen etva fünf biö fedßö 
guß tief im Oßaffer unb fahren nur fteben’ OJlonate lang im 3ahre. 
©embhnlich verlaffen fie ^u^rah in ber erften Sßodhe beö 2)e3ember 

12 SJltiTen nacfa bfr Stabt ber Äbnliftn. 
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unb Serben, tt)cnn bic, 9f?orbit)efüt>inbe t^or()errf(^en, bcn gmv 
sm ftromnufmärtö gesogen, Df^eife bauert bann ctina 
einen 5D^onat kleinere 0d^iffe (egen biefelbe (Entfernung, 420 
englifcf^e 50^ei(en, in 3e()n ^agen juruef. ^I)ie ©c^iffö^^er finb 
ein fräftiger <Sd(^(ag 3}^enfd^en unb n>erben 9J?el(a()^ genannt. 
@ie trerben ge\nö()n(id(; mit fünf§e()n $iafter, nid(;t ganj ein 3)c((ar, 
täglich be5af)(t: ma()r(i(^ eine geringe 3Serge(tung für i()r mü()e- 
i^oKe^ (^efc^aft, faft einunb^mani^ig ©tunben (ang ben @trom 
aufmärtö SU ^ie()en, ber fünf biö fed;ö englifc^e Meilen in einer 
@tunbe fortfliefü. Mit 2(u^na()me einer htr^en 3e’it, um Mittag unb 
beim 2(benbgebet, arbeiten fie i^on ©ennenaufgang biö ©onnen^ 
Untergang.^ 3^^ 9(ad;4eit mirb baö ©cüiff an bem Ufer befeftigt. 
2)ie :^abungen ber größeren ©dbiffe befte()en in ben 3^eic^t^ümern 
3nbien^ unb (E^ina’^, 5(uf bem O^üdmeg fü()ren fie @al(ä).>fe(, 
.^ubfer, ro^e ©eibe unb ©at^ auö ber SKüfte. ©)ie fleineren 
©c^iffe merben ro() au^ 35rettern pfammengefügt unb mit 3^()eer 
überzogen. ©e(ten mac^t ein^ bie Steife aüein, in ber 9^ege( §ie()en 
fie in Partien t)on ^e()n ober fünf5e()n, um bie ©rüreffungen jebe^ 
deinen ©(}eiff) p oermeibenj regelmäßiger 3^^^^/ ©efd^enfen, 
mirb an bie 23eni, ^am, Montafigueö unb anbere mäd^tige ©tämme 
'bejaßlt, unb er beträgt bei größeren ©Griffen 30 !l)ol(ar^. 

^ttitf}ell^ttte§ Kapitel. 

Die 5Pe|l näl^ert fic^ SSagbab. — Sl^atl^te. — ^ptb^tid^ev SAviti. — ®ropc ©terbUd^feit. — 

JKäuBevi^orben. — 9)iufta:pl§a'3 2Bett cvmorbct. — Dob beS S'laiüaut unb fetneä ganjeu 

^außl^atteS, — «Sc^reefUtfee ©eene. — 5ltfb^ieböfcene von 316baUa]^8 SßJetb. 

3m 2(ßril 1831 mütßete bie $eft, nadßbem fte einige 3^^( 
um bie füb(id;en »lüften bei3 ©mrinuö fid; ßerumgetrieben ßatte, 
in Mefo^jotamien unb rüdte ^agbab nac^ unb nadß näßen ©ie 
fe^te ißren ^obe^marfd^ oon ©orf su ©orf fort unb ertöbtete, 
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gleid^ bem ^abaftrom, alte^ ^eben, m fte berührte. Zä^liä) i)oxk 
man bon il^rem 9f?d^erfommen, aber nur leife unb mit gän^Iid^er 
^pat^ie \pxa^ man babon. Q^ergebenö bat unfre ©efanbtfd^aft ben 
^afd^a, eine £luarantame emjuric^ten ober fonftige ^orfid^t^map^ 
regeln ^u treffen, ©r begnügte p eribibern, fotd^e^ fei) eben 
foibol)! gegen ben S3u^ftaben, ibie gegen ben @eift be^ dloran, unb 
mürbe gemif ba6 bro^enbe liebet me^r an^ie^en, at^ ab^atten. 

3u bemerfen ift, baü bie ©eud^e ^uerft im 3ubenbiertet au^^ 
brac^; bermut^tidt; tragt i^r ^anbet mit ben ^ru^gegenftünben 
bie @d;utb. (^6 ftarben brrt ^.üöbtidb fünf 9JIenfd^en in einem 
^aufe, unb obgleich fidt) bie Stxantljdt fe^r fc^nctl aud^ in ben 
S^ad^bar^aufern berbreitete, btieben bod^ Oiegierung unb OSotf ganj 
ru^ig. !Die ^rftere tt)at i^r 0)lögtidt;fte^, bie (?)erüd^te bon 
biefen ^obeöfälten p erftidfen unb ^u miberfbrec^en, aber nid^t 
me^r^ unb außer ben ^eidßenbegüngniffen, bie batb feßr aa^trei^ 
mürben, unb ben beftanbigen Sßeßflagen ber 2öeiber um bie 35er^ 
ftorbenen, erinnerte nidßt^ ben gremben, baß etmaö befonber^ 
Oßid^tigeö um if)n borge^e,* bie S3aaar^ embßngen ißre gemb^n^ 
tidßen OSorrcitße, bie »^'affeeßdufcr maren fortmüßrenb bon OJIüßig^ 
gängern befud^t unb ba^ 0]off ging feinen gembßntidßen @ef^af^ 
ten nac^. 

fonnte jebocl; nidßt tange bauern^eö erßob fidß f)tb^Iid^ 
ein großer Hrm, unb biefer mar eben fo unbegreiftidß unb unge^ 
t)euer, mie bie frühere gefüßltofe ©teidßgüttigfeit 3)Ian ftaunte 
nun, aB menn. man auö einem fdßrecftic^en ^raum .ermadßte. 
OJIan muß fließen — aber moßin? 3n bie SBüfte? !l)ie SebuU 
nen lauerten überatt, um bie au berauben unb au ßtünbern, bie 
ba berfudßten, bie ©tabt au bertaffen. OSietteidßt au Oßaffer? 
3ebeö ©dßiff mar überfüllt unb bie ©eudße folgte ißnen auf ißrer 
gludßt. 3)ie frömmeren unb ©laubigeren blieben, eingebenf ißrer 
^eßre bon ben unberünberlidßen ©efeßen ber O^orßerbeftimmung, 
mit mo^lemitifdßer ^Ifiatßie unb ermarteten baö Sdßlimmfte. Olidßt 
fo bie gremben, bie ^Irmenier unb anbere ©ßriftenj fie ergriffen 
im ©egentßeil jebe OJIaßregel, ben gortfdßritten ber $eft ©inßalt 
au tßun; jebe6 mürbe mit 33orrcitßen aller ^rt berfeßen; 
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bie ^^ürcn ti^urbcn t^erfd^foffen, bie genfter t)ern)a^rt unb ben 
Snfaßen fretgefteÖt, alfo in ber @efangenfd;aft su bleiben ober 
fort^n^iel^env 

»gerbeifc^affen ber täglid^en S5ebürfniffe bilbete bie eiii' ' 
jige 35erbinbnng mit ben S^ac^barn, itnb biefe mürben immer crft 
burdb’ö 3®affer unb bann an einem ©eile in’^ $auö ?llle 
biefe 3Sorfic^t^mapregeln febod^ ermiefen fid^ nic^t überall erfolg- 
teidt> (Sö jeigte fid;, baj? eö unmöglich fei), bie 2)iener oon bem 
l)eimli^en 33cfud^ il)rer franfen ober fterbenben 3[^ermanbten abju- 
Ijalten, unb in mel)reren gällen ift auf biefe Sßeife bie ^eft ben 
*^au^genoffen mitgetl)eilt morbcn. ^ieö mar ^um 33eifbiel in bem 
tgaufe ber ^lefibenten ber gall, bie, nac^bem fte etma jmei ober 
brei oon ben 3l)rigen oerloren Italien, i^re 3ßol)nung nad^ 33uöral) 
oerlegten, mo benn auc^ bie S[^orfid)t^maßregeln mit befferem 
Erfolge gefront miirben. 

3d^ felbft batte bi6 bal)in nod^ gar feine befonberen ©d^ritte 
getljan, fonbern ging nach mie oor uml)cr. !Die ©eud^e erreid^te 
ple^t au^ ben ©tabttl)eil, in bem id^ mo^nte. 2)a^ ^auö, in 
bem ic^ lebte, lag l)bber, al6 bie anbern in ber Umgebung, unb 
baburc^ marb mir eine traurige @elegenl)eit, bie rafd^en gort^ 
fd^ritte berfelben §u beobad^ten. 5lllmälig oerminberte fid^ bie 3al)l 
^erer, bie anfangs mit il).ren 33etten bie Ddd^er befe^t gehabt f)aU 
ten: in einem »^aufe fd;mol^ bie binnen brei Sßod^en oon 
25 biö auf 6, unb felbft biefe oerfd^manben t>b nun 
burc^ bie ©eud^e meggerafft, ober meil fte bie gluckt ergriffen 
f)atten, meifi id^ nid^t. 

3)ie ©eudt)e l)atte je^t il)re »§öl)e erreid^t; alle ^anbe ber 
©efellfd^aft, greunbfd^aft unb 3Sermanbtfdl)aft maren beinal^e auf^ 
gelöst. „Ueber unö," fagte ein alter 9)?olta^ ju mir, mit bem 
id^ an bem (Eingang einer 93^ofd^ee rebete, inbem er nad^ £)ben 
beutete: „über un6 fd^mebt bie rot^c ^eft in il)rem (Julenfluge, 
unb unten folgt ii^r fd^recflid^e 3Sermüftung.'^ 

^I^aufenbe ftarben jeben ^I^ag^ bie 3ftid^terftüif)le maren leer; 
ba^ 3<immern um bie 3^obten, ba^ oor^er unauff)örlid^ bie %ft 
erfüllte, erftarb nun in bangem, nod^ fd^redflid^erem ©d^meigen; 

1 
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3:ol)te' lagen unkerbigt auf jcbem Söege, 2)a cr^ob bann 
nod^ eine' ^(njal^l öon S3üfeit)id^ternj fte fammelten ftd^ ju 9^otten 
unb ]^au6ten in ben Straßen unter gülßrern, nod; teuflifdßer al^ 
fte felbft, (Einmal b^ffitde iä) eine fold^e ©ru^pe, bie ftd^ in 
einem niebern ©emad^e i)erfammelt Ißatte unb fidß in einen ßuftanb 
311 »erfektt fud^te, ber fie ^u fernem grereln tü^tig mad^en 
foUte: ein l)aßli(^e^, tiefgekidte^ alte^ SBeib reid^te i^nen ftaiv 
fen ^ranntmein unb Sekn l)a(b gebratenen gleifd^e^^ ©inige 
t?on i^nen, bie baö ©etränf fd^on übermannt ^atte, lagen, beftn- 
nung^lüö auf bem"S3oben; Slnbere flud^ten unb fjeulten mie ^alb 
»erhungerte Sßölfe, fd^trangen ohne 9^üdh^t^i <^uf ihre eignen 
©eführten ihre ^Solche unb Säbel unb feuerten ihre glinten gegen 
bie SBänbe be^ ©emadh^. 5lber mitten in bem ©efchrei, bem 
JRaudh, bem ^ärm unb ber SSermirrung biefe^ $anbämonium^ faü 
bie größere ^n^aht fdhweigenb am ^oben, ihre ^^lugen ftierten toilb 
unb 'blutbürftig, mie bie eineö SBahnfmnigen, umher, bie ©etränfe 
fdhütteten fie in ungeheurer SJiaffe hinunter unb i»arteten, bi^ fie 
bie SÖirfung berfelben in einen 3nftanb »erfek 'i)atk, ber fie ^u 
einem neuen 5lu^jug tüchtig madhte. toar ein fdhredtidher 
Slnblicf, unb felbft bie mannigfadhen Sdhrecfenöfcenen, beren 3^nge 
idh in fbäteren 3<'’ii^n fe^n mußte, h^kn bo(^ ben ©inbrucf nodh 
nidht »ermifdht, ben idh bem momentanen 33li(f erhalten h^^tte; 
unb felbft jefet no^ nach fo langer 3^ii/ ba idh ^i<^^ 3^’ii^n nie^ 
berfchreibe, fann idh nur mit Sdhaubern beö 3Sorfall^ gebenfen. 

3)iefe Spotten §ogen plünbernb »on §au6 §u ^au^, unb mo 
e^ nothtrenbig fdhien, ermorbeten fie bie 33emohner- !l)eö 3^obei^ 
Arbeit, h^lb erft burdh bie Seudhe gethan, mürbe oft burdh biefe 
^Hienfdhen »ollenbet. 

• ©inige 9Jionate nach ber eben ermähnten 3^ii brangen fie in 
ba6 »§au6 SDiuftabh« 5lga’ö, eine^ mir befreunbeten 5!)?anne6. QSon 
ber Seuche ergriffen, lag er auf einem Säger, baö auf bem 33oben 
feinet auögebreitet mar. Sein oon ihm innig geliebte^ 

,Sßeib martete feiner unb h<^d^ f^ii^ '^aupt in ihrem Sdhoße liegen, 
©in h^’fiiö^t: Särm erhob fich unten;'bie ^auöthüre mürbe geftürmt 
unb gefprengt, ein .Äamßf folgte barauf, 3^oben unb Sännen 



erfd^altte auf ber unb bie Stäuber brangen in ba^ ©emad^. 
„3d^ la^ il)re fo cx^ä^k mir ber^ga, „in i:^ren S3Ucfen5 ' 
id^ mar aber fo matt, bap id^ feine «^anb f)eben fonnte, biejenige 
ju retten, für beren ^eben id^ gern mein eigene^ gegeben f)atte. 
©iner ber rud^tofen ^^bfemid^te naf)te fidf) i^r; frud^tfoö maren 
alte 33itten um i^r Men,‘ einen ^lugenblidt feffelte if)re ©d^bnl^eit 
feinen 5lrm, jebod^ nur einen Wugenblicf lang; ber 2)old^ bli|te 
bann mieber in ber ^uft, unb fie fanf, ein blutige^ ^^bfer, neben 
mir nieber, ©rftarrt unb fd^einbar leblos, mie id^ mar, fül)lte 
id^ bod^ il)r marme^ ^lut, alö e^ mit il)rem :?eben bal)infti'bmte, 
9}Jeine klugen muffen im ^obe^btidf erftarrt gemefen' fe^n; id^ 
fonnte midi) felbft nid^t regen, ak er fidf) ^u mir nieberbeugte unb 
mit fpinnengleid^en gingern bie Sumelen mir oon ben ^ünben 
aog; id^ fpürte, felbft bemegung^lo^, bie^erü^rung beö ©d^urfen, 
ber mid^ alle6 beffen beraubt l^atte, maö mir ba6 ^eben mertl^ 
madt)te. 

„2)ie ©eftalten feiner ©efal)rten, bie eifrig baö ©emad^ 
burdt)fudf)ten, erfd^ienen mir immer großer unb naßmen, aU fie fo 
burdß einanber liefen, taufenb fdßeußlidße formen an. 3ßre33licfe 
fdßienen midß burdßboßren ^u mollen, ak fie mit teuflifdßen ^eme^ 
gungen unb fdßrecflidßem ©elädßter auf bie blutenbe Unfdßulb neben 
mir beuteten, ©nblidß bemüdßtigte ftdß meiner eine moßltßatige 
Semußtlofigfeit. SÖie lang idß in biefem 3#^nbe blieb, meiß idß 
ni^t; al^ idß aber mieber ju mir fam, ßatte midß ba^ gieber oer^^ 
taffen unb ba^ 33lut floß mieber rußig in meinen 3(bern. 9f?eben 
mir faß ein treuer @flaoe, befdßaftigt, mir bie ©cßlafe ^u mafd^en. 
©r mar bem ©emeßel baburdß entgangen, baß er fidß, fo lange 
bie 3D^örber im »§aufe maren, oerftecft geßalten ßatte. 3dß genaß 
mieber unb ber ©flaoe ßatte feinen ©belmutß nidßt p bereuen/^ 

©ö lebte ßier ein inbifdßer S^amaub, ein ^enfionar ber eng^ 
lif($en ^Regierung. !l)ie ©eudße geigte ftdß in feinem §aufe, raffte 
meßrere £)pfer meg, unb er fdßiffte fi^ mit ben Ueberlebenben in 
einem ^oote nadß ^u^raß ein. Silleilen unterßalb ber ©tabt 
fußr ba^ ©cßiff auf ben ©runb unb man mar nidßt im 0tanbe, 
e@ oon ber ©teile p bringen, ©iner nadß bem 3lnbern oon feiner 
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t\)launfd;aft ivurbe in ben gluß l^inab gelaffen, biö am (§nbe t)on 
^ier^tg ?D^enfd^en, bie ftc^ eingefd^ifft l)atten, nnr ber 5f?an)aub 
nnb ein ein§tger 0f(at)e übrig umten. @ie famen glücflicß an’6 
Ufer unb mirbcn bann ®eibe beraubt, (^in 3al)r fpäter fam ic^ 
in fein ^auö. ©eine foftbare (Einrichtung/feine i)iersig S3ett)ol)=^ 
ner, 5llle^ mar rerfchmunben, bie ^IJtauern maren eingefallen unb 
ein gußbfab führte barüber. 3ch mar mähtenb biefer ©dßreden^^ 
§eit felbft öon rielen S3eifpielen einer eblen Slufobferung 
unb yiele anbere mürben mir fpäter ersäh^ü 

^(Ein Italiener, ber gehört 't)atk, einer feiner greunbe unb 
^anb^leute liege franf an bem Xi)oxc ber ©tabt, eilte, ißn auftu^ 
fud^en. (Er fanb ihn unfähig, ftch 5U bemegen, unb überhaubt in 
einem fammeröollen 3ttfteinbe. ©o lub er ihn auf feinen S^üefen 
unb brachte ihn in feine eigne Sßohnung; fein eignet Sßeib unb 
feine Äinber mohnten bortj allein man hi^H ftrenge Quarantäne. 
S3eibe lebten abgefdhieben §ufammen, biö ber äbranfe rollftänbig 
genefen mar, unb fein (Slieb be^ »gaufe^ litt burch ben ©belmuth 
beö .^auöherrn. 

(Ein anbereö 33eifbiel ift folgenbeö: 3)a^ S[öeib eine^ englifchen 
^JJUffionär^, ber fich einige 9J?onate lang h^^f ciufgehalten i)atk, 
mürbe t)on ber Äranfheit ergriffen. ©)eö ©atten Wufmerffamfeit 
mar ohne ©rennen; ^lle, außer ißm, maren geflohen; fte fdhmanb 
allmälig f)in unb ftarb in feinen Firmen. 3)ie SSorfehung belohnt 
öftere folche aufobfernbe ©eelen; ber beraubte ©atte, ber in feiner 
33etrübniß fein Men nicht mehr achtete, blieb am Seben unb feg^ 
nete fbäter im Streife feiner gamilie bie »ganb, bie ihn gezüchtigt, 
aber bodß erhalten hatte. 

3ch fanb, baß bie 3ahi berer, bie mäßrenb ber ©)auer ber 
©eu^e bei trüber ober regnerifcher SBitterung ergriffen mürben, 
fidher bobbeit fo groß mar,-alö bie ber bei fdhönem SÖetter 
©rfranften. 3)ie ©eudhe machte übrigen^ in D^ücfficht auf ^er^ 
fonen ober Filter feinen Unterfdhieb — 3ung unb ?(lt, ^JUintere 
unb ©rnfte, äbranfe unb ©efunbe mürben in gleidhem ©rabe 
ergriffen. 

©eeleute oerlangen, menn alle Hoffnung auf D^ettung oer^ 
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fc^n)unben ift, ju trinfen unb beraufd^en fid^. ben Leuten 
meiner Umgebung (egten ftd^ auc^ 50^e^rere, tnie jene 9^duber, 
beten idf) ern)d^nt l^abe, aufö trinfen ^ 5(nbere fingen an ^u beten; 
bie Steiften mellten i^re lebten ^age noc^ recl}t genießen unb 
erlaubten fid^ alle möglichen 5(u6f(^mei|ungen. ^lle^ moralifd^e^ 
©efül^l fd^ien eernic^tet 3^ad^efc^naubenb ging 9Jland^er uml)er, 
fu^te ol)ne 0d^eu fein £)pfer auf unb fröl)nte ber bielleic^t feit 
3al)ren gefud^ten D^ac^e, 3ebe ^eibenfd^aft, bie ber menfd^li($en 
5^atur eigen fe^n fann, ^atte freien ^auf. SBie leicht f^einen 
unb mie ftarf ftnb bod^ bie S3anbe, bie im ^eben biefe ^eiben^ 
fd^aften in unö feffeln; l)ier, bei folcl)en 0cenen, fc^retflid^ 
genug; ba^ 33lut ftarren au ma^en ober e^ uon ber rid^tigen 
53af)n abaulenfen, foHte man glauben, fei; jebe^ S3anb aerriffen, 
unb bie Seibenfe^aft fd^reite in all il)rer gräflid^en Slbfc^eulid^feit 

uml^er. 
(Sine erftürmte 0tabt mag fc^rerflid^e 0cenen barbieten ^ S3agbab 

aber bot mdl)renb ber Seit ber ^eft gemi^ nid^t minber fd^recflid^e. 
2)od^ oermeilen mir babei ni(^t Idnger', lüften mir ben 0(^leier 
nid()t meiter; glücllid^ ber, ber ftd^ begnügt, nur bie f^one, beffere 
0eite au betradl^ten unb alle üblen ^^eile be^ ©emdlbe^ au "oex^ 

geffen. 
00 mar nun ber 0tanb ber 3)inge am 12. ^Ipril, ba fing 

ber gluf an au fteigen. (Sinige ^age borl)er l)atten mir biel 
Siegen unb büftere^, trübet SBetterj bie ungebflafterten 0trapen 
füllten fid^ mit 0d^mu§ unb maren faum au 3n ber 
^Raä)t auf ben 20. burd^bra^ ber 0trom, ber bi^ bal)in immer 
geftiegen mar, feine Ufer unb fe^te ben gröfern 5^^eil ber 0tabt 
unter Sßaffer^ 15,000 9Jlenfd^en mürben bal)ingerafft, barunter 
-^eftfranfe, Äinber unb ©reife: 3Siele Ratten 5(lle6, ma^ i^nen 
lieb gemefen mar, berloren unb ermatteten i^r 0(^i(ffal in ©rge^^ 
benl)eit unb ol^ne nur einen 33erfüd^ aur Oiettung au mad^en. 

\ ©rft nac^bem fic^ »ber erfte 5lnbrang beö Sßaffer^ mieber 
oerlaufen l}atte, fiel ber größere %f)dl ber »^dufer aufammen, ba 
bie gunbamente erft nad^ einigen 0tunben locfer gemorben maren. 
3d^ fd^lief auf bem 2)ad^e eine^ ^aufeö, alö bie glut i^ereinbrad;. 
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unb njurbe burc^ ba^ Oiaufd^en ber SBogen gen^ecft 3d^ blieb 
gan^ tul^ig, ba iä) überzeugt mx, menfd^Ud^e ?lnftrengung fbnne 
l^ier nic^t^ nü^en. SJlan lf)örte fein Sammergefc^rei, feinen §ülfe^ 
ruf^ al^ id^ mid^ aber auf bie Ttamx fegte, fag idg megvere 
Seidgname, beren tneiße ®ett)änber in ben tcbenben gluten glänzten, 
öorbeitreiben, 

©egen ,3J^orgen vnurbe ba^ Sßaffer tueniger reifenb unb tief, 
unb al^ id) bei Sonnenaufgang fanb, baß idg e^ tuogl burdgtuaten 
fbnnte, ließ idg midi; an einem Seile in bie Straße herunter. Äaum 
gatte mein guß ben 33oben berügrt, alö mit fdgredflidgem ^radgen 
ba^ ^auö ^ufammenftürjte. ©ine glücflidge Sfettung! badgte idg, 
toägrenb idg nadg ber entgegengefegten Seite eilte unb midg auf ben 
Steinftufen einer SJlofdgee nieberließ, S®ie fonberbar ift bodg baö 
menfdglidge ©emütg I 3(g gatte niemals bei irgenb einer frügeren 
©elegengeit an ©efagr gebacgt 3dg gatte midg ogne 25orfidgt 
gleidggültig unter SDlenfcgen jeber 5lrt gemifdgt SBie lang mir bie^ 
geglüdt märe, ift eine Sf^^gej meine gegenmärtige D^ettung aber 
madgte auf meine burdg bie frügeren 33orfälle aufgeregte Seele 
einen foldgen ©inbrudt, baß idg ein nur unerträglidgc^ ©efügl oon 
©efagr unb llnruge gar nidgt loö merben fonnte, unb idg befdgloß 
barum, 5llle^ ju oerfudgen, S3agbab ju oerlaffen. 3u einer ^ütte 
unmittelbar oor ben 5D^auern ber Stabt mognte ein ^ebuinen=^ 
Sgeifg mit feinen Leuten, ben idg einigermaßen fannte; ju feiner 
SÖognung ridgtete idg meine Sdgritte. 9Jdeine S3efanntfdgaft mit ben 
Sitten ber S3ebuinen unb baö gute 3Sernegmen, in bem idg mit 
einigen be^ Stammet ftanb, maren mir gier oon großem 9^ugen. 
3dg gatte ignen bei oerfdgiebenen ©clegengeiten einige fleine 3)ienfte 
getgan, urib igr »Häuptling gatte faum mein 5lnliegen oernommen, 
al0 er ft^ bereitmillig erflärte, midg burdg bie große fgrifdge 
SBüfte na^ 2)amaöfuö p geleiten, mo bie $eft im Slugenblicf 
nodg nidgt au^gebrodgen mar. 3<^ f^^li^S mdm Sßognung 
bei igm auf. 2)ie SSergeerungen ber Seudge maren übrigen^ 
außergalb ber Stabt grabe fo bebeutenb, mie innergalb berfelben. 
^X^äglidg erfranften einige unferer älameeltreiber unb ftarben: baburdg 
marb unfere Slbreife oon 2^ag ^u 3^ag oerfcgoben, unb ba idg nur 
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eine fleine ©umme ^atte unb eine größere ftünbU(^ bargeboten 
tnurbe, ^atte iä) nur baö ^Serfpred^en beö ©^eif^, tnorauf iä) 
mid^ nod^ tjerlaffen konnte. 

^2(bbaKa^ t)atte fic^ oor Äurjem mit einem jungen, fd^önen 
93Mbd^en ber^eirat'f)et, unb ein »^inb mar bie grud^t biefer 3Ser== 
binbung, ©eiten nod^ l)abe ic^ in irgenb einem ^anbe eine lieb^ 
liefere, feinere ©eftalt gefe^en, aB bie ^ei einer 
©röße, mie fie fi(^ mit treiblid^er ©c^önljeit oerträgt, maren il)re 
gormen nett unb ^art; il)re .§aut, nic^t bunfler, ale man fie 
etma in 3talien für fc^ön erflärt l)ätte, mar, obgleid^ oon Statur 
bleic^, bennod^ flar unb burd^ftd^tig ^ il)r ^aar l)ing in fd^mar§en 
:Boc!en biö auf bie ^üften l)erunter- 3l)re S^afe mar leidet 
gebogen, il^re Sipbem maren ooll unb rotl) unb il)re 3«^tte meif 
mie perlen. 5J^it aller Unerfal)renl)eit ber Xlnf^ulb brad^te fie 
mir oft il)r Äinb, bafi id^ e^ liebfo^te» 3l)t ©efid^t mar nie 
oerl)üEt, unb beim 5!}ial)l bebiente fie un6 immer. 

Slrme 3uleima! aU bie ©tunbe unferer 5lbreife na^te, 
mürbe il)r fonft fo fefter, fräftiger ©d^ritt traurig unb langfam. 
2)aö ©efü^l ber ^l^rennung quälte f^on il)r §erj. ©ie fannte 
bie 5al)llofen ©d^mierigfeiten, bie fid^ il)rem Sßieberfe^en entgegen- 
festen. Sll^ arabifd^eö SJiäbd^en märe fie gern jur Süfte geeilt, 

_ if)r Äinb! ©)od^ maren bie ©efal)ren ber 9ieife i^re^ 
©atten unbebeutenb im S^ergleid^ ^u benen, bie il)n ftünblidl; l)ier 
bebrol)ten, unb biefer ©ebanfe mar e^, ber fie beftimmte, unfere 

Slbreife ^u betreiben. 
5ln bem 9)iorgen unferer 5lbreife ging id^ nod^ einmal burdl) 

bie ©trafen ber oermüfteten ©tabt. 3fr ^eben unb Treiben 
maren oerfdfmunben; pmeilen nur eilte ein einzelner ^Jlenfdf 
fdfnell burdf fie fin, fief bie 9iafe mit moflriedfenben ^Dingen 
^ufaltenb. ©in mit nadlten ^l^obten belabener, oon einem Knaben 
geführter älarren fufr an mir oorbei, auf feinem 2Öege nadf 
bem ©tabtgraben, bem allgemeinen ©rabe aller an ber $eft 3Ser- 
ftorbenen. SJiir mürbe mef bei bem ^^nblicf, unb idf -eilte ju 
5lbballaf juruef. 3df lam gerabe an, um 3,^ttge ber 5(bfdfiebö^ 
feene smifdfen ifm unb feinem fdfönen Sßeibe fefn ju fonnen. 
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©ie umfaßte metnenb unb jammernb feine Äniee; ijergeben^ 
fud^te i^r 33tuber fte entfernen; i^r S3en)ußtfe^n fd^manb unb 
man trug fte beftnnungöto^ t)tnmeg. 3c^ glaubte, 5lbballal)6 
§er$ mürbe bred^en. ^r marf einen S3licf auf bie reijenbe ©eftalt, 
fal) bann mieber meg, ein $aar Ißeiße ^i;i)ränen rollten über feine 
SBangen unb er eilte "mit fd^neüem ©d^ritte l)inmeg oon ber 
l)er§5erreißenben @cene, 

9J^eine 33erbinblid^feiten gegen 3lbballaf) l^duften ftc^ mannig^ 
fad^ mdl^renb unferer gefdßrlid^en Steife. 3d^ l^atte ©runb, il)n 
§u lieben; bod^ id^ eile ^u bem ^^ortgang feiner ©efd^id^te, 

9ftad^ einer panjigtdgigen D^deife burc^ bie 2ßüfte, blieb er 
nur 24 ©tunben in ^amaöfuö, bann eilte er jurücf, ba^ ©d^idffal 
mit ber ©eliebten ^u t^eilem ©r fam glüdflid^ ^u »§dufe an unb 
fanb fte mit bem geliebten Äinbe tobt! 

3(^ fal) ißn jmblf 3}^onate nac^ meinem erften 35efuc^e mieber, 
unb aU er mir ben 33orfall erjci^lte, bemerfte er rul)ig: ma^ 
©ott gebiete, müffe gefd^el)en; er l)abe nur genommen, maö er 
gegeben, unb ber ©terblidße füge fid^ mit ©rgebung in feinen 3®illem 

!l)ennod^ fal) ^Ibballal) fe^r übel au^ unb offenbar l^atte ißn 
ber Zoh fd^on §um £)))fer ermdl)lt. ©tma eine SÖod^e nacl) meiner 
2lnfunft moUte idß i^n mieber befuc^en. „©r ift tobt,'^ fagte fein 
33ruber, bem id^ an ber ^l^l)üre begegnete. 5D^el)r al6 bie @eud^e 
^atte ibn fein ©eelenfdbmer^ getbbtet. ©r fanb feinen leßten, aber 
frieblidl)ften O^ubepla^ auf biefer ©rbe neben feinem 3!Beibe unb 

^ feinem ^inbe. 
3d^ übergel^e ^etne 3}lenge bon 2(benteuern, bie mir nad^l)er 

begegneten, unb eile ^u meinem meiteren 33efudt)e 35agbabö im fol^ 
genben 3al)r. 3mmer nod^ mütl)ete bafelbft bie ^eft; unb §immel! 
meld^ ein SBed^fel in biefer furzen 3^ü! 9^ad^bem idl) bie @tabt 
berlaffen l)atte, mar baö 3[Öaffer nad^ unb nad^ gefallen, l)atte 
aber eine 3!}lenge bon ftel)enben Sümpfen jurüdlgelaffen, beren 
©eftanf, berbunben mit ber 3lu0bünftung ber in ben Stabt- ' 
graben gemorfenen ^eid^name, ein gieber erzeugte, ba^ eben fo 
berl)eerenb mürbe, al^' bie ^ßeft felbft, bie, alö baö l^eiße 3ßetter 
eintrat, aufgel)ört ^atte. 
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9?un folgte eine ^ungerönotl) ^ aber aud^ je^t nod^ ii)ar ber 

^ed^er beö Unglüd^ für bie l^eimgefud^te @tabt md^t geleert 

2)eö ©ultanö ^rmee f)atte an ber nbrblid^en ©renje rul)ig bie 

gortfd^rüte ber 0eud^e beobad^tet, unb faum ^atte biefe aufge^brt, 

fo griff ffe bie @tabt an. 9Jte^rere 5^age lang oert^eibigtcn fie 

bie 9}tamelufen auf^ tapferfte, bann aber nöt^igte fie ber junger, 

fie übergeben. 0ie mürben ^^lle niebergeme^elt unb bie 0tabt 

5ur ff^lünberung überlaffen. 9)le^r al6 §mei IDritt^eile ber @tabt 

lagen nun in O^uinen, unb bie ^eoolferung mar burd^ alle biefe 

Unglücföfalle oon 150,000 auf 20,000 Seelen ^ufammengefd^molsen. 

3d^ ^og allein ba^erj mein $ferb trieb id) oor mir ^er, 

benn eö mar an erfc^o^ft, alö bap i^ e^ l^ütte mieber befteigen 

unb reiten lönnen. 3d^ l^atte fein @elb unb fonnte nirgenb^ 

gutter für eö finben. So fa^ id^ mid^ benn anle^t ungern 

genbtl)igt, eö für fünf Dollar^ an einen S3ebuinen abautreten. 

Se^r leib tl)at eö mir, mic^ oon einem ^^iere trennen an müffen, 

ba^ mic^ beinahe 3000 9Jteilen meit getragen f)atte. 

35on ber nodb übrigen ^eoölferung ftarben immer noc^ tügli^ 

500 9}fenfd^en. 2)ie 3^eftbentfd^aft mar immer nod^ ba; bie 

ftrenge tluarantaine aber oerfagte mir ben 3ntritt, unb id^ quar^ 

tirte mid^ barum in einen benachbarten Stall ein. (^in alter 

©artner mar bie einatge ff^erfon, ber id^ bafelbft begegnete, unb 

auch biefer betrauerte feinen 33ater unb feine ^mi Sohne. 3ch 

hatte biefen mieberholten $luöbruch ber ff^eft nicht oermuthet, ba 

id^ aber einmal in ber Stabt mar unb feine greunbe h^ü^/ sn 

benen id^ flüd^ten fönnte, oermod^te ich eö nid^t, fie an oerlaffen. 

3^ fd^lug mein Duartier in einem alten »^^n auf unb lebte bort 

fo eingeaogen unb fparfam, al6 mein ©infommen Verlangte. 

2llö enblich alle Spuren ber oerheerenben Seuche oerfdhmun^ 

ben unb auch bie. gluten, bie anm atneiten 9Jfale bie Stabt 

heimgefudht h^^ü^n, mieber aurüefgetreten maren, oerlieü idh meine 

Sßohnung, um in ber aerftörten Stabt bie greunbe aufaufuchen, bie 

$eft unb gluten oerfdhont hatten. 2ldh I SBie gering mar bie 

berer, bie meine 33egrüpung ermibern fonnten! ©anae Strafen 

maren entoblfert burdh ba6 eine Unglücf otnb a^tlvürnmert burdh 
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baö anbere. 3d^ trat in metjrere Sßol^nungen, bie nod^ ftanben. 

3Öe(d^e fürc^terlid^e, fd^recfUd^e ©eenen boten fic^ meinen 8Ucfen 

bar. 3n einigen l^atte ber befannte ^^eid^;t^um i^rer 33efiber jene 

TOitberl^orben angetoeft, nnb alle^ Sßertl^oolte mar entmenbet 

. morben. «geftige ^mn^fe maren jmifd^en ben D^äubern nnb ben 

53eftfeern geführt morben um !l)inge, bie oieKeidbt in menigen 

©tunben feinem ^X^^eife mel^r mert^ maren, al^ ^el^rid^t. 

Öerabe in ber (^*ingang^:^alfe eineö ©eorgifc^en Äaufmannö, 

ben ic^ fannte, tagen bie ^eid^name eine6 ©ftaoen nnb Hneö biefer 

Sf^duber. $I)ie tinfe ^anb be6 ^e^teren l^iett einen reid^en Äatean. 

©»er ©ftaoe mar, mie e^ f^ien, bei bem 3Serfud^, 3enen an bem 

staube ^inbern, burd^ einen ©d^up getroffen morben, t)atte 

aber nod^ fo oiet .fraft übrig, feinen ©otd^ in ba^ »gerj beö 

@egner^ p ftofen. ©ie maren ^eibe ^ufammengeftür^t, nnb muffen 

faft- SU berfetben it)ren ©eift* aufgegeben ^aben; benn fie 

tagen bid^t neben einanber — baö 5tntti^ beö 9^duber0 mar 

nad^ oben gerichtet unb grd^ic^ uerserrt, ba^ beö ©ftaoen rul^ig 

unb mitb, obgteic^ feine redete ^anb immer nod^ ben tbbttid^en 
©otd^ t)iett 

3c^ febte meine Sßanberung fort burd^ bie ©emdd^er, bie 

ber SSernid^tung entgangen maren. 3d^ ging burd^ »gatten unb 
@dnge, bie früt)er oon bem Hrm menfd^tidt)er ©timmen unb ©ritte 

erfüttt maren,* $ttteö mar anbere! fein ^aut brang in mein £)f)r, 

atö etma ba^ faft unt)brbare (^(^o meiner eignen ©d^ritte. ©titl 

unb oertaffen mar je^t bie geftf)atte; erfd^ütternb ber ©ebanfe, fte 

merbe nid^t mieber befe^t oon jenen ©dften, bie fie oietteid^t am 

5tbenb oertiefen, um mit erneuter ^uft morgen mieberjufel^ren. 

©ie maren ju ilfrer testen 3^ut)e eingegangen. 

©ie ^rdd^tige fc^immernbe' garbe ber foftbaren ©ioanö mar 

mit bem ©taub oon 9Jlonaten bebeeft. (Einige ^b^bouqe^ mit 

l^atbgefüttten S^td^fen maren an bie ^^iffen angetet^ntj auferbem 

ftanben ba einige f)atbooEe j^affeetaffen, mit if^rer gotbnen »güttej 

unb man badete fid^ unmittfürtid^ ben 2ßirtf), mie er fidt) bei 

bem erften @efüt)t ber Äranf^eit ert)ob unb nad^ bem Säger eitte, 

oon bem i^n nur ber ©ob mieber abrief. 



I 

I 

190 

fannte einen armenifc^ett Kaufmann, ber M @iü(f 

i)atte, eine ^I^od^ter p beft^en, baö UebUc^fte Sßefen, ba6 iä) 
jemals gefe^en. 0ie mx beinahe über mittlere @rbfe^ i^re 

@cftalt aber mar fo fc^ön poportionirt, baf il^re @röfe erft 

bann aitffiel, menn fte neben §(nberen ftanb. Sl^re »^änbe unb 

güfe maren au^nel^meltb ftein; i^r «§aB lang nnb fc^tang. 5(1^ 

bie erfte v^unbe bom Stuöbruc^ ber $eft i^r p Dl^ren fam, ^atte 

id^ fte gefeiten, mie fie neben i^rer innigft geliebten jüngeren 

0d^mcfter ftanb, 0ie faltete bie 5trme über i^re 33ruft, fd^lug 

bie Singen pm ^immel empor unb flehte in l^eifem ©ebete um 

,be0 »^immeB 0egen unb 0d^u§ für biefe. SÖSal^rlid^, id^ l^abe 

niemals ein Slntli^ 9^f^f)^n, ba^ mit größerem ^ded^te Ijimmlifd^ 

genannt merben fonnte, Einige 9Jtonate nad^ unferer erften 

S3efanntfc^aft Ißörte id^, ^Oliriam ermarte nur bie Mcffunft eine6 

jungen l^anb^mann^, bann follte fte mit biefem oerbunben merben. 

50^an mad^te SSorbereitungen p biefem gefte, al^ auf einmal ber 

Stuöbrud^ ,ber 0eud^e SlEem borberf)anb (^inlßalt gebot 0)ie 

gamilie rid^tete eine £luarantaine ein, unb i^ ^tte feitbem nic^tö 

bon if)r geißört 
Sllö id^ mic^ bem »§aufe näl)erte, fanb id^ ba^ ^l)or 

berfd^loffen; id^ fd^iug mel)rmal^ mit meinem 0tabe miber baffelbe, 

ol)ne baß id^ bon innen Slntmort erl)ielt. 3n ber Ueberjeugung, 

baß bie S3en)of)ner ba^ ©d^icffal fo bieler anberen get^eilt l)ätten, 

!el)rte ic^ mit einem 0eufjer um, al6 fi(^ auf einmal baö (Sitter 

langfam öffnete unb bie fd^mad^e 0timme be^ alten ^aufmann^ 

mid^ einptreten bat 3(^ ergriff feine »ganb, er fprac^ nid^t, 

minfte mir aber, il)m p folgen, unb manfte langfam bie ^^reppe ' 

f)inauf. blicfte l)erum, er mar allein. „ 3)eine - ^l^od^ter 

SJliriam?'' fagte id^ mit bebenber Stimme. 2)er 3eiuber mar 

gelöst, ber arme 9J^ann marf fic^ auf einen 0tul)l' unb bergoß 

einen 0trom bon ^X^l)ranen, 
2Öal)renb biefe feinem el)rmürbigen S3arte l)erab rannen, 

fd^lud^§te er fo fd^redflid^, baß id^ fürd^tete, e^ mürbe mit ißm unb 

feinem Kummer auf einmal enben. 0pott märe e^ gemefen, il)m 

SÖorte beö ^l^rofte^ ppfpred^en! 3c^ blieb ftel)en unb blicfte 
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fd^^eigenb auf ()m. 3« meiner großen greube beruhigte er 

ficß enbUc^ einigermaßen, unb bat mic^ inftdnbigft, ißm eine ®ater^- 

fc^mäcl^e SU oerseit)em „2)u,'' fagte er, „adß! bu bift ber erfte 

93Zenfdß, ben idß feit 9}ionaten feße, außer benen, bie mit mir in 

biefe ungtücflii^en 9Jtauern eingefdßtoffen maren. 2)odß id^ bin 
je^t nic^t im 0tanbe su reben,'^ 

@r ftatfd^te in bie ^dnbe^ ein 0ftaoe erfdßien, ber nicßt 

meniger über meine ^(nmefenßeit erftaunt fdßien, atö fein »^err 

gemefen mar, 3)er alte 9)?ann ließ pfeifen unb ^abaf fommen; 

unb nad^bem mir unö mieber gefegt ßatten, erfußr idß oon ißm 

folgenbe ©inselnßeiten über bie traurigen 35orfdlte: 

„0)rei S©o(^en lang'' erjdßlte er, „gelang e^ unö burcf) bie 
ftrengften 9}taßregetn, bie ^eft oon unö entfernt su l^alten, obgteidb 

bie ganse 9?a(^barfd^aft oon bem Stößnen unb bem Sammerge^^ 

fd^rei 2)erer erfüüt mar, bie entmeber felbft litten ober ba^ ©c^icffal 

^nberer besagten, ©ine^ SiJtorgen^ fam idß in 5(mina’^ (ber 

0d^mefter SJtiriam^) @emad^ unb faß, baß in ber oerfloffenen 

5^adßt ein ^I^ßier auf ißrem ^ager gerußt ßatte. 3cß mußte, baß 

nur aüsuoft 0eudßen auf fotcße SBeife meiter getragen merben, 

allein idß fagte nidßt^. (Einige ^l^age oergingen, unb fdßon lebte 

idß ber froßen «Hoffnung, meine 53eforgniffe mödßten grunbloi^ 

gemefen fe^n, ba mürbe idß eine^ SJ^orgenö nur allsufeßr über=^ 
seugt, baß ba^ arme ,tinb angeftect't mar, 0ie flagte über ^dlte, 

unb biefer folgte, alö fie ißr ^ager gefudßt, eine glüßenbe ^iße 

unb ein ßeftiger 0dßmers in ber 9Jtagengegenb, mdßrenb 9Jtattig=^ 

feit unb @lut in munberbarer 9Jtifdßung auö ißren ftarren klugen 
f^radßen, 

„0)ie Äranfßeit fonnte feinen 5lugenblidf bem beforgten 5luge 

9Jtiriamö oerborgen bleiben, ^roß alle^ S3ittenö unb gießend 

oon 0eiten beö QSaterö unb ber greunbe, entriß ßdß baö ßimm^ 

lifdße ^dbdßen ißren Firmen unb ftürste nadß bem 3^mmer ber 

geliebten 0dßmefter, 0ort, an ber 0eite ber armen jungen 2)ul^ 

berin, faß 9)?iriam unb bemadßte jeben S3lidf oon ißr — befeudßtete 

halb ißre brennenben trocfnen ^ißßen, halb füßlte ße ißre bleidße, 

aber glüßenbe Sßange, oerbanb bie unßeiloollen ©efdßmüre, ober 
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Ijemül)tc ba« Stoben beS 2)eKrmmS ju befänfttgeit. ®ic 
nic^t, tranl nid^t unb fd^Iicf nic^t,- fte fog biefcibc Suft mit i^r 
ein, fie iebte nur für fte, unb aB enblic^ nod^ fünftägigen unauf» 
1) örtic|en Seiben bie reine unb fanfte ©eete ber 2)ulberin entflof», 
gab SJJiriam feinen Saut »ojj fief), jcigte auferfi^ feinen Äummer, 
feinen Sinterj, fonbern »errichtete rufjig unb ftitt bie leften trau^ 
rigen iPfli^ten an ber geliebten ©djwefter. 2)ann erf)obfie ftch, blitfte 
noch einmal bie btei^en entfieUten 3üge an, bie fte nidht mef)r 
fe^en foUte, unb i^re ganje ©eete tag in biefem Slid; bann minfte fie 
2) enen, bie an ber S^für beb ©ematbeS geftanben unb mit ißer« 
munberung ifrem t)«Wen, baf fte bei ©eite treten 
möd)ten, unb »erlief bab ©ernadt). Äaum mar fte in ifr 3immer 
eingetreten, fo marf fte ftdh'auf ifr Säger unb begrub ifr Sfnge» 
ft^t in bie äbiffen; aber fein ©chtu^jen, feine a:f)ränen folgten 
if)rer inneren tBemegung. tBielmefr juerft ein feifer ©(Räuber, 
bann heftige 3u(tungen. 9fun mar bie 9leihe an ihrem ©eliebten, 
feine Stufopferung ju bethätigen. ©eine Stimme beruhigte fte 
offenbar, unb atb er einige ©tunben tang neben ifr gefeffen hatte, 
bemerfte er au feiner greube, baf erft eine ®etäubung, bann eine 
gtüdtiche ©efühttoftgfeit ftth ihrer bemächtigte, ©rfchöpft burch 
bab tangc SBathen fict fte in tiefen ©chtaf unb ermochte, menn 
auch mit gieber, hoch im Seftf atter Sinne. 3ht^ ©etiebter 
hiett ihre .gänbe in ben feinigen; fte btidte ihn an unb fprach: 
„aSertaffe mi^, mein Sieber, ehe eb a« fpät mirb, fdhon fühte i^ 
bab brennenbe ©ift in meinen Slbern — feine menf^tiche .§ülfe 
fann mich retten; aber fliehe bu, erhatte bu bidh, mein S^heuerfter!“ 
2)0^ marum fott ich tänger bei ben ©dhitberungen beb furdhtbaren 
©angeb ber Äranfheit »ermeiten, moau bie ©dhmeraen befdhreiben, 
benen bie arme SKenf^ennatur untermorfen ift, ben gtühenben 
2urft, bie gieberhife unb gieberfätte, bab ©rbrechen, bie- »öBige 
©eifteb»ermirrung unb bie fürchtertidhen ©efchmüre? 9Kit einem 
Sorte, fte „bie fonft in Schönheit manbelte, mie eine motfentofe 
giacht," fte tag nun hingeftredt, unb ber fonft fo reiaenbe Äörper 

mar bebedt mit fchmaraen häflichen Stetten. 
„Siete ©tunben tang tag fie gänatich bemufttob ba, unb Sitte 
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biö auf i^ren Bräutigam, »erpeifetten an i^rem ^ekn. (5r fagte: 
„Saft un^ auf @ott t^ertrauen!'^ unb feine Ergebenheit n)urbe 
belohnt. Eineö 9)Zorgen^, at^ er ihre @tirne berührte, fühlte er 
barauf einen (eichten ©dhtoeif; biefer nahm fchneE §u unb bie 
jlrifiö ber Äranfh^it mar vorüber, ihr 33emuftfebn lehrte jurürf 
unb in menigen ^l^agen mar ihre ©efunbheit miebergefehrt.'' 

^a^ ^aar mürbe oerbunben, ehe idf ^agbab oerlief, unb idh 
brachte no^ oiele angenehme (Stunben in feiner ©efeüfchaft ^u. 

SQStr vevlaffen ®agbab —• S)tc SJicf^ee (SaämceiiS. 

Slm 3. Slpril 1833 »erließen wir enblic^ glürftic^ IBagbab. 
2)ie Söüfte erftrerft fi^ £>i6 ju feinen SOlauern unb ißre (Sinförmig^ 
feit würbe nur burb^ baS ©c^immcrn ber weißen ©robfteine eines 
großen Äirc^ßofS unterbrocfjen. einige jerftreute ©rubßen, bie 
ni(^t nabf) ber mit ©^retten erfüllten ©tabt jurücffeßren wollten, 
lagerten ficf) ouf ben ©rübern ber »on ber Ißeft l)ingerafften, unb 
Bielleicf)t bröngte fib^ i^nen ber ©ebante auf, fte fclbft ober Semanb 
i^nen S^ßeureS fönute »ielteic^t juerft ben SSorangegangcnen 
folgen. SBie traurig blicften fte auf biefe Icßten traurigen fterblib^en 

lleberrefte! . ' ' 
Sffiir folgten bem weftli^en Ufer beS gluff«^ ««l’ baffttlen 

linfs bie etwa brei Steilen »bn ber ©tabt entfernte Stofb^ee ber 
©oSmeen, bie über ben ©ebeinen ber jwölf »on ben ©ßeafjS aner» 
tannten SmaumS errib^tet ift. $ieS ift »ielleib^t baS fb^önfte 
©rabmal in Stefogotamien unb nob^ unoerfeljrt bur^ bie 3eit. 
©in S)om in ben jierlib^ften, aSerpltniffen wölbt ftb^ über bem 
Stittelguntt unb feine »ergolbete Dberfläc^e glänjt in ben ©tral)len 
ber ©onne. 9luf jeber ©eite erljebt ftef» ein f)ot)er fb^lanter 
Stinaret, unb f)of)e ipalmen, beren buntleä ©rün wunberbar 
gegen bie spurgurfarbe ber ©lasftüblc^en abftic^t, womit bie »orbere 

13 
•Reifen naefj bet ©tabt bet Äßnlifen. 

/ 
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6eite bebecft ift, bett^egen ftc^ in ber ^uft ^or i^nen. 2Öenige 0(|ritte 
X)on ba gingen n)ir an ben unb füEten unfre ^d^Iäuc^e 
mit bem fc^mu^igen 2ßaffer be^ i5tromö. @rün ift ba^ Ufer an 
feinem 9^anbe. 3)ie ©onne ^atte bie 50f?ittag6tmie paffirt, Stilen 
mar ftilt nnb ru^ig. 9Zid^t ad^tenb, be^ menfd^U^en ©ienbö, 
änbert bie 9f?atur nimmer i^r tad^enbe^ $(nfe^n; ba^ bunfie S93affer 
be6 ©tromeö floß eben fo rul)ig nac^ ber nnglücfiid)en ©tabt, mie 
in ber 3^’ii ©lan^eö unb Oiußmeö, 3l)ve ÄußbUn unb i^re 
9Jlinaret6, bie fic^ au^ bem Uaren blauen »^immelögrunb erhoben, 
erfdf)ienen unö je^t nur mie ©rabmäler — g(än§enb i)on 5lußen, 
aber 3^t’fii>^wng unb ^I^ob im Snnern. 

!I)od^ menben mir un6 aboon ber ^Betrachtung fold^er Scenen. 
S3or unö lag bie große fi;rifdhe SBüfte; funfhunbert 9Jteilen lagen 
^mifdhen un^ unb 2)ama^fu^, bem 3i^i^ unfrer jejigen Steife. 
Unfre Äaraoane beftanb nur auö oier ^ameelen. felbft, 
©lliot unb 5lbballal) Seber ein^ beftiegen, baö oierte mar 
mit 9^ei6 unb jmei 2Öafferfcl)läudhen, bie etma breißig Gallonen 
enthielten, belaben. mar ber 3Borratl), ber un^, bi^ mir 
ben erreicht au^reidhen mußte. Unfre »^leibung 
mar unanfehnlidh, ^^Ibballal) ^aik feine frönen JUeiber, bie er in 
ber ©tabt ^u tragen gegen unfc^einbare oertaufd^t, unb 
nicht beffer maren bie (^lliot^ unb bie meinigen. Unfer ganjeö 
@erätl)e beftanb au^ einem »^od^topf unb einem ^afeetopf — unb 
unfer einziger ^Borratl; an’ ©^jeifen in einem fleinen ©dhlaudh i)oll 
X)atteln* 

SSir §ogen in norbmeftlidher 9^idf)tung meiter unb famen fo 
in eine niebrige, fumbßge @egenb, bie burdh ba^ letzte Oiegenmetth' 
ganj überfdhrnemmt mar. 3^^ unferm Seibmefen fing e^ mieber 
heftig ju regnen an^ ber ^Donner rollte über unö, ber 53li^ 
burdhsudfte unaufhörlich bie ^uft unb f))iegelte fidh in bem SÖaffer 

‘ §u unfern güßen. Unfre ^ameele.mürben unruhig^ oergeben^ 
bemühten mir un6, fte oormärt^ an^utreiben ple^t legten fie ftdh 
nieber unb maren nicht mehr aum 5lufftehen su bemegen. 2)er 
Stegen ergoß fich je^t in (Strömen^ ba^ 2öaffer ftanb einen guß 
hodh; an 0dhlaf mar bemnadh nicht p benfen, unb mir brachten 
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bie 5^a(^t im 0attel juj unfer emsiger mar §nmeilen eine 
pfeife Xabat. XXeberglücEiid^ mar iä), alö ber Xa^ graute. 2Öir 
brachen batb mit gtän^enbem ©onnenfc^ein auf, aber bie gan^e 

, @egenb ftanb unter 2ßaffer. @egen SiJ^ittag famen mir gtücftic^ 
au6 biefem ^OXorafte t)erau^ unb betraten nun eine grofie ©anb' 
©bene, in ber jebe 3!^ertiefung mit einem fbärtic^en ©ra^muc^^ 
bebecft mar, ben ber te^te D^egen ^eri)orge(ocft l^atte, bamit if)n 
ber erfte l^eifie Sßinb mieber metfen mad^e unb jerftöre. 

S3a(b.nac^ 9J^ittag gelangten mir, nad^bem mir ron 33agbab 
17'0tunben untermegö gemefen maren, an bie Ufer be^ S3al)r^= 
eI^5[Ri( ober ©atjfee^. .^ier begann ba^ Äameel meinet armen 
greunbeö 5(bballal) ^u manfen, unb fiel mit großer «^eftigfeit ^ur 
©rbe. 3)e^ S^ieiter^ 5(rm .mar gebrod^en, ber fräftige 337ann btieb 
aber'nur eine um fid^ oon ber erften ^eftigfeit 
be^ ©d^mer^eö ^u erl)oten, bann beftieg er baö ^I^^ier mieber, ol)ne 
ba^ ein ©c^merjen^taut feinen Hibben entfuhr, unb fe^te feinen 
3[Öeg fort/ Unfre D^deife ging nun in einer mel)r füblic^en 9Xid^;^ 
tung meiter. Sßir befamen mand^mal etma^ oon -einem Säger beö' 
3erboa^©tamm^ §u fef)en, ber mit bem ber 5(git, ju benen 
Slbbaltal^ gel)brte, im ^(ugenbticf in ge^be lebte. mar barum 
notl)menbig, fie gu oermeiben^ benn l)ätten fie un^ entbecft, mären 
mir fid^erlid^ au^geblünbert morben. ©in6 unfrer .^ameele mürbe 
nun ftdtig, unb e@ mar unmbglid^, e^ oom S^ieberlegen abju^alten. 
33ei einem foldt^en galle mürbe unfer einziger ätod^tobf in bie 

% 

gorm eine^ umgeftülbten $uteö ^ufammengebrüclt, bei einem anbern 
blaute einer unfrer SSafferfd^läud^e. ©^ mürbe barum not^^ 
menbig, ben nod^ übrigen ©d^laud^ unb baö ©ebädfe bem meinigen, 
ruhigeren älameele auf^ulaben^ id^ felbft beftieg bagegen ba^gebred^^ 

lid^e ^I^^ier. 
©d^on 'am 5lbenb fül)lten mir fd^merglid^ ben S9erluft unferö 

^"oc^tobf^; benneö mar unfre @emo^nl)eit gemefen, oor bem j|ebe6=^ 
maligen Slufbruc^ ben 9ieiö ^u fod^en unb beim ^alt i^n §u offen. 
57un l)atten mir lange ju manbern, biö mir eine ©teile fanben, 
an ber mir ol)ne ©efal)r ber ©ntbecfung ein geuer anpnben 

fonnten. 

/ 
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51m näc^ften 5D^orgen na^tm mir un6 ben Ufern be6 ©u^l^rat. 
‘Die bortige ©egenb ift f)ugeliger, aU bie am 3^igri6. 5Som 
einer Heinen 5(nf)bf)e erbUtften mir juerft ben gtuf, ber — ein 
golbner gaben in einem grünen @emebe — rxi^ig ba^in flop unb 
an feinen Ufern t)on ©ru^pen V)on Halmen, ^lamari^fen unb 
^^appein begrenzt mar, ©nblic^ erreichten mir fein Ufer unb 
unfer Sßeg führte unö immer über einen 53oben hin, ber früher fehr 
mohl angebaut gemefen fepn mu^te. ©puren t)on früheren @in^^ 
bammungen begegneten bem 5(uge überaü, allein 5llle^ mar }eht’ 

t>erlaffen. 
3ßir näherten un^ ber ©tabt ^it auf i)ier 9]Reiten, unb 

unfre Äameele, bie ben ganj^en 3;ag über (tätig gemefen maren, 
mürben auf einmal burdh irgenb einen neuen, un6 unbefannten 
(Einfluß angefpornt unb maren mie befeffen. 3)a^ meinige gab 
baö 53eifpiel unb fehle fidh auf einmal in i?ollen (Galopp, gür 
biefen gall halten mir'smar ihre ^eine jufammengebunben, baö 
mar aber i)on gar feinem S^uhen; e^ mährte ni^t lange, fo maren 
bie ©triefe -^erriffen. @ine 3eib lang behielt tdh e^ im 3ä9el; 
»ergebend aber mühte idt; mich ab, e^ jurilef^uhalten: eö befchleu== 
nigte nur feine ©dhnelligfeit. gort ging eö über ©totf unb 
©tein, über 5lbgrünbe unb geifern !Da mir eine gortfehung biefer 
Partie burchauö nicht lange angenehm mar, (ah ich ' 
einem meichen ^lahe um, auf ben ich meinen »Körper nieber=? 
laffen fonnte. 2)ie^ glürfte mir auch enblidh, ohne bap idh, aufer 
einigen £luetfchungen, eine bebeutenbe 53efchäbigung baoon trug. 
& ift fchon äu^erft unangenehm, menn ein ^ferb mit (Einern 
burchgeht, aber ber c^immel bemahre mich foldhem gälte oot 
ber 53emegung eine^ Äameel^; baö (bringt in gan§ abfeheulidhen 
unb ungleichen ©ähen, unb eö erforbert'bie-ganje ©efdhicflidhfeit 

^ eineö gemanbten 9^eiterö, fthen §u bleiben. 
(Slliot mar juerft abgemorfen morben, unb nicht im ©tanbe gemefen, 

fein ^an ber S^tachahmung be^ meinigen ab^uhalten. 5lbbaltah; 
ber auf einem fleinen fchmar^en Jtameel ritt, mar glürflidher, benn 
feine ,33eine maren beffer befeftigt; unb alö e^ (Slliot hielt, bän- 
bigte 5(bballah mit feinem einen 5lrm mit Erfolg ba^ miberfpänftige 
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^!)ier. 3n ivenigen S)^muten ^erfd^tDanben bie glüd^tUnge hinter 
einer '»^ügelfette, nnb e^ tnurbe notl^UJenbig, ^^bbaüal^^ ^ameel 
lo^§nbmben unb e^ i^nen folgen 5U laffen. rartnte auc^ gfeid; 
baranf baoon, oor Ungebuib fc^naubenb, ft($ mit feinen ©efäfjrten 
ju bereinigen« Un^ SBeiben, (Sttiot unb mir, blieb nid^tö übrig; 
alö ben ©ipfel eine^ benachbarten »§ügelö ju befteigen unb auf- 
unfern gührerö 9tüdlfel)r ju märten« 2)ie einbrechenbe 2)unfell)eit 
aber beraubte un^ halb jeglicher ^luöficht« £)h^^ toir mit etmaö 
unfern «junger unb JDurft borher h^H^^ ftillen fönnen, bucften 
mir un6 unter einen gelfen unb f(hliefen recht gut bie 9tacht 
hinbur^. 

^m folgenben S^orgen lenften mir unfre 0c^ritte na^ einem 
@tücf angebauten ^anbeö, mo eine (^rubpe bon S3auern über 
unfer kommen fo erftaitnt mären, aB menn mir auö ben Sßolfen 
gefallen mären« barf bie6 jebod^ ben ^efer nicht SKunber nel)men; 
benn mir ba ber geftrige ^ag «ungemein fd^mül'gemefen 
mar, un6 aller überflüfftgen älleibung entlebigt unb fte an unfre 
«^ameele gebangt« ©lliot mar fpnach mortlidb sans-culottes, unb 
i^ nid^t beffer bebecft. (Einige eingemäfferte 2)atteln unb ein 
$aar frifch au6 bem 33oben gezogene'gemäl)rten mB, 
halbberhungert, mie mir mären, ein föftlicbe^, erquicfenbe^ ^Tltahl« 
Unfre Sßohltbäter faben mit (Srftaunen bie ©ierigfeit, mit ber mir 
^2llle^ bcrfchlangen, maö bor unö gefegt mürbe, unb ziemlich lange 
bauerte eö, bB mir i^uft befamen, ihre ^teugierbe ju befriebigen 
unb^hnen ben Unfall ju erzählen, ber unö in unfre jebige i\ige 
gebradht IjatU, 

(Sin 5lraber nahte ftch un^ jebt auf unferm fleinen fchmarjen 
«(tarneel unb brachte mB bie 5^adhridht, ^^Ibballah fei; in bem 
(Sudhen ngdh ben glüdhtlingen unglüctlich gemefen, i?luf bem SBege 
nach ber @tabt mar ba^ ^X^h'nn’, baö unfer gührer ritt, immer 
noch ftätig, unb mir maren plel^t genöthigt, feine 9tafenlöcher ju 
fchli^^n unb eine älorbel burch ben 9^afenfnorüel ziehen. @o 
erft gelang e^ unö, ^it ju erreichen« 

Unfer gührer erzählte uiB, in biefer ßdi fe^en bie «dameele 
berrücft (mejnoun) unb ber $aro.n;^miB fei; bei ben .unfrigen 
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nur fi^neUer aB gen)öf)nti6 burd; beu ^Uebergang au6 ber Sßüfte - 
in angebauteö ^anb ^um ^iu^bruc^ gcfommen. ®Iücf(id^ern)eifc 
Ratten fte un@ in ber Sßüfte felbft bergletc^en SSorfälte nicJ^t ber^ 
anlaft, fonbern tnar immer, menn mir einem feinblid^en ^ager 
na]i)e famen, fd^on ein bio^e^ pd’ bie fingen ^I^^iere ^in^ 
reid^enb^ fte berftanben fd;on ben SBilten i^rer Herren, legten fic^ 
nieber unb ftrecften if)ren langen «gaB über bie Oberfläche ,beö 

©anbeö l)di- ^ 
2Öir famen'an ber, ber @tabt gegenüber liegenben Ueberfahrt 

an, unb' mürben in einem auö einem IDattelbaum gefertigten, mit 
(^rbbed) übermg^nen ^oot übergefeht. ^in ein^igeö aiB bem 
gan§ rol)cn 5lfte. eineö S3aum@ beftel)enbe^ Siuber mürbe benubt 

~9Jlit biefen fd^mai^en 9}littefn mirb bie gan^e auö^ 3000 Äameelen 
beftehenbe fbrifche jlarar>ane mit all ihrer foftbaren Labung über 
bie ©emäffer be^ ©tromö gefchaft. 

(Sine 5lbtheilung oon 5lbbaÜal)^ 0tamm hmlt fic^ in biefer 
6tabt auf, unb aB fie bei unfrer ^^Infunft unfre (Sr^ahlung oer^ 
nahnten,'bebauerten fie unö. aufrid)tig megen unfern 5!}di^gefchicfö. 
5Jdel)ret;e berfelben, empfingen unö bei unfrer ^anbung attf ber 
anbern 0eite be6 gluffe^, unb aB mir fie burch bie Strafen 
begleiteten, mu^te ich mirflich über mein unb meinet greunbe^ 
^üiot 5liBfehen lädheln. (Slliot mar ein f^oner 5Jknn, feine 
3üge etma^ jübifdh, fein ^gaar aber hing ie^t ftraff unb unorbentlidh 
herunter j feine »Kleiber maren $erriffen unb feine gü^e fäft gans 
nacft 

Sdh mar, ma^ meine Äleiber an fich betraf, in einem 
no^ oiel fd;limmeren 3ufBnb; idh h^d^ unfrer Xieberfahrt 
einige 5D^inuten für meine ^l^oilette oeribenbet unb .mein »0äar 
auf bie bei ben 33ebuinen gembhnlidhe 2Öeife geflochten. 

Ungeachtet feinet jammerooHen 3wftanbe6, mar hoch unfer, 
armer ^bbaüah gütig genug, an un6 §u benfen, unb einer feiner 
^anbbleute ging, jmei @dhaffel(e für un6 §u oerfdhaffen. Sßenn 

' audh unfre (Srfd;einung, aB mir in biefen ftacfen, nach unfrer 
^3JXeinung nicht oiel beffer gemorben mar, fo mar bieö bodh nadb 
feiner 9}Xeinung ber gaü. 2)er moüige ^h^d mürbe nach dmen 

/ 
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getragen, nnb ber dußere mit rot^em £)d^er befd^miert,' ^Dic6 

erinnerte unö an bie (^rfc^einung be^'@efotgeö i)on D^eptim, bei 

Dem ^affiren ber ^inie. 3ß'ir mürben bem @^eif^ Dorgefü^rt unb 

i>on i^^m taufenbmat millfomnren gel^eifen, 

9)Zan ^tte un@ ein ^Jlal^t bereitet, au6 ^I^rüffeln unb .^a= 

meetfleifc^ beftel^enb. ^(ufgetragen mürbe e^ in großen l^btjernen 

0(^üffetn^ alö nod^ ^Öaijenmel^tfud^em 2)er ^efer 

nerjei^e bie ®rmd^n,ung biefer SJla^lseiten^ bie (Erinnerung an 

biefelben ift mir immer nod^ angenehm, unb feinen (^runb l^at bieö 

barin, baf fte fetten an un^ tarnen unb bann jebe^mat Don l^ol^em 

3ßertb für un^ maren. 
4 

^bbattal^ tonnte nic^t bei un6 fe^n. 2)er Kummer über ben 

^(bfd^ieb Don feiner geliebten 3iii^ima mar nod^ nid^t Dorüber, 

unb ba^u tarnen nod^ bie fürdbtertidt;en ©d^mer^en an feinem ^rm. 

©eine Sorge für un^ (ie^ jebod^ nic^t einen 5tugenbtict nact;; 

alten unfern 53ebürfniffen mürbe mit einer mal^rfjaft rüt)renben 

^^ereitmittigteit unb greuhbtid^teit entft^rod^en. 

5(m nüc^ften 9Jlorgen mürbe er Don bem 5tr^te befud^t, bef 

feinerfeit^ in ber Unterfud^ung Don (Ettiot, be'r früher (E^irurg 

'gemefen mar, unterftü^t mürbe. SOlan fanb, fein ^^rm fe^ nid^t, 

mie mir Dermutt)et l^atten, gebrod^en, fonbern an bem »^anbgetente 

unb an ber Schulter Derrentt. (Er mußte unfägtict)e ©d^mer^en 

gelitten traben, at^ man ben 5trm mieber einricf)tete, benn man 

fudt)te e^ mit @ematt §u bemertfteltigen. 5lBbann mürbe er mit 

$atmftreifen ummidfett, mit (Eiern überfd^miert unb biefe ließ man 

Dor Dem geuer eintroefnen. ©iefe v^ur mürbe fortgefe^t, bi^- ba6 

©lieb mieber ^ergefteltt mar. 

9Jlet)rere Araber mürben nadt) unfern Äameeten au^gefc^iett, 

allein e^ Ißatte feinen (Erfolg. 5Jtan l)atte taufenb ®ermutl)ungen: 

©inige glaubten, fte mären Don bem Serboa == ©tämm entbedft unb 

aufgefangen morben, Slnbere, fte mären §u ißren urfßrünglidl^en 

533eiben meiter unten am (Eußßrat ^urücfgeteßrt; bie 9Jleiften aber 

fd^rieben ißr 3Serfdf;minben einem übernatürlichen (Einfluß §u, unb 

glaubten, fie mären, mie bie ©chmeinßeerbe in ber ©dt)rift, Dom 

Jl^eufel befeffen gemefen. Dergleichen ^Betrachtungen mißten un6 nichts. 

\ 
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tt)ar i)on ber $eft t^erfcfeont unb ^bbatta^ fe^r franf. 
25ergeben@ bat id; i^n, feine beabft^tigte D^eife burd) bie Sßüfte 
nac^‘ 2)ama6fu6 auftugeben. ,Mdn SÖort l^abe i^ gegeben/' 
fagte ber eb(e 9J^enfd^, ,,euc^ bortt)m ^u geleiten, unb iä) tuerbe 
bod^ baö nic^t 5lnbern überlaffen foUen?" 

3c^ braute meine bie Steife ju, mie id; e^ in allen 
orientalifc^en @täbten §u tf)un 3^ ma^te 33efanntfc^qften 
unter allen .klaffen j unter 5lnbern mit einem türfifc^en j^effelflider, 
ber fid) beflagte, fein ©efd^äft molle bei ben einfad^en Arabern 
gar nid^t gut gel)en. „^od^tbpfe," fagte er, „merben l^ier fc 
feiten gebrandet, baß idß faft gar nidßt^ ^u tßun ßabe." (Sr mar 

» 

ein unterßaltenber 9Jtenfd^, utm begleitete midß auf allen meinen 
S35anberungen burd^ bie 0tabt. 3d^ mcßnte bei bem ©ßeifß, ber 
außerorbentli^ fr^unblic^ gegen un6 mar^ fein @ema^ aber mar 
fo flein unb immer fo imn arabifdßen @äften unb »on dtand) 
angefüllt, ber aue bem geuer in ber 9}titte beö .3immerö <iufftieg, 
an meldßem ber »Kaffee bereitet mürbe, baß mir immer gern unö 
außerhalb ^erumtrieben. ^ ^ 

5lm $lbenb Derfammelten mir un6 in ber Siegel um einen 
^ebuinen, ber un6 mit feiner ^tababa, einem einfaitigen Suftru^ 
mente, unterl)ielt, ba^ mit einem ganj 1:oßen S3ogen gefßielt mürbe. 
Einige non feinem 0tamm begleiteten ißn in ber ^egel bei feinen 
milben ©efangen. 5(ntar * unb feine friegerifdßen gefte bilbeten 
ein ^iebling^tßema. Gelten begaben mir un^ nor ein ober ^mei 
Ußr 5U 33ette. 5llleö ftanb früß mieber auf unb ic^ fal) midß 
suleßt genotßigt, ben 5lbbrud^ an meiner 9^adßtruße burd^ eine 
9}^ittagö^@iefta su erfeßen. 

»§it ift eine fonberbar auöfeßenbe 0tabt, um einen »^ügel 
l)erum gebaut, unb ßat etma anbertßalb englifc^e 5D^eilen im Um^ 
fang. 3)ie »§ciufer finb non @tein, unb ißr 5lnbli(f ßat in ber 
Entfernung etma^ ^luffaüenbe^. 

liegt an bem füblidßen Ufer be^ gluffe^, 180 englifc^e 
^)Jteilen oberhalb 53abblon. Etma breiniertel Slteilen non ber 

' 5)er arabtfd;e .^erfnlcS. ' 

I 
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Stabt entfernt liegen ^rbbec^qwelten. flnb it)rer je^n an ber 
3a()t, unb^it)re gtüffigfeit t)at M 5(nfet)n bon gefärbtem SBaffer. 

^ec^ fammett ftd^ auf ber Dberfläd^e unb mirb mit großen, 
au6 ben ^^teften be6 ^almbaumö verfertigten Affeln abgefd^obft. 
2) a0 SBaffer felbft mirb bann in niebrige ^öd^er geleitet, unb fein 
Sa4inl)ait bilbet, nädf)ft bem (Srbbed^, einen ^aubt^»§anbel^artifel 
von ^it. S3eibe 5trtifet jebod^ ftnb im S3efig beö $afdi;a’^ von 
53agbab. 2öenn baö ©rb^ed^ abgefül^lt ift, mirb eö in bier^ 
etfige Stücfe gefcl;nitten unb ben l)inunter nad^ »^iltal^ 
verführt SBenn eö ber äußern ^uft auögefe^t mirb, befommt eö 
bie »^ärte eineö Stein6 unb mirb ^um ^auen bermenbet. Sßo 
bie QSerffeibung rineö ^aufe^ bem SÖaffer au^gefe^t ift, mirb eö 
eitlem borge^ogen. 3Öof)t fönnen mir auörufen, baß „unter ber 
Sonne nic^t^ neu ift", 5[ytoge bieö ein 2ßinf fe^n für biejenigen, 
bie eben fo bielfad^ ben ^t^ßßalt anmenben. 3)ie Sd^lacfen merben 
pm 3Serbrennen mäßrenb be^ ^Serfatfen^ gebraudßt 

3u ben 5!)terfmürbigfeiten »§it6 gel)ören feine bebeutenben 
Sßafferleitungem Sie finb über S^pi^bogen gelegt unb bon bem 
gluffe meit entfernt Sie erl)alten il)r Sßaffer bermittelft großer, 
bom gluffe getriebener Drüben Um ißre ©efd^minbigfeit p 
befc^leunigen, ^at man faft quer über ben ganzen gluß 9)tauern 
gepgen unb baburd^ bie 2ßaffermaffe meljr pfammen gebrängt 
3n allen gälten füßrt man bie Sßofferleitungen bi^ in bie Splitte 
be@ Strömt l)in, 3)ie D^äber, bie man l)ierbei anmenbet, l^aben 
etma 30 guß im !Durd^meffer, unb Ijaben ringö. f)erum um ben 
9^anb irbene ^i:ößfe^ mäßrenb fo bie gerabe unten liegenben fid^ 
füllen unb burd^ bie @emalt beö Strome^ getrieben merben, leeren 
bie oberen ißren 3nl)alt in unter benfelben angebrachte ^röge au6, 
5luö biefen fließt bann baö Sßaffer in bie eigentlichen Leitungen. 
3) iefe Sßaffermerfe finb fehr alt Offenbar bezieht fich auf fie 
»gefefiel ätap, 1, 15, unb ihrer mirb auch pr3eit 5lleranber^ 
gebacht 

3n mohnen auch mehrere Sabäer ober St Sohanneö^^ 
(^hfiften. 3ch fonnte immer nur gans menig über fie erfahren« 
3J?an nimmt allgemein an, baß fie unfern (^rlöfer anerfennen, 
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akr glauben, 6t 3o^anne@ gebül^re biefelbe Sßerel^^rung, n)ie fte 
non ben ,^at]^o(ifen ber Sungfrau SJ^aria gesollt n)ürbe. !l)aJ)er 
t]^r S'lame. 

3d^ für meinen l^alte fie für ©bgenbiener; auperUcJ^ 
treten fte aB ß^l^riften unb aB SO^af)omebaner auf, mie e^ gerabe 
il^rem entfbricf)t 

©ineö Umftanbö muß ic^ bod^ in 53epg auf fte gebenfen. 
©in $arfe auf feinem Siücfmeg non Snbien nac^ ^alf^ 
feine getnei]f)te 6d^nur nerBren unb fold^e burdb einen 6ubi)ee? 
^riefter ftd^ mieber erfe^en iaffen. 33en)eBt bieö nic^t eine gemiffe 
SSermanbtfd^aft in il^ren religiöfen Ueberjeugungen? 

"2)ie Warfen finb befanntlid^ bie 5^ad^fommen ber 5(ni^dnger 
be6 ^^erelßrung ber 6onne, be^ 3}ionbe^ unb 
ber 6terne tef>rte, bie natürUdbfte Oieligion eine^ 33olfeö, bem 
feine anbere offenbart tnorben ift 

<Ste]&en)e|mteS 

2l6reife tton «ött. — el«3)Jarmcva. — SBeiber an einen gefvannt. — 

iBorfatt.— 2lrat»tfd^c ©infactil^ett.— 5lnfang ber Steife burc^ bie SCBnfle.— J8eunvu]^tgung 

buvc^ bie Jßebnincn. — @infbrmige 9ieife. — Jtofl ber SBüfle. — ®rofe ©i&aaren von 

SSögeln. — ©ajellen. — ®er Samum. — ®er abijffinifd^e 58rucc. 

9^ac^ einem 5(ufentf)ait non fünf ^agen mürbe ^bbaüal^^ 
5(rm beffer, unbtnir maren fo glütflid^, ^mei ^ameele, eine 9}iutter 
mit bem 5^üEen, p faufen,* baö tejtere tbbteten mir, unb*eö gab 
un0 unb einer munteren ©efeüfd^aft, bie fid^ un^ anfc^Bß, mei^rere 
treffUd^e 9Jtat)r5eiten» 5(m SD^orgen nerließen mir bann »§it, non 
etma 50 ,5lgiB begleitet 6ie maren mit ^bballal) befreunbet, unb 
il)re 5(nl)anglid^feit an il)n fd^ien fid^ nod^ 511 nergrbßern, aB fie 
bie 6tanbf)aftigfeit ma^rnal^men, mit ber er feiner i^äl^mung unge^ 
ad^tet bie fo lange unb befd^merlid^e Steife auö^ufü^ren gebadete, 
SSergeben^ boten fid^ 3}tef)rere feinet 6tammeö an, feine 6telle p 
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crfc^en, unb mieber^olt erHdrten ©ttiot unb iä), wir Worten 
biö feiner boKigen ©enefung ^urücfbleiben; nic^t6 bermod^te 
if)n, bon feinem 3Sorf)aben ab§uftei)en* aufrid&tigfte 33ebauern 
unb Kummer fpradf)en fic^ in ber 9Jliene biefer einfachen 93Zenf^en 
auö, al^ wir il^nen Mewol)l fagten. 

Unfer 3ßeg ging etwa bter ©tunben lang weftUc^, unb 
fid^ burc^ bie S^tuinen einer fleinen moblemitifd^en 0tabt, 9tamenö 
^ubbet^^el^5Jlarmora, nac^ bem 2)orfe (Sabaife^ ba^ ring^ um 
bon einem 3)attelwalb unb einigen ©erftenfelbern umgeben ift. 
»§ier, wie ‘au(^ in anbern ^l^^eilen ?(rabietW, werben beibe burd^ 
ein 9Jtinera(waffer petrdnft, beffen ^Temberatur etwa 95 @rab 
ga^ren^eit ^)at, unb mit 0d^wefel ftarf gefdl)Wängert ift« $(ber 
Weber biefer Umftanb, nod^ feine »§i§e, l)inbert ben S[Öad^btl)um 
ber 3Segatation. 

3d^ fa^ mel)rere Sßeiber l)ier im wal^ren @inne be^ Sßcrt^ 
£)d^fenarbeit tl)un — ba^ l)eibt, fie waren an ben $flug gefpannt. 
©ine bon i^nen war ein nieblic^eö ©efd^öpf, unb antwortete 
lac^enb auf meine gragen, fie berbingten ^u biefem 3tuecfe 
unb erhielten eine fleine ©ntfd;dbigung bafür in betreibe. 3)ie 
99ldnner ftanben babei unb fallen $u, mit ©pinnet^ in ber »§anb. 
©ine fonberbare ^[^ertl^eilung ber ©ef(^äfte! 2)er ^efer erinnert 
fid^ bielleid^t, baß ©ir ^J^oma^ 9Jlunro er§äl)lt, ein gnbier ^abe 
feine 33efreiung bon bem ber ©teuer baburdt; ^u^ begrünben 
gefud^t, baß er angab, er bellage ben neulid^en 3[5erluft feiner 
grau, bie i^m fo biel a(^ §wei Ddßfen gearbeitet ^abe. 

Sßdßrenb unfereö furzen 5lufentßalt^ in bem !l)orfe l)atte id^ 
%ft nad^ einem ©i befommen; ber gan^e £)rt würbe burd^fud^t, 
unb nur ein ein^ige^, ba^ einem alten Sßeibe gell)brte, fonnte 
aufgetrieben werben« ©ie brad^te eö mir, ic^ wollte fie aber nid^t 
berauben unb banfte i^r bafür. !I)a ging fie ipin, fott e^, §erbrad^ 

unl^ braute eö mir wieber. 
. .^ier mußten nun unfere'Sßafferfd^lcäud^e, gefüllt unb unfere 

^Vorbereitungen ^ur D^eife burd^ bie SBüfte getroffen werben. 9}Zel)rere 
©treifpartien waren am 9J^orgen gefeßen worben unb wir mußten 
oarum unfere Slbreife auf ben ^^benb oerfd^ieben. SBir bucfen 
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uno unterbeffen ^uä)m üon, »^irfenme^l, (^nbüd^ n)aren unfre 
^ameele fertig, mx ftiegen auf, unb iä) t)erfud)te, unbemerft bem 
armen 9Jlanne, unferm 2BirtI)e, einen !?)oltar in bie ig)anb ju 
brücfen. 2)ie ^anb fd^toß ftc^ aber nid^t, unb er fiel ^ur ©rbe. 
3d^ mußte mid^ miber meinen 2Öilten bücfen, ißn aufßeben 
unb mieber in meine ^afd^e ftecfen. ^er arme 9Jdann -befaß . 
uietteidßt feinen ^^fennig in ber ^ett. 3ßir ßatten alte feine 9Jditdi; 
aufgetrunfenj feine gamitid ßatte ben ganzen ^I^ag über für un^ 
gearbeitet, er faß unö maßrfd;einU(^ nie tuieber, unb bafür ßatte 
idß ucr feinen ^anböteuten fein @efüßt üerleßt. Dbgteicß biefe 
^eleibigung au^ bem beften 33en)eggrunb entfprungen mar, mar e^ 
bodß öieüeidßt bie unübertegtefte .^anbtung, bie idß mir auf meinen 
9deifen ßatte $u ©cßulben fommen (affen, unb zeugte beutlidß, baß 
idß bie »^eiligfeit nodß nicßt fannte, mit ber bie 3(raber bie @efeße 
ber ©aftfreunbfdßaft gehalten miffen moüen, 

3^ ßabe i?on anbern 9teifenben bie grage fteüen ßören, ob 
biefe ©aftfreunbfdßaft nidßt oieüeidßt meßr bem 9damen, ,al^ ber 
il^ßat nacß befteße, unb fte äußerten bieö ^ebenfen, meil fie, a(ö ^ 
^nglänber burdß baö ^anb reiften, immer ben ooüen Sßertß 
für 5(((eö ßatten befaßten müffen, maö fie erßatten ßatten. T)ie 
oon mir ermaßnte ^lißatfadße (unb biefe mar nidßt bie einzige ber 
$(rt) ift moß( eine genügenbe 5(ntmort 2)ie ^^raber ßietten in^enem 
gälte meine ^anböleute für teilte, bie' ungeßeure D^eicßtßümer 
befißen/ unb oon foldßen merben nadß afiatifcßen Bitten @egen^ 
gefcßehfe ermartet. 3dß bagegen a(^ armer 9)knn mürbe für einen 
93?enfdßen geßatten, ber beffer empfangen, a(ö geben fbnnte. 3)ie 
©adße ift bie: bie meiften »§anb(imgen bei ben Arabern entfpringen 
auö (Einern ©runbgefeße, b. i. au^ ber ©ütergleidßßeit, oon ber in 
anbern Hnbern moßl oiet gefprodßen mirb, bie aber in ^rabien^ 
beinaße in ber ^l^ßat befteßt. 2)aßer fommt e^ audß, baß ein 
5(raber, menn er (Sinen In 33efiß eine6 ©egenftanbe^ fießt, ben er 
felbft nidßt ßat,' oft ißn oerlangt unb bemerft: „3Öa^ tßuft bu 
mit biefem überflüffigen !l)ing? 2)ein £)nfel bebarf feiner.'^ S3e^ 
fißt er bann bie 50ladßt, bann nimmt er ißn oßne Sßeitereö unb 
geßt bamit baoon. 3)enfe man ficß nun — idß bin in l)?otß. 
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xmb lener felbe 5D^enfdb t^eilt mit mir feinen geringen 33efi^, mie 
fiein bann aud^ bie ^i)eiie auöfaKen mögen, nnb bänft feinem 
0c^öbfer, bab er i^m ©etegenl^eit gegeben f)at, feine ^Sarm^^er^ig^ 
feit üben- ift bieö fein 33iib, ba^ ic^ nur um einer ^ieb^ 
iing6tf)eorie ^u genügen ^ier f)eri)orgerufen ^abe; icf) ^abe fange 

* unb in genauen SSerf)äftniffen mit biefen einfachen 9Jlenf($en gelebt 
unb fönnte, um meinen 0a^ p bemeifen, im gaffe ber 9^otf) t)iefe, 
^eifpiefe auffü^ren» 

Xlm 10 Uf)r 5fbenb6 festen mir unfre Oteife mit nur brei 
meefen fort,' einer etma^ ffeinen um bamit bie ungef)eure 
fbrifc^e SBüfte ju burc^sief^en. gefcf)af) bie^ im ^fugenblicf, 
aufer 'von gans großen v^araiJanen, äu^erft feiten. geinbficf)e ^ar=^ 

■ teien, bie fid^ fefbft med^feffeitig einanber beraubten, bur^jogen fie 
unäuf^örfidf). Unfre einzigen SSorrat^e beftanben außer bem Sßaffer 
in bem fd^on ermähnten ^ud^en unb einem (5adf öoff 3)f)oura== 
5[fte^f. ©tma ^mei ©tunben nad^ 9Jtitterna(^t mad^ten. mir ^aft, unb 
bradßen frü^ am 9}torgen mieber auf. Unfer 2ßeg ging burd^ eine 
müfte (Sbene, unb mir burc^ms^ut mef)rere betten 'von reißenben 
(Strömen, bie ef)ebem f)ier if)ren ^auf Ratten. X)ort mad^^t je^t 
üpßige^ ®raö mit einer großen SDtenge 'von 53fumen aüer 5frt. 
3d^ faf) mef)rere munberooffe @alanum^, bie unter mifbem 
mian, ^Jtünje unb einer SiJtenge anbrer buftenber Kräuter ftanben, 
beren D^tamen mir nid^t befannt finb. 

©egen 9)Uttag mürben mir in einer Entfernung Don ein 
$aar 9Jteifen rec^t^ oon einem ^rußb Araber entbecft. !Dem 
©runbfa^ gemäß, baß man 5l,ffe@, ma^ Einem in ber Sßüfte 
begegnet, für feinbfid^ ju f)aften Ißät, malten mir unö norbmärtö 
baoon. SDa eö nid^t mögficf) mar, ungeadßtet fie ^u guß maren, 
if)rer «Sd^neffigfeit §u entßie^en, überrebete id^ ^^bbaüaß, anp^ 
f)aften. 2)ie gremben maren ißrer neun, affo mar an SBiberftanb 
nidbt ju benfen. 3d^ ßatte mir fdßon eine äßnlidße ©efangenfc^aft 
geba(^t, mie in SBafut^ gfü(ffid^erK)eife aber fanben mir, afö fie 

. unö näßer gefommen maren, baß fie gar feine feinbfid^en Sfbfidßten 
f)atten. 0ie gelehrten einem (Stamme an, ber 5ff^©u§aif f)eißt 
unb fidf; Don 3agb ernäf)rt. 0ie faf)en erbärmfidl^ aui^, maren 
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l)a(b verhungerte ^enfd^cn von fteiner @efta(t, fd^tvadhor ©timme, 

tieftiegenben ^^ugen unb rauhen ©eftdhtöjügen. 
Um ihre Äniee §u fchühen, tvenn.fte ftdh niebertaffen, um 

nadh bem 3ßilb §u jieten, tragen fie an benfetben eine teberne 

-^ebecfung. 5tntitoben unb fonftigeö 3Bitb ift in 9J^enge in biefen 

(Ebenen vorhanben. Sßir verfahen ben Xxu)i)> mit 3®affer unb 

barauf löf^ten fie ihre Junten auö unb §ogen ihre^ 

2Beg0 meiter, tvie mir e^ audh thaten.' 

^kdhbem mir ben ganzen ^I^ag tan^ unfre D^eife .fortgefe^t 

hatten, ©dhtuc^t; bie fdhmeren ©cittet mürben 

ben Jbameeten abgenommen, ba^ Sßorberbein eine^ feben ^ameet^ 

gebunben, unb fie bann to^getaffen, ba^ fie.in bem ringsumher 

üpvig madhfenbern @rafe meiben fonnten. 2Öir fetbft fu<^ten ^o(§ 

aufammen unb faßen batb um ein luftiges geuer, auf beffen 

glühenber 5tfdhe Seber fein©erftenfuchen bucf. (^in ©^ip^ 

tagebuch, baS bie täglidhe 8?eife eines gahrjeugS burc^ bie unenb^^ 

lidhen ©emäffer erzählt, ift nidht fehr unterhaltenb^ eben fo menig 

ift eS eine D^eife burdh bie Sffiüfte, eS müßten benn gerabe befon^ 
bere 33orfälle, mie mir fie nid)t biefelbe intereffanter 

machen; id) gehe beßhalb f^neÜ barüber meg> ^ußer bem vorher 

ermahnten ^rußß fahen mir ben ganzen ^Xag über fein menfdh^ 

lidheS 2ßefen. ^m 50^orgen richteten mir unS auf unferm ft^mv 

lofen 3Bege nadh ber ©onne. @egen ^Jfittag, menn unS ihre 

vertifale ©tellung bieS erfdhmerte, bat mich 5(bballah um ben 
fleinen (Kompaß, ben ich immer bei mir trug, ben SBeften an^u^ 

beuten. 33ei flacht erfe^ten ©terne bie ©teile. ^Ibballah fannte ben 

größeren ^h^^^ berfelben. ' 
©er ©iftrift, burdl; ben mir in ben erften brei ©agen 

heißt bei ben 5lrabern $lU»§amanj im 5lllgemeinen ift baS ^anb 

gans pich, SJfenge fdhmaler ©dhludhten burchfurcht, 
beren einige meßr als 100 guß tief finb; pre SÖünbe beftehen 

aus ?D^affen von ®pS in ^ehmftein eingehüllt. ©S finb biefe 

©chluchten gans eigenthümlidh in ber 3Öüfte; fie beginnen in ben 

nörblichen, hügligeren ©h^Üen von ©j^rien, burdhfdhneiben ben ^anb^ 

ftrich, burch meldhen mir jogen, unb gehen füblidh meiter. (Einige 
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maren ftc^erlid^ früher glupetten; üon aUm (äft ftä) m getoit? 
nidbt anuel^ntnt, bei t)tde bciruntev i)cn ^cinbtiufiDurfeit burc^- 
fc^uitten ftnb, lf)odb genug, bcu4?ciuf be^ Sßciffctö, tneun eö nidl)t 
gerabe eine bebcutenbe crrei(i;t J)at,‘5u bemmen, Unfre @eo^ 
logen finb in 3Serlegen^eü, bie ©rfd^emung oon ^i:^älern in @e^ 
birg^gegenben §u erfldren: tnie erflärt man aber nun bie ©ntfte^ung 
biefer tiefen ©c^lud^en in einer fonft gan^ ebenen 2Öüfte? Der 
53oben mirb burd^ bie §ffiirfung ber ©onnenftra^len fo ^art, baf 
bie ftdrfften Bdegengüffe nid^t einjubringen vermögen, fonbern ba^ 
5©affer ficb) in Vertiefungen fammelt, ober feinen SKeg nad^ bem 
£)cean finbet. 5ln einigen regnerifd^en Dagen litten mir fe^r 
ftarf burd^ ba^ SÖaffer, ba^ fid^ auf birfe 2öeife angefammelt 
^atte, ol^ne ein^ubringem blieb un^ bann ni^t^, 5lnbere^ übrig, 
aB auf unfern Ä'ameelfdtteln ^u fd^lafen, menn mir nid^t fo glüdlid^ 
maren, in ber Vdl^e eine fanfte 2ln]^ö^e p finben- 

Unfer 2Beg fül)rte ^undd^ft bur^ eine mit fliefenbem Sßaffer 
bebeefte Sidd^e, bie eine ober anbertl)alb VZeilen breit mar, Da^ 
SVaffer mar ad^t bi^ §e^n 3*^^^ Imfr unb flop in rafd^em Sauf 
füböftlic^. Die @emalt, bie eine fold^e V^affe befommen mu^, 
menn fie in ein natürlid^e^ Vett fdtlt, erfldrt einigermaßen ba^ 
^erriffene 5lnfel)en biefer Vertiefungen j allein über i^re eigentliche 
©ntftelßung bleiben mir hoch ungemiß. 

Vier Dagereifen ober etma l^unbert VZeilen oon ben Ufern 
be^ (Sub^rat ergebt fid^ bie @egenb nad^ unb nach, unb erreicht 
etma in ber Vbitte amifc^en bem gluß unb Damaöfuö bie $ö§e 
non taufenb guß. Der größere D^eil be6 Voben^ in biefem 
Di^eile ber 2Öüfte beftel)t auö Wiefel. S^luchten finbet man l)ier 
feine me^r, bagegen mand^mal eigentümlich gebilbete «§ügel, bie 
au6 Äalfftein oon meißer unb grauer garbe beftef)en, 0ie finb 
oben breiter al^ unten, unb il)re .§bl)e betrdgt atuifchen 80 unb 
100 guß. Dur^ bie ©inmirfung ber Elemente l^aben fte ein 
gana a^rriffeneö 5lu^fel)en ‘befommen, unb menn bie Veleudl)tung 
gerabe günftigjft, 'fo nehmen fie l)duftg bie ©eftalt oon alten 
Vurgen ober anbern ©ebduben an. 

SVenn man oon biefer l)od^ gelegenen ©egenb mieber l)inabfteigt, 
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fo^ n)ivb baö Sanb'tt)ieber mc t)or!)ev, biö etttja ^unbert 3)^ci(cn 
i>on bem guf ber' fbrifc^en ©ebirge. 3)ört trifft man mieber 
auf 0d}luct)ten, unb bie DberfläcJ^e ber 3Büfte bilbet eme bicfe 

0d;id}te r^on f(einen Äiefeln. 
^Unfre Seben^meife dnberte fid^ eben fo menig al6 bie ©egenb. 

grü() am 50lorgen mürben mir burc^ ^bba((a()’ö 3^uf „@oum" 
ober r^SeUof)'^ * unb burc^ ©utturaKaute, mit benen er feinem 
."ilameel rief, gemedt. Sßenige ^Vorbereitungen maren sur gort^ 
fe^ung ber Ofeife §u machen. Unfre 2öafferfc^läud)e mürben nac^ 
uirb na^ leidster, eben fo, mie unfer ^Jl^lfacf. Sßir maren 
tdglid^ etma je()n (Stunben untermegö unb (egten in einer 0tunbe 
jmei unb bremiertet 5Jlei(en jurüd. 3d() na()m aKmdtig bebuinifd^e 
Bitten an unb fonnte §ur groften greube ^^bba((a()6 auf unb ab^ 
fteigen, o()ne ba^ ^kx an5u()a(ten, ja id() brad^te e6 enb(id^ gar 
ba^in, baß auf bem Äamee( fd^tafen fonnte (etma^, maö ©uro^ 

)3der nur fetten erternen fbnnen). 
S3Venn mir 3^rüffe(n, bie in großer 9)lenge ^ier mud()fen, 

fanben, maren mir mit ©ifer baßinter ißer. !3)ie 5(mber nennen 
fie ©^imme, unb fie bitbeten geröftet eine angenehme 3ugabe ju 
unferer 5(benbma()(§eit. ©ier oon 3:rabben unb bem 0^eb()U^n ber 
3[Öüfte fanben mir unter jebem ^ufd(). 3m 5(bri( unb 9}?ai 
fammetn fid^ ^ier au6 ben ^lad^bargegenben 5Ö^bnaben oon biefen 
3ßöge(n; fte maren im ^ugenbtid gerabe am brüten. 3ßir trafen 
eine Stenge oon jungen 5(b(ern, bie fic^ an ben ©iern güttid^ 
t^ten'; bie Seit aber, in ber biefe 33öge( fetbft ein guteö gutter 
Ißdtten abgeben fönnen^. mar nun vorüber; fie maren faft nur nod^ 

' ©fetette. ©eeoöget fmb in mand()en ^l^^eiten ber ©rbe fef)r §af)(reid^ 
oor^anben, aber niema(6 ()abe id^ beren eine fo ungelßeure ^n5a()( 
angetroffen, mie ()ier. 5(((e' ^aar ©d^ritte fc^eud^ten mir ganje 
©cf)aaren auf, bie bann fd()reienb unb ^itfd^ernb un6 um^ 
fc^mdrmten. 5(uf ber $ö()e mar ein reifer übriger ©raömud^6, 
unb mir fanben bafetbft bebeutenbe »§eerben t)on mitben ©ajetten. 
2Benn auc^ unfre ©d^neUigfeit nid^t ber be^ 5((eranber ©e(firf 

V 

' «Schnell, fte^t auf. , 
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ß(eic^ tarn, fo u>arm wir bcd; im ©tanbe, fte p eri)a|d)cn, mnn 
fte erft ein ^aat alt umren^ eme6 n)aren mir fo 
ßlücflib^, beten fteben ju befommen. 2öir tbbteten fte, inbem mir 
il)nen bie »tel)lett abfd^nitten^ bann mürben fte an unferen ©ätteln 
aiffge^ängt, unb il)re beraubten 3}tütter folgten un^ ben ganzen 
3^ag nadf). Sener ?lbenb bilbet eine £)afe in metner (^rinnemng 
an bie Steife burd; bie SfBüfte, 2)ie ©agellen lieferten un6 eine 
trefflid^e 50taf)l5eit, fel)r oerfd)ieben oon unferm gemö^nlic^en 90tal)l, 
ba^ in 3)]^oura^23rob beftanb. 

Unfre ?lbenbe mürben in folgenber 2Beife. jugebräd^t. Sßir 
l)ielten gemöl)nli^ smei 0tunben oor Sonnenuntergang an; unfre 
iitameele mürben bann jur SSeibe loögelaffen. 5(bballal) ging unb 
fud^te mit feinem einen $lrm ^ol§ jum geuer, mäl)renb mir unfern 
S3robteig in einem fleinen ^I^rog fnetetem (^in ^od^ mürbe in bie 
©rbe gegraben, ein geuer angejünbet, unb menn baö .^olj ^u 5lfd^e 
gebrannt mar, mürben unfre bünnen"»^lud^en barin gebaden. $lb- 
ballal) mar an biefe Äoft gemö^nt; id^ aber fanb gegen baö ^nbe 
meiner ^eife, baf id^ fte fdf)led^t oertrug, beim fie i>eritrfad;te mir 
23lafen an meinen ^if)!p^n, unb aud^ anberer fcorbutifd;er 2lu^fdf)lag 
begann ftd^ ju geigen. Um fo biel alö mbglid; bie üblen Sßitv 
langen einer folc^en Stalirung ab^umenben, folgte id^ ber S3ebuU 
nenfitte unb laute gemiffe »fräuter, bie «in ber 2Büfte mudtifen. 
S)aö befte antifcorbutifdfie SDtittel ift eine Heine ^leeart, bie in 
@efd£)mad unb Slu^feljen feljr oiel ^elinlic^leit mit unfrer Sßaffer^ 
Ireffe i^at. 

Stadf) 33eenbigung unfrer 2lbenbmal)l§eit, bem einzigen S)M)l, 
baö mir in 24 Stunben p un@ nabmen, mürben unfre ^ameele, 
bie regelmäßig, menn e^ bunlel mürbe, oon felbft surüdlamen, in 
einen v^rei^ gefteüt, unb auf biefe 2Öeife fdliübten fte un^ mit ihren 
Seibern gegen bie burcl)bringenben SÖeftminbe, !l)en Sanb ju 
unferm Säger, .ba^ blaue ^immelögemolbe gu unferm 3Utbad;, 
fdt)liefen mir bie Stadst hinburdh gefunber, al^ SSiele, bie ftd; eineö 
befferen Sägern erfreuen. Äeine gurdht oor Stäubern unb SJtörbern 
quälte un^; mir athmeten bie reine ^immel^luft, unb unfer 
Sdt)laf, bobbUt erfrifdhenb burdb unfre Strababen am ^I^ag, ließ 

14 na4 ©tobt ber Ähnlifen. • « 
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itn^ am üJlorgen mit neuer ilraft unb neuem 5i)Zut]f)e bte Steife 
fortfel^en. 

!l)rei ^I^age uor bem ^nbc unfrer 0^^c^fe geigten fid^ bie fc^nee^ 
bebecften ©ipfel beö Libanon am ^oriscnte, obgleich fie bemalte 
ad;4ig !0deilen. entfernt maren — ein Umftanb, ber allein fd^on 
bie ungemeine ^iein^eit unb ^larl)eit ber 5(tmofp^äre bemei^t 
Steine ©anbl^ügel gibt e^ auf ber ganzen 0trerfe nid^t. 3)ie ^ef^ 
tigen SÖeftminbe ftreic^en mit beinal)e unnHb'erftel)lid^er ©emalt 
über bie ©bene l)in. @ie mel)ten auf unfrer ganzen Sa^rt, 
^umeilen mit einer fold^en ©emalt, ba^ mir genbt^igt maren, 
anjui^alten. ‘I)ie ^ameele brcl)ten ftd^ bann jebe^mal um, fcljrten 
tl^re »§intertl)eile bem SlÖinb |u unb öermeigerten, meiter ju gef)en. 

2öir jogen jebt burd^ ©benen, bie über unb über mit 
fd^redfen bebecft marem 3)iefe jerftörenben Snfeften maren in bem 

• * # 

3uftanbe ber ^I^rad^tigfeit, ganj lautloö unb ftarr. 33rennenbe 
0anbmüften finb ftd^erli^ ber befte ©eburtöort für fcld^e fürd^^ 
terlid^e ©inbringlinge. 2)er @eift fann fid^ faum eine fo ungeheure 
9J?enge uon lebenden ©efd^obfen benfen. 2Öir ^ogen mand^mal 
über ein ©tücf S3oben, ba6 »ielleid^t eine SJteile im 2)urdbmeffer 
l)atte, unb ba maren fie fo bid^t gebrängt, baß §unberte bei jedem 
0d^ritte unfrer Äameele oernid^tet mürben, ©ö maren il)rer ^mei 

^Wirten; eine non einer hellbraunen garbe, aber flein, bie andere 
großer und non rbtf)lidher garbe; bie ^e^tere heißt SJtafin unb 
mirb für ein gute^ 5ftahrung^mittel gehalten. Sßie im mofaifdhen, 
fo merben auch im mahomebanif^en @efehe v^eufdhrecfen au^=^ 
brücflidh al3 erlaubtet 9?ahrung6mittel angeführt. Darum bietet 
man fie auch in allen orientalifdhen 0täbten ^um SSerfaufe au@. 

BPenobhon erzählt, auf feinem 3^9e burdh biefen Dheil ber 
Sßüfte hei^e e6 eine 3)benge non milben ©fein unb ©traußnögeln 
gegeben; non den©rfteren-fleht man jeht gar feine mehr, aber non 
den fehleren erblidft man pmeilen einen Drubb- 3^^ Reifte über^ 
haubt, baß ber milde ©fel 'jeht noch ein Dhier ber SÖüfte ift, 
obgleidh man ihn in den ©ebirgen non Werften unb »^ürbiftan 
findet. 

Der SÖeftminb mar fürdhterlidh au^trodfnenb: meine Hibben 
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waren aufgefpnmgen mx> meine ^aut gan^ mimb. fDie 
^i^e, i^erbnnben mit ben 0onnenftraT)(en, mad^te, baf ftd^ mein 
©eftc^t mieberbolt fd^dtte nnb meine «gant eine bunHe Äupferfarbe 
annal^m. 

9}lan :^drt'i?on bem giftigen 0amumf t)at benn biefer Sßinb 
mtfer feiner ;mget)euren ^^ipe nodt; anbere fd^dbtid^e (^igenfe^aften? 
3d^ war in 33agbab ju einer 3^^^/ ber l^eife SÖinbe befonberö 
t)duftg unb ]f)eftig meisten, unb bamatö fanb id^ t^rei ^^itger, bie 
bie brennenbe ^nl^ara burc^manbert t)atten unb' ble große Sßüfte 
^mifc^en 5trabien unb 9Jteffa. ©ie beftdtigten bie außerorbentlid^e 
«§i^e ber Sßinbe, bie bamal6 über bie ©tabt t)inftrid^en. Öft^ 
fteigt bann ber S3arometer bi6 ^u 127® im ©d^atten unb bie ^i§e 
tobtet 2tüe, bie it)r ot)ne ©d^u^ ganj preiögegeben ftnb. !l)ie 2Öir^ 
fung ift reißenb fcf)nett unb t)dt alte bie dbenn§eidt;en, melc^e unfere 
D^eifenbe bem giftigen ©amum beigetegt l^aben. 

©in neuerer trauriger 33orfalt, ber un^ ©inige (ad^, eö fmb 
3U 3Siele!)'Oon bem tapfern ©upt)rar©orp^ raubte, f)at biegurdßr 
barfeit biefer ©turmminbe ber SÖüfte bargetbam ©ie ftreidben über 
bie Sßüfte in einer ^teitje oon Sßirbeln f)in,'nef)men ©ebüfd^e, »Jütten, 
3elte, ober \x>a^ ihnen fonft im SÖege liegt, f)odb mit in bie l?uft 
Stuf ihrem SBege mirbetn fte audh bie fleinen ©anbtheitdhen auf, 
führen fte h*^^ tn bie ^uft. unb erfdheinen bann mie manbernbe 
0duten, mie fte ber abpfftnifdhe S3ruce gefdhitbert h^tü 3dh h^^^ 
fc^on ermähnt, baß biefe SÖüfte einen ju h^trten S3oben ^)at, a(ö 
baß e^ ht^t: fo ber galt fepn fönnte^ nadh bem aber, maö idh 
oon Slfrifa hbre, oerbunben mit meinen eigenen S3eobadhtungen bei 
anbern ©elegenh^iten, jmeifle i(^ gar nidht, baß jener vielfach ge^ 
fc^mdhte unb oerleumbete SJlann burdhau6 feine ©dhilberung nidht 

übertrieben h^ü 
507erfmürbig ift, baß biefe 2uftfäulen hmldngli^e 2)ichtigfnt 

beftßen, um ihre ^h^tle auf ber ganzen ©trerfe smifekn bem petv 
ftfdhen unb arabifdhen ©olf jufammensuhalten. 3dh lag mandhmal 
auf>Siegen in S3ufhire, menn ber obn ber arabifdhen Mfte mehenbe 
2Binb foldhe ©taubmolfen mit ftdh führte, baß man bie ©egen- 
ftdnbe faum auf ein ^aar ©dhritte meit erfennen fonnte. ©ic 
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VDaren [o bid^t unb ber.0taub mx fo embrrngenb, bap n)ir 
nur i)0tt bem Einbringen in unfre E^ronometer baburc^ aMjalten 
fonnten, bap mir jte in ungef)3onnene S3aummoEe einlf)üUten. 

3d^ l^abe ba6 ©erüd^t vernommen, bie D^ed^tfertigung S3ruce’e, 
bie id^ fo giüdfUd^ bin, nfein Sßerf nennen ju fönnen, fomie bie 

* bie id^ mir gegen ^orb 3Salentin, je^U 
gen @raf 9J^ountmbrri6, erlaubt l^atte, i^abe biefen Ebehnann 
aufgebrad^t, unb er gebenfe, fte ^u beantmorten. 3(^ freue mid^ 
red^t fe]f)r barauf, unb ba id^ nur neue ^I^^atfad^en ^ujufügen t)abe, 
fo ift e^ oieKeid^t aud^ ber Seit red^t angenel^m. 

?lttfuttft tn 2JJudffuvct3e|>. — (Srfcfccinen von JRäutern.— ^öfcgelb verlangt.— JKm'nen.— 

(Sintritt in JDamaßfuö. — 33ef(^)reit)ung von JDamaöIuö. — glnf SSaratb^. — J^gffeel^äufer. — 
Jlürfift^e söegräbnippta^e. 

§(m 5D^orgen be6 fed^jel^nten ^X^age^ nad^ unfrer 5(breife non 
^it famen mir in bem deinen {Dorfe ^udffurene^) am Unfer 
93orrat]f) an Saffer mar in ben lebten Klagen fe^r pfammem 
gegangen unb baö 2)l)oura ^ 33rob mar fo fd^led^t, baft mir mal^r^' 
l^aft banor efelte* 3d^ badete bann nun l)ier ein ^aar ^age ^u 
bleiben unb mid^ alleö ©Uten p freuen, baö ringsum im übrigen 
Ueberfluß mud^ö unb munberbar abftad^ g^g^ti bie fd^redflid^e 
$lrmut]f) ber angren^enben Süfte. 3<^ l)atte mi($ jebod^ faum in 
bem 0d^atten eineö alten £)linenbaum6 niebergelaffen unb empfing' 
eben bie ©lücfmünfd^ungen ^Ibballai^^T' baf er unö glüdflid^ burd^ 
bie ©efal^ren ber Süfte gebrad^t l^atte, al6 ein pbfd^e^ junget 
!0^äbd^en auf ben Ort jufam, mo mir fa^en, unb itnö mit angft^ 
noUem ©eftd^te er^ä^lte, eö fe^ ein ^ru^l) 53eni:^0afr?5lraber 

* «Stelle Quarterly Review. M CXXII. p. 315. 
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m baö !3)orf etngebroc^'en iinb branbfd^at^ feine 33en)of)ner. Unge^ 

nd)tet ber babitrb^ i^erurfac^ten S3eftür^ung ^iniirbe t>on einigen 

grauen fd^neU ein 9^Zal}l für un0 bereitet. Sir festen unö rer^ 

gnügt baju nieber^ faum aber faften inir, fo erfc^ien ber @^eif^ 

be^ feinbtid^en 6tamme^, ©r tnar ein großer ^ tbilb au^feßenber 

9Jlann, mit einem 5(u^brucfe oon ©raufamfeit unb Düfterfeit im 

©efid^te, mie er fonft 5(rabern nicßt eigen §u fei;n bflegt. .^aum 

]ßatte er bie guten !l)inge oor un^ erbtidft, fo feßte er ftd^ o^ne 

3ögern bei un^ nieber, freute mid^, ^tbbaüal^, ungeachtet 

unferö neuen ungetabenen ^afte^, mit größerem 5(ßßetite a(3 

gemößntid^ effen gu feßen, Sa6 mid; betraf, fo fümmerte ich 

mich, burchmeine^eben^artgemöt)nt, nicht barum, metd^enSed^fet 

ba@ 0chidfat bringen merbe, freute mich be^ gegenwärtigen ©üten 

unb ließ mich bxxrch ba^ fommenbe S3öfe nicht üngftigen. 

S^ach S3eenbigung unferö SO^aßte^, nachbem bie $(bwafchun^ 

gen ftattgefunben unb ,^ajfee gebrad^t' worben war, feßte ber 

0ßeifß feinen frummen 0tab, wie ißn bie 5(raber immer mit ftd^ 

ju tragen ßflegen, $wifchen feine S3eine, tegte feine beiben .^anbe 

barauf,. ließ fein Äinn barauf rußen unb erflärte un^ in einem 

gan§ rußigen, gefcßaft^mäßigen ^one, er fe^ bereit, unferSfegetb su 

empfangen. Stbbaltaß fprang in oerfteütem ©fftaunen'^auf unb ber 

'gewoßtiticße Sortwedßfet begann, an bem idß pm erften 9}^ale in 

meinem ^eben, auö ©rfdßöbfung, feinen ^(ntßeit naßm. (^in fedß^ 

^eßntagigor 3titt auf bem .^ameet, ^eßn 6tunben tägtidß, benaßm 

mir alle Suft, mit, ßerumjujanfen. !l:ie 9^adßt ßültte un^ bereite 

oin unb ber 0treit war nodß nicßt au^. Sdß ßörte, baß ber 

0ßeifß unfer Söfegetb auf 100 ^Doltarö feftfeßte. f/5^un, ba gibt’^ 

einen neuen 9titt burdß bie Süfte,* unb ift ba^ ber gaü, fo bebarft 

bn," badßte idß mit ^onrab, „um fo meßr ber 9iuße, bamit bu 

morgen fräftig bift.^' 0o badßte idß unb fd;Uef ein. 

3d; erwadßte' am 9Jlorgen früß, neugeftarft burdß meinen 

^dßiaf , obgteid; mid; eine töbttidße ©rftarrung am.^tbenbe ergriffen 

ßatte, au^ ber idß fetbft nidßt burdß' baö ©efdßrei ber beib'en 0trei^ 

tenben erwecft würbe. 0ie ßatten ftdß^ bi6 SiJtorgen^ früß um 

swei Ußr ßerumgeftritten,' unb ber 0ßeifß ßatte fich 3ule§t, au^ 

I 
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feine ^eute möchte, i^m entinifd^en*^ bei un^ einquartirt. 

2öel(^ fonberbare^ 3So(f! %abe er, ber eben im S3egriffe ftanb, 

unö 5U berauben, trug gar fein 53ebenfen, ftd^ neben un^ fd^fafen 

5U legen! 
3df; erf)ob mid^ unbemerft, lieg (^lUot ntf)ig f($(afen unb 

Vuanberte burc^ ba^ 3)orf, in beffen 9?a^e id^, meinem größten 
(^rftaunen (benn fein früf)erer D^ieifenber ermahnt beffen) bie ^tui^* 

nen eine^ gried[;if(^en ^^ern^el^ öon ber corint^ifc^en £)rbnung' 
fanb. ^r mar etma 60 0(^ritte lang unb 25 breit 3 feine »g)ol)e 

'betrug 50 guß. iDaö gan^e ©ebäube rü^rt offenbar au^ ben 

beften ber grie^ifdt)en ^aufunft l)er. ^räd^tige SSer^ierungen 

maren über mei^reren auöge^eid^net fd^bn proßortionirten $ilaftern 

angebracht 0)aö S^h^^r mar gef^loffen unb ba^ Snnere biente 

3um »^u^hftall. 3dh ging an mehreren .^ühen oorbei na(^ bem 

»^eiligften. 2ludh bie^ mar oerfch^^^ff^^J bebaure, baß ber 
9)tangel an ^id^t mir nid^t geftattete, einige ber Snfd^riften ^u 
foßiren, mit benen bie S®änbe bebecft maren, 3dh jmeifle faum, 

baß biefe D^uinen an einem $laße liegen, mo fic^ frül)er eine 

greco4^rifdhe ©renjftation befanb^ benn ^l^rümmer au6 jener'3^il 
lagen ring^ uml)er $erftreut; §erbrodhene griefe, 2lrdhitraoe, 0tü(fe 

_oon 0äulen unb l)errlidh au^gel)auene 0arfobh<^ge erblicft man 

überall unb fie jeugen oon ber ehemaligen ^rad^t unb SSidhtigfeit 
be6 £)rte^. 0)aö 0)orf mirb burdh einbn 2lquäbuft mit SÖaffer , 

oerfeßen, ber eö oon ben benadbbarten ^ügeln bringt^ biefe finb 

etma" eine '93iertelmeile entfernt i nadl)bem ba^ SBafer bie 

anftoßenben, mohl angebauten ©rünbe bemdffert hat, fließt e^ in 

einen benadhbarten 0ee, ber 33ahr^eU9!)Zeri h^^^ü ' 

^ei meiner 3?ü(ffehr fanb ich bie beiben 0treiter tüdhtig im 
.^amßfe; ihr ©efdhrei aber enbete, aU baö grühftücf gebraut 

mürbe^ nadh ©eenbigxmg beffelben begann eö aber fogleidh mieber. 

2)a man einfah, ich 2lbballah entfliehen, foburfte 
ich S^adhbarfchaft be6 2)orfeö mich ergehen, ja fogar einen 

fleinen, etma brei 9}teifen meiten $limflug norbbftlich madhen, mo, 
mie ich f)6xk, einige Ueberrefte oon ben „garingi'' femt feilten. 

3dh fanb jmei formlofe' (Erhöhungen, bereit £)berßddhe mit Stücfeu . 

V 
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t)on @(aö unb bebccft ivar. Sn ifirer 9?d^e tijaten mehrere 

Ducken, bte einige fieine grud^tfelber be^Ddfferten. 

Unfre neuen greunbe, bie-^enUSafir, i)ie(ten unö §e^n ^I^ag^ 
juvücf, bann aber, aB fie fanben, baf \m tnirfii^ oi)ne @eib n?aren 

(mit ^^(uöna^me eineö DoEar^, ben ict; in meinem ©ürtel tjerborgen 

t)atte), gaben fie unö unfre Jlameele mieber unb ließen un^ 
3iel)cn.' 

^^(uffaEenb mar mir bie 33evfc^ieben^eit in ber $l^i;ftognomie 

biefeö @tammeö: SBenige nur Ratten bie b^arafteriftif(l)en ^enn# 

jeic^en ber maleren 0ö§ne S^maelöj fie l^atten meit me^r ^^(el)n^ 

li^feit mit ben ^I^urfcmanen. !l)ie grauen maren in lange meiße 

^emben eingel)üEt, bie im ^iaefen sufammengel)alten maren; il}re 

i^Jfrme maren unbebeeft. 

9^a(^ einem ad^tftünbigen fc^arfen 0^itt Ratten mir ben 2öeg 

t)on 9JiU(ffurei;el) biö !Dama^fu^ jurücfgelegt Slnfang^ fül)rte 

unfer S[Öeg über eine reic^ angebaute ©bene ; ju unfrer D^ed^ten 
bel^nte ftd^ eine niebrige ^ügelfette auö, meld^e eigentlid^ ben guß 

ju ben ©ebirgen beö Libanon bilbet; linf6 lag eine breite flad^e 
©bene, t)ieEeid^t fünf5cl)n 9}ieilen meit, unb baö ^I^^al 'oon 0^am 

genannt 3n ber 9}iitte be6 SBege^ famen mir burd^ niele rei^enb 

jmifc^en Dlinen, SßaHnüffen, Rappeln, 5?lßrifofen unb taufenb anbern 
gru^tbäumen gelegene 2)örfer: mir maren bereits in ben melt^ 

berül)mten ©arten non 2)amaSluS. Dieben manben ftd^ um bie 
»^errf^er beS DßalbeS — gldnsenbe JlaSfaben brad^en burd^ baS 

bid^te, grüne ^aub — taufenbe non OueEen riefelten überaE — 
unb bie gefieberten Sänger jmitf^erten über unS il)re lieblid^en 

DDielobien. 3d^ mar gan^ ^ingeriffen non bem 5lnblirf unb l)ielt 

mid^ felbft fd^on burd^ baS flüdl)tige ^Infd^auen aEer biefer ^err=: 

M)kikn für aEe DJiül)en unb ©ntbel)rungen in ber SBüfte reid^li^ 

bclof)nt. 
SiEr traten in 2)amaSfuS bur^ 33ab el Semel ober baS 

äl'ameels - ^i:^or. DaS nerbrannte 5luSfel)en unb bie jerriffene Stku 
bung^©EiotS unb meiner Dßenigfeit befreiten unS non bem 3oE, 

ber non ©l)riften erl)oben mirb, unb mir gingen mit 5tbbaEa^ nad^ 

bem ^^rabet;^Viertel burdl) nerfd^iebene, ganj enge ©affen, aus 

\ 
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benen ba6 ©onnmlic^t ,fo gan^lid; au^gefc^Ioffen nnir, bap barm, 

mie in 33agbab, bie glebernumfe l^erumflogen. 

!l)ie ^dufcv !)ier ftnb nic^t fo ai^ m bm nieiften orten^ 

talifc^en ©tdbten, in anbever aber ftnb fie if)neu fef)r 

d(}n(id;. 9?ac]b ber (^mförnitgfeit ber Sßüfte fd;ten un^ l^ter 5tUe^ 

nur ^eben, Ueberftup unb greube. 2Bie foU ic^ mein 2^ergnugen 

über ben 5(nbticf ber l^od^ aufgett)ürmten' föftU^en grüc^te fd^it^^ 

bern! 2)ie 3}laffen bon frifd^en dlud^en, mie bie neibifc^en ^tiefe; 

bie id^ auf bie ©rubpen marf, metd^e in alter ^ef)a9lid^feit ihren 

dtaffee fd^lürften, ober fic^ an bem fcftlidhen fül)len 0d^erbet gütlid; 

traten. 3)ie ©etrdnfe mürben, mie ber ^I^runf be^ ^I^antatu^, un^ nur 

nalje gebrad^t, um un^ entzogen ju merben^ benn meber dltiot, 

nod) 2tbbaltal), nod^ id; hatten 'auch nur einen einzigen @ou0. 

„Sßir muffen ein Äameel berfaufen,'^ fagte ^^bbaltah/ ber mit ben- 

' fetben gierigen klugen, mie ich, Ueberflug um un6 betradh- 

tete. „X^nt ba^," ermiberte i^, „aber, im Flamen beö $rbbh^- 

ten, tl)ue e^ batb»'' 3n einer (^tunbe fam er gurüd mit breipig 

5Dültar^, ber 0umme, bie er für einö befommen h^rtte. 3){eö mar 

mel)r, atö mir brauchten, imb e^ mürbe babon eine fehr bebeu^ 

tenbe 2tenberung in meiner ©arberobe beftritten: meite 33einfleiber, 

ein neuer ^l^urban, h<^%elbe @chuhe^unb ein neuer @dbel mad;ten 

auö bem einfachen ^^itger ber 2Öüfte mieber einen türfifd^en gant 

2ltö einzige 33etohnung für 2(bbaltah^3 treue greunbfdhaft^^ 

bienfte fchenfte ich beiben übrigen dbameele. @r blieb nur 

einen ^l^ag unb eilte bann ju ^eft unb »^ungef^noth nach 33agbab 

3urüd, um bie (geliebte feinet ^er^enö, feine 3uleima, mieber p 

fliehen- ©eine meitere traurige^ ©efchichte h«be ich bereite erjdhlt. 

Solche SD^annhaftigfeit, foldhe ©ro^muth unb ^abferfeit machen 

mid; ftol^ barauf, ihn greunb genannt §11 h^benj er trug alle (Sle=^ 

mente eine^ mahrhaft eblen ©inn^ in fich unb mürbe unter allen 

Sßerhdltniffen eine bebeutenbe 3foEe gefpielt ^ ich fgh, 

mie er-beim 2lbfdgeb ergriffen mar, mürbe ich ©efühl 

erfaßt, baö, menn idh e^ in ber cioiliftrten 2Belt embfunben, mich 

mahrlich fehr glüdlich gemacht h^d^- 

9?ur SÖenige^ über :l)amaöfu^. gibt eine ©r^dhlung, faft 
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abgebrofd^en, \m tinebcr^oU ju iverben, bie aber beffen unge«' 

acf^tet äuperft mtereffant ‘ift, bajte un6 ben ©ebanfen be^ Orient 

talcn äber bie D^eije ber 9Zatur fennen Ief)rt. 2)er ^ropl^et 

meb ndmlid^ foU öon ben benachbarten $ugetn über bie ©arten, 

bie ^aine; bie ßtän^enben Sßaffer ^dnn ineggeibeiv 

bet nnb auögernfen „2)a6 ift in ber Z^)at ju 

dMt bem r>ielteicht unparteiif^eren'^tnge eine^ S^eifenben, ber bie 

9?atur in ihrem ©tan^e in Snbien gefehen'h^^if tnilt ich rö i?er- 
fuchen,'ben ©inbrud [(hÜbern, ben ber ^^nblitf ber ©egenb auf 

mich gemacht h^^ü 
Unten behnt ftd^ eine tneite ©bene, ober vielmehr 

eine ungeheure £)afe au6, bie etma jmctf 9)ieiten im 3)urd^meffer 

hat, !X)ie fahlen *§ügef beö Libanon begrenzen fie meftlich in einer 

©ntfernung, bafi fie faum nod; gefehen merben fönnen. 0onft ift 

bie S[Öüfte>ie einzige ©renje, ©tma jmei SJieiten öfi^® 
©ebirge liegt mitten unter ben ©arten unb «Rainen bie 
0tabt !3)amaöfu^. 2)ie ©onne oergolbet ihre faft unzähligen 

3}dof^een unb 9)Unaret^; bie Blätter ber ^a^lJel zittern in ihren 

©trahlen'; mährenb bie ©b^reffe, < 
;„2Der buftere ^aunt/ ber immerfort um 2:obtc trauert/" 

fich fühn erhebt unb un^ eritjnert, bap auch hierin biefem ^ara^ 

biefe ber ^ob fein SiÖerf vollzieht, ^thäufer, ^I^hwrmchen, £)be^ 

liefen zeigen fich überall unb geben bem ©emälbe burch bie ©äiv 
ten, bie fie umgeben, unb beren ©rün frifcher unb fräftiger ift, 

größere 3}iannigfattigfeit. 
©)amaöfu0 oerbanft feinen ©lanz unb' feine grudbtbarfeit 

einzig -bem gluft S3araibb, bem golbnen ©trom ber Araber, 
©r entfbringt auf ben »^öhen beö Libanon unb fließt oon ba 

in fchvoachen ©trömen nach ber ©tabt, ©)er längfte ©trom 
fließt bur^ bie ©tabt, mährenb bie beiben anbern rechte unb 

linfö ftdh toenben unb ba6 bebaute tob bemäffern; alle brei 

ergießen fidh bann in ben 33ahr^aU9J^erj, etma fünfzehn 9Jleilen 

bftlicher, ©»aö üb))ige tob ber iBäume, unter benen idh meinen 

alten toling, bie $alme, oermißte, hindert ben ^Beobachter, genau 

bie ©renzen ber ©tabt erfennenj allein eö tauchen »Raufer 
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überall ^err^or unb nel^men einen unregelmäßigen 9^aum r^on etma 
fünf 9)leilen Äge ein. 3)ama@fu^ ift je^t nicl)t me^r befeftigt, 
ift e^ aber früher gemefen, unb man finbet noc^ ^mifc^cn ben 
.^äufern ©^.niren 'ooxx ben alten 50lauern, bie bem ^2lltert^um^^ 
forfd^er gemiß reicf)lid;en <Stoff bieten mürben. 3nfd)riften au^ ber 
griedbifc^en, rbmifd;en iti^b auö ber 3<^il ber Ä^alifen begegnen 
(Einern überall. 

2) ama^fuö ßat bemnac^ bei bem '^J^angel an 5Jlauern auch 
nid)t jene fc^önen ^ßore, bie fonft ber ©tol^ unb bie ber 
orientalifdben ©täbte finb. mirb nur burc^ ein meitläufige^ 
Äaftell i)ertßeibigt, ba6 einer flehten 0tabt gleicht unb brtnbert 
0d;ritte breit unb b^tnbert unb fünfzig ©d^ritte lang ift. (Sö ift 
nur feßr fcbled^t befeftigt. »^ier mürbe ber berühmte 2)ama@cener^ 
0tal)l r»erfertigt unb in bem Sßaffenfaale merben noch einige ron 
'ben SÖaffen ber alten (^l)riften aufbemaf)rt. • 

Sßenige 0täbte l)aben i^re Herren fo oft gemed^felt, al^ 
‘3)ama^fuö, beffen (^ntftelßung in bai3 l)ödf)fte ^^lltertßum fäütj 

,mirb fd^on im Seremia^ ermäßnt. 1)m Uj, bem Urenfel 
9^oaßj3, mirb feine (^rünbung pgefc^rieben, beffen Sßater ©ßem 
im 33efi^ imn ©i;rien mar; feinen je^igen ^tarnen ,,©l)am'^ l)at 
c^' ahcv nidfit baßer, mie ein neuerer Dteifenber oermutßet ßat, 
fonbern meil e^ im meftlidßen ^l^ßeile liegt. 2)ie ©tabt ftanb nadß 
unb nadß unter jübifd;er, aß^rifcßer, babßlonifdßer, partßifcßer, 
griedßifcßer, römifd^er, cßriftlidßer unb juleßt moölemitifcßer ^ot^ 
mäßigfeit, . unb unter ber Seßteren, fteßt eö jeßt bereiti3 fd;on 
Saßrßunberte lang. ' . 

3] iele feiner eßemaligen Äir(^en fteßen feßt'nocß, ftnb aber 
in 9Jdofcßeen oermanbelt. 2)ie ^jrädßtigfte berfelben, unb maßr^j 
fd)einlidß nur oon ber ©obßienfirdße in .^lonftantino^el unb 
©t. £)mar in Serufalem übertroffen, ift bie alte ilatßebrale 

> 

©t. Soßanne^ be^ ^l^äufer^, bie burd; bie erften ß^ßriften erbaut 
ift. 3n biefer Äirdße oermaßren bie ^I^ürfen meßrere C^eliguien, 
unter anbern ben .Hobf beö 2lboftel6. !l)ie 9)taßomebaner glauben, 
am ^I^age be^ ©eridßtö fomme (Sßriftuö in biefe 5!}tofdßee, mäßrenb 
9Jtaßomeb in bie ©t. £)marö eintrete, fonnte feinen 3^h’id 
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ert)altett unb tann'beßl)alb feine Sefc^reibung Dnson geben; ic^ 
ging aber öfter nnf'bcm Sßeg fpnjieren, ber bitrc^ if)rcn ^of füf)rt 
nnb »unbernott mit fOtnrmor belegt ift. ®ie' gonje Sänge beä 
©ebäubeb beträgt 320 @c£)rittc, feine ©reite 80. ®er <§of ift 
auf brei ©eiten mit einer bobbetten Steife »on Ornniffäulen ber 
forintt)ifd)en Drbnung gcfc^mncft, bie einen bräc^tigen ©äulengang 
bitben. 3)ie 3:§ore ftnb »on ungeljeurer Oröjje unb ganj mit 
fOteffing überjogen. 3n bem ^of ift ein gre^eö ©ccten, in metei^eS 
fid) bn6 aßoffer einer bTäcf}tigen gontnine ergiefjt. gontainen 
finbet man auef» fe^r f)äufig in 5Prinatt)nufern. SBenige größere 
©ebäube ^aben nur eine fol^e in bem offnen .gofraum unb biefe 
ift bonn mit Orangen ^ unb (Sitronenbäumen cingefajjt unb mit 
»erfcf)iebenfarbigem SOlarmor gefctjmadootl unb fc^ön betegt. ©ie 
bieten einen äuferft wol^tf^uenben ätnbticf bar unb ftelfen mit bem 
©cfnnub ber, ©trafen in fd)neibenbcm Sontrnft. S)tan fie^t ^ier 
ben !£ag über immer ©rubpen »on SOtenf(|en, bie rauc£)enb ober 
auf Statten unb 2.'ebbid)en fb^tnfenb', burc^ baS Saub über ifnen 

-gefc^üft, ben erfrifc^enben Suftjug geniefen, ber bei ber eigen» 
tt)ümtid)en ©auart ber Käufer unb bur^ bnb .®affer »erftärft 
immerfort l)ier me.^t. 2tm Stbenbe nehmen bie ©emofner häufig 
i^r Siat)ff)ier ein, unb icf) fjabe efterb bei fotd)en ©etegenfeiten 
bie ©aftfreif)eit beb ffiirtfeb bemunbert, ber,' mäfrcnb er ftc^ nieber» 
läft, eine ißerfon an ber '3:f)orfa:frt bemerft, fie eintnbet, einen 
©if anjünetjmen unb fein ©aft ju fefn, fet) fte nun iref ©tanbeb 
fte motte, gut ober fc^tec!ft gefteibet. 

®b gibt eine Ätaffe »on fRcifenben, bie gern »on ber 
©aftfreunbfe^aft erjäften, - bie unb in biefen Sänbern ju S:^eit 
mirb, me^r aber ber gorm megen, alb aub ebtern ©emeggrünben. 
SBenn bab Otefuttot gut ift, begnüge icf) midt) mit bem äufern 
©c^ein unb frage nict)t nad^ etmab Stnberem. 3ieifetr mir ben 
©d[)leicr »on ber menfdt)lic^en Statur unb mab entbeefen mir ntb 
bie Ouette olter unfrer ,ganbtungen unb ?tntricbe? Sttögen eb 
bie beantmorten, .bie ftdf mit, bergteict^en Unterfuef^ungen gern 

abßcben. 
ötaffeefäufer ftnb bie gemöfnlic^en ©r^otungbörter im Orient; 



t>oxt bringt man bie freie cbilifirten Sänbern in 
ben ^t)eatern, ober oon ben niebern 0tänben in ben S3ranntn)eih^ 
Raufern ^ngebrai^t mirb. ^ 

53efn(^en mir ba6 innere be^ größten t)ier, melc^eö malerifi^ 
auf einer f(einen 3nfe( be^ g(uffe6 5^araibi; liegt’ X)cx @trom ' 
ergießt ftcf) mit großer ©emalt über fein felfigeö S3ett, unb fein 
Sßaffer bene^t beinal^e unfer ,@efib^t, menn mir unö baran nicber^ 
(affen* 3)iefer (^r^o(ung^ort ift ein jier(ic^e6, e(egante^ ©ebdube, 
au^ oergitterten ^((fooen befte()enb, in betten fid; bie O^ebe empor^ 
ranft; e^ ift fo geräumig, baf e^ in,bem ^(^atten feiner 33äume 
500 9}tenfd^en faffen fann* 3)ort (agert in ber ©cfe eine ©t'ubbe unb 
fd^türft i^ren Kaffee nid)t fo gan§ fti((, mie man e^ gemof)n(ic^ ju 
er5ä()(en fonbern fc()(icft in a((er ^u()e einen »^anbei ab, unb 
man entfernt nur feinen S^arjib, um §u reben. 3^id^t meit baoon 
fpie(t eine jmeite ©nippe 3)ame ober @d^ad^5 eine britte (auf^t auf 
einen Sänger, ber mit einer a(banifd^en ©pt^er feinen einfad^en 
©efang beg(eitet 3)ort mieber ft|t ein »^reiö unb (aufc^t begierig 
auf einen 3)M()rd^enersä()(er, ber eine ©efc^id()te au^ ber ^aufenb 
unb ©ine 9^ad(}t oorträgt Sener 9Jtann, ber fo fti(( unb traurig 
bafibt, ()at Oor «^vursern fein (iebfte^ SÖeib oer(oren; ber neben ipm 
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ift ein Unbefannter, ber guftept unb feine Werten jäptt* ©in 
§(nbrer pat Äabob^ * oer(angt unb hinter i^m trinft eine Sd^aar 
muntrer Knaben füp(en Sdf)erbet unb f(agt (ad^enb unb fd^erjenb 
barüber, ba^ er brenne* 3)o(^, gt'nug oon ber ftiüen Scene, 
bie unfre Dteifenben fc(;on gefd^itbert paben* 

3)ie ©inmo^ner§a(}( oon S)am'a^fu^ be(äuft ftd^ etma auf 
150,000* Sßie bie oon S3agbab ftnb fie ein ©emifd^ oon gürten, 
^^rabern unb ©eorgiern, bie urfprüngtic^ oon ben ^^matefiten' 
ubftammen; id^ gtaube inbeffen, baß fte bod^ ben 5(rabern ooran# 
ftepen; baß fte fid^', ma^ bie Hautfarbe unb 9tege(mäßigfeit ber 
3üge betrifft, mepr ben ^l^ürfen näpern* 2Bie biefe fcf)eeren fie in 
ber Sugenb ipr »finnj bie 5((ten aber finb fto(§ auf biefen e§r- 
mürbigen Sd^mucf beö 9Jtanne^* 

©eBvrttctteS- Sleifcp mit I 



3)ie grauen fmb grop, gen)ad^fen; t)on »oEem ©Ueber^ 
bau, ol^ne forbrtlent ju febn. @ie erfd^einen me^^r bffentlid^^, aU 

bie grauen in anbern ©täbten beö Drient^« ^D^änner n)ie grauen, 
burd^ bie mannigfad^en ^ieije ber 9f?atur angelocft, r^on benen fic 
umgeben fmb, bringen gern i^re greiftunben in ©arten ju, m 

fte unter bem 0d^atten ber 33gume fi^en, i^ren <5d^erbet fd^türfen, 
ober ftd^ fonft mit unfd^utbigen (Spielen unterl)alten. 

3c^ meif nid^t^, maö bem ©l)aralter ber ^Dta^omebaner me^r 
jur ©^re gefeid^t, alö bie Sorgfalt, bie fte auf bie „Statte ber 
^liobten'^, auf i^re 33egräbnifplä^e, oermenben, 5lm greitag (bent- 
Sonntag ber 9Jla^omebaner) bieten bie bon (Samaöfuö einen eben 
fo belebten, al^ rü^renben Slnblicf bar. 3)er £)rt, ben man ^ur 
9iul)eftätte feiner Sieben mä^lt, ift gemo^nlid;'malerifd^ gelegen, 
an einer niebrigeren'Stelle unter ber l^o^^en ©pprrffe ober ber 
j^itternben Rappel »§ier U)edt)felt ein ©rabftein au6 9Jtarmor mit 
3nfd^riften, unb menn ber ^I^obe ein SO^ann ift, mit einem Turban 
bcbecft, mit foftbaren • Stauten bon einer länglid^en gorm, bie 
gefd^macfboll unb sierlidf) mit Stellen au^ bemÄoran befd^rieben ftnb. 

5[ltan bertoenbet bie größte Sorgfalt auf "bie ©r^altung biefer 
©rabmonumente. ©ine Heine berßältnißmäßige £)effnung mirb 
gelaffen, mit ©rbe gefüllt unb in biefe pflanzen bie 3[Öeiber 9)lpr^ 
tl)en unb anbre Blumen unb begießen fte l)duftg mit il)ren ^l)ranen. 
5ln bem ermalßnten ^ag fielet man fte in ©ruppen bie traurige, 
aber ibol)lt]ßuenbe ^flic^t für bie lobten ju erfüllen. 

^0pitch 

©amaöfuS. — unb ©ÄBemingen. — 9tettung. — ®cv türftfc^e — 

Jlansenbe JlnaBen. — .Karagane. — aSeftrafung fcebuinifc^er 3fiauter. 

5)ama@luö ift feit ben alteften tbegen feiner Sf)att)l^, 
Sticfereien unb feinet Sta^B berül)mt gemefen. ^Sie 3Sortrefflid^)feit 
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bcö Sefeteren tft einer befonbern (Sigenfc^^aft' beö SÖaffer^ §ugc- 
fd^rieben inorbenj e6 fc^eint bieö jebod^ nic^t richtig In beim ■ 
aB ^amerlan nqd^ feiner ^mnefenfieit i)ier bie SIrbeiter nac^ 
Ä[)oraffan megfd^ieipbte, nai)m bie QSortreffüd^feit ber 2)ama^cener- 
klingen ab, mä^renb’bie'in jener ©tabt fabrijirten, nad^ ber bie 
$(rbeiter gefommen traren, ben SSorjug erf)ieiten unb aud^ feitbem 
erfialten f)abem X)ie !)errlid^en*@eibenftüffe, bie in ©uroba unter 
bem 9Zamcn ber ^I)amafti^euge befannt finb, trerben immer nod^ 
i^ier verfertigt, fo mie aud^ bie reid^ften @^an)t6 in ben ^errtid^ften 
unb btnd^tigften garben. !Die Weiterem merben befonber^ am gefte 
ber ^iilfe (^um ©ebäd^tnip an ©otteö »§anb 
5(brat)am^) vietfad^ gebraucht, an bem Sebermann. feine befte ^teibung 
anlegt. 

D^ofenmaffer mirb in ungel^eurer Sllenge von brn berüfimten 
Stofen von 2)amaöfu6 gewonnen, bie in großer SJ^eitge in ben 
©arten ber Umgegenb gezogen tverben. 5luc^ Seife bilbet in 
5)ama^fu6 einen bebeutenben 2lrtifet ber ^lu^fubr^* fie mirb auö 
einer 9Jlif^ung von Dlivenöl unb ber von ben 33ebuinen auö 
ber SBüfte gebrad^ten »go^afc^e verfertigt. W^an finbet l)ier ni(^t 
nur eine jebe grud^tart, fonbern auc^ ba6 ©etreibe ift in großer 
50^enge unb 50^annigfaltigfeit vorf)anbenj von grüdßten gibt eö 
Ttdonm, ©urfen von verfd^iebner 5lrt, 33obnen, 3triebeln, 
^infen u. f. m.j von ©etreibearten: türfifd^cn Sßai^en, »^irfen unb 
©erfte. Ser ^Merbau tvirb mit größerer Sorgfalt betrieben, aB 
vielleid^t in irgenb einem Steile be^ £)rient^, unb bo^ finb il)re 
2lcfergerätl)e burc^au^ nid^t beffer; ber $flug ift von ber ro^eften 
53efd^affenl)eit. 

Sie ©rnte beginnt getvö^nlid^ in' ber 5i}titte beö ?[}lai unb 
enbigt am 25. iD^ai. Sobalb ba6 jlorn gefd^nitten ober, maö 
gemößnlid^er ift, mit ben S[Bur§eln au^gejogen ift, mirb e^, um 
e^ vor geud^tigfeit ober Otegen' su fd[;ü^en, fogleid^ in bie Speid^er 
gebradl;t, bie in ber Otegel auf einer 2lnßöl)e fielen; bort' mirb eö. 
gel)örig getrocfnet, unb bie »Körner von ber S:preu unb bem 
(5tvo^ vermittelft einer von ^ferben ober O^fen gezogenen ^ßal^e 
gefpnbert. 
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93ic( Sßcin untb au0 ben l}ier \i)ad^fenbm Trauben bereitet 
gibt bereu Porten, aber beibe ftnb nic^t.^on befonberer 

'@üte» 2)ie eine ift röt^lid^, bicf unb i)on frdftigem; aber nic^t 
geirür§igem ©efd^macf^ bie anbere ift getrür^iger, aber fteiu unb 
fc^iuad;, unb geneigt, fauer §u tuerben. @ie verfertigen aud^^ einen 
f(^te(^ten 33ranntivein auö ben Trauben, §u bem man einige 
5(nibförner jufügt unb ber bann voU'benen, bereu (Glaube eö 
geftattet, in großer SO^enge getrunfen mirbj innerhalb beö .^arem^ 
ber ©täubigen ift ^umeiten fein ©ebraud^ gar nid[;t weniger 
altgemein*' ^ 

^ie übrigengrüd^te voniDamaöfu^ ftnb: £)rangen, (Zitronen, 
Ouitten, 53irnen, $ftrfidt;e, ©ranatäbfet, Sßallnüffe, £)liven, 
3)kulbeeren, ^impernüffe k, 2)ie meiften berfelben geheimen ol^ne 
befonbere pflege, unb man fennt aud^ gar feine fünfttidf^en DJ^ittet, 
i^re Steife ju befd^teunigen. 

3)ama^fuö mar ju ber ba id^ fd;reibe, bie intolerantefte 
A 

orientatifc^e 0tabt^ eö beftanb smar l^ier ein ^tofter von ^erra^ 
0anta=^93tönd;en, allein biefe maren, außerbem, baß fie eine fe^r 
fd;were ©teuer entrid^ten mußten, jeber ^^rt von ©raufamfeit unb 
53eleibigung au^gefe^t itein grember fonnte o^ne ©efa^r bie 
fränfifd^e ^rad^t in ben ©traßen annel)en, unb bann burfte er 
nid;t auf ^ferben reiten unb nid^t fal)ven, fonbern nur ge:^en 
ober auf ©fein reiten. 9Jtan l^dlt §mar ba^ leßtere an fidf) nid^t 
gerabe für einen ©d^imt)f, benn bie ©fei fielen gefältelt unb 
gejdumt ju Sebermannö @ebrauc| in ben ©traßen. ©iefer ©eift 
ber Sntoleranj mürbe von jiebem religiöfen ©c^märmer nod^ me^r 
genährt unb aufgeregt, ber in eine ©tabt fam, bie al6 eto ber 
X\)oxc von SMfa Utxad)tä mürbe; bei vielen ©elegen^eiten 
mürben fetbft euroipdifc^e ö)fentlidl)e ^Ingeftellte grob beleibigt, o^ne 
baß ben Stationen, bie fie repräfentirten, ein'S]tittel blieb, ©e^ 
nugt^uung au verlangen. 3n ben ©eeftdbten flößte unfre ©ee^ 
mad}t immer eine gemiffe ^dl)tung vor unfrerglagge ein; 3)ama^fu^ 
aber mar bei feiner ^age im 3nnern be^ ^anbeö außer bereu 

' 33ereidl). 
SStit meiner braunen'»^aut unb bem natürlid^en ©lana ,fid 

1. 
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id) emtge ^age lang ungefäf)rbet burd^ bie ©tabt; al6 ic^ aber 
unbefonnener SBetfe am ^age einmal ben franjöjifc^en ^onful 
befud^t ^atte, et^ob ftd^ ber 23erbad^t, idi; feb ber nid^t, für ben 
idf) mid^ au^gebe, (^ineö 93Zorgen@ ritt id^ rut)ig burd; ben^ajar, 
a(^ jid^ auf einmal ein grün beturbanter @^eriff ror mein ^ferb 
^flan^te, eö beim ff^9* fommt e^ benn, 
mein greunb, baf id^ bic^ nie in ber SJlofd^ee erblicfe? 23ift bu 
ein ©l)eal) .ober ein ©itnnee?" 3d^ antwortete fecf, i^ wäre ein 
01^eal),‘ al^ er aber weiter ju eraminiren begann, fammelten ftd^ 
50^enfd^en um un^, unb inbem id^ ob il)re^ SSerbac^teö mid^ 
unwillig [teilte, rief id^ bem ®l)eriff einen glud^ ju, fpornte mein 
^ferb unb [türmte oorwürt^. (Siner au6 ber 9i)lenge aber ^adte 
midi) an meinem @ewanb, wü^renb ein 2lnbrer mir in ben 3üget 

j fiel, ben ber @f)eriff l)atte ‘lo^laffen müffen. 3n 'bem 5lugenblicf 
büuttite ftd^ mein $ferb, unb überfd^lug ftd^ mit großer @ewalt. 
3d^ war unbefd^äbigt, unb rief im 2lugenbticf ber erften greube 
über meine S^ettung unwillfürlid^ in arabifc^cr 0prad[)e, wal)renb 
id^ auffprang au6: „@ott fe^ !Danf!'' 

9)leine Sporte l)atten mi(| oerratl)en, 
„SÖarum,'^^ würbe id^ weiter geftagt,' „fügft bu nic[)t ben 

S^amen be6 $ro^f)eten bei?'' unb l)unbert Stimmen forberten mid^ 
auf, baö ma^omebanifd^e ©lauben^befenntniß f)er§ufagen. 3d^ 
war in SSerlegenljeit unb ürgerlid^ .über il)re »gcftigfeit, unb 
weigerte mid^* 

Da^ @efdl)rei: „©r ift ein @iaur! er ift ein @iaur!" erl)ob 
fid^ nun oon allen Seiten. 3d^ würbe erft l)erumge[tofen unb 
bann mit Gewalt ^u 33oben geworfen, 2)ann trat man auf mir 

- l)erum unb id^ würbe ln ieber 2Öeife mifl)anbelt. ©lücflid^erweife. 
■ fam eine Partie ^eute l)eran, an il)rer Suwelier, 

ben id^ einigermaften fannte unb ber ben 39orfall mit angefel)en 
. I)atte5 er rif mid^ mit einiger Sc^wierigfeit unb mit bem S9er^; , 

lüfte meinet l)atben 5lnpg@ auö ber SD^enge l)erau^. ^r bra($te 
mid^ bann in einen ^aben, inbem er bie größten Sd^reier mit ber 
3Ser[td^erung, id^ fei? §war nod^, fein 5[}lufelmann, werbe aber burd; 
[eine ^emül)ung 'nod^ einer werben, berul^igte. 

/ 
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mni^m 9J^muten, al^ bte perft »erfammerte 
anftänbigereii Acuten gemad^t ^)atk, änberte ftc^ auf einmal 
bie offentlid^e Si}leinung meinen ©unftem 9J^an brachte Sßaffer, 
meine 3öunben au^jumafc^en unb mid^ bon ben 33(utflecfen 
reinigen,* mein ^ferb fam mieber §um QSorfd^ein,* man l^alf mir 
eö befteigen unb lief mid^ rufig nadf meiner SBol^nung reiten, 
.^aum mar idf ju ^aufe angefommen, fo erfd^ien ein (Sfouaf 
bom ^afdfa, ber mid^ ofne Umftdnbe bebeutete, ifm §u folgen. 
3df folgte ifm, aber meber bie Sdfmeigfamfeit meinet 33egleiterö, 
nod^ bie adftung^bolle DJliene, mit ber un^ jeber 33egegnenbe 
begrüfte, gefiel mir. 3df füllte meinen dloff nidft fidfer. ' 

3df mürbe burc^ eine auf jeber ©eite gefdfmadboll eingelegte 
unb funftreid^ mit buntem 5D^armor gefdfmüdlte ^forfafrt, bann 
burd^ ein bobb^H^^ ^f)or über einen offenen »^ofraum, ebenfalls 
mit £luaberfteinen bon buntem 9J^armor belegt, l)in in ben ^lubienj^^ 
faal geführt, ber eine a'dftecfige gorm fatte unb bon oben ferab 
burcl) eine ©la^fuffel erleudftet mürbe. 3)er ^afdfa faf auf 
feinem 2)iban etma ^mei guf über bem ^oben erfaben^ um ifn 
l)erum ftanben mit übereinanbergefdflagenen Firmen fcfmeigenb 
feine ©)iener. 3df) marf fdfnell einen 33li(f auf bie ©ruffe unb 
bemerfte meinen ©efäfrten, ber ob meinet gcrfeften Sln^ugö 
lddf)elte, alö mein 33lic! ben feinigen traf.. 3c^ mar jeft fidler, 
baf 5llleö in 9^idftigleit mar, unb nabte mid^ mit 33ertrauen, al6 
ber ^afd^a mir ^u nafen gebot. 

„2)u bift/^ fagte er, al^ id) nafer fam, „ein ©ngldnber.'' — 
„3d^ bin e^,'' ermiberte id^, überzeugt, baf alle fernere ^Serftellung 
unnötfig unb frudftloö fe^n mürbe. „3)u bift millfommen,'' mar 
bie gndbige 5lntmort; unb mir mürbe bebeutet, mid^ ju fefen. 
3dt; oernafm halb, ber $afdfa l)abe oon bem Sluftritt gehört, ber^' 
felbe fabe alfobalb nadf unfrer Söofnung gefdfidft, mo man benn 
(^üiot gefunben unb oor ifn^ gebradft !l)c0 ^ürfifd^en oolt^ 
fommen mdd^tig, fielt eö ifm ni^t fdfmer, ifm au^einanbersufefen, 
mir ftünben unter bem ©cfufe be^ englifcfen ^iefibcnten in 
33agbab, unb er gemann nadf unb nadf oollftdnbig feine @unft. 
^Jlan münfdfte mir nun ®lüdl p meiner 3fiettung auö ben. »^änben 

15 flUeifcn nac^ ter ©fabt b«r Äfjalifen. 
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t)er 5?lufm^ver, bie S©ad;m ii)uiben eiitlaffen, anbre »R(eibcc iMvbcii 
für mi^ ^erbeigefd;afft, mir mürben in ein Heiner 3itt^nier gebrad^t, 
mo^in ber ^afd^a alfobalb nad[;fam nnb nn^ [agte, mir fei;en 
t)eute feine @äfte. 2Bir i)erbanften biefe @i)re ti)eilmeife feinem 
3ßunfd£)e, über ben 3#^^^ Parteien in Sagbab unb Q3u^rai) 
unb über ben .^anbei a^rif^en le^terer ©tabt unb 3nbien etmaö 
3U rernel^men, bei bem er burd^ Unterf)änb(er betf)ei(igt mar unb 
mehrere bebeutenbe ©ummen loerloren I}atte. 

9?ad^bem mir feine 9Zeugierbe über biefe fünfte befriebigt, 
f)brte er mit vieler ^I^l;eilna^me bie (Sr5äf)lung von xmfrer Dieifc 
bur^ bie 2Büfte an. (^in 3^ürfe fteigt fd;on feiten auf ein 
^fcrb, menn er eö vermeiben fann, brum fdt;ien e^ il)m l)öd^ft 
abfurb unb lädt)erlidl), bab mir, blop um frembe :2änber ju fel)en, 
freimiüig eine foldl)e lange unb befd^merlic^e Steife unternommen, 
baf mir uim S0tül)en unb @efal)ren untermgen l)atten. 51B er 
biefe 33emerfung gemadl;t, ergriff er mid; bei ber ^anb unb fül)rtc 
midi) auf baö 2)ad^ be^ »^aufei^; bann blicfte er auf bie ^anbfdbaft 
vor il)m unb bemerfte: 

„©iel)’, bort ift fließenbeö SBaffer, bort ftnb ^aume unb 
33erge, unb bort in ber gerne bie Sßüfte^ maö fönnen bir benn 
ade beine SBanberungen mel^r jeigen, fann irgenb etma^ biefe 
©^bnl)eit übertreffen? mie^ m l)aft bu aud^, mie id^ l;bre, in 
beinern ^oube unb bod) §iel)ft bu fort, um ^nbereö auf5ufudt)en, 
baö gerabe fo ift?" !©er ^afd^a mar einer ber einfid^tövollften 
SJtünner feiner Station, mit benen id^ jemals jufammenfam^ mir 
verliefen if)n erft lange nad^ S)titternad;t. $(m folgenben Xa^ 

fid^erte ein ©efdienf von smei ©^afen, ein ©ädd^en voll 3)ollarö 
unb fonft no^ einigen ©a^en unfer 5lnfel)n unb unfre gute S3e^ 
l^anblung, fo lange mir in ber ©tabt vermeilen mollten. 

3dt) vergaß beö S)tanneö nid^t, beffen SStutf) id^ meine Stettung 
verbanfte, unb id^ mar im ©tanbe, burc^ ben ^af^a if)m eine 
eintraglid^e ©teile bei ber Stegierung §u verfd^affen. Spiele meiner 
^benbe in ^amaöfuö brachte id^ in feinem ^aufe au, mo ftd^ 
gembl)nlid^ eine große 5lnaal)l ber ad;)tbarften Jlaufleute verfammelte. 
Unfre Unteri^altung an fold^en ^benben mar ba^ ©d^ad^ unb baö 

X 
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!l)ämbrct, mit bcibcn waren bie befannt; einige 
U)rer anbern 0piefc finb finbifc^ ünb fte^en gcrabeju im ©egen- 
fa^ mit bem gewb^nlid^en ©rnfte il^reö ©t}arafter^. ©inö ber- 
felben befielet barin, baß man einen Diing ober fonft eine ^^^einig- 
feit unter einem 33ec!^er 'oerbirgt, melßrere anbre ^ecf;er werben in 
biefelbe Diei^e gefteltt, wer nun rec^t rätß, barf feinen 9)^itf))ierern 

,eine «Strafe biftiren, 5. ba^ ©efi(|t fcßwdr^en ic. äuweiten 
bitbete ber ^an^ oon Knaben einen ^ßeit ber Unterf)artung; bei il^rer 
Äunft aber werben bie 33eine weit weniger gebrandet, at^ bie 
5(rme unb ber übrige Körper, unb gewiß finb fte auc^ nid^t geeignet, 
bem euroßdifd^en ©efc^madf ^u genügen. 

Xic große f^rifd^e Äaraoane oerfammett ftd^, el^e fte i^re 
^iigerfd^aft na(^ 3!)leffa antritt, in 3)amaöfuö. Sed^^ Sßod^en 
tang fommen bie ©in^elnen an unb fdi)iagen i^re auf ber 
©bene füblidf) oon ber Stabt auf, bi^ fid^ ilßre rtwa auf 
30 ober 40,000 beiduft. S)iefe 3^^'^' finb alle oon grüner garbe, 
an bem ©iipfel Ißaben fie irgenb eiüe anbere. 3n i^)rem 3:^ran^))orte 
brauchen fie, wie man angibt, ni^t weniger alö 80,000 Äameefej 
biefe werben oor§üglid^ oon ben 5(nai§e^Arabern geliefert, weld^e 
fidb ba6 9}?ono!pol angemaßt Ißaben. ©inige wenige anbere Stdmmc 
erhalten.unter ber 33ebingung, baß ße einen %^zii ißreö ©ewinnö 
abgeben,, wenn ißre eignen »^ameele nid^t au6reid^en, bie ©rlaubniß, 
an bem 3ug ^I^ßeil neßmen ju bürfen. 

2)ie S3efleibung beö ^ilger^Äameel^, welcf)eö be3 Sultan^ 
jidßrlicßeö ©efd^enf nac^ ber ^eiligen Stabt bringt, ift mit einer 
gewiffen ©eremonie oerbunben, unb man trad^tet fßdter feßr nad^ 
bem Äleibe, weil man glaubt, bie ßartndcfigften unb gefdlf)rlicf>ften 
^ranfßeiten fonnten babur^ geteilt werben. ©0 wirb nadßßer 
meßr gefueßt, aU bie berüßmteften Sler^te, unb oft erfüllt cö ben 
gewünfd^ten ßmd bloß burd) ben feften ©lauben an feine 
SÖirffamfeit. 

Xa^ einzige gußrwerf, weld^eö bei biefen ilaraoanen für 
grauen unb Äranle gebraudl)t wirb, ift eine ^^ragbaßre, ^i:erltara- 
wal)an genannt, weld^e halb oon einem dtameele, halb oon 
jweien getragen wirb j Sebermann reitet auf feinem .^amcele, außer 
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.$eutc mx ber armften Jllaffe, bic bic (janjc entfernuuö (63 Za^c) 

ju guf surücflegen. 
3n ii^rem Untcrl)a(t I^ditgen bie Se^tercn ganj unb gar i?on 

bcr ©nabe ber ino^l^abenberen Pilger ab, bie man §u biefer 
für mitteibiger l)a(t, a(ö ju feber anbern. ©ine grofie 5(njat)( 
biefer armen ^eute fommen auf bcr 0^eife um. ®emöf;nU(^ fef)ren 
nid^t.mef)r alö ^mei 2)rittf)eUe mieber jurucf, ja, in ungefunberen 
Sauren, vnte §. im 3a^r 1831, mürben in 5:)leffa me{)r aU bie 
^dlfte meggerafft, ^ie ©f)otcra müt^ete bamalö in ber 0tabt unb 
il^rc 3erftc)rungen marcn fürchterlich. 5Der S®eg t)on Sebba biö 
SO^elfa mar mit klebten unb ©terbenben bebceft, unb eine 3^iii^iJ^9 
fonnte man gar* nicht bie hinlängliche ^In^ahl ^on SSebuinen für 
bie v^ameele herbeifchaffen. ^l^ bie 6euche ihren ©ibfel erreid;t 
hatte, fehmüeften bie ©inmohner ein ^ameel, führten eö burch 
i^erfchiebene fchlachteten eö nachher, i^ielleicht 
mit bemfelben ©efühle, mit bem bie Sfraeliten ihren 0ünbenbccf m 
bie SBüfte jagten, unb überliefen fein gleifch ben Sßinben, in ber 
SJteinung, bie 0euche mürbe auf biefe SiBcife ^erftreut merben. 

SBelche 33ür§üge aiich ber orientalifdhe ©harafter h^^cn mag, 
9Jlitleib mit $)enen, bie leiben, fann nicht ba^u gewählt merben. 
Sßährenb idh in 9)Zu6cat mar, fühlte ich mich empört, al^ ich mit jufah, 
mie man einen fterbenben ^Pilger auö einem 33oot in ba^ anbere 
brachte, ©he idh noch 3^il hntte, ein^ufchreiten, mürbe er, aU 

ob er ein 33allen alter .Kleiber märe, auf ben S3oben bc^ Sah^^ 
^eugö gefchleubert. 3(h meip nicht, moher bie^ fommt, aber 
ficherlich ift e6 ein auffallenber gleden in bem ©harafter beö 
5Öto6lemiten. 9}tan mup beinahe glauben, bap man eö für 
einen S3emei^ ber Ungnabe hnü^ ^^'‘^nf su fet;n, mie bieö auch 
einige älaffern^0tämme thun. 5luffal(cnb ift auch, ba^ fie überaus 
artig unb ht>fli^^ 9^9^n ihre ^ler^te finb, fo lange fie franf finbj 
ift aber ber ^^r§t ein ©hrift, bann behanbeln fie ihn nach 
©enefung mit ©robheit unb 0^ohh^it; feine «5ülfe ift fchneü oer^^ 
geffen, menn man ihrer nicht mehr bebarf, unb bie ©enefung mirb 
gan^ unb gar ber göttlichen gürforge jugefchrieben.' 

3ch madhte öftere in bem ^ager S3efudhe, unb mar erftaunt. 



229 

in finben, bag bie Pilger mit ttenlgev mtotcrant mxxcn, alö bie 

23e\t?o]f)ner ber 0tabt. Sßenn fo :()erumfa^ auf bie i?erfammdte 

^D^eitge unb biefe ^untfi^ecfigfeit !Dcn Bettlern, !l)emifc^en, ^iU 
gern, Äaufieuten unb S3ebumen bemevfte^ ben 5(fri!aner in feinem 

natürlichen fChmar^en »^leibej ben D^manli in feiner reichen foft^ 

baren ^(eibun^; ben 5(raber »cn g)cmen, au6 ber 2Bü[te ober 

Don 33al)rain; ben Kaufmann au^ 9}Cauful, auöge§eiChnet burCh 

bie. jierliChen galten feinet 3;^urban6; ben bunflen SJtugrable: — 

bann fonnte iCh miCh eineö fc^merslichen ®efühl6 über ben mif^ 

ßcleiteten (Sifer niC^t ermehren, ber fo Diele Unglüülidh^^ antreibt, 

^eimatl) unb gamilie gu Derlaffen, um naCh SSerlauf fo langer 

3eit ba^ @rab eine^ 9JtenfChen, unb §n)ar eine^ SBetrüger^, ju 

befuChen. 3)ennoCh fönnen mir unfere S3en)unberung ben ^l^alenten 

eine^ 5!Jtanneö nicht Derfagen, ber eine ^O^eligion in grünben Deiv 

mochte, bie ftCh Don ben Cluellen M ^igriö unb (Suphf^^t l>i^ m 
ben entfernteften Zt)dkn ber ^artarei, Don ben $i;ramiben %i;^üen^ 

bi^ §u ben 2öüften be^ füblichen 5lfrifa Derbreitete. 

3)o(^ laffen inir jebt bie 33etraChtung über @röße unb S^erfaü 

m farajenif^en 0CeiCh^/ unb reben tnir Don ber h^üiö^n ©tabt 

^^Dleffa, bem ©eburt^ort beö ^rophden. 

llnbefannt ift, in mel($er Seit bie ßaaba ober ber Bembel 

in Tldta ein 2Ballfal)rt6ort gen)orben ift. Die 9JCahomebaner 

behaupten, e^ fei; baö altefte ©ebäube auf ber 2öelt, unb fiCherlid; 

VDÜre e6 fo, trenn trir ber Drabition ber ^draber glauben trollten, 

bie ba fagt, bi.e (Saaba fet; Don Abraham unb feinem S^mael an ber 

(Stelle einea antebiluDianifc^en, ron ^bam felbft errichteten Daber^ 

nafeB erbaut trorben. ©etrip ift allerbing^, bap ba^ urfprüngliChe 

^Iter biefe^ berühmten ©ebäube^ über bie ^riftliChe Zeitrechnung 

hinau^reiCht. Dioboru^ ©iculu^ ertrahnt, e0 trüre feiner «^eiligfeit 

tregen Don allen 5lrabern Derehrt trorben. 

ift* ni^t untrahrfCheinlich, baü ber grofe ^anbelöftrom, 
ber immer ^trif^en bem £)ften unb S33eften flof, t)kx entfprungen 
ift, benn noch W feilen ^araranen, beren frommer Sßanberfchaft 
oft ein ^anbelöjtred in @runbe liegt, in großer ^Injahl ^kx an- 
fommen unb fiCh jebe^mal einige SoChen ba aufhalten. 

/ 
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33ie(e bev ©ebnUid^e unb (Zeremonien maren biefelben/ mie 
bte je^t noc^ gemb^nUc^en, baö 9}^enf^enobfer ausgenommen. 
^Biefe fd^recfüb^e @itte bilbete nur einen ^i;()ei( beS Aberglaubens, 
in bem bie gan^e Sßeit gefangen lag. 3n (Zgbbi^tt, ^f)c)n4ien, 
S^om unb (Zartf)ago ftnb bie Altäre mit 5!}lenfc^enblut befubelt 
morben, unb auf ben ©ubfeeinfeln betracJ)tet man je^t noc^ baS 
^Seben eines 93lenf(^en als baS foftbarfte Dpfer, baS bem l)bd^ften 
Sßefen gebrac^^t merben fann. 

!Die ©tabt 9^effa ift 3al)rl)unberte lang für bie Augen ber 
Ungläubigen t)erfd^loffen gemefen, fte n>ar aber ju öerfc^iebenen 
3eiten ber ©(^^aublafe ber mic^tigften (Zreigniffe im £)rient. !l)em 
IBerbote beS ^robl)eten gemä^ mar eS feinem ©l)riften nod^ gelungen, 
fein .^eiligt^um ^u betreten. 3)ieS mar bem unermüblic^en ^urrfarbt 
Dorbel)alten. SSerfleibet als Pilger, bie arabifc^e ©prac^e fliepenb 
unb mit ^eid^tigfeit rebenb, l)ielt eS il)m nid(;t fd^mer, bie ßaaba 
5u ummanbern', ben fd^mar^en ©tein ^u füffen unb anbere 
bräud^e beS mabomebanifd^en ©laubenS mitjumadben. ©eine (Zr^^ 
jä^lungen über alle bamit oerbunbenen 2)inge, über bie (Zinmof)ner, 
über bie ©tabt, ftnb fo genau, ba^ für anbere O^eifenbe nur mentg 
übrig bleibt^ feine biftorifdben 9f?otijen jebodl) ftnb fur^ unb belieben 
jtdb gerabe auf bie 3^ii feines bamaligen Aufenthalts. 2BaS i)kx 
erzählt mirb, ift entmeber bon ibm auSgelaffen ober trug ftcf) nadb 
feiner 3cil a«- 

3m £)riente benft 9Uemanb baran, bergangene Gegebenheiten 
bem ^Pa^iere anjubertrauen^ unb b^U^ man nidbt bie einzelnen 
unb zufälligen ^^otijen bon Oteifenben, bann märe bie @ef($idbte 
ganzer ^robinzen, fo intereffante unb treffenbe SRomente fie au^ 
barbietet, gänzlich unbefannt. 

SÖenn bie ganze 3i)fenfdbenmaffe, bie jene fbrifdhe v^arabane 
bilbet, beifammen ift, bann reitet ber ^afdba auf einem bfädhtigen 
Stoffe hinaus unb nimmt Gefib »on feinem 3elte. Am nädbften 
!)Jtorgen gibt ber Änall eines (^emebrS baS ßd(^en zum Aufbrudb. 
©)ie ganze Menge mirb in berfdhtebene Abtbeilungen gebradbt, eine 
jebe unter ber Führung eines Offiziers, bem bte auSgebebntefte (bemalt 
gegeben ift, mit Ausnahme ber Macht über f?eben unb Zob — biefe 
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ijlt in bcn ^änben M ^afc^a’^, 3ebe ^Ibt^eiiung erl^dft ferner 
eine ctm^ t^erfd^iebene gal)tu% ^I^age n^erben biefe l^od^ in ber 
Saft getragen, fo baft fte %Uc fet)en fdnnen, in ber S^ac^t aber 
vrerben fie mit ^am|)en erleuchtet unb neben bem Äameet, ba6 ben" 
0dha^ trägt, an ber @pi§e ber Kolonne getragen, fo bap bemnadh 
3eber leidet unb §u feber tueldher 5(btf)eUung 
er gehört 

Stuf einem gefd^mueften ^ameel tuirb ber iforan 
getragen j auf einem anbern ber 9J^at)mat ober ba^ heilige S3anner 
beö ^robh^tem,* beibe tuerben oon einer 9Jlufifbahbe begleitet unb 
t)oti bem größten ber S3emohner ber 0tabt, bie eine fteine 
0tre(fe meit mit§tehen. S(m elften ^l^ag gibt eö tro^ be^ Stnfehenö 
be^ f^afd^a’^ immer eine 9}Zenge oon Streitigfeiten unb eö h^rrfd^t 
grofe SSermirrungj am ^meiten ^l^ag eben 3ebermann feinen 
^43ta^ eingenommen unb oeränbert if)n auef; nidht mef)r, biö man 
bie f)cHüge Stabt erreid^t f)<^t. fl)er großen megen rei^t bie 
^araoane nur bei 9^adt)t, fj^tt etma ^mei Stunben nadh Sonnen^ 
aufgang an, fd^fäft ben ^ag, über biö etma oier Uhr 9^achmittag$ 
unb feht bann mieber bie pfeife fort. 3n gemiffen (Entfernungen 
finbet man Stälte unb fetbft Äornfammern, au^ benen bie Steich^^J^ 
ihre ^ebürfniffe faufen, bie ärmeren klaffen aber auf Ofedhnung 

beö ©roph^ffi^ umfonft erhalten. 
^Ter 3Beg §n)tf(^en !I)ama6fu6 unb 5[)feffa ift übrigen^ 

häufig gefberrt, unb mandhmal 3ahre(ang unjugängUdh. 3it ber 
9fegel tragen bie 33erräthereien ber ^afdha’^ bie Sdhutb, bie ben 
S3ebuinen ^ Sheifh^ bie hcrfömmlidhe SBegfteuer oorenthatten unb fie 
auf anbere Sßeife ®te kelteren ftnb jebodh nidht 
träge, fi^ für fofdhe S3eemträdhtigungen §u rädhen. 0ie geben 
immer Stdht auf bie, tuetdhe bem «^aupt^ug prücfbteiben unb 
burdh baoon getrennt irerben, unb berauben unb fdhiagen, 
tobten aber nur feiten bie al^bann mehrlofen ^I^ürfen. ©in fdhredf** 
lieber ^X^ob erwartet freilidh biejenigen, bie fich auf biefe SSeife 
erlauben, eine Äaraoane ^u berauben. Sie tuerben, fobalb $glt 
gemadht.tuirb, foglei^ lebenbig gefbieftj eö erforbert aber eine 
foldhe (^emanbtheit unb gilt unter ben Jungen S3ebuinen für fo 
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ru^möüK, ein ^^tarai^anen ^ Räuber fe^n, bap eine SJJenge 
berfelben, ungeachtet ber h^^t’ten Strafe, Sahretang fich bamit 
befaffen. 3d^ bannte einen ^O^ann, 9ftamenö 3bra^im, ber in 
feiner 3ugenb ^treimal gefangen trerben trar, ab^er burch feine 
©etranbtheit jebeömal ror SSettjiehung beö ©trafurt^eiB ent^ 
n)if(hte, IBeim jtueiten 9Jia(e iuar ba^ ®elenf an feinem (Sttbogen 
burch eine gtintenfuget s^rfd^mettert morben, unb nur bie it)m 
barau0 entfte^enbe ©chmierigfeit, fein ©treitfameel ^u tenfen, 
nöthigte i^n miber feinen Sßilten, fein Siebling^gemerbe auf- 
lugeben. 

S3c[u(!^) in JDamaShtS, — eines ^Pafd^a’S. — ßa^njiner. — ©rjletgung bes 

«ißanon, feine Sehern. — ©türm. — JSetrac^itungen. 

3(t» machte einige SÄcnate fpäter einen sweiten Sefuc^ in 
®omaöfuS unb fanb bie politifc^en ®er^ältniffe ber ©tabf bebeutenb 
»erönbert. 3of)rbunberte iang ^atte fte ft^ ber ^Jfufiage irgenb 
einer ©teuer wiberfe&t, ba tarn ©eiitn ^afb^o nn bie ©telte meineg 
alten greunbeä (ber nad^ Snbien gegongen mar); biefem ^atte 
man für feine Ernennung bie Aufgabe geftetlt, eine gemiffe Ser» 
megengfteuer ju betreiben, ©in Slufrulir er^ob ftcü unb ©elim - 

ftdü in bag Äaftell, mo man i^n burc^ .^ungergnotl) 
jmong, feinen ipian fahren ju taffen. @g mütjrte aber nic^t longe, 
fo batte er mieber eine ©dbaar gefammelt unb »erfuebte aufg 
Sfeue, feine Slbftdbten burdbjuführen. ®ie SButb ber ©inmobner 
»erlangte nun feinen J^cb, unb eineg SOJorgeng erbeben fte ftdb 
Sitte unb jogen »or feine SBobnung. ©elim unb feine Slnbünger 
»ertbeibigten fi<^ tapfer, einer feiner Seute fiel aber halb nach bem 
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anbern, unb jute^t mx er nur aKein übrig. @r jog ftc^ in ein 
Heiner ^ine ftarfe Xi)üxx t)ent)a]^rt mx, aurücf 
unb triberftanb lange ben angeftrengteften SSerfud^en, fie ju 
offnen, ^on l)ier feuerte er unaufl)brtid^ burd^ eine Oeffnung, 
bi^, ioie man erjä^tt, ^Dreiunbsmanjig oon feiner »§anb gefallen 
maren; feine Äugeln maren nun alle oerfd^offen; er fammelte alfo 
alle^ $uber (e^ mar in einem 5D^aga§in) auf einen Raufen, legte 
barauf feinen $fü^l unb' fe^te fid^ barauf, um ben ^lugenblicf abju^^ 
märten, ba fie bie ^f)üre fprengen mürben. 9Jtit »§ülfe beö geuerö 
gelang e^ il)nen enblid^ — fie fprang auf. „'^enim'' (tretet ein), 
fagte ber ^afd^a, inbem er ganj rul)ig feine pfeife auf ba6 ^ufoer 
auöleerte, unb in einem 2lugenblicf maren er unb ^unberte feiner 
geinbe ^erfd^mettert. 

f 

3)ie «Sad^e mar nun am (Snbe, unb man fammelte forgfältig 
am folgenben ^Jlorgen bie oerftümmelten Ueberrefte be^ Seid^namö 
be^ ^afc^a’^. (Einige baoon fanb man, legte fie in einen 0arg, 
trug fie, begleitet oon ben ^inmol)nern, mit großem ^omp burdb 
bie (Stabt, l^inauö oor biefelbe, unb begrub fie bort mit aller 
geierlidl)feit. „0onberbar,'^ fagte id^ ju einem alten 5lraber, ber 
mir bie ganje (Sad^e einige JO^onate fpäter erjäl)lte: „fonberbar, 
ba^ il)r erft einen SJlenfd^en umbringt, unb bann feinen Ueber=^ 
reften fold^e (Sl)re ermei^t.'^ — „^u frrid^ft mie diner,'^ fagte 
er, „ben ber ^robl)et nidf)t erleud^tet l)at, @tef)t nic^t in bem 
Ijeiligen 53ud^e, ba^ mit bem ^I^obe jeglicher *§ap aufl)bren 
folle?'' 

3d^ l)abe fc^on er^aljlt, mie e^ mir bei meinem erften 33e^= 
fud^e ber (Stabt fo übel l)ätte ergel)en fönnen; bei meinem jmeiten 
magte id^ nod^ oiel mel)r. 2Öäl)renb meinet ^ufentl)alt6 in ^b^u^ 
^atte id^, unbefannt mit ben lebten Unrul)en, mit einem aubern 
»gerrn auögemad^t, ^)kx^)xx surücf^ufe^ren unb einige Sßod^en 
bafelbft ju^ubringen. Äaum maren mir in bie ©tabt eingetreten, 
fo erfldrte man unö, nad^ unfrer Äleibung, bie unglüdflid^ermeife 
ber ber Se^rer ber egbptifd^en 5lrmee glid^, für 
Ijbrten mir biefen S3erbad^t nur pfieruj* halb aber fammelte ft cf; 
bie fTOenge um un^ unb folgte un6 überall l)in nad^. 5!J?ein 
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greunb ^angton (ad^! je^t nid^t me§r unter ben* ^ebenben) meinte, 
mir foüten fogleid^ auftreten unb erflären, mer mir mären, 2Öir 
tljatm bie^, allein in einem maren mir Don ben ^ferben geriffen 
unb eö er^ob [td^ ein l^eftiger @treit, ob mir nid^t auf be'r Stelle 
ermorbet merbenfollten. günf^ig Sd^merter maren in einem ^^ugenblicf 
entblößt, um unfer Sd^icffal ju Doll^ieljen, ba meinte man, eö feD 
nid^t b^^ffrnb, bie Strafen ber ^eiligen Stabt !Damaöto mit bem 
S3fute foldfer „au^länbifd^en Sd^meine'^ ^u befubeln, unb e^ märe 
beffer, un^ au6 ber Stabt l^inau^jufülfren unb bort gu 3^obe ju 
fteinigen. 2)iefe 9}?einung brang burd^, unb nad^ etma einer 
Stunbe fafen mir unö fd^on in ber angegebenen 3tid^tung fort^ 
gefd^lepft, ,3c^ fatte bem ^I^ob fd^on §u oft in’ö ^Ingefic^t gefefen, 
um mefr bei feinem 9lal)en ^u füllen, al6 ein Sl)rift unb Solbat 
füllen barf^ allein id^ muf geftefen, e6 mar bod^ etma^ ganj 
eignet, oon fold^en Sdfmärmern fortgefdflefpt §u merben, um ben 
^ob cineö .^unbeö ju fterben, unb mafrlid^, e^ erforberte mefr 
aB gemöl)nlid^e Stärfe, ifm mit ber Sßürbe beö 9Jtanne^ entgegen 
ju treten. , SÖeber ^angton, noc^ id^, falten ein S®ort gefprodfen: 
anfangs jmar falte er eine $iftole auö feinem (Gürtel gezogen, 
falte fte aber auf meine ernfte 33itte Don ftdf gefcfleubert. ©in 
SO^tenfdf Don blüfenber garbe, mit feilen, grauen Gingen unb 
meifem Sdfnurrbart unb entblöftem Slrm, unterfielt ftdf bamit, 
ben frummen ^Soldf, ben bie 5lraber gemofnlidf tragen, fo nafe - 
er fonnte, ofne unfer ©eftdft mirflidf ^u Dermunben, immerfort 
Dor un^ ferum §u fdfmingen. 

©nblidf famen mir an einem freien ^laf anj man lief §mei 
'^fäfle folen unb fdflug fte in bie ©rbe, Sdfon nafte man ftdf 
mit Stridfen in ber ^anb, um un@ ansubinben, ba trat ein alter 
SJtDolaf mit efrmürbigem meifem 53arte Dor unb gebot Stille 
fcfmeigenj in einem ^ugenblitfe mar ^^tUeö rufig. „3fr tradftet,'^ 
fagte er, „nadf bem ?eben biefer beiben SOf^änner, meil ifr fte 
für S|)ione ber egi;ftifdfen 5lrmee faltetj aber,'' fier erfob er 
lauter feine Stimme: „ift benn fier 5*liemanb, ber" — habet 
beittete er auf midf — „fier Äfalil §lga, ben ©nglänber, ben 
greunb ^uftaffa ^afdfa’^, unfern leften ©ouDerneur^, ernennt?" 
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@lücflid^crn?eife mx aU fold^er n)o^t kfannt gea^efen: 9)^e^reve 
traten i^ov unb beftdtigten, baf iä) märe. 9?un mar bie y^eif^e 
an mir, reben. 3c^ fprac^ nur mentg, bemerfte nur, (^ng^ 
länber unb granmfen mären je^t, mie immer, ganj üerfd^iebene 
y^olfer, mir ftünben meber mit i^nen, nod^ mit ber eg^ptif(^en 
5^rmee in ^erül^rung, mir mären ^mei (Snglänber unter bem 
0dbube be6 engtifd^en S^efibenten, unb barum, obgleich mir unfrer 
nur 3trei mären unb unfer ^eben aEerbing^ fo gefd^minb un6 
geraubt merben fönne, mie man etma eine gtiege jerbrurft, möd^te 
man bebenfen, baf mir einer Station ange^orten, bie @enugtt;uung 
für eine jebe SSeteibigung, bie un^ miberfü^re,'rerlangen mürbej 
baf in ber ^l^^at für jebeö .§aar unfern »^aupte^ ein Seben retv 
langt merben mürbe. 

3dt) glaube, meine 2öorte nad^ benen beö yj^oola^^ madl^ten ' 
(^inbrucf, benn bie Seute machten ftd^ allmälig bauen unb liefen 
un6 mit bem 3Roolal) unb feinen greunben allein, „«^ier ift euerö 
^leibenö nun nid^t länger,'' fagte er: „fie bürfen nur einem 
fd^märmerifd^en £)piumeffer begegnen, ber bringt fie ^lle mieber 
^urücf,. barum befteigt biefe $ferbe," babei ließ er 3trei in feiner 
Umgebung abfteigen, „unb reitet um euer Men bauen; baö @elb 
bafür fennt il^r mir uen ^J^ripeli^ au6 fd^iefen^ ben 2Öertl) beftimmt 
il)r felbft." Sir brüdften bie »§anb unfern ö^tigen unb el^rmür^ 
bigen greunbe^ unb eilten, fe fd^nell unö bie ^ferbe trugen, in 
ber ydid^tung uen ^I^ribeli^ bauen. 

3d^ freute mid^, einige SOlenate nad^ biefem 33erfall ju 
. {)eren, baß Dama^fu^ in 3bral)im ^afd^a’ö »§änbe gefallen märe, 

unb baß bie ^l)riften je^t l)ier biefelbe ^Id^tung geneffen, mie in 
anbern ^l)eilen be^ Drient^. 51B ein brittifd^er ^iefibent neuere 
bingö l)ierf)er ernannt mürbe, Ißat man mit yded^t barauf gebrungen, 

■baß er ^u ^ferbe burd^ bie 6tabt reiten bürfe. 3i)^an fe^te ilßm 
^mar bebeutenbe »^inberniffe entgegen, unb erft nad^ bem SSerlufte 
mef)rerer ü}tenfd[;enleben, bie al0 £)))fer ber 3nteleranj fielen, 
fennte e6 bur^gefeßt merben; al6 eö einmal gefd^el^en mar, be^ 
ruf)igte man ftd^, unb bie ©l^riften in ^amaöfu^ erfreuen ftd^ jebt 
berfelben greif)eit, al6 bie anberer orientalifd^en 6täbte. 
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2)ie Oieligion ber 5!)?alf)omebaner fc^eint überall einen Stop 
erlitten §u ^aben, t)on bem fie nid;t leicht tnieber erholen n)irbj 
bie S3orfalle beö lebten falben 3al^rl)unbertö l^aben nur baju bei^ 
getragen, baö Äreuj über ben «^albmonb erl^eb^n. 3)ie einfic^tö^^ 
noüen ^l^ürfen füllen bieö unb unterwerfen fic^ ber 9Zotl)wenbigfeit. 
0f?ol)e Sntoleranj finbet fid) nur noc^ in ben nieberen Stünben, unb 
mit feiner feinen Unterf)a(tung unb feinem S3enel)men würbe ber 
gebilbete 3^ürfe injeber ©efeüfd^aft auftreten fönnen. 3Siele il)rer ein^' 
gefleifd^ten religiöfen 3Sorurtl)eile fd^winben, je enger i^re S^erbinbung 
mit gebilbeten ^ünbern ber Sßelt wirb. 3Sor ^wanjig 3al)ren l)ätte 
eö einem ©uroJpäer baö Seben gefoftet, in 3ebba burd^ baö Wdfa^ 

^i;i)or 5u ge^en, je^t wirb ber Ijeilige ^3oben in jeber Oticf)tung 
»on ben Ungläubigen betreten, unb nod; öor wenigen 9Jtonaten 
würbe eine ^n$al)l Dfftjiere oon ber inbifd^en SJtarine in beni tüiv 
fifd^en ^ager mit einem innerl)alb ber 9)tauern ber l)eiligen Stabt 
gelochten 9}taf)le bewirt^et, unb jwar in einer (Entfernung »on 
5Wei 9Jteilen öon berfelben. !l)er Sl)eriff felbft fam l)erau^, um 
fid^ mit il^nen p unterljalten; fie fprad^en übrigen^ i)on biefem 
Sßürbeträger aU üon einem SQtenfd^en ol)ne Äenntnip unb oon 
imbebeutenbem 5(euperen. 

So lange bie dürfen eine Seemad^t im rotf)en 9)teer untere 
l)ie(ten, würbe 3rbba unb Slteffa burd; einen $af^a oon brei 
Otopfd^weifen regiert, ber bie Gewalt unb bie (Einfünfte mit bem 
Sfieriff tl)eilte, ben man immer no(^ al6 ^ffad^folger unb Stelbeiv 
tretet ber alten »^^alifen beö ^anbeö ad^tete. 3)ie Äl)abi’^ rmb übri^^ 
gen DJtunis^albeamten würbe ebenfalls burd^ bie Pforte ernannt, 
aber mit bem ^erfd^winben ber S(^iffe na^m aud^ bie türfifd^e 
9}ta^t ab. !l)ie $afd^a’^, nid^t me^r burcl) militairifd^en Dtücf:? 
l)alt gebedt, würben blope ^upb^n, Sbielballe in ben <5dnben ber 
Sfjerip, bie §ule§t bie 3^egierung allein ergriffen unb alle (Ein^^ 
fünfte für fid^ bel)ielten. 3n jener würbe ber Sheriff al^ 
baö »^aubt ber mal^omebanifd^en »^ird^e anerfannt unb ^atte, wie 
ber ^abft, jugleid^ weltlid^e unb geiftlid^e 9}tad)t. S3ei ben S3ebuU 
nen jebod^ galt er nid^t mel^r, al^ ein groper Sl)eif]^ ber S^eif^^. 
Sie gel^ord^ten feinem ^efel)le wäf)renb be@ »^riegö unb würben 
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von fo lan^e fie im gelbe [tauben, nnterl)a(ten, crl^ielten 
aber feinen @oIb. ©eine getvb^nli^e Sßol^nimg war in einem 
weitläufißen ^aftell, 9Zamen6 SD^arbara, etwa brei SiJteifen von 
9Jteffa; nac^ 9)Zeffa felbft fam er nur, wenn eine retigiöfeJi^ere^ 
monie e^ i^m jur $flid;t mad^te, 

2)ie ^infünfte beftanben befonber^ au6 ben 
ben pilgern erhobenen 5(bgaben nnb ben ©elbern, bie er auö 
feinen eigenen 33efi|t^üm'ern gewann. beliefen fte fid^ 
auf mel)r aB eine 93Zillion $funb ©terling. 3n ber Siegel ift er 

\ 

für grembe un^ugänglid). 3d^ erinnere mid), in einem alten, mir 
j[e^t nic^t gur »Ipanb fei;enben S3ud^e gelefen §u l)aben, ba^ um’^ 
3al^r 1766 ein brittifd^e^ ga^r§eug in 3cbba ^nfer warf unb.ber 
©^eriff, ber al6 ein fel^r junger 9}tann, von bunfler, faft negerartiger 
garbe gefd^ilbert würbe, an S3orb beffelben fam; er würbe mit 
vieler 5ld^tung empfangen unb, na^bem er jeben 3^^eil be^ ©d;ip 
forgfältig unb mit ber größten Sleugier unb bem t)öd^ften 3ntereffe 
betrad^tet unb bie ©dl)ipmannfd^aft mit greigebigfeit befd^enft 
patte, verließ er eö wieber, inbem er feinen ©auf über bie ipm 
ju ^I^peil geworbene S3epanblung au6fpradp. 

©twa 5Wan§ig 3cif)re vorper, im 3apr 1749, erpob ftdp in 
ber $rovin§ 97eöjb- ein neuer 9teformator, ber auö einer ange^ 
fepenen gamilie ftdmmte; feine Lepren verbreiteten ftd; rafdp über 
bie ^albinfel. 5lbbul SÖapab vollenbete feine tpeologifdpen ©tu^ 
bien in9]7ebina unb ging bann nadp bem mittleren Arabien, alö bem 
am beften jur Eröffnung feiner 501iffion geeigneten £)rte, ba bic 
urfprünglidpe (Sinfadppeit be^ bortigen 33olfeö eö ^ waprfdpeinlidp 
macpte, baß e^ feine Lepren eper annepmen würbe, aB bie 33ewopner 
ber peiligen ©tabte, bie burd; ipre ©emeinfdpaft mit ben 5:ürfen 
verberbt waren, ©eine 5lbfidpt war, ben Äoran unb ben mapo^ 

. mebanifd;en ©lauben burdp ^u^f^eibung aller 3ufäbe, weldpe bie 
3mam@, bie ^eprer unb ^Tluöleger be^ @efepe6, im ©otte^bienfte 
gemadpt patten, m feiner urfprüngli^en (Sinfacppeit ^jurüdsufüp^ 
ren. ^ ©iner ber erften S3efeprten war 2)aoub, @roß^©peifp 

' 2)te frü^ej^u unb befte (2(i)tlbevun0 ber SScilpalbiten finbet man in bem merf? 

U'iirbtgen nnb ft^onen 2Öerf: QlnaftafuiS. 
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ober Siivft r)on !Darai;af), unb feinem 53eifbieie folgten mehrere 

ber i^m untennorfenen ©tdmme. 5i}tan fanb nun @runb; bie ‘ 

9tac^barftämme anjugreifen. 5)ie 5(u^ftd;t auf ^iünberung gefeilte fid^ 

ju bem 9ieligion^fanatt6mu0, unb iljre ^n5al)l nal^m reißenb p. 

3)a fie in ungel)eurer SJtenge unb mit überrafc^enber ©c^nelligfeit 

überaE einbraci^en, blieb il)ren ©egnern feine anbere Sßa^l, alö 

ber ^ob ober ber Uebertritt §u if)rem (Glauben. 

3m ^a^)V 1801 folgte Slbbuli^ij feinem SSater 0aoub. ^ie^ 

fer boEenbete bie Unterjod^ung ber fdmmtlid^en $robin§en be^ 

mittleren 5lrabien6 unb brang gegen Smam ^offein biö in bie 5^äf)e 

bon 53agbab bor. !Die ^inmo^ner leifteten nur fc^mad^en Seiber- 

ftanb, eö mürbe genommen,’ geblünbert unb berbranntj aEe 50^än^ 

ner unb Jlinber männlid^en ©efd^lec^tö jebe^ TOer^ mürben ermor^ 

bet, unb ein $riefter rief mit ^nfpielung auf l^re @leidl;fteEung 

^affanö unb «^offeinö mit 9)ia^omeb, mdl)renb ber 3]oE§ie^ung 

be^ 9Jlorbe^: „^I^öbte fie, morbe fie aEe, bie @ott ©efd^^rten 

geben.'' 3)ie @df)d^e be^ SQtaufoleum^, biefer ^mei 

0öl)ne ^li’^, bie 3<^l)r^unberte lang aufgel)duft morben maren, 

mürben geraubt unb baö ©ebdube tl)eilmeife §erftört. 

9}Mfa mar nun ba^ nddf)fte 3i^l fw biefe graufamen ©eftb 

rer; aber auö gurd^t öor bem ßoxn be^ türfifd^en $afd^a'^ in 

53agbab, ben er burd^ feinen 3ug gegen Smam »Koffein auf ftd^ gelaben 

l^atte, entfernte fid^ ^bbuli§i§ nid^t gern auö feinen SBefifeungen, 

fonbern fd^idte feinen 0ol)n 0aoub mit einer 5lrmee bon 1200 

Sltann ab, bie 0tabt ju untermerfen. ^Burd^ ben 33e{t§ bon 9}teffa 

glaubte ber Sßa^abiten^gü^rer aud^ einen 2(nfbru(^ auf bie £)ber^err=^ 

fdf)aft über bie Umgegenb fid^ ju ermerben. 9kdf) mel)reren 0df)ladt;ten 

unb nad^ 3c^'ftbfung'ber 0tabt ^I^ai;ef flol) ber 6l)eriff bor i^m unb 

fabitulirte enblidl;, ba er ferneren Sßiberftanb für frud^tloö l)alten mubte. 

2lm 26. ^bi^il 1803 jogen alfo bie SÖa^abiten in ber l)eiligen 

0tabt ein. 2)en 53ebingungen beö SSertrag^ gemdfi mürben bie 

S3emoi§ner meber geblünbert, nod^ fonft beleibigtj aber unmiEig 

über bie ^egrdbnipel)ren, bie man ben 9tad^fommen beö ^robl^e^ 

ten ertf)eitt, §erftörten fie über ^eiljunbert ©rdber, barunter ba^ 

ber ebrmürbigen ^abijal) im ^I^embel DJ^al^omebö. 
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i!affee unb %ahat ftnb alö ^(uf^eiterung^mittef bei ben 

,3Ba^abiten »erboten^ bie ober 2ßaffer^pfeifen it^urben 

barum alle auf einen »Raufen ^ufammengele^t unb i)erbvannt unb 

ein fernerer ®enuf non beiben burd; bie allerl)ärteften Strafen 

ftreng nerboten. 0ie gingen feboc^ nid^t, unb fo ift e^ aud;, ioie 

idf» l)öre, je^t in !l)arabal), in bie einzelnen »Raufer, um fic^ ju 

nergemiffern, ob man fic^ bie ©enüffe nod^ erlaube, fonbern man 

l)at nur auf ben öffentlichen SSerfauf 5l(ht, unb hoch toirb S3eibed 

imter bem 9famen „33ebürfniffe beö 9J^anne6'^ heimlich immer 
nerfauft. 

dine 3^il l^^ng ftedte fich 8aoub, al6 ad^te er ba6 Slnfe^en 
be^ 0l)eriffö 3 eine^ 9)^oi’genö aber erlief er ein ßbift, baß 

jeber türfifche 8olbat ober Kaufmann bie 0tabt neriaffen 

unb nach ^airo fich begeben foHe, unb er übernahm nun bie 

alleinige 0fdegierung, 2)en 93ortheil mohl erfennenb^ ber SO^effa 

au6 bem jährlich,en Pilger entftanb, fdhidte er bem 

©roßh^frn fein befannteö Schreiben, tnorin er nerlangte, biegan^e 

Äaranane foHe fünftig nur au^ ^^ilgern beftehen, ohne ^omß unb 

9Jtufif unb ohne Sßeiber. ©ine ober §mei ^aranänen nerfudhten 

in ber gewöhnlichen Steife, ihren SBeg ju erzwingen, würben aber 

immer gefdhlagen, unb suleßt häuften fidh bie Störungen fo fehr, 

baß 5ur 6d;anbe ber mahomebanifchen D^eligion mehrere 3ahre 

hingingen, ohne baß ^ilgrime bie heilige 8tabt befudhen fonnten. 

Um’ö 3ahr 1810 fing !0^ahomeb $lli, ber jeßige 95icef-önig 

oon ©ghßten, an, fidß , unb bie Pforte geftanb ihm 

baö ^afchalif oon ©gißten unter ber S3ebingung p, baß er biefe 

heiligen 0täbte auö ben *^änben biefer 8eftirer befreie, biefe ’ 

gänzlich bemüthige ober oernidhte, SBährenb er feine große ^rmee 
axWrüftete, fdhidte er eine fleine Streitmacht unter feinem Sohne 

^X^ouffan nach ä)embo, oon ba brang biefer nach ^äffen oon 
3afra unb Sabeiba, würbe aber fo ooüftänbig bafelbft gefdßla^ 
gen, baß nur ein Heiner Ueberreft feiner ?lrmee bie Seelüfte 

erreichte. 9?ach mandl)erlei ©efechten oon oerfchiebenem ©rfolg 

erreid;te fein Skater bie ht'iligcn Stäbte, bie er wieber im S3efiße 

be^ alten Shcrip fanb, ber, ben glüdlichen ©rfolg ber türlifchen 
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Sßaffcn i)orau6fcI)enb, fic^ ber 3^egierung njieber bemad^tigt unb 

ben neu angenommenen Glauben abgemorfen Jjatte. 2)er $afd^a 

aber entbeefte balb, bie ©infünfte mit bem Äornmonobol fei;en 
I)inreid^enb, il^m fammtüd^e ^riegöfoften erfe^en, unb fo mürbe 

ber 6^eriff unter einem 33ortt)anbe in ber 9^ad^t ergriffen, in ein 

^^oot gefegt unb nac^ Äairo gebrad^t 

Der gemb^ntidf^en ff^oUtif ber türfifd^en ff^afdba’^ märe 

mehr entfpred^enb gemefen, i^n auf eine anbere §(rt ju entfernen j 

ber Sheriff aber ftanb, tro^ feiner lebten ©lauben^oerleugnung, 

bodb bei ben (^mmof)nern in p großer 5(d^tung, alö baß man bie^ 

ot)ne @efaf)r l^ätte tf)un fönnen; biefe 5((^tung oerbreitete ßd^ 

fetbft biö nad^ älairoj benn beö ff^afd^a’^ ^efet)t, ben $riefter in 

engem @emat)rfam ju f)alten, mürbe gar nid^t bead^tet, unb man 
ließ if)n fogar nad^ älonftantino))et entffief)en, mo bie ff^forte, bie 

fd^on auf be^ ff^afd^a’^ §une!)menbeö Dalent unb fteigenbe 3!}tadff 

eiferfiid^tig mar, mit offenen ^^rmen i!f)n aufnat)m. ©r fanb in 
y 

bem Dioan balb fo oiete greunbe, baß eö 9)ta^omeb 5(U für notf)^ 

menbig t)ie(t, 5(rabien ju oerlaffen unb nad^ surüd^ufet)' 

ren. ^^(uf bem 2Öege begegnete ißm ein 33otfd^after, ber ben 53efet)t 

§u feinem Dobe brad^te^ e6 tf)ei(te aber berfetbe ba6 ^d^idfat, 

baö SOtal^omeb 5(U über mef)rere anbere Ueberbringer äf)n(id^er 
S3otf(^aften oerßängt i^at Durdt) bie freigebige SSertf)eiIung feiner 

©efd^enfe an bie SJtitgtieber beö Dioanö befeftigte ffd^ bort feine 

9}tad^t met)r, benn je. 33arb barnad^ ftarb ber alte 0i^eriff mit 

^intertaffung oon §mei @öt)nen. Den einen, glaubt man, fel)e 

bie Pforte gern an ber ©teile feinet SSater^ in 3)teffa j bie SJtad^t 

3)tal)omeb 5tli’ö aber Ijat fte biö je^t an ber ?lu^fül)rung biefe^ 

ff^rojeftö oerl^inbert 

9tad^ ber 5lbreife feinet 33aterö übernahm 3bral)im $afdl)a 

ben Dberbefeßl über bie arabifd^e 5lrmee unb rüdte gegen Dara^al), 

bem Hauptquartier ber Sßal^abiten, oor, meld^e^ er nad^ einer 

^Belagerung oon fünf§e^n 9}tonaten (türmte unb na^nn $llle @in=^ 

mol)ner, bie in feine fielen, mürben niebergemad^t, bie 
5Dtauern bem SBoben gleid^ gemad^t unb, einem ©elübbe zufolge, 

baö er im Einfang be^ gelbjugö getl;an l)aben (oll, ließ er eine 
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^flugfc^aar ü6er bie ^i:rümmer ge^en. Unter ben ©efangnen r>on 

^ebeutung, bie 'in feine »ganb fielen, befanb ftd^ Slbballal), ber 

©ol^n be^ »§äubt(ing@, ineld^er 5i)teffa genommen ^atte, unb feine 

jmei @ö]f)ne. Sbra^im fcf)idte i^n ftreng bemad^t nad^ Äairo, non 

m er mit bem einen 0of)n (ber anbre mar' entfommen) nadb 

^onftantinobel gebracht mxirbe. ®ort mürben fie fogleid^ nad^ 
r i^rer 5(nfunft ermorbet, ‘ 

9^ad^ bem galt it)rer «gaubtffabt fc^manb and^ bie SJ^ad^t 

' .ber Sßal^abiten jufel^enbö 5 fie jerftrenten fic^ meiften^ an ben 

Mften be^ @otf@ nnb in benHnbern ber 5(ffair^8ebuU 

nen in fernen, nnb fanm mar bie tnrfifd^e ©treitmad^t an6 bem 

mittleren ^2lrabien ^nrücfge^ogen morben, fo fammelten fie ftd^ mieber 
um il^ren jungen gül)rer, ber glüdflid^ ben @tamm erreidl)t ^atte; 

im SSerlauf bon menigen 3al)ren mar 2)araba() mieber aufgebaut 

unb i^re ßal)l felbft faum meniger gafjlreid^, al^ frül)er. 

$lu^ gur($t bor ber 0tMe unb 9Jlad^t ber 3:;ürfen unter 
■ 9)lal)omeb 2lli l)aben fie aber feitbem bie größte 0iul)e beoba^tet 

9Jian er§dl)lte mir, eine Oiduberei fet; in 5^eöjb faft etma^ ganj 

Unbefannteö gemorben, ©in @tamm in fernen, ben fie ^u geinb^ 
feligfeiten an^urei^en mußten, f)at ben ^l^ürfen fortmd()renb biel 

Unrul)e berurfadbt S^erfd^iebene erfolglofe gelbjüge finb gegen fie 
unternommen morben; bie erfte 0treitmad^t, auö 3500 9Jiann 

beftel)enb unb bon einem unternel)menben tapfern £>ffisier befel^ligt, 
fd^iffte fid^ in ©omfibaf) au^, 9iad^ einem ^eitdgigen SJJarfd^ 
ftiepen fie aitf bie geinbe; nad^ einem l)eftigen ^l^reffen enbigte bei^ 

Streit SU ©unften ber S3ebuinen, bie ben 3ieft ber türfifd^en 

5(rmee nad^ i^ren Sd^ijfen surüdltrieben. 
Seit ber ©ntfernung be^ Sf)erip @plib ptte ber^^afdba 

bon ©gbbi^n in »^ehjas bie Dberprrfd^aft erlangt, unb burd^ 
bie pilfamen,- bon il^m getroffenen SiJlaßregeln ftieg ber »^anbel 

bon Sebba immer ,mep, mdpenb ttad^ 

* 2)ie für^terltdjen ©raufamfetten betr türftfc^ett ©trafen Ipatte man ^^äuftg 
wä^renb beS Slufenti^atteg ber tnrUf^en 5lrmee in ^ebjaj fennen gelernt, nnb 

sntan glanbt in Strabien aUgemein, 5lbbaEab iüüre in einem Ofen gebadcn worben, 
©r würbe jeboc^ nur burc| bie ©trafen gefüi^rt nnb bann ent;fau))tet. 

16 Sßdfen nac^ ber ©tobt ber Äbalifen. 

S 
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^D^effa manbernben ^ifger inel bcbcutenber n)urbc, al^ ju irgenb 
einer frül^eren 53ebuinen, tl)eÜi3 aitö gurd^t yor feiner 

über burc^ bie geinbfc^aft, in ber fie mit it)m (ebten, unb 
bie er mit ©efc^enfen erfauft t)atte, beläftigten nid^t länger bie 
^araüanen auf i^rem 3^9^) ber 3;^t)eit üon Slrabien, .über 
ben ft(^ fein (Einfluß erftrerfte, erfreute ftc^ einer 9^uf)e, bie üiel^ 
leidet feit üielen 3at)rt)unberten unbefannt gemefen mar. 

3m ^ärj 1831 aber fam bie S^^ad^rid^t nad^ S^bba, Sbral^im 
^^^afd^a t)abe auf feinem 3uge gegen ^^rien. eine bebeutenbe 3^ie^ 
bertage unter ben 9)lauern üon 5(cra'erlitten. 3)er fd^nelle @laube, 
ben bieö ©erüd^t in ber-0tabt fanb, unb ber (^ifer, mit bem man 
eö meiter in Umlauf fegte, gaben ben 3i^fi(^nb ber öffentlidgen 
^D^einung funb^ ja, man fagte m'it greube unb 33ertrauen ben 
©tur§ beö ^afdga’ö üorauö. 

-,3n biefer ^age ber 3)inge verlangten auf einmal ^I^urfeb^bel^ 
3}^aft unb 3^min §(ga, ber (Sine von ©eburt ein ©eorgier unb * 
^Befegl^gaber ber 9ieiterei, ber 5lnbere ein Sllbanefer unb S3efel)l^;^ 
gabef beö gugvolf^, ^ourfdgib S3eg fülle ignen unb igren Leuten 
ben feit aü^an^ig SJ^ünaten rücfftänbigen ©ülb au^aaglen. ^ei bem 
gugVülf ftanben 700 $llbanefer, ber Ueberreft Vün atvei 0^egimen^ 
tern, bie in ben gelbaügen gegen bie SlÖagabiten gebraust mürben 
maren; jie bilbeten bamal^ eigentlich bie 3i^tbe ber 5(rmee, igre 
Steigung aur Unruge aber unb igre befannte 5lbneigung gegen ba^ 
neue ©Aftern ber 3)^ann6aucht gatten ben ^afdga vermüdgt, fte 
gierger au legen, mü er igrer 3)efertiün burdg D^ücfgalten be^ ©ülbö 
entgegen au arbeiten fucgte. 2)ie übrigen ^ittfteller, auper ben 
5llbanefern, maren etma 500 ^ann .Kavallerie unb 800 kann 
gupVülf. 9}^eiftenö maren e^ ©evrgier über dürfen, ^üurfdgib 
53e^ mar nidgt im ©tanbe, ügne 33emilligung Vüm $afdga eine fo 
bebeutenbe gürberung au bemilligen, müllte fte aber büdg audg nidgt 
gana vermeigern. (Sr geftanb barum^einen ägeil au unb veftrü^^ 
ftete fte megen beö übrigen auf bie einaugülenbe ©ntfdgeibung be^ 
^afdga’ö. 2)ie ^^rupgen marteten bie^ rugig ab. 2)a fie jebüdg 
©runb au gaben glaubten, bie ^ieblidgfeit beö ©tattgalter^ in ‘ 
3meifel au ai^g^u, bemädgtigten fte jtdg eine^ ber gürtö vüu 3ebba 
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unb bro^ten, iebe i)crrät:()erifd}e Demonftration gegen fie mit @e^ 
malt jurütoeifen §u moHen. Derer, bie ber 0ad}e beö $afd;a’0 
pget^^an Hieben, maren etma. 1000 regefmäfige Druppen; fie mur^ 
ben aber im gelbe für^nib^t fo ftarf, mie bie Obebellen, gel)alten. 
Obgleid^ fte.biefelbe *^lage l)atten, blieben fte, aller OSerfii^ruhg^^ 
ijerfuc^e ungeachtet, gänjlibh ben befehlen beö Statthalter^ 
gehorfam. 

fam nun ein 03ote au6 ^airo, ber ben 03efehl brachte, 
ber Statthalter folle ihr Ot^erlangen erfüllen ^ biefer 53ote mürbe 
aber i)on ben (^mborern ergriffen, fie fanben nodh einen ^meiten ‘ 
heimlibhen 05efehl bei ihm, bie Olnftifter ülle ju ergreifen unb 
nabh P bringen. Die Sabhe mar ^u meit gelommen, 
al^ baß fie h^d^^n jurüdgehen fönnenj barum befchloffen fie ein^^ 
ftimmig, fogleibh auf bie Schaßfammer 33efbhlag ju legen unb fibh 
befahlt ^u mabhen. OOban fing aubh fogleibh an, biefen S3efbhluß 
au^juführen.' (^ine Heine bem ^afbha gehörige S3rigg lag mit 
einer bebeutenben, ^um (^infauf oon .Kaffee in OJboffa beftimm'ten 
Summe im »§afen. Sie mürbe genommen unb ba^ @clb bertheilt, 
3u gleicher mürben Olbtheilungen nabh ben anbern Sbhiflfen 
gefbhicft, ihr Wbfegeltr ju oerhinbern. Da fie mohl einfaßen, baß 
"ber ©rfolg einzig oon ber guten ober üblen ©efinnung ber (§:in^ 
moßner abßinge, mürben* ben Solbaten bie ftrengften S3efehle 
gegeben, fibh jeber $lu6fbhmeifung ju enthalten; augenblicflibher 
Dob mar bie gebroßte Strafe. So maren 3ebba unb.OOteHa, 
amei reibhe, mohlh<^benbe Stabte, in ber $anb oon emßörerifbhen 
unb bürftigen Solbaten, bie babei bie allergrößte £)rbnung beßauß^ 
teten. Durfei; ^beHSDbaß muß feinen gemöhnfibhen (Sinßuß auf bie 
©emüther feiner Solbaten auögeübt folc^en 
0tanb ber Dinge ju erhalten. 

(Einige fleine ©efebßte fanben in Slieffa mit be^ ^afbha’ö 
Streitmabht unter bem ^Befehle 3^mael S3ei;’^ ftatt; alö aber eine 
ber Säulen ber (Saaba burbh einen .^anonenfchuf zertrümmert morben 
mar, marf fibh ber Seßtere in ein ftarfeö gort unb oermeigerte 
leben meitern .^amßf. Sibherlibh h^den bie ©mßörer im Sinn, 
aU fie lene OJtaßregel ergriffen unb fibh felbft bezahlt mad;ten, 

I 
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vul)io bie 21(nfunft ber fi;rifd)en 4lara^ane ab^^umarten imb bann 
ncbft il^rcr ^cute mit biefer nad^ 3)ama^fuö ju siel)en. ^Dcr 4^abj 
fam xtnb verging, aber mit i^m fani feine ft;rifc^e 4farabane, ba 
2(bbal(af)^, beö fbtifd^en $af^a’i3, JI^rut)pen gegen 3brat)im unb 
feine (^gbpter 511 bief tf)un l^atten, a(6 bap fte biefe ©eremcnie 
t)ätten mitmac^en fönnen. 2tltein für fid^ fetbft burd^ bie Söüfte 
§u-5iel)en, mit ii^rer S3ente betaben, fd^ien ^I^olt^eit febn, ba 
fte fid^erticf; 2lnfälten bon Seiten ber berfdi)iebenen mitben »gerben 

/ 

anf bem ^ege au^gefet^t mären. ®er galt bon @t. S’ean 
b’2tcre nnb maf)rfd^eintid[; ber bon !Damaöfn^3 in jener 
ben 3)ingen eine unevmartete Söenbnng, nnb mad^te il)nen njit 
einem 93iate beuttic^, ber Sßeg nadb Serien'fei; nun nict;t ber. ju 
mäl;tenbe. 50^offa unb baö Jlajfeetanb fd^ien je^t biefen @tü(f^< 
rjttern bie befte ^tnöfid^t auf S3eute 311 berfpredtien, unb audl) 
5ugteid(; baö jtd^erfte ^(ft;l bor ber Dfad^e be^ erzürnten ^afd^a’ö. 

Sie befc^lofien baruw, nad^ 9}foffa ^u §ief)en, :ptimberten bie 
ganje Sd^a^fammer, bie äborn^, Äaffee^, SBaffen^ unb 9)htnitiond^# 
SJtagajine unb afte^ übrige Staat^eigentf;um, fd^onten aber immer^^ 
fort baö (^igentf)um ber einzelnen (^inibol;ner, fdt)ifften fid^ auf 
ben Sd^iffen beö 5?ufd^a’^ ein unb fegelten nac^ jenem »gafen 

gfeidf;er 3^i^ ^)i^dt eine 2(btt)ei(ung an ber älüfte f)er 
g(eid[;en Sdt)ritt mit ben gaf)rjeugen, unb ^ei)t, ©amflba, §obcibI;a 
unb 9J^offa ergaben fid^ i^nen. 

3cf) (anbete gerabe bei' 50^offa, ibä(;renb e^ belagert mürbe, 
unb mürbe (ba i(^ ben 2(genten fef)en moKte) o^ne »^inbernip 
burd^ ba^ Seetf)or eingelaffen. Sie 3^ebeÜen (;ielten ftd^ in einer 
^iemlid^en (Entfernung oon ben 9^Zauern ber Stabt aufgeftellt, unb 
man bemerfte außer mand^mat einer ganj unfd(;u(bigen 50^uöfeten=^ 
falue gar nid^t6 uon bem, ma^ ba uorging. Sie Stabt mar 
jebod^ faft ganj uertaffen, einige elenbe, ()a(b uerßungerte unb 
feige Solbaten, ein $aar alte SKeiber, bie in ber Siegel bei folc^en 
(?)elegen^eiten ber @nabe ber Eroberer überlaffen bleiben, nebft 
einigen 3uben, bie, mie man fagt, Sorge getragen l;atten, alle6 

Sßertlßoolle p entfernen, bilbeten bie einzige S3euölferung biefer 
fonft oolfreid^en Stabt. Surfeb4el-9[l?aß, ber fo taj^fer mar, mie 
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ein t)ätte ftc ftürmeu unb nehmen Bnncii, mnn eö i{)m 
beliebt l)ätte; ba er ftc^ aber burd^ freigebige $lu0tl)eilung Dort 
@efct)enfen bie greunbfd^aft itnb ben ^eiftanb beö 2lffair^@tamme^ 
gea'onnen t)atte, fo fc^ien i^m ber Erfolg ju gemiß, alö baß er 
feine ^^^oßularität oßfern bürfte, ba eö §n)eifel^aft inar, ob fein 
(Einfluß, mnn er bie @tabt mit bem @dt)n)erte in ber »§anb 
genommen t)atte, feine (Boibaten unb jene 23ebuinen uon (Sreeffen 
abl)alten mürbe, ©r fc^eute fidß ol)ne 3tueifel audß, brittifdt)e^ 
(^igent()um o^ernidbten, unb mar angftlidß bemüßt, jeben ^Sorfall* 
511 oermeiben, ber it)n beßfaü^ in ^oüifton bringen fönnte. 
mürbe barum ein 3Sertrag abgefd^loffen, bie Stabt gutmiüig über^ 
geben unb %rfei;4el?S0^aß madßte 'ftd^ oermittelft ^meier girman^ 
oon ber Pforte ^um Statthalter. 

Seiner glotte beraub't, befanb ber ^afd^a in einer f^mie^ 
rigen ^agej er h^üte im ^^(ugenblicf gar feine 90?ittel, ißnen nahe 
5U fommen, unb fte blieben unaufhbrlidh im 23efih ber neuermotv 
benen 9}Za(ht. 3m 9)lai 1833 fehiefte 9)Zahomeb 5lli, bie ^^Infunft 
ber jährlichen Subifchen Schiffe in 3cbbamorau^fehenb, eine bebeu^ 
tenbe Streitmacht mit ^Dtunition unb fonftigem älrieg^geräthe 
unb mit einer Summe bortiyin, um ße für baö 
311!)^ al^ ^I^ranöportfchiffe ^u miethen; ^I^urfei;^bel^9i}^aß aber hü'lt, 
al^ fte bei 5!}toffa lanbeten, 2llle prücf, unb 9Jtahomeb^ gun^eö 
^^rojeft mar t^ereitelt. S)er 9debellenhäußtling h^üte inbeß'en anbere 
unb bebeutenbere Schmierigfeiten 511 überminben. (Ev fanb, baß 
bie ©infünfte oon ^O^bffa nur einen fehr fleinen 
* 

^^u^gaben beftritten, baß bie ©elber, bie er au^ be^ ß^afcha’^ 
Schahfammer geraubt, fchnelt baburch sufammenß'hmolsen, entmeber 
mn bie «^abgierbe feiner ^^rupßen ju befriebigen ober für ©efchenfe 
an ben 2(ffair==Stamm. 'Sier ^e^tere führte benn §uleht auch ben 
Untergang ber (Empörer Sßenige SÖoehen borher empörte 
ftdh cinö oon beö ^afcha’^ regulären Odegimentern in ©omßbah 
unb morbete feinen Dbriften, 3^nutcl^23eb ^ e^ trat .nämlidt; ein 
Solbat hei ber ^arabe auö ber 9deihe heräim, aB molfte er ihm 
eine ^ittfehrift überreichen, sog bann eine ^iftole faltblütig herimr' 
unb erfchoß ihn. 
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3d^ ^atte ben 23elj gut gefanntj er iuar ein au^ge^eid^netev, 
ta))ferer Dfft^ter, in ber jüngften ^atte i^m feine grope 
Strenge bie ^iebe [Hner ^l^rubpen entzogen, bie i^m früher »iete 
groben ihrer "Ergebenheit unb Wnhänglidhfeit “gegeben S^ic^t 
Einer bemächtigte ftc^h beö 5[)^örberö, ba^ C^egiment loöte fich auf 
unb ber größere f^tug fidh ^urfeb^^bet^SJJaf. $(uf bem 
Sßege nach S)loffa begegneten fte einem ^^ruhb 5(ffair^^33ebuinen, 
griffen fie an unb erfchingen ben größeren !5)er S3ebuinen^ 
©h^^i^h ^n^3b^9J?agatti ijertangte'bie ^(u^Ueferung ber ?0^iffe^ 
thäter, 23e(^9}lah aber mupte biefe natürlich bermeigern unb bie 
gotge mar eine förmtidhe '^rieg^erftärung. 

^^Jfm 2. Dezember griffen bie ^ebuinen bie 0tabt ßahit» an^. 
pütnberten fie unb rücften gegen 9}^offa bor. 2(m 9. !l)ejember 
hatten fie fidh in großer 9Jienge fübUdh bon ben 9}?aüern ber^^ 
fammeit 3n ber 0tabt fühlte man grofe gurcht: ^el^^^JJ^af 
berfammelte alte ^aufleute in feinem «§aufe, lief fie bemadhen 
unb berfpradh ihnen, er molte bie 0tabt auf^ äuferfte bertheibigen, 
fo lange fie ihn unb feine ^^rupb^n mit Lebensmitteln, beren ein 
großer 3[5orrath bamalS in ber @tabt mar, berfehen mellten. 2)ie 
©omaulieS, bie urfprünglich auf ber anbern ober nubifchen Äüfte 
mohnen, hatten fidh, um bem beborftehenben Äam^fe auS bem 2öege 
p gehen, auf eine fleine fanbige, beim füblidhen gort liegenbe 
Snfel jurüdfgemgen. 3dh muß h^^t* ermähnen, baß ber »^afen bon' 
SD^offa einen »^albmonb bilbet, an beffen »Römern runbe ^l^h^^t’me 
liegen, bie bon ihrer Lage ben S^amen nörblicheS unb füblicheS 
gort führen. X)ie ©tabt felbft liegt an bem äuß/rften Enbe beS. 
L3ogenS unb ift burdh eine ftarfe SJiaüer gefchü^t, bie mieber 
burdh biereefige, mit mehreren ©efdßühen befejte ii:hürme geberft ift. 

Lim 11. rücften bie ^ebuinen gegen jene fleine 3nfel bor, 
töbteten mehrere ber glüdhtlinge, unb nothigten bie Uebrigen nach 
ihren L3ooten Riehen. 3)rei grauen mürben gefangen, bie eine 
beraubten fie nur unb ließen fte bann, meil fie alt mar, gehen,* 
bie beiben anbern aber fdhlebbten fte mit fort. Um 4 Uhr 5liadh^ 
mittags am 13. mar ihre ,3ahl bis auf 20,Q00 9)tonn geftiegen 
unb fte begannen bie ©tabt au ftürmen. ©ie breiteten fidh überall 
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au0 unb mad^ten ben auf aUm fünften ^u jgleic^er 3eit. 
!l)a fte feine Sturmleitern l)atten, erflommen |te bie ^^Olauern mie 
^afeem S)ie dürfen t)ertl)eibigten ftd^^aufö tapferfte unb ilfre 
Artillerie raffte eine große 50^enge ^ebuinen ßinmeg; allein an bie 
Stelle ber Gefallenen traten fogleidß Anbere, unb um ßalb 8 Ußr“ 
Ißatten jte auf ben ^ädjern einiger Raufer $ofto gefaßt. Gine ‘ 
5D^enge bon^^X^ürfen fiel, bon ißren langen glinten getroffen. Einige 
gelbftitcfe inbeffen bertrieben fte au6 ißrer Stellung. 3)er ^amßf 
erneute ftd^ mit berboppelter 2Öutß — fte faßten §um jmeiten 5D^ate 
$ofto — ^i;urfe^^^bel^=9)kß unb fein unmittelbare^ Gefolge, bie 
bon einem ^I^ßeile ber Stabt §um anbern flogen; bemerften halb, baß 
bie Stabt bei ber Stellung ber geinbe auf ben 3)äd^ern einiger 
inmitten gelegenen .^äufer notl}ibenbig faEen unb AEeö bann berloren 
fe^n muffe, eilte nadß bem nörblidßen gort, marf fidß in ein S5oot 
oßne 9iuber unb Segel unb fließ bom Ufer ab, ben Sc^u^ eine5 
im ^afen liegenben brittifd;en Äriegöfd^iffö anjufprec^en. S)a fte 
fdßneU leemärtö trieben, mären fie o^ne Siettung berloren gemefen, 
l)ätte baö Sdßiff nidfyt feine ^oote ^u ißrem ^eiftanb au^gef^icft. 
3Sor innerer Seelenangft unb Grmübung fonnte ber ^äußtling 
faum^an ber Seite emßorflimmen; fein Gefixt mar tobtenbleidß. 
„3^ fomme, ben^ Sdßuß ber 33ritten an$uflel)en, moEt Sßr ißn 
mir gemäßren?" fagte er, ftc^ an ben Ga))itain menbenb. „Unter 
biefem Banner," fagte Gkf^itain 91., inbem er auf bie über ißnen 
mel)enbe brittifc^e glagge beutete, "„ift AEeö ficßer^ fürd;tet ßier 
feine 9Serrätl)erei." S®al)rlid}, eine nidfit unnüße ^erfidßerung 
in fold^em ^amßfe. 2)er «^äuütling frug nid^tmeiter, fonbern fanf 

auf bem 93erbed nieber. 
3)a^ Gefed^t an bem Ufer ^atte ununterbrod^en fortgebauert ^ 

ber Äanonenbonner ertönte bi^ gum 9}Uttag, ba bemerfte man, 
baß fidß ba^ bebeutenbfte gort auf ber ^anbfeUe ergeben l)atte. 
Gine furdßtbare Grßlofion erfolgte barauf. 9Jlan glaubt, ein -^ürfe 
habe ein 9)iagasin unten angesünbet unb fic^ mit breißig ober 
mer§ig'feiner Gefäl^rten unb oieEeidßt taufenb S3ebuinen in bie 
Suft ge'fprengt. !Die6 madßte bem Ganzen ein Gnbe. 3eber ^I^ürfe, 
beffen bie 93ebuinen ßabßaft mürben, mürbe ermorbet. 9Jlel)rere 
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^eifpiete öon it)utben mir au6 ber ßdt ber Belagerung 
er^äl^tt. ©in arabifd^er Äaufmann i)ertl^eibigte feine SÖo^itung 
nod^ jmei ^X^age lang, al6 bie 0tabt fd^on geinonnen mar^* smanjig 
3}lantt hatte er mit feiner glinte niebergeftreeft unb bereite fd^on 
mieberjein SJtorbgemei^r auf einen 5(nbern geridi;tet, al6 ein 
©^)eif^ (beffen klugen glänzten, mie bie ©efd^id^te er^äl^it) burd> 
ein genfter l^inter i^m l^ereinbrad^. unb il^n aufammenfd[;op, 

2)ie ^iünberung ber 0tabt begann nun, fte bauerte brei 
iXage, nid^tö n)urbe liegen'gelaffen^ man nid^t fortfd^leb)3en 
fonnte, mürbe ^erftbrt. 3)er Bajar, baö 9Jtaut^]^au^ unb mehrere 
öffentliche ©ebäube mürben niebergebrannt, bie Bebuinen ergriffen 
alle Äaufleute mit ihren SKeibern, unb ^inbern, )3lünberten ffe 
nadt au6 unb trieben fte mie eine ^eerbe ©chafe nadh ihrem 
^?ager. 

5(l@ enblidh bie ff^lünberung enbigte, mürben bie 9^tänner 
freigelaffen, bie SBeiber aber pm Berfauf au^geboten^ 25 biö 30 
fDollarö mürbe für bie fdhöneren oerlangt, biejenigen, bie fie ni^t 
(o^ merben fonnten, mürben beftiinmt, mit fort genommen p 
merben. $lm 16. ^(ünberung auf, bie Bebuinen oer^ 
liefen bie @tabt unb lagerten fiel) auferhalb ber SRauetm, mo'fie 
ihre Beute. pm Berfauf au^boten. 9Jtan erphlt fidh mehrere 
Beifpiele oon ihrer Unfenntnif in ber 6dhähung ber geraubten 
Slrtifel. ©in Btann, ber ein ^ädfdhen ooll perlen befaf, lochte fte 
in ber SJteinung, e^ märe ein 9^ahrung^mitteL 2)ie reidhften 
©afhemir^@h^^^^^ mürben für amei ober brei ^Xhaler oerlauft. 
3hf^ bie etma in ber ©rbe* oergrabenen ©dhähe au entbecfm,_ 
aeugte oon oielem 0charffinn. ©ie bef))rengten nämlich bie ©rbe 
mit BSaffer, unb fchloffen bann, mo ba^ Sßaffer fefr fd^nell ein^^ 
bringe, müffe oorher bie ©rbe umgegraben morben fei;n. !l)ort 
fingen fte aBbann an a^ fuchen unb e^ gefchah bie^ in ben 
meiften gälten mit ©rfolg. 2)ie Banianen litten am meiften^ in 
einem »gaufe fdhlebbten fte 40,000 Dollart meg. 

'• SÄehrere Sodhen lang lagen bie ^Xobten unbeerbigt in 
ben ©trafen; biefer Slnblid.mar in mehr al^ einer »^infidht 
fdhredflidh für unfere Dfffaiere, aU fte lanbeten. ©nblich lamen 
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mel^reve bie ber ^afc^a gekauft l^atte, an, unb brd(^ten 
bem fcmmanbirenbm be@ brittifc^m ©efd^inaber^ »cm 
£)betften (Sam^bett, bem ©enetaUdlcnful in (^gi;!p^en, einen 
^rief, morm bem $af($a bie (Srianbni^ ert^eilt mar, @tabt unb 
^afen ju biofiren unb, menn er e^ münfc^e, ju beferen, @ie 
lanbeten,'nahmen 33eft^ »on ber 0tabt, bie ^ebuinen mit 
il^rer 53eute in i^re «^eimatl^, unb Stlieö mar mieber in Drbnung. 
3^urfe^-bel^Ma^ unb feine menigen nod^ übrigen 5(nl}dnger mürben 
nad^'S3cmba^ »cn bcrt'erreichten fte gtücftich Äcnftan- 
tinobel. 00 enbigte biefer merfmürbige ^(ufftanb. 

9^ur ncdh menige Sporte über ben je^igen »on 
fernen. SBahrfcheinlid^ ber einzige X))dl biefeö ungeheuren (Srb^ 
ftridh^, ber etma ben ©hi^9^^ bie^^abfucht rege machen fönnte, 
ift ba^ »^laffee^Sanb. 

3)ie ^I^ürfen befaßen e6 im fteb^ehnten Sahrhunbert, unb in 
0adna, ber »^aubtftabt, h^uöte ein ^Pafcha unb 24 53ehö. ®a fie 
fein ^anbef^cclf finb, fo ermie^ eö fich nidht befonberö »ortheilhnft, 
unb af^ fte fich mehrere große @raufamfeiten §u 0chu(ben fommen 
ließen, mürben bie 2lraber unmillig unb trieben fie nacß einem 
heftigen dlamßf ^um ^anb hmauö. 0)er ©roßherr h‘^l jeboch 
immerfort al6 einen ^h^tl feinet ^anbe^ betrachtet, unb bat noch 
»or einigen fahren bem 9?amen na^ ben ^afcha »on ©gbßten 
barüber gefeßt. 0)er Äaffeehanbel mürbe in ben »^ünben 9)?ahomeb 
2tli’ö einen ungeheuren ©eminnft abmerfen; er mürbe ©gißten 
unb ben größeren »on 0hrien bamit »erfehen fönnen. Äur^ 
nachbem er in ben 53efih »on 9}toffa gefommen mar, fchicfte ber 
^afcha eine bebeutenbe 0treitmacht' »on ber 0eefüfte in ber 
D^ichtung »on 0aana ab^ bie Slffair^23ebuinen aber überßelen fte in 
einem engen ©ebirgößaß unb madhten ben größeren X^)dl baoon 
nieber. 9}dan erfühlt, eine §meite ©rßebition h^^be feinen befferen 
©rfolg gehabt, unb ich gl^^ube, berfelbe ^uögang laßt fich jebem 
anbern 33erfudh ebenfalls »orgu^fagen. Sßahrenb 9?iebuhrö 33efudh 
im.^ahr 1767 hi^if 3mam »on 0aana einen bebeutenben 
«§offtaat f^me ©infünfte maren bebeutenb unb ba^ 2anb 
blühenb unb im Sohlftanb; ihr jeßiger »gerrfcher foll ein ^^runfenbolb 
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ftn;n, ber ftd^ um nid^tö kfümmert, um il^n ^erum 

‘ , ftd^ m feinem ^alaft einfcJ;iiegt unb gan^e ^age in einer 

immermäi)renben 33en)ußtroftgfeit Binbringt. 5(uf 33efel)l biefeö Un^ 

gel^euerö mar ber (iebetmmürbige unb auögejeid^nete beutfc^e 9^ei^ 

fenbe, ©ee^en, bergiftet morben unb, mie id^ ]f)ore, l)aben mehrere 

Offiziere ber inbifd^en 3i}?arine,- bie bor ilur^em ©aana befud^ten, 

ein ai)nlid^e^ ©d^icffal gef)abt. 

\ 

@tnuttbjtt»(in}t{)fies 

2lnfunft m — Sluöjlug nac^ bem «ifcanon, Betrachtungen bafelbft. — Befuch 
»on Baalbef. 

- ^ 
4 t 

3d^ erreichte o^ne einen mi(^tigeren S[5orfall bie ©tabt ^I^ripoliö 

unb (ogirte midi; in einem ^apu^iner^^iofter ein, mo man mid^ 

fe^r gaftfreunbli(^ aufna^m, ^riboliö foU feinen 9?amen bai)er 

erl^alten i)aben, baß eö auö brei «^afen entftanben ift, bie atte 

nidßt meit bon einanber liegen« ©ein jeßiger »^afen, etma §mei 

9J^eiien bon ber ©tabt entfernt, mar früßer^tief unb geräumig, 

fulit fid^ jeßt aber nad^ unb nadß ganj auö. (Bx mirb burd^ eine i)o^e 

Sanb^unge gebÜbet, bie fic^ in gorm eineö .^aibfreife^ in bie ©ee 

erftrerft unb mit bem »^auptianbe burd^ einen niedrigen .3fti)nxuö 

3ufammen^ängtj bafelbft befinden fid^ ^mei gort^, bie beide einer 

bedeutenden Siuöbefferung bedürfen. 

3)ie ©tabt liegt an ber ©eite eine^ ^ügelö, ift mit S^^auern 

umgeben- unb mag etma 5000 ©inmoßner ^^älileni* fie tßeilt fid^ 

in eine £)ber^ unb eine Unter©tabt; in ber erftern ftel)t eine 

elegante 9)^ofdbee, früher eine d^riftlid^e »^ir§e, unb mehrere andere 

oerfd^iebenen ©eften 3ugel)i3rige älirt^en. 2)ie ©tabt erßält il)r 

Sßaffer burc^ einen fleinen ©ebirgöbadß, ber jmifd^en $mei burd^ 

eine fteinerne ^rüde verbundene Ufer l)inftrömt. 

(Sin %uabuft mad^t e^ den (Sinmol)nern möglid^, baö 2Öaffer 

biö in bie Ijöd^ften ßitt^nter il)rer »Raufer ju leiten. 5)on l)ier 

I 
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fließt eö in bie Umgegenb unb bemäffert bie au^gebe^nten Pflan¬ 
zungen bon grud^tbäumen unb Äornfelbern. 9Jdau(beerbäume finb 
fel)r zal)tteidt), unb bienen ^ux äudßt ber ©eibenraupen, beren 
Probuft ben'einzigen 5(uöfu^rartifel bon ^ripoUä bilbet. 

' 5^ad^ einem 5(ufentl)alt bon wenigen' ^l^agen in ^I^ripoliö 
na^m idt) mieber meine ^leibung aB türfifd^er ©olbat, mietf)ete 
für einige 2)ollar^ ein pferb unb trat einen ^uöflug nac^ ben 
(Sehern -be^ Libanon an. ^ein Sßeg ging burd^ ein enge^ ^X^ßal, 
beffen (Eingang gerabe über ber ©tabt liegt. !l)er Sißeg nad^ einem 
^l^afea bon ©»ermifd^en i^ fel)r fteil unb abfdßüffig^ ßier ßielt ic^ 
einige ^3J?inuten‘ an, na^m eine ^l^affe Kaffee unb fe^e bann' 
meinen Sßeg meiter. ^am fam id^ burd^ me^ßrere nette, malerifdl; 
zmifd^en' ©ruppen bon SJ^aulbeerbäumen gelegene !l)örfer. 5D^it 
ber SBartung ber ,30^aulbeerbäume maren bie (Simbol)ner emfig 
befdl)aftigt. liegen ©onnenuntergang fam id^ im ©)orfe ©ben an, 
unb bemühte midß bergeben^, in einigen Raufern eingelaffen zu 
merben. Äarabanfereien maren feine ba unb fo ging id^ enblid^, 
nad^bem id^ eine 3^^^ lung SlHeö bergebenö aufgeboten ßatte, zum 
©ßeifl), unb begehrte aB ein 2)iener be^ Pafdßa bon ^I^ripolie 
ein Sfla^tquartier. 5ö^ein paß mürbe berlangt — id^ ^atte feinen: 
auf meine Eingabe aber, id) f)ätte ißn berloren, erßielt id^ zule^t 
ein 9^af)l, in 53rob unb geigen beftef)enb, meld(;e6 idß unter bem 
©dßatten be^ bor feinem «^aufe fteßenben 3^ußbaumö einnaßm. 

5(1^ iä) barauf fanb, baß bie ©inmof)ner, meldße ©fjriften 
maren, mid^ burd£)au6 nidßt aufnef)men moüten, f)üllte ,idß mid^ in 
meinen 9Jiantel vunb fd^lief ein^ ©eptember aber ift, in einer 
§bße bon 4000 guß über ber 9J?eere^flä^e, ein falter ^D^lonat 
unb um ^Jditternad^t ermac^te id^ faft erftarrt. ^d) erßob mid^ 
unb fucf)te abermals ein Quartier. 9?adßbem id) faft an jebem 
^aufe gepo(^t unb entmeber eine müfrifdße ober gar feine 5lntmort 
befommen f)atte, fam id^ an bie 33äcferei, bie abgefonbert bon ben 
übrigen Raufern ftanb. 2)er 33ä(fer ßörte meiner ©rzäßlung zu, 
fd^eute fidß zwar, mid^ in fein $au^ aufzunel)men, bot mir 
aber feinen Dfen zum Cuartier. an. - 3n biefen frodb icf) benn 
feelenbergnügt ßinein, ließ bie offen unb fiel, ba er nod^ 
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etumö ^drmc Itjatte, in einen fanften, erquiefenben 0d;lummer. 
@eqen 9}Zorgen inedte mi^ ber ^dder, ber mit einem ^ünbel Dieifer 
unb einem brennenben 0pan in ber ^anb fam, um feinen £)fen 
mieber ju f)ei5en. 

3n eine'r gemiffen (Entfernung öon unten l)atte ib^ bie (Eebern 
jb^cn evblicft^ ^ bie ®röpe i)on entfernteren ©egenftdnben aber ift 

'in 33erggegenben burd; bie Ärart)eit ber :2uft fo rebucirt, bafi fie 
mir nne ^^^fg^afte^ ©ebüfb^ erfbfyienen. 3d) mar barum, atö 
ib^ fte um 3 Uf)r S^acbmittag^ erreichte, nic^t menig i)on if)rer 
ungeheuren (S)föge überrafb^t. ©an^e bilbet eine ©ruppe imn 
etma einer h^^ben 9J^ei(e Umfang; fte liegt linfd i)on bem SÖeg, 
ber über baö (^ebirg führt, ^er grbften 33äume finb etma 
aehn an ber 3^^h^r auperbem gibt eö aber nobh etma 70 anbere 
ron ^iemlibher @röße unb i)ieüeicht h^^i^bert fteinere. 2)ie erftern 
haben brei ober oier 0tdmme an einer Sßur^et unb ihr Um^ 
fang beträgt etma 30 ^uf. 3)ie' umgeftürjten älteren (Eebern 
liegen ba, oon ber ^inbe entblößt, burbh bie lEinmirfung ber ^uft 
gebleib^t unb nabh unb nadh t^erfaulenb; auf einigen ber nodh 
erhaltenen O^inben bemerfte ich 3nfd;riften, beren mehrere bi^ 
in’ö fünfzehnte Sahrhunbert zurüdgingen. 9JZufelmänner 
fomohl, al^ bie (Ehriften, l’it'fe S3äume in grofer ^eiligfeit; 
bie ^rfteren oerarbeiten ihr ^olz z« ^^ofenfränzen; bie Sehteren 
fchnitten häufig ein ^reuz ein, unb barunter h^hf^'n fie eine 

' 97ifd;e au6, in bie fte mährenb ber ^Verrichtung ihreö ^^benbgebet^ 
ein ^id;t ftellten. 

^ 3m ^^ugenblid herrfchte hier bie grofte (Einfamfeit. 3ch Ijattc 
feinen gührer mitgenommen, fammelte mir .ein menig bürreö »^olz 

"unb ^ub, zog meinen @tahl unb meinen geuerftein heroor, ohne ^ 
bie ich niemals reife, unb in menigen 9JUnuten brannte ein luftige^ ' 
geuer oor mir. mdn ^^ferb h^^tte ich einem 5(fte neben mir 
befeftigt unb .e^ theilte mit mir ben noch allein übrigen 9Jfunb^- 
oorrath, ein ^aar 2)atteln. 3ch nicht, moher eö fam, aber 
idh fühlte mich Stttn erften 5i}?ale auf meinen Steifen traurig unb 
melandholtfch. 3bh ftredte midh oor bem geuer auf ben ^^oben 
nieber, unb ftellte über meine SBanberungen ^Betrachtungen an. 
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feitbcm 3nbien t^erlaffen ]f)atte. Sßelc^e manniofad^en 0cenen 
{)atte id; erbUtft, it)ie \?ie(e ^Ibenteuer l)atte id^ beftanben! 3d^ 
gebadete ber unb ber greunbe. Saläre maren i)erfloffen, 
feit td^ nid^tö mel^r loon il^nen gehört, td^ erfd^ien mir aU ein gan^ 
i>erlaffenc6 Sßefen, ohne .^eimath, ohne greunbe, ohne ^Sertoanbten. 

3)ie 0onne inar untergegangen, ber 9J^onb fehlen in att 
feiner ^radhtj feine Strahlen, burdh ba^ ^aubbadh gebrod^en, unter 
bem 1^ fah, fielen in ungetoiffem ^id;te nieber, beleuchteten aber 
ben fchneeigen ©ipfel mit einem faft blenbenben ©lan^e. ^löhlich 
aber fehlen ba^ §lntlih ber 5^atur mit einem 9}?ale geänbert — 
leichte SS^olfen erhoben fleh am öftlidhen »Fimmel, oerbiehteten fieh 
aber immer mehr, je naher fie bem S^J^üh lamen —, ber 9)tonb 
oerfinfterte fleh; ber 3öinb erhob fleh anfangs «läfig, nahm aber 
immer mehr an öpeftigfeit ju: mein geuer oerlöfchte unb idh fu^te 
hinter einem oorfpringenben gelfen Schuh- (Snblidh tobte ber 
Sturm in all feiner Spracht; bie ungeheuren riefte ber Gebern 
bemegten fleh mit fdhrecfliehem ©etöfe,* ber !l)onner rollte über ben 
^ergfpihen mnb erfehütterte bie ©rbe, unb bieimeilen ftür^te ein 
!öaum, entmur^elt burch be6 Sturme^ 9}la(ht, bie fteilen 33erg^ 
feiten hinab;’ bie 33lihe fuhren über bie SBalbfdhluchten hin, unb 
ber Stegen, ber mit aller Stärfe eineö tro^ifchen Dtegen^ nieberfiel, 
mehrte nur noch bie SBxdh Sturme^. SPtein $ferb fdhnaubte 
oor 5lngft, alle meine Bemühungen, e^ ju beruhigen, maren oer^ 

✓ 

gebend, juleht rif e^ fidh loö unb rannte baoon. blieb mir 
nichts übrig, al6 Sd;uh in einem h^hl^n Baume ^u fud^en, ioo 
idh 9^acht gubrachte. 

©egen 9P?orgen legte fidh ber Sturm mieber, bie Sonne 
fehlen unb erleuchtete 5lÜe0 ringsum in -herrlicher Fracht 3dh 
fanb. mein !Pferb in einer fleinen ''mit ©raö bemadhfenen Ber- 
tiefung meibenb, unb lodte eö ohne ^ühe mieber p mir- 

3ch h^ll^ Libanon unb feinen ©ebern, unb 
befd;loh, pnädhft nadh Baalbef gu sieben, 3ch «^'i^ 
eingejogenen ©rfunbigungen einen oberflächlichen 0fteife))lan gemacht; 
ich h^ll^ Stäubern nichts mehr ju fürchten, feitbem ich nichts 
mehr sn iJerli^ren h<^ll^‘ bem ©ihfel beö Libanon genof ich 
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- eine au^gebel^nte über bte (Sbenc i>oii Sölef^rien,* bei 
ber großen »^ölße aber toar e^ nib^t möglich, einzelne ©egertftänbe. 
ju unterfdßeiben — ^üe^ erfd^ien mit einem bicfen 9^ebel bebecft. 
3)ie 33erge beö 5(nti(ibanon mare’n in ber gerne ftc^tbar^ ber Sßinb 
ftric^ fdi)arf unb fd^neibenb über bie Ißin, unb ber ^l^^er^ 
mometer, ber in ^riboliö auf 90 ober 100 geftanben t)aben mürbe, 

.ftanb t)ier auf 45 @rab, 3d^ begann nun Ißinabpfteigen unb 
t)atte in ein $aar (Stunben baö 2)orf 3)a^r^er^»§omar errreid^t, 
baö auö etma einem 2)u^enb elenber Jütten beftef)t ©in giemlid^ 

- Ißübfd^e^ Sßeib trat auö einer berfetben unb bot mir SJtitd^ an. 
3d^ gab it)r einige $iafter unb bebeutete fie, fte folte mir für ben 
5(benb ein 50^a^l bereiten (le oerfprad^ bie^ mit großer greunb^ 
lid^feit. 35on t)ier beginnt bie ©bene, 33erar genannt, lieber 
biefe ritt id^^ in jiemlid^em ©d^ritte biö gegen TlittaQ, bann ^tte 
id^ ^aatbef erreicht, 3dt) f)abe menig über biefe :prad^toollen 
9^uinen §u fagen^ bie ungeheure @rbße ber ben S3auten gebrandeten 
0teine, bie Sdebnßeit unb ©infadeeeit ber 5(uöfüerung erfüllen 
ben S3efdbauer mit S3emunberung unb ^©taunen. 3)iefe (Stabt 
fomoei, aB ^alm^ra, oerbanfen of)ne 3treifei i^ren Urf^rung 
jener *&anbel ^ifd^en ber öftlideen unb meftlideen 
3ßelt über biefe©täbte.^in geführt mürbe, unb ^eibe fanfen, al^ 
ber x^anbel^meg über ba^ ©ab brr guten »Hoffnung ging. 
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5lnfunft tn Jlrt^oltö. — JDcr SJerfaffer »crtiebt fi<b. »ecKAft — 
SSetra^^tungen. 

3(!^ 6cftnbc mtd^ abermals in 3:ripoti«. 2)a ic^ »iete «Olonote 
^inburc^ »on ber ctoilifirtcn.SBett getrennt vngr, fo übte bie ©efell* 
fc^aft jvneier jungen unb fe^önen 9Käb(!^en, Söc^ter meineb aBivti^ö, 
einen magif^en Souber auf mici^ aub, 'ber mib^ für einige Seit 
»on jebem onbern ©treben objog; unb forgen* unb gebantenloS, 
wie i^ bamalb war, überlief i^ mibf unbebenfli^ bem 9ieiä unb 
(Int5ü(fen, welbfe mir ifr freunbti^er Umgang gewährten. (Sb 
ift einmal aubgemac^t unb fteft richtig, baf ,§inberniffe, wel(^e 
unfern Steigungen entgegentreten, nur um fo mefr unb jur 
erfütlung unfrer ÜBünfefe antreiben. 3n (Suropa ift ber Umgang 
mit bem fefönen ©ef^lebft ni^t fo erf^wert, wie im Drient; fier 
ober, wenn grauen »or unfern Slugen erf^einen, jei(^net ftef ifr 
33enefmen burcf eine folcfe anmutfige älrtigfeit nub, baf wir 

17 
äieifen nad^ b«t ©tabt ber Äfalifen. 
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reid^Ud^ bafür entfc^äbigt fmb, n)enn ffe bei anbern .©clegenl^eifeu 
un0 itnfid^tbav bleiben. SSon feiner affeftirten 
3irrerei, ^on feinem flatter^^aften ober unruhigen ^I^dnbeln unb 
^l^reiben ftnbet jtd^ 'i)kx eine @b^rj ^ier bemegen fic^ nnb ^anbeln 
bie grauen, mie e^ t^nen bie Statur befiehlt. Unb foE id^, al^ 

' S^eifenber, ein ©eftdnbni^ ablegen — ol^ne jebod^ im ©eringften 
ben 2Öert^ ber grauen meinet 33aterlanbe^ l^erabpfe^en, — fo 
finbe id; in SBe^ug auf ben aEgemeinen Umgang bie ^inen mie bie 
2lnbern in gleid^em 9J?afe an5iel)enb, 

»§t;patia, bie dltefte, faum bie SBtöt^e^eit orientalifd^er 
2ßeibU(^feit erreid^t — fte 5dl)lte fec^a.el)n @ommer, unb bennoc^ 
f)at nie bie $l)antafte fu^ ein fc^önere^ SBefen au^gebadl)t, nod> 
l)at eö ber 5*}leifel beö, Mnftlerö au^gefü^^rt (|ine ©eftalt, fo 
fdtjlanf, mie fte nur Init meiblidC)er @d^önf)eit oereinbar mar, oer^ 
rietl) bie abgerunbetften unb regelmdßigften ©lieber^ gup unb »^anb 
blieben nad^ ber Sanbeöfitte unbebedft^ bie S^ldgel maren mif »^enna 
gefärbt, unb beibe, niebli^ mie bei grauen, maren mit gleicher 
Sorgfalt gepflegt^ bie blauen Bibern, melc^e jene bur^sogen, sengten 
oom ©eorgienblut, ba6 fte nic^t oerleugnen. 3l)re 3ii9^ maren 
burdf)au^ d^arafteriftifd^ — fte maren ed^t griec^ifc^. 31)r bunfleö, 
ooEeö unb maEenbe6 $aar fiel, menn nid^t surücfgebunben, bi^ 
auf beu'fd;lanfen ^eib l)erab; il)re klugen maren groß, fanft unb 
au^brud^ooEj bie ^lugenmimfjern, bunfler al^ mir un^ gembl)nlid^ 
bie fd^marje garbe oorfteEen, marfen einen leichten ©chatten auf 
eine burc^fd^immernbe garte SBange, bie, burd) einen fonnigen 
Hinflug ermärmt, oon glatter glad^l)eit frei gel)alten mürbe, 
@tirne, blaf mie 9J^armor, mar mit gebogenen, faum eine Sinie 
breiten 2fugenbrauen gegeid^net, bie ftd^ über ber leicht ablerförmig 
gebogenen 9?afe oereinigten. !l)iefe befd^attete einen l)errlid;en 
50^unb, beffen gmar bünne Dberlibpe bennod^ über bie l)eroor^ 
ragenbe 6d^ünl)eit ber Unterlippe l)errf^te» 2Bar jene leidste, aber 
glatte @d^attirung, meld^e bie £)berlippe übergog, ein ©d^nurrbart? 

3u Räubern mit einer gemifc^ten ^eoölferung, bie auf ber 
einen @eite auö einer meinen 5Ö?enfd^enrace, unb auf ber anbern 
nur au^ ©d)margen gufammengefet^t ift, fd;eint ber emige ©ebraud) 
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5U ^crrfci^en, taf bie ©in^eimifd^m etwaö auf ©(^ön^eit polten, 
ober mit onbern SBorten, baf fte fid; aufs eifrigftc 6emül)cn, it)re 
©cftattm ben fb^önften SSorbiibern ber meifcn 9Jace fo äfjuüd^ ju 
madjen, als nur möglich; nur ba vucrben bie aBeijjen mitSfct unb 
Stbfdjeu betradftet, »o mit i^nen, wie im Snnern »on Stfrifa, (eine 
23erüt)rung ober aSer(ef)r ftattfinbet. 3)er' ©ebraud;, bie ^anbe 
unb gü^e mit ^enna ju färben . (ber, wie bie meiften orien^ 
talifdjen ©ebräudje, f^on in ben erften Sefb^reibuugen ber ((eiligen 
©^rift erwn'^nt wirb), fc^eint biefem 33eweggrunb feinen Urftuung 
ju »erbanfen: bie >§nut, namentlich an ben äuferften Scheiten 
beS ÄörberS, ift bei ben Sölfern ber Benen ober ben 
angrenjenben Sönbern weit (älter, als bei ben ©urobäern; bnl)er 
ftnb bie Sfögel bleifarbig ober bläulidh, wie bie ber ©urobäer, 
wenn fte frieren. Um nnn ben rofenfnrbigen Slnftug auf ben 
SfJägeln ber gefunben ©urobner l)ew»tsu6'rina«n < ' nehmen bie 
Drientalcn jur ,§enna i()re ^ufitdit. SiBenn bie .§enna aufgelegt 
wirb, fo ()at fte anfangs nur einen unbemer(bnren rofenfarbigen 
©chein, aber nach Verlauf non jwei ober brei 3iagen l)at ftd; baS 
5PfIafter fchon abgerieben j allein bie gJäget behalten mehrere 
Sßo^en lang eine faft carmoifinrothe garbe. ©olt baS |)aar gefärbt 
werben, fo wirb juerft ein aus Snbigo bräbarirter Sieig barauf 

' gelegt, einige ©tunben nachher wieber weggenemmen unb baS 
§aar mit $cnna bebeeft; bann wirb (entere ©ubftmij abgewafchen, 
unb bnS ,§aar erfcheint glänjenb f^warj. 2)aS (entere SSerfahren 
wirb häufiger opn SRännern, als oon grauen befolgt, gür meine 
holbcn ,@rie^inncn waren biefe SKittcl eben fo unnüh, als wenn 

■ man „baS feinfte @olb »ergolben ober bie Bilien hätte auSmolen“ 

wollen. 
©ine ©thilberung ber anbern ©^wefter, Slnna, will ibh nicht 

nerfuchen. — ©ie war 
\ 

CSttoaö fett unb fcbmaäitcnb unb träge, ■ 
Boeb fo reejenb, baf fte beflügeln (onnte beb feerjen« Sebtäge. 

.gerjli^feit, freunblidheS (Benehmen unb ©anftniutl) »ereinigten ftch 
in ihrem SBefen unb madften bie .gauptjüge ihres ©haratterS 
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auö; allem bie dltefte, mit einem' l)o^eren ®rabe ijon 3urücf]^altnn9, 
fonnte alö bie ^erfonifisirung aller (^igenfd^aften betrachtet merben, 
meld^e bie jüngere mit leichterem «gerben in 

©0 t)erfchieben au($ bie Sitten unb ©ebrdnchc ber 5D^enfchen 
finb, fo ift biefe 9}Zannigfaltigfeit nirgenb^ bebeutenber, aU in ben 
Gegriffen, nach welchen man baö leibliche beurtheilt. 
^ine arabifche, )3erftfche ober eg^ptifd^e grau, menn fte im nadten 
3uftanb überrafcht wirb, beeilt (ich nur, ihr ©eficht ju oerbergen. 
.33ei ben 33urmefen gehen bie SÖeiber mit einem ©emanb au^, 
baö Oorn ganj offen bleibt unb fo bei jebem Schritt faft bie ganje 
untere ^dlfte ihrer ©eftalt bem ^Inblicf auöfeht. Stuf ber Mfte oon 
5!)Zalabar entblößen bie fittfamen 2Beiber ihren S3ufen, ,n)dhrenb 
bieö oon ben loderen nid;t gefchieht 3n ©uropa fdheint man im 
Sltlgemeinen menig Slbneigung gegen bie htr^en Sln^üge auf S3ällen 
ober beim S3emunbern einer gemanbten £)perntänjerin p 
mdhrenb bie grauen in'ber ^eoante, beren Äteibung ben ganje;! 
übrigen Körper, fogar bie güfe, forgfdltig bebedt, ben S3ufen 
offen laffen unb ihn nur in ein' S^ehmerf einfchliepen. Slllein 
bei ben dürfen unb ben ©riedhen mürbe bieö ben Slnftanb burchaiu^ 
oerlehen, befhalb* fchlieft ftch ber Sln^ug ihrer grauen bidht an 
ben 9?aden unb bebedt ben ganzen Körper. 3m Uebrigen ift ihre 
.^leibung prachtooll, reidhlich mit h^ton garben oerfehen, bie 
aber mit ©efdhmad oertheilt ftnb. 3)er Äopf ift mit diamanten 
unb perlen gefdhmüdtj baö »^aar ift geflodhten unb fällt in 
üppiger güllc ben Körper mo bie gledhten mit golbnen 
Schleifen ^ufammen befeftigt ftnb. 

50^ein Sprachacccnt unb meine jlenntniffe ber europäifchen 
Sitten oermochten halb meine Söirthe oon etmaö ^u überzeugen, 
maö, troh meiner mieberholten S3etheuerungen, mein Sleupere^ unb 
meine mufelmännifdhe ^leibung nicht bemirfen fonnten, nämlicl;: 
bah idh ein ©nglänber unb ein ©ht’ifl f^V? inbeffen mar ich, mie 
ich fdhon ermähnt h^ibe, in menigen ^X^agen in ber gamilie eim 
gebürgert. 9}tan oergeffe nicht, bap h^ oon ©riedhen bie Dftebe 
ift, bei benen aB ©egenfah ber mahomebanifchen Sitten unb ©e^ 
bräudhe beibe ©efchlechtcr in ber gamilie freien 5^crfehr mit 
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eiiianbcr {)akn. , 5ßir mxm faft üor Mm bafür beforgt, ein 
im. !l)ban au^pmä-^len, baö un^ $ur aB 53ouboir 

biente. 3n ber 9}^itte beö geräumigen ©aaB wax ein ©:pring*^ 
brunnen i?on 5i)?armor, beffen ©eblätfd^er entmeber jum ©c^Iummer 
einlub ober §n unfrer Unterbaltnng beitrug. 3)ie ganje 3)töbtirung 
beftanb auö bem mit einem reid^en. «Stoff überzognen 3)ioan, auö 
äliffen oon blauem Sammt ünb foftbaren ^lebpid^en^ bie über 
ben marmornen gufboben au^gebreitet maren. 

»§ier, im 3nnern beö .^aufe^, oerlebte id^ eine l)errli(^e 3^il» 
fpielte enttoeber Sc^ac^,. unterl)ielt mid^ in tür!ifd;er Spradt)e ober 
raud^te. 3d) bitte jebod^ bie allzu embftnbfamen (5urot)äerinnen; 
über bie le^^re Unterl)altung nid^t entrüftet zu toerben, fo unoer# 
träglic^ fte aud^ mit einer 2)amengefellfd^aft zu fei;n fd^eint; beim ber 
fi;rifdt)e ^abaf, ber l^ier geraud^t loirb, ift^l)bd^ft aromatifd^, unb 
feine 2)äm^fe l)aben nid^tö Sd^äblid^eö ober Unangenehme^. (Sö 
ift oielleidht eben fo oiel (Eleganz über bie Stellung au^gegoffen, in 
meldher man auf einem ^jeufifchen 3^eppi(h t'ul)t unb bie türfifche 
pfeife hült/ voie über bie fd^onfte ©eftalt — in ©uropa, toenn 
fie fich über eine ^arfe beugt, ober in bem zuubrifd^en »Greife 
eine^ Sßalzerö bemegt. Unfer 3)ioan beftanb auö ben meid^ften 
.Riffen. 9Zadh Q^^erlauf einer jeben h^iben Stunbe" lourbe mir 
Kaffee unb eine frifc^e pfeife oon meiner fd^önen ^lufmärterin 
fjereingebra^t. SBenn ich bie golbne Sd^ale ober bie 9Mnbung 
ber pfeife au6 ihren fd^önen »§änben erhielt, fo erforberte eö bie 
©tiquette, baf ich ih^ uiit einer lei(^ten Äo^)foerbeugung banfte, toaö fte 
mit einer artigen QSerneigung erioiberte, inbem fte zugleidh bie 
»^anb auf ihr »^erz legte. 

2ßenn bie glänzenbe, Scheibe be@ Sidht^ ihre Strahlen hiuter 
ben ©ebirg^maffen be6 Libanon oerbarg unb bie ^l^age^arbeit zu 
©nbe loar, t)flegten mir an einem ftillen ^lä^chen beö ©artend 
ba^ SJlittagömahl einzunehmen. X)ie Sipeifen mürben ftetö bon 
einer Sllaoin unter ber Leitung ber beiben Schmeftern zübereitet. 
2Ba^ auch ber Staub einer orientalifdhen grau fehn mag, fo glaubt 
fie nicht, fid; etmaö zu oergeben, menn fte fogar baö Unbebeutenbfte 
in ben hüu^lichen 5lngelegenheiten Übermacht, ma^ nicht im 
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^cringften i^rc jartc u>cibUd^c Haltung bedntvM^tigt. dagegen 
erfennt man IcicJbt, bap eine curcbdifd;e grau, bef(^dftigt ftc ftcfc 
mit bem (Sinjelncn beö tjcmö^nlid; ^tma^ non jenen 
(Sigenfd^aften nerlieren muß. 5)ie Griechinnen nahmen niemals 
^i:i)eit an unferm fie ftanben nielmet)r f)inter un^ unb 
hielten «eine burchtb^erte 2öaffergefäße in it)ten ^dnben, mit 
benen fte un6 täd;ctnb auf eine ?ieblingöfd;üffel aufmerffam 
mad)ten. llnfer 9}tittag^mat)l bauerte fetten über ^eh« ginnten; 
benn ber ^fiate ißt um su leben, ber Guroßaer lebt um §u-effen. 
K^ier naren neber 0tüt)te, ^I^ifche, 5[Ref]er, Gabeln, nod) ^I^eller 
p fehen^ nur eine 0chüffet, für ^üe beftimmt, erf^ien auf ein^ 
mal, obgleid) na^h^’t* Stransig aufgetragen nerben tonnten. 
SBenn ba^ 5DZal)l eingenommen mar, bie grauen unb bie neiblidhe 
!Dienerfd}aft ebenfalls ö^geffen hatten, f^loffen ^i:aba!^pfeifen, nelche 
beftdnbig gene^felt mürben, unb dtaffe, nebft ber Unterhaltung 
irgenb eine^ ^efu^enben, bie ^age^befchdftigungen, unb man 

begab fid; gegen elf Uhr jur 9^uhe. * 
Gin fo forglofeö unb unthdtigeö ^eben laßt ftch faum mit 

meinem raftlofen Treiben, mit ben fur§ uorhergehenben 5lbenteuern 
unb Gefahren oereinigenj atlein ift ber 93ienf(h nicht gans oon 
ben Umftänben abhängig, fo ift er e^^och oom ^lima, in melchem 
er lebt.- 5tuf D^eifen ipflücfen mir am ^aum ber Sßiffenfdheifi > 
unfre Gingen merben geöffnet^ bie fcharfen Planten ber frühem 
SSorurtheile mittern fidh öb unb mir merben mit bem ^dergleichen, 

mnbL derallgemeinern oertraut. Sßa^ ift, jum deifßiel, alltäglicher, 
al6 einen überall burcheilenben 3^ouriften ftch über bie dürfen 
aufhalten ju baß fie in einem fmnlichen ^eben, mie ich eö 
gefd;ilbert heibe, fchmelgen. Unb bennodh merben bie, melche ein 
foldheö Men führen, fid; oon ihrem $arem lo^reißen, ftch auf 
ba^^ ©treitroß fchmingen unb mehrere ^l^age lang ben ©attcl nicht 
oerlaffen. 3)iefe dtänner maren e^, man oergeffe e@ nicht, bie 
erft oor einem Sahrhunbert unter SfÖienö dbauern lagerten. Saßet 
un^ bie Äehrfeite be^ dilbeö betrachten: laffet un6 einen ^l^ürfen 
nad; Gnglanb bringen — einen dürfen, ber in feinem daterlanb 
in offnen «ö^tllcn, ja fogar unter freiem »jpimmel ruht — fühvt 
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i^n in bie t^erfb^Ioffene ^uft eineö euro)3aifd^m 0c^lafgemad^^ 

unb jcigt i^m einen unter einem t>on S3ettbecfen erftirfenben 

(Surobäer, — fann fid) at^bann in feiner @ee(e ein anbere(3 ®e^ 

fü^t, al6 ba^ eine^ itnbef^reiblid^en ^bfc^eu6, regen? 

^^onnte e^ anberiS fci;n, a(6 bap ic^ mic^ verliebte, ba 

ic^ alte meine 3^age bei biefen DJläbd^en Dertebte? dö gefd^a^>. 

!l)ennod^ fd^manfte meine Steigung lange 3^it jnjifd^en 53eibenj ein 

unbebeutenber 3ufall gab ben ^u^fc^lag. £)^ne i^r SBiffen tnar 

id) beiben ©c^iueftern nac^ bem 33asar gefolgttoo jte einiget 

^onfeft für bie ndd^fte SJtal^lseit einfaufen iooHten. n)ar nad^ 

ben l)eipen ©tunben beö ^X^age^j biefe ßdt ift befonberö bem, 

^bfd^lup auönmrtiger ©efd^üfte beftimmt unb bie ©trapen vnaren 

folglicf) belebt* 5llö fte an einem »^affee^auö oorbeifamen, ftürste 

ein £)bium effenber ganatifer l)erau6j biefer, alö er bie fte begleitenbe 

gried^ifd^e 9J^agb erblicfte, \)ad)k, fte tudren felbft ®riect;innen unb 

er bürfe fte bemnad^ beleibigen. (^r ftellte fid^ bal)er oor ben 

(Sfel, auf bem 5lnna ritt, unb it?ollte fie nic^t meiter §iel^en laffen* 

3m ©ebrünge trieben mel)rere ^eute ben ©fei o^ne weitere ^Ibfid^t 

ooran; ba ergriff ber ©c^urfe feinen g)atagl)an unb mollte fo eben 

auf ben »fopf beö armen ^i;i)ierö fd^lagen^ allein id^ fprang oor 

unb tnarf mit einem ©d;lag meinet eingefc^eibeten ©dbelö ben 

33ern)egenen ^u 33oben. ©r ftanb auf unb ftür^te mit ber 2But^ 

eiltet O^afenben auf mic^ allein mein ©dbel mar geptft unb 

fein ^eben ftanb in meiner ©emalt^ il)n tobten moüte id^ nid^t; 

ic^ lenfte meinen t^ieb auf feinen redeten Slrm, ber fraftlo6 an 

feine ©eite l)infanf. 

2Öa6 id^ l)ier fo umftdnblic^ or§dl)le, mar ba6 Sßerf mentger 

©efunben. 2)ie 3itfd^auer, bur^ bie $lö^lidl;feit beö 25orfall^ 

verblüfft, maren bi^ bal)in untf)dtig geblieben j nun rannten jte 

gerbet, entmaffneten ben greoler unb bradfiten d)n unter 93er^ 

münfc^ungen unb ©efc^rei l)inmeg. 2)a'id^ meinem 5lu6fel)en nadC) 

für feinen 5lnbern, aU für einen 9Jlal)omebaner gel)alten mürbe, fo 

ermarb tc|i mir burcf) meine SSertl)eibigung einer öffentlich beleU 

bigten grau von Sebcrmann viel ^ob unb 33eifall. $dtte man 

mein mirflich'eö ©lauben^befenntnip erfahren, mein ©infd^rciten 
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it)ürbe n)o^l rntber^ aufgenommen iDorben febn. i)te6 ift baö 
emsige baf id) faf), mie in einer orientalif^en 0tabt ben 
grauen in ben ©trafen anber^, al^ mit ©frerbietung begegnet mürbe. 

. unfre ©efeltfd^aft beim 9Jtittagcffen t)crfammett mar, fam 
natürlic^ermeife biefet 3Sorfalt sur ©prac^e, nnb bie ältere ©d^mefter 
banfte mir mieberl^olt für baö, ma6 id^ babei getl)an l)atte. 2)en 
ganzen'5(benb Iforte id^ bie jüngere fein 3Bort fpred^enj allein i^re 
klugen liefen mid^ l)offen, baf fte nid^t meniger (^rfenntlid^feit 
fü^lej unb aU id) i^re sarte »ganb in bie meinige nal)m, itm i^r 
eine gute 9^ad^t ju münfd^en, burd^sütfte mid^ biefe 33erü^rung, 
unb fte sürnte nid^t über ben leifen ^rnd, mit meldfem id^ meinen 
@ruf begleitete, 3n biefer 9^ad^t mifdl)te ftd^ Slnna’^ 9^ame in 
mein @ebet, unb mein ©d^laf mar fieberhaft unb unterbrodhen. 

5lm fülgenben 9Jtorgen ftanb idh mit bem ©ntfd^luf auf, 
erfahren, in mie fern idh ©rünbe sur »Hoffnung ober aur SSer^ 
smeiflung langfam nadh bem ©arten ging, fan)> 
idh 3[^ater, ber unter einer :l?aubhütte feine pfeife raudhte. 
©r hi^^ tttidh $la§ nehmen unb fragte midh Iddhelnt), ,ma^ midh 
bemogen hätte, eine ernftere 93^iene alö gemohnlidh anjunehmen. 

©ache mürbe fdhnell abgethan. 3dh, ein ©nglänber, im 
3)ienfte ber Slegierung, bot ihm an, feine ^I^odhter au 
— „greunb, 3hf ^in grember in meine gamilie, unb 
in ber ^leibung eineö 9Jlahomebanerö3 meber idh, bie ^Jteinigen 
erfunbigten ftdh meiter nadh ©uerm Sanbe ober nadh ©uerm 
©lauben; idh bie S}^einigen ftnb über ©ure ©efellfdhaft hbdhft 
erfreut, unb mir mürben eö nodh mehr fe^n, menn 3hr nur unter 
unö bliebet 5 allein bi^ je^t haben ftdh bie ^I^ödhter meinet »gaufeö 
nur mit 9J?ännern au6 bemfelben Sanbe unb mon bemfelben 
©lauben oermählt^ befhalb ffredht für ben 5lugenblicf feine enge 
3Serbinbung mit un@ an. SDleine ))erfonlidhe ^odhadhtung gegen 
©udh ift inbeffen oon ber 5lrt, baf, menn 3ht' meinem ©e^ 
fdhäft §lntheil nehmen,' mir mit 9iath unb beiftehen unb 
mit gleicher ©eftnnung ein 3aht lang barin beharren mollt, meine . 
^^ochter al^bann ©uer fe^n foll.'' ©ir fdhlof bie längfte, 9iebe, 
bie ber gute 3Sater rieüeidht je gehalten ^l^ ^ine anbere 
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pfeife »erlangte, banfte id^ i^m in tnenigen Sßorten, unb nad^bem 

id^ mein 5[Rorgenbab genommen, begab id^ mid^ ben grauen, 

bie beim grül^ftürf faßen. 3^re ^ugen muffen eine „erfreuliche 

(Sr^ählung er^dhlt'^ benn aB mir über einige (Eigenheiten 

be0 QSaterö unfchulbig fd^er^ten, funfeiten fie unb ftrahlten »or 

himmlifdher Sßonne. 
!l)ie 3}la(ht, melche ber SDienfdh über bie ganje 5f?atur au^t* 

juüben »ermag, fcheint »on bem (Einfluß unfern 5(uge0 abjuhdugen. 

3n ^ejug auf ben SSerftanb, mie man jene geiftige gdhigfeit- 

nennt, bin ich ttodh im 3tneifel, ob nicht man^h^ ^h^^t'e bamit 

reichlicher begabt ftnb,^aB »iele unfern eignen ®efchle(ht^- 
bem 5(uge be§dhmen mir ben Sßahnftnnigen. ^ein Xi)kx, fagt 

0ir 2Öalter @cott, mirb bem 33li(fe eineö fühnen, aber ruhigen 

9^anne@ miberftehen. ^Betrachtet nun benfelben Renten, menn 

er auf eine ^erfon mirft, melche burch ^eibenf(haften, bie baö 

menfchlidhe $erj beunruhigen unb bemegen, aufgeregt ift, unb 
beobachtet bie 33Sirfung, meldhe feine ,^raft auf fie au^übt, — baö 

gldnjenbe ^^uge, ben au^gebehnten unb großen ^tugapfel, — unb 

nadh bem je^igen ^eftanb ber Anatomie fönnen mir su einem 

Schluß, »on bem bie eilten nidht^ mußten, gelangen, ndmlich: 
baß bie Stirne ber Sih be^ 3Berftanbe^ ift, menn auch bie 33er:^ 

binbung beö 5lugeö mit bem (Gehirn ein emigeö (^eheimniß für 

un6 bleibt. 
3dh übergehe bie menigen Sßodhen, bie meiner $lufnahme in 

ba6 (^efdhdft folgten, aU »on feinem SBelang, mit Stillfchmeigen. 

!Diefe 3eit fiel nicht befonber^ ju meiner 3ufriebenheit auö j benn 

idh fanb, baß troh .meiner gerühmten SBereitmilligfeit, meinen 

(Eharafter ^u fügen, ba^ ©efdhdft mir fo »iel Unannehmli^feiten, 

ein fol^e^ Hgen, 3Berleumben unb'unchriftliche^ ^Benehmen auf- 

bürbete, baß ich beinahe »erfteinert baftanb, aU eine^ ^I^ageö ber 

alte »§err midh bringenb erfudhte, einen ^acf alter d(teiber ^u‘»er^ 

fgufen, mel^e einigen im »origen 3ahr an ber ^eft geftorbenen 

3uben gehörten. 2)a auf einmal entfchloß idh mich, trofe 5lnna’^ 

Siebe unb Sdhönheit, troh bem @olb unb ber ^anbelöreßutation, 

beffere SBege ein^ufdhlagen. 
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3u bicfem @nbe »erfci^affte id; mir gaitj im @et}eimen ein 
ficineö ©cf)iff, baö ad^tjct)n gup (ong, fe(^ö breit nrnr, unb Serfap 
eg mit ©egetn unb SJubern. 

SKeine Sefer miffen fd;on, bap id; mir jumeiten Slbfc^mei» 
fungen ertaube., unb ici^ bitte pe au(^ biebmat um Sntfcpulbigung 

(jmar »crfrred^e idp nic^t, bnp cg bng lepte SOfal fei;n wirb), menn 

ic^ mic^ bei einem'micptigcn ißuntte aufpalte, bey in meinem (Üe-' 

bnd;tniffe burcp bng SSerfcpeiben eineg greunbeg, ber untangft'alg 
Opfer ber Spolera ftarb, nufgefrifdpt mürbe. 

Sir 3faaE SEemton, pcipt eg, mürbe baburd; jur Betrachtung 
ber ©efepe ber ©dimere gebraept, bnp er einen 9-(pfel »ou einem . 

Baum fallen fnp; menn mir fcpeinbar unbebeutenbe äßirtungen 
ber 9lntur beobncpten, gefcpicpt eg oft,' bap mir auf eine äpnli^e 

Sffieife jur Äenntuip ber allgemeinen ©efepe, bie biefe SBirtungen 

reguliren, gelangen. äBenige Singe uorper, epe icip biefe Seiten 
fd)rieb, maren meine Sferuen burcp ©tubium unb bie geiftige 

gefteigerte Befcpnftigung mit mancpertei ©egenftänben, bie mir fnum 

Seit jum Sffen, Sirinfen ober ©dpafen übrig liepen, bermapen 

angegriffen, bap id;, um mir Sliupe ju »erfihoffen, ein Sanbpaug, 
unfern Sonbon in einem Babeorte, beyog. Siefeg .^aug mar ein 

3apr lang unbemopnt geblieben; bie 3npregjeit mar fepr regnerifdp; 

in ber ganjen Sta^barfdyaft mar bie Srbe gefättigt; bag SBaffer 
lief fogar nidpt mepr ab; eg mürben Seute pingefcpidf, um, bag 

^aug ju reinigen; »on biefen mar yuerft ber Sine, bann ein 

Slnberer »on Spolera »©pmptomen überfallen, burcp bag inbinnifcpe 
.^eilmittel,_ Branntmein unb Saubanum jebcdp mieber gerettet 

morben. Sirop ben Berftcperungen ällter in ber iHadpbnrfcpaft, bnp 
man bag SBaffer nicpt jum Slbflup bringen tönne, fo lange eg 

pöper alg ber ©trom ftepen mürbe, gelang mir bieg burcp erridpete 

3)ämme (3lufmürfe) unb falf^e ©cpleuffen, unb bag Sanbpaug 

ftonb trocten ba. Sietleicpt ift eg micptig, ju ermüpnen, bap bag 

©tücE Sanb, morauf bag ^aug gebaut mar, mit Slbjugggräben 

nadp allen 3iicptungen burcpfcpnitten mar, unb ich pade «un,- 
burcp giltrirung ber ganjen SBaffermaffe ringg perum, einen petten, 
fliepenben ©trom erpalten. 3ltg icp eineg äßorgeng ben 2)anün 
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fceö ®raben0 entlang, ber baö SBaffer ^om ^anbgut abfüt^rte, auf 

unb ab ging, betrad^tete bie Ddid^tung ber Strömung, auf 

vueld^e ber an ben Ufern n)ct)enbe Sßmb eünrirfte, — ba@ SSaffer 

betregte fid^ in Greifen fort, 3c^ badete fogteid^ an bie neuen 

©ntbedfungen beö Dbriften 3^eeb in 33e^ug auf bie @efe^c ber 

0türme unb an feine bef^riebnen 0eeftürme, fiel eö 

mir ein, ba^ bie 5ltmofbl)dre il)ren ©cbmung unb il)re S^ic^tuhg 

ron ber 53emegung ber unsäbligen glüffe unb Ströme überf)aubt 

erf)alte; bal)er l)iUt id; eö nid;t für unmöglich, bap bie gel)eimni^^ 
rolle SBeife, in vreld;er biefe’ furd^tbare 0eud^e, bie ©b'^lera, il)ren 

ercentrifd^en unb f(^redli(^en ^auf genommen b^t, ermittelt trerben 

fönnte, unb baß bie Saunen, mit treld^en fie bie eine Seite einer 
Straße fo graufam rerßeerte unb bie anbere gän^lidß rerfcbonte, 

baburc^ p erklären ftnb. 
Ser @eift be^ SQ^enfd^en fann nun unb, nimmermeßr fid^ 

einen Einfang ober ein (Snbe ganj rorfteEen. Soldße ^ranßeiten 
muffen einen Einfang ^)ahm, aMn trer trirb ißn auöfinben? So 

riel i($ treiß, brac^ bie ©ßolera, unter biefem Flamen, juerft in 

ber ^rmee beö 5J^arqui^ ron »^afting^ auö; allein fie trar frül)er 
bei ben ^ortugiefen unter bem 9?amen ron Mort de chien befdnnt. 

33on bort au^ nal)m fie bie ^tid^tung beö ^auptfluffe^ unb -rer^ 
t^eilte ftdß ferner auf ber £)bcrfläd)e ber ganzen ©egenb nad^ bem 

5ßerl)dltniffe ber atmofpbdrifdßen Strömungen, bie auf fie trirften. 

Sßie bem aud^ fei;, fd;cint fie bod^ ißren Urfßrung im ^Jtangel 

an Oieintid;feit unb freier Suftftrömung f)aben; unb id^ f^ließe 

biefee^ Kapitel mit ber ^emerfung, baß irir für bie Sidunft ni^t 

§u befürdßten ßaben, baß biefeö Hebel fid^ je rerbreiten irirb, 

trenn burd^ treife 3}taßregeln baö ^rtrdf)nte bei ben erften Spuren 

berüdfid^tigt trirb. 
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Kapitel. 
\ 

Slnnai^me dncS Wieners. — Salbet Sij^ern. — JlijruS. — Suft^itcn. — 

(Schrift mit ber .<^^)rad^c «§to68 üBcrcinjdmmenb. 3fl noc^^ tmmec eine lefcenbe «S^jra^^e. — 

Äönigin ©ebn. — Sd^tupbemerfungen. 

^ac^bem ic^ meinen greunben ^ebemo^l gefagt, begab i(^ 
mid^ eine^ 9}?orgenö an ben 0tranb ^inab, vno ic^ einen Knaben 
fanb, ber fein 9Zeö aufgeworfen, aber nid^tf gefangen i^atte; 3d^ 
betra^tete il^n einige ^(ugenblicfe, unb auc^ er bUefte nad^ mir. 

„Sßer bift bu?'' 
„(Sin 3}?aitefer, — id^ l^eipe 3im unb bin ein gifd^er.'' 
„lieber 3im, meine je^ige ^age ift gerabe nid^t bie glän^enbfte, 

wilift bu aber beine gifd^erei (affen unb mir folgen?" 
gern," erwiberte 3im, ber arabifd^ fprad^: „ic^ fe^e 

fd^on, baß Jd^ (Sud^ fo red^t ergeben fe^n fann." (Sr wollte 
fogleid^ fein 5^e^ prücf(affen. 

„9^id^t fo," fagte id^: „baf fann unf nü^lid^ fe^n." 
Sßir fallen unf nad^ unferm ©d^iffe um. 3d^ l^atte ^uoor 

eine fleine glafd^e SÖein gefauft, unb biefe tranfen wir auf, nac^^ 
bem wir unfer ga^r^eug in bie ©ee getrieben unb ef bie „9?ana;" 
genannt l^atten. 

(Sf war mir bennod^ nid^t gan^ wol^l ^u 3i)?utf)e. SJ^eine 
iHebe ^ur fd^bnen $(nna fonnte wol^l baf S3ranbma( ber Ungebulb 
tragen, jebo^ (ag barunter ber gefunbe ©toff, ber nur auf bie 
(Sntfernung ber oberen .^aut wartete, um wieber fid^tbar ()er^ 
oorptreten. ©d^on fud^te id^ feit brei ^i:agen bie rei^enbe §(nna 
au bewegen, baf oäterlid^e »gauf au oerlaffen unb mid^ a(f @e^ 
fäl^rtin auf meiner Steife au begleiten, bod^ oergebenfj bie liftige 
“©ried^in war eine ©ried^in, unb babei ein Sl^eib — weld^e »Hoffnung 
fonnte mir übrig bleiben? ^ SSergebenf bradl;te id^ il)r ©tänbd^en, 
oergebenf fprad^ id^ i)on fd^bneren ^ünbern. ©ie ging mit mir 
fpaaieren, fte fprad^ mit mir-ge^)laubert ^at fte freilich 
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nie — fo lang ic^ nnr vnünf(^te, innerhalb ber 9Jlauern i^reö 
i)äterli(^en allem feine lleberrebung fonnte fte vneiter bringen; 

münfc^te eö fel^nlic^ft, nnb mar burd^au^ SBillen^, (te^tjor 
©Ott nnb ben 93?enfd^en bie 9)deinige nennen, allein mo — mo 
feilte benn ba^ S3rantfeft gel)alten merben, mo bie 33rantiungfern 
gefunben merben, il)ren feftlic^en il)r )3ra^tooE gefd^mücfteö 
3immer nnb il)r fettet .falb ^n^nbereiten? 3d^ mar in ^Sersmeiflnng. 
f/3im/^ fagte id^: „mir moHen gifc^er merben!'' 2)iefem SSorfa^ 
gemdf oerlie^en mir ben »§afen; glndflid^ermeife begegnete nnö 
nid^tö, bi6 mir nadt) Sarthica, einem ^afen ber 3n[el ©i;bern, 
gelangten, ©rof mar bem ©rftannen ber ^I^nrfen, al^ fie fallen, 
baf mir bie gal)rt in einem fo fleinen gal^r^enge gemagt @ie 
fjatten nid^t^, alö ©d^ipsmiebaef, ben fte gaftfrennblid^ mit nn^ 

t^eilten. 
5llö mir na6 ber Mfte jnrndffepten, fa^ id^ meine ©eliebte 

nodb einmal; id^ mnrbe abermals in meiner «^offnnng getänfd^t, 
alö id^ fte ^n bemegen fnd^te, mid^ ^n begleiten, nnb reifte mieber 
md) ^I^^rnö jnrnef. 

2) a ber SÖinter Ijeranrncfte, fo mnften mir nn^ eilen, bie 
nörblid^en §äfen be^ mittelldnbifd^en SDdeereö p erreic%n; benn 
f^dter ftnb biefe nnjngdnglid^. , 

3) aö je^ige bietet menig bar, baö ben ©lan^ ber alten 
@tabt ber Sßogen i)erfnnbigt. 

3a, anffallenb ift e^, bap, fo meit nnb breit baö ^eid^ ber 
$f)öni5ier nnb ip ^anbel anögebeljnt mar, fo nnermeflid^ and^ 
ipe Mittel maren, l)ente fo menige ©pnren x>on jener ^rad^t 

,nnb ^cxxliä)tdt mengen, ©ogar bie ©iprac^e fann al^ oerloren 
betradl)tet merben, benn mir fönnen fc|merlid^ bie ron ^lantn^ 
angefnpten menigen Sßörter für e^t anneftmen. 

3l)re JXe^df)riften ftnb nodb nngemiffer, inbem bie nod^ 
oorpnbnen 2)enfmdler ben ©egenftanb nnr in eine nodb tiefere 
:Dnnfell)eit oerfenfen. 3ebod^ oerbienen bie legieren im l)öd^ften 
©rabe nnfre ^ead^tnng; nnb folc^e S3eftrebnngen, mie bie eine^ 
©efenin^, fönnen nn^ menigften^ bie Äenntnif oerf($apn, mie 
ber ^anbel ftd; an^ feiner Äinbl)eit erpb, mie bie 5^ölfer 
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faltigen 33ölfertt gefproc^eu merbeti; fic^ fortgebitbet tjaben, unb 
enblid^, tt)ie bie no^ bunfetn Blätter ber frühem tt^eltlic^en @e^ 
fd^ic^te gelautet l^aben. gibt feiere, bie l)ier, tuie bei altem 
5*Zeuen, [freien iuerben: Cüi bono? 9}Zbgen fie bod^ biefe grage 

auf fid^ fetbft anmenben. 
mürbe behauptet, ba^.bie SJlunbart ber SJlattefer ein 

Ueberbteibfel ber ^3t)bnisifc^en (Bpxaä)c fe^, unb ^mar ni^t ot)ne 
alten Ö^runb. tDielß^önisier maren bie erften (Seefal)rer, bie burd^ 
ba6 rot^e ^eer gefommen finb; fie ftanben in beftänbigem SSer^ 
fel^r mit ben 5trabern, unb erlernten ot)ne bie arabifc^e 
©prad^e (menn biefe nid^t il^re eigene ©brache mar), um babur^ 
i^re SSerbinbungen mit biefem 3Solfe su erteiltem, 3d£) l)atte bie 
arabifdbe ©prad^e für bie öttege in ber Stßett, mat)renb baö ^ebräifd^e 
nur at6 ein gteü|§eitiger baöon erfc^eint 2)ie 9}lattefer fpred^en 
ein uerborbeneö 5trabifd[), unb barau6 fi^tieße ic^, baß eö mit ber 
bt)bni5ifd^en ©bradße §ufammmlßän^t, Unb mirflic^ bet)aubten faft 
alte ©ete^rte, baß bie bt)öni5if^e ©brache mit ber ^ebräifd^en §U' 

fammen^änge. 
5i}lontfaucon km auerft auf ben glürftic^en ©ebanfen, baß bie 

Segenbe auf ben .f&f^en münm aU getefen merben 
muffe. 3m 3a^re 1735 mürbe ju SDlatta eine 3nT^rift in brei 
©brachen gefunben; ^ine''''^bere marb im 3ak 1745 uon 
Dr. $ccocfe in entbedtt unb uon i^m i^^rieben. 

5(u^ mürbe bie grage aufgemorfen: 2öer maren bie 
niaier? 3)ie 5tntmort mirb fid^ uielteid^t burc^ bie ©ntaifferung 

i^rr ©brache ergeben. 
5D^it_at)ntid^en, ©ebanfen manberte id^ über bie t)erfaltenen 

Oiuinen ber 6tabt 5:bru^: idt) badete aud^ an 5t(eranber0 Eingriff, 
an ba6 enblic^e ©etingen feiner Unternehmung unb an bie ©rau- 
famfeiten, bie barauf folgten3 id^ badete, baß bie, metd^e uor 
3ahrtaufenben unter ©einten unb ^atäften, mo nun ^ameete 
meiben, gemohnt ßaben, oielteicht audh meine grüne 3nfet befud^ten^ 
baß mir Bitten fogar, menn 3Satencb’ö unb ©ir SBiltiam 33etham6 
^tuctorität ooltgüttig ift, ihre ©bradhe, unb 
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im mobernen ^etftf^en {mnn ^e^tere^ nic^t ein SBibeffprud^ ift) 
bemal^rt !)aben. „!Dieö mirb ein gelfen fei;n, aitf meld^em bie 
gifd^er ifjre au^merfen unb trodfnen metben,'' 

.SSor einigen 50Zonaten fc^idfte Lieutenant SBeltfteb an bie 
föniglid^e geograb^ifc^e ©efetlfd^aft Cl^oyal Geographical So¬ 
ciety) §u Lonbon S^ac^bilbungen bon Snfd^riften, bie er in 
9Mub^et^§ebier an ber fübttc^en Mfte 5(rabien^ fanb^* unb in 
einer fbätern, na^träglid; b^bticirten SDtitt^eilung an bie fbniglic^e 
aftatifi^e ©efellfc^aft CHoyal Asiatic Society) fügt er einige ftd^ 
auf bie (Sntfte^ung unb S3ebeutung biefer Snfc^riften be5iet)enbe 
eigne 33emerfungen ^inju. 2)a biefelben mit obigen Betrachtungen 
einen innigen S^^f^^t^w^^tthang f*^ merben fte nachfiehenb 
angeführt: 

ber Befanntmachung be6 itoran^ maren in Lirabien 

gmei Lllbh^J^^^i^ oor^anben — ba^ ,^ufif(he, in ml6)m ba6 2ßerf 
gefchrieben ift unb melc^eö mir LlEe entziffern fbnnen, unb ba^ 
r>on bem Bolfe oon Semen angenommene ^imbaritifche, melihe^, 
biö gur 3eit, mo ich e^ aufgefunben ^gbe, al^ oerloren gel)arten 
mürbe. 2)aher fann ich mir nicht erferen, auf melihe ©rünbe 
ftd^ gemiffe ftü^en, menn fte glaubten, eö h^^^ 
enge Bermanbtfd^aft mit bem Lfethiobifchrn; allein, erfchien ber 
Äoran mit ^ufifchen Lettern, fo fonnten ihn bie (Sinmohner oon 
Semen nicht lefen. Lubolf behaubtet, ba^ Llethiobifche fcb unmit^ 
telbor au^ bem Llrabifdhen entftanben, unb bie Llehnlidhleit beiber 
©brachen fei; fo groß, baß ber, melcher ber einen funbig mare, 
audh bie anbere oerftünbe. Lubolf bradhte fechgig 3ahre mit ber ' 
Erlernung ber erfteren biefer gactum ber 
Sbentitat, ba^ er-ermähnt, fann un6 bei ben Snfchriften behülflich 
febn. 3^ach ber Steinung beö ungefähr gur 
mo bie 3fraeliten in ©gbbt^n mormTein Raufen Llraber,-jener 
frühen Llbfömmlinge oon (^uk), burch bie Steerenge oon Bab^el=^ 
Stanbeb unb begab fidh nadh ^e^ioßien; bie meiften afiatifdhen 
5f?ationen betrachteten gur ^dt 3of^6 biefe beibe LlbtheU 
lungen, aU gehörten fte gu bemfelben ©tamm. 3)ie (^imhiten 
erfanben bae* Lllphrt^^^’tf melche^ Lubolf, biefer llebergeugung gemäß. 
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in feinem Sßerfe auffieltt, unb n)eld^eö er für üfter ^dtt, alö baö 
Äufifd^e. <^rabo n)aren bie ^uaftg ober ^6afe^ frud^tbare 
©teüen in ber Sßüfte. <$in 0tamm nannte ftd^ nad^ biefen ^bafe$, 
unb, toie man fagt, ging er über ba^ rotl^e 9)teer, unb üon biefen 
5(bafe^; U)ie fie genannt tourben, erhielt 5(b^ffinien feine neuere 
53enennung. 

,/©ir SBiüiam 3oneö ern)d]f)nt mel^rmalö biefer ^ücfe in 
■ -feinem jd^rlid^en 33eri^t5 unb in einem 5(uffa$e, ben bie ftan^ 

jdftfd^en ^(fabemifer an ben Ädnig oon 2)dnemarf bor fteben^ig 
3af>ren rid^teten, toar biefe eine ber fragen bon 9Jtid^ae(i6, toeld^e 
bie berühmten bdnifd^en D^eifenben, bie nad^ fernen gefd^icft U)ur< 
ben, tbfen foüten. 3)lid^aetiö fd^eint bie SBid^tigfeit biefer ©d^rift 
unb 0^)rad^e böltig eingefel^en ^u ^aben. ' * - 

„^an Ijat t)dufig bebauert, bap un^ fane Snfd^riften, bie ^ur 
^ntfd^eibung biefer fragen bienen Bnnten, ^u Gebote ftel^en. 
3]ergeben^ fu^te fie S^iebu^r md^renb feinet 5(ufent^att^ in 5(rabien. 
3d^ füge i)in5U, baf, in S3etrad^t ber ^ocalitdt, m biefe 3n' 
fd^riften gefunben tburben, unb au^ anbern ©rünben, id^ e^ ^u 

. bet)auf)ten tbage, bap biefe, fo U)ie aud^ Wie, bie $u »§affan @orab 
gefunben tourben, in ber oertornen ][)imbaritifd^en (5)3rad^e gefd^rieben 
jtnb, 0onte biefen fid^ beftdtigen, fo ift bie Sle^ntid^feit mit bem 
$tett)iof3ifd^en nid^t ^u bejtoeifetn , inbem eine ooUfommene ©leid^^eit 
in i)ie(en S3u^ftaben nid^t ju oerfennen ift 

„50leine^enntniffe in ber orientatifd^enLiteratur, ba id^ i^orn 
^nabenatter an mi($ aüein mit ben ©tubien meinet S3erufö tptig 
bef^dftigte, finb leiber fo bürftig, ba^ id^ nur mit großem 33e^ 
benfen biefe 33emerfungen toage, @ie l^aben jebod^ eine uner^ 
voartete 33eftdtigung ermatten, unb ^toar burd^ ben gelehrten 5(uffa$ 
be0 *^errn ^ fo ü)ie burd^ bie 5(rbeiten beö grünbtid^en 
©efeniu^, toetd^em e^ fogar gelungen ift, bie Sßorte „Äönig ber 
^imbariten'' au6 ben 3nfd^t‘iftett, bie id^ in ben S^iuinen öon 

et ^ »gebier abfd^rieb, ju entziffern, lieber biefen ©egenftanb 
' bemerft bie geograbt)ifd^e ©efettfd^aft Cvol. VIII. pag. 265) in 

* S^ttfe^t^tft ber ^iittbe bc^ SJ^oröenlanbeS. ©ötttitgen 1837. 8. 322. 
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-einer Ueberfic^t feer afrifanifd^en ©tdmme golgenfee^: — „»^err ' 
Dr. ^ritd^arfe fül^rt S3en)ei^grünfee an, feaß feaö ab^ffinifc^e 
ip^abet öon feen ^imbariten l^erftammt, unfe fea@ eö nid^t, tnie ^ 

1 

9Jlic^aeU^ unfe anfeere t^eotogifd^e 0d^riftftelier t)ermutigeten, X)on 
feen erften d^riftUd^en 9Jliffiondren %um erfunfeen n)urfeej ^ier 
muffen mir bemerken, fen^ Lieutenant SÖeltftefe feie (^ntfeectung ge^ 
mad^t l^at, fea^ ftd^ feie @a(^e gerabe fo »efl^iett 3)ie ^ud^ftaben 
feer 5(bbffinier, ober (Sf)araftere, feie feiefen df)nlid^ ftnfe, murfeen 
e^emaB uon feen ^um)ariten gebrandet, unfe feiefe ©ntfeecfung, 
metd^er ein brittifd^er 9J^arineoffi§ier feurc^ einen Ueberbticf t)ifto^ 
rifd^er 3©at)rfd^eintid^feit ^utJorgefommen ift, t)at feen langen 0treit 
gmifd^en feen euroipdifd^en ©ele^rten, in S3e5ug auf feie 3eil ^^^fe 
Sßeife, mie feie ^bbfftnier 5ur 0d^reibfunft gelangten, glürflidl; 
beenfeigt,^^ 

„3d^ erlaube mir nun feie Slufmerffamfeit feer ©efellfd^aft auf " 
einige ^l}atfad^en ju richten, feie, menn man i^nen mit glei^ unfe 
J|:^eilnal)me nad^gel)t, un6 i)ielleidt)t §u no^ mid^tigeren ©ntfeecfungen 
führen fönnen. 2)ie l)imbaritifd^en (^baigltere ftellten eine feer ^ 
mefentlic^ften unfe beftimmteften SOtofeorten ^-Irabienö feer, unfe . 
il^re ©rammatifer er^äl)len ein @ef(^id^t(^en i)on einem 5lraber au^' 
^efejas, feer, nac^feem il)m ^t)cn einem Könige feer ^imbariten 
befohlen morfeen, fic^ niefeerjufe^en, fidh in einen 5lbgrunfe ftürjte, 
meil feaö 'SBort theU in feem forciif^en 3)ialeft, anftatt fidl; 
fe^en, l)inunterfbtingen h^ipt (S^e mir feal)er mit Leidl^tigfeit 
ober mit einiger 0idherl)eit biefe Snfd^riften entziffern fönnen, müffen _ 
mir unö fei^e ^unfeatt aneignen, (Sö ift 6emmadh auffallenfe, feag • 
©ferifi 'linö fagt, „feap feie iBölfer i)on ma\^xal) ^ einen fe^r Der^^ 
feorbnen 3)ialeft fprec^en, ndmlidh fea^ alte t§imi;aritifdhe.‘‘ 3n 
feer 3^1)^^ eö audh nid^t anfeer^ fe^n, feenn man fann anneh¬ 
men, feaß feit feer ^ahomefe^ fomohl fern ^ahrah^ alö^ 

. <* » 
r 

' UeBetfe^itng bes (Sbrtft. ^artfev 9tu§gabe, 1836. 150. 

2 aJJa^ral; tfl bte fei^r alte SSenennuftg etnee gJvovinj, bte ,an ber füböfUtc|ett 

JTwftc 5lrat)ieng liegt,-«nb an ^^beamaut grenjte; in bet SBibel tnüb biefes Sanb 

0laiawntat|) bne^ftabirt. 

' 18 
iRciffn nnc^ bet ©tabt ber Äbalifen. 
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^^bramautcn niemals einen <&crrn gcfannt, unb bnp fte bemiwd; 

i^re alte beibe^alten ^aben. 
„SBd^renb meines SlufentljaltS in Slrabien fammelte i(^ einige 

SBörter beb SKunbart jenes SanbeS; ba id} aber,il)re SBib^tigfeit 
ni#al)nte, »erfdumte i^, beren mcl)r ju fammetn; aue^ jiabe 
i(^ erft in ber neueften 3eit crfaljren, -bap mib in (äuTcba einige 
«Proben bauen befi|en, obglei^ meines ffiijfenS fein IReifenber 

9Kaf)bn^ je befuc^te. 
„2)eb mürbige ^err ®. S. Dtenouabb, auSmdbtiger eijrcn» 

fefretaiv beb föniglic^cn geogbabftifc^en @cfellf(^ajt, jagt mir, baf 
bie ©brab^e eine »ennanbte «ÖJunbart beS Slrabifcpen, unb baf 
mein SBcrtcruerjei^nili ma^rfe^eintii^ bem d^nlib^ ift, uon VBelcpcm 
,§err greSnell eine «Probe in einer ber lebten 9?ummern.bcS 
Journal Asiatique au^emabit b«>l' 3^ fül)vc nun liier einige 
«ffiorte an, bie i^ ber gefälligen Ueberfebung beS ^errn «Renouarb 
jn uerbanfen i^^ biefe SBörter fammelte, mären lie 
aub^ b«fif^ gcfblirieben, baper mürbe eS unS um fo leichter, fie 

in unfre ©bba^e ju übertragen: 
• „M’härah, ' SiinS«/ ©bbaipe; rürü, ©eej kirinim, Serg; 

rabugh, füßeS SBaffer; hiriz, IRciS; sayyid, gifcb; khobz; Srob; 

’afrüt, jawäri, b. l)- •&«'(« sorguin vulgare, mic i^ glaube; 
bilnit, meib Samäri; bikrid, O^S; tibuwid, ®aiS; khüf, Söme; 

•ghikk, SJtann; hirmit, grau; hibriz, @ro’b»ater; hir, ein ®fel; 
dik, ein >§abn; dikiwik, ein ffiogcl; rehbeit, eineStabt; sayit, 
eine SÄaulefelin; chibär, ein 9liefe; heibit, ein Äameel; therniz, 
ein Seobarb; mankhalit, eine ipolme; liinit, eine Simone; lim, 
ein ®ranatabfel; khitab, >§olj; mah, Del; herzüb, S?lei; ri, 
SKarf; sheprah, eine Sipbe;. dek-hen, S3art ; elbeden ober 
eliden, ein best, ^^anb; shalf, -^aar; khit, ©tabt. 

„©0 fclir ib^ eS auc^ münfb^e, fo erlauben mir bodi meine 
Ärdfte nid)t, biefen ©egenftanb meiter ju »erfolgen; beppalb muf 

• a!Babtfd)nnIi(b ijl Hefe« »on bcmjpetfer, bet biefe Sffiütter otge^ 

fc^neliett, für Mahrah verfc^rtebett worben, ba boc^ bie Araber bte afpirtrten 

^u^fiaben: b’h, t’h, d’h wie bie b^inbns, ober m’h wie bie SJ^al^ratten, ni^t 

haben. 

V- 
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mid^ begnügen, ^ier nur einige 5(nbeutungen mit^ut^eifen, .unb 
smar ,^um 9ZuJen ©oic^er, bie in ber 0ad^e beffer bemanbert 
ftnb, al^ id^. 

fr'&err gre^nelt ^at ein arabifd^eö 0prid^n)ort angeführt, 
^neid^e^ anbeutet, baf ber, tnetc^er nad^ (ober 3affa)7 
tneld^eö an »^b^ramaut grenzt, reifen tnill, bie bimbaritifd^e 9)lunbart 
fbred^en mug^ unb er betneifet au6füt)rUd^,’ baf bie^ je^t nodb 

* eine tebenbe ift — ba er inirfticf) ^u 3ibbal) einen 2)iener 
au^ 'jener @egenb bei ft($ ]f)at, ber biefen 3)iateft atö feine 9J^utter^ 
fbrad^e fbrid^t^* er führt einige SÖörter an, unb an ben Biegungen 
eine^ 3^toort^ ^eigt «^err gre^neÜ, oielteid^t ohne e^ felbft 
getnahr ^u febn, bap ba^ »^imbaritifi^e mit bem ^tethiopifdhen in 
enger 93erbinbung fteht Widw, um (eben 3tieifet über biefen 
@egenftanb'§u hoben, müffen mir nodh ferner ein reidhe^ SÖörter^ 
ber§eidhni^ au^ 5(rabien erhalten. mirb oieüeidht einmal irgenb 
ein ©dbiff ber oftinbif^en (Sombagnie, auf feiner gahrt ^b)ifdhen 
3nbien unb (^gbblon, in Äiffeen lanben, unb bort merben 9)tänner 
gefunben merben, bie bie.SJtahrah’f^^o 9Jtunbart fbrechen. 

„3n Europa meif man'rnenig oom hiw^b^i^^l^Won D^eidhe^ 
allein bie arabifdhen ©efdhidhtfdhreiber erzählen unö, ba^ ber 
größere ^hoü oon 5lrabia gelir, nämlich'Semen, @aba unb »gb^ 
bramaut, oon gürften auö bem @tamm |)imbar regiert mürbe, 
bie ben allgemeinen 3^itel ober S5einamen oon ^l^obba ^ führten, 
^iefeö Königreich foü ^mei 3(Jhfleiufenbe beftanben, fich bi^ ^u 
ben @renjen 3nbien6 erftrecft unb unter feine t^errfcher bie Kö^ 
nigin 0eba gewählt halben. 9^adh ?lbulfeba’ö Eingabe beftanb eö jmei# 
taufenb unb ^man§ig 3eihi^e lang^ allein 5lhmeb 3bn Si^ffnf wub 
@l 3anaubug. laffen e^ ungefähr breitaufenb 3ah^e bauern'. JDer 
3Serfaffer ber ©efdhichte ber Könige oon »^imbaf/ ober ber „großen 

. Königemie man fie nannte, ift ^heih^^heb'in 5lhmeb 3bn ^b- 
beloahab, 511 ^efri, 5(1 ^l^emi, 5(1 Kenbi, genannt 9(touäri, ber 
auch" eine bem 0ultan ber S^amelufen, ^affa Siahomeb 3bn Kalaoun 

! 
I 

* l^cbeutet S^ad^folger; biefer^ttel wurbc, wie ber »on ©äfar ron ben 

römlfc^en Jtatfern, «nb wie ber ron von ben ^iac^folgern bes ^ro))l^eteh,' 

angenommen. 
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bebicirte aKgememe ©efc^ic^te fc^rieb. ®^erbe(ot ^)at ©inigee 
über biefeö Söerf gefd^rieben. m entf)ärt eine 2(ufta^(ung ber 
Könige bon Soctan biö auf 9J^af)omebö Seiten. !l)iobor er5äf)tt 
un@, baft ba^ gtücftic^e 5(rabieh, ober tnenigftenö ber „®abea^^ 
genannte ^I^^eil fo unermefitic!^ reic^ voar', baß ber gan§e S^eic^tßum 
ber Sßett bort feinen 5[}litte(ßunft tjaben fd^ien. 3)a6 
iourbe bort in klumpen gefunben, unb ^mx in fotd^em Ueberfluß, 
baß alte ißre ©erdtße bon biefem SJletalte berfertigt'toaren.. 5(ga== 
tt)ard^ibe6 bezeuget baffelbe bon bem Odeic^tßum unb ber $rad^t 
ber 0abder. 9öenn aud^ bie 2(nnaten ber t)im^aritifc^en D^naftie 
unftreitig al^ fabetßaft erfct;einen, fo muß man bennod^ annet)men, 
baß einige ber arabifd^en 3)lonard^en unterneßmenbe unb mächtige 

gürften maren. 
„2(bu ^urrüb 5^obba ^ füßrte, tbie man beßaußtet, ein «^eer 

nad^ ber d^ineftfd^n ^I^artarei, unb bei feinem 5(bsuge ließ er smbtf 
taufenb 5(raber atö Sdeferbe^^t^orpö ^urütf, bamit er ftc^ auf biefen 
^interßalt im gatte einer 9tiebertage ftüben fbnnej feine ferne unb 
gefaßrbotte Unternet)mung getang ißm, unb nad^ fiebeniät)riger 
2tbmefenßeit fet)rte er mo^lbet)atten unb mit unermeßtid^er S3eute 
na^ Semen ^urüdf. Witter 2Öa^rfd^einti(t)feit nad^ ift bieö feine 
ungereimte 2)id^tung, für bie mir fie im erften 5tugenbticf f)atten; 
benn bie smbtf taufenb mürben nie §urürfberufen, unb am 
tigen ^age nod^ mitt man in oerfd^iebenen ^I^ßeiten oon ^l^urfiftan 
©ßuren be^ arabifct)en SSotfeö finbenj attein, ma^ unfere 53ead^tung 
in bemfelben @rabe berbient, ift, baß bei ber frühzeitigen Eroberung 
b^r 33oft)ara burch bie Staßomebaner eine Snfdßrift auf ben 3:horen 
biefer @tabt gefunben mürbe, metdße bie 2tnmefent)eit beö ^l^obba, 
be^ ,!^imi;ariten, ermähnt. - 3ft bie^ ber gatt, fo müffen bie 
23uchftaben biefetben gemefen fe^n, al^ bie, metdhe idh zu 5*?ufub- 
et ^»gebier fanb; unb in ber ^X^h^f gtaube idß, baß einige ber 
arabif^en ©efdhidhtf^reiber auöfagen, baß bie Snfchrift auö 
ritifdben (^h^^^'^^i^t’en beftanb^ ift bie gnfdhrift oon ben @efdhidht=^ 
fdhreibern aufbemahrt morben, fo ift biefer Umftanb fdhtagenb, 

* Der 3Sater beä_S3ctrü6niffcö. 
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füwo^l für bie gefd^ic^tüc^e grage, alö auc^ für bie 5(rt ber 
(Ec^rift (im gaüe jeboc^, baft man - nod^ barüber im 
fei;n fann). ^ «§ier muß idß mir mm bie 33emerfung erlauben, 
baß, meil eine atßiobifc^e !l)i;naftie', !ur§ uor SJlaßomeb, §meiunb^ 
ftebenjig Sa^re l)inbur(^ ben Xl^xcn uon g)emen einnaßm, e^ fidt; 
au^ biefem Umftanb entnehmen läßt, baß einige urn bortßer 

^gebrad^te gnfd^riften ber bei biefem ,^olfe gemößnlid^en 0d^rift ent# 
fpred^en merbenj uon fold^er 5lrt maren uielleidßt bie, meldße man 
p «^affan @orab fanb, bie in einigen ^Punften uon benen auö 
9Mub#el#^ebjer abmeidßen.. 

' „^Dtan ßat audß eine 5leßnlidßfeit ^ ^mifdßen meiner Snfd^vift 
auö 9^üfub#el#«gebier unb berjenigen, bie 2)elßi auf bem Saat 
uon geras (E^al) fteß't, ftnben mollen, febo^ maßrfdßeinlic^ ol)ne 
@runb. 3n ber 5^ßat ift -nur eine auf bem gußgeftell einer fleinen 
S3itbfäule gefunben morben, unb fteßt im SDlufeum ber afiatifd^en 
©efeUfdßaft p S3ombab j. anbere gnfc^riften feilten in ^O^ittel# 
afien fleißig aufgefud^t merben. ^eim erften 5lnblidt ift eine auf# 
fallenbe Sleßnli^feit swifdßen ben ßim^aritifd^en S3ud^ftaben unb 
fcld^en, bie auf ben alten b'actrianifd^en ^Jtünjen uom «^errn 
$rinfe)) im afiatifdßen gournal su ^alcutta entziffert mürben, unb 

». burdß genauere Unterfu^ung fann fid^ bie gbentität rnbglid^ermeife 
bemäßrem ^ 3ft bieö ber galt, fo merben bie glücflid^en ^bb^t^efen, 
bie Dr. ^ftu^ in feiner Slbßanblung über inbjtj^ifc^e q3alaeo# 
_grabßie aufftellt, eine unerwartete 33efräftigung erhalten. 

„(Sö wirb moßl 9iiemanb baran zweifeln, baß biefe Sd^rift 
unb dlteften (wenn niä)t bie ältefte uon allen) 
ber 393elt ift. „T)aö ©^reiben war bem «giob unb ben ^im^a# 
riten mand^e 3aßrl)unberte uor 9)^al)omeb befannt, wie eö auö 
einigen alten 9}lonumenten l)eruorgeßt, bie biefelben ßßaraftere 
tragen. a __ ^j^ein ©lüü'öftern ließ midß eine^ biefer ^jalten 

* ^Liefe ausführliche «ef^reihung ijerbanfe bem Sßerfe bes ÜKajor gn«, 

betitelt: Essay towards the History of Arabia. p. 98. 

* @ecgrarhifd)c8 Journal. 

^ Universal History. Vol. XVI. p. 283. 
/ 
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3Jlonumente^‘ entbecfen. ^ann fagt biefelbc^uctorität:^ „2)ie»§im^a^ 
riten n^aren ber ©c^reibefunft nid^t frembj bie 33ud^ftaben, beten 
fte ftd^ bebienten, inaren bie äUeften öon cllien, bie je bie ^tober 
gebrandeten; n>egen ber gegenfeitigen ^^(beängigfeit ber ^u^ftaben 
ober toegen ber Z^)dk berfelben, bie über einanber ftanben, war 
bie ©brache (S( SD^o^nab genannt.*^ gür bie ©ete^rten, weld^e 
biefen ©egenftanb ergrünben wolten, fü^re id^ fotgenbe duelten an: 
5lb^garau5ababu@, 3bn.5(teir, 5(butfeba, ©t 3arma, ^e^lim 

^>Wv , 

unb ©eorgiu^ 3bn »gomeb. ^ier wirb wobl bie ,©rnärung 
genügen; ’ ba^ wir eine femitifdee ^Sbrad^e oor unö f)ahm, weld^e 
in atten M über Elften erftredfte; unb burc^ fünftige S^ad^^^ 
forfd^ungen einem neuen 33ude e^ranwac^fen wirb, baö bie 
©ammtung unfrer ^ol^gtotten nod^ bereideern fotl 3de 
fogar ^u beraubten, bap wir jegt fd^on fo weit barin gefommen 
ftnb, bap wir 'in unferm ©tauben bei einem beö gegen^ 
wattigen comparatwen ©rbfunbe wanfenb geworben 
jtnb; pm S3eifpiet witt id^ einige fünfte anfü^reit; bie mir 
im ^ugenbticf barbjetem Man fagt, bie 3fi’aetiten bitten auf 

'm 

i^rer SS^anberung ba^ Sanb ©bom erreicht, wetc^eö unfre ©eo^^ 
grab^en gried^ifd^er 5(uctorität pfotge nad^ 5trabia $etrea-oerfe§ten. 
9^un werbe id^ innerhalb weniger ^age im @tanbe fei;n, ber 
©efettf(^aft‘§u beweifen, baf e^ ^wei Xiiatefte ber arabifd^en 
6prad^e gibt, oon weld^en wir bi^ je^t gar nic^t^ gewußt t)aben; 
ndmlid^: bie Munbart bon Mat)rat), baö alte ^imi;aritifdt;e, unb 
ba6 ©^fitti; wetct)e^ bon ben SSötfern in ^^ijfeen unb 0ocotra 
gefpro^en unb bem erftern !l)iateft» fo ä^ntid^ ift, bajp ba^ ^rt! 
be^ einen Sanbeö ba^ be^ anbern berftet)en fann. 3n einem reid^^ 
f)attigen ^ßörterberseid^ni^, wetd^e^ id^ über bie testete 0prad^e 
im 3ournat ber geograp^ifd^en ©efettfd^aft mitgett)eilt t)abe, fommt 
ba^ SBort.Dp^ir öor, wetd^eö rott) t)ei^t; nun bebeutet aber 

. ^impar, ber 9?ame be^ attenMeid^e^, ebenfatt^ rot^, bat)er 
poffe id^ baö i^duftge 3[^orfommen be^ 2öort^ rott) in früt)eren 
Seiten ju beweifen — ba6 rot^e ^anb, baö rott)e Meer; ober wie 

• Universal History. Vol. XVI. p. 284. 
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ic^ eö überfet^eu ivürbe: baö Sanb üon ^bom, bie 0ce ^on (Sbom. 
X>emnad^ fetjelten 0a(omon6 glotten ait6 ben .^äfen üon 
unb ©fwgcber ab, vvelc^e, vok anöbnicfUd^ bemerft tt^irb, „an , 
t)ev 0^i^e be0 rotl^en ^ liegen; bie glotten befud^ten bann 
bie «§äfen öon 0übarabien', t>on ^larfc^ifd^, fo tt)ie 
aud^ bie afrifanifd^en, n)0 alle bie in ber 0c^rift angefül)rten 
bufte, n)ie Riffen, ^faue, @olb unb bergleid^en, ju ftnben mxm. 
3n ^^e§ug auf bie 3eit, bie ju biefer Oieife erforberlid^ tnar, ift 
tiefe nic^t ^u lang bered^net, ttenn man bie ftürmifd^e Statur beö 
fotl)en 9}leere^, bie 3^iffe, burd^ meld^e man ftd^ jum Ufer m.inben, 
unb bie ^affatminbe, bie_man abmarten mußte, in ^etrad^t nimmt 

„9^od^ - ein 3Öort über Benennungen in Be§ug auf ben Befud^ 
ber Königin bon 0eba. SQleine^ ©rad^tenö l)aben mir bi^ je^t 
bie arabifd^en 9?amen unb bie arabifd^en 0agen ju menig berüdt^ 
fid^tigt. !Die 0agen finb allerbingö l)öd^)ft fabel^ft; allein bem^- 
ungead^tet ift §u bemerfen, baß ^ier bie meiften (Sreigniffe ber 
^eiligen 0d^rift bor gingen, unb baß überbieö ^Irabien ^meniger. 
alö irgenb ein anbereö ^anb in Sitten unb Sßradl^e fid^ beränbert 
fy\t Biö je^t l)aben mir jeboc^ aud^ nur bie ©rennen gefeßen; 
baö 3nnere bleibt unö nod^ unbefannt. (Sße id^ meine Steife 
nad^ *^i;bramaut mad^te, l)atte e^ fein ©uroßäer befud^t; unb 
unfre @eograbl)m l)aben, tro^ ben griec^ifd;en unb arabifd^en 
(Srbbefd^reibern unb tro^ ber 2Bal)r^eit, bie ganje ©egenb ahi 
eine 3ßüfte bargeftellt. Deßl}alb mollen mir inbeffen bod^ nid^t 

bie arabif^e ^uctorität bermerfen. 
„mv molle man fid^ ni^t ^ur Sßiberlegung barauf berufen, 

baß bor Bta^omeb bie $lraber feine Literatur Ratten, unb baß bor 
biefer 3eit^td^nuttgi^^^tle6 ben Hebräern entnommen mar. lieber r 
biefeö gactum bin idt) fel)r im 3tueifel; unb in Be§ug auf .bie 
Bermanbtfd^aft mdre e6 midt^tig, bie Bibel auf^ufd^agen unb 
bie S^amen' $u bemerfen, bie in ben arabifd^en Sd^riftftellern / 

‘ m SBovte „in ba« Saub »on welche folgen, jeigen meine« 

achten« nnr an, bap snmeilen ganj SUabien nai^ feinee rei^flen «ptooins, obev na^ 
ben umgaben, mit biefem Spanten bejeid)net 

mavb. 

/ 



t)orfommen, fo n)ie aud^ bie, tt)c(c^e noc^ bcfte^en unb uralter 
3eit l)er ^xiftirt ^aben. gür ben gegentuärtigen begnüge ic^ 
mid^, ibentificirte S^amen^pn^ugeben, bie bi6 ju bem heutigen 
^I^age beibe]f)alten n)ürben: i(a§argmSf^, §b^ramaut unb 0eba 
0aba, ober 9Jdarab. !Dap ^e^tere^ SJelfi^ ober bie @egenb ber 
»Königin oon 0eba toar, bejtoeifle id& nic^t im ©eringften; ' bie 
©ingebornen oon 0a’na beftdtigen biefe Slu^fagej unb bie D^ieife 
p :^anb oon ©aba nad^ 'Scrufalem, eine Entfernung oon ungefafjr 
1200 9Jleilen, foftete feine auferorbentlid^e 21nftrengung j bie Königin 
toare alöbann oon einer fernen ©egenb gefommen, unb ioaö eben^ 
fallö auffaüenb erfd^eint, unb biefeö beftätigt, fie ioüre aud; oon 
^^emen — „oom ©üben^‘ — gefommen. 

„X)a n)ir nun bie fd^lagenbften ©rünbe für bie 21nna^me 
f)aben, baß bie ^imbariten, ober bie alten 2fraber, ben erften 
^anbel^oerfe^r jtnifd^en ber öftlid^en unb voeftlic^en Sßelt trieben, 
fo fonnte toof)l ber arabifd^e SOdeerbufen, unb fogar ber gan^e 
inbifd^e £)cean oon ben gried^ifd^en ©eogra^^en, Erbtf)ra^ ober 
^otl) na^ bem 2^olfe, meld^eö in biefen ©emüffern ^anbelte, 
genannt merben; unb fo erl)alten mir einen leidsten 21uffd^luß über 
baö, morüber SSünbe ooü ftreitenber ©elel)rfamfeit gefd^rieben 
^ f 

mürben. 
„5^od^malö aber fragen mir, oi^ne unfre ©rünbe ber ^l)eorie 

§u entnel)men, ob benn »gimi;ar nid^t baö Sanb Ebom ift. 6inb 
benn alle biefe 93larfdl;e unb ©egenmärfd^e fo genau in ber S3ibel 
befd^rieben, baß fie auf 51rabia $etrea befd^rünft fet^n müffen, 'mo 
fie unfre @eograbl)en, um bem ^anbe Ebom feine je^ige ^age ^u 
ftd^ern, l)inoerlegt ^aben? ,3ft eö benn nid^t meßr cilö mal^r^ 
fd^einlid^, baß' 53ölfer fid^ auf il)ren 2fuöflügen über bie gan^e 
^albinfcl magten, unb beren füblid^e ©rennen oon fernen, ober 
«^irnbar, ober Ebom erreid^ten? ^ie alten f)ebrüifc^en unb bie 
arabifd^en 3^amen ber Drte, bie fie untermegö fanben, maren oon 
einanber menig oerfc^ieben; aud^ meidet baö 9ieu^21rabifc^e nid^t 

* 3n bev 33ibelübevfe^un9 von (Sa^jenbifi^ 1 .Könige 10 tfl ces ganj 

eutfcbiebeti burd) „.Königin be6 rctc^ett 3lrabi’euS" «nb tu ber von Jl^tubal noc^ 

tteflärfcnbcv buvet „.^öntgtn öon <Sa&a'' überfefet. 
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fo bebeutenb ab, it)ic man oemb^nUd^ glaubt £)^ne im ©ermgftm 
mx biefen ^^^atfad^en Äenntnift ju l^aben, fagte unö ein gelehrter 
iübifc^er O^abbiner, bap er ]f)öd^ft überrafdl)t mar, auf feiner O^eife 
am rotl)en Ttm fo oiele l)ebräifd^e S^amen übrig ^u ftnbetr. 
X)iefer J3fab, ben ic^ l)ier nur anbeute, mirb oon ©old^en,* bie fic^ 
baju eignen, leidet befolgt merben. @ie merben alöbann alte unb 
neuere Sanbfarten oon ^^rabien sufammenfteüen, unb ftd^ bemühen, 
bie gel)offte Sbentttat l)erau^pbringen. 

„9*tun fommen tbir ju einigen anbern 5fnbeutungen, bie au@ 
bem ©egenftanb felbft enifpringen unb oielleid^t ^ur ^bfung ^eier 
anbern fragen, bie einen eben fo großen, menn nidl;t einen größeren 
©treit l)eroorriefen, führen mögen; fte betreffen — bie gal)rt ber 
falomonifd[;en glotte nad^ ^arfd^ifd^ unb £)b^ir unb ben @lüdf^ 
münfd^ungöbefuc^, meld^en bie Jlönigin oon ©eba biefem 9}tonard^en 
abftattete. moüen mir unö mit ber erften grage be^ 
f affen. 

„$luö oielen ©rünben glaube id^, baf unter 3^arfd^ifd^ im 
meiteren ©inne $(frifa oerftanben ift; mie l)ätte fonft bie jübif(^e 
glotte, ol)ne um ba^ (^ab §u fal^ren, oon So^l^a ober 3affa ab^ 
fegelU'fönnen, menn mir ^l^arfc^ifc^ nad^ 3aoa ober na^ irgenb 
einem 3^^eile be^ £)rient^ oerfe^en, mie e^ oorl)er alle ©d^rift:^ 
fteller get^an l)aben? 5lllein, oerftel)en mir unter ^arfd^ifd^ 
^frifa, unb nel)men mir an, bap bie Suben einen ^unft ber am 
mittellänbifd^en 9Jleere liegenben Mften befud^ten, fo ^ört jebe 
©^mierigfeit auf. $imi;ar (©übarabien) unb £)bl)ir mürben in 
53e5ug auf ben 9^amen fd^on ibentificirt; la^t ün^ baffelbe in 
ber 2Öirflidf)feit tl)un, unb ber übrige ^i;i)eil ber grage ift ab-. 
getf)an. ' , - ^ 

„il)ie 3bentificirung ber .^imbariten unb ber Slet^iopier, auf 
meld^e in einem früheren ^5^l)eil biefe^ 5luffai^e^ l)ingemiefen ift, 
fann über bie l)äufige ©rmäl)nung ber Königin 33elfi^ ober ©eba 
in ben imn 53ruce mitget^eilten 3al)rbüd^ern ber abbffinifd^en !I)b- 
nafticn l)intänglid^en 5luffdl;luß geben. (Sö merben ol^ne 
einige merfmürbige ©rgebniffe au^ ber ferneren 33ergleid^ung unb 
Unterfud[;ung ber ?lnnalen ber l)imbaritifd^en unb atl)ioüif(i;en 
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Könige entfi^rmgen^ allein l)ier mup ici^ nun gefc^icfteren ^änt)en 
biefen intereffanten ©egenftanb überlaffen. 

„0agen, ober jutoeilen bie @efd;ic^te felbft, ^aben un@ einige 
(Erinnerungen ber mdc^^tigen 9^ei^e oon 5tffi;rien, S3abi;lon ober 
^gf)Üten .aufbett)al)rt5-bie unoergänglic^en S^uinen biefer 0täbte 
überleben bie 3al)rtaufenbe unb fagen au^, baf fie loenigftenö 
genjefen fmb; allein ein unburd^bringli^er ©c^feier bebecft ba^ 
l)imvaritifc^e 5Äeid^, ja fogar fein ^afei;n fd^eint noc!^ ein 0^ätl)fel. 
!Diefem S^eid^e fehlte eö' bennoc^ ni^t an grofien unb oolfreic^en 
©tdbten, auc^ nic^^t an alten 3)enfmälernj bie^^abe fotool)! burc5^ 
M 6tabteber^eid^nif, aB aud^ burc^ meine (Entbedung ber S^uinen 
oon kufub^el^«gebier beutlic^ bemiefen. ^ (^ine auö gehauenen 
3J^armorblöcfen errid^tete 5Wauer, 30 guß l)od^ unb um einen 
^ügel oom Umfang einer l)alben ^:Reile geführt, mürbe in jebem 
i^anbe unfre 5lufmerffam!eit auf fi^ siej)en; allein ^ier, in 3Ser^ 
binbung mit bem (i^egenftanb unfrer 9lad^forf^ungen, an einer 
Stelle, meld^e bie @eograpl)en al^ eine Sßüfte be^eid^net l)aben, 
mirb unfre ^l^l)eiljtaT^me auf^ l)ö^fte gefteigert, (E^ mürbe mir 
oon ganzen ^Sejirfen er3dl)lt, mo ftc^ al)nlid^e ©ebdube in 5i)?enge 
^erftreut fdnben. 2)ie ^rooinj *^i;bramaut ift reid^ an alten 
©tdbtenj unb ^arab,'ober Saba, bie ^aubtftabt beö 9jteid^^, 
meld^e brei ^I^agreifen gegen Dft^9lorb^£)ft oon ©a’na liegt, foU 
fed^^ ^Jleilen Umfang gehabt. Ijaben. 9Jlr. (Eruttenben oon ber 
inbifd^en Marine, beffen Ijöd^ft intereffante (Ersdl)lung oon ber 
geograpl^ifd^en (Sefellfd^aft in ber lebten S^lummer beö Sournalö 
oeröffentli^t mürbe, berid^tet, ba^, mdl)renb feinet 5lufentl)altö^ in 
(Sa’na, bie ©ro^artigfeit ber Obuinen ‘oon 9:)larab ber b^ftdnbige 
©egenftanb feiner Unterl)altung mit ben 5lrabern mar, unb er 
felbft in ber 9^dl)e oon @a’na anbere Snfd^riften gefunben, bie 
mit' ben meinigen auö berfelben 0tubt"^ine mefentlid^e 5tel)n? 
lid^feit l)dtten. 2Bir mollen l)offen, ba^ irgenb ein Dfftjier ber 
inbifd^en 9Jlarine, ober oon irgenb einem anbern 
0taat^bienfte0, fernere S^ac^forfd^ungen in biefem fo intereffanten 

m 1 

‘ ©tcfie SCßeUflebs Oietfen m 5trabteu. 93b. II. p. 440. 
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3:^eile unfrer Sßeltfugel anftetten tt)irb5 fein abenteuerlicher 53?uth 
tnirb gen^if reichlich belohnt inerben. 

„gaft alle 9?ationen ber SBelt, bie burch «ganbel je berühmt 
mürben, fanben in Arabien bie £luelle ihre^ D^eichthum^. 5lu6 
bem glürflichen 5lrabia' erhielten bie '©gebier ihre 3Sorräthe * — 
au@ biefem Sanbe bezogen bie ^l^b^ier ihre reichften tou^artifel ^ — 
au^ biefem ^anbe mürben bem ©alomon bie merth^ollften 
fdhenfe pgefattbt * — h^^^ tnar ba^ ^ager ber foftbarften Söaaren, 
bie bie dg^bter unter ben Ptolemäern bezogen. ^ ^ier fanben 
in fbäteren Seiten bie Otömer ihre orientalifchen ©chä^e. !Daü 
bie meiften biefer foftbaren ^anbeBgegenftänbe au6 Snbien gefom^ 
men maren, ift mohl nicht ^u bejmeifeln; allein ba ©rünbe 
norhanben finb, ^u glauben, baft bie Slraber ben 3^ran^b*>^l 
beforgten, fo fann man mit eben fo oieler ^eftimmtheit annehmen, 
baü ihi* ^cinb fich burch biefe Strömung beö ^anbelö bereichern mu^te. 

„$lllein eine noch midhtigere fnübft f}dh an biefen 
©egenftanb, bie idh erft fürjlich in (Erfahrung gebracht h^^be, unb 

'auf melche ich ^i^ Slufmerffamfeit ber ©efellfchaft richten modhte: 
'e^ nämlidh feit meiner (^ntbecfung ber Snfchriften ^u 
9Mub^ et ? .gebier anbere ähnlidhe (^ntbecfungen in (^gbbtcn, in 
Snbien unb in'5lmerifa ftättgefunben; namentlich gibt ber le^tere 
gunbort reichen «Stoff ju Betrachtungen. ift bieö au^ bem 
neuen SBerf beö »^errn SSalbect über bie prooin§ g)ucatan in 
Sübamerifa ^u erfehen. 3)er Berfaffer erzählt un@: er 't)ahc 
biefe Snfchrift oon einem \gal6banb abgefchrieben, ba6 in einer 
,§öhlc am t§alfe eineö afrifanifchen Sflaoen hm^- 
leicht ein alteö ^mulet, melche^ ein in meueren Stfrifa 
gebrachter ©flaoe an fich trug? S)enn, mjr mieberholen eö, biefe 
Schrift ging ungefähr $ur ßdt beö 3)tahomebalfo fieben Sahr^^ 
hunberte oor ber vermeintlichen ©ntbecfung 5lmerila’ö, verloren. 
Dber mar biefem »galöbanb von irgenb einem Stamm nad; 5lmerifa 

* Diod. Sic., Strato, Periplus Maris Erythraei. 

37. 

2 1 itöttige 40. 2 ^|)roti. 9. 

^ Diodor. Sic., Dio. Cassius, Strabo. 

I 



284 

gebracht, ber auö ^^orbafien nac^ biefem Seltt^cÜe geiDanbert 

i^ar? 
für(J)te, bie §(ufmerffamfeit ber ©efellfc^aft bei biefem 

©egenftanb lange in ^Infrrud^ genommen au f)aben; allein e^ 
feb mir geftattet, ber neuli^en 5lnftellung beö ©ir Sameö ßarnac, 
al^ ©ouoerneur oon Wombat;, (Srn)äl)nung t:^un: er l^at mic^ 
beauftragt, a^ oerfid^ern, baß er mit ^greube bie ßmecfe ber @e^ 
fellfc^aft beförbern tnürbe, fei; eö für biefen ober für feben anbern 
©egenftanb, ber aum gortfd^reiten ber Söiffenf^aften biene^. 

„3um ©c^luffe füge ic^ nod^ l)inau, baß, mo^in unö aud^ 
ber Seitfaben ^ux (^ntaifferung biefer !l)enfmüler fül)ren mag, id^ 
mir in biefer ^eaiel)ung feine ^Betrachtung erlaube; allein, menn 
e0 unö glücft, fo ift e^ unmöglich,^baran au atueifeln, baß fid^ 
ba6 frül)ere ^eftehen eine^ mächtigen S^eid^ö h^f^u^ftellt, unb 
bann mirb eine ber älteften (Sßradfeen ber SBelt ofen oor un$ 
liegen, — ein Sid^t mirb über ben ganaen ber bi^ jeßt 
in ber 2)unfell)eit ber Sahrtaufenbe für un6 berfchleiert blieb, 
ftch ftrahlenb’oerbreiten. 3)em Einfang ber Sßiffenfchaften, ber 
Sßanberung ber SBölfer, bem gortfd^ritte ber Kultur, ben ner^ 
heerenben 3%^^ ber orientalifchen (Eroberer fönnen mir al^bann 
nachfßüren; bann merben aud^ bie arabifchen unb meltlichen lieber^ 
lieferungen unb Schriften nid^t-mehr ber ©laubmürbigfeit al^ fo 

- nöllig unmerth erfcheinen; unb augleich merben mir mit befto mehr 
3Sertrauen fernere SBemeife oon ber böUigen ^lechtheit ber h^iftQ^u 
Schriften entgegennehmen» 
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@efc^t(^tc eines ©ienevS. — 5vül;e UngiücfSfätte. — !Der Wiener wcrtietit (Sv njtrb 

vion feinem -^ewn üfievvaf^^it. — 
\ 

SBir waren nun a(^t SÄeUen »on Slntio^ien entfernt. 
überliep bem 3im bie Sewodbung beb SSootb, nnb alb eS 
würbe begab id) mict) nad^ ber ©tabt. (Selber ftanben mir nid^t 
me^r p (Sebote; allein i(| fonb Sciftanb bei bem englif^en 
Gonful, für beffen (Saftfreunbfdbaft fo wandte SReifenbe i^re 
wdrmfte !l)anfbarteit aubgebrüdt bat«"- ffliit einem 2:beil ber 
erhaltenen Summe unb bem (ärtrage meiner »ertauften ißiftolen 
fdbaffte idb mir einen ülnfer an, unb lehrte nach einem jweitägigen 
Stufenthalt p meinem Soot prücf. Sie SMbigteit nöthigte mi^ 
fo lange wegpbleiben; unb währenb biefer 3eil mufü« Si"» ®a^e 
halten. & war nicht p h«f«'^«^‘«n< tah er .gungerb fterben 
würbe; obgtei^'ihn bo^ pleht ber -junger »on bem SSoote fort^ 
trieb, (gr ging nadh Slntiochien, gerabe alb ich biefe Stabt »erlief. 
3^ wartete jwei S:age auf ihn; bann fegetten wir weiter. 

9lun ift eb aber 3eit, baf id} meine Sefer etwab befgnnter 
mit meinem 9ieifegefährten mache, ©inen treuem Surfchen h««« 
idh auf allen meinen aSanberungen nicht gefunben. 3<h hat« 
bereitb bemertt, baf 3im P SÄaltn geboren war. ($r würbe in' 
feinem Änabenalter »on einem amerifanifihen (äabitain, ber 3u(fer 
unb Äaffee »on Siew^Slort na^ bem mittellänbifdhen SKeer bradhte, 
geraubt; unb ehe er bab jehnte 3ahr erreicht haü«, tt>ar er fdhon 
über bab attantifdhe üKeer gefahren. Slub ©rünben, beren ®r< _ 
wähnung h««t' burdhaub nicht nothwenbig ift, entfloh ber .junge, 
alb bab S^iff bei 3tew-'g)orf »or Sinter lag', unb rettete fuh auf 
einen englifch«n Schooner, mit welchem «r wieber nach bem mittel^ 
länbifdhen SReer prücftehrte. .§ier biente er mehrere 3ahre auf 
einer fla»onifdhen S3rigantine, bie »on einem gried^ifdhen Seeräuber 



286 

gefa^ert^ bann ^i)on einem tüvfifc^en mieber genommen n)urbe, 
hierauf mürbe er aB (Sflaoe in Jtonftantinobel oerfauft, unb 
nad^bem er ein 3a^r bei feinem «gerrn, einem ^I^ürfen, ^ngebrad^t, 
ärgerte er fid^ über bie große ©parfamfeit feiner täglid^en ^oft, 
imb fud^te entfliefjen. ®r mürbe mieber eihgefangen unb märe 
ber gemo^nlid^en Strafe nid^t entgangen, ißätte ftd^ nic^t ein 
greunb feinet «^errn, bem ber 3unge geftet, feiner angenommen, 
unb inbem biefer ^et)n 3)oltare mef)r at^ ben 5(nfauf^b^ei6 bem 
fruf)eren S3efi|er au^ja^Ite, mürbe er fetbft fein ^err^ unb 3im 
fanb an tßm einen.neuen unb freunbtidßeren ©ebieter. 

„9^iemat^,'' fagte er, „meber fruf)er, nod^ fbäter, erßiett id^ 
eine fo reid^e Äoft. JDenn mein ^err get)brte aud^ ^u jenen 
^ufetmännern, bie greunbe ber V)erbotenen ©enüffe beö Sßeto 
ftnbj unb ber ^uf feiner ©atanterie mar oon ber 5trt, baß bie 
^ätfte ber ©ßemänner non, $era erblaßte, menn er fid^ biefem 
Stab’toiertet näl^erte." 

„Unb bu, 3im, ^aft gemiß bem ©inftuß biefe6 bofen ^eifpieB 
' macfer Sßiberftanb geleiftet?" fragte 

„©ö giemt ©uerm 2)iener nid^t, über fotd^e ©egenftänbe ju 
fbrec^en, obgteid^ eö ftd^ f)erau^ftente, baß idß nidßt jenem ^eifßiel 
miberfteljen fonnte^ unb teiber mar ber ©egenftanb” meiner 
neigung ein SKefen, an melc^e^ ß^nm %a »ergebend feine $(rtig^ 
feit unb feine ©efd^enfe oerfd^menbete, ©ineö Wbenbö mürbe td^ 
mit einer aufblidßenben Odofe l)ingefanbt. 2)ie fd^öne 3)ame be^ 
«gaufeö mar eine 2ßittme,- biefe klaffe ber grauen finb feine^m 
fo großen Strang untermorfen/ al^ bie übrigen grauen bei ben 
^al)omebanern,; ba man annimmt, baß fie unter ber 5(ufftdßt 
ilßrer 9)tänner ftd^ Ißintänglidße ©rfgßrung ermorben l^aben, um 
fid^ mit ^tuglßeit p benelßmen/ Äaum ^)atk id^ mein ©efd^enf 
in i^)xc fd^öne ^anb gelegt, aB fte mid^ nieber^ulaffen notl)igte. 
SSergeben^ ermäf)nte i^ ben ^efe^l meinet »gerrn, augenblidflic^ 
prücfsufel)ren. „Sie ^abe einen $luftrag an il)n ~ ein gegen^ 
feitigeö $fanb ber Siebe an iljn ju fenben." 

„SÖtit biefen unb anbern ©ntfd^ulbigungen »erließ fte ba^ 
©emad^ unb fd^loß bie »on außen '3d^ ^brte, mie fie 

i 
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in i^re»§dnbe ^ bann fofgte ein faft gerdufd^lofe^, fd^nelJe^ö 
Saufen, unb 33efe!)le tuurben ertl)ei(t, foglei^ ein ^jrac^tDoIJle^ 9)^dl^l 
auf^utragen. 9^un, eö fei;, badete ic^, mu^ id^ biö morgen a(ö 
Dbfer beö ^ad^e fallen, fo tl)ue id^ ioo:^l baran, menn, id^ 
l^eute S^lad^t noä) lebe; fo berul^igte ic^ mid^ unb gab mid^ auf 
einem rotl)en Dioan bem ©c^lutnmer l^in. 

„3Öie lange id^ fd^lummerte, meif id^ nid^t, allein id^ machte 
burd^ baö @efül)l eine^ 2)rutf^ auf, ben smei aarte unb fd^bne 
^änbe auf meine ©d^läfe oerurfad^tem 3)ie 9^eul)eit meiner Sage, 
inbem id^ öon meiner Äinb^eit an biö bem ^ugenblicf, mo 
id^ au meinem -je^igen $errn fam, an ein f)arteö Seben gemol)nt 

^iuar, muf mid^ in nid^t geringe ^lufregung gebrad^t Ijaben, maö 
meine Sßirtl)in au beängftigen fd^ien. 

„2)er 5lga mar nic^t reid^; er lebte gana feinen 5Dtitteln 
gemdp unb feine S[öol)nung mar geringerer 5lrt. 3d^ rul>te, mie 
id^ ermäl)nte, auf einem iprad^tooHen 2)man, beffen »Riffen mit 
@cl)nüren oon perlen ummunben maren. 3n einem baran gren' 
aenben offenen 9^aum fpielte eine gontaine, beren ©epldtfd^er ba^ 
©emiit^ aum ©d^lummer Vinlub. 3)ie ^:iJtorgenfonne fd^ien lieblid^ 
non oben l)erab, unb a^tgte ‘mir mel^rere (Sitroncnbdume, bie 
bem 53runnen fül)ten 0d^atten gemdl)rten. 

„^aum mar id^ nöllig ermad^t, aU bie fDjener l)ereintraten, 
unb 0d^üffeln unb ©efdfie nor fid^ trugen, gefüllt mit allen 
Sedereien, meld^e ^onftantinopel barbietet. 3uleila, bie fd^bne • 
ÜBittme, befal)l, biefelben auf einen reid^en ^eppid^ in ber SO^itte 
m 3immer@ au ff eilen. 9Zun fam ein 0flane mit SBafferfanne 
unb 33erfen, momit id^ bie gemb^nlid^e Reinigung norna^m; benn 

. - in ^eaug' auf baö ^eußere unb bie Bitten mar id^ bamalb ein 
9J^a^omebaner. „0epe bid^,'' fagte meine fd^bne Sffiirt^in au mir, 
unb ging mir mit i^rem ^eifpiel noran, unb inbem fte mit i^rer 
^anb nad^ einem bampfenben ©erid^t pon ff^ilau griff, nal^m 
fie ^erali^ eine 5lufgabe nor, morin id^ il)r halb eifrig nad^^ 

folgte." 

* 

» 2)fl8 «^^ittbefiatf^en crfefet tm Onent btc ©^cUe. 
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2)em ^efer faum entgangen fe^n, baf ber 

©ebraud^ in ben turfifd^en ^änbcrn e^ nid^t geftattet, baß beibe 

©efdßtcdßter mit emanber fpeifen. Stltem laßt un^ 3tmö ©r§äß(ung 

tneiter ^ören. 

f/Sßr it)iffet tnoßl; »^ßateit Stga, baß ßeute nodß, tnenn gute 

S3iffen ftdß barbieten, mein ^tßßetit nidßt fdßled^t ift, altein bamat^ 

mx idß jünger, unb er mv noi^ beffer; id^ fdßmauöte fort, hi^ 
i(^ nidßt^ meßr ßinunterbringen fonnte. ' ' 

^ „50^eine SBirtßin flatfd^te abermals in ißre »§änbe, bie @f(aoen 

erfdßienen, unb jebe ©pur oom ©dßmaufe oerfd^toanb^ ein'©ftaoe, 

ein 9Zubier, toar §urücfgebUeben. übergab, ißm einen 

©d^tüffet, ben fie au^ ißrem ©ürtel naßm, bann gab fie abermals 

ein it^b audß er oerfd^manb. ©inige ^Jdinuten lang 

fudßte fie ein (ebßafte^ ©efprüdß oon ißrer ©eite ein^uteiten, meine 

$(ntmorten maren aber einfptbig. Der ©ftaoe trat mieber ßerein 

unb brachte auf einem fitbernen ^rett bie foftbarften SBeine. 

„33erfudße biefen,{' fagte mir meine Sßirtßin, inbem fie auß eine 

lange gtafdße beutete, bie ein ©etrünf enthielt, baö idß' fpüter in 

SHatta ßabe ßßampagner nennen ßbren; „baö mirb bidß fdßon 

^um ^taubem bringen.'' 3^^ meinem großen ©rftaunen fam fie mir 

^uoor, fie füllte einen großen 33edßer unb tranf ißn auö., 3n 

einem 9lu ßatten mir bie glafdße geleert, unb bann ßatte ße 

freilidß feinen ©runb, ftdß meßr über mein ©tillfdßmeigen p 

beflagen,* ße ßng felbft an-, ißre ©efdßidßte ^u er^äßlen, unb idß 

fam müßt^nb ißrer ©r^üßlnng nidßt pm Sßort, nur benußte id^ 

bie etmaigen Raufen, um mein ©la^ mieber' ^u füllen* 

„©ie mar eine geborne • ©eorgerin; alö ße fünfteßn Saßre 

ölt mar, mürbe ße oon ißren ©Itern oerfauft. ©ie mürbe oon 

einem reidßen Dürfen acquirirt, ber, oon ißrer ©dßönßeit bezaubert, 

ße in ben S3eßß feinet ganzem 3Sermögenö feßte, eße er feine 

Sieife nadß ©ibraltar unternaßm. ©eit' ben brei 3aßren feiner 

5fbmefenßeit ßatte ße feine 9^adßricßt oon ißm erßalten^ mar er 

, non ©eerüubern gefangen unb non ben ftürmifdßen Sßogen beö 

mittellünbifdßen 3iJdeere^ oerfdßlungen morben, ober ift ißm irgenb 

ein anberer Unfall begegnet, bat)on mar S^iemanb unterridßtet, audß 

/ “ 
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f^ten bie fc^one mttm fcHne nic^t fe^r ju kbauent, 

ober über ben 3[^eratft einen großen ©d^merj §11 füllen*" 

S3ei biefer (^rjäl^Iung meinet 33uvfd^en glaubte ic^ fd^on ^u 

fe^en, in toeld^e SButl^ ber (^]^el)err gerätsen, todre er, tnie ©ambro, 

)3lö^lid^ Surücfgefe^rt unb ^ätte ba gefe^en, mie §-lnbere fid^ an 

feinem ^ammel labten» 3im l^atte bennodb, toie mir eö bören 

merben, baoon nid£)tö fürd^ten,* unb überl)aubt mürbe ermeniger 

beforgt gemefen fe^n, b^tte er me^r gemußt^ allein mir mollen 
il)n felbft fpred^en laffen. 

„^ine ©tunbe oerging nadb ber anbern in llnterbaltung, in 

©d^erj, in gröblicbleit — alö mir blöblicb bon ber SBonne eineö 

SiJtitternadbtfommertraum^ burdl; lautet ©efd^rei am X^)ox aufge^ 

fdbrecft mürben, ©ogleidb fb^ang meine SBirtbin auf. ©ie fannte 

^u gut bie ©ebräudbe ber orientalifdben ^olijei, um ben ^efudb 
^u befürchten^ märe e6 (Einern gelungen,^mit ©emalt l;inein ^u 

bringen, fo fie midb in il)ren »§arem oerborgen, ber, mie 

ber S^tame e^ fc^on oerfünbet, oor jebem (Einbringen gefchü^t ift. 
2)ie ©flaoen mürben m.ieber t «nb ber 9?ubier 

erhielt ben ^efe^l / ■ auö einem genfter ^u fe^en, ma6 biefe Seutc 

oerlangten. 
„(Eö mar mein ^err! , ' ^ 

„3db mar im ^Begriff ber moblbefannten ©timme ju antmorten, 
allein badete anberö: ©d^meige, fo bir bein ^eben lieb 

ift! 9Jdir überlaffe biefe 5lngelegenbeit. ©ie trat an ba6 genfter 
eineö (Semach^, baö über bem unfrigen lag, unb erfunbigte ftd^ 

nach bem 33egehren meinet ^errn. 
„SO^ein ©llaoe ift fchon feit fech^ ©tunben oon meinem 

^aufe abmefenb, antmortete biefer, unb ich erfahren,- 

maö auö ihm gemorben ift. 

„!l)ein !l)iener, ermiberte 3uleila, märtet nicht h^^^ > 
mürbe fogleidh, nachbem er feinen ^luftrag beftellt, entlaffen. 

„33erlaft euch nur auf Sßeiberlift in allen folchen gälten, 

bachte idl;. - 
„©a nun mein ^err fürchtete, bie ^olijei möge ihn octv 

haften, meil er fo f^ät noch <^u^crhalb mar, fo ^og er mciölich 
19 ' SRct'ftn niid; Stabt btt 
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. ab, j(bc(^ m^t in bcr beften Saune, )»ie ic^ auö ben SSer» 
»wmfe^ungen, bie er t)eraubmurmelte, fc^Uepen mupte. 2)ie fd^ön« 
SBittroe, bur^auS ni(if>t in Serlegenljeit geratijen, fepte wieber 

nekn 
übergebe mit ©tillfd^meigen bie gortfebung biefe^ ^^eite6 

ber (Sr^ä^Iung meinet 3)iener^. 
„5(m foigenben morgenfni)r 3im fort, „mar bie burd^ 

ben Sßein, bie S^teu^eit meiner ^age unb burdt) alte xdd)\id) 
gefpenbeten «^errüd^feiten aufgeregte 5!}tunterfeit oerfd^munben; bie 
gemo^nii^e 5(bfpannung ftelite ftd^ ein — id^ mar in ^Serjmeif^ 
(ung. 00 ftanb eö mit ber Sßittme nid^t 3n atfer grü^e fanbte 
fte eine 33otfdbaft an meinen »^errn, 'bur^ metd^e fie fidt) um 
ben ©runb feiner 5(nmafung, in i^r ^au^ einer foldt)en oer^ 
botenen 0tunbe bringen au moHen, erfunbigtej fie brot}te i^m 
augleid^, ben »^abi be6 0tabtoiertelö oon einem foldi;en ^ene^men 
in Äenntnif a« fe^n, 0eine 5(ntmort lautete abbittmeife, er 
berfprac^, nidl)t me:^r Idftig au merben. Sßaö mid^ betraf, fo mar eö 
mir gana ermünfd^t, einen guten »^errn gegen eine no^ befferc 
©ebieterin au oertaufd^en. 3d^ blieb faft einen ganaen 3}tonat 
bei i^r, aU plbblid^ bie $eft au6brac^. 3d^ l)dtte frül)er fd^on 
bemerfen foUen, ba^ meine ©ebieterin mir fura mitt^eilte, fte fep 
amar duferlid^ ber ma^omebanifd^en 9^eligion ergeben, allein in 
il^rem «^eraen ftetö bem ©lauben i^rcö 0tammeö treu geblieben. 
3)a]^er fam eö auc^, baf mir immer aufammen fpeilten j ma^ 
piellei^t bie 5lnl)dngli(^feit, bie fte für mid^ au l^aben f^ien, nod^ 
»erftürfte. 

„^ein 3)littel mürbe oerfäumt, unö Por ber 0euc^e au ber^^ 
magren, unb id^ miß @uc^ ein ^eifpiel oon ber auferorbent^^ 
lid^en ©eifteöfraft, meld^e ßuleifa bei ben SSorfidl)t^mafregeln ent^ 
miefeite, anfü^ren. ^a fie bemerfte, baü burc^ i^re ftrengften 
S3efe^le bie 0flapen fid^ nid^t ab^alten liefen, ftd^ au^ bem»^aufe 
au fd^leidfen unb ftdf baburd^ ber ©efafr ber 5lnftedfung au6# 
aufeben, entlief fie ifre ganae ^I)ienerfdbaft, mit 5lu^nal)me be^ 
9tubier^, inbem ii)uen befafl, ftef) nad^ i^rer ^eimat^ au 
begeben, biö bie 0eu(^e auf^bren mürbe. SSergebenö flehten fte. 
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Bcrgebmä Bcrfprac^en jte befferen ©el^orfam, fie tt»ai unerbittlich, 
unb fie VBurben aubgetuiefen. SKeiite Sugenb ertaubte mir nicht, 
an (Sefahr p benten; auch 3uteita mar ohne gwbht, SQäie groß 
mar baher mein (äntfehen, atb fteben Siage noch ber SSerabfchiebung 
ber 2)ienerf(haft um SWitternacht i^ beim (Srmachen bemertte, 
baf bie, mel^e mid) fo innig liebte, »on einem gieber ergriffen 
mar; ich 9Mier herbei, unb biefer geftanb mir fogteich, 

c5 feh bie tpeft. 
„SBaö fotlte ich th«": 

ich fte unaufhörlich. ®ie Ärantheü fbh«>t «in« gimfüge SBenbung 
ju nehmen unb fchon h®ffi® i*h ouf ihre ©enefung; attein meine 
^Öffnung mufite batb »erf^minben, unb ibh h«i‘« traurige 
Sßefriebigung, ihrer .gütte bie lebten ißfli^ten ju ermeifen. 3(h 
mar nicht fo jung, baf ich a5cr(uft beö einjigen SBefenS, baä 

mir liebeBolt begegnet mar, nicht fchmerjlibh fühlt«- 3w«t 3;«0« 
lang blieb ich f« «t"«“* 3uftanb »on Setöubung. SBohin unb 
mie fotlte ich «nid; pbht««? 3)‘« Sia^ri^t ihres SiobeS gelangte 
atSbalb ju.ben Sehörben, unb bie ganje .gäbe ber SBerblid^enen 
mufte na^ h«ttömmlicher SBeife ber ^Regierung anheim fallen. 
«JBie ich «lit ber Äranthcit nerfchont mürbe, meif ibh nifhtj «Hein 
meine ©efunbheit mar im beften 3«ft««t’! tt^te ich fch«« bemerfte, 
hatte ibh feine gurbht. Sin bemfetben Siage, mo 3itleifa »on ber 
5f?eft überfallen morben, machte fte mich mit bem SSermahrungä» 
orte ihrer S^äbe befannt. 3d; begab mich nach jenem @ema^, 
braute einen @acf »oE 3echinen in ©ibherheit, unb nachbem ibh 
»on bem jRubier Slbfchieb genommen, »erlief i^ in aHer Site 

unb ohne ©eräuf^ baS .§auS. 
„3Rit biefem ©etb mar eS mir möglich, mi^ nadh ÜÄalta 

einjufchiffen; na^ einer Stbmefenheit »on fteben 3ahren fanb ich 
meine gamilie in ber gröften Strmuth unb untröftlich, mie fie 
fagten, über ben SSertuft ihres ©ohneS; halb aber »ermanbelte 
ihr .Kummer in greube, als fie baS ©olb fahen. SReine früheften 
(Erinnerungen beftötigten mibh in t>em ©tauben, baf ich ber 
Ciebting ber ganjen gamilie mar; nur mit einem ©lieb, einem 

■ jüngeren Sruber, fonnte ich •ni'^t ‘^'^ht Bcrtragen, fein 
l 
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§(eu^creö unb namentlich feine ©eftnnungen maren von bcn 
meinigen gans verfd;ieben, Sdf) mei^ nic^t, feine früheren 
böfen (Gefühle mieber aufregte; vielleicht ermac^te fein 3vrn, al^ 
er fah, baß id) im Men mehr @lücf l)atk, al^ er, ober quälte 
ihn bie »^abfucht, al^ er meinen^Sarf voll @olb fah; allein 
fache ift, baß jmei ^l^age nach meiner 5lnfunft, um 5[llitterna(ht, 
i^h plöhlidh bur(h eine «^anb, melche unter meinem »^o^jffiffen 
mühlte, mo ich, größeren Sicherheit, tvährenb meinet Sdhlafö 
meinen Schah p vermähren bPegte, ermecft mürbe, 3ch öffnete 
bie klugen, unb erfanntc meinen trüber, ber in feiner redeten 
$anb einen maltefifchen 2)olch 

„^affe nur ein SÖort hören, unb bu bift be^ ^I^obeö, fpradh 
er, al6 er merfte, baß er mich meinem S^laf geftört h<itte. 

„3eber Sßiberftanb märe vergebend gemefen; unb fo mar’ich 
genöthigt, baö ®olb fahren p laffen unb mich glüdlich su fchähen, 
mit bem ^eben bavon gefommen p fei;n. 3ht’ fvnnt (Such beulen, 
baß in jener 9Zadht ber S^lummer von meinen ^ugen mich- 33ei 
•i^nbruch be^ ^ageö hatte fich mein trüber bavon gemacht, 9J^einen 
greunben fonnte ich Pf ^^ift fallen, unb fo ging ich'an’^ 
Ufer, mo mir ein junger greunb, ber gleidhfaB von Ellern 
entblößt mar, mie ich, Pf«% begegnete, -©erabe p ber 3eit 
lag am Ufer ein fleineö Schiff vor dinier, unb nach einiger ^e^ 
fpredhung famen mir überein bavon ^effh p nehmen unb nadh 
ber Mfte von Serien p fegeln.' (S^ befanb fidh ^^Ziemanb im 
^oote, unb mir führten unfer ^Sorhaben ohne.Schmierigfeit auö. 
3eboch mürben mir, aB mir ben h^^lben 2öeg aurüdgelegt hatten, 
von einem Schooner aufgefangen, unfer ^oot mürbe un^ meg.< 
gefaßert, unb mir aufö (^erathemohl gemorfen, ^ier 
ernährten mir unö mit gifdhfang, biö p jenem 5^age, mo mein 
©efährte fich in meiner ^^bmefenheit p meit vom Ufer magte unb 
ertranf. ^mi barauf fanb ich feine verftümmelte l^eiche 
gmiffhen smet fleinen gelfen eingejmängt; ich brad;te fte nach bem 
Ufer hit^ «ab bebedte fte mit ben an ber ölüfte liegenben ^iefel^. 
fteinen. So mar id; adein gelaffen, unb meine gan^e »gäbe 
beftanb auö meinem gifcherneh, aB idh (Such begegnete," 
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@0 enbigte 3imö (^r5äl)(ung. njieber^ole , 3im mx ’ 
'ein unf(^ä^barer ^Diener. 93Zit ber feinen ^anb^Ieuten eigent^üm^ 

' licken ^eid^tigfeit, ©brachen p erlernen, l^atte er eine l^inldngfic^e 
»itenntni^ t)on faft allen ©brachen ertnorben, bie x>on benen, unter 
tnelc^en er ftd^ ^erumtrieb, gefpro^en inurben, nnb tr)ar fc^on 
bep^alb mir t)om größten 9?u^en. 

©old^en, bie biefe ©egenben niemals befühlten, merben bie 
l)änftgen ^ Abenteuer unb baö med^feboHe ^eben meinet 'Dienert 
itnmal)rf^einlid^ ijorfommenj allein man erinnere ftdl;, ba^, mo 
ber 9lbel nic^t erblich ift, mo fein S3ranbmal ftd^ an bie niebrige 
©eburt fnnpft, m ber, mel(^er l)eute al^ ©c^ipmann über ben 

W^’t / morgen oiellei^t jur SBürbe eineö ©rof** 
r)e§ierö erpben mirb, bap bort fold^e ^öed^fel nid^t ungemöplic^ 
finb. 

©in grember ge^^t an einem ^I^ürfen oon ber alten 6d;ule 
rjorbei, ber feine pfeife raucht unb bem ^nf(^ein nac^ in ©e# 
banfen oertieft ift. §lllein voie fonberbar, mie oerfc^ieben finb bie 
0cenen gemefen, an meld^en er oielleid^t einen tätigen Slnt^etl 
ptte. Äein S3olf pt baö Unglücf, fo oerfannt §u merben, mie 
ba6 türfifd^e S^deid^. ©inen artigeren ©beimann alö einen oorne^men 
^i^ürfen mürbe man oergeben^. unter Sßblfern fud^en, bie fi^ 
bered^tigt glauben, gebildeter alö bie „barbarif^en £)6manli" 
erfcl;einen, 2Öir pben gegen biefe unfre alteften unb beften 
SSerbünbeten eine' graufame ^olitif oerfolgt. 2)er „un^eitige 35or^ 
fall'^ bei S^laoarin mirb auf einige *■ 0d^anbpcf in ber 
©efd^id^te ©nglanb6 bfeiben. SBie fd^manfenb, loie unfinnig mar - 
feitpr bie ^[Vermittelung, bie mir §mifd[;en bem ©roperrn unb 
bem oerfc:^mifeten ^afd^a oon ©gbpten au^übten. Sollen mir 
Snbien beplten, fo müffen mir bod^ am ©nbe ©gpten bepen. 

/ ^a^t unö auf unfre 9deife '§urücffommen. ©in guter SVinb 
begünftigte unö in ber ^ai;. oon 5lntiod^ien. [Diefer Xl)dl ber- 
fi;rifc^en Äüfte ift, nac^ ber <Bpxaä)c ber ©eemänner, „mit eifernen 
Ofeifen geb.unben,'' meil bie Äüftenfelfen au^ einer unergrünblid^en 
ii:iefe fenfre^t pd^ Ijinauffteigen. [Die pd^ften ^^unfte unb bic 
6eitenfläd^en fmb mit 3mergtannen begrenzt, allein fein Dorf tfl 
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tort feiert, inbem alle, um »or ben Stürmen gefc^ü^t fe^n, 
nad^ ber ^^anbfeite l)m aufgebaut fmb. entbecften mir bennod^ 
ein armfelige^ gifd^erbbrfd^en, mo mir i)on ben (Smrt)ol)nern 33rob 
unb »^tüfe fauftenj mit biefem SSorratf) t)erfel)en, reiften mir meiter, 
bi^ mir in bie ftolje unb malerifd^e ^uc|t i)on ^ntiod^ien ein# 
liefen, »gier trieb un^ ber S[ßinb ftürfer, unb mir ful)ren pm 
Sd^u^ jmifd^en ^mei Seifen, ,mo mir gans fidler brei 3^age ijer# 
meilten. 9^alye an ber Stelle, mo unfer Sd^iff Der 5lnfer lag, 
befanben ftd^ einige gifd^erptten; mir nal)men eine in ^efi^, unb 
nad^bem eö unö gelungen mar, ein S^uer anjusünben, biente unö 
ber SSoben eine^ alten irbenen ©efä^eö jum Slbfod^en ber Sd^elt# 
ftfdt)e, bie retd^lid^ bem Ufer entlang fic^ t)orfanben, 

3ule^t mürben mir biefe Steife mübe, mir rafften un^ auf 
unb ruberten ben ganzen ^ag. ©egen 5(benb fül)lten mir unö 
t)on ber »gi^e fo ermattet, baf mir unfer Schiff nad^ bem füb# 
lid^en ^l^^eile ber 53u(^t ireiben ließen, unb hart marfen mir 
abermals $lnfer. $llö ba^ ^d^iff iJt Sid^erl)eit lag unb unfre 
^orrat^e aufge^eljrt maren, lanbeten mir in ber ^bftd^t, in einer 
»gütte, bie unö eine 9Jieile entfernt ju fe^n fd^ien, um einige^ 
S3rob p bitten. 3d^ legte mid^ am 9f?anbe beö Sßaffer^ nieber 
unb ergöfete mid^ mit einer pfeife ^abaf,, mä^renb 3im allein 
meiter ging. S33ä]^renb id^ bie finfenbe Sonne betrachtete, mie fte 
fich mit ihren golbnen Strahlen in ber nun ruhigen Sßafferflädhe 
Siegelte, oerfefete midh ein S^raum im h<^^^^«dhen 3uftanbe 
nach ber »geimath su meinen greunben. ^Ibhlidh mürbe idh 
burch einen Sdhuß auö meiner Lethargie aufgefdhrerft, ber in 
einer nicht großen Entfernung fiel,- idh auf unb fah, 
mie 3im oon brei .Würben im oollen ^aufe oerfolgt marb.' .^ein 
^lugenblidl mar ^u oerlieren, unb unfer erfter '©ebanfe mar, 
unö nach bem ^oote ^u retten, allein fogleich fiel unö ein, 
bie0 mürbe gefährlicher fehn, alö menn mir blieben, mo mir 
maren. SDleine ^^iftolen ich ^rißoli, um ©elb jur 
Steife ju erhalten, oerfauft; bie einzige 33$affe, bie mir im Schiff 
hatten, mar eine fur^e glinte, unb biefe mar nidht mit 3ünbfraut 
oerfeben. 
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3n bemfelben ^(ugenbUcf kugeln an meinem 
D^r vorbei, unb gieid^ barauf fiel ein britter 3)ie brei 
ituvben, melc^e 3im t^erfolgten, l)atten im6 eingel)olt, unb für 
ben ^ugenblicf maren mir auper ^eben^gefal)r. 3im mar in einer 
©efunbe au^gejogen, allein ba mein ^Injug etma^ fom^^licirter mar, 
fo mufte ic^, um bie 0töge unb 0(^läge p uermeiben, bie auf 
jebe öergeblid^e ^Inftrengung ber SÖilben folgten, felbft bei meiner 
^(ünberung bel)ülflid^ fei;n. 9i)^it meld^er ©ierbe lüftete ic^ nad^ 
einem il)rer breiten unb furzen 2)old^e, bie fte gezielt in i^ren 
^änben l)ielten. famen nun nod^ meljrere Würben l)insu, unb 

entftanb barüber unter il)nen ein Streit, ba^ (Einige un6 äugen«* 
blidtlid^ au0 ber-9ßelt fdl;affen mollten. 3d^ fal), mie 3im, ber 
i^re 0pradl)e uerftanb, tobtenblaß mürbe, unb idt) gab jebe ^off^ 
4iung sur Rettung auf, alö mir ßlbßli^ bur^ eine iener gnabigen 
(Sinmirfungen ber 3}orfe^ung, bie fi^ fo oft md^renb meiner 
Söanberungen auf mid^ erftredtten, aud^ auö biefer @efal)r gezogen 

mürben. 
Die Würben maren 23ergbemol)ner unb fonnten nid^t fc^mimmen. 

Unfer ©d^iff lag oielleid^t jmahsig 9tutl)en oom Ufer entfernt, 
unb uergebenö Ratten fid^ bie Odäuber bemül)t, baf)in ju gelangen, 
mir ftellten un^, alö bedngftigten unö il)re 5lnftrengungen, unb 
3im rief i^nen unaufl)brlid^ in il)rer ©prac^e su, fte mürben 
ertrinfen. Da mir ^eibe fo gut aB bie gifdbe f^mimmen fonnten, 
fo fagte idl} meinem 3im, er folle ben SBilben ben- 33orfd^lag 
mad^en, baß mir l^inau^fc^mimmen unb baö ©d^iff bolen mollten. 
Diefe lel)nten anfangs ba6 Anerbieten ab, aber am ©nbe maren 
fie bod; fo albern, unferm 33orfd^lag nac^jugeben. Da mir ganj 
nadt maren, fo ging eö gut oon ftatten; faum füllte i^ mi^ 
nid^t mel^r unter i^ren mörberifd^en .drallen, fo ftürjte id^ mi(^ 
in’ö 2ßaffer, unb bid^t l)inter mir folgte 3im. ^r fbrang an bie 
eine, unb i^ an bie anbere ©eite unfern ^oot^. ©oglei^ mürbe 
baö Anfertau abgefd^nitten, mir griffen ju ben 0fiubern, unb unfer 
leidbteö ^^abrjeug gleitete fc^neü oom Ufer f)inmeg. @6 mar faft 
bunfel, unb e^e bie Würben unfer ^Banöoer gema^r mürben, 
maren mir einige meiter gefommen; fte fanbten unö eine 
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l^abung na^, aUdn nur ein emsiger traf ba^ 0d;iff. 9Bir 
ruberten bie ganje S^ac^t, unb am fotgenben borgen t)atten mir 
bie 5DMnbung be^ -gluffeö Dronte^ erreid^t 

✓ ^ 

(Sinfaljrt in beu Dronteg. — Steife nac^ Slntioc^ien. — SBir »erlaffen ben glup. — 

©tiirm in bem 3Jieerlmfen »on (Ecanberoon. — S^^og))'^ore§cirenber @(^etn auf bem 

»Ulcerc. — 5)aS fällt um. ®cfä:^rlt^e «age be§ SSerfafferä. — SlnUinft ju 

©canberoon.— (Sein feuc^enerseugeubeS .^Itma. — SSorfall.— ^tüeiter SSefuc^ in Slntio^ien, 

JBefc^reilning biefer @tabt. — SÖSieberrereintgung mit 3im. — -llugefieurer gifef). — ©in 

Saben mirb eröffnet, unb barin mit ©cfui'^cn unb «Sanbalen ge^^anbelt. — SÖ3ir reifen in 

aller ©ile at. — Sanbreifc. 

!Die S3ranbung brad^ ftd^ gemaltig an ben (Sanbbänfen ber 
^ytünbung be^ Siuffeö, nid^t mit jenen buri^fic^tigen, f^dumenben, 
ftaren unb gefrdufelten Siegen, metd^e anbere ^i:()eile be^ Xlferö 
malerifd^ auördnbern: nur bunHe, trübe unb matte Sßetlen 
md(§ten ftd^ träge unb fd^mer nac^ bem 0tranbe. Seboc^ mar 
unfer 0d^iff leidet ^ unb mit aufgezogenem gelangten 
mir’giücfti^ über bie S3änfe. 3n ber 9}^ünbung beö £)ronte^ 
mar baö SÖaffer burd^auö rul)ig5 unb nad^bem mir.unö bem 
redeten Ufer ndf)erten, bai3 am fteitften mar, marfen mir nad^ 
bem Ufer eine ^^ine au6, 3im unb id^ med^felten nun ab, mit 
biefem ©d^tepbtau baö ©d^iff ftromaufmdrt^ ZU fül)ren. 2)ie 
menigen (^inmof)ner,- benen mir begegneten, l)ielten urm, in 33e^ 
trac^t unfern etenben / ^^rtm^ eineö oorübergef)enben 
S3Iicfe6 mertf), inbem unfer ^^nzug allein au6 einem zerriffenen 
©d^iff^fleib beftanb. ©egen Slbenb mürbe unfre gal)rt burd^ eine 
0fteil)e gifd^erbfäl)le, bie fid^ über bie ganze SSreite be^ gluffeö 
erftredte, unterbrod^em 3d^ überließ ^ier bem 3im bie S3ema(^ung 
be^ 33ootö unb ging nad^ 5lntiod^ien, meld^eö ungefdl)r ad^t 
fDXeilen bon biefem fünfte entfernt mar. - S^lad^bem ic^ meinen 
ßuftanb bem englifd^en »^onful, ©eorgiu^ 2)ebb, eröffnet l^atte. 
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er mir ebelmüti^üj fo biet @eib, baß imfre ©arberobe 
mieber ßerftcUen unb einen nenen ^nfer anfc^affen fonnte. 

3dß rermeilte jn^ei 3^age in ber©tabt, bie faft ganj ber^iuße 
gemibmet maren; bann naßm iä) bon meinem gaftfreien SSirtße 
^^(bfcßieb unb feßrte 3im jurücf, 3c^ fanb ißn ßeranögebußt 
unb gh'tcffeiig^ benn fobalb id^ in ber ©tabt angetangt mar, ßatte 
idß e6 nid;t berfäumt, ißm einen guten 33ürratl} bon ^eben^mittetn 
ju fd^icfenj audb ^tte ic^ etmaö 9dacfee ßin§ugefügt,, ben 3int 
'leibenfd)a[tUd^ gerne tranf, unb §mar fdßhtcfk er biefe^ ftarfc 
©etrmrfe mie Sßaffer hinunter, o^ne baß ic^ je bcmerft ßabe, baß 
e^ eine befonbere Sßirfung auf ißn mad;te. 

(So lange idß in jenen ©egenben reifte, bermieb icß im 3111=^ 
gemeinen forgfältigft jebeö g^iftig^ Getränt fanb jeboc^ eine 
^^uönaßme ftatt, bie einen fo feltfamcn 33orfall berurfa^te, baß 
icß ber 3]erfud}ung nid;t miberfteßen fann, benfelben ßier ju 

-evmäßnen. 2)rei türlifd^e Solbaten, bie ic^ in einem jlaßeeßauö 
‘fennen lernte, unb in beren ©efellfdßaft ic^ mid) gerne langer 
l^erumtrieb, meil biefe bärtigen 9)Zo^lemö mi^ mit ißren 
unb Ä'rieg^abenteuern angeneßm unterhielten, luben micß ein, fie 
nach einem £)rte ^u begleiten, mo 9^a(fee ^u faufen mar. 5[Ran 
mieö unö ein befonbere^ S^^ttter an, mo mir bi^ lang nad) 
9)Zitterna^t raudhten. unb tranfen. 9^un entftanb ein Streit 
smifdßen ^ei biefer gelben; bie Sd^merter mürben gezogen unb 
ein müthenber älamßf begann. Um größere^ Unglücf §u berßüten, 
[dßlug ich ^oben, unb jur 33elohnung biefer @e^ 
fälligfeit fdßlug mich fein @egner ebenfalls nieber, unb halb lagen 
mir alle X)rei auf ber ©rbe unb fchlugen arm, färnpften unb 
fluchten miteinanber um bie Sßette. S)ieö ift ^lleö, ma^ ich 
jenem Auftritt noch meiß, benn alö ber ©aftmirtß ben Tumult 

' gemahr mürbe, jagte er un^ in ben §of, mo mir im greien bie 

gartje Stacht fchliefen. 
!l)er reinen ?uft jene^ .^lima’6 h^^^ berbanfen, 

baß ich Unmäßigfeit feine meitere Strafe, al^ furdßtbarc 
^oßffdßmersen, baoontrug. 511^ idf) meine ^j:rinfgefellen aufmedte, 
fanb id; fte ^de mohlbehalten, unb nachbem fte abermaB einige 
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©rafer t>c3 fcuriflen ©etränK, baS fte ben ’Stbmb ju»or bermaßm 
überwältigt ^atte, ^inuntevgefc^Iürft, fb^ictten wir uirS an, ju 
frii^ftüden, ©päter fa^ i^ noc^ oft biefe brei tü^tigen ®egcn, 
unb fo oft bieä gefc^at), fonnten fte, tro§ i^reä mufelmännifc^en 
©rnfteS, boc^ ni^t umljin, tnit einigen Sffiorten auf feneö näb^t» 

Ud^e 5(benteuer ,an§ufpie(en. 
ift unbefd^reibUc^, in weld^er Quantität biefe 5D^anner 

ben 5Racfee trinfen fönnen. 3d^ erinnere mid^ eine6 Wtanm^ im 
'^afen non dM^cat, ber ^um gro^n Subei ber 0d^ipmannfc^aft 
amei 33ec^er S3ranntn)ein tranf, oI)ne bie geringften 
non ^i:runfen^eit §u nerrat^en^ jebod^ vnar biefeö ©rberiment au 
tl)euer, um eö I)äufig mieber^olen au fönnen. ©erabe baburd^, 
baß ber Äoran fold^e ©etränfe nerbietet, f^eint biefer lafter^afte 
©enuß bei ben glei%ültigen 9}lo0lemiten,. ftatt nerminbert, nod^ 

. nerme^rt unb ^dufig ^ernorgerufen au tnerben. 
$(m ndd^ften SD^orgen angen mir unfer «Segel auf Imb, bur^ 

bie Strömung begünftigt, erreid^ten mir aiebalb bie SJ^ünbung beö‘ 
Dronteö. ^od^maffer mar eingetreten, unb mir liefen o^ne 
S^mierigfeit in bie See. Snbem mir fübmdrtö bie Mfte entlang 
fuhren, erreid^ten mir. Suebea, mo mir bie Slad^t aubrad^ten. 
!Dafelbft finben fid^ einige O^uinen, bie aber meber burd^ @roß^ 
artigfeit, noc^ ^^lltert^ümlid^feit ben Oieifenben anaiel)en. »^ier' 
crgdnaten mir‘unfern 3Sorratl), unb am folgenben 9}^orgen, nad^bem 
mir mefjrere Stunben lang gerubert, fuf)ren mir um bie Sanbfßibe^ 
bie ba6 nbrblid^e ^orn ber S3u(^t bilbet. 5ll@ biefeö gefd^el^en, 
fül^rte un0 ein tüd^tiger, aber günftiger 2Öinb nad^ 3ia6 ,^umfeen. 
5110 mir um biefen $unft famen, blieö ber Sßinb, ber au0 bem 
SJleerbufen non Scanberoon meiste, mit fol^er ©emalt unb 
bemirfte einejold^e Sranbung, baß id^ bei jeber Söelle fürd^ten 
mußte, unfer 53oot mürbe umgefd^lagen unb mit Sßaffer gefüllt 
merben. Um biefeö au ner^üten, faß Sim am 2)a^lborb, mit 
einem über feinen 9ftücfen gebreiteten 5!}lantel, unb me^r al0 
einmal mürben mir burc^ biefe0 9Jtittel nom S[^erßnfen gerettet. 
53ergeben0 fud^te id^ ringsum einen einfamen 993infel Sanbe0, mo 
)nir un0 nor ber SBvtt^ be0 Sturme^ Ratten fd^üfeen fönnen. X>ie 
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©onne ging l^inter einer fd^vreren 2öo(fenmaffe unter unb fein 
@runb jur «^ojfnung, baß ber 3Binb n)äl)renb ber nac^^ 
laffen tnürbe, inar i^orl^anben» !l)ie Dämmerung bauevt befanntlid; 
in biefer S3reite nid^t lang, unb alöbalb folgte rollige 2)unfel^eit. 

SSerborgene gelfen mad^en biefen ganzen ^l^^eil ber Äüfte 
gefdl)rlid^. 9}^ef)r al^ einmal famen mir in bie 9ldl)e foldber 
^li^jpen unb fa^en, mie bie 0ee, gleich einem ftebenben ^effel, 
um biefelben fd^dumte unb ftd^ erl)ob. 3d^ fann mid^ nid^t 
erinnern, baß id^ jemals bie 0ee in einem l)öf)eren @rabe 
f)]^ore6ciren faf), alö in biefer 9?ad^tj bie'gan^e gldd^e fd^ien mie 
ein meiter feuriger ®ee, nur l^ie unb ba burd^ nod^ gldngenbere 
Sßogengißfel unterbrod^en ober ron rafd^en 33li^en burd;furd^t, 
bie mit ber 0d^nelligfeit eine^ Sßolfenf^attenö an einem fonnigen 

^age barüber ^in flogen* 
. 2)a id^ burd^ meinen ^ufent^alt in ^Intiod^ien erfrifd^t unb 

neu belebt mar, fonnte id^ ben D^ieij unfrer feßigen ^age in feiner 
ganzen güEe genießen. 3d^ l)atte meine Stellung am 33orberfd^iff 
genommen, 3im fteuerte^ unb fo führte id^ unfer fleine^ 
mel)rere 0tunben lang gan$ fidler, biö id^ 
mir rom Sßad^en ermübet, ober auö einem anbern ©runbe, einen 
gel)ler beging; ba@ 53oot mürbe ron einer auffteigenben Sßoge in 
bie $d^e gefc^leubert unb mit furd^tbarer 6cf)nelligfeit fortgeriffen. 

„!2affet benSlnfer finfen!'' rief mein ©efdl)rte mit einer burd^ 
bie gemorbenen 0timme auö. ©l)e er e6 au^gefprod^en 
f)atte, mar er über ben S3ug; mir l)ielten unö einen ^lugenblicf, 
allein nur einen'.>fugenbli(f; benn alö mir un6 bemül)ten, baö 
©eil, meld^eö ber 3Binb l)in'unb l)er trieb, hinunter ju rollen, 
riß bie ndd^fte Stelle ba^ @d^iff einige 6ecunben oormdrt^, breite 
e0, ma6 bie nac^folgenbe fd^nelle SBelle baburd^ oollftdnbig bemirfte, 
baß fie nn^ gleid^ einem .forf ^erummirbelte. 

„^dngt ©u^ an bae ©^iff7'' brummte 3im. 
©an§ gut, badete id^, menn ba@ @d^iff nur fel)en fonnte, 

benn bie 2)unfel^eit geftattete' mir bie^ nid^t; unfre einzige S3e^ 
leuc^tung mar ber 0d^aum ber SBogen, unb oergeben^ fud^te idl; 
unfer 53oot. ©lüdllid^ermeife 'f^atk id^, ba id^ ba^ Unglücf al^nte. 
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ci)c bie S3ranbiincj itn6 itberfiel, conbulfibifc^ ein iRuber 
ergriffen nnb l^ielt mid^ baraii feftj 3Boge folgte auf SSoge, unb 
id) iourbe, idt; toeif nid}t tnie, immer oormdrtb getrieben, biö 
enblict) eine furd^tbare 3Öel(e mid^ traf unb auf, ben 3^ücfen marf, 
baß idf^ faft meine Sinne oertor. 3dt) l)atte oiet SiÖaffer gefc^Iucft 
unb fül)(te mief) geneigt, meine Stiiße faf)ren ^u taffen mab mic^ 
bem ^I^obe ^u übergeben. !Durdt) eine mäd[}tige ^^nftrengung gewann 
ic^ meinen 9J^utt) wieber unb ßaefte t)aftig baö 9^uber, aber faft 
war ic^ beftnnungbtoö. 3u bem 5tugenbti(f, wo idf) biefe 
nieberfdf)reibe, ift bie einzige (Erinnerung, bie mir bon fenem ^ 
(Ereigniffe übrig geblieben, ef)er eine erfreuliche, alb eine traurige, 
fo wie fie etwa bon einer 5)ofib Dpium herborgebracht werben 
formte. 3ch befanb midi) wie in einem gänzlich 
unbewußten 3df) weiß nodß beutlich, baß meine güße 
ben ©runb berührten, baß id) hi^t’auf bon einer ^urücfprallenben 
SBelle in bie See wieberum fortgeriffen würbe j allein bei biefem 
9^roment bertaßt mii^ bab ©ebddhtniß. 

3im war fo ziemlich mit h^der .^aut fammt feinem Schiff 
an’b Ufer gelangt^ fogleidh rief er taut nach ©efdhrten. 
^^lößlidh erblidte er meinen .Körper, ber, wie er mir nachh^t 
er§dhtte, in ber ^ranbung h^^ h^^ wogte j er [türmte hinein 
unb brachte midh an’b Sanb in bem 5lugenbli(f, wo ein neuer 
Sßellenbrudh unb abermalb fortgeriffen h^d^- «hierauf legte er 
mich auf ben Sanb, bab (Seficht gegen bie ©rbe gewanbt, unb 
fibelte meine dlehle mit einem Strohh^^lnt^ bib idh eine große 
Cluantitdt Sßaffer bon ruir gab. 2)er erfte Sinn, beffen idh 
,wieber mddhtig würbe, war bab @ehör; bab brüllen ber 2Öogen 

' machte auf mich ben ©inbruef beb 3)onnerb ^ ich mußte mich 
abermalb übergeben unb fühlte mich erleichtert, allein 
fchwinblidh unb matt; ich lehnte mich tneinen 5lrm unb fuchte 
mich SU erheben, aber ich f^uf erfchöpft §urüd unb fdhlief ein. 

!l)ie 2ßdrme ber Sonnenftrahlen weefte mich, ungefdhr um 
iteun Uhr beb SD^torgenb, auf, unb nachbem auch 3ittt, ber neben 
mir eingefdhlafen war, erwachte, fudhten wir unfer 33oot auf unb 
fanben, baß 5llleb barin unbefchdbigt an’b Ufer gefommen war.' 
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bei 0onnenmttergang bie ©efal^v, bie un6 ^i^a^rf^cintirf; 
breiten t^ürbe, i^orau^fa^en, J)atte ic^ bie ^orfid^t^ma^regel ergriffen, 
ba^ @eib an ben ©i^ beö ^oot^ anpf^naKen. SBir rafften 
einiget trodene ^aub §nfaminen, unb mit .§ülfe be^ geuerftein^ 
nnb 0tat)tö, ben 3eber i)on un^ an, feinem ©ürtel trng, ^ünbeten 
mir ein geuer an, barauf mdrmten mir ^Baffer in einem irbenen 
^I^opf-unb bereiteten einen ^f)ee, ber mit einigem 0d^eEfifc^ unö 
aÜ föftli^e^ unb ftdrfenbeö ^Obat)l biente, Der Dt)ee, in einer 
gut §ugeftobften gtafd^c öerfdf)toffen, mar. unbefdbdbigt in einem 

beö 0d;iffeö geblieben. 9Zac^ beenbigtem ^al)le liefen 

mir ba^ 33oot mieber in’^ 5Dleer. 
3im mar am uorI)ergel)enben 5lbenb beffer gefahren, al6 idb 

fetbft, bef^dlb famen mir überein, bap er fteuern füllte, unb id; 
legte mic^ in bae 0c^iff unb [erlief. Die einzige nad)tl)eilige 
Sirfung, bie mein 33ab auf mid) ^atte, mar ein falter 0(^auber, 
uon bem ic^ nur na»^ einigen Dagen befreit merben fonnte. ©egen 
Sonnenuntergang, ba iä) mid^ fd^on burd^ meinen 0($laf fel)r 
erquidt füllte, nal)m i^ sumeilen ben Steuermann^fi^ ein,' unb 
am Jolgenben'9)lorgen befanben. mir un^ in Scottberoon. 

^aum Ratten mir geanfert, aB mein greunb gouranetti, 
'bamaligcr Jbonful, ber fogleid^ 9Zad}ric^t uon unferm 50^ifgef^id 
erl)alten ^atte, einen Gebienten mit einem 33rief ju mir fd^idtc 
unb midi)' bat, na^ feinem $aufe §u fommen unb e^ alö ba^^ 
meinige, fo lange id} mid; nur aufl)alten mbd;te, su betra(^ten. ' 
SSon Scanberoon ober^ ^lleranbretta, mie e^ sumeilen benannt 
mirb, id^ nur menig su fagen. ©0 ift ber einzige «gafen in 
0i;rien, in ben bie 0d;iffe fid;er eintaufen fbnnen, befljalb mürbe 

atö Sd^ipftation mid^tig erfdt)einen, menn bie v^ftartige Buft, 
bie bort mel)t, nid^t bie O^eifenben abfd;redte, fid; bafetbft nieber^ 
^ulaffen. Dennoi^ rüpt biefeö Hebel namentlid^ üon ber 33eiv 
nad;ldffigung beö Sanbbaue^, ber 0ficinigung ber Ströme, bie mit 
uerborbenen 33egetabilien gcfc^mdngert finb, pr; benn jur 
ber Äreussüge fc^eint biefe^ Banb nid;t fo ungefunb gemefen fei?n, 
ba bie ©triften bort ein Sd;lol3, beffen Drümmer no($ oorpnben 
finb, erbauten. Scanberoon ift faft gdn^lid; oon »^ügetn umgeben,. 
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unb bie unmittelbare glä^e, meld^e biefe »§ügel t)om 3)leere trennt, 
ift mit SO^ordften angefüllt, bie eine fo ungefunbe ^uft'erzeugen, 
bap faum ein ^u|enb »Raufer nun ben)ol)nt finb. fcJ^eint, bag 
an biefem ^l^^eil ber Mfte ba^ SO^eer fc^nell jurücftritt^ bie (Sin^ 
meißner bel)auüten, eö merbe febe^ 3a^r gmei bi@ brei güg ^anb 
baburd; gemonnen^ fo oiel ift gemig, bag ba^ ©c^log 33ouillon, 
an beffen 9)lauern nod^ Dringe §ur S3efeftigung ber ©d^iptaue ju 
bemerfen finb, eine QSiertelmeile non ber S3ud^t entfernt ift. 

(^ine meptägige 9iup erlaubte un^ nad^ 33ielan au reifen, 
mo gouranetti ein »^auö befag, ba6 malerifd^ in ber ©d^lud^t 
eine^ ißerg^jaffeö lag. !l)ie ^uft mar fd^arf unb erquidfenb, unb 
bie ©efellfd^aft ber in 5lle)}po geborenen*@emal)lin meinet 2Birtp 
tpt mappft SBunber aur 2[Bieberl)erftellüng meiner ©efunbpit 

9)kn pt bepugtet, bag ber'©t^l eineö SSerfaffer^ ba^ 
^•benbilb feiner ©eele fei;n foll. 3d^ meig nid^t, ob ber meinige 
uon biefer ^rt iftj allein fd^ pbe nid^tö erfpart, um benfelben fo 
biegfam, fo emt)fänglid; für feben 5tu^brucf au mad^en, mie eö 
mein @eift aud; mar, al^ id^ jene^ tptige, ereignigoolle ^eben 

s. 

füpte. 3)ennod^ mugte id^ aumeilen bie, ber armen 9Jtenfd^en^^ 
natur auferlegte ©träfe bügen, inbem auf fold^e 5lufregungen ent^» 
f))red^enbe .^erabftimmung nidgt feiten folgte. 

(Sine0 Slbenbö ging id^ unter bem (^inpg einer foldgen 
neroöfen Aufregung in’ö greie unb mahlte meinen ©^aaiergang 
aufmürt^ nad^ bem @ibfel be^ S3erge^. 2)er ^benb mar lieblidg 
— bie ganae Statur fd^ien in D^up oerfenftj idf) fe^te mid^ auf 
einen (^rbpgel unb belaufd^te ba6 prabftüraenbe SKapr einer 
flehten ©aöcabe, baö mit fomifd^er SÖutl) über einen a^rfreffenen, 
grauen unb oermitterten gelfen eilte unb fid^ l)inab in eine flaix 
^ad^e ergog. 2)ag ^immeBgernölbe mar oon jenem ^lau gefärbt, 
ba@ man rneiftetm nur in ben tropifd^en ©egenben pbet, unb 
tpilte feine bunfle garbe bem ging mit. 3d^ fc^lummerte ein, 
unb alö id^ ermadf)te, mar bie €uft burdgbringenb falt; ber DJ^onb ^ 
mar lieblich aufgegangen unb ftanb pd^ am ^immel6gemölbe. 
3d^ rieb meine klugen unb badete an bie gurd^t, bie meine, au 
lange 5lbmefenpit bei meinem Sirtp gemi^ oerurfad^en mürbe; 
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nad^bcm ic^ mein ©eftd^t in bem glup erfrifd^t ^atte, fud^te id^ 
halber auf bemfctben Sßege nad^ ^aufe ju’ gelangen. 
mar aber ba^ Saub fo bid^t, baf bie 0tral)(en be^ 3}lonbe^ ni^t 
auf meinen !Pfab lendeten fonnten, ur6 mel)r al^ einmal ftanb id^ 
nur ein ^)aar ©d^ritte i)on einem 5^bgrunb. Ungefäl)r ^mei 
(5tunben nac^ 3)^itternad^t erreid^te id^, red^t mübe unb abgejagt, 
bie Sßo^nung be@ Ä'onful^. Sieber er, nod^ feine grau Italien ftdb 
pr Sfdu^e begeben, ma^ id^ fel)r bebauerte;' fie l)atten nad^ allen 
Sdi^tungen il)re 2)ienftboten nad^ mir gefd^icft unb l^arrten isolier 
5Ingft auf S^^ad^rid^ten, inbem fte nid^t ol)ne @runb fürd^teten, 
ic^ fe^ am (^nbe i)on ben Oiäuberbanben, bie biefe ©ebirge beun^ 
rul)igten, meggefd^le^pt morben. SO^it einem Sßbrte mürbe 5llleö 
aufgeflärt, unb einige SJdinuten barauf mürben mir in ein anbereö 
3immer gemiefen unb festen unö ^u einem föftlid^en 9Jlal)le nieber, 
baö meine SÖirtljin für mid^ ^bereitet Ijatte. ©in fanfter SSor^' 
murf üon il)r mar bie ganje ©träfe, bie mid^^ meine Unijorfid^tig^ 
feit foftete j unb nad^ langer Unterl)altung, vielem 0ffaud^en unb 
Äaffeetrinfen trennten mir unö erft bei S^ageöanbrud^. 

©ine ganje SBod^e brad^te ic^ in biefer fo angenel)men ©e^* 
fellfd^aft 5u^ al^bann, nac^bem i^ mit aufrid^tigem S3ebauern 
meinem 2Öirtl)e Sebembl)t gefagt, reifte id^ abermals nad^ 5lntiod^ien 
unb lia^m juerft bei meinem alten greunb ©eorgiuö 2)ebb meine 

SÖoljnung. 
3n 33e5ug auf 5lntiöd(;ien ^)abe id^ ©inigeö ju ermäf)nen. 

grül)er mar biefe ©tabt ber »^aubtort einer au6gebef)nten ^rooinjj 
nun ift fte aber oon 150,000 ©inmol)nern, bie ,fte ju ben ßdtm 

ber ^reu§5Üge gel)abt l^aben foU, auf meniger aB ben jeljnten 
jener ^eoblferung ^ufammengefd^molsen. ©in ©runb biefeö 

SSerfallö ift in'bem l)äuftgen SSorfommen oon ©rbbeben ^u ftnben: 
benn feit 'ber ©eburt unfern «^eilanbeö ift biefe ©tabt nid^t meniger 
al^ ftebenmal burd^ fold^eö Unglücf gan^lid^ ^erftört morben. 
3)ie au^gebel)nten geftung^merfe, bie frül)er bie ©tabt umgaben, 
ftnb in fdf)merfäaigen ^Jlaffen au^einanbergebrod^en, meld^e über 
bie ©bene, mie oom SBinbe uml)ergetrieben, a^rftreut liegen; 
il^ürme oon ungeheurer 3)icfe ftnb unbefchabigt, einige ^iffe 
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ait^Qenommm, mehrere O^ut^en Don i^)rcr, urfpnmglic^en ©tcKe 

iociter fortgerüeft toorben. 

5(ntiod)ien Uegv ungcfä!)v fünftel)n engUfc^e 3)^eilen oftUd; 

Dom mittedänbifd;en 9)^eei’e, unb Dier§ig 5D^eilen fübmeftdd^ Don 

§((e:ppo entfernt 2)er gtuf Oronteö fließt am gu^e feiner 9J^auern 

Dorüber^ unb menn auct) biefer 0trom nid^t breit ift, fo Derfiet)t 

er bodb bie ©tabt mit j5af)lreic^en gifd^en -in großer 9)dannig=^ 

fattigfeit unb bient jur ^emäfferung ber umliegenben @egenb, 

^ier merben gn’idßte unb ©ernüfe jeber 5(rt gezogen unb Derfenbet; 

außerbem liefert $lntiodßien bem 5(u^lanbe nodß ©eibemaaren, 

^Tepßicße, blauen, rotl)en unb gelben ©affian, @ummi, Dßium, 

5O^a0ti,r, ©c^mirgel, 9}^anbeln, S®ein, Del, geigen, O^ofinen rc. 

©)er ^anbel be^ 3nlanbe^ mirb namentlid^ Don guben unb 

Slrrneniern betrieben; unb ba bie (^inmoßner nur menige »^anbeli^;^ 

fdßiffe befißen, fo gefdßießt bie bebeutenbfte 5luö^ unb (Sinfußv 

burd^ auöliinbifd^e ©dßiffe. gn 5lntiodßien ftanb eine ber fieben 

»^ird;en, unb bie dßriftlidße ©emeinbe §eigt am Ißeutige^ ^age noc^, 

unb jmar mit ber größten (^ßrfurdßt, einen ^l^ßurm, ber ben 9?amen 

©t. ^^aulu^ treil er mit bem 33efuc^e biefeö 5lßoftel6 beeßrt 
iDurbe. 

9?un mar idß beforgt ju erfahren, ma6 'au6 3im unb ber 

„9lanci/' gemorben mar; beßßalb reifte idß nadß Matea, mo id^ 

beibe ©egenfteinbe meiner 33eforgniß fanb. 3im' l^atte Diel^ au 

eraäßlcn. 3Öaßrenb idß auörußte, l)atte er ber ibüfte entlang 

gifdßfang getrieben, unb aB er aurüdffeßren mollte, ßel e^ einem 

(Sapitain, ber aur güßrung unfrer ^arfe nadß ©canberoon beaaßlt 

mar, ein, fie nur ßalbmegö nad;aufd;lepf}en ; er fd;nitt ba^ ©d^lcpf?^ 

tau ab, unb überließ abermals unfern 3im ber Sßitlfür ber 

Sßogem 9?a(^ einer ameitägigen ©eereife lanbete 3im, um frifd^e^ 

SÖaffer au ßolen, ßatte aber mieber ba^ Unglüd, auf eine 3^äuber^ 

banbe au ftoßen, bie ißm 5tlle^, mit Slu^naßme eine^ »§ofen^ 

üaar^, megnaßmen, unb in biefem 3uftanb gelangte er naeß 

Galatea» 2)ie j)däuber ßatten audß an bem breiedfigen ©egeb be6 

Soot^ S^ergnügen gefunben, unb idß mar baßer genötßigt, ein 

anbere@ au laufen, ©eorgüm JDebb ßatte fidß fo ebel gegen midß 
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^ejeigt, bap i(^ feine ©efalUgfeit nid;t ferner p miprand^en 
tnünfd^te^ ic^ füllte mid^ beßf)a(t) gebrungen, mid^ mit einem 
^^^ferbe, baö er mir früt)er gefd^enft, ju entfernen, 

2Öir maren nun mieber mit @e(b t)erfel)en unb ’ treusten 
täng^ ber Äüfte, bi^ n)ir in ^ripottö anfamen. 2)ie 5(6mcfent)eit 
f)atte ben Sßunfd^, bie fc^öne $(nna mieber fet)en, et)er \)ermet)rt 
alö i)erminbert 53?it beeilten ^uBfcbtägen unb ftobfenbem »^er^en 
fucfcte id^ bie 3ßot)nung ber reijenben ©ried^in auf; mie groß mar 
aber mein ©d^merj, aB .idt) erful)r, baß bie gan^e gamitie auf 
einer ^^itgerfaf)rt nad^ gerufalem bem Ißeiligen @rabe begriffen 
fei;, 3ebod^ mar 3im nid^t t^erliebt, unb beßßalb aud^ t^ernünf^ 
tiger atö idß. - 

„^odßDeret)rter jtt)atit §(ga/' fpradt; er, „unfre ©etber reid^en 
nid£)t meit ßinau^, 9}lit ber ^iebe fteßt e^ ganj gut, menn Sßr 
prad^tDoUe 3immer, 9Jlarmorfontaincn, (^ßampagncr unb bergleid^en' 
nod^ baju t)abt; altein mir ftnb ju, arm, um langer Perliebt 311 

^ bleiben — laßt un^ lieber gifdße fangen unb perlaufen.'' 
„3ft mir aud^ redl)t, 3im," fagte idß. @0 lauften mir 

5lngelfd^nüre unb mibmeten un^ abermals unferm früheren ©erufe^ 
5)aö Seben, baö mir nun führten, mar eigenttidß Müßiggang ; 
am ^age [trieben mir in ben Äaffeeßaufern l;erum unb gegen 
Sonnenuntergang begaben mir unö ju unferm ©efdßäft; febod^ 
gefc^al; bie^ nidt;t mit bemfelben (Erfolge, mie frül;er. ©ineö 
5lbenb^ l)atte iä) an meiner ^ngcl eine fel^r an^ießenbe ^oeffpeife 
angebrad^t unb trieb im 33oote l;a(b eingefd^lafen umßer, al^' 
plöblid^ mein 5frm einen Schlag eißictt, ber il)n faßt au@ ber 
Pfanne ßob, unb flugö glitt bie Schnur burdf; meine ginger; 3im 
eilte mir 511 ^ülfe' unb f(^lang bie Siolte, auf meldt;er unfere 
§lngelfdf;nur aufgemidfelt mar, einmal um. ben ©ib ßerum. 2)ie 
Vorbei §ifd[;te fort, unb ba^ ©d^iff, meld^e^ ungefälßr nadß ber 
^3erect)nung Pon ^eßn Meilen in einer ©tunbe fortgeriffen mürbe, 

.ful)r blit^fdßncll nadt; unb trieb eine Möge auf, bie un^ um^u^ 

merfen brol;te, 
„@ebt adt;t auf bie ©dßnur," fagte 3ittt: „ßaltet fte ftetö 

am Q3orbertßeil unb fürcl;tet ‘i)?i(^t^." 

iHWfen nad) ber ®tabt ber 

\ 

20 
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3d; tljat, cv fagte. Denn biefe fc^nelle gd)rt bauerte 
faft eine 0tunbe. 3w^i)ei{en fam ber ^et)iad)an gan^ nal)e an ba^ 

jeber 3o((, ben mv an ber (Scannt it)m abgennnnen fonnten, 
tnurbe forgfdltig emgejogen, fo baf n>ir sule^t faft bie gan^e 
0d^nur f)atten. 9Jteine 5(ugen tnaren ftetö auf bie ©d^nur 
gerid;tet, unb iä) erblidte ben gifc^, ben td; für einen fünfunb^ 
breißig guf langen ^^ferbel)ai erfannte; id^ fa^, tnie er fic^ langfam 
innt ber Dberftäd^e beö ^affer^ entfernte, n^ie er mit feinem - 
©d^manje ^mei ober brei ^uftfprünge madbte unb fic^ bann 
abmärtö unb immer tiefer fenfte, biö er ben ^ug unfern ^oote^ 
bem SBaffer gleich brad^te, unb §mar bermapcn, bap in fünf ©e=^ 
funben unfer ©d^iff ganj angefüüt morben mcirc. Die ©c^nur 
mürbe oon 3im unb oon mir faft in bemfetben Wugenblid abge^^ 

fd^nitten. 
„©otc^e gifc^e finb nid^t für un0," fagte 3int 

btütig, aB er auö bem ©d^ipfdbranf eine anbre 5(nge( unb ©dbnuv 
f)eroorf)otte. 

9tad^ biefem ^^orfall erl)ie(ten mir faum oon unferm ©emerbe, 
ma^ ju unferm Untert)a(t nbtt)ig mar. ©ine^ Dage^ fingen mir 
einen fd^önen getfenftocffifd;, unb 3int^ 2Öunfd^ Sufotge fd^icfte 
id^ it)n bem brittifc^en Äonful, in ber 3Sorau^fe^ung, ba^ nad^ 
orientalifc^er ©itte er breimal ben 3[öertl) bauen be§al)len mürbe. 
3n üngftlid^er ©rmartung l)arrte i^ auf 3imö 9düdfef)r, ber ben 
gif^ l)ingetragen l)atte; er fam mit langem ®eftd}t jurüdf. 
„©in 9Jtittageffen in ber Md^e ift Äö, ma^ id^ uon ber gfeU 
gebigfeit be^ .^onful^ erljalten l)abe." Sir l)ütetenun^, ,i^n ferner 
5U beläftigen. 

Drofe aller Sibermärtigfeiten festen mir unfre gifd^erei fort j 
' benn meinem ©ebäd)tniffe mar ftetö ein 3Ser^ ^orb SSpronö 

mdrtig, ber einen ganzen Äram $l)ilofop^ie aufmiegt: 

„Dft toirb eö beffer, toenn’ö am ft^let^tfien jtebt/'' 

©inft miberful)r unö ein- ungembl)nlic^e^ ©lücf^ benn mir 
füllten unfer ^oot mit gifd^en, unb ber ©rtrag beö 3[^erfauf^ 

I ,,When things are at the worst, they sometimes mend.“ 
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belief ftd^ biö auf jel)n Dollart. 2)ie0 nannten inir uerl)d(tnip' 
md^ig einen Ueberfluf; befl)alb mietl)eten tnir eine fleine ^ube 
unb liefen einige 3^il t)a^ 33oot unbenuft. 

3)ann fd^affte ftd^ 3im einen Q^orratf Sd^ufe unb ©anbalen 
an unb [teilte fte sum 3}erfauf au^. 2)er ^urfdfe mv \?oll 
mutl)nHlligen Sßi^eö unb fparte ifn namentlidf bei 3)amen nid^t, 
unb rnandfe^ fd^öne ^J^dbdfen gab x>ov, eö muffe au6gefen, um 
0d;ul)e ju faufen, bamit e^ ja ein ©tünbdfen fid^ an 3imö 
Unterhaltung ergöfen fcnnte, (^ine namentlidh f)atk 3im in 
befonbere 5(ffection genommen^ fie fam jeben 50^orgen unb faufte 
jebe^mal ein -$aar Sanbalen. ©emöhnlidh faf ich 
unb fal) mit mürbiger 9^uhe allem ^^cn\, maö uor mir uorging, 

„3int,'^ fagte ic^: ^/bicfe !3)ame muf U>eit gehen, n>enn fie 
alle* biefe ©dhuhe abnuhen foE.'^ 

(^r Iddhelte, aEein ermiberte nichts. 3ebodh erhielt idf am 
folgenben ^lage »on einem greunbe ben 9^ath, bie ©tabt fo fdfneE 
uB nur möglich ^u öerlaffen, meil ber bem 3nn eine 
gaEe gelegt h^ü^^ Sefeterer nidht hinein, fo h^be ber 
9Jlann beim ©tatthalter ©influf genug, um jeben meitern ©chritt 
gut §u laffen. SÖir Verfügten bemnadh in aEer (Sile über 
unfern .ganbel^oorrath, fo mie über unfre alte ©efdhrtin, 
„bie Spanet/,'' fchafften unö mit bem Ertrage ein ^ferb unb 
einen ^Otaulefel an unb machten luu^ eilenbö 511 ?anbe auö bem 
©taube. 

G>00» 

m / 
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fünftes 

?)(ctfe «ac^ Jll;a(at = d = .§a[fan. — ^-i^etra(=^nm^en. — ©iu^emmg wegen ©c^ntben 

ift im Orient nnge^räuc^litt. — 3r(g ©tjicn gefangen genommen — jnm Siobe ’oevur^' 

tfteitt —^tegnabigt. — 3)ic @tabt wirb ■oertaffen. — bHiicfrcife nart; — 

Orontc§tt;al. — ^1^cotogif(^icr ©tveit. — 5lntunft in 2neV^H\ -- >§änftge ©rbbefeen. — 

(Sl^avaftcr ber ©inwoI;ncr. — ©rjiel^nng. — Seine 2lvt, ficf) jn t'encl^men. — Oie .tlinbev 

in 5lle)Jtw. 

ßuerft ivanberten nur nad) Ä{)a(at^c(;^§affan, einer beträc^^t^ 
lid^en t'iner Entfernung uon ungefät)r anbertt)alb 
^I^agreifen uon ber Mfte liegt. 2)iefe geftung fte^t auf einem 
§üget, unb tintrbe imgefät)r jur Äreusjüge erbaut, ^^ier 
finbet man enbtofe ’0cf)lc^grdben, S^tQ'i’t’iicfen, galtgatter, l^er^ 
fd^anjte ^I^prme, beberfte SBege, unterirbifdbe Werfer :c. idb 
barin t)erummanberte, badete id^, mie groß bie greube ber ^nna 
S^abcliffe gen:)efen febu müßte, f)ättd fte meinen @($ritten folgen 
fönnen. 

2)ie Äird^e tuurbe fo ^iemlid^ mieber Ißergeftellt^ allein bie 
5D?ufelmdnner Ißaben- nur iuenige ©rüber ber »^reu^faßrer un^ 
entreißt gelaffen, unb in einigen mürben fogar bie ©ebeine 
ßerauögenommen. 9Son l)ier ging id^ in ben unterirbifdßen Werfer; 
bort mar eö ganj bunfel, unb ber 0olbat, ber mid) begleitete, 
ßatte eine gacfel mitgenommen. maren barin, ©ott feß 2^anf, 
feine ^emoßner meßr, aber bie Dringe, ber ausgetretene 33oben, 
bie ßalb oerrofteten betten, bie Snfd^riften auf ben 9Jlauern 
erjüßlten genug. 3dß fdßauberte, als idß an bie ©raufamfeiten 
bad[}te, bie ber 9)?enfd^ an feinen 5SJtitmenfcl;en auSübt, unb inbem 
idß ßaftig ben ©olbaten erfudßte, midß auS biefer »^ößle ju füßren, 
eilte idß feßnfucßtSVolt in bie frifdße ^uft. 3Son allen ©raufam^ 
feiten, in meldßen unfre Statur erftnberifdß ift, ift bie Einfperrung 
in .^lerfer uielleidßt bie fdßrerflidßfte“, — unb nodß entfeßließer, 
menn Einfamfeit biefer Clual ßin^ugefügt ift. SlüerbingS ift eS 
maßr, baß bie 3cit unS mit mandßen iDingen befreunbet: baß, 
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u>cmi beraubt, tuaö i^m baö Men tl)euer mac^t, ber @e^ 
fangeue mit jenem Xulbev V'on ^()illon au^rufen fann: * 

//^uci; und; mad;tc ein ©cuf^cr jvteber frei/' 

^^iele ©trafen ftnb mitb unb erträgtid; im S^ergleid^ mit biefer ^ 
unb nid^t ot)ne ^rftaunen t)öfe id^, mie unfre ^t)i(antf)roben fie 
an bie ©telte ber ^^obeöftrafe fe^en moHen, !l)er ^I^ob ift eine 
(Sr(eidi)terung für ben (^tenbem Äein 9)Zenf^ begeht ein Q^erbred^en, 
of)ne unter bem (Sinftup eineö temporären 2[Öat)nfinn6 §u t)anbeln. 
‘©em SO^enfe^en ift ba^ göttlid;e ©efd^enf ber S^ernunft nad^ 
0^at^fdt)tuf §u 3:^t)ei( gemorben, — fo mie @ott bie gan^e belebte 
^Jtatur mei^lid^ begabt l)at — bamit er fic^ burd; feine ^anb^ 
lungen oon ben ^5^l)ieren beö gelbeö unterfd^eiben möd^te. (Sin 
^^erbre<^en mirb unter bem (Sinflufje ber taufenb (^efü^le unb 
l^eibenfd^aften, bie bie menfd)lid^e 33ruft bel)errfd^en, oerübt !Damit 
Slnbere abgefd^redft merben (beim bieö ift mol)t ber *§auptgrunb 
jeber angemanbten ©träfe) , leibet ber U'ebeltl}äter baö, maö man 
einen, feinem 35erbred)en oerl)ältnipmäfigen 33erluft nennt, fep 
e^, baß er mit bem ^eben ober burd) (S^efängniß büßen muß. 
Sßirb ein SD'tann gelängt, fo mirb feine ©üßnung aU oollfommen 
betradßtet; bie SBelt, bei bem oielfadßen Sßed^fel beö Menö, finbet 
halb anbre (^egenftänbe, bie ißre 9teugierbe befriebigen ober ju ißrer 
Unterhaltung bienen, unb mit ^lu^naßme einer etmaigen (Srmäh' ' 
nung im 9temgate^Äalenber (33erbredhertifte) ober, bei einem 
©taatögefangenen, in einem Paragraph gortfefeung oon «^ume’^ 
ober ©mollet^ ©efdßichte oon ©nglanb, ift fein 9tame halb oer^ 
geffen. 5lllein bie aufgeopferte, lebenbe Md^e (benn^ber befangene 
lebt nur bem tarnen nadß — er oegetirt, ift oielleidht ein ridh^' 
tigerer Slu^brud) ßat einen nagenben Sßurm in feinem ^erjen, 
unb bie einzige S33ol)ltl)at, bie für ihn su erßehen ift, märe, baß 
ein jmeiter Slnfall feiner 5}tonomanie ißn lüit feinem ^006 oeiv 

föhnen möchte. 

„.Even I 

Uegained iny freedotn with a sigli.“ 

1 
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©efängni^ftrafe n)egcn 0dntlt)cu ift,' n>i> nur bcr ma^üintv 
oanifd^e ©laube ^errfc^t, butd^aui^ unbcfamit. 2)ie 3Scrf)äUniffe 
ber in bicfcm D^cid^c vt)ol)ncnbcn SJ^enfd^cn njcrben ba!)er bcFannter, 
unb feiten fc^enft man einem 3i}^anne über bie il)m ^n Gebote 
ftel)enben 9JJitteI »ftrebit. £)eftevö I)abe i($ baran gebacf)t, menn 
ein 9J^ann jeneö ©lauben^ -in nnfem 0c^uIbgefangniffen I)erum^ 
gefül)rt mürbe, unb menn er ba, in biefem ®emül)le beö menfd;== 
lidben (Slenb^, mo auf ber einen Seite bie Sc^melgerei unb bie 
Sluöfd^meifungen, auf ber.anbern ba^ 33erbred^en ben traurigften 
5bnblicf gemal)ren, nun erfüljre, baj^ nod; eine biel gramere 3(n§aI)I 
in biefem 5^ufent^alte beö ^afterö fd)ma(^tet, meil fie nid^t be§af)Ien 
fann: mürbe ba bie I)oI)e 9}?einung be^ ^I^ürfen bon unfrer 2ÖeiöI}eit 
nid^t gemaltig l^erabgeftimmt merben? 

^^lö idb jebod^ ba^ große SJenfmal ber ^orjeit bor mir fal), 
tonnte id; nic^t um^in, mid; anberen 33etrad^tungen ^u über^^ 
taffen, unb meine ^4^^anfafte berfeßte mid; balb in jene 
5urücf,' mo maefere Dritter .unb fd^bne ©efellfd^aft biefe 9)kuern 
belebten, 3)a^ prad^tboUe Sct)aufpiel eineö ^X^urnterö, jene glän^ 
jenben SSaffenübungen, bie fd^bnen ^eIot)nungen, bie in einem 
^üd^eln unb einer JSanffagung ber 2)amen beftanben, maren gan§ 
für ben barbarifdßen @efd;ma(f jener gefd^affen. Sonberbar 
ift eö bennoc^, baß bie Ueberbteibfel ungebilbeter .^orben einen 
feiner gebilbeten 3#^i^b ber ©efeüfd^aft eingefül^rt t)aben foüen, 
al^ i^n je ©ried^en unb 9^bmer in tl)ren glän^enbften ^ntm auf^ 
^umeifen Ratten, unb baß biefer 3itfüinb menn and; burd; bie 

-Verfeinerung fpäterer 3al)rl)unberte mobißeirt, bod; in feiner 
mefentlid^ften (Sigentßümlicßfeit biö in bie gegenmnirtige 3^il fbrt- 
gebauert ßaben foU. 

3d^ mürbe au^ meinen Vetrad^tungen burd^ einen mütßenben 
Äampf, ber stt^ifd^^n amei Sßad^en ftattfanb, ßlö^lidt) ßerau^- 
geriffen. ©I)e fte r)on ißren Äameraben getrennt merben fonnten, 
mar ber eine burd; einen Sabelßieb am Äoßf fo ftarf oermunbet 
morben, baß man glaubte, er ßabe faum nodß einige Stunben 
§u leben. 3d^ mußte aud^ biefe 9J?einung tßeilen: eine fo furd^t:^ 
bar flaßenbe VSunbe ßatte idb nod^ nie gefeßenj man fonnte. 
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t)ot(fommen baö ©e^ivn in i)cm 0c^ät)el erbUrfcn. !Dcnnodb lie^ ber 
^^emunbete nid)t ba^ gerinefte Sße^flagen taut ttjerben. 3)ie 
'0eb)anb(ung ging rafd) nnb bcrb ^or ]id); am folgenben ^J^orgen 
traten nur wenige ©puren einer ($*ntsünbung su fepen, unb einige 
^lage fpdter mürbe ber ^3Jlann aiö außer ®efai)r erfldrt. ©ein 
©egner mürbe a^t ^I^age lang eingefperrt, bann befam er bie 53a== 

ftonnabe unb feinen ^(bfe^ieb. 
S^i^t^ fe^b einen ©uropder in. größere^ ^rftaunen, a(^ menn 

er fielßt, mie lei^t in jenen Sdnbern bie SBunben bei einer forg^ 
famen pflege feilen. ©)ie mdßige ^eben^art unb bie einfachen 
(©iften biefer ^eute tragen alterbing^ ml baju bei, ,5(uffd)ldge 
uon »§ol§fo^len mit. ©affran u. -f. m, finb bei folgen Sdllen feßr 
gebrdud^Uc^; l)ier^u fommen §umeilen noc^ einige ^^rduterj allein 
feiten ift i)cn ^dufigem ^bmafc^en, ^on befonberer 33orjtc^‘t im 
^ffen unb ^i:rinfen bie 9tebe, mie bie^ bei un^ faft immer porge^ 

fd^rieben mirb. 
©)er 5lga,' bem bie 33ema^ung aufgetragen ift, benaljm fic^ 

red^t gaftfreunbfd)aftlid^ g^g^^^ un^, fo lange mir in ber 
blieben, unb 3im mrb mir bel)agte bie £oft fel)r gut; enblic^ 
naßmen mir Slbfdßieb ^on ber (^efellfcßaft unb reiften na^ ^omö. 
Unfere Oieifefdef^ maren gut gepaeft unb unfere 3^offe mit jmei 
befferen i)ertaufdßt morben, fo baß mir im ©anjen ein meit an^ 
ftdnbigere^ 5luöfel)en ßatten, al^ ba mir 5lntio^ia \)erließen; unfere 

©emütßer maren aueß um fo ßeiterer, 
@egenb, bureß melcße mir ritten, mar bbe, fteinigt unb 

Purdßauö unintereffant. 5^euere ©eograpßen beßaupten, baß biefe 
Stabt bie Sage ber alten (^mefa einneßme. (^in römifdße^ ,^aftell 
ßerrfdßt allerbing^ noeß über bie ©tabt, allein in einem ganj jer^^ 
trümmerten 3wftanb. 3cß ß^H^ baßin begeben, unb mar eifrig 
mit ber ^bfdßrift einiger mit punif^en Settern in bie 5D^auern gefragten 
3nf(ßriften befcßdftigt, al^, eße meine 5lufgabe sur ^dlfte ^ollenbet 
iuar, ein Dußenb ©olbaten auf mieß sufameti unb fieß begnügten, 
jmei furje Sßorte au^jufpreeßen: „folget un6." ©o fonberbar 
mir ba^ aueß oorfam, fo mar bo^ jeber 3Biberftanb oergebenö 

unb iä) geßord)te. 
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ä((ä id) burd^ bte Stabt fam, bemertte ic^, ba^ jeber Süraer 
feine SBofntung Berfiejj unb fid) an beit 3ug nac^ bem Serai bet* 
©ouberneurö anfc^lof, wetjin icf) nun geführt luurbe. ©ine Steife 
3ufd^auer ftellte fic^ auf bem 2Beg naef) bem Sifjore be6 Seraib 
auf, mo ic^ brei fWänner fi^en faf); jmei berfelben maren bejahrt, 
bev brüte f^ien mir Biet jünger. SlEeb mar ftill; machte alte 
3ei(!f)en bes e^rerbietigften ®el)orfam8 nac^ türfifd^er Wrt bamit, 
baf id) meine rechte .ganb auf. meine Srufi tegte unb mic^ langfam 
unb ef)rfurc^tbBo(I beugte. . ' ■ 

„9Ber bift bu?" mar bie erfte bie man an mid^ 
rid^tete. _@b mar eine jener jatjllofen gragen, bie, mie Sir 
SSatter Scott bemertt, leichter geftettt atb beantmortet merben 
fann; unb mirttic^-mar id^ im erften Sfugenbtid etmab Berlegen, 
allein idt) fajjte mic^ balb unb ermiberte: 

„3cf) bin ein ©ngtünber." 

»Sfir tügt," antmortete einer ber ,0of)en beb IDiBanb. 
„3f)r mnret ein ©ngtönber! ©in Sbion fet)b 3^r,' aub' 

ategbbün," Berfegte ein Slnbcrer, ber neben i^m ftanb. 

9fun mürbe mir jum erften Stale flar, morum man mic^ 
Berf)aftet fjatte, »onrum bab ganje Soll aufgeftanben mar. ©erabc 
ju berfelben 3eit rüdte Steljemeb 9fli in Serien Bor, unb biefe 
Seute badeten, id^ muffe in feinem ISienft fei)n; meine entgegen« 
gefegte Serftd^erung fanb burc^aub feinen ©tauben. 

„So führet mir meinen ®iener Bor," fagte id^, „unb fe^t 

biefen girman beb ©rofi^errn an, ber mid; bere^tigt, in feinem 
Sieid^e ju reifen." 

©b mürbe nad^ 3im gefc^idt, allein bie Urfunbe betrad^teten 
fie mit ber größten SSerad^tung; man lief biefelbe ferumgefien, 
unb juteft marf mir fte ber junge Staun mit Unmitten in’b 
©efidbt. 

3)ie 3eugen traten in Stenge finein, unb ifre Slubfagen 
mürben aufgenommen; ber ©ine bemertte, i^ fätte Steine aufge« 
tefen, ber ^nbere, idf fätte bie ganje ©egenb gejeidfnet. 3df tegte 
mein Sotijenbudf Bof. 3im mürbe aufgefunben unb lange ernminirt; 
altem feine Wubfage falf unb ni^tb, unb bie Stitgtieber beb 
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Ditjan^ ficf) pv geheimen ^erat^ung ^urücf; t)ieJJlenge mx 
im ^od^ften @rab aufgeregt; t)ätte fie im^ richten feiten, fo märe 

unfer balb entfe^ieben gemefen. iä) um mic^ ^er blicfte 

unb bemerfte, mie btutgierig fie un^ anftarrten, mie ungebulbig 

fie auf baö f)arrten, mo fie §mei ^IRitmenfd^en auö ber 

2ßelt fdbaffen fönnten, fo fonnte id^ niä)t umt)in, einige 0efunben 

ernft unb traurig über unfere Sage nadt)§ubettfen, ?^iemal^ füt)tte 

idt) meniger Suft, bie 3Öctt ^u oertaffen, aU gerabe in biefem 

5^tugenbtidfe; aüein ein ©tidt auf meinen Wiener munterte mid^ 

mieber auf; er t)atte einige ßdt tang mic^ im ©tilten angefet)en, 

„3d^ ^off’ bod^, §err,'' t)ob er enblic^ an, „fie merben unä* 

nidt)t fpießen?'' 

„(^3otteö SBiüe gefd[)et)e!'^ rief iä) au^, „unb nid^t ber unfrige; 

altein eö bleibt un6 nod; übrig, ba fie un^ nid^t für (Snglänber 

t)atten motten, 511 oerfud^en, ma^ mir bamit auörid^ten, ba^ mir 

unö für 9}iat)omebaner au^gebem'^ 

3)iefe6 Sofung^mort moüte id^ nun bi6 §um testen ^tugenbtief 

auffbaren. 5ttö bie 33eratt)ung be6 JDioan^ §u (^nbe mmr, manbte 

fid^ ber ©ouoerneur, ber ber jüngfte ber S^iid^ter mar,, 

um unb fut)r t)aftig mit ber einen §anb über bie anbere; ein 

©emurmet be^ 33eifaKö unb ein betäubenbe^ ©efd;rei geigte, baf 

biefe^ »^inrid^tung nur ju gut oerftanben mürbe. 

3d^ btiefte mitb auf bie oerfammette SOienge, bie it)re 33eute faum 

ermarten fonnte, bann auf bie Diid^ter. 

„(So fd}onet benn baö Seben biefe^ jungen ^enfe^en, .beffen 

’ einjigeö -^erbred^en barin beftef)t, mir gefolgt su fei;n.'^ 

„SBer fein 33rob mit ben »gunben i^t,'^ fagte ber ©ouoerneui} 

„mag aud^ einen ^unbötob erteiben.'' 

(Sie »genfer mürben nun get)ott, unb eö blieben mir nur einige 

^^ugenblicfe übrig, um midt) an meinen ©c^öpfer p menben. SJdeine 

brennenben Sippen fprad^en ein fur^e^, aber anbäd^tigeö ©ebet 

auö; bann mar td^ oorbereitet unb' in mein ©efc^id gan§ ergeben, 

^^lllein bie Siebe jum Seben oertäßt unö fetten, fo oer^meifett 

aud^ bie ^erf)ättniffe fepn mögen; bie SÖirfung ber neroöfen 

5fufregung, mie id^ fie bamatö füt)tte, befielet barin, bap bie ©inne 
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bt’ö unb be^ ju einem I)oi)en unb fd^merjiJoUen 

@rabe gefd^ärft merben. @o ernft auc^ ber 5(nb(icf meiner ^^ic^;ter 

mar, fo bemerfte ic^ bod^ bei bem atteften einen S3iicf be^ 93lit- 

leibet unb ijerna^m ein einjigeö türfifd^eö 2Öort, ba^ fein 33ebauern 

auöbrücfte. 5(ugenblicfli(^ [türmte ic^ auf ben alten 5iJtann ju, 

faßte if)n beim <Saum feinet Äteibeü3 unb umftammerte feine .flniee: 

„^3Sater!" rief ic^: „btiefe auf beinen @ot)n!'' 

Uebermättigt burd^ biefe^ teibenfd^afttidt)e gtet)en, manbte er 

ben jlobf meg unb rief: 

„£) granfe! für bidt) fann idf; nic^t^ tt)un.'' 

„^-Bater! i<^ taffe bein ©emanb nid^t fal^ren^ bu meißt, id; 

bin unfd^utbig. bu bod; halb t)or beinern ©d^ö^fer erfd;einen 

foltft, fo ge^e nic^t §u it)m mit meinem 33tut auf beinern »^aupt.'^ 

(^r marf auf mid^ einen ^weiten 33tid, in metd^em ic^ ^off^ 
nung ta^. 

„^affe ab, t)alte mid^ nid^t ferner, mein ©of)n," rief er, „unb 

id^ milt fet)en, ma^ mein (Einfluß für bid^ oermag/' 

3ugleid; mürbe ba^ oon alten 5tnmefenben geräumt 3 
eö blieben nur etma jmölf S[Öadt)en, bie il)re pfeife fo gleichgültig 

raud^ten, alö märe unb follte 3lid;t6 gefchehen. Ungefähr fünf 

33linuten nadhßer erfdhien ber alte ^ürfe mieber. 

ift mir gelungen,'' fagte er, „aber machet, baß 3hf 
ber ©tabt fommt." 

(Einige Sßorte mürben barauf jmifdhen ihm unb ben SÖadhen 

gemechfelt, bie e^ ungern fahen, baß fte unfre Kleiber nicht theilen 
fonnten. 

©emiffe ©ebräuefee bauern im £)rient emig fort, unb mer 

erinnert fich nid;t, baß bie Äleibung ^unferö »^eilanbö einen ©runb 

i^um ©treit §mifchen ben ©ölbnern, bie ihn Ireu^igten, abgab. 

Sßir mürben nun fortgeführt; allein bie gan^e 33eoölferung 

folgte urm, unb fogar bie SBeiber nahmen in biefem 93tom>’nt ber 

■3lufregung an ben 33eleibigungen unb ^efdhimpfungen 

auf unfre oerfaltnen äpäupter gehäuft mürben. S[^ergebenö rebete 

ich fte an, oergebenö befchmor ich ba^ ^olf, imn feiner 3SerfoU 

gung abjuftehen — eö h^if nidhtö; eine büftere ©ntmuthigung 
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überftel mic^. (^m breitf^ulteriger Mcxl fc^Ieuberte mir ein 
S3a(fftein nac^, n,nb al^ ben Sßuvf i^ermeiben moüte, 

ftolperte id) unb fiel i)in, ein atlgemeineö greubengefd^rei 
i)err)orrief, ^ferbe ftanben bereit, !Danf unferm mot)lt^ätigen 
greunb, unb aB mir megritten, gifd^ten mehrere »kugeln an unö 

vorbei; allein mir blieben unbefd£)äbigt. 
3Öir ritten mehrere <Stunben lang unb erreid^ten enblid^ eine 

fleine »^arai?anferei. (Srfcl)öbft burc^ alle früheren 5lnftrengungen, 
legte id; mid^ nieber unb fd^lief ein; 3im mad}te über mid^, unb 
aU i^ mieber bie klugen auffd}lug, fd^lief er ein, 

(gnblid; füllte ic^ mi^ gan§’ f^mac^, :Die guten teilte, 
unter mel<^en ic^ mid; nun befanb/ maren über alle ©efd^reibung 
gaftfreunbfc^aftli(^ unb aufmerffam: fie brachten mir 9Jftil(^, 3fteiö 
unb t)effcf)iebene anbere ©peifen; allein mit bem (Sffen mollte eö 
nid^t gel)en, id^ mar su erf^öpft unb au mübe, gereift ift, 
mirb meinen damaligen 3^fieiub begreifen fönnen; ber Äbrper 
mirb, mie ber ®eift, bur^ anl)attenbe ^lufregung fo übermältigt, 
ba^ ein nerPöfe^ @efül)l ben liebli^en S©ieberl)erfteller unfrer 
9»^atur, ben frieblid^en @c^laf, fern l)ält. @emif merben bie meiften 
meiner Sefer in irgenb einer ^eriobe il)reö ^eben^ biefe (Srfa^rung 

gemacf)t l)aben, 
günf ^I^age 9^ul)e l)atten mir meine ©efunb^^eit unb meine 

geiftigen Prüfte gänalid; mieberl)ergeftellt, unb id^ reifte burd^ 
ba^ £)ronteötl)al nad) 5lleppo, 3Bie auffallenb ftid^t biefeö ma^ 
lerifd)e unb milbe glu|3t^al gegen bie ringsum liegenbe brennenbe 
©bene ab! 3:auben, gelbl)ül)ner unb anbere 33ögel flogen nad^ 
allen 9tid^tungen auf, aU mir näl)er famen, 5>)teine D^eifege^^ 
führten (unb bie v^araoane, mit meld^er id^ reifte, mar fel)r aal)l- 
reid^) l)ätten e6 mir nid)t geftattct, einen fold^en 3Sogel herunter 
au fd^ie^en; id) mar be^^alb genbtl)igt, aurüd au bleiben unb eö 
abaumarten, biö ba^ @lüd mir au einem 0d}up Perl)elfen mürbe, 
unb fo lebte ic^, biö mir nad^ Aleppo gelangten. 9}tel)rere reid^e 
vtaufleute maren mit ber .^laraoane gereift, unb biefe, gemöl)nt, 
mit ber Söelt unb beren oerfc^iebenen 33^emo^nern au perfel)ren, 
perad^teten fd^einbar jeben ©lauben^unterfd^ieb, 
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(J6 Ijatte fic^ in ter Äaraöane baö ©eru^t »crbrcitct, t>a|i 

ic^ S^rift uns ©nglänber M)äre, iinb am jWeiten S^age iinfrcr 

Sicifc, nac^bem meine aBc^nung »erlnffcn, fpann ein be» 

ja^rter 9Ännn, berneben mir ritt,-eine Untergattung mit mir au. 

©0 fet)r ib^ auc^ auS ©runbfa^ im Orient jebe t^ccIogif(^e 93e-' 

fpreb^ung mit gremben uermieb, fo mar bob^ in ber ©timme beö 
SÄanncb, ber mic^.anrebete, etmaö fc 9Juf)ige6, fo ©anfteg unb 

fo einne][)menbeg, baß ib^ biebmat meinen gewohnten ©ruubfa^ 

nergaf. 3c^ l^atte mit feinem btinben grömmler ju t^un; er mar 

eben fo gut in ben ©c^riften ber Hebräer, alg im Äoran bemann 
bert. SBir »erturjten metjrere ©tunben lang unfern (ongiueiligen 

SQ3eg burb^ eine Untertjattung über bie gegenfeitigen SSerbienfte ber 

beiben ©laubengbefenntniffe, nämlib^ bem beS üKatjemeb unb uiiferö 

^citanbeg, unb ic| mar überrafc^t, it)n enbti^ sugebeu ju Ijörcn, 

bap fein ©taube nur für baS attorgentanb baffenb fei;. „Stttein,'' 
»erfepte er mit einer 3:oteran8, bie jebem ©tauben ©^re mact)en 

mürbe: „atle ©efct;öbfe ©otteö fmb biefetben, unb für unfern att; 

mastigen ©b^öpfer ftnb bie »erfc^iebenen Opfer, bie au6 berfbfiie» 

benen ©egenben in mannigfattigen ©eftatten jU ipm getangen, 
gteib^ bem SIBoptgeri4 eines' ©traufeS, ber aus mannigfattigen 
„SBtumen auffteigt". 

2Benn ber tKeifenbe eine morgentänbifbt;e ©tabt betritt, tfo 
merben feine erften ©beritte burb^ bie Umftünbe geteitet. SBilt 
berfetbe fogteic^ befamit fei;n, fo begibt er ftbp fbftnett nab^ bem 

Äonfulate, nennt fic^ unb tebt mie eS i^m gefätttj münfdpt er 

bagegen fein 3ncognito ju bema^ren, fo fc^teie^t er fib^ entmeber - 

mit ben onbern Äaufteuten in irgenb einen buntein 2:t)eit ber 
©tabt, ober »erfriert in einen mot)tfeiten Ä^an. ©ieSmai 

mi^ ib^ Bon meinem gemöi)nti^en ©ebrau^ ab unb mätiite baS 

©rftere. ©in ©oibat, ber unS begegnete, füi)rte unS fogtei<$ nac^ 

bem bjaufe beS ÄonfutS, mo mir atSbatb ein ®bo^t jubereitet. 
mürbe. ■ • 

Slitein c6 ergab bap 'mein 2Birt^ ein 3ube mar, ber 
einen fe^r geringen ©et)att bejog. Oepi)atb ualpm ib^ meine 

233o^nung in einem .tb fj a n j unb ba ict) im ©tanbe loar, meine 
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^Börfe lieber füHen, ging icfc unb mad^te bie 33efanntfd^afi 
mel)rerer (et^antifc^en gamiUen. 3^re »g)äufer n)aren für mid^ 
immer offen, i^re Unterf)a(tnng \x>ax f)eiter unb j\uanglo^, 3^ 
blich jn^ei 5D^onate lang in 5((epbo; eine auferorbentUc^e Äälte 
mar eingetreten unb (ub fii^erti^ ni(f)t §um 3ßeiterreifen ein. 
$(ltein meine alte ^eibenfcf)aft ftellte fi^ mieber ein, unb fonnte 

• ber 0e:^nfu^t, meine SOSanberungen fort§ufe^en, nid;t miberfte^en. 
53?it 3ittt mar eö freilid^ anber^, er ^atte bie ®efal)r oon *§om@ 
nic^t oerf(^mer§t, unb erfldrte mir, er moUe lieber nac^ 0t)rien 
,^urücffeeren, ©lüdlic^ermeife mar id^ nun im 0tanbe, meinen 
treuen 3)iener §u belohnen; allein unfre ^lirennung mar fd^merslid^: 
er fümmerte ftd^ barum nid^t, ob bie 3)ollarö, bie id^ i^m gab, 
fid^ auf ^manjig, breipig ober ^unbert beliefen; ber ^bfd^ieb oer^ 

.fd^lang in feiner 0eele §(lle^. 2)er arme 3im meinte bitterli^; 
auc^ mir t^at fein 0d^eiben fel)r leib. Sßa6 auö i^m fpäter 
mürbe, meif id; nid^t; eö ift mir nie gelungen, etmaö über i^n 

^u erfal)ren. 
9?a(^ 3im^ 5lbreife füllte idt) mid) red^t einfam, unb mehrere 

^age, bie id^ in meinem RI)an surüdge^ogert aubrad£)te, erl)ö^ten 
el)er'biefe^ @efül)l,' aU fie e^ oerminberten. ^nblic^ mürbe id) 
au^ meiner ^erfunf'en^eit burd^ eineö jener furchtbaren (^reigniffe 
aufgerüttelt, bie, menn bie 9latur nur im ©eringften oon il)rem 
gemöhnlid^en @ang abmeid^t, oielleicht am allerbeutlichften geigen,- 
mie burd^auö unbebeutenb ber 5Ölenfd^ auf ber (^rbe ift. (^rft 
einige ?01onate oor meiner ^^nfunft mar ^^Jileppo oon einem ^rb- 
beben l)c’imgefud}t. morben: in meniger gfö fünf ^3Jlinuten maren 
^ehntaufenb menfd;liche 3ßefen auf einmal in bie (Smigfeit oerfe^t 
morben; noch geigte bie 0tabt überall Spuren biefer fchrecflichen 
jtataftrobh^* fernere ähnliche Unfälle, infofern e6 möglich 
ift, 5u oermeiben, führten bie ©inmohner ihre »Raufer au6 unge=^ 
heuren maffioen 0teinmauern auf unb erfe^ten, ma^ allerbingö 
aU ein 393iberfpruch erfdheint, baö gemöhnlid;e ^Dach au^ ^oU 
buxd) ©emölbe unb Äupjjeln, ebenfalls oon bemfelben 9Jlaterial. 

§11^ bie mahomebanifdhe SO^adht im h^^^^flen (^lan^bunft ftanb, 
mar ^J^Uepbo burch bie 3ahl feiner 9Jlofdheen, feiner gelehrten 



318 

6d^u(en unb tt)o^(t^dtigen Wnftaltcn berüf)mt !l)te größte 

biefer ©cbdube umrbe zertrümmert^ anbere erl^ietten 9^iffe ober 

vourben auf bie fonberbarfte Sßeife oerbre^t, uur mentge bUeben 

unbefd^dbigt; aüein biefe zeugen noct) bie zarte unb Oottenbete Wu^^ 

füf)rung ber farazenifd^en Strdbiteftur. 2)te ©tabt ift oon einer 

atten, n)at)r[cl;einlid^ oon ben O^ömern t)erftammenben SO^auer um^ 

geben ^ bie in biefer ?Jtauer befinblidt^en 9?iffe finb mit unge¬ 
mauerten Steinen au^gefüllt. 

2)ie ^aubtzierbe ^^Hebbo’^ beftet)t, mie in Sama^fu^, in ben 

brddt;tigen @drten, bie oon einem fteinen Siviffe bemdffert ftnbj 

biefer gtuß bient freitid^ nic^t zur S^erfd^önerung, ba er immer 

trüb unb fd^taijtmig ift. ^ier mirb bie ^iftazie gezogen, bie in 

ber morgentdnbifd^en Mdbe eine fo mid^tige Stelle einnimmt. 

2)ie 9}tel)rzal)l ber reid^eren (^inmol)ner l)aben in i^ren ©drten, 

»^io^fen, mo fte bie Sommermonate oerleben. 3)ort bringen fie 

bie ßdt mit ^efud^en, mit gegenfeitigen ©inlabungen zum »^affee=^ 

trinfen zu. Sd^maufereien, an meieren beibe ©efd^lec^ter ^l^^eil 

nel)men, merben im greien gel^alten. 3d^ l)abe nie gefel)en, ba^ 

bei fold^en Gelegenheiten geiftige Getrdnfe oorfamen, menn auch 

gar fein 3tueifel ftattfinbet, baß fie im Geheimen in .großer £luantitdt 
oerbraudßt ioerben. ' ■ 

Sie Gintoohner oon ^lleßbo merben Oon ißren 9?adhbarn ber 
Unzuoerldffigfeit befchulbigt; bennod; finb fie feljr artig unb ge=^ 

bilbet unb feßr ber 5Prad;t unb bem Glanz ergeben. 3n einer 

.^inftcht namentlid; übertreffen fie alle 9)iorgenldnber: bie 33dber 

loerben oon ißnen beftdnbig gebraucht unb ba^ SBeißzeug ift bei 

ben höheren klaffen immer rein. Ser Gebraudh ber 3Serfchbnerung^' 

mittel ift bei ihren grauen burdhauö nid)t ungetoöhnlidh; man fieht 

immer bie grauen an ben ^ddßen, mo fie fich unb ihre Äinber 

ioafchen._ mich fah id; mit 33ergnügen, mit meldher Sorgfalt fte 

bieGrziehung ißrer Äinber übernehmen, bie fehr frühe fchon lefen 

unb fchreiben Bnnen. Sie fangen bamit an, ihnen bie ^ud;ftaben 

* im Sanb oorzuzeichnen; nad;her mirb ein hölzerne^ ^rettd;en unb 

fdhtoarze ober meiße treibe geraucht^ auch bemerfte id;, baß zu-' 
meilen baö Sdhulterblatt eineö Äameelö zu biefem 3mecf biente. 

N 
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^oxt u>evben bie Ämber frül^e in bie Stngelegen^eiten i^)xcx ©(tern 
cingett^ei^t, imb biefe^ gibt i^nen fö t)ie(en (Srnft imb fo ftarc 
(^infi(^t, ba^ man fid; barüber freut unb erftaunt. ^ir ftnben 
jum 33eifpie( bort einen Sungen auf ber ©träfe, unb fragen il)n 
©inige^ über S^leuigfeiten, über ^e (^rnbte, unb anftdtt eineö 
bummen ^blfeB, ber in anbern ^änbern eine Stntmort :ferauö^ 
ftammett, metd^e ber gragenbe im gtücftidfften gaü faum t)erfte^t, 
er:falten mir l)ier eine rafd;e 5lntmort, bie unö burd^ ©inn unb 
^larl)eit gans befriebigt. ©egen bie S[^orfd^rift M ©alomon 
merben bie Äinber l)ier su ^anbe feiten ober gar nid^t gefc^lagen. 
(§in ^aar Sßorte aU ^label oon ©eiten beö 3Sater^ ober ber 
5>}^utter reichen ^in, unb ma^ il)ren (^l)arafter befonberö bejeid^net, 
ift baö: baf fe^r menige oon fold;en, bie gerabe nid^t jur d^efe 
m SSolfö SU redbnen finb, fe^lfd^lagen, unb baf bie meiften 
el)rbare 9}litgtieber ber ©efellfd^aft merben, :Die^ muf aud^ mo^l 
il)rer frühen ^erl^eirat^ung gugefd^rieben merben^ benn ein oer^ 
^eiratl)eter ^:!Jlann Idft ftd^ na^'biefer ßdt einmal in eine 
IHebe^gef^id^te ein, allein bie 9iolle eine^ - S33üftling^ mirb er, 
ol)ne allgemeine^ Slergernif, nid^t fpielen fönnen. 

- oooo^ti^il^ooor> - 

äßtrlutigcn ber (Svbfceten. ~ «efürc^Utngen, von ben ©tnioor^netn fcUfl tanger unterl^atten.— 

©rtec^ifc^e 3)ame, i^re 3;öt^ter.— 3)er SSerfaffer fommt tn t^re ©efeUfc^aft. — @c^re(fen. — 

fieibenfd^aftgtofigfeit ber — ©ine ^Pro:p^eje{ung. — 2)ag SSotf fet;rt in bie 

(Stabt äurüff. — ©in ^weiter ©tof beS ©rbieBenö. — gtnc^t nat^ einem ©i^^^reffenfeanm. 

!Der 58aum mirb ioertaf[en unb bie !Damen merben aufgefuc^t. ®iefetben merben im ©arten 

gefunben. — Steife nac^ 2)amaStu§. — Dirift ©l^eSneij unb bie JDampffcfiiffal^rt auf bem 

©u^jl^rat. — Slnfunft in SBagbab unb von ba Steife nac^ Snbien. 

3^ »»Diente in einem fei)r großen ÄI)ein, ter Sajfa ßiep. 
Seim (Srbbefcen »cn 1822 nmrb biefe6 ©ebäube nib^t »erfc^ont; 
6er eine Zijtü. beffeiben voar Bom mtbern getrennt worben, unb 
niebt eine einjige 9Jinuer beßiett ißre urfprüngtie^e fenfre^te 
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0te(lung, unb b'ennod; njar bie maffii)e S3auart fo feft, bie 
benfd^tt^ansartige'^mje ber 0teme fo funftreic^, oi^ne bie eifernen 
geffefn unb bie (^^ol^äfton beö 53lörteB ju ern>ai)nen, baß, n>o 
bie 9)?auern nic^t f(f)on oon einanber geriffen unsren, baö 9J?aueiv 
n)erf burd^auö feft an einanber ]ßing. 

2) aö 3i«^nier, nudd^e^ id; einnaßin, geljörte gu ben oieien, 
bie auf einen baö ganje ©ebäube burd^^ießenben @ang füßrtenj 
ein Heiner genfter, mit ^otjernen Öaben gefd^ioffen, geftattete bem 
^emo]f)ner, ben belebten ^of, ber ben 9Jtittelpunft be^ ©ebäube^ 
bilbete, ^u überfeinen, ^ei foldßen @elegenl)eiten blieb idß nie 
müßig, entmeber ging id^ §u einer ber oerfc^iebenen ©rußßen, 
ober inel)rere ^erfonen mußten in meinem 3immer $laß nel)men. 
Sebermann bringt feine eigene ^^feife unb feinen 3:abaf mit, unr 
ber Jlaffee ift bie einzige Sluögabe be^ SBirt^eö. 

3) ie ©rbbeben gaben gemö^nlidß einen reicf)en 0toff 511 unfrer 
Unterhaltung. 3dh fudßte bie gurd^t, meld^e fte mie bei bem @e- 
banlen eine^ nahen ©rbbeben^ äußerten, lädherlidh p machen. 
„@ie mürben nidßt mehr fo benfen,'' antwortete ein Kaufmann 
auf eine 33emerhing, bie idh barüber gemacht hatte, „wenn fie eine^ 
erlebt haben mürben. 5tlle grembe, bie, ^u un^ fommen, fagen 
baffelbe, aber SBenige, wenn fie fidh eine hinreidhenbe 3eit bei un^ 
aufgehalten haben, reifen mit berfelben 5(nficht meg.'^ 

3)amal^ entftanb in mir ber SBunfdh, eiltet (^rbbebejm 
ju fe^n^* mir mar’^ mie (Einern, ber, menn er auch ^te burd; 
einen großen geuerbranb entßanbene IBermüftung bebauert, bennod; 
ba^ ©roßartige eine^ folchen Slnblid^ fühlt unb bahin eilt. ' ©in 
unerflarbare^ ©efühl unfrer ^f^atur ^ieht unö 511 bem ©d^auftnel einer 
fchredlidhen 3‘^tfiät’ung unb 3^ermüftung hin, ob mir un^ fd;on 
fßater nur mit ©orgen unb 33etrübniß baran erinnern mögen. 

^alb mußte idß bie oollfommene Oiid;tigleit ber 33emerfung 
m ^aufmannö fühlen, «ei blidte ich oft nach bem 
5)ache, meldheö gemölbt unb imn großen Steinen gebaut mar, unb 
buchte an ben entf^lichen 3nftanb, menn man beim ©rmad;en 
ftd; untcm bemfelben begraben fünbe. 5(uch merfte id;, baß ich 
meit giößerer Slufmerlfamfeit ber ©r^ählung früherer Unglücföfalle 
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juf)örte, uttb braute beffjalb weniger 3fi* in meinem Ä^an 

jn, ntb t)orI)cr. 
S)er ^aubtbeweggrunb, ber mid^ fo (ange in Jllew» jurücf« 

^iett, war bie (Sefettfc|aft einer d^rifttid^en gamitie, bie neben 

meinem 3immer i^re SBcfynung ^atte; jte beftanb mtS einer gric» 

d^if^en 3)ame unb i^ren beiben »ertjeirat^eten 3iöc[)tern; ein 

U^rma(^er auS @enf war ber ®ema^I ber einen, ber ber anbern 
war in .^anbelägefd^äften nac^ SKalta gereist. SBir brad^fen unfre 

3eit mit einanber red^t angenehm p, unb ber Oftober war 

l^erangerücft. 
@ineS SERorgenS wad^te ic^ mit Sonnenaufgang auf unb 

lernte-meine ^anb auf ben !£e!pbic^, um aufjufte^en, als id£) 
plö^tic^ eine Ijeftige erfcf)ütterung im ganjen ®ebäube bemerftc; icl) 
Ijörte pgteid^ ein frad^enbeS ©etöfe, baS meine fialb' erwact)ten 

Sinne mit einem fotogen augenblicElid^en Sc^rerfen überfiel, baf 

ic^ biefen ©inbruef nie »ergeffen werbe. 3^ tonnte midi) jeboc^ 
nid^t lang beftnnen, ic| eilte auf baS 3)ad^ beS ^aufeS, wo 
idf> eine jatjlrei^e iBerfammlung — aud^ meine df>riftlidf)en 

greunbe im 9fad^tgewanb — fanb., bie fic| ftillfd^weigenb an bie 

SSruft fcfylugen. Äaum, war ein Slugenblict »orüber, fo »er« 

fimbete ein fdffwereS güfegetrabb«!» a3e»ölterung 
ber Stabt nad^ ben 2:^oren eilte; überall t)errf^te fonft eine 

3:obeSftilte, bie nur »on 3eit ju 3cit burct) ben fdjwadl^en 

,S($rei einer Ijinftürjenben grau ober eines ÄinbeS unterbrochen 
unb faft glei^ bnrauf bur^ bie Sarübereilenben tobt getreten 
würbe; benn ein ®ebante befeelte allein bie iOlenge: fo fd^nell als 

nur mögli^ baS offne gelb.su errei^en. SaS ®etöfe fo »ieler 

taufenb guftritte glidt) bem ber ®ogen beS fteigenben DeeanS, unb 
Staubwolten, mit bem falten unb f^weren EKorgennebel »ermengt, 

erhoben ftdh nach allen 9lid;tungen. 
gfadhbem ber erfte einbmd bcS SdhredenS »orüber war, 

ftiegen mehrere fühne ÜKuejjinS auf bie S^ihe ber iÖtinaretS, unb 

ihr tiefer 9luf: „Sltla, Sllla, afbar!" überftimmte baS ®cf^rei 

ber fölnnner unb baS SBchflagen ber SBeiber, bie nun ihre Stimme 

wicber gefunben hatten. 
21 

{Reifen nach bet Stabt bet Ähalifcn- 

N 
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50^eine c^riftUd^en greunbinnen tt)oKfen fic^ mit ber fliel^cnbcn 
9J?enge »eremigen; allem ein Slngenblicf Ueberlegimg überjeugte 
mid^, bap biefe^ mit grbferer ©efal^r »erbunben mdre, al6 menn 
mir ba blieben, mo mir maren, nnb,^inbem id^ il)nen öorftellte, bag 
i)ielleidl;t erft nad^ 3al)ren ftdb ein jmeiter ®to^i ereignen mrirbe, 
beftimmte id^ fte, §u blaben. ^inab unb l^olte 
i^re DJtdntel, imb nad^bem fie ftd^ in biefetben gepllt Ratten, ging 
id^ auf il)r ernftlid^e^ Oberlängen abermals l)inunter unb ^olte eine 
glafd^e geiftigen (SetrdnB, beld^e fie, bie fo garten unb fd^bnen 
grdüen, in einem Olugenblidf l)inunter fd^lucften unb mid^ fogar 
baten, nod^ me^r §u §olen^ allein biefer 03itte gab id^ niä)t nad^, 
ba id^ benfen mußte, fie f)ätten für ben Olugenblicf genug ge^ 
trunfen. 

Snbeffen mar bie ©onne aufgegangen unb ber büftere Ttov^ 
genbunft mar tl)eilmeife berfd^munben, fo baß id^ im 0tanbe mar, 
einen Ueberbliif bon ber 03efd^äbigung ber ©ebüube ber ndd^ften 
Umgebung §u befommen. 3n ber ^Zdl^e unfrer Oßoljnung mar bie 
Äuß:pel eine^ ungel^euren OJlofd^ee berfd^munben, mel)rere »^dufer 
maren ber ©rbe gleich gemad^t ober eingefallen 3 alTein ba6 merf^ 
mürbigfte gactum ift, baß mel^rere SlJtinaretö il^re fleine Kuppel 
berloren, mdf)renb bie 0dulen felbft ftel^en geblieben maren. 5lud^ 
ift e^ fel^r fonberbar unb ein 03emei6, mie feljr ber ©eift bei 
fold^en ©rfd^einungen mit bem alleinigen ©ebanfen an ©elbft^ ' 
erl)altung erfüllt ift, baß meber id^, nod^ 3emanb meiner ©efellfd^aft 

'baö 3itf<^ttt^n^ttftürjen bieder ©ebdube l)brte, obgleid^ baö ©efrad^ 
furd^tbar gemefen fe^n muß unb mir bod^ Ollle mad^ maren. 2)er 
U^rmad^er mar berfd^munben, unb feine grau mar untrdftlid^. 
Slllein mitten in größter 03etrübniß muß ber 9)lenfd^ bod^ effen; 
er f)atte in einem .^orb ein $aar ^ögel prücfgelaffen, id^ fd^nitt 
jmei ober breien ben »§alö ab, erl^ielt in unfrer »Verberge etma6 

©emüfe'unb bdmpfte ein ©erid^t ab, an meld^em mir Ollle auf ber 
^l^erraffe ^l^fieil^nafimen. 

2)ie !l)amen fd^liefen menig; fte tröfteten fld^ mit einer ^meiten 
glafd^e Otacfee. 3d^ f>ielt e@ für beffer, auf bem obern be5 

^aufe^ ^u bleiben; benn id^ mußte, menn e6 finfen mürbe, fo 
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^t)ürbe bie6 vioegen feiner au^erorbentUd^en ©oübität in foId}cr 
^OZaffe gef(^e!)en, baf mir meniger ©efa^r auf bem ©ebäube, al^ 
unter bemfeiben taufen mürben. 

(St)e e6 bunfet mürbe, magte id) mid) au6 bem »gaufe. 
(Einige ber ftrenggtäubigften ^Jlufetmänner i?erfc^mat)ten e^, bie 
<Stabt ju t)er(affen, unb fafen fo ru^ig bei it)ren Sßaaren, atö 
märe ni^tö gefd^e^en. ^ie Suben unb ß^riften maren bi^ auf 

,ben testen 9Jlann geflol^en; aud) fam ber 0tattt)atter nad;, fo mie 
alle bie, met(^e JtJlittel finben fonnten, feinem 53eifbiel §u folgen. 
33on adf)t§igtaufenb Seelen, meld^e gemöl)nlid) bie 
mol)ner 5llebbo’^ au^mac^en-, fd^tiefen nur §mansigtaufenb innerl)alb 
ber 9)lauern biefer @tabt. . - 

SÖie gemol^nlic^ mürbe oon ben 5J?ofd^een l)erab pm Slbenb^ 
gebet ■ gerufen; idl) formte ber S^leugierbe, in bie größte 50Zofdt)ee 
ber Stabt ^inein^ublicfen, nid^t miberfteßen,; barin befanben fid;, 
ungefähr fec^6 9Jlänner unb brei grauen, alle feßr bejaßrt. 

^ie ^olisei unb bie 5D^ili$ ßatte Stanb gehalten, unb il)rc 
©egenmart mar notßmenbig, um »^ab unb @ut ber glüd;tlinge 
p fd^üßenj benn oßne biefen S^ub märe-^lüe^ oerfdßiebenen 
^äuberbanben :preiögegeben gemefen. (Sine Sd^aar biefer ^lenben 
mürbe feftgeßalten, in bem Slugenblid, mo fte bie Stabt in S3ranb 
fteefen mollten. Die 53eftrafung mar in alten gälten fummarifdß, 
bie greoler mürben fur^er ^anb am erften Dßore, ba^ bie gehörige 
^öl)e ßatte, um alö ©algen ju bienen, aufgefnüpft. 

3n einer türfifdßen Stabt mirb gemartet, biö »Käufer abge^ 
brannt unb geplünbert ftnb, el)e bie (Sioilbeljorbe, unb bann oiel? 
teid;t nodß mit Unmillen unb mürrif^, einfdßreitet; bort §u ^anbe 
mürbe ein Untergeorbneter e^ fogleid) mit feinem eignen ^opf 
büßen, menn er einen 5lugenbli(f ßanbeln sögerte, fobalb bie 
öffentlid^e 9^ul)e ober ba^ q^rioateigentßum gefäßrbet ift. 3n il)ren 
allerfd^limmften politifd^en «^änbeln mirb. biefeö ®efeb feiten 

verlebt. 
5lm folgenben Dage ging id; außerhalb ber Stabtmauern, 

urtb bort bot fid^ mir ein merfmürbiger Stnblid bar; bie ganje 
meite (Sbene mar belebt unb mimmelte von menfdt)lid)en 2öefen. 

ä 
I 
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©irnge Ratten einfache aufgef^lagen, inbem jte {^re »fteiber 
über 0tbcfe auöbreiteten; §(nbere {)atten unter 33äumen ober in 
getfent)b^len bioouacquirt; l^ier toar eine @ruppe l^atbnacfter 9Jlenfd^en, 
bie ftd^ ^ufammenbrücftenj bort faßen ^Itnbere mit »^teibern, bie 
fomol^t in ber garbe, aU in ber gorm mannigfaltig maren: überalt 
mar ©tenb, SS^ermirrung, SSerameiftung, Einige meinten bitterlich 
über bie, melc^e oerfd^munben marenj Stnbere rauchten ihre pfeifen 
fo gleichgültig, -al@ mare nichts oorgefallen* Stüein ba^ 5luf== 
fallenbfte mar, baß in biefem Stugenblicf ber 9?oth 9J^ufelmdnner 
tinb tJt ©ruph^n oereinigt maren, um in einem allge^^ 
meinen ©ebete fidh. an ben allmddhtigen Genfer ber 0(hicffale au 
menben. !l)ie ©efa^r mad^t, aunächft mit bem ^l^obe, am beften 
alle SD^enfchen gleich: nur einige ©tunben früher müre ba6 3u^ 
fammentreffen biefer beiben 0^eligioh^f)arteien in einem ^em^el 
baö 3^ichen eineö tbbtlicheh ^am))fe^ gemefen. 

3dh h<^^^ uicht erfahren, baß bei biefer »^ataftroßh^ öiele 
SD^enfchen-umgefommen finb. 2)ie meiften fanben ben ^I^ob bei 
ber glucht unb im ©ebränge an ben bie, meldhe einmal 
hinftelen, ftanben nie mieber auf, unb 50^andhe mürben erbrücft, 
ehe bie ^h*^t'e aufgemacht merben fonnten, ba ber Wnbrang au 
groß mar, unb fie nach Snnen au geöffnet mürbem 3)urdh iie 
©eifteögegenmart ber 0olbaten mürbe an bem einen %^oxt biefer 
llnglücf oerhütet, fie fühlten ben ©rbftoß, unb eine furdhtbare 
fahrung gab ihnen ein, fogleich bie ^h^^t-e meit aufaufßerren, unb 
fo fonnte ber ©trom ber ^eoölferung hinauöftüraen, ehe fich eine 
furchtbare 3)laffe 3)lenfchen gebilbet h^tte. 

3n biefer allgemeinen @efahr unb bem (Slenb mar eö feltfam au 
bemerfen, mie menig ©orge fogar ber ernftere 50^ufelmann trug, 
feine Sßeiber ben 35licfen be^ ^olU au entaiehem ©olche grauen, 
bie oielleicht früher 3öh^^ ^<^«9 uicht aue bem Umfang be^ ^arern^ 
gefommen maren, gingen nun in ihrer SBohnung au^ unb ein, 
ohne baß an $(bfonberung gebacht mürbe» 

(Sin alter SDloollah ^age nach bem (Srbbeben, bie 
Mhnheit gehabt au ßro^h^S^i^u,. baß bie ©tabt in ben nd#en 
fünfaehn Stagen oon feiner neuen ^rfchütterung h^imgefucht merben 

\ I 
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^vürbe, 3)iefer ^atte einen getniffen 9^uf für fold^e 
fagungen, unb t>uU ^eute, bte feiner ^rob^^ejeiung ©(auben 
fd^enften, fef)rten in bie @tabt prücf, bie ^Sa^are füüten ftd^ 
tnieber, bie 9Jlofd^een ivurben inieber befuc^t unb 5(Üe5 trat iuieber 
baib in bie früi)eren @ieife. 

3)ie fünfjei)!! ^l^age gingen freitid^ glüdtic^ vorüber 5 allein in 
ber folgenben ■ ^iuifd^en ^vnolf unb ein Ul^r, tuurbe ic^ burd^ 
eine meit ftdrfere ^'rfd^ütterung, aB bie frühere, au^ / meinem 
0d^lafe aufgefd^recft 3d^ raffte mid^ auf, flol^ fd^nell in ein 
anbere^ ^au^ unb i)pn ba in ben »§of. *^ier mar id^ einen 
5(ugenb(icf außer mir, allein'ba ic| midi; fdßnell erholte, blidte id^ 
um mid^ ]ße^•: \)or mir ftanb ein lßol)er ©i;preffenbaum, i^ ftieg 
auf bie unteren Wefte, unb eine 3'^iitog badt)te id^, bieö Icnne 
nur ein ^I^raum fei;n. ©in jmeiter 0toß folgte, unb biefer oer^ 
fünbete mir nur alljufrüftig, baß baö ©an^e Sßirfli($feit fei;. 9f?un 
erlßob fic^ ein ©efd^rei, baö bie ^uft erfüllte 5 ’ bie Seute rannten 
l)in xmb l)er, unb mußten ni^t marum. ^^eljrere ©ebüube maren " 
sufammengefallen unb Ratten bie barin fidl; befinbenben ober in 
ber ^fälße fidß aufßaltenben ^eute §erfc^mettert j aB ber 5i}lorgen 
graute, fal) id^ über eine niebrige 5Jlauer, mie eine @rußb^ 
3}tenf4en fiel) mit ^ülfe eine^ groben »^ebeB bemül)ten, einen 
Ißoißen @tein auftu^eben, unter meld^em ein fc^öner junger Wann, 
etma breißig 3al)re alt , begraben marj ber obere ^l)eil bee ^öiv 
)3er^ mar unbefc^äbigt geblieben, allein ber untere S^ßeil, mie , 
beim 9Jlilo, in furd^tbare S3anbe eingesmdngt. 9J^it Oied^t l)at 
man behauptet, baß bie ^J^obe’^^uefungen Saocoon6 beffer burd^ 
bie ^)lafttfd^e ^unft, aW burc^ SBorte, ba6 ^öd^fte ber menfd^^ 
ti^en Reiben au^brüden, bielleid^t ift ber ^^lu^brud biefeö^SO^eifter-^' 
ftüdö unübertroffen, mögen mir ben 0dl;merj be^ SSaterö obor ber 
0ö^ne betrad;ten; allein mir bändet, baß, aU id^ l)ier bie 
x>or bem Seibenben oerfammelte ©rußpe betrad;tete unb fal), 
mie beffen ©attin, ein junget unb fd^öne^ Söeib, über 
il)n beugte, 5llleö burd^ ben in il)rer Haltung unb il)rem ©efid^t 
auögebrüdten dußerften 6df)mer^ übertroffen mürbe. Sulefet 
gelang e^ ben l^euten/ ben ©tein auf5u^(d)en; fie maren bidl^t 
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um benfelbeu verfcimmelt; me^r fal^ iä) nid^b imb münfd^te aud; 
•nid^t me^r fc^en, 

e0 ^ag mirbe, tt)ünfc^te id) über ba6 0(^idfa( meiner 
@efdJ)rtmnen ^nffd^Iu^ 5U erhalten;* unb fo gefaT^röoU aud^ ber 
@ang megen ber faüenben 33ogen unb (Kolumnen bamalö nod^ 
mar, fo befc^lop id^ benno($) fie auftufud^en. 5lud^ mar meinet 
©rad^ten^ in bem ^ugenblidf menig ju fürchten, nnb be^f)alb ging 
id^ burc^ ben @ang, ber auf bie ^erraffe füf)rte. hinein feine 
!3}amen ermarteten mid^ bort, fte maren'in bie ©arten geflol^enj 
fo ging iä) tvoftto^ nad^ meinem S3aum jurücf, an beffen gup id^ 
bie 9?adi;t ^ubrac^te. 

33i6 ba^in mar iä) burd^au^ of)ne 9faf)rung geblieben, unb 
am folgenben 3)?orgen fü()(te id^ groft unb junger j be^^alb ber# 
lief .icl; meinen ©d^ubort unb fud^te auferl^alb ber 0tabtmauern 
nad^ Scmanben, ben id^ fannte, 3d^ manberte faft ben ganzen 
^^'ag ferurn, ol)ne meinen 5^ erreid^en, allein guleft, mübe, 
hungrig‘unb burftig, mie ic^ mar, näl)erte id^ mid^ einer ©rupfe, 
bie mir frb^lid^ ju fepn festen, unb mie grof unb unermartet 
mar meine greube, alö, id^ mid^ mitten unter meiner alten S3e^ 
fanntfdl)aft, ber griedpifd^en gamilie, befanb: jte jubelten über ben 
verloren gegangenen U^rmad^er, ber ol;ne 0^ücffid^t auf baö Sßol)t 
ober bie 9^ettung feiner ©attin fi^ fo halb al^ nur möglid^ 
baoon gemacht l)atte, 3d; brad^te in i^rer ©efellfd^aft bie 9bad^t 
ju, unb ale am folgenben.'^^age jebe gurd^t megen ber Sic^erfteit 
ber ^eimfepr vorüber mar, fefrten mir mieber mit bem grbf ten ^I^^eil 
ber oerfammelten 50^enge nad^ ber @tabt ^urüdf. 3)ie ©rbbeben 
mar icl) nun pcrjlid^ fatt unb fel^nte mid^ aufrichtig nadh ber 
Sßüfte. 

Sluch trar mir feit 3im^ ^Ibreife bie gemorben, unb 
idh oerlief enblicf) ^^leppo, um nadh 2)ama^fu^ ^urücf ju reifen* 
^Oleinen Sefer merbe ich 53efdhreibung biefer 
Steife beläftigen, ba ftd) untermeg^ nidht^ oon 33ebeutung jutrug. 
.^ier ermartete micb bie Sßeifung oon @eiten beö Stefibenten, midb 
nach 53agbab §u begeben unb einen ?3erid;t über alle intereffanten 
unb miffenf^aftlidben ©egenftänbe, bie mir feit meiner Entfernung 
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au$ ieuer 0tabt »orgefommen^Cabsuftatten. ©rünben, bie 
fd^on irgenbn)o berührt, ^abe id^ mid^ entl^altett, biefe'CSin^ 

jelnl^eiten bem Sefer mitjut^eÜen. 5)er £)brift ^at eö 
getl^cm ; i^m fielen befferc imb größere ©ei^anbt^eit 
§u ©ebote, unb nad^ meiner innigen Ueberjeugung mirb i^m 
9Ziemanb barin gleid^fommen, S^iemanb mirb ii^m nnb feinen 
macfern ©efdlßrten eine, burd^ f)ü^en unb glüdfUd^en Unter*' 
ne^men^geift/ burd^ unbe§mungene ^e^arrtid^feit fo mol^berbiente 

^atme abftreiten. 
Leiber muffen mir WXt b'ebauern/ baß bie SBafferftraße beö 

©ubf)rat fd^neller aufgegeben mürbe, alö man 
bie 5(uöfü^rbarfeit biefer §(ufgabe einen ©ntfd^tuß ju faffen unb 
fie au6§ufü^ren-5 um fo größer ift biefer 33erluft, ba neuere unb 
^ufünftige ©reigniffe in ber ipolitifd^en SÖeft ftünbUd^ me^r unfre 
Xi)dlna^)mc an jenem glußtlßal rege mad^en. 3^ *§aufe ftnb 
aber unfre ^anböteute bermaßen mit ^arteiftreitigfeiten befd^dftigt,' 
baß fie feiten ^inreid^enbe 5lufmerffamfeit auf bie fc^d^barfte 
unfrer ,^olonieen —^ auf ba6 inbifdf)e ^eid^ — oermenben fönnen; 
barauö entfpringen bie 0c^mierigfeiten in 23esug auf eine all*' 
gemeine 3)ampffdt)ifffal)rt §mifd[;en ber öftlid^en unb meftlid^en 
3Belt, 9)ian fd^rieb 53dnbe, um bie 2öidf)^tigfeit unb 5lu@fül)r^ 
barfeit eineö ^rojeft^ §u bemeifen, moran 9iiemanb gejmeifelt l)at; 
benn fo groß ^ unb mannigfaltig aud^ bie Q^erbefferungen ftnb, 
mel^e bie ^enntniß biefer gemaltigen Äraft ber SQlenfd^^eit fd^on^ 
bra(f)te, fo mirb bodl; bie Siegierung, meil fie in S3e5ug auf ba^ 
300^1 oon l)unbert SJiillionen 33emol)nern biefe fo menig benu^t, 
bort feine größere 3uneigung für baö 9Jiutterlanb ermerfen, menn 
fie nic^t größere ^l)dtigfeit, al^ biößer, an ben ^ag legen mirb. 

SBdre eö nid^t jum 33eifpiel in ber neuen Ärifiö ber inbifd^en 
5(ngelegen^eiten, al^ bie ruffifd^en Sntriguen SlHe^ aufboten, auf 
alle unjufriebenen ©ren5bemol)ner be^ brittifd^en 9iei^ö ^u mirfen 
unb fte gegen unö aufsul)eeen, al^ alle biefe SSölfer einen 3Sor^ 
manb unb eine @elegenl)eit fud^ten, in 9Jiaffe gegen unö auf" 
juftel)en, aB 23irma^, ^iepaul, (Saubul unb $erfien if)re ^orben 
fammelten, um unö bei bem erften unglürflic^en ©reigniß auf 

/ 
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iinfrer Seite ring^v^erum anjufalten^ njdre e^ al^bann nid^t t>on 
unfd^äfebarem 2Öert^ gei^efen, eine fleine gtotte t)on 2)am^f*^ 

booten bort ju befi^en? S©ie oiele SD^iÖionen 9^enfd^enleben voaren 

im lebten ^rieg gegen bie ^Birmanen oerfd^ont gebneben,4^^^^ 
eine fold^e SJlarine une @ebot geftanbenl Son)o^l biefe^ D^eid^ 

al^ §inboftan ftnb. oon ja^lreic^en, tiefen Siüffen burd^fd^nitten, 
unb bie ^eid^tigfeit, n^etd^e biefe gen)ai)ren toürben, oermittelft biefer 

Strome, abgefelf^en oon ben jioeitaufenb SDleilen ber Seefüften, 

in aEer. S^neHigfeit eine militairifd^e §(btf)eiiung an irgenb einen 

gegebenen $unft p ioerfen, foEte nad^ unfrer ^nftd^t pr unoer^ 
zögerten 5(nnai)me [beö ^rojeft^ beftimmt t)aben, nnb toäre aud^ 

bieö am ©nbe nur au^ bem ©efid^t^^junfte .be^ ©rfbarniffe^ 

gefd^ei)en, baburd^, baß'man biefe 5!}tilitairfraft toeniger idftig unb 
brüEenb machte. 5(Eein nod^ ift' nid^tö erfolgt: feitbem biefer 

' $tan-jur ^u^fütjrung jum erften SiJ^aie oorgefdtjtagen vourbe, ]^aben 

mir un6 gteid^fam mif (Srberimentatifiren, ober mit unti^ötiger 
©leid^gültigieit begnügt j mir l^aben nod^ feine 5(u^ftd^t ju einem 
regelmäßigen ^Serfel^r. 

dine ©efeEfd^aft fü^)ner Äaufleute ^at ^mar, tro§ ber über^ 
meifen 35orau0fagimgen ,beö 9Jlißlingen6, oon 3)lännern, 'beren 

SD^einungen ftet^ l^od^gefd^ä^t merben, in einer oiel neueren (^pod^e, 

eine an^altenbe unb oortl)eill)afte !I)am))ffd^iffal)rt über ba^ atlan^ 

tifd^e SD^eer für ©e^dE unb ^affagiere ju Stanbe gebrad^t unb 

bel)nt nun biefelbe immer meljr au6. 5lEein für ben QSerfel^r mit 

Snbien ift menig gefd^e^en: bie biö jegt ^ingef^iEten Schiffe finb 

flein unb fdnnen ben ^I)ienft, menn e^ gilt, gegen bie ^affat^ 
minbe ^u fdm))fen,. nid^t auölf)alten. 9*?ur Schiffe oon größerer 

^raft, ja nid^t* unter taufenb Tonnen, fdnnen fo l^eftigen Stürmen 

miberftei^enj eö müßte benn fe^n, baß bie Schiffe, auf s^often 
einiger ^age mel^r ßdt, mel^r nad^ ’Süben fegelten, mo bie Sßinbe 

gemüßigter jtnb, — ein 5(uöfunftömittel, meld^e^ oon aEen Sad^^ 
funbigen auf^ frdftigfte anem^jfol^len mirb* 

3eber benfenbe Stann mirb nid^t ol^ne S3ebauern bemerfen, 
baß in ^e^ug auf einen fo mid^tigen ©egenftanb bie (^inmolfjner 

ber brei ^rdjßbentfd^aften fid^ in 33etreff ber Sanbung ober Wbfa^irt 
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ber 2)ambfboote in brei ^arteten t^eilenj jte ftreiten ob bie 
(Sd;tffe oon S5omba^ ober (^alcutta abfatjren follen/ob 0ocotra 
ober §lbett aU ^epot bienen fott, ober ob ber fogenannte „um^ 
faffenbe'^ ^tan nic^t beffer anfsufaffen feb, baf S3ombab oon jeber 
-Ji:bei(nat)me an biefen SSortt)ei(en au^gefd^toffen toäre. Stile biefe 
Heineren 0ftü(ffid^ten follten ber (Srfa^rung überlaffen ober nac^^ 
träglid^ bi^futirt njerbenj ^uerft baut nur eure 3)ambffd^iffe. & 
fc^eint ben ^invoo^nern oon S3engal eben fo ungereimt,; ftd^ ber 
Slbfa^rt au^ ^omba^ voiberfe^en, aB eö ben Srldnbern ober 
0d^ottlänbern auffallenb fe^n mürbe, menn ein^nad^ bem mittel^ 
ldnbif(|en SJleer beftimmteö 0c^iff nid^t eben fo gut oon gal^ 
moutf), anftatt oon ben «§afen oon Bonbon ober ©binburgl), 
abfa^ren bürfte. Saft unö bennod^ Ijeute bie Hoffnung auebrüden, 
baf bie Sßünfd^e beiber ^emifpl)dren halb in Erfüllung fommen 
merben, inbem ^mifdfen bem 5Ötutter(anb unb ben foftbarften 
Sumelen ber brittifd^en Ärone eine eben fo allgemeine al^ mirH 

' fame Äommunifation gu @tanbe fommen möge. 
SIB ber 9^eftbent bie unb bie einzelnen S3ef^reU 

bungen meiner oerfd^iebenen ^I^agebüc^er burd^gefefen l)atte, l)ielt 
er e^ für smecfmdfig, baf id^ nad^ SSombai; reifen follte, um 
biefe ©egenfidnbe bem ©ouoerneur beö D^atfö jener ^rdfibent^ ' 
fd^aft oorjulegen. 3d^ begab mid^ bemnad^ na^ jenem *§afen, 
mo iä) naä) einer Slbmefenl)eit oon faft oier 3al)ren im 3uni 1830 

mo]^lbef)alten eintraf. 

-- 
I 
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©eegcagiai^l^tc. — ßa^JÜam Dmen. — @tr ß^arleS aJiatcotm — ©eine iitufmunterung 

8U gcogra)3^{f<^£n 9^a(^)forf(^uitgen. — Oftinbifc^e ©efettfc^aft — (Sntbccfung alter 3n- 

ft^iviften. 2)er SSerfaffev fommt auf bem^ßa)) Sfoktte an, — SBirfungen bev @vb* 

refraftion. —^ qS^oöiJ^orefirenber ©cfiein ber ©ee. — ©(^iuanfen ber 5£em)5eratur. — 

(Strömungen mnerl^alb beg aJteerbufcng öon 2lben. — 2ln!unft ju moviUt. — ©cbei^en 

tiefer Stabt. - Se^b IWa^hmeb 2lf^I. - 2Babr;ett ber «ebuinen. — Slntunft ju Ätffeen.- 

(Sin «efut^ 6et bem ^äu^Jtling. 

Unfer je^igea Sabriiunbert mag ft^ burc^ rafc^e unb monnig» 

faUige gortf^ritte in fnft jebem 3meige ber Sffiiffenfd^oft aubjeic^nen, 

allein in feinem 3»eige beb SBiffenb finb fo 6el)avrlid^e Seftre* 

bungen unb bereit ©rgebniffe fo ftebibor gemefen,' atö bei ber 

(grbtunbe. atamentlicb i« Slbtbeilung, bie man ©eetunbe 

CaÄaritimej@eograbbb) genannt bat, war bie @rnte Bon neuen 

Äenntniffen fo ergiebig, bap wir nun annebmen fennen, bap bie 

.gaubtbunfte ber erboberflcicbe aufö genauefte beftimmt ftnb, unb 

Bon jener unbefannten gW^e, weldpe bab pebenjebnte 3abr« 

bunberf ben iltaebforfebungen unb bem abenteuerlichen SWutb ber 

©dbiffabrer barbot, bleibt wenig bem jepigen gorfdier übertaffen; 



331 

cö finb tim nur noc^ einige ju befd^reiben. 
!Die unermüblic^en ^emüijungen be^ (Sabitain Dmn, ben tneber 
gefä^rJid^eö (Entbehrungen ober ©trapaheh je ab^ 
fchretfen fonnten, enbli^ auch unfre b^anbfarten mit bem 
bftlidhen 5(frifa berei^ert, unb bie michtigfte ber noch au^§u^ 
fültenben ^ücfen, mögen mir nun bie 5tu^behnung beö Sartbe^ 
ober bie Sßichtigfeit feineö 9flamen^ berücffidhtigen, mar bie, meldhe 
bie fübli^e ^üfte 5(rabienö oom Einfang beö h^rftfchen 9J^eer^ 
bufen^ biö ju bem b'eö rothen einnimmt. 

9Jlan macht hSufig ben (Engtänbern ben 35ormurf, baf fte 
ihre öfttidhen ^efthungen mit Äälte unb @leidhgültig!eit behanbetn; 
unb 9)lr. X, ^^acaulab’ö berühmte ^efchulbigung: „ba^ ein 
^^ufruhr unter ben ©ipitatfietb^mebern mehr ^(uffehen im Senate 
errege, al^ eine ©efehgebung für h^^^bert 9J^iltionen feiner 
Unterthanen,'^ ift mirflidh begrünbet. 5(ltein mahr ift e^, bap 
biefelbe (^leichgüttigfeit ft(h auf bie ^egenben, bie Snbien um^^ 
geben, nidht erftrecftj fchon ber 9^ame „'Arabien;', baö ^anb 
5J(brgham^, 3faaf6 unb Safob^, ftnbet'in jebem ^erjen einen 

SBiberhalt. 
mirb nicht aB überflüfftg erfcheinen’, menn’mir 'unfern 

^Oefern bemerfen, baf feit mehreren 3ahren bie oftinbifche 
!pagnie tm ©tilten unb ohne 5(nfpru^ eine O^eihe nautifdher Untere 
fuchungen mit' ben trigonometrifchen SSermeffungen beö meiten 
inbif^en (Eontinent^ oerbunben ^)at, unb baf biefe Unterfuchungen 
bielteidht at^ bie au^gebehnteften, bie je bon einer ^^egierung ber^ 
anftaltet mürben, ju betradhten ftnb, baß enblidh unter ihren 
Stufßicien eine genaue ßeichnung ber ©eefüfte be^ ungeheuren 
©ontinent^ bon Elften, ber ftch bon ber 50leerenge S3ab^et^30f^anbeb 
biö §u ben Ufern beö gelben 9)leereö — atfo faft bieraehntaufenb 

' vg^eiten — erftrecft, botlenbet morben ift. 
(E0 ift SU bebauern, baß ber (Srunbfaß, meldher ju biefem 

großartigen, mahrhaft fürftUchen Unternehmen anregte, nidht noch 
mciter geführt mürbe, unb feine greife au^gefeßt ober bie bei ben 
3[>ermeffungen ^ngefteltten beauftragt mürben, eine 33efdhreibung 
ber Ufer, mo biefe Operationen bor fidh gingen, absufaffen, anftatt 
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un^, mie in manchen dl)nltd^en gdlien ][)eute nod^ gefd^ie^t, 
ni($t^ aB harten ju l^ititerlaffert, 

^er berüijmte nnb auögejeid^nete ^^brogra^l^, (5:ai)itam 
«^oröbn’rgl^, erfennt ^uttjeifen in einer S^eta bie 5(rbeit ber £)ffi^ 
3iere ber inbifd^en 9J^arine a(^ eine ClueEe an, au^ *ber er mand^e 
^eie^rung fd^ö^fte, unb nod^ neu^rlid^ ^aben .einige 5(b^anbiungen. 
bie t)on mir ober oon anbern Dffijieren über ba^ rot^e 9]^eer 
unb ben perfifd^en ^eerbufen in bem „3ourna( ber königlichen 
geographifd^en ©efeüfchaft'' abgebrucft mürben, bie ^ufmerffamfeit 
be^ ^ublikumö auf baö gerichtet, ma6 in biefer ^e^ieljung bei 
anbern (Srbtf)eilen unterlaffen morben ift. 

2) a folihen ©c^iffen meber ^ftronomen, no(h 5^aturforfd^er, 
noch, auf er ben ©eometern, anbere miffenfchaftlic^ gebilbete 
3[llänner beigegeben finb,' fo kann man oom (^apitain , fo geeignet 
unb bereitmiklig er auch märe, nicht oerlangen, baf er in 
jebem gaüe folche 9)^emoiren liefere, mclche, um einen eigentlichen 
Sßerth SU ^al^n, 9J^ancheö au6 ber pk)pfifd^en ©eographie’biefer 
©egenben enthalten müftem ©eine ßdt mirb beffer auf ba^ ^e-- 
madhen ber ^emegungen feinet ©chiffe^, auf baö ^ufnehmen ber 
©eekarten ober anbere Pflichten föineö ^erufö oermenbet 
mangelte freilich nicht in bem hb^t‘t>gfaphifchm Bureau an ©ee^ 
karten, fomohl mit al^ ohne genaue 53efdhreibung, aber menige 
ober gar keine ber le^teren finb oeröffentlidht morben. 

3) ie^ mar bie ^age ber !5)inge, alö 5lbmirat ©ir 
^H^alcolm in ^ombap anlangte, um bafelbft ben ^often eineö 
£)berauffeher@ ^u bekleibenj unb um biefen 3}^ifftanb, fo oiek in 
feiner SO^adht ftanb, su befeitigen, fo erhielten nicht nur bie 
(^apitäine ber 35ermeffung^f(hiffe bie Sßeifung, jebe (|rkunbigung ' 
über alle ©egenftänbe., bie in ihrem 53ereidh lagen, einsusiehen, 
fonbern fte mürben audh fpesiell aufgeforbert, jebem £)ffisiere, ber 
©tdbte ober anbere intereffante, nahe an ber Mfte liegenbe @e^ 
genftdnbe su befichtigen münfdhte, behülflidh m f^b«. möglichft 
aufsumuntern. 3h^^ 53eridhte mürben mit bei; oerbienten $luf^ 
merkfamkeit aufgenommen, unb bie ©rimbung eineö su^bi^f^wi 
3meck neimn 3toeige^ in ber ©efellfchaft ber königlidh geographifdhen 

* 
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©efettfd^aft erleid^terte in jeber ^e^ie^ung bie Ueberfenbnng ber , 
intereffanteften ^eric^te nad^ bem. 9}lutterlanb. Snnevl^alb biefer 
n)enigen 3a^re ift beinal^e ein !l)tittl^ei( ber gebrucften S3erid^te 
ber ©efeltfd^aft i)on Dfftsteren ber inbifd^en SJlarine mitget^eift 
n)orben, 

3nbem id^ bie obenenrä^nte Surfe ^ier berührte, ^ bie altere 
bing^ triftig ift, um fie mit 0tillfd^meigen übergel^en p 
fönnen, muffen trir anbererfeit^ bie l^o^en 5(nfprü($e, metd^e 'bie 
oftinbifd^e ^tompagnie in mand;erlei S3esie^ungen auf bie ‘I)anh 

barfeit i^reö Q^^aterfanbeö §u machen ^at, nid^t t)ergeffem !Diefe 
S3emü^ungen mürben felbft in 3^den finanzieller S3ebrängnip o^ne 
Unterbredl)ung fortgefe^t, meld^e große Diebuftionen in anbern 
^eltt^eilen Ißeroorrief. 3n (Europa marfen fotd^e Unternehmungen 
einen gleichen ©lanj fomohl aüf bie' Urheber, alö auch auf bie 
mit ber ^uöführung ^Beauftragten. SBielleidht mirb bie O^egierung 
be6 »^önig^ @eorg III am rühmlid^ften megen ber 5lufmunterung, 
bie fie geograbhifchfi^ 9*fachforfdhungen unb (Sntberfungen gemährte, 
ftetö ermahi^i merben muffen. (Erntet nun ber 0taat oolleö 
Sob für foldhe Unternehmungen, fo fönnen mir eö fidherlidh auch 
ber Äcrperfchaft nicht oerfagen, melche nach benfelben eblen unb 
fürftlidhen ©runbfdhen h^nbelt. ' 

lieber biefen' $unft ma^hl 9)Iaior 9Iennel in feinen „geo^ 
graiphifch^n 9}Iemoiren über ^inboftan'' bie einficht^oolle ^emer=^ 
fung: „2)aö Slnftellen oon ©eograßh^n unb oermeffenben Pi¬ 
loten in Snbien, ba@ 5(nfchaffen aftronomifdher Snftrumente 
unb bie $(ufmunterung Solcher, bie biefelben benufeen foüen, oer=^ 
rdth menigftenö einen @eift, ber fidh über bie alltägli^e ©eminn^ 
fudht erhebt. Allein, ma^ noch meit mehr ift, bie (Errichtung eineö 
53üreau’ö in (Englanb für bie ^erbefferung ber Sßafferfunbe unb 
Seefchiffahrt unb bie hbchft meife Sahl eineö bamit beauftragten 
£)berauffeherö biefer ^bminiftration gereichen zur größten (Eßre." ^ 

33lirfen mir beßhalb auf bie früheren ^eftrebungen biefeö 
^olonialbienfteö ber oftinbifdhen ©efellfchaft zurürf; betrachten mir 
baö unb erfchlaffenbe Mlima, fo mie bie eiferfüdhtige unb 

* ‘ ©te»)C btc U^on'cbc jur ^tuflage 1792, ©eite 5. 
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femblic^e Stimmung ber i)erfd^iebenen 6tämme, bie ben größten 
be^ Sanbeö beft^en, fo ift eö fonnenftar, baß me^r ate 

einer genjö^ntic^^en Energie unb @eix>anbt^eit beburfte, um alte 
»ginberniffe §u befeitigen. @o oerfd^iebeti aud^ bie 
^^arafter unb bie Stimmung ber 0tämme unb 5Sb(fer in biefem 
ouögebe^nten ^J^^eile ber Sßeit — bem fec^öten ^l^^eile beö ganzen 
Umfangt ber @rbe — fe^n mod^ten, fo ift, tt)ie id^ glaube, fein 
33eif:piel oor^anben, baß bei biefen Unternef)mungen ein 3)?enf(f)en^ 
leben, fomo^l auf ber einen, aU auf ber anbern 0eite, gemaltfam 
geopfert mürbe. 

,^e^ren mir nun nacf) ?lfrifa jurücf unb bebenfen, um metd^en 
$rei^ mir unfre Äenntniffe biefer Mfte erfauft i^aben, unb baß 
oon 9Jlogabor bi6 pm ^ap ©arbefui bie ^anbfarte, im eigentii(^en 
0inne be6 SBorte^, mit bem 53(ute 0ofd^er, bie fie aufgenommen 
l^aben, ge^eid^net mürbe j baß (^apitain £)men auf feiner 0^eife 
naf)e an ^\vd ^d^iff^compagnien oertor unb baß eö ^eutjutage 
bem ^apitain 3Sibal faum beffer gef)t, fo fönnen mir nur mit 
0d^merj bie fo t^^euer erfaufte S[Öiffenf(f)aft bemunbern. 

Sßenn halber au^ oerfd^iebenen ©rünben bie ^Belehrungen, 
bie mir ben £)ffi5ieren ber inbifdt)en SD^arine oerbanfen, auf einer 
eben fo gefährlidhen Mfte nid^t mehr, in mandhen gällen oielleidht 
nidht fo Diele JDpfer, aB bei ber gemöhnlidhen ©terblidhfeit, gefoftet 
haben, fo finb mir biefen 9)?ännern für ihre miffenfdhaftlidhen 
^eiftungen unb al6 SBohlthäter ber 3J?enfdhheit hoppelten 2)anf 
fdhulbig. greilidh h^^^« ©egenben bie beften 3ahre 
ihreö Sebenö sugebradht, unb bie (Erfahrung h<^l belehrt, maö 
fte §u thun unb ma^ fie ju oermeiben h^iben^ allein alö Äörperfdhaft 

j ^ beßhalb nidht meniger unfre ganje 3)anfbarfeit in 5(n^ 
\ ( fprudh p nehmen. 0)urdh t)erftät^ig_ erzeugte Suftftrbmungen, 

burdh bie ber 0dhipmannfdhaft ertheilte ©rlaubniß §um Äolben** 
fpiel Ccricket} unb anberer förperlidhen Hebungen am Ufer, bie 
ftdh oft mieberholten, blieben mir ^meiunb^mansig 5Ö?onate im 
^affin be@ rothen Skeereö, ohne baß mir mährcnb biefer 
ben QBerluft eineö einzigen 5Dtanne^ $u bebauern h^H^n, obfdhon 
fidh unfre 3)Zannfchaft nahe auf hnnbcrt Seelen belief. 
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3m 3^J^v 1833 mat ter ^alinutuö fo eben Don einer 
mn^famen nnb gefa]f)r\)cllen 9]ermeffung be^ rotten 9}leere0 jnrücf^ 
gefe^rt^ meistere Dfftjtere biefe^ 0d^iffe^ inaren fd^on früher bei 
einer äl^nlid^en Unferfud^ung be^ 5D^eerbufenö befd^äftigt 
getnefen. Um bie Äenntnig ber ganzen Ufergrenie ^irabienö §u 
i^eröoUftdnbigen, blieb nod^ bie mittlere Mfte, meld^e gmifd^en 
beiben 5D^eeren liegt, übrig, nnb in. biefer Wbfid^t, fo mie aud^, 
nm irgenb einen günftig gelegenen »^afen, ber für bie oon nnb 
nad^ Snbien fa^renben 3)amt)ffd^iffe geeignet, auftufuc^en, mürbe 
baffelbe^(Sd)iff abermals Oon 33ombab abgefanbt. 3d^ mürbe 
baranf aB Slffiftent bei ben 33ermeffungen angeftellt ' : 

trgren, nad^ ber 33e^aubtung beö 
gelel)rten nnb fd^orfftnnigen D^eifenben 9?iebnl)r," bfe _@täbte in 
^bbramgnt .nnb, J)emen_ben ^Iten beffer befannt, aB fie eö^, ber 
nenem^SlIt finb; nnb fo blieb e^ a'nd^, bi^ nnfre ©rb^bition 
angeorbnet mnrbe. Diefe beiben $rooin§en, menn and^ in ^e^ng _ 
anf l^iftorifd^e, am Ufer be6 rotten SQleerö oorfommenbe ©r^ ^ 
innernngen fe^r mangelhaft, oerbienen bennodh nnfere gan§e 3lnfmer^ 
famfeit. 3n ber ^rooinj $i;bramant blühte bie !l)^naftie ber 
»Momenten ^meitanfenb S^hre lang, mdhrenb ihre ^efi^nngen ftdh 
biö. nadh 3nbien ihren SO^onardhen bie 
berühmte Königin oon @aba wählten. *^ier mar alfo ber erfte 
@i^ jene^ an^g^behnten ^anbeB, ber jmifdhen ber bftlidhen nnb 
ber meftlidhen Sßelt getrieben mnrbe, mdhrenb in einer fpdtern 

gnrdht oor ber mühfamen nnb gefcihrlidhen gahrt anf 
bem rothen ^^eer, ftdh bie ©dhiffe begnügten, ihre ßabnngen in 
oerfdhiebenen .^dfen jn lanben, oon mo anö fie jn Sanb nadh 
$legi;blt^n nnb @i)rien gebradht mnrben. ©ine biefer ^anbftrafen, 
meldhe nadh ben 0ftninen oon 9^nfnb^nl^»^ebjer führt, mo ftdh 
gerdnmige g^ftnng ober ein SÖaarenlager Oorpnbet, i<^ 
©lürf an entbeefen nnb in einiger ©ntfernnng abjnaeidhnen, eine 
nm fo midhtigere ©ntbedfnng, bä »feeren nnb anbere 5llter*^ 
'thnm^forfdher, oon meldhen ^araoanenaüge in ^ften befdhrieben 
mnrben, oergebeüö bei ben oorhanbenen 5lntoritäten nadh biefen 
S^ninen geforfdht Gelegenheit biefer ©ntbedfnng mnrbe 

N 
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meine 9^e^fe mit bem 5(ufftnben einiger Snfd^rlften belo]f)nt, 
beten (Entzifferung gegenwärtig bie 5(ufmerffamfeit öon ©efeniu^ 
in 5(nfbrud^ nimmt unb bie glürfUd^ften ©rgebniffe tjerfprid^t; 
inbem. unö baburd^ bie (^ef^id^te biefer wenig befannten ©egenben 
eröffnet werben fönnte. 

3n früt)eren fd^eint ba6 glüdflid^e 5(ra6ien biefe fc^öne 
33enennung öerbient zu l^aben, allein aB ber ©trom beö burd& 
bie (Entbedfung be@ ber guten Hoffnung beeintrdd^tigten 
inbifd^en .^anbeB eine anbere D^tid^tung nal)m, fo mußte aud^ fein 
3Serfel)r natürlid^ abnel)men. fernen erl)olte fid^ z^<^^ einigermaßen 
burd^ bie ^(uöful^r öcn Kaffee, einer bamaB neu eingefül)rten 
Sßaare; aUein »^i;bramaut mit feiner armfeligen ^u@ful)r t)on 
(SJummi u» a. fonnte fidf) biefeö (S^lücf^ nid^t erfreuen. 3)abei l)ielten 
ftd^ bie 0d^iffal)rer »on einer Mfte fern, wcl^e wd^renb ber 
fübweftlid^en ^ajatwinb.e üon 5(ben bi^ Ota^^el^^ab uon 6d^iffen 
burd^iauiTni^t befud^t wirb, ^ud^ waren bie Strömungen reißenb 
unb i^re 9tid^tung unbefannt. (Ein fernerer (^runb, biefe Äüfte 
zu ijermeiben, lag im 6:i)arafter ber (Einwo^^ner, bie mit 0fted^t 
ben'0^uf l)aben, ein graufameö unb feinbfeligeö 3Soll fe^n. 
3^ jÖtotebat refibirte biele 3al)re lang ein Seerduberljaußtmann, 
Sei;b 9Jtal)omet ^f^l, ber ein amerifanifdf)eö Sd^iff ))lünberte unb 
bie JÜtannfd^aft ermorbe.te. 3m 3a^r 1715 foH bie 3)tannfd^aft 
eine^ S3obt^ be^ 97atl)amal ermorbet worben fe^n, unb fogar nod^ 
im 3af)r 1827 würbe auf eine d^nlidt)e Sßeife ein Sd^iff weg^ 
gefasert unb nad^ 5D7acul(af) gebracht j allein ber Stefibent oon 
5Dtoffa ^mnQ bie Seerduber, e^ augenblicflidf) wieber f)erau6^ 
zugeben. 5(u^ biefen oerfd^iebenen ©rünben würben bie geogra^ 
:pl)ifd^en 3[^erl)dltniffe biefer Mfte, oom (Eingang be^ 
SSHeerbufenö bi6 5lben, eine Entfernung oon 1200 englifdt)en 
5D7eilen, nad^ unübereinftimmenben unb unzuoerldffigen Quellen 
beftimmt; ^ an einigen Stellen betrdgt ber 3frtl)um meljr aB 
einen ©rab. 

* Sflamentli^) Sieutettant Siwis, »on bem 33ovv'at|Sf^tff ^vubence, bei: ber 

d'x'Vebtlton bei Slbmieall ®Iattbel pget^eitt mar; ®a:^itam SJJorelb^, auf bem 

föntglic^eu @(^tffe 2}^enai, unb 2)U*. ^umlei; auf bem fömgltc^en ©c^tffe Jbopaj. 
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5f?ad^bem tt)ir SWuöcat berührt, führte un^ eine (angtt)eiligc 
0?tnfe md) bera wo wiv anferten, um bie 5(nfunft 
unfern 5(\)i6boüt0 5U ermatten, !I)iefe6 03orgebirge gemährt m'entg' 

unb baö bemegte unb er^ob fic^ bie ganje 3eit 
über mit i)ie(er .^eftigfeit, 0J^att tarn ft(|) ber Äüfte, mo bie 
^ranbung fef)r ftarf ift, nur mit ©d^mierigfeit nähern. 
erl^aben, bietet fie eine jufammen^ängenbe 0tei^e i)on l^orijontaten 
Setfenriffen, beten untere 5^^ei(e fo i)ert)ürftet)en, baß fte unge^ 
l^euren (Strebepfeitern gleichen, 0liebrige, fanbige Ufer, bie in 
einiger (Entfernung SJleerbud^ten gteid;en, füllen bie 3tt)ifd^enraume 
au^, bennod^ fanb unfer, §u SSermeffungen au^gefd^icfte^ 33oot 
feinen ^Inferßlaß, 

(E^ ift auffallenb, baß bie ©ingebornen biefeö ^l^ßeiB r>on 
§(rabien, ber bem inbifd^en ,fontinent fo naße liegt, ooir unfrer 
9^?adßt fo menig miffen. 3ü>^i unfrer 33oote, bie 0}?orgm^ in 
aller grüße ju 5i}leffungen ßinau^gefdßicft mürben, fliegen gan^ 
unermartet bei Slnbrudß beö ^agcö auf ein grogeö, mit (Ein? 
gebprnen befeßteö SdßißV - $116 ber bienfttßucnbe £)fßßer eine 
allgemeine S3emegung an bcffen S3orb gemaßt mürbe, lieg er 
unfre @emeßre ^mar oerbergen, aber alle in S3ercitfdßaft ßalten. 
!l)ie $(raber feuerten im 33orbeifaßren auf bie mutßrnilligfte Steife 
auf unfere ^eute; ber «Sdßug ßel nadß jeber O^idßtung, allein eö 
mürbe 9^iemanb oermunbet, 2)ie ©aloe §u ermibern unb baö 
0dßiff SU oerfolgen, mar ba^ SBerf eine^ 5(ugenblicf^, ©esmungen, 
fidß stuifdßen bem @dßiß unb bem ^anb burcßsufdßlagen, bradßten 
smei ober brei (Sdßüffe ißr ®oot baßin, bag e6 gerabe augerßalb 
ber S3ranbrmg anfern mugte, burdß mclcße fte bi^ sum-Ufer 
fdßmqmmcn. 

3)ie ^inmoßner, burdß ba^ @dßiegen ßerbeigesogen, ßatten 
fidß oerfammelt unb mibcrfeßten fidß ber ^anbung, unb unfer 
gaßrseug mar im ^Begriff, ißr 33oot 'mit einem ^reipfünber ju 
befdßiegen, alö fte einen 0flaocn mit einem ^affe oom Smam 
oon 0}^u^fat SU unö su fdßmimmcn su>angen, nebft einer'©nt< 
fcßulbigung, in meldßer fte beßaupteteit, fte ßätten geglaubt, unfre 
^Soqte geßbrten irgenb einem gefi^eiterten 0cßiffe an. 3)ie 0dßurfen 
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u^aren glücflic^, bap fic fo entfamen, imb U'crben t)ietteid;t bei 

einer anbern @elegenl)eit nid^t fo fc^tagfertiß fei^n. 

3c^ f)abe mict) fefeon oeranla^t gefnnben, bie Sßirfungen ber 

(§rb-3^efvaftion in ber SKüfte ju erix>a!)nen. 3fn ber ©eefnfte finb 

biefe Sßirfungen nid^t ioeniger anffaHenb unb intereffant. 

2)eö SD^orgenö, bie ©d;eibe ber @onne am ^ori^ont auf^^ 

taud^tc, na()m biefelbe oft mannigfaltige gönnen an: halb erfd;ien fie 

alö ein flad>eö £)bal j halb, voenn fie l)öl)er ftanb, al^ ber ^albmejfer 

einer ; i^^^b bann mieber, alö fie nod; l)öl)er 

ftieg, mie eine oerflad)te 0anle. £)ft l^atte bie ©onne nenn ober 

jel)n @rab »§bl)e erreicht, el)e ilire Umriffe oollfommen regelmdfig 

mnrben. ^in Ufer oon etma ^mei bi^ brei @rab «göl)e ift bie 

©ren^e anberer SSernnftaltungen; unb innerf)a(b biefeö D^aumö 

toirb jeber ©egenftanb biirc^ ein nebelige^ ^ic^t gefel)en, aB märe 

er auf Söfd^papier ge^eic^net; 5(lte6 ift unbeftimmt, unb einer 

^itternben SSemegung untermorfen j ber Umrip med^fe^t jeben 

5(ugenblicf, unb ^umeilen nad^ Oberlauf oon fünf 5i}Unuten mirb 

ein ftärferer ober fd;mäd^erer @d^ein bemerfbar, inbem aBbann 

bie beleud;teten unb bie bunflen ^I^^eile befonber^ f)eroorgel)oben 

merben. .3d^ l;abe fold^e Ufer ober ^änfe gefe^en, bie jmifd^en' 

bem 0d^iffe unb bem mirflid^en Ufer fi^ erl^eben, unb 5^^eile beö 

^anbeö fo beutlid^ barffellten, baß, mären mir nidbt über jene 

0telle felbft gefal^ren, mir gefdbmoren ßätten, baß fid^ bort Snfeln 

oorfänben/ ^uf biefe SÖeife gefdßal) eö, baß 0eefal)rer fcf)on 

getäufd^t mürben, unb baß namentlid^ in früheren Saßren auf 

unfern ^anbfarten gelfenriffe unb Keine 3nfeln bie Jtüfte entlang 

fid^ borfanben, bie fpäter na(^ genaueren Unterfud;ungen meg^ 

ßelen. 

2ßir brachten l)ier unfre müßig l)in, ba bie 53ranbung 

un^ ni(^t ^u lanben erlaubte j oielleid^t fürchtete aud^ ber Kapitän 

bie ^ebuinen, bie ^u bem @tamm ©eneba gel)ören, unb öftlidß 

an bie ^enUbou^^lIiy meftlidß an ^D^al^ara grenzen. 

näherten fie fid} unfern S5ootcn^ fie faßen auf einem gaßr^eug, 

ba0 auö ^mei aufgeblafenen ^äuten, mit einem quer barüber gelegten 

^rett, beftanb, unb ßngen gifd^e. (^in ©tein biente ißnen alö 
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$(nfer. angeln fte einen großen §aißfc^, unb fönnen 

fte ntdl;t in aller (Sile benfelben abfertigen, fo ftnb fie genotl)igt, 

bie 0d^nur abjufc^neiben, benn ber gifc^ nimmt immer feine 

-Stidßtnng nad^ bem ßoljen 9)Zeere. .feiner biefer Sebuinen toollte 
fidß^ an -Borb magen. 

,^nurbe fdßon über ben bl)oö^J^orefirenben ©dßein^ber 0ee 

oiel gefdbrieben, imb bennodß fdßeinen mir nodß nic^t einem 

gans fiebern ©d^luß gefommen fei;n. gibt ©eßeimniffe 

fomol)l auf ber £)berflädße ber ©rbe, al^ aud^ in ber ^iefe beö 

£)ceanö, bie oor ben Unterfudßungen ber ^Jtenfd^en oerfdbleiert 

bleiben. ^I)ie ^ßantafie unfrer !l)idßter ßat bie .foraEengrotte ber 

0ee beoölfert, unb meine arabifd^en S^tadßbarn oerfür^en mit ben 

©rjdßlungen oon ^^eriö unb anbern meniger fd^önen ©eftalten, 

meldße na^ il)rem ©tauben biefelben ©rotten bemol)nen, if^re mitter^ 

näd^tigen 0tunben. SBo ftd^ ein ©eßeimniß oorßnbet, mirb aud^ immer 
^ßeilnaßme fei;n, unb je tiefer baö ©rftere, je reger bie ^eßtere. 

©ineö 5lbenb^, alö idß mir bie ^angemeile ber erften 3Badßc 

baburdß p oertreiben 'fudßte, baß idß midß mit einem arabifdßen 

Steuermann unterhielt, betradßteten mir Beibe, auf baö Saßlborb 

geleßnt, bie fo eben ermahnte außerorbentlidhe ©rfdßeinung. mar 

eine büftere, ^kdßt. 3m SlEgemeinen fann man in jenen ©egenben 
ben ^orijont fo beutlidb erfennen, baß man bie Brejte oermittelft 

ber Sterne beftimmen fann, allein an jenem 5lbenb maren feine 

©rennen, meber auf bem 9i)teere, nodß am »^immel fidßtbar; OTeö 
mar büfter unb leer, ^fößlidß mürbe ber äußere 9tanb beö «§0=^ 

rijontö teudhtenb, unb inbem baö ^idßt gegen un^ ^uftrömte, 
oerbreitete fidß ber ©lan^ aUgemeiner; in bem Slugenblicf, mo 

e@ in Berührung mit ber Seite be^ Sdßiffeö fam, pel eö 
mieber jurücf, al6 märe eö oon bem Stoß ßlößlidh gehemmt 

morben, unb SlEeö mar ginfterniß, mie oorßer. Sßenn ein 

biefeö ^icht^ am Sdßiff oorbeiftreifto, fo mar eö fogleidh oerfdhmunben, 

oänn fam e^ mieber in breiten, beleuchteten Streifen, bie mit ber^ 

felben SdhneEigfeit oorbei flogen, ©ö mar ruhig unb ftiE, maö 

fonnte mohl in biefen Slugenblicfen eine fo rafdße Bemegung 

bemirfen? ©ine Strömung fanb auch nicht ftatt. 
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3SieUeid^t ttjerben n)tr i^ergeben^ nad^ bcn Urfad^en btefer iEx^ 
fc^emung forfd^en, fo n?ie mx mtd^ »ergebend bie ©rünbe eine^ 

anbern $f}änomenö auffud;en \vürben, n)el(^eö ofb t?on früheren 

0eefa^rern ernannt vvirb, iinb bennod^ l)aben fie- meinet 

2Öiffenö nie t)erfud^t, l^ietüber eine (^rfläntng ju geben. §(uf 
\ 

ber ©ee, oft meutere ^nnbert 9J^eilen oom ^anbe, oerfünbigt 

ptoeiten bie Sßad^e in einer gemiffen D^id^tung eine 0trbmung, 

toetd^e fetbft bei Sßinbftibfe mit berfetben 0d^neltigfeit oorbeieittj 

Heine ©tücfe .gotj ober fonftiger 5(bfalt fliegen mit vorüber, menn 

eö am 0dl)iff oorbeigteitet, unb nad^l)er ift 5(tleö mieber rul^ig, 

mie ^uoor. 

„0ebb/' bemerkte id^ bem Piloten, al^ einer biefer 

firenben Streifen an unö ootbeiflog: „toaö l^dttft bu babon?" 

„5llla arubf)" (@ott meip e0, fagte er. 

„^af e^ @ott ift mir aud^ befannt," antwortete id^j 

„allein, waö fagen beine ^anb^leute fotdtjen ©rfd^eimmgett?'' 

„0ie benfen nie baran, — warum foliten fie fic^ auc^ barum 
befümmern?'' 

„9tun, @ott ift groß/' fagte fein Äamerab, ber neben il^m 
ftanb. „3($ l)abe einen alten 9Jlann bon meinem eignen 0tamm 

über fold^e 3)inge fbred^en l)ören. (^r fam in ein ^ilgerfd^iff, 

weld^e^ bon 3nbien nad^ 9}^eHa in bem untern ^l^eit be^ rotl)en 

50^eereö ful)r. baö 0d^iff unterging, faßte er ein 9^el)lfaß, 
an welchem er ^wei 5^age laUg l^ing. SBinbftiüe war eingetreten, 

unb in ber 9^a(^t', alö er, faft feiner 0inne nid^t mel)r mächtig, 

am Unterfinfen war, wedte ein 0treif biefeö Sidf)t@ iljn au^ feiner 

53etäul)ung. (^r blidte l)in, unb fie^e bal er würbe langfam an 
einer felftgen, Heinen Snfel borbeigetrieben, unb war fo glüdlid), 

fidf) an einer f)erborragenben ©ßiße an^uHammern unb halb barauf 

l)inaufsufteigen." 

war Har, baß mein greunb beftimmt glaubte, fold^e 

^id^ter fe^en nur beßl^alb erfd^affen, um ben berunglüdten 0ee^ 

fal)rern ^u $ülfe ^u fommen. 5lud^ id^ würbe einft bon einem 

äl)nlid^en Unglüd im .rotl)en 3Jleer gerettet, inbem eine fd^were 

S3ranbung beim 33red^en fo glän^enb würbe, baß wir bei 9?ad^t 
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einen tjerborgenen gelfen ^etna^r tnurben, auf njcld^en wir ^in^ 
'rannten, unb t>on beffen !Dafei;n wir t)oti)er burc|au3 nid^tö 

'wußten. 
Unfer Slöi^boot, ba6 wir met)rere 2öoc^en lang erwartet 

l^atten, langte enblid^ an, unb bon einem ftarfen Sanbwinb be^ 
günftigt fegelten wir nac^ SJtorebat. ^lUmälig würbe ber S93inb 
[tarier, biö wir am (^nbe genbtl)igt waren, bie iReffe ein5U5iel)en. 
!Die $lraber fürsten biefe SBinbe fel)r, ba fie ficfe gans unerwartet - 
erl)eben unb oft i^re "fd^wad^en S3arfen in bie l)ol)e 0ee Ißinauö^^ 
treiben, wo bie', welche fid^ barauf befinben, auf eine fd^recflid^e 
Seife bor junger unb 2)urft umfommen. ©ewb^nlid; ergeben 
fie ftd^ bei «Sonnenaufgang, inbem fie an Stcirfe biö bJtittag 
pnel)men unb gegen 5lbenb wieber abneljmen. ba fie 
bon ber Süfte l)erwel)en, wo bie außerorbentlid^e ^i^e be^ ^I^ageö 
fid^ in eine burd^bringenbe ilälte berwanbelt, finb fie froftig unb 
unfreunblid^, allein fie werben wärmer, wenn ber ^ag borrüdtt. 
Saffer, weld^e^ in eifernen 33el)ältern im ^ielraum aufbewaljrt 
war, geigte biefen Sed^fel auf bie fonberbarfte Seife. Säl)renb 
beö ^ageö geigte e^ ^weiunbad^tjig @rab gal)ren^eit, wä^renb bie- 
^Tem^^eratur jwif^en fünfunbfed^^ig unb fünfunbneunsig wed;felte.^ 

3n wenigen ^ßeilen unfrer (S'rbe werben bie Dtefultate ber' 
Sinbftille unb ber ftarfen Strömungen mit meßr Sirfung ober 
in einem l)o^ern @rabe gefitl)lt, aU innerhalb be^ 9)teerbufeiW bon 
51^, äpier würben l)äufig Skiffe ganj nad^ ber Sillfür ber 
Strömungen fortgetrieben, halb nac^ $lbi;ffinien, bann jurücf nad; 
ber arabifdßen ölüfte gejagt, fo baß bie 9Jtannf^aft bie größten 
(Entbehrungen, junger unb S)urft, erleiben mußte. (Ein Schiff 
ber oftinbifdßen ©efellfchaft würbe adßt Sod;en lang fo l)erum^- 

, getrieben unb war am (Enbe genötl)igt, feine gäffer, Stangen, 
S3oote unb enblidh fein 2)ahlborb ju berbrennen, um au^ bem 
Seewaffer trinfbareö Saffer m biftilliren. 2)iefe Strömungen 
fcheinen feinen beftimmten (^efe^en unterworfen j wäßrenb fie an ber 
ötiifte bon 5(frifa norbwdrtö fidh mit einer Sd^nelligfeit wäljen, 
bie adht^ig '3^teilen in einem ^age beträgt, treiben fie in ben SJteer^ 
bufen bon ^^ben eine Saffermaffe, bie fid; in bemfelben aufl)äüft, 

\ 
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hi^ ein norbineftlid^er Sßinl) biefdk tvieber mit berfelku ^d^neaißfeit 
fübn)ärt6 treibt Unb bennob^, nab^bem man bie 3nfel 0ocotra 
5urü(fgeregt ^at, ift öer^dltnipmäpig ber 3ng nab^ £)ften ju ganj 
unbebeutenb, tnbem bie nnenblib^e Söaffermaffe beö inbifc^en Dcean^ 
lebe @init)irfung biefer ^rt neutratifirt. 

ift mir oft fonberbar genug üorgefommen, baf, ber 0age 
' nad^, ^ibbaluö ber ^rfte mar, ber fib^ md^renb be^ fübmeftlic^en 

^Mf«ttt)inbö t?on bem rotten ^9J?eer nab^ ben inbifb^en Mften 
magtc, unb baf au6 biefem ©runbe bie atmofp^drifb^en Strömungen 
ren 9?amen „»gippateifb^e Sinbe'; erf)ieltenj eö ^eißt babeC ba^ 
er bircft, unb ^mv im fb^timmften SJ^onat be^ 3a^r6,'^inüber^^ 
gefat)ren fep. 33ei t)erfb^iebenen ©etegenl^eiten bin tb^ um biefelbe 
Sa^reöjeit an ber 3nfel Socotra, melb^e in feiner ga^rt lag, üor^ 
beigefabrcn, unb ber 2ßinb mar fo ftarf,-bie See fo milb, baf 
mir fogar in einem feften unb ftarfen Sb^iff @efal)r liefen. SÖie 
nun aber 3ener mit feiner jerbreb^lib^en 53arfe mo^lbe^alten ^in^ 
über fam, bleibt für unö ein 3^dt^fel, aj^eineö ©rab^tenö muf 
ein 3rrtl)um in ber 3eitangabe ftattfinbm^ p biefer ga^rt mürbe 
^öb^ft ma^rfb^einlib^ eine frül^ere ober fpdtere 3a^rea5eit gemd^lt, 
mo bie ^-Pajfatminbe nib^t biefelbe ©ernalt l^aben. 

Die ®röfe eineö S^ip ma^t bei bemegtem 9)?eer nib^t oiel 
auö. Daö eine ber Sb^iffe ^a^co be @ama’^, melb^e^ fib^ 
glüefli^ burb^ bie 2Öinbe beö burb^f(l)lug, mar nur fünf^^ 
unb^manjig Donnen ftarf, unb biefe @röp, menn anberö baö 
Sb^iff in »^inftb^t beö ^allaftö, ber 9)iaftbdüme unb ber Seeleute 
gut bebabt;t mürbe, reibet für bie Sib^erpit eben fo gut ^in, al^ 
ein Sb^iff oon fünfpnbert Donnen. 53ei unfrer 33ermeffungöfapt 
auf bem rotten mürben mir pup oon ben*pftigften 
SBinben jener ©egenb unb ben fb^meren 53ranbungen jener gefdp^ 
li^en ©emdffer überfallen^ allein mdpenb ber ganzen Dieife imiber- 
fup un^ fein Unfall, ob mir fb^on in offenen booten oon fiebert^ 
unb^man^ig gufi ^dnge unb nur fieben gup 53reite fegelten. 

2Bir gelangten in ^Wpreb^,am 19. Dezember an. & mar 
einft al0 einer ber fib^erften unb J’ul)tgften $afen ber ganzen Äüfte 
befannt, ^m Oianb ber ^ub()t bemerft man bie Drümmer”eine6‘ 
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alten 6c^(offe^, eintße \t)ettige unanfel)nUc^e ^’äufer unb nod) 
armfeligere Jütten. 3m ^afen lagen einige ^oote, meld^e nad^ 
3nbien '@ummt, ^^loe unb bergleid^en bringen, ^iefe ^robufte 
inerben au6 ber l)o^en ^ergfette bezogen, meld^e fic^ hinter ber 
Stabt ^r:^ebt, nnb bie, mie mir mit ^ütfe unfrer gernrö^re 
bemerften, mit bienten 2Öalbungen bebedt ift. 

mir anferten, famen mel^rere ®inmol)ner an Q3orb; e^ 
maren milbe unb ro^e SBcfen; if)re'3i^^9*^ t)atten einen (^^arafter, 
ber fie non allen anbern 5?(rabern ber <§albinfel unterfc^ieb. @ie 
maren non fe^^r bunfler ©efic^t^farbe, bie 9kfe mar bünn, lang 
unb ^ernorftel)enb, ba6 Mimx fe^r breit, bie ^^lugen lagen tief unb 
baö ^aar, obgleid; lang, mar nid)t geflod^ten. 

9Jlorebat erfreute fid^ einft eine^ anfel)nli(^en »^anbel^, bal)er 
mürbe eö ftet^ in unfern ^anbfarten l)ernorgel)oben. ^eut^utage 
Vi^lt e6 aber faum fünfl)unbert Seelen, bie nöllig unter ber 
^otmäfigfeit ber 33ebuinen ftel)en. 2}ie menigen ^aufleute, bie 
fid^ l)ier nieberliepen, flagten laut gegen biefe ^albmilben, inbem 
fie behaupteten, baß bei il)nen 9Ziemanb feincö Sebent fieser fei;. 
(Sin Snbianer, ber ben Schiffen be^ ^I^urlci;^bel^9i}ia^ ju 9Jlo(^a 
angel)örte. unb fid; hierher geflüchtet hatte, mürbe an ^orb be^ 
„$alinuru^^' aufgenommen j er geigte eine 3Bunbe am redhten 
§(rm, bie er bei ber 33ertheibigung feinet ^i:urban6 erhalten h^^d^) 
ein (Singeborner non ^pbramaut fagte mir, er fei; megen einiger 
Serriffener .^leibung^ftüde, bie er an fidh trage, ftünblid; in ?ebeim^- 

gefahr. 
51u^ lebte Ijict mehrere Sahte ber fdhon ermahnte Sei;b 

9)M;omeb ^fi;l, ber fidh burdh ba6 2Öegfapern eineö amerilanifchen 
Sdhiff^ unb bie (Srmorbung ber 3}lannfdhaft fur^tbar gemad;t 
hatte; er brachte ^uerft fein erbeutetet Schiff nadh (Samaran; allein 
Da er bort bie brittifdhe>(Sinmifdhung fürchtete, begab er fid; mit 
bemfelben nad; 9)corebat, beflen-lSriftt^ns bamalt nergeffen ^u fei;n 
fdhien. ^§ier fud;te er anbere ^läne autjuführen, unb moHte fi^ 
ber ganzen ©egenb bemeiftern. 3« biefem (Snbe intriguirte er mit 
mehreren Stämmen unb nerfdhaffte fidh eine Seibgarbe non breU 
hunbert afrifanifd;en Sflanenj er baute eine gejtung, ftellte einige 
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Äanoncti auf, unb eet gelang t^m, einige 3al)i'e lang bie ganje 
©egenb bur^ bie gurb^t p beljerrfc^en; aKein julep mürbe er 
»on ben Sebuinen erfc^lagen unb feine ©arbe jerftrcute fic^. ©in 
Sruber biefeS ^äubtlingS mar e«; ber in «Keffa einen Ärcujpg 
gegen bie granpfen in Sfegipten brebigte unb ber fbä.tcr feine 

- ?anbbteute felbft nac^ jenem Sanbe ^infntjrte. ©ie begegneten ben 
granpfen bei Sifieben, unb 3)enon l)at unö eine lebhafte @d)i^ 
berung i^reb Wngriffb. unb itper l^artnäctigen 3:abferfeit Ijinterlaffen. 
®einal)e ber ganp Sirubb mürbe pfammenge^auen. 

3n aWorebat ift guteö SBaffer p l)aben; auc^ gibt eb bort 
©dpfe unb Siegen unb bie in jener ©egenb gemöl;nlic^en a]egc=> 
tabilien; ollein bie Schiffe, bie ftc^ bort mit ben nct^igen Se^ 
bürfniffen berfe^en motten, muffen ftd; »or bem Sefud^e ber 
S3ebuinen Ijüten. ®on ben ©inmoljnern ber ©tabt ift ni^tb p 
fürd)ten; allein für bie Sebuinen mürbe eb ein 2:riumb^ fettn, 
menn fte ein ©dfjiff blünbern unb bann, gefd^ügt gegen jebe 
Sffiieberoergeltung, in il^re Serge flü^ten fönnten. ,gier ift ein 
Sebuine fetten allein onsutreffen, fte pigen ftd^ ftetb in ©rubben 
»on p^n bib amölf aKann. Slbenbb, menn fie il^re ©ebete ber* 
ritzten feilen, ftetten fte ftd^ in eine Dleil^e auf, atel^en i^re ©c^merter 
aub ber ©treibe, ftetten bie Älinge aufrecht in ben ©anb, unb 
bor biefen, inbem fte bab ©eftd^t nad^ ber SÄict;tung bon IWefta 
t;inmenben, merfen fte f4, fo oft eb bie gormel beb ©ebetb 
erforbert, auf ben Soben. 

ajleltrcre unfrer Seute, unter ber Leitung fold^er Sebuinen, 
magten fic^ bom SWeerebufer eine Heine ©tretfe lanbeinmürtb unb 
brad^ten bie 9lacf)t in einer ,gütte berfetben au, mo fte mit bieter 
©aftfreunbfc^aft bel)anbelt mürben. 9?acl) i^rer Sefcltreibung fotl 
bie ©egenb in jcber 9fidbtung bon Sergftrömen burd^f^nittcn fei;n.' 

aBir blieben in biefem ^afen, bib -mir mit nct^igem aSaffer 
unb berfe^en Ratten, bann fc^itften mir unb an, uitfere Meife 
fortaufe^en. Slm !£age bor unfrer Slbfa^rt ftarb ein ffiermanbter 
beb ©l)eitt), morauf hier ö^fett, bie man baait aufgefbort Iptte, 
gef^la^tet mürben, unb geber, ber ft(| melbete, erhielt eine 
jßortion gleif^. Sn ©ocotra l^errfc^t biefelbe ©itte. S)ort l)atte 
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einft ein alter $lraber biefelbe 5$orfe^rung (^l)ren feiner grau 

getroffen, bie fel)r frahf mx unb beren ©nbe man ftünblic^ 

erwartete'; allem, el^e fte oerfd^ieb, ftarb ber ®l)emann felbft, unb 

bie überlebenbe grau ermie^ il)m felbft bie il)r ^ugebac^te ^ffre. 

Söir fegelten am 29. !I)e5ember ab, unb am folgenben 93torgen 

ftanben ioir in ber ^öl)e oon ^afar, einer fleinen @tabt unb geftung, 

bUjJon.ber umliegenben ©egenb ben 9?(unen fü^rt (^inö unfrer 

^oote, 'ba6 nac^ ^^orrat^ au^gefdbicft i^urbe, beri($tete, baf mir 

un^ reid^lid^ oerfel)en fönnten, ba6 Sßaffef feb bort in Ueberffu^ 

unb baö l^anb meitl)in in ber Umgegenb bebaut. ‘I)ur(^ eine 

genauere Unterfuc^ung biefer ^üfte mürbe e6 fid^ mol)l l)erau6^ 

ftellen, ba^ oerfc^iebene fleinere glüffe bort il)re 5Dlünbung ^aben^ 
•... 

benn man geigte un^ mel^rere Deffnungen, bie bergleid^en fe^n 

follten, unb eine namentlich, bie id^ ungefähr ad^t 93Zeilen meftlich 

oon 2)afar vbemerfte, fd^ien eine bebeutenbe SBaffermaffe in bie 

@ee ju entlaben. 3)ie ^ingebornen fbrec^en 

borbene unb ro^e 9)tunbart, unb namentlich mirb man unangenehm 

berührt, menn man fte f^rechen fieht, fo finb bie 33er- 

^errungen, bie fte machen, menn fte ihren Kehllauten bie oolle 

Kraft geben mollen. ^ 

hierauf gelangten mir nach einem majeftatifdhen. 

33orgebirge, meldheö baö fübmeftliche (^nbe einer tief eingefdhnittenen 

33ucht bilbet 3wmeilen erfcheinen X)örfer am Dtanb ber ©ee mit 

ber gembhnlichen Umgebung, einer 9ieihe 2)attelbüume, unb'hie 

unb ba §eigt fich t)or benfelben ein einfameö, am 3(nfer liegen^ 

be^, gif^erboot. !Die glut mar ju ftarf, um bem 0chiff bie 

(Hinfahrt in bie 33ah t)on Kiffeen m geftatten, unb be^halb anferten 

mir unterhalb eine^ fleinen QSorgebirgeö, fieben SSJteilen oon ber 

0tabt Kiffeen Cober Kefdhen) meftmürtö. Unferm ^Infer^lah gegen^ 

über lag in einer 33ertiefung ein fleineö gifdherbörfdhen; bie »Raufer 

hatten eine fegeiförmige ©eftalt unb .maren mit SJtatten bebetft; 

fomohl ^)i^x, aB in anbern merben biefe Raufer 

nur in ber fchönen 3ahre0jeit bemohntj — fobalb bie Oiegenjeit 

' ctncv* früheren ©teile ^tefe§ ü|>etl§ ivirb bev Sefev ctuc au6fii^vli<l)evc 

(Irin-tcvuug Hefe« Dtalcftö (jefuiibcn ^aben. 
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cintritt, aie^en fid^ bie $(Mber in i()re aurücf, wo fte in «§öf)len 
wohnen unb bie aufbewa^rten gifd^e oerjeI)ren. 

^iÖ^an wollte mit bem @^eif^ oon Jlefd^en eine Unterl^anblung 
einleiten, bamit er unö bei ber Unterfnd^ung ber 3nfel ©ocotra, 
auf beten ©ouberänitcit er ^nfprud^ mad^te, beplflid^ fe^n möd^te. 
2)urd^ bie projeftirte :l)ambff^ifffal)rt war biefe 3nfet wichtig 
geworben, inbem il)re ^age ^u einer @tein!oyen^9^ieberlage alß 
ganj ))affenb erfd^ien. 5tm Ufer würben ^ameele für mid^ bereit 
gel;alten, nnb id^ oerließ ba^ 6d^iff, um biefe ©efanbtfd^aft 511 

übernel)men. (^^e wir haß !l)örfc^en oerliepen, legte man unfern 
Jlameelen eine 9}^enge Heiner, frifd^er gifdfie auf a)latten oor, 
weld^e oon il^neit fogleidl; oer5el)rt würben. 9}kn fagte mir, foldl;e 
gifdt;e mad^ten ben ^aubttl)eil il)rer 9?al)rung ju jeber* Sal^re^^eit 
anß. 5luö biefen, ben ©arbeiten be^ mittellänbifd^en 9}Zeere0 

. al)nlid^en gifd^en wirb ein £)el gepreßt, wel(t)e^ ^u oerfd^iebenen 
3we(fen bient. ^ 

.^albwegö jwifd^en bem gifd^erbörfdf;en unb ber ©tabt liegt 
ein anbereö 2)brfd^en, in beffen Umgebung mehrere mit 3awari 
bepflanzte gelber zu bemerfen ftnb^ bie gelber werben mit Cluell^ 
waffer begoffen, weld^eö oon Äameelen l)eraufgefal)ren wirb, ©eiten 
gefc^iel)t e^, baß ^ameele zum 3i^l)^u gebraudl;t werben, inbem 
bie Gilbung il^re^ ^örper^ unb i^rer ©lieber biefem 3wecf ganz 
entgegengefeßt ift. ©in alter Pilgrim, ber au^ ^urbiftan nadl; 
mdfa gewanbert war, fam l)ier zu nnß unb empfahl fid^ unfrer 
5i}Ulbtf)ätigfeitj bie ganze ©treefe ^atte er zu guß zurücfgelegt. 
3tnei 3al)re waren fclwn feit feiner ^breife bal)in oerfloffen, unb 
nad^ feiner S3ered^nung würbe ein brütet ober oierte^ oerftreidßen, 
bi6 er feinen ©eburtöort wieber erreid^en fönne. ©in muntrer 
3unge begleitete i^nj W(:il)renb biefer gefal)roolten Oieifen lebten fie 
nur oon ^ilmofen, unb fa^tben gerabe in biefer 5lrmutf) ißren 
einzigen ©^uß. 

Ungefäl)r l^unbert zur »§alfte in ©anb begrabene Raufer ftnb 
bie einzigen Ueberbleibfel oon fi^d^en. 33ielleid^t oerfloß ein ßalbe^ 
3a^r^unbert, feitbem fiel; bort ein ©uro4)äer' gezeigt l)atte. 3d; 
begab mid^ nac| ber ^tefibenz heß ©ßeifb, einem großen ©ebüube, 
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in im ©ingang fanben^ nad^bem im am mit einem 

eifernen 9ting angefio^jft Ratten. 9ta^bem mir in baö §au6 gebrnngen 

maren, brac^ ic^ faft ben aU idb über eine eiferne Kanone 

fiel, bie mitten auf ber bunllen Zxcppc aufgefteEt mar; mir ftiegen 
/ 

in ein^fd^male^ meld^e^ ftc^ fd^neE mit fo inelen Leuten 

au6 ber 0tabt, aB nur ^la^ 'barin ftnben fonnten, angefüEt 

l^atte. Der ®l)eif^ erfdt^ien; eö mar ein bejahrter, ganj blinber 

9Jtann, ber üon einem Änaben nad^ feinem @1^ geführt mürbe. 

@r öerfprad^'auf jiebe möglid^e Sßeife, unö bei ber Unterfud^ung 

ber Snfel beplflid^ '§u fei;n, unb fd^ten an bem ©cbanfen, einen 

3^erfel)r mit 3nbien ju erneuern, SBol)lgefaEen ^xi ftnben.' (Ex 

mar grenjenloö arm, faum fd^ien er mit ben ^eben^bebürfniffen 

i)erfel)en; bie einzigen ^rfrifd^ungen, bie er unö anbieten fonnte, 

beftanben au6 einigen Datteln unb Söaffer. SBenn mir ijermittelft 

Dolmetfd^er mit ©ingebornen unterl)anbeln, lönnen mir niemals 

bel)utfam genug fe^n. ©o faufte einer ber Dolmetfd^er, bie mir 

bei biefer @elegenl)eit bei un6 l)atten, ol)ne mein SBiffen für 

menige DoEar^ ein $aar ^iftolen surütf, bie ungefähr fünfunb^ 

jmanjig $funb mertl) maren, ba ber 6^eif^ ben Sßertl) be6 ®e- 

fc^enfö burd^au6 nid^t fannte. (Srft nad^ einigen Sßod^en mürben 

mir bie@ gemal)r; unb al^ mir ben Dolmetfd^er megen biefer 

^anblung sur 9iebe fteEten, fd^ien biefer überzeugt ju fei)n, er 

l)abe mit »oEiger 33efugniß fo gel)anbelt. 

I 
* 

-—— 

\ 

\ 

macMilaX) ivirb jum erften 3)iate tefuc^t — Slnblicf ber ©tabt »ou ber ©cefeite — 

^rtufer — SSevötferung — Raubet. — ©oumatteö. — «antanet — 'Deren ®etmnn- 

_ ^In’^Änglic^teit an bie Dc^fen unb beren ^^ege. — ©ftauen in 5lrab{en. — 

aSerfu®, aifrifaner atä ©eeteute anjunjertten. — a3efuc& tu ©e^a^er. — ®er ©ouvevneur 

5lt{ gie^. — geicrtic^teiten fcet bem gefl beg JöeiftanbS, — 'Diebfta^l, mie berfeUe tefiraft 

wirb. — Sotge in ber 0fiegterung. 

SWeineö SBiffenö n)ar SRacuKalj ben ißertugiefen unbefnnnt 
geblieben. 3m 3af)r 1713 entwarf 3:i)ornton einen ipian jeneö 
^nfenb; frnter würbe biefer Drt »on »erf^icbenen ©cf)iffen 
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k'fud^t. @egem\)(ürtig bient er al^ ^o^lenniebetlage für bie !Dambf=^ 
boote ber oftmbif($en @efellfdt)aft. 

SBenn man i)on ber ©eefeite anfommt, ertjebt nal^e über 
ber ®tabt ein 600 guß t)ot)er «^ügel, .beffen garbe l^eHer alö bie ber 
übrigen 33ergfetten erfd^eint^ babnrd^-mirb bie^age ber@tabt (eic^ter 
ju beftimmen; benn müren garbe nnb <§bf)e mit ber übrigen Mfte 
übereinftimmenb, fo mürbe biefe genane iBeftimmung fd^mieriger 
fe^m ^ie ©c^iffe liegen ben »Raufern gegenüber in einem fünfsel)n 
Älafter tiefen Sßaffer »or ^^nfer, ungefähr eine 3)?eile t)om Ufer. 

9Jtaculla^ ftel)t auf einer niebrigen, fidt) meit l)inanöbel)nenben 
tt)eldl)e baö nörblid^e (^nbe einer tiefen ^ud^t bilbet. ^ie 

^ünfer ftnb bid;t an’^ SBaffer gebaut, allein ein gelfenriff brid^t 
bie @emalt ber glut, bie fonft mal)renb ber fübmeftlid^en $affat^ 
minbe al^balb eine Ueberfd^memmung erzeugen mürbe. 3Son ber 

. ©eefeite betrachtet »Raufer ein luftige^, fd^lofartigeö 
5lnfehen, inbem ber untere ii;i)eil berfelben auö ©teinen, ber obere 
bagegen au^ an ber ©onne gebrannten 53a(ffteinen erbaut ift. 3n 
frül)eren 3^il^n maren bie 9)Zauern mit ^Jtbrtel bemorfen morben, 
allein bieö mar nur no^ in einigen fichtbar. 5lm obern 
^I^^eil finb fie t^urmförmig unb neigen fich gegen einanber, mie 
bie^ iü ben ©tabten non Dberagbl^ten bemerft mürbe. 3)ie genfter 
ftnb flein unb fe^en meiften^ auf ba^ t§ier ift fein über^ 
mölbteö genfter, mie in 3}focha unb Sibba, §u finben. @laö mirb 
nicht gebraucht; bie ^l^h^ren ftnb niebrtg, unb bie ©änge, melche 
§u ben t)erf<hiebenen ©emüchern fihren, eng unb bunfel. 3)a^ 
*§auö beö ©ouberneurö unb anbere ber grofiten ©ebciube ftnb fo 
eingerichtet, bap ft^ im 9^otl)fall eine Belagerung au^halten fonnen, 
unb ba^er finb abftd^tlich ©chmierigfeiten in ben SBeg gelegt, menn 
man nur bon einem ^fteil be6 .^aufeö fich in ben anbern begeben 
mill. ©ogar läuft eine SJfauer, bie einen frei^förmigen D^daum 
einfchliept, bon^ber Hauptmauer bi^ §um obern beö 
fo bap bie, melche ben unteren ^h^i^ bemohnen, ben Bemohnern 
be^ oberen Sßaffer nidt;t abfchneiben fönnen. 

Speicher 3i^ftanb ber ©efellfchaft, mo jeber 9Jtenfch ftünblidl; 
barauf gefapt fepn mup, fein in eine Burg ju bermanbeln! 
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Snner'^alb ber @tabt fommen 'unaufhörliche Streitigfeiten oor, 
unb oon 5lupen gefc^ehen Eingriffe oon Seiten ber 
buinen, fo ba^ oon ber ^inbl)eit an bi^ ^um l)«>l)^^ 
Mc mit gelben unb Äambf \)ertraut bleiben, (Sin ^e^^jich, ober 
vielmehr eine 9Jtatte, einige ,^iffen unb gumeilen ein härtet Säger 
bilben ihre gange ©erathf^aft- .3)ie 2ödnbe finb überall mit ben 
gemohnlich gebrauchten SÖ^affen behängen, (Sin Sflaoe fteht al^ 
Pförtner am (Singange be^ »^aufe^ be^ (S^ouoerneur^, 

59tacu(lal)e SSeoölferung mirb auf 7000 Seelen gefdhäht, bie 
aber nicht alle innerhalb ber Stabt mohnenj 5lrbeiter, Seeleute 
unb ärmere ,^laffen leben in «Jütten auf einem fanbigen 5lbhang, 
ber jenfeit^ ber Stabtmauer fich erhebt. Soheba 
geichnen fidh "biefe Jütten bur^ ihre nette 33auart auö, aber hi^t^ 
fmb fie roh' auö ßmeigen .ber ^Dattelpalmen gufammengeflirft unb 

mit rohen ?D7atten bebecft. 
@ine 9fteihe (5)robf(hmieb9 ^ Sßerfftätten erftreden fich ^^^9^ 

ber S3ucht, melcher fich 5J7arftplah befinbet.^ 5ln ber 
öftlichen Seite gieht ftch eine 9Jtauer oon ber See biö an ben 
gu9 ber S3erge, unb innerhalb ber Stabt fteht ein rohe^ ©ebäube, 
auf melchem*^ einige alte eiferne .Kanonen aufgeftellt finb; audh 
mürben auf'ieber Seite be^ innere Sanb führt, 
SBartthürme errichtet. 

2)ie Brunnen befinben ftch ©egenb, unb h«itfi9 
gelang eö ben 33ebuinen, bie (Sinmohner baburdh in bie größte 97oth 
gu bringen, baß fie fich berfelben bemächtigten, 3n ber regnerif^en 
Sahreögeit füllt ein bebeutenber Strom ba^ 33ette biefe^ 
melcheö auch in ber ^X:hat nie gang troden mirb. 

2)ie Seefüfte bei^ füblidhen 5(rabien6 bilbet feine Sluönahme 
in ^egug auf bie milbe IXnfruchtbarfeit, melche anbere X^)dk biefeö 
Sanbeö dharafterifirt; allein menn mir un9 ben ^ergf^luchten beö 
innern Sanbe^ ober ben 33erghöhen nähern, fo oeränbert fidh ber 
,öbe 5lnblid unb baö 5luge labt fich an ben Spuren ber Bebauung. 
^ier me'rben 5:abaf, Snbigo, Sßaigen unb mehrere anbere @e^ 
treibeartrn'in 'Benge gegogen. 3)er ^abaf mirb . in S3allen oeiv 
fchidt, unb jährlidh merben fünftaufenb, bie gu fünfgigtaufenb 

✓ 
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ftnb, mä) ben afrifanifd^en ^äfen unb bie an' 
ben unteren ^^eiten be6 rotten 3)Zeere6 gelegenen Derfc^ifft. 5(ud; 
ift bie Cluantitat be^ auö 9J?acuKa^ bezogenen 3nbigo fe^r bebentenb. 
^3(aue6 baö l^ier gefärbt u>irb, nnrb altgemein in biefem 

^ X'i)dl ^^rabien0 getragen. 51fud^ tuirb ettuaö Snbigo t)on ber afrU 
fanifd^en Mfte l^erüber gebrad^t. 

Unter ben öeefd^iebenen klaffen, bie biefe 0tabt ben)ol)nen, 
ftnb bie ©oumatie^ ober (Singebornen ber afrifanifd^en Mfte 
für ben gremben am meiften bemerfenömertl). Sßenige (eben 
beftänbig l)ier, bie 9)iel)r5al)t bleibt nur fo lang, biö il)r 3Sorratl) 
an Schafen, ©umrni ober Kaffee abgefegt ift. & ftnb burd^au^ 
fdgöne, fdglanfe 9J?änner^ igre @röge med^felt jmifdgen fünf eng^ 
lifd^en gug neun 3^*^^ i^^b fedg^ gug ^mei 
gebaute (^lieber, feiten trifft man eine unterfegte ober biefe ©eftalt 
an. 3gre »^aut ift nidgt fegr bunfel, obgleidg glän^enb unb ju 
»^autfranfgeiten geneigt. 2)ie ©efidgt^^üge gaben etmaö Sanfte^, 
D^egelmdgige^ unb übergaupt einen gefälligen 5lu0brurf. - 

(Sin gegenfeitiger »§ag beftegt jmifc^en ben 5lrabern unb biefer 
äflaffe, bie jebodg ben (Snglänbern nidgt abgeneigt p fepn fdgeint. 
!I)iefe Seute gaben unter anberen bie ©emogngeit, igr »on 5^atur 
fdgmar^e^ »gaar braitn ^u färben, maö burdg 5luflegen oon 
mam bemirft mirb. Sogar »^tnber ftnb t)on biefer abgefdgmadften 
Sitte nidgt ausgenommen. „2)ie Odefultate mogl,'' fagen toir, 
„aber nidgt bie §lrt unb Sßeife, mie fie geroorg^bradgt mürben, 
gegoren oor baS 5^luge beS ff^ublifumS;'^ allein trog eines foldgen 
©runbfageS gegen bie SoumalieS bie Strafen auf unb ab, mäg- 
renb igre Si^äbel mit einer magren ^aft biefeS 9JlortelS bepffaftert 
ftnb. Sie fdgeinen ein fügneS urib ebelmütgigeS SSolf jtt fepn. 
2)ie Araber fegen fie an, mie etma bie' Sonboner Sanbleute fie 
anfegen mürben; bennodg finb bie SoumalieS ignen in ber Sdgifff 
fagrt meit überlegen, inbem fie oft über ben SJieerbufen t)on ^^ben 
ftdg magen, menn bie ^^raber eS faum unternegmen, längs igrer 
eignen Mfte p fagren. 

' :SaS füblidge 5lrabien ift mit einer grofdn 3<^g'i ^egafe auS 
3lfrifa oerfegen. Sie gegoren ^u einer gan^ eigentgümlidgen 5(rt; 
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^er ift baö ^^liep (tvenn mau SBHep bae nennen 
fann, el)er bem »^aar, al^ ber 3öoUe ä^nlicf): ift) ift meif, 
unb e^ ift t>iel .größer, a(6 irgenb eine in ^^(rabien gezogene 5(rt. 
(Sin fleifd^iger ^n^ang, ber einer ^u^mami3e gleid;t, ^dngt t)on 
ilßrem »^atfe ißerab. @ie merben nac^ ben wfd^iebenen Saßreö^ 
weiten mit einem biö jmei X)ol(arö bejaßlt 0o lange bie Ueberfaßrt 
and) bauern mag — man rechnet gemößnlic^'brei ^I^age — mirb 
biefen ^ßieren bcnnod^ nie meber gutter, nod^ Saffer gereicht, 
unb bod) fat) ic^ nie einö biefer 0dbafe, ba^ nid;t fo fett mie 
im 5(llgemeinen bie englifc^en 0d^afe' gemefen mdre^ allein biefeö 

' gette l)atte 'eine anbere (Sonfiftenj, einen anbern (Sefdßmad, eö ift 
bem ^lalg inel ä()nlic^er; im Uebrigeiv ift ba^ gteif<^ naßrl)aft 

unb genießbar. 
3n allen @tabten 5lrabien6 ftnben mir eine Slnjaßl Snbier, 

^anialter genannt, bie befoitber^ mx <Surat unb ^orebunber 
^erfommen. 3u melö^en (Sntbeßrungen fann ftdß ber SJlenfdß 
nic^t entfd}ließen, menn er einen ©eminnft imr klugen f)at. Sßäßrenb 
fünfte^n unb str^an^ig 3a^ren, unb oft bi^ ba^ Filter ißnen ben 
@enuß ber gi’üc^te ißrer 33emußungen r>erfagt, bleiben biefe ^eute 
fern oom 33athianb, ol)ne S[ßeiber unb einfam; benn meber ißre 
eigenen 35orurtßeile, noc^ bie ber^lraber, geftatten e^, baß fte ftd^ 
oermäßlen ober meiblic^e ©flaoen fi^ anfd}affen^ (S^ ift bie^ ein 
fanfteö, bennodß beßarrlidße^ Sßolf,^ unb im l)ö^ften @rabe in 
5ll(em, maö ^aufc^ unb ^anbel betrifft, ben 5(rabern überlegen, 
»^eutsutage ßaben fie ben größeren ^i:i)eil be^ arabifdßen «ganbeB 
in ißren ^dnben. 3(^ l)abe in 9}?uöcat einen 9)^ann biefer ^afte 
gelaunt, ber, nac^bem er l}ier«.oermeitt, bB er ein großem 
mögen \iä) ermorben ßatte, auf feiner ^Jtücffeßr iuB QSaterlanb, 
aB fc^on feine (Seburt^ftabt oor ißm lag, ftarb. 3u 50^odßa unb 
in anbern @täbten beö 2)emenlanb^ ftnb fte oft oeradßtet, allein 
l)ier ift eö nid^t ber gall, bie ^Iraber erlauben ißnen freie SliB^ 
Übung il)rer 9teligion^gebräu(^e, mit ^u^nal)me beö 3Serbrennenö 
ber lobten^ menn ßier ein 33anianer ftirbt, fo mirb er begraben. 
Die ^eute laufen eine ^alji Ddßfen auf unb galten fte oor ißren 
Raufern, inbem fie biefelben mit ber größten Sorgfalt füttern; 
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^umeiten, mm biefe ^i:i^iere nid^t gebei^en ttJoHen, fd^iffen fie 

biefelbctt nad^ 3nbien ein imb fenben fte ^ur befferen pflege tifiren 
trübem ju. 

@0 tft namentUd^ [el^r intereffant, biefe ^l^fjiere bei beu ^uben 

ber @etreibel)dnbler fei)en, m fie i^re Sd^naxtge in jeben ^oxh 
ftecfen nnb ein Sl^anlüoU nu^ jebem nef)me_n,* »ergebend mnntert ber 

sßananier baö Xfytv burd^ SBcrte gur ^efd^eibeni)eit auf, ijergebenö 

mad^t er ii)m 3Sonr»ürfe unb fd^iebt beffen ^opf fetoärtöj ber 

£)d^ö fd^ütteit fid^, biö er feine ^i:are er{)oben f)at, bann ge^t er 

nad^ einer anbern ^ube. !l)abei fbnnen fie red^t gut ba^ »§au^' 

il^rer eignen Herren t>on bem ber §(raber unterfd^eiben; benn ^e^tere 

zeigen biefen ^^ieren nid^t biefetbe 9?ad^fid^t. 

3n (^atcutta unb in einigen anbern inbifd^en ©täbten finb 

biefe 3:f)iere febr tdftig geworben, t)errfd^t ndmlid^ bort bie 

@ewot)nt)eit, baf, wenn 3rmanb ftirbt, ein junger £)d^6' t)erum^ 

getrieben wirb, ber, gfeid^ bem 0ünbenbocf ber 3uben, eine 5tbgabe 

oom ^ublifum auf bie fo eben erwdl^nte Sßeife ert>ebt. 0ie finb 

gewanbt unb bösartig. 3)iefe Xi)kxt rid^teten' einmat in biefer 

©tabt ber ^atdfte fotd^eö Unt)eit an, ba^ fte auf ^efet)( ber 9^e^ 

gierung nad^ bem entgegengefe&ten Ufer beö gtuffe^ tran^portirt 

Würben. 2)ort wanberten fie wie böfe ©eifter fjerum, bi^ (Einige 

e^ wagten, fidf) auf ben gdf)ren, bie ftetö l^erüberfa^ren, einju^ 

fd^iffen. ^Die ©d^iff^teute würben gotttoö gei^anbelt t)aben, wenn 

fie biefe ^eiligen ^kxx au6 i^ren booten t)inau^geiagt l^ätten, 

unb fo nahmen ^e^tere halb wieber ii^re atten £luartiere ein. 

id^ in (^atcutta war, l^atten unfre ’engtifd^en ©eeleute 

ein wirffamereö 9J^itte( gefunben. # 0ie ma^kn nümtid^ bie ^nt^ . 

bedfung, baß baö Si^ifdt) biefer wo^tgefütterten ©ünfttinge red^t 

gut f(|mecfte, unb fo fiel mancher £)d^^, ber %d^t@ am Ufer 

t)erumftreifte, aB Dp^cx be@ ©efd^macf^ unfrer ^^anböteute an 

einem guten 0tücf 9^inb^braten, 

3)er ^anbet ift Ifiiev für eine Stabt btefe6 Bon Strabien 

fettr bebcutenb, unb ber ©ouBerneur bejieftt Bon einer Stbgobe 

Bon Bier 5ßrojent ein jä^rlid^eg (äinfommen Bon 20,000 3)ottarö. 

®er -§afen felbft f)ot wenig ©d^iffe, Btelleid^t nid^t me^r o(6 

t 

t 
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jnjanjiQj aüein »iele ^oote lanben ^iev, mnn fte i)on 3nbien 
nad^ bem rot!)en 9Jleere fegeln. 5)atteln, 0c|ii:)efel, @eit)el^re 
fommen öon 5D^u6catj S3aumtt)oUenseug, D^eiö 'unb 3wcfer au^ 
3nbien, «nb l}k unb ba einige ©flauen t»on ber afrifanifc^en 
Mfte. 3)enn mit ^(u^nal^me be^ SD^arftö p Mdta, mo mdl^renb 
ber ^ilgermanberung ^aufenbe bon ©fiaben id^rlid^ berfauft merben, 
mirb biefer 9Jlenfd^en^anbel in 5(rabien bielteid^t weniger, aU in 
irgenb einem 3^^eit beö SOlorgentanbö betrieben, unb man barf 
behaupten, baf l^ier bie S3et)anblung ber ©Haben beffer ift, aU 

fonft in irgenb einem ^^eite ber 2ße(t, mo fie Wiener genannt 
merben. £)ft fpeifen fte mit ber gamiUe, merben niematö gefd^Iagen, 
noc^ barfd^ angerebet, unb gefdllt eö i^nen bei i^rem »^errn nid^t, 
fb bürfen fie auf einen öffentlichen 33ertauf bringen. ^^Jiud; erf)eben 
fie ftch f)dufig ©teilen bcn großer SBichtigfeit unb unbegrenztem 
93ertrauett 3d& h^be einzelne gdlle gefannt, mo ©Haben bie l^eitung 
bon mertl)bollen ©c^iffen erhalten unb il)re »Herren efzd^lten 
mir, tbie fie bei einem folihen^gall ftd) auf il)re ©infi(ht unb 3:^reue fo 
ibie auf il)re au^gezeid^nete @emanbtl)eit im ©eemefen berlaffen fönnten. 

3ch h^be felbft oft ®etegenl)eit gel)abt ziJ bemerfen,, bap, 
menn bie in 5(rabien ober 3nbien geborenen ddinber ber 5lfrifaner 
ben 3Sorzug einer ©rziel^ung genoffen h^^ben, fie boUfommen foldt)eei 
^ob berbienen. 3)epl)alb fann ich l)ier bie ^emerfung nicht unter=^ 
brücfen, mie fel)r e^ bebauern ift, bag man biefe .^afte nidl)t 
md)X aufmuntert, in ben 3)ienft ber inbifd^en D^egierung zu 
©ir 3ol)n ^JQialcolm, ben'Oiatl)'feinet ^ruber^, beöv ^^Ibmiral^ 
©ir ei)arleö 9Jialcolm, befolgenb,' berfud^te eö bor einigen 3al)ren, 
eine^ iljrer Ärieg^fchiffe nach ber afrifanifchen Mfte abzufchirfen, 
um bort .eine Einzahl junger ^eute aufzutreiben, bie in ben ©chiffen 
ber inbif(hen ^:Oiarine al^ greimillige bienen moHten. (Einige 
3ahre hinburd^ mürbe eö fdbmer, fie mit ben 3nbianern, bie. einen 
Zf)dl ber SJiannfchaft auömachten, zufammen bienen zu i^f^u- 

mürbe bemerft, bap bie ^Hfrifaner, ein tapfere^ unb fül)neö 
S[$oH, in furzer 3eit ben ©urobdern faum nachftel^en mürben, unb 
ba fte, menn fie an 33orb fdmen, ein ©efd^enf erhalten unb unter 
einem 3meig ber brittifchen Legislation bienen foltten, fo bachte 

23 
gi(;tf<n na4 Stabt biv Äbaliftn. 
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man, bap baburd^ bie beftel)enben 0nai)engefe^e nicj)t »erlebt 
mürben. !I)ennod^ mürbe bei einem fo üu^erft fi^lid^en Auftrag 
nid^t aüe 3Sorfid^t gebrandet, um biefe ^^erle^ung ju i)er^ütenj 
benn ein 33efd^(up be^ ©erid^tö^of^ ^od^fter Snftan^ 5U 33ombai; 
entfd^ieb: ,,eö fe^ eine neuere 2^erorbnung überfd^ritten morben;'^ 
bie auf biefe SBeife angemorbenen 3ungen mußten entlaffen merben; 
fo mürbe biefeö 33ori)aben ju ©runbe geridf)tet. 

©ö bieibt feinem untermorfen, baf, menn 0f(ai)en 
be^fjalb aufgefauft merben, um if)nen fpüter bie greif)eitju fd^enfen, 
baburd^ biefer »^anbei gerabe befbrbert mirb. Slllein fomof)! in 
3nbien, alö in ben großen arabifd^en 6tabten, .gibt e^ t)iele 9fteger, 
bie burc^ ben 3^ob if)rer r^erren frei gemorben finb; fönnte man 
biefe 5D^anner ober if;re @öf)ne baf)in bringen, fid^ anmerben ^u 
•faffen, fo ()ätten mir ein 3i^i erreicht, ba^ fomof)! in bofitifd^er, 

' alö in b^ilant^ropifd^er »&inficf)t münfc^enömertt) ift. 3n S3e§ug auf 
i^ren retigiöfen ©tauben müßte febe^ SJtittet (mit 5(u^naf)me ber 

. Ueberrebung unb beö 53eifpietö) forgfam oermieben merben, mie 
alt aud^ bie Knaben fepen^ allein biefe Seute finb ftet^ fo bereit, 
ben ©tauben i^rer Herren anjune^men, baß man mit Pollern 9ffed^t 
porauö überzeugt fei;n fann, baö ©tjriftentljum mürbe unter il)nen 
mel)r ^rofelpten, alö in irgenb einer anbern klaffe beö SD^^orgen^ 
tanb0, sülzten. 

2)er ben bie ^fegierung in ber ermal)nten Unternel)^ 
mung Por 5(ugen l)atte, gelehrte gemiß ben mol^ltl^ätigften^ an' 
9Jtenfd^enl)anbel mürbe babei nie gebadt)t, unb menn ba^ ermünfd^te 
3iel burd^ baö 5(nmevben Pon freien 9Zegern, unb nid^t Pon ©ftapen, 
erreicht merben fonnte, marum fonnten biefe Slnmerbungen nidl;t 
eben fo gut in 5tfrifa, al6 in^irgenb einem anbern ^^eit ber Sßelt 
gefdf)el)en. ©in großer ^l)eil ber 9}tairnfcf)aften auf allen 0dt)iffen, 
bie im perftfd^en SJteerbufen, im rott)en 3}leere unb an ben Äüften 
3nbien^ l)erumfal)ren, beftel)t au^ biefen Leuten. 3l)re 5[Ruöfetfraft, 
il)re oft riefenf)afte ©eftalt bitben einen auffaltenben ©egenfa^. mit 
bem »^inbu^. X)aß it)r 9)tutl) il)ren pl^pfifd^en ^^or^ügen nid^t 
nadt)fte]f)t, geigte fid^ öftere in ben blutigen ©efed^ten, bie Por fur^er 
3eit in biefen ©emäffern fo l)äufig Porfamen.' 
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eine bebeutenbe 3Seränbernng ^at in ivenigen 3a^ren 
ber brittifd^e (Sinflup in biefer S3e5iei^ung bemiift! 5(nfang 
biefeö Sal^rl^unbert^ n?agten ftd^ bie Äauffarteifd^iffe nur in großer 
5(n§a{)( unter bem 0c^uß eine^ ©eleitfd^iffö in bie @ee. 9Jlit 
^tu^nn^me ber ,@tabt 9Jtuöcat gab eö iuenig anberc ^dfen, 
bie nid^t rduberifd^e ©eejagben begünftigten. ^2ll(ein ßeutjutage 

' treiben bie ©d^iffe uon *§afen ju «^afen ißren ^anbet, oßne baö 
©eringfte §u fürsten, ift bie grage, ob biefer ^ßeil 5(rabiene 
feit unbenftid^er ßdt einer größeren S^uße, aB gerabe j'eßt, genoffen 
Ißat, n^enn man baö @enuß nennen fann, maö oon ben gemößn^ 
ticken Bitten eineö 3^olfe^ abmeidßt. 

, 3n SDlacultat) benü^te idß bie ^bmefenßeit be6 @cJ)ip, bab 
mehrere ^age au^bleiben foltte, unb mad^te einen $(bfted^er nadt; 
<Sbaber, metd^e^ öfttic^ liegt unb alö bie «^außtftabt eineö 
5)iftrift^ gleid^en S^amen^ betrad^tet mirb. 3d^ ßatte oiel oon 
bem ©efe^geber jeneö ^anbe^, 5lli 9^eb/ geßört, unb marb in 
meiner (^bmartung nid^t getdufdßt. 3)ie (Sinmo^^ner oon SÖlodßa 
bieten un^ ba^ fc^lect)tefte 9)bufter ftdbtifdßer 5(raber bar, unb 
^orb 3Salencia gibt un^ im SBiberfßrud^, mit 9?iebußr eine fd^timme 
Sefd^reibung oon- ißnen 3 allein er ßat fte nur nadß @old^en, 
mit meieren er in S3erüßrung fam, beurtßeilt. -^ier finb bennodt) 
bie mittleren unb oberen dllaffen, unb namcntlidß bie @ßeif^^, meit 
über biefe ^efd^reibung erl^aben. $lli ^^eß mürbe in jeber ©efellfd^aft 
aB ein gebilbeter SD^ann betradl)tct merben. ^^udß fteßt ißm ber 
©ouoerneur oon 3}laculla^ in biefer Se^ießung nidßt nadß. 

ier ©rftere ift ein junger 9J^ann oon ungefdßr breißig 3aßren, 
mit fdßönen ©eftdßt^jügen unb oon fdßlanfer ©eftalt ^ fein ^ngug 
f^eint etmaö gefudßt^ bie ginger ftnb mit «^enna unb bie ^ugen^ 
lieber mit ^(ntimonium gefdrbt. 3dt) erßielt mdßrenb meinet SiUß< 
entßaltö in ber @tabt alle 23emeife feiner Slufmerffamfeit unb feinet 
artigen 33eneßmen6. 2)ie ©tabt geßört ju ben bebeutenbften ber 
^üfte, inbem fte ftdß in ißrer größten Slu^beßnung anbertßalb 
^Oieilen meit erftredft^ fte ßat saßlreidße 5Dftofcßeen, bie aber al^ roße 
mit einer au^ ©ßißbogen befteßenben ^olonnabe umringte ©e^- 

bdube erfdßeinen. 



356 

©innjol^ncr biefer unb anberer 0tabte in 0übarabien 
ttjeid^en Don benen in ben norblic^eren Jl^^eilen ber ^albinfci fe^r 
ab^ bie l^b^eren Älaffen fcmmm meiften^ t)on ben i^ügeligen 33e5irfen 
l^er nnb jeid^nen ftd^ burd^ i^re @d^önl^eit nnb burd^ ben iübif($en 
©d^nttt if)rer 3ii9^ inagen ftd^ gern in ©eeunterne^mungen, 
unb i^re Seeleute gelten al6 bie beften auf ber ^üfte. 

3)a6 geft berj^fe (burd^ tneld^eö baö 5lnbenfen be^ 33eiftanb^ 
@otte^, alö ^Ibral^am feinen Sol)n o^jfern foUte, gefeiert tnirb) 
fanb sufällig tndi^renb meiner 5lnn)efen^eit ftatt, unb ber gemb^nlid^e 
Mittel ober baö.^emb, mit meld^em fie fid^ fleiben — eö ift ein 
©emanb, baö nur biö jum Änie reid^t, bie 33eine unbebecft läft 
unb fid^ an ben ^eib burd^ .einen lebernen @ürtel anfc^lie^t — 
mürbe mit bem foftbarften Sln^ug oertaufd^t, ben man nur auf^ 
treiben fonnte, merben gemöljnlid^ fold^e^ garben gemäf)lt, bie 
am gldnjenbften erfd^einen unb am meiften oon einanber abfted^en, 
mie Sd^arlad^, @elb ober Purpurfarbe, (^iner meiner S3ootömdnner, 
beffen So^n für baö ganje 3al)r nid^t ^man^ig 3)ollar^ au^mad^te, 
erfd^ien mit einem ^I^urban, ber biefen S33ert^- hoppelt überftieg. 

!I)ie grauen tragen l)ier eine fonberbare ^rt Schleier, ber 
mit oier ober me^^reren oierecfigen Dehnungen burdf)löd^ert unb 
mit einer filbernen ober golbenen Spi^e befe^t ift, 5Qtel)rere biefer 
tarnen fmb fd^mer mit Silberfd^mudf belabenj bei einem ungefdl)r 
fed^jel)nidl)rigen SÖtdbd^en i)ahc idb an fünfzig Pb^ge^dnge ge3dl)lt 
(fie merben in einanber geljdngt), unb babei tragen fie einige 3^11 

lange ^töljren ober (Splinber, bie um bie Stirn unb ben 9tacfen 
befeftigt finb, QSermittelft einer garbe, bie in 3nbien bereitet 
mirb, bemalen fie il)r ©efid^t mit jal)lreid^en'Strid^en, Sternen 
unb anbern 33ilbern, !Die üJtdnner maren in ©ruppen oerfammelt 
unb übten fid^ in »^dmpfen,, ober unterljielten ftdl; mit 23efud^en, 
bie fie abftatteten ober annal)men, 

5luffallenb mar eö mir, bap mir in biefer Stabt fein Äaffee^^ 
l^auö fanben; jeber ©inmol)ner, ber ©ouoerneur nid^t auöge^ 
nommen, fül)rt bei fold^en @elegenl)eiten ein Äörbd^en mit bem 
nötl)igen 33orrat^ bei fid^, 33erbredl;en, mit $lu6naf)me foldper, 

bie alö golgen l)dufiger 3ü>ifiß oorfommen, ftnb 6i^f feilen 5 
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bie Sßaaren liegen offen ba, o^ne bap man ©auner fürd^tet 
33erftümmelung ift bie gemöl)nUd^e 6trafe für X)iebftal)(5 bei leid^^^ 
teren SSergel)en mirb ber 0ct)ulbige gefd^oren, bann auf einen ®fel 
gefegt unb, nad^bem er ^um §o^n unb Spott be^ 3Solfö gebient, 
mirb er gepeitfd^t unb eingefperrt. 

3d^ befudt)te ba6 ©efängnip, einen oierecfigen X^)uxm, beffen 
?D^auern ungefähr breißig guf l)od^ maren. 3)arin tagen einige 
©efangne, an ^anb unb gü^en gefeffett. Sie maren ^lüe beö 
!l)iebftal)l6 befd^ulbigt unb il)r Sfegelb mar auf fünfzig 2)ollar^ 
feftgefe^t ■3l)re 9la()rung befte^t au^ grober »^irfe, Brob unb 
SÖaffer^ bennod^ ladtjten fte unb maren fdfjeinbar guten !D^utf)ö. 
3n allen gälten mirb bie @eredt)tigfeitöpflege oom JDomlal), baö 

« 

l)eift oom ©ouoerneur felbft, auögeübt Seine ^ntfd^eibungen finb 
furj unb gut unb man fann nid^t meiter appelliren. 

5D^el)rereJBebuinen famen, mäljrenb id^ mid^ bort befanb, au^ 
bem innern ^anbe, unb mollten in einigen D^ed^t^fadpen ba6 XIrtl)eil 
5lli 9fdei;’6 f)bren — benn in ber ganzen @egenb ftebt fein SSerftanb 
unb feine XXnparteili(^feit- in großem Diufe. 1)k 33ebuinen mußten 
oon ben Europäern unb il)ren Sitten nur burd^ ben iBeridf)t ber 
arabifc^en Äaufleute. 3d^ mar oielleid£)t ber erfte (Snglänber, ber 
feit ber älteften Seute ©ebenfen bort gelanbef mar.' 

2)ie OXegierungömeife ber Stattl)alter biefer Stabte ift milb 
unb bulbfam. (^igentlid^ ift bie Souoerainität erblich, allein faft 
bei jeber @elegenl)eit ftreiten ftdf) bie oerfd^iebenen ber 

. gamitie um biefelbe. 3)er, meld^em burdt) fein @elb bie meiften 
53ebuinen ^u (Gebote ftelßen, ift gemöl)ntid^ ein glüdflid^er S3emerber. 
m au ^JXacullal) ber le^te ©ouoerneur ftarb, gab e^ in ber 
Stabt ein ©efed^t, baö eine SS^od^e lang bauerte, e^e bie Sac^e 

entfd^ieben mar. 
93on S^a^er muß id^ bie ^Sefer nad^ ^ben ful)ren, benn bie 

3mifdt)enfüfte bietet bem ^Xeifenben menig 3utereffante^ bar. Die 
33ap oon ^^on, meldt^e unter einem bunflen unb fdt)roffen 93or^ 
gebirge beö meftlid^en ^ornö ber 33ap oon SJXacunal) liegt, 
ift einer ber menigen ^äfen, meldf^er ben Sdt)iffen mäl)renb 
ber ^affatminbe Sd;u& mU'ü)t Die einljeimifd^en 33oote unb 
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0d)iffc, it^egen ber fpäten 3a]()re6^eit bie Ueberfa^rt 
nid^t me!)r i^agen fbnnen, laufen ^ier ein unb bringen bafeibft 
ben SÖinter §u. ;l)afelbft ift leine (^efaf)r Dorbanben. (Sin Heiner 
'l)orf liegt a^n ©ingan-g eineö ^affe^ unb na^e an 500 
(Simuobnev. (S^ gleicht, bem duperen ^lu^fe^en nacB, 5D^uöcat 
(Sot^e. 3)ie .^i^e ift auc^/b^er biefelbe, unb inenn aud^ baburd^ ' 
bie !3)atteln reifen, fo entftef)en auch jene b^flig^it «nb gefdljr^ 
lieben gieber. 5(n gutem SBajfer fehlt eö b^^^ 
idb über bie große 5lebnlicbfeit biefer ©egenb mit 0ocotra b^<bf^ 
erftaunt. 

il)ie Diebab'^^ebuinen, u^eldbe einen großen ber 3trif(b^tt^ 
lüfte oonbiefem 3]orgebirge bi^ ^ben bemobnen, b^^ben eigentbümlidbe 
(^ebrdudbe; fie feinen fonbern fte finb in fteben 
5lbtbeilungen getrennt, beren jebe ein Dberbaupt but; biefe »^dubt^ 
linge treten §ufammen, fobalb bie ^i^lngelegenbeiten be^ ganzen 
©tammeö eö erbeifdben. 3b^^ 3^^b^ l^^lduft ficb auf adbt taufenb 

.bewaffnete 9Jtdnner, unb ßie werben ^u ben unbdnbigften unb 
graufamften 0tdmmen in fernen gezahlt, grembe bürfen innerhalb 

/ 

ber (^renjen ibreö @ebiete6 nidbt lanben^ idb berfudbte e^ bennodb^ 
allein ba wir beim ^erannaben bie S3ewobner ftdb 
«§ügel fammeln faben, unb mein ßmä eigentlidb nur barin 
beftanb, mich ber bortigen S3reite p öerftdbern, fo gab id) biefen 
^orfab auf, worüber meine nrabifdben 33egleiter ftdb f^b^ freuten; 
benn ob wir febon gut bewaffnet waren, fo ^^tne 
^uft, ftdb mit jenen 0tdmmen ju meffen. 

Sn ^IltugbabcLin, auf biefer 0eite ber Mfte, bemerfte idb ' 
einen wefentlidben Unterfdbieb in ben 5lbweidbungen ber 3[ltagnet^^ 
nabel; ju ^omba^ ift biefelbe faum bemerfbar; wenn man biefe 
Mfte entlang nach Söeften gebt, fo wdcbft biefelbe aümdlig unb 
t>erbdltnißmdßig, biö fte innerhalb einer ganzen SJteile weftlidb 
t>on bi^t^^ <^itf fünf ©rabe jwanaig SJtinuten geftiegen ift; alö= 
bann fallt fte auf oier ©rabe fedb^unboier^ig 3}?inuten jurücf. 
9liemalö würbe idb fo quer getrieben; idb b^li^ 
unb einen fleinen ^Ijimutbaljirfel, unb aüe biefe 3nftrumente 
fübrten bemfelben ©rgebniß. 'Da ich irgenb einen ?ofaleinfluß 

/ 
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^ermut^ete, unterfud^te id) mehrere Xi)dk ber entfernte 
mtc3^ bann t»on ben getfen unb fud^te einen offenen fanbigen 
^^aum, allein ba^ (^Tgebnif blieb baffelbe, 5llö id^ biefen $unft 
»erlief unb toeiter öfllicl) fam, ftellte fid^ nad^ einigen Mdkn 
ba^ regelmäßige ßiineßmen mieber ein. 

Sßeld^em Umftanb läßt ftdß nun ber @rünb biefer ^Ibmeid^ung 
^ufc^reiben ? 3ft oielleidßt biefe angebeutete ©teile gerabe ein 
^unft^ mo bie ^^aria'tion^linie eine ßlößlidbe unb ungemößnlid^e 
SÖenbung ttiiadl)t? 3ft auf irgenb einem anbern ^unft ber (^rbe 
baffelbe bemerft morbeji? Sei biefer ©elegenßeit bemerfte idß, baß 
baö galten feßr bebeutenb mar, ba ba^ eine ©nbe ber magnetifdßen 

' 5^abel ftd^ faft über ben ^latinaring beö 3^^eobolit6 erßob. 
©0 oft eö bem ©eefal)rer 'gelingt, §u lanben, mirb er finben, 

baß biefer Snftrument am genaueren bie magnetifdf)e 5lbmeidßung 
angibt. 9Zur muß ba^ 5(uge mit einem farbigen Sinfenglaö 
bemaffnet fe^n, oorauögefeßt, baß am Snftrument felbft nidßt fdßon 
ein fold^e^ angebrad^t mürbe. !l)ie ^öße unb bie ^age 'merben 
auf biefe Sßeife jugleid^ gemonnen unb eö bebarf nur eineö 
einzelnen Seobadßterö. 

affiir nal^crn unö bem (5a^ 2lben. — «ötarfc gcftungöttjcrfc. — Suben. —• ®ci- ^erfaffec 

reiöt ^a^eSbj. — 33erfamtnetn ber JJaraüane. — ©el^orfam unb ©^^neKtgfett ber 

Jtamecte. —'«SlnTunft in bem ^Oaiajie beS ©nUanS. — ®te aSebutnen greifen bie ©tabt 

(jn: — ainbiid ber Äüfle jmif^en 2lben unb Sb^a^er. — 9latürtii^e ©inr^eiiung 2lrabien8. — 

Saffa unb ^^bramaut. — 3^orbögii(^er ^Paffatminb, beffen JDauer unb einfluft. — 2)er 

aSa^ tton J&orgial^ mürbe eine unriifitige Sage angemiefen. — Äteine Snfetn nor ber 
Äü^e. — (Sbbe unb gtut. 

I 

2)urd^ einen ftarfen S33inb begünftigt, erreid^ten mir fdßnell 
baö Vorgebirge ^ben. ©d^marje, brol^enbe Sßolfenmaffen beberften 
ben @ißfel ber l)o^en gelfen, D^Jegenguffe ftür^ten ^ie unb ba 

, ^erab, unb bie Sanbfd^aft Ijatte ein büftere^ Slnfelßenj allein alö 
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ivir un^ bem Ufer naf)erten, ii?urbe eö l^etter, unb beutUc^ (eitd^^ 
teten unö bie t)erfd^iebenen garben unb bie fonberbare 0b^i(^ten^? 
läge biefer gelfengru^^je entgegen. Sßir erbticften eine ifoHrte 9J?affe 
»on ^mnenarttgen »gitgetn, bie auf einem niebern, fanbigen 
gebirge lagen, unb meld^e, al^ mir un^ üon ber ©eefeite näherten, 
einer Snfel gli(l)en. 

0c^on in ben frül^eften mxhc 5lben al6 eine .mic^tige 
8eeftation gefd^a^t, unb* aB bie ^Türfen g)emen befaßen, befeßigten 

^fte biefen ^^unft mit außerorbentlid^er Slnftrengung. ©ine ungeheure 
SÖZauer mürbe über bie gan^e 33ergfette gezogen, unb auf einer 
ber ßbdßften ©pi^en rid^teten fie eine fieben^e^^n guß lange Kanone 
i)on ©r^ auf, bie leidet nad^ allen D^ic^tungen gebrei^t merben 
fonnte. 

2)urd^ feine ^age ift t)ielleid^t Slben eine ber unpgänglid^ften 
geftungen ber 2Öelt. 3Son ber ^anbfeite fann man nur burd^ ben 
ermal)nten 3ftf)mu^, ba^ l)eißt burd^ einen fteilen fd^malen ©ng^ 
paß, beifommenj unb öon ber ©eefeite !^er bietet (S)ibraltar feine 
m^iger furd^tbare/^^tirne. 3n ber lebten 3eit fud^ten bie ©ng^ 
Idnber i)ergeben^ e^ für eine ©teinfo^lennieberlage burdß einen 
angebotenen Slnfauf an fid^ ^u bringen; ba ißnen bie^ aber nid^t 
gelang, fo fanbten fie eine ^ruppenabtßeilung baßin unb naßmen 
e6 oßne oiel SBiberftanb in S3efiß. ^^an madßte ftcß, mie idß 
glaube,' einige Hoffnung barauf, baß ber ^affeeßanbel, meldßer 
nun .burdß m rotße Tlca, über bie ^üfen oon molta unb ♦ 
^obdtba getrieben mirb, allmälig burdß eine ftanbige 9fegierungö^ 
form biefe Oiidßtung neßmen, unb baß unö baßer eine unmittelbare 
»Kontrolle unb ^ßeilnaßme an biefem micßtigen 3treig beö arabifdßen 
»ganbeB p ©ebote fteßen mürbe, ber fo lange baö 3iel ber kirnte 
beö meifen ^iegenten oon ??Bgppten mar. 

' ©^ ift oon bem früßeren ©lanj unb- Sßoßlftanb 5lbetB 
menig übrig geblieben; ein $aar SD^inareB, bem 3ufammenftür5en 
naße, erßeben fidß über einen Raufen elenber »Raufer unb »Jütten, 
bie oon Slrabern, 33anianern unb 3uben, im ©an^en etma 
adßtßunbert biö taufenb ©eelen, bemoßnt finb. ©ine nun verfallene 
9J^auer lief früßer um bie ©tabt. türfifdße Jbirdßßof, in 
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nod^ immer einige feine, in einem ^I^urban enbigenbe 
9}^armorfäu(en fic^ erl^eben, erftrecft ftd^ öon ber ber SJlauev 
biö jur SJlofd^ee beö (5f)eiff) (^gbrefee, meiere bie Ueberbleibfel 
beö frommen 5[Ranne6 entpit, beffen 9*lamen fie felbft füf)rt 
^iefe6 ©ebäube inirb oon ben Kimbern unb anbern 5Jlai)omebanern 
f)0(^ t)erei)rt. 

3)ie 3uben, melc^e f)ier nnb in anbern ^l^f)eilen Semen6 oor^ 
fommen, bef)alten in fef)r f)of)em @rabe bie @runb§üge ii)re^ 
SBolf^d^arafterö j fte beftiüiren unb ^c^erfaufen geiftige ©etrdnfe, 
unb befd^dftigen fid^ aud^ bamit, ®oib=^ unb ©itberoer^ierungen 
ju oerfertigen. !l)iefe 3uben finb fd^dn, unb unter i^ren .Einbern 
gibt e^ oiete, bie fid^ burd^ it)re t)übfd^en 3^9^ au6§eid^nen. 
9iid^t o^ne (^rftaimen erblitften mir it)re btü^enben Sßangen, it)re 
dloraltenlib^jen unb it)re funfelnben Gingen, auf biefem @d^aubla§ 
beö ^tenb^ unb ber 5(rmutt). 33ei ben 5(rabern fte^en fie in 
geringem 5(nfet)en unb id^ mar tnie ein böfer 3unge ben 
53art eine^ atten 3uben supfte unb i^m in’^ ©efid^t fpie, mdt)renb 
bie .^erumfte^enben feinen 5D^utt)millen aufmunterten. 

3ur 3eit, mo ic^ nad^ 5tben gefc^ieft mürbe, um ^eobad^^ 
- tungen Idngö ber Sinie unfrer 5D^effungen §u mad^cn, unb mdtjrenb 

meinet bortigen für biefen 3tüecf beftimmten 5(ufentf)atte^ mürbe 
i^ aufgeforbert, mit einer ^E^araoane nad^ .g)au^tftabt 

'eine^ Mftentanbeö unb bem @i& beö 9tegenten Sultan 5Dla^affan, 
p reifen. !Diefer mar mit einigen Sfta^barftdmmen in 6treit, 
unb ba baö feinblic^en 39ölfern befe^t 
mar, fo erlaubte bie 33orfic^t ni^t eher absüreifen, bi^ 5meit)unbert^ 
fünfzig .^ameete jufammengebrad^t mürben. (Sine ©efellfc^aft auf 
©fetn reitenber 3uben moüte fic^ au^ bem 3^9 anf^Ueßen j 
aHein anfangs mürben fie' mit e^tdgen ünb 3Sormürfen fortgefagt, 
mUiä) geftattete i^nen ber güt)rer, hinter ber .Earaoane nad^§u§ie^en, 
allein jeber 3ube mu^te einen l)alben 3)ollar be§al)len. 

5(lle6 ftanb nun bereit, unb am 15. ^drj 1834 fe^te fid; 
bie .Earaoane in S3emegung. S^ad^bem mir ein breitet Xi)al 
entlang unfern 9J?arfd^ begonnen l)atten, erreidt)ten mir ben $ap, 
ber ungefdl)r eine 9Jleile oon ber ©tabt entfernt ift. 5luf beiben 

\ 
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0eiten bieten bie gelfen einen fc^önen garbentned^feP; rot^e, 
purne ober gelbe fenfred^te Streifen nel^men in ^ejug auf 
bie übrige bunfle garbe ber gelfen fonberbar auö.- ^Ber ^ngpa^, 
ber fo fd^mal ift, bap nur ein ,^ameel auf einmal burd^fommen 
fann, ift burd^ ^unft erweitert morben, Ueber bem ^ngpap mar 
am (Snbe ein t)ierecfiger 3:;i)urm errichtet, mo mir, al^ mir burd^ 
bie 3:^l)ore tarnen, einige ©olbaten, fd^mar^ mie bie Sieger, fanben, 
bie ba rul)ig faulenzten unb ungeftbrt i^r ^feifd^en raud^ten. @ie 

✓ 

' mürbigten meber mid^, nod^ meine ©efa^rten eineö 53li(fö, obgleich 
unfrc Äleibung un^ alö grembe ju erfennen gab* mir auö 
bem ^af l)erau6famen, lag ber anbere »§afen 5(benö, S3acf 33a^ 
genannt, w un^; ba^ Sßaffer mar burd^auö rul)ig unb glid^ 
einem meiten, mit felfigen 3nfeln befdeten ^anbfee. 

3cl; entfernte mic^ non ber jlaranane, um ba@ @rab eineö 
9J^itoffizier^ Zu befud^en, ben mir einige Sßod^en z^nor ^ier 
begraben batten,^ ein Raufen @teine, meld^e bie ^eid^e nor ben 
milben feilten mar bae einzige 'Beidben, mel^e^ 
mir ^em $lnbenfen unfer^ macfern ©efdbrten mibmen fonnten. 
3db mü^te nidbt^, 'ba@ mehr geeignet mdre, mit ^Iraner zm 
erfüllen, alö menn mir an einem ftillen unbemobnten Ufer einen 
einzigen unb einfamen (^rbbügel finben, me ein Odeifegefdbrte, ein 
toibömann, in ben fdbonften ^offnung^jabren feinet ^eben^z 
begraben liegt ©in foldbe^ ©efübl muß audb ben, unb ztvar in 
einem ^)of)mn @rabe, übermdltigen, meldber auf einer D^deife im 
innern 5lfrifa eine dbnlidbe ©rabftdtte eiltet jener fübnen. ^Iben^ 
teurer befudbt, bie ibr frübe^ Men bem gortfdbritt ber SBiffen^ 
fdbaft in jenen brennenben @anbmüften geopfert b^tben. Lieutenant 
^indbing mar auf einem ^ermeffung^fdbiff angeftellt unb fiel, im 
grübling feinet Lebend unb oon ^Men betrauert, aB ein £)pfer 
feinet ©ifer^ für ba^ ©ebeiben unfrer miffenfdbaftlidben Odeifen. 

'^er 3ftbmu6, ber 5(ben mit bem ^Odeere in ^[^erbinbung fe^t, 
bat nidbt mehr aB b^nbert 9dutben Sluöbebnung, unb eine 5Qdauer 
mürbe, quer-barüber gezogen ^ jenfeitö biefer ©dbranfe erftreeft ftef) 
eine ge^fl^f^e ©trage bi6 unmeit Labes3bj. mar eine mübfame 

' ^^rbeit, benn ber untere mürbe mit gebrannten ^aeffteinen 
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belegt, unb bann mit einer bitten, faft einen guf ^ol^en 9}lajfe 

x>on @anb, Malt unb »^iefelfteinen bebecftj bie ^at bie »^drte 

unb geftigfeit berfelben nur t)ermet)rt, ftatt eine jerftbrenbe Sßirfung 

auö^nüben. ^ 3)ie ©egenmart fd^eint bie ©rperimente im 

©trafenbau ju fe^nj foüte'benn ni^t aud^ eine foIdl)e eine6 SSer^^- 

fu^ö mürbig fe^n? 

mar bie ?anbftrd|e, bie nad^ ©ana fü^tt, moöon Stben 

e^emal^ ber »§afen mar, unb ber 3Serfe]^r muß bebeutenb gemefen 

febn, meil bie ^I^ürfen biefelbe errid^tet ^aben. 2)ie ©egenb, bie 

mir nun öor unö ^)atkn, beftanb au^ einer, moraftigen ©bene.^ 

931e^rere ro^e ^rücfen füt)rten un^ über ©trbme ^on ©al^maffer, 

mefd^e eine ©trecfe nad^ bem Snnern'p floffen unb ftc^ bann 

in einer meiten ©bene ijerloren. SSir mürben bie ^^(nmefent)eit ber 

gut^alU33ebuinen gemal)r unb blieben auf unfrer $ut. ' 

3n Arabien l)abe id^ niemals fdt;önere ^ameele, al6 bie, auf 

meld^en mir mäl)renb biefeö 3uge^ ritten, gefe^en; in fold^en 

^I^eilen, bie ic^ frül)er ermdl)nt l)abe, fo mie aud^ in 5legbbten, 

ift ber ©d^ritt M dtameel^, menn eö eilig gel)t, mtr ein fur§e^ 

traben, unb e^ merben feiten mel)r al^ fec^^ ober aä)t S!}leilen in 

einer ©tunbe aurüdgelegtj allein bie Äameelc oon fernen tragen 

il)ren »^lobf l)odb, unb iljr ©d^ritt ift fo frei unb fül)n, mie 

.ber eine6 eblen ^ferbe^^'na^ il)rem gemö^nlic^en ©dl)ritt ju 

urt^eilen, muffen fie jmölf biö oierjel)!! mdkn in einer ©tunbe 

surüdlegen; au^' fil)t ber JReiter auf eine gans’eigentpmlid^e 5lrt 

barauf, inbem ber gu^ auf bem 9Zacfen be^ ^^ier^, ftnb ber 

' Körper auf beffen ©dl;ultern liegt j mit bem erfteren treibt ber 

9teifenbe baö dtameel. '©^ mar fel)en, mie 

unfre ©arbe in oollem Sauf in ©ruppen oon 3el)n ober 3tt>ölf 

bie "l^egenb burdjjfpd^ten, mdl)renb i^r langet 

^liefen flog, unb il)re 3^l)iere oermittelft eine6 9?afenringö fiel) 

manbten unb fielen blieben unb glei^ einem gel)orfamen q^ferb 

gelenft mürben. 3wmeilen feuern fie 5llle il)re glinten in bie 

Suft ab, bann feeren fie jurüd, rüden in einer Sinie l)eran, 

md^renb fie il)ren vtrieg^gefang anftimmen unb il)re furd^tbaren 

©dbel fdl;mingen. 
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Unßefäl^r ad^t 90^el(en i)on §(ben gleiten it)ir am @rab be^ 
0^eif^ £)^man, mo aud^ eine fleme 3)^ofd^ee unb eine 3Öaffer^ 

quette finben ftnb. 2)iefe^ @rab befte^t auö einer bo)):pelten 
Sinie t>on Keinen ^uppein, barin ergebt fid), ungefähr brei gup 

öom @runb, ein tängiid^er 0arg t)on gefd^ni^tem ^olsmerfj biefer 

ift mit rot^em 3eug überzogen^ ber ^oben ift mit 9}latten bebecft 
I 

unb an ber $Decfe l^ängen tinige ©itbertamben, fo n)ie 0trau^eneier 

unb anbere ©efd^enfe, aB ©elübbe bargebrad^t. Unfre güf)rer 

beteten mit t)olter Wnbad^t an biefem @rab unb enbigten i^re 

fromme ^anbtung bamit, baf' fte traten, alö nahmen fte ben 

©taub oom ©arggeioanb unb ftreuten i^n auf i^r »^au^t 

^ie @egenb oeränbert nun ganj if)ren ©^arafter. Stnftatt be^ 

niebrigen unb moraftigen ©trid^ö, burd^ toetd^en toir gefommen, 

befanben mir unö mitten unter ^an^ig biö breißig gup f)of)en 

©anbbitnen, bie mit ©ebüfd^ unb S3äumen bebecft maren. 

Stile biefe oerfd^iebenen S3aume feilen ©umrni ))robuciren, 

‘ mürbe fur§ nac^ ©onnenuntergang oor ben 3)kuern ber ©tabt 

$alt gemacht. Sßir fliegen ab unb gingen ^u gu^ nad^ bem 

^alaft. 2öir fanben unö oor einem ]f)ol)en ^l^^or, an mel($e^ mir 

flobften; burd^ einen fd^malen @ang mürben mir in einen breiten 

©aal ^gefüf)rt, ber fd^mad^ beleud^tet unb faft mit bemaffneten 

S3ebuinen angefüllt mar. ©peere, ©d^ilbe, ©^mertcr unb anbere 

SBaffen bebeeften bie 9)lauern^ e^ brannte ein geuer, bort^in 
rid^teten mir unfere ©d^ritte^‘ Sitte laut, al6 mir ^erein^ 

traten,*allein nun ftettte fid^ ein allgemeinem^ ©tittfd^meigen ein; 
in biefem ^^eil Slrabienm erlaubt em bie (^tiquette nid^t, einen 

gremben an^ureben, beoor er bem §Äubtling oorgeftettt ift. 

, 9^ad^ S^erlauf Oon ungefähr ael)n SJKnuten erfd^ien ein ©flaoo, 

ber unm minfte, i^m ^u folgen j mir traten em unb famemburd^ 

eine 9J^enge geräumiger 3immer unb fd^maler @änge, bim mir 

enblid^ ein Keinem 3immer in einem Söinfel bem ©ebäubem erreid^ten- 

<^ia fanben mir ben ©ultan, ein fd^rnu^igem, unterfe^tem, mo^l^ 

beleibtem 9}lännd^en, etma fünfzig 3a^r alt,* er lag gan^ be^^ 

l)aglid& auf einem meid^en^Äiffen. 3mei ©tü^le mürben für 

unm in bie ^itte bem 3immerm geftettt, pfeifen unb Kaffee 
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l)cremgcl»rad)t, einige ©egrü|3ungen gen>e(^felt; ber ©uttnn ^iep 

un6 in furjen SBorten' in feiner iffio^nung unb feinem Sanbe 

miilfommen. Dob @emab^, in bem mir un6 befanben, mn^r» 

fc^einlic^ baö fleinfte im iPalaft, inbem eb ni(^t mefjr alb »ier^eftn 

Clunbrat^gu^ ^tte, mar »on groben Sompen, bie on ber '2)e(fe 

t)ingen, bdeud()tet, unb »ier ©tlanen ftanben an jeber (Stfe beS 
äimmerb mit äßab^bfadeln in ber $anb; auf bem ©oben faßen , 

mehrere Sebuinen^Sl^eif^b; in einer @(fe ftanb eine alte Ütjr, bie 

in früheren unferm @aft »on ber brittifb^en ^Regierung 

gefc^enft morben; mehrere SRif^en maren mit Äupferfc^üffeln unb 

irbenem ©efc^irr angefüttt. 
©in SRa^l ermartete unb in einem anbernSi'»'»^''! beftanb 

aub gebäefenem ipfonnfuc^en, ©tücten gebratenen 9®* 

fc^motäenem ®^ee* unb großen Steibf^üffeln. güv «nfve Sü£)>'«>' 
mar ein anbereb, freili^ rot)ereb SRobt jubereitet. 

SRab^bem mir »om Sultan Stbfd^ieb genommen, »erließen mir_ 

ben ipalaft, um in einem «^aufe ju meinen, bab für unb bereit 

, gehalten mar. Unfer SSirtl) mar ein »erftdnbiger alter aRann; 

er untert)iett unb bib fpät in bie 5Ra^t, inbem er unb »on ben 
©nglänbern, bie im 3al)re 1801 unter bem Dbriften aRurrat; 

in Slben ftationirten, ©ieleb erjäljlte. 3u biefer 3«t man, 
bie englifd)e ^Regierung märe abermalb im ©egriff, jene Stabt ju 
befeßen, unb i^ glaube, baß. unfer SBirtß nur ber allgemeinen 
Stimmung folgte, alb er benSBunfe^ aubbrüdte, baß biefeb ftatt«- 

finben. mö^te. ©inseln genommen, merben mot)t meine Sanbbleute, 

i^rer 3urü(lßaltung unb ißreb falten Seneßmenb megen, bei ben 

©ingebornen beb SiRorgenlanbeb »ielleibßt nießf immer aufb befte 

aufgenommen, ollein anbere ©igenf(f)aften machen fte überall beliebt; 

if)re IReblidßfeit mirb fjodß gepriefen, unb unfere «Regierung genießt 
in gteicf)em @rabe ben 9iuf ber ©erebßtigteit in ißrem ©erfahren.. 

«SRan erinnert fiel; ßier lebhaft an bie älubf^meifungen ber 

2:ürten mäßrenb ifjreb^Slufentßaltb in §)emen, unb nur mit 9lb» 

f^eu mirb »on biefem ©ölte überall gefpro^en. 
Sllb mir am folgenben 3:age unfern ©efu^ beim Sultan 

» ®J)ee tfl geläuterte S3utter. 
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abftatteten, dupevte er^ ben SBunfc^, bap tx)ir i^m gegen feine 

9?a(^barn, bie gutf)aU;^33ebuincn, beplfUd; fe^n mod^ten ^ benn biefeö 

33oi! fdi)ien if)n nun f)art ju bebvdngen. 3c^ fonnte if)m freitid^ 

nid^t^ i)erf|)red^en, allein idl; erbot mid), bie «Sad^e meinen 33or^ 

gefegten angelegentlid^ oor^ufteEen. (Sr legte mir einen SSertrag, 
ben fein 33ater mit @ir *§ome ^opl^am gefcl^loffen l)atte/ aU ^e^=^ 

terer ba^ rotl)e 9Jteer befud^te, oorj burd^ biefen 3^erträg oer== 

pflid^teten mir nnö auf bie Erfüllung gemiffer ^ebingungen in 
‘0e5ug auf bie-S3efe^ung Slbenö l^in il)m S3eiftanb ju leiften, ßn 
jener 3^il maren bie grammf^tt in^legbbten, unb 0ir »^ome fonnte 

nid^t baran benfen, baß .mir einft biefe^ ^unfteö al^ S^tieberlage 

für -©teinfo^leir bebürfen mürben, um jenen auögebel)nten $tan 

ber 3)ambffd^iffal)rt ju beförbern, ber halb ben 3[^erfef)r jmifd^en 

ber öftlid^en unb meftlidfyen Sßelt erleichtern mirb. 

^orb 33alencia erzählt unö oiel 3ftül)mti(heö oon bem (Sl)arafter 

be^ ^orgdngerö _^oj^J^l)meby 8ulta)^ 9}tal)uffan, inbem er i^n 
aB ben taßferften unb gebilbetften r^dußtling g)emen^ befdl)reibt. 

©r begünftigte bie t§anbel^unternel)mungen bei feinen Untertl)anen, 
ftrebte ftet6 barnach, bie gremben in feinem Staate feftjuh^^H^n, 

unb mar freigebig unb geredet in^allen feinen (Sntfcheibungen. 

Sßdre fein 9^achfolger in feine gußftapfen getreten, fo mürbe 

5lben frül)erfchon feine ehemalige commercielleSBichtigfeit mieber erlangt 
haben^ benn feine ^age ift oortrefflich, fomo^l für bie ^lufna^me 

ber ^robufte 3nbien^ ober 5lfrifa’^', al^ au(h für ben i^anbel 

mit bem Sßeften, unb id^ §meifle nicht, baß binnen furger 
✓ 

biefe Stabt ftch aud il)ren 5^rümmern erf)eben mirb. 

^^hmeb fammelte einen bebeutenben Scha^, ben fein S^ach- 

folger burch ©rßreffungen noch ^u vermehren fuchtej allein bie 

^aufleute flüd^teten, unb ber größere ^^eil beö 9teichtl)um0 mürbe 

nun baburd^ oerfchmenbet, baß man bie »gülfe eineö milben 9^ad^:^ 

barftammeö Sur 3[^ertl)eibigung gegen anbere SSölfer erlaufen mußte. 

(Sö ^)m\d)t 't)m ebenfalls eine fonberbare Sitte, bie nicht 

menig baju beitrug, bie Schatulle be^ Sultanö §u leeren. SD^^an 

ermartet bon ben anfehnlid^ften ^^duptlingen g)emen^, baß 

fte jährlich ben fleinern Staaten eine betrddhtliche Summe aum 

i 
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©efd^enf f($icfen, unb bleibt ba^ ©elb au^, fo benfen bie, ivelc^e 

eö eru^arteten, fte Ratten nun ba^ 0^e(^t ju rauben unb ftc^ auf^ 

rü^rerifd^ ju'benehmen, bi^ biefe ©c^utb berid^tigt tnäre. !5)ie^ 

\mx ber @runb be6 gegentnartigen ©treiteö mit ben gut^al^=^ 

33ebutnen, bie nun bie @tabt bebrängten, 

Sßäl^renb mir unö bort auf^ielten, fielen, fie einft bei 9lac^t 

in bie 0tabt ein, i)erbrannten mehrere «Raufer unb trugen o^nc 

SÖiberftanb anfel)nlid^e 33eute baüon. (Sinen ober smei ^I^age 

fpäter^ begegneten fie einer fleinen @efellf(^aft, bie nac^ 5(ben 

reifte; fie töbteten einige ©olbaten, meld;e bie »^ara^ane befd}ü^en 

fpllten, unb ))lünberten unb mifl^anbelten bie tlebrigen. 33ei 

unferer Olücfreife beerbigten mir bie ^ei^en ber (^rfd)lagenen- 
mürbe möglid)ft für unfere ©i^er^eit geforgt, inbem eine 

Si^ac^e baö .^au^, mo mir mahnten, befd^übtej allein-biefe 

barfc^aft mar l^öc^ft unangenehm, benn fie rsertrieben fid) ihre 3^ii‘ 
mit unaufhBrlid;em Singen, unb mar bie eine ^^^artie mübe ober 

' 't)d^cv unb gab fte un6 bie Hoffnung, un^ ruhig f^lafen ju laffen, 
fo fing fdhon bie ^^Iblöfung einen neuen unb fraftigern (Shotgefang 
an. 2)ie^ mar übrigen^ nid)t baö einzige ©erdufdh, baö bie Stille 

ber 5fla^t unterbra^. $llle Schilbmachen, bie um bie 5i}lauern 
ber Stabt hrrumfpajierten, liefen ein emigeö ©efchrei hören, ba^ 

gum S3emei^ ihrer Sßachfamfeit bienen follte. 3n einigen Drten 

lautet biefer 9^uf, menn er au^ einem unb mohlllingenben 
£)rgane 'h^rfommt unb mit berfelben ^raft beantmortet mirb, recht 

angenehm;' bieö fanb idh namentlich in S!}lu^cat; allein Ijicv 
mifcht fidh biefer Sd;reien mit bem Brüden ber itameele, mit bem 

©eheule ber alten Sßeiber, bem ©ebelle ber $unbe, bem ©eflarr 

ber Äinber, unb biefe SD^ufif bauert bie gan^e 9fdacht fort 
2Öir muften leiber hi^t* eine ganje Sßoche bleiben, benn ed 

fanb fich feine ^araoane §um ^Ibjug bereit, unb ber Sultan 

mollte eö nicht jugeben, baf mir mit einer fleinen ©eleit^mache 

abrei^ten, um bie ich'allein bei ihm angehalten h^d^* 
3}on Sahe^bi h^^>^ 2öenige^ ju fagen. nimmt 

einen grofen ^aum ein, allein bie 3ahl ber ©inmohner betragt 

nicht mehr al^ 5000. ^er ^tilaft be^ ©ouoerneur^ ift ein 
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au69ebe{)nte6 unb ®ebäube, unb beftnben ftc^ bort meistere 

grofe ^rbatpufer^ aUein im 5(C(gemeinen galten fid^ bie ^in- 

meiner in fegeiförmigen »Jütten auf, bie in reifer Steife au^ 

»^irfenftroi) §ufammengefe§t finb. 3nneri)alb ber 9Jdauettt befinben 
ftc^ gro^e D^äume, bie für'bie .Raufen ^uömurf unb Äotf) beftimmt 

ftnbj baffeibe finbet man auc^ auper^alb ber ägbbtifc^en @tdbte. 
9}Mrfte merben i)ier am 3)ienftag unb 3)onnerftag gei)alten5 

bort taufd^en bie 33ebuinen iijre SButter, ii)ren SÖei^raud^ unb it)r 

SSiei) gegen (betreibe unb »^leibungöftoffe au0- 3m S3a§ar befinbet 

ftd^ immer ein groper 3Sorrat^ biefer oerfd^iebenen ^anbel^artifeü 

2)ie grauen fabriciren l^ier ein gröber ^Tud^, unb eö jtnb 

aud^ mei)rere ©eibenmebereien oori)anben. X)ie garbe be^ ®arn^, 

ba6,man in 3nbien oon ^ier auö erhalt, ift gut ^ allein bie SJlufter 

finb fd^led^t unb bie 5luöfül)rung rol). !3)ie (Sinrnbl^ner biefer 0tabt, 

- fomie anberer 0tdbte Idngö ber Mfte, gel)dren ber 
an, beren @lauben mel)r ^^oleranj für bie übrigen O^eligionen 
geftattet, al^ eö fonft bei ben 3!}lal)omebanern ber gall ift. 

5)en ganzen ^ag l)atten mir ^efud^e ju empfangen unb ab^ 

pftatten. @in reid^lic^e^ 9)dal)l mürbe un^ tdglid^ oon beö 0ultanö 
^afel jugefd^idft; benn unfer 2Öirt^ mar in feiner 5lufmerffamfeit 

unerfd^bbflid^. ' !l)ennod^ fd^ien bie langfam oorüberp^ 
gel)en, unb id^ fel)nte mid^ nad^ bem ^ugenblicfe ber 5lbreife. 

(Sine SJlenge junger ^l^dnserinnen mürbe "un^ mdf)renb unferö 
§(ufentl)alteö §um pgefd^idft. 0ie fül^ren ungefdl)r 

biefelben ^dn^e au^, mie bie ^Imal^^, in 5legbbl^n, unb id^ mar 

überrafd^t, p erfal)ren, bafi bie Araber feinen 5lnftanb nel^men, 
fte bei ^od^^eiten auftreten ^u laffen. (^iner ber ©dljne beö 

@l)eifl) beel^rte unö tdglid^ mit feinem 33efud^e, ein oerftdnbiger, 

etma jman5igidl)riger 3üngling5 er mar mel)rmaB nad^ <Sanaa 

unb beffen Umgebung gereift unb ersdl)lte mit S3egeifterung 33ieleö 

oon bem reid^en 
!l)er @riff am 2)old^e beö 3ünglingö mar mit ©olbmün^en 

/ belegt 5 im Uebrigen geid^nete fid^ fein Wnjug burd^ 9^id^t^ oon 

bem ber (Sinmol^ner ber (Stabt auö. 2)ie ^Dold^e, mie fie l)ier 

gemöf)nlid^ getragen merben, l)aben am (Snbe ber Sd^eibe eine 
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f^tx>erfdüigc SSer^ierung, bie ftc^ d?ott bem ^^unfte, tioo ber Dofc^ 
an bem ©iirtel befeftigt mar, faft bi^ pm .^inn be^ (Sigent^ümerö 
tx^iht <^tn großem, mit 93teffing )?tattirte@ ^uirerl^orn tjing 
baneben. ,, - 

2)aö ' ©d^iefipuber bet ben 5trabern ift grobfbrnig, unb 
beim ^(bfeuern ‘bleibt gemc^nlic^ ein' 2)ritt^ei( unber^e^rt; aud^ 
mürben bie langen Patronen anfangs jeben (^urobder in (Srftaunen 
fe|en. 0o pft man biefen Leuten englifc^e^ $ulber gibt, feilte 
man fie auf beffen Äraft aufmerffam mad^en, ba i(^ felbft meljr^ 
mal^ trar, baß bie 9Zidbtbeadßtung biefer QSorftd^t mandbeö 
Unglücf jur golge l)atte. ‘ 

3n ber Umgegenb bon Saße^bj ift ba^ Sanb meitßin bebaut, 
unb mie-mir berfid^ert mürbe, iftbiefeö audß nodb ber galt, menn 
man meiter in baö Snnere borbringt. 5lm adßten 3^age nad^ unferer 
^nfunft fonnte eine ©eleit^mad^e jufammengetrieben merben unb 
id^ feljrte nad^ 5lben jurücf. 

golgenbe '^emerfungen merben einen begriff ber )}l)t)fifdßen 
©eograpljie jener ©egenb geben fönnen, menn biefe aud; nidßt^ 
SBefentlidßeö barbietet, inbem bie gan§e Äüfte nur feßr menig ber^ 
fd^ieben ift. Xleberall ßaben mir eine dßnlidße «§ügelfette, bie in 
ber X^)at faft ben ganzen (Kontinent einfd^ließtj überall finben mir 
jene 3tt>ifdßenebenen, meld^e bon nur burd^ einen l)öl)em ober 
geringem @rab bon Sßilbbeit unb ©raufamfeit bon cinanber ber=^ 
fd^iebenen SSdlferftdmmen bemoßnt merben. »gie unb ba ftnbet ftdß eine 
frud^tbare ^bene, pm ^eifßiel baö ^^al 9}Xeifal), mo idß bie DXuinen 
bon D^ufub^el^^t^ebjer entbedlte. 2)a6 ^ßal ^amßar, meld^eö §ur 
6tabt gleidßen 9^amen^ füßrt, fomie einige anbere ber @egenb,^ 
bie idl; foeben berlaffen, gan^ dßnlidße ^dnbereien, berbanfen il)re 
grud^tbarfeit nur ben 33ergftrdmen, bie in ber regnerifdßen 3aßre^i 
^eit' fid^ burdß biefelben ben Sßeg nadß bem 9JXeere baßnen. 
93on ben »^ügeln bringen biefe Strome nur menig befrudßtenbc 
Elemente; bennod^ ift ber felßr Ijarte, le;l)mige 53oben, bem eine 
frdftige Sonnenßi^e ju »^ülfe fommt, feßr ergicbigit fobalb er 
bemdffert mirb; namentlid^ menn jumeilen bie obere Sdbidßte ftdß 
bon berborbener 33egetation bilbet. Die Slecfer merben forgfdltig 

24 iRfifen luic^ btt Stabt bet Ätafifen. 
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v'on bcn Steinen gereinigt unb in Hnbc^en cinget^eitt; biefe jtnb 
üon einanber burd; Heine 5(uftt)ürfe getrennt, bie ben bo^^elten 

l)aben, ben Siegen noc^ tanger auftu^atten unb ben obern 
ZlüfzW be@ »Süget^ in Jlandte p öertuanbeln. 

3^r t^au^gerät^e ift baffetbe, iuie e@ 5^icbu^r r^ortrefftid^ 
abgebilbet unb befi^riebm ^at. !l)er $ftug, bcn jU)ei Dd^fen 
gezogen, fra^t et)er bie (^rbe ab, aU er biefetbe gräbt unb um^ 
tuenbet, unb at^ (^gge bebienen fie fid^ eineö 33ufd^e§, ber über 
bie £)berfläd^e gepgen tt)irb, 

3)ie @erftc njirb jtueimat gefd^nitten, bor unb nad^ ben füb^? 
weftlid^en ^^affattuinben. Sßaffermetonen, $ifange, (i^oco^nüffe, 
3itronen, 9Jlango^ unb bie meiften unfrer Mc^enipftan^en n?ad^fen 
^ier in beträchtlicher ^Benge. Sßa^ bie 33tumen betrifft, fo iuerben 
hier nur wenige gepgen j altein aufer anbern wchlriedhenben 
^flanpn bemerft man bie arabifchen Sa^mine, bie man wegen 
ihreö 2Bohlgerudhö fc^fgh^»^ namentlidh öon ben 
arabif^en grauen }}od) gepriefen werben. !l)er Straudh wädh^t 
hier [ehr üppg, allein in 33epg auf ben ©erudh [cheint er bem 

mbifchen nachpftehen. 
2)ie Sene^bf^anp wächst in ben (Ebenen wilb, unb abgefehen 

üon ben fonftigen 33orpgen biefer $flanp, madhen bie 5lraber 
einen ©ebraudh ba^on, wenn fte ftch i?erwunbet ober 

gefdhnitten 
!Die $öhe ber 33ergfette §wif^en 5lben unb Schaber beträgt 

im 3)ur^fdhnitt brei^^ bi^ oiertaufenb gufj bei Sdhougre unb 
SQtughabane ragen bie Spieen em:por, 3)ie @ebirgö=^ 
formation befteht auö Ä'atfftein unb bie gewöhnliche 
biefer geleart ift auch bemerfbar. S)ie fefunbären Sdhichten 
p>igen eine größere 3Serfdhiebenheit in ber ©eftalt unb ben Um^ 
rijfen, fo wie audh in ber garbej pweilen finb fie bunfelroth 
ober grün, allein gewöhnlich fchtuars wie ^edhlohle, unb bilben 
al6bann einen auffallenben Äontraft mit bem glihernb weifen 
eanb, welcher fidh pweilen auf einer ununterbrochenen ©bene 
fteben^ ober achth^nbert guf erhebt/ bie au^füllt unb 
bie burch outlanifche gelfenmaffen, bie in grofer Unorbnung 
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um{)erUegen; t^emnlborten Umriffe noä) rauher erfc^einen tä^t. ^ie 
gelfenmaffen ftnb fo ^a^Ireic^, baß fte, ba fie in »Raufen über einanber 
getl^ürmt ftnb, tetd^t für O^uinen angefe^^en merben fbnnen, 

Äaffee, Sßei^raud^, 5ltoe unb !Drad^enbIut ftnb bie ^an^t' 
er^eugniffe ber 33ergfette3 ba^ 2)rad^enb(ut mtrb einige 3)leilen 
oftmärt^ t)on ©c^ougre gewonnen* gibt jmet 5trten Sßei^^ 
rauc^: bte t)orpgItc^fte ^rt Cmeaty), moi)on ber Zentner irngefü^r 
öier !l)ob[arö foftet,* bie ^(raber fauen il^n, um ben 5(t^em UebUd;er 

mad^en,* bie $meite 5(rt, öon geringerem 2ßertl^, ift ungefähr 
^manjig ^rocent mot)lfeiIer. bie arabifc^e 5tloe, aU aud^ 
baö !l)rad^enb(ut, ftnb biefelben (^r^eugniffe; bie man aud^ auf ber 
Snfet ©ocotra finbet 

3)ie natürtid^en @intt)eitungen 5(rabienö ftnb öielleid^t genauer 
^u beftimmen, al6 bie ber meiften anbern Sauber^ allein baburd^, 
baü bie neueren ©eografj^en bie millfürlid^en (^int^eilungen ber 
©ried^en unb 0^ii)merober bie miberfpred^enben Eingaben ber 
frül)eren orientalifd^en ©eograpl)en angenommen ^aben, ift oiel 
3Sermirrung angerid^tet morben. 3)ie ©int^eilung -ber eilten in 
„ba^ müfte,'' „baö fteinige'^ unb „glütflid^e'' mar auf bie gefammte 
»^albinfel nid^t mel)r anmenbbar, alö e^ nun bie oerfd^iebenen 
anbern ©intljeilungen ftnb, in meld^e neuere Sluctoritciten fie gebrad^t 
l^abem 3)’3(nbille füllte fid^ gebrungen ansuerfennen, baß e6 
faum möglid^ feb, bie ©rennen jeber arabifd^en ^robinj genau 
an^ugeben» 

5llö ftd^ ^urdfl)arbt in ^ebja^ aufl)ielt, fanb er, baß bie 
^Benennung jener ^robinj bon ben ©ingebornen für einen nur 
fleinen beö 9iaum^, meld^en fie auf unfern ^anbfarten ein^ 
nimmt, gebrandet murbej unb ic^ fönnte baffelbe bon ben beiben 
großen ^robin^en ^jaffa unb »g^bramaut fagen, beren Mfte bi^ 
je^t alö bie füblidße ©ren^e betrad^tet mürbe. 

2)aß nun bie frül)eren arabifd^en ©d^riftfteller in ^e^ug auf 
bie 5lrt, mie fte p ©rennen biefer ©intßeilungen 
beftimmt ^aben, gu red^tfertigen ftnb, unterliegt feinem 3tt>eifel, 
ba bie Ueberlieferungen e^ beutlid^ bemeifen, baß biefer ganje 
Z^)nl M ^anbeö (fo l)äuftg eö aud^ feine ^errett med^felte unb 
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nod^ tt)ed^felt) jenen ^Proöinjen wntertnorfen ttjar, hinein ba 
biefe jtd^ nun auf ben gegenwärtigen fleinen Umfang befd^rdnft 
l^aben, fo erfc^emt e^ mir wünfd^enöwert^, baf fie fo angegeben 
werben, wie fie nun beu (Sinwoi)nern be^ ^anbeö befannt ftnb; 
unb fo oft aud^ ifjre Diamen im 3Ser(auf biefer S3lätter nod^ oor^^ / 
fommen mögen, fo ift ii)nen feine auögebel^ntere 33ebeutung'ju 
geben, al^ bi^f)ier erwäf)nte. 

Unter ®jaffa bejeid^nen bie 5(raber baö gan^e ©ebirg^fanb 
M ^f)efd^eb=^e^^ef^t nad^ Dften ju, fo weit ber Äaffee wdd^^tj 
weldl^d^ einen 0trid^ non ungefäf)r ^anjig SJ^eilen, oon S^orben 
auö gered^net, öftUd^ oon @d^ougre, auömad^en würbe. Unter 
^^bramaut t)erftef)en fie ein weitet, frud^tbareö, fed^jig SOfieifen 
fanget ^i:^af, weld^e^ ©eefüfte lauft unb fieben 
il^agreifen lu oon SD^^acullaf) unb oier unb eine f)albe oon 
©d^al)er liegt, Ueber biefe ungefdl^re S3e3eid^nung l)inau0 fteljt 
mir fein ^JUttel ^u ©ebote, um baö eine ober ba6 anbere ©nbe 

p beftimmen. 
Die Mfte jwifd^en 5lben unb @c^al)er ift l)ie unb ba burd^ 

^ud^ten unterbrochen, beren breitefte bie oon 9JlacuJD!gh unb 
®oobut?5lin finb; allein au^er einem fleinen §afen ^u 9ia6^ 

33room , unb einem burch eine fleine 3nfel na^e bei/^affan^^h^^^^^^ 
gebilbeten ^Infer^la^, finben bie ©c^iffe auf biefer ganzen Mfte 
feinen ©chu^ort gegen bie fübweftlid^en ^affatwinbe, 

5luf allen mobernen harten bkfe^ Dl)eilö ber »^üfte 5lrabienö 
ifi eine mit zahlreichen Snfelchen befdete S3ah itnter bem Flamen 
oon «^argeah' ^ai; angegeben j aber nun liegt zwei Dagreifen 
oon $affan ®h‘^t'ab entfernt eine ^bt, S^iamenö »^ar^eah, öon 
ber bie Mfte ihren 9^amen em^^fangen mag, Allein unfern 
Sfladhforfchungen zufolge fbnnen wir mit 53eftimmtheit fagen, bafi 
bie bezeichnete 33ai) ni^t eriftirt. 

ßwif^en 9fta^^Äubb unb 9laö:^9^uttutt gibt bie Äarte bloß 
einen leichten ©infchnitt an; unb eine oon einem $unft zum anbern 
gezogene IHnie Idft bie grofle 3nfel außerhalb. Diefer Srrthum 
mag wohl öon einigen felfigen nahe am Ufer liegenben Snfeldhen 
herrühren. Die größte unter biefen Snfeln, 5Burra^, liegt ^or 
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, t>on ttjelc^cm cö turcJ^ einen fleinen, ungefähr 
brei^unbert ^iutl^en breiten »^anal getrennt ift. S^re gormation 
beftel)t au6 ©rieeftein unb 0anbftein, tnelc^e in fonberbarer 

' Sßeife ineinanber t)erflod^ten unb i)erbret)t finb. 3)er ^öd^fte ^un!t 
betrug nad^ unfern SJleffungen ad^tl^unbert gu^. ©ine Heinere 
Snfet,, bon ben Arabern 0!ab ober @fbbb.ofe (bie 53ucfeUge), ^ 
tnegen i^rer 5(et)nlid^feit mit einer arabifd^en ©uitarre, genannt, 
liegt in geringer ©ntfernung bon ^urragl)a. ^n bem einen ©nbe 
erl)ebt fie jtd^ in einem abgerunbeten 33udt^l, bon ibel(^em ein 
6tücf »^oc^ebene, bon ber ©eefeite betrad^tet, fid^ nad^ bem anbern 
©nbe 5U erftreefen fd^eintj allein beim ^anben fanben mir, ba§ - 
e0 faft in jmei gleiche ^^eile getrennt mar, unb bap beibe ©nben 
nur burd^ einen niebrigen fd^malen Streifen ^ufammen^dngen. 

©ine Äette felfiger Snfeln, bie fid^ ungefähr breibiertel 3}teilen 
bom Ufer erftreeft, liegt bor 5^ag^abam, allein im Uebrigen ift 
bie Äüfte frei bon 3nfeln unb ©efa^ren. ©ine breite 33anf bon 
5lnfergrunb nimmt bie ganje ©ntfernung ein; ber ^oben ift ent=^ 
meber 6d^lamm ober @anb; e^ pnben ftd^ barunter feine Äorallen^ 
bdnfe. !l)ie S^iefe ift im Allgemeinen eine ^inreid^enbe Aln§eige, 
baf man ftc^ bem Ufer nd^ert 2)er norbdftlid^e ^affatminb me!^t 
biefe Äüfte entlang, unb ^mifd^en biefen ©pi^en ift bef^alb bie 
A3ranbung unbebeutenb; öftlid^ bon 5D^aculla^ ift fie fe^r !^oc^. 
Aluf biefer ^üfte ift bie ©bbe unb glut nid^t ftarf; bie glut 
Iduft nad^ Dften unb jmar mit einer ©d^nelligfeit bon britt^alb 
ÜÄeilen in einer ©tunbe; allein bie ftarfen ©trömungen, bon 
meld^en oben gefprod^en l^abe, treten l)dufig bajmifc^en unb 

berdnbern beren D^Hd^tung. 

\ 

y 
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iHufunft auf S^ocotca. — ötuSfe^en tiefer Snfel. — SBibcrf^pret^enbe 33efb&rci6ungen. — 
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»orüber. — J^ciraf^ hei ben Socotranern — SSergnügungen — Sfla»en. 

/ 

»erlaffe nun 5(raMen unb begebe mid^ nad^ ber Snfel 
6ocotm, SSentt man bie |@rb|e unb ^age fott)ol)l ber 3nfel 
9J^abaga^car, al^ ber Snfel ©ocotra betrad^tet, fo fd^eint eö auf^^ 
fallenb, baß mir »on beiben fo menig miffen, ©rftere ift jmar 
aB fo ungefunb »errufen, baß fein (^uroßder bort moi^nen fönntej 
unb bie S3eridßte, bie mir »on ben Slfabern »ernaßmen, ließen unö 
»on (Bocolra nidßtö 33effere^ ermarten. 

(^6 mar ein ßeller, fonniger ^ag, al^ mir baö Ufer erreid^tenj * 
unb ba mir nad^ ^amariba; ber midßtigften @tabt, fteuerten, 
liefen mir halb' in bie 53udßt ein/ 3m SSergleic^ mit ber malb;^ 
lofen unb nadften @egenb, bie mir »erlaffen ßatten, mar unö ißr 
^^nblief neu. Sine Mdk »on ©ranitbergen erßob fid^ in ber 5^dße 
ber S3udßt5 biefe ^erge enbigten fidß in graue ober rotße fdßarfe 
©pifeen, melc^e einen merfrnürbigen i^bntraft mit bem grünen unb 
fd^attigen ^aub ber niebrigern 3^ßeile bübeten. ^Mer 2Bal)rfdßein^ 
lidßfeit nad^ ßatte eö »or »^urjem • geregnet, benn 5llleö fa^ frifd^ 
unb erquidft au^, unb einige blinfenbe Sßafferfdlle marfen in 
funfelnben Streifen bie Sonnenftraßlen surücf. 

S)ie alten ©eograßßen fdßeinen fd^on früße biefe 3nfel gefannt 
ju f)aben: ^tolorndrm ermdßnt ißrer unter bem DZamen Dios- 

- corid^s insulaj unb Slrrian behauptet, baß bie ©inmoßner mie 
l^eut gu ^age Untertßanen ber Könige be^ 2Öeil)raudßlanbe6 
maren. SÖdßrenb längerer f^eint fte menig beachtet morben. 
p fe^n unb mar gleid^fam für bie ©eogra^?f)en »erloren, biö fte 
im breijeßnten 3ul^rf)unbert »on 9J^arco $olo befudßt mürbe, ber 
jebo^bie ©inmol^ner unb beren »^ülf^mittel nid^t befonberö ermdßnte. 
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5(l0 3Saöco be ®ama feine unöerge^lic^e Steife »on Siffabon nad) 
©alicut tm 1497 unternahm, fa^ er btefe Snfel nid^tj fieben 
Saläre fpäter mad^te gernanbe^ $erara bte eurobäifd^en 0eefal^rer 
bamit befannt^ nnb nodt) fpäter naf)m ^{(buquerque 33efi^ baöon. 
5(m Einfang be^ fieben5ef)nten 3af)rl)unbert6, al^ ber june^menbe 
^anbelögeift mei)rere nnfrer ©ef^maber nad^ ben ^äfen be^ rot]f)en 
5D^eereö fii{)rte, tnurbe fie f)äuftger befud^t, tneil man bort einen * 
6d)n^ort nnb (^rfrifd^ungen fud^tej unb al^ im 3ai)r 1800 bie 
franjöfifd^e Slrmee in 5(egi;pten mar, mürbe ber (Sommobore 33Ianfet 
beauftragt, baöcn ^efi§ ju nehmen; allein er t^at e^ nid^t, meil 
er burcf) bie Umftänbe biefen 0d^ritt nid^t für not^menbig ober 
für rat^fam l)ielt. 

s ©rgö^lid^ ift bie S3erfdbiebenl)eit, meld^e in ben S3efc^reibungen 
Oer oerfd^iebenen 33efu(^er biefer 3nfel ftattfinbet. (i^apitain 
2)amnton fagt un^, baö .^auptprobult beftel)e in Slloe, obgleid) 
bort jal)rUd^ nur eine ^onne gezogen mirbj bap man fid) SSiel) 
uerfc^affen fönne, biefe^ fei; aber fe^r lleinj ba| in S3ctrad^t beei 
felfigen, trodfnen unb bürren eine Saft .§o4 
^tt'blf ^ence fofte, unb alleö Uebrige fei^r tl)euer fep; jum @d^luü 
fügt er l)in5U, bie ganje 3nfel fei; fteinig) unfrud^tbar unb bbc. 
(Sine anbere 5luctorität fagt: „(Sö ift ein beoölferteö, frudl)tbavc@ 
Sanb'' u. bgl. 

2)ennod^ fönnen beibe'0d^riftfteller fo gefd;rieben l)aben, mic 
biefe 3nfel fid^ i^nen barftellte. ift leid;t ju bemeifcn, baj^ 
@ücotra früher ergiebiger mar, alö nun3 tl)eilmeife aber seigt fie 
bem Sluge beö oorbeifafirenben ©eemannö nur ^alffteinllippen, 
bon benen einige §mar mit (Srbe bebecft finb, bod^ reicht fomol)l 
bie £luantitat alö £lualitat jum @ebeif)en ber 33egetabilien nid;t 
au^3 babei ift bie ^rbeN fo ^art, bafi baö (^ra^, meld;e0 fid^ l)ie 
unb ba jeigt, faft fogleid; oerborrt, fobälb ber Siegen, bem cö 
bielleidl)t fein 2)afei;n oerbanft, auf^brt. 

3d^ übergel)e nun bie bielerlei @dt)mierigfeitcn, bie mir beim 
Slnfc^affen ber 4tameele 2c. in ben 2Öeg traten; benn id; braud;te 
bergleid^en, um eine Unterfudiungöreife in baö innere Sanb ooiv 
gune^men, bie mir aufgetragen mürbe, mäljrenb ber (Sapitain ba^ 

« 
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6eeufei’ unterfuc^te. 3)?ir tDar biefer 5(uftrag ^oc^ft tmllfommeit, 
unb alle SSorfel;rungen n>urben halb getroffen ^ ein flemeö 
bie notljigen 3nftrumente unb einige (^efd^enfe loaren ^lleö, toa^ 

«id^ mitnal^m. 9Jtr. (^ruttenben, ber SO^ibfd^ipman, unb 3o^n 
©unba^, ein nubifcber 3unge, toaren meine D^eifegefafjrten. 

bietet für meine ^efer menig Sntereffanteö bar. 
f)atte einen größeren Umfang, allein im 3al)r 1801 mad^ten 

bie 2Baf)abi;ö bort einen 35cfud^ unb 3erftbrten e^, gibt -meljr 
»Raufer, al^ (Sinmol^ner, unb bie Ä'ird^l^bfe finb furchtbar geräumige 
bieö fd^eint ba^, ma^ mir frül^er oon ber burd^au^ ungefunben 
^uft gef)ört l^aben, Oollfommen p beftütigen. @in ^albfrei^ oon 
»g)ügeln umfd^ließt einen D^aum oon ungefähr oier DJleilen in ber 
53reite, ber oon brei g^lüffen bemciffert mirb ^ einer berfelben fließt 
burd^ bie 6tabt, meld^e am 0eeufer, ungefäf)r l^albmeg^ jmifd^en 
beiben 33orgebirgen, liegt. fDaö Sßaffer ift leidet unb gut, unb 
jumeilen lanben l^ier SÖallßfd^fänger, um 2Bafferoorrätf)e einju^ 
nel)men. 

^ier unb an anbern ^ßeilen ber Ilüfte finb bie Raufer ^ oon 
^orallfteinen erbaut. 6einer 9Beid^l)eit megen fann biefer 0tein 
leidet in jebe beliebige ©eftalt ^ugel^auen merben, unb überall ift 
er in großer SJ^enge oorl)anben. Um ben fd^nellen 3Serfall burd^ 
©inmirfung beö S^egen^ ju oerl)üten, merben bie »Käufer bemorfen. 
:l)er $ro§eß ^ur ©alcination ift ganj einfach ^ fie graben suerft ein 
^od^ in ben 0anb, beberfen e^ mit ^rennl)olj, unb legen ben in 
fleine ©türfe ^erfd^lagenen Äorallftein barauf, bann mirb baö 
geuer angeftedt unb ber baburd^ erl)altene ^alf füllt al^bann in 
ba6 ^odl) l^inein^ fo oft nun DJ^örtel gebraucht mirb, fbmmt nod^ 
6anb l)in5u; bie 2)auer unb bie ^altbarfeit biefer SÄaffe ift 
erftaunlid^. SBenige .^üufer l)aben mei^r alö jmei ©tocfmerfej 
ber obere ^^eil fann al^ »^arem betrad^tet merben unb ber untere 
ift für bie ©efd^üfte beftimmt. 33ei jebem *gau6 ift ein ©art^n, 
mo etrna^ ^I^abaf unb einige ©emüfe gezogen merben. 

5D^an mirb ftd^ oon ber uralten ©infadt)l)eit be6 S[^olf^, unter 
bem iä) mid^ nun befanb, einen 53egriff madf)en fonnen, menn id^ 
bcmcrfe, baß bie einzige 53el)c)rbe, an meld^e mi^ bie ©inmol^ncr 
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für bie 33eforberung meiner ^(dne f)lnmelfen fonnlen, ein alter 
^Iraber mar, 9lamenö 5lbballal), ber frül^er ale ©ea^o^ bei einem 
Inblanlfd^en gürften gebient l)atte, (Sö maren meber ©^elf^^ no^ 
@ont)erneure anjutreffen; 3ebermann gef)t feinem eignen ©efd^dft 
nab^ nnb fcJ^elnt flc^ menig um ble feiner S^ad^barn ju fümmerm 

0obalb mir un6 bem ^anbe ndl)erten, famen ble ©Inmofjner, 
ln ber 5!}lelnung, unfer ©d^lff fe^ ein SKallftfd^fdnger, fc^aaren^ 
melfe t)on ben »^ügeln Ijerab, unb bra($ten unö 5lloe unb 2)rad^en^ 
blut, tu fte gegen 2)atteln, (betreibe, 5^:abaf u. 51. au^taiifc^en 
moKten, S3el blefem »^anbel mlrb feiten @elb gebrandet; blefeö 
mlrb burd^ g^tnlffe Quantitäten t»on ®l)ee, ober ©tücfd^en 
53ernfteln, ober grauen ^mber erfe^t. 2Öenn fle ftc^ @olb^ ober 
0llbermünsen münf^en, fo gefd^lel)t bleö namentlich, um blefelben 
In anbere 3Ser§lerungen für l^re grauen ju o.er^^ 

manbeln. 
Slbballal) empfing mich ln einem fchmu^lgen, fünf guf langen 

unb fech^ gug breiten 3l«^mer. @r erflärte foglelch gans Falt^ 
blütlg, ber ^rlef be6 0ultan0 oon ^Iffeen (Äefd^ln') fe^ ein oon 
un0 oolljogener betrug, unb er blieb bei blefer- 9}telnung, blö 
Ihm unfre ©efchenfe oorgelegt mürben. 9^lcht ohne Unmillen, 
aber auch nicht ohne Unterhaltung mußten mir alte 3Sermuthungen 
vernehmen, meldhe ble Semohner über ben mähren unferö 
S3efuch6 aufftellten j gemlß fe^en mir geFommett, entmeber um 
@olb aufautrelben,‘ober um ble Snfel ju recognoöclren, ehe man 

fte ln S3ejih nähme. . ’ 
2ßer nun ln ber ©efdhlchte ber früheren Dtelfen unb Untere 

nehmungen ber ^ortuglefen Im Qften bemanbert Ift, mlrb ftdh 
erinnern, baß’ ble oorjügllche ^age ber Snfel 0ocotra oon blefer 
abenteuerlldhen Station nldht oerFannt mürbe, unb baß unter Ihrem 
berühmten Sllbuquerque, nadh einem h^lbenmüthlgen SBlberftanb 
oon ©eiten ber Araber, fie fich jmeler geftungen ln ber 5ftdhe oon 
3:amarlba bemächtigten, ©ie behielten blefelben einige SJlonate, 
allein am ®nbe nöthlgte fle ble ungefunbe Suft, fle ju oerlaffen. 

Ift nichts mehr oorhanben, ba^ an Ihren ^efudh erinnern 
Fdnnte, nur ftnb bei ben (Slnmohnern einige fonberbare Erzählungen 
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(ebenbit] gebUebcn, uiib l)k unb ba werben in ber ber 
gragmente mx ii)vcn ^Baffen gefunben j auä) ftnb noä) bie S^uinen 
biefer geftungen \?or^anben. 

5(m 13. 3anuar 1834 it^ateu meine (Sc^mierigfeiten übex^ 
munben^ ic^ mar mit Äameelen i)erfet)en, unb nfan erftärte mir, 
ici^ fönne, mie eö mir nur beliebe, bie Snfet in allen O^id^tungen 
burdt)manbern. 

^ier mup id^ bie fonberbare 2Beife ermahnen, mie unfer 
@e))dcf aufgelaben mürbe ^ anftatt e^ auf jeber 6eite ^erab^dngen 
au laffen, mie bie6 in '^eg^pten unb Slrabien gefd^ie^t, legen bie 
einmol)ner eine 3fJei^enfolge ron ^aarmatraben auf ben ^befer 
unb ben 9iücfen ber Äameele aufeinanber, biefe 9J^atten merben 
nun mit ©triefen in eine fortgefe^te (^rl)ö^ung aufgebunben, 
bann merben alle öerfd^iebenen ©adE)en in langen ^Jlbrben rec^tö 
unb linf^ aufgef)angen, unb oben barauf maren unfre ^^etten, 
bie unö fo, in einer ^öl)e oon breiaef)n gup über ber @rbe, aB 
©dttel bienten. ^ 

©0 aogen mir, oon bem ^ebemol)l ber ^inmol)ner begleitet, 
Oon ^^amariba ab, um unfern 3}?arfd^ anjutreten. 5ln jenem 
5(benb mar mein ^aui^tameef, nur auö ber ©tabt au fommen unb 
mid^ oon beren Idftigen (^inmol)nern lo^auminben^ benn aum ©rften 
mar i^re ^Zeugierbe unerträglid^, inbem fie unö faum eine Sl^inute 
allein ließen. ©)er 3ßed^fel ber ©tabtluft für eine freiere unb 
reinere Sltmof))pre mar un^ ebenfalls fe^r angenehm, ^arneb, 
unfer gü^rer, mar ein tl)dtiger unb’ oerftdnbiger,9J?ann, babei 
feljr neugierig, namentlid^ maö unfre religiofen ©ebrdud^e betraf, 
(^r l)atte bemerft, baß mir eö unterließen, ein 9)^orgen^= unb 
^Ibenbgebet au oerridf)ten, unb e^ mar fd^mer, il)m begreiflid^ au 
mad^en, baß bie, meld^e gerabe nid^t öffentlid^ beteten, am (^nbe 
bod^ im ©tillen ober ©el^eimen biefe fromme ^^flid^t erfüllen fönnten. 

14. Sanuar. 2Bir fdj^lugen unfer 3^11 aufammen unb reiften 
oor ©onnenaufgang ab. mir über eine, mit bidfem ©ebüfd^ 
bebeefte ©bene famen, fanben mir, baß ber ^fab unö bie baö 
Ufer begrenaenben gelfen entlang führte, bie Äameele nur in 
einer ebenen Sßüfte gefeljen l)at, mürbe nid^t ol)ne Ueberrafd^ung* 
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bemerft l^aben, mit tt)eld^er Sei^tigfeit biefe 3^1^iere bie S3erge 
befteigen, t)orau^gefe§t, bap bie £)berfläd^e beö ^oben^ rau^) 
iftj aliein unfre armen ^l^^iere maren i^ier auf eine l^arte ^robe 
geftelit, alö unfer 3Beg unö über einen abgerunbeten, glatten 
^alffteinfelfen füt)rte; über meld^en mir fetbft nid^t fortfommen 
fonnten, ot)ne un^ unfrer .^änbe bebienen. id^ l^inüber^ 
gelangt mar, manbte id^ mid^ um, um ben SUtarfd^ unfrer Äa^ 
meele p beobad^ten. !Drei Famen gtüdfUd^ an, allein baö vierte 
glitt an ber fc^limmften Stelle be^ ©ngbaffeö au^ unb gleitete 
eine Strecfe meit ben gelfen l)inab; ba e6 il)m jebod^ glücfte, baö 
F)intere S5ein in ein ^ed^ ^u ftecFen, fo Fonnte e^ mit aller ^e^ut^^ 
famFeit bod^ mieber feften gu^ geminnem 5ßäre e^ einige gup 
meiter ]^inabgerutfdl;t,, fo mdre baö arme 3^]^ier in ben 5lbgrunb 
l^inabgerollt unb ^erfd[;mettert morben. !l)ie geringfte 33emegung 
eine6 ber anbern mürbe l)bd^ft mal)rfd^einlid^ burd^ 
f^redfen feinen Untergang befd^leunigt l^aben. 

§ier l)aben bie (^ingebornen, mie eö bie Slraber überl)aubt 
3U tl)un 9^rt)iffe ^J^l)eile be6 $fabö mit oielen Sd^mierig^ 
Feiten aufgebaut; allein gerabe bie fd^limmften Stellen l)aben fie, 
gleid^fam mie au^ ^^erjmeiflung, unberül)rt gelaffen. SSon ber ^ 
Äette, bie über unö ragte, l)aben fid^ große gelfenmaffen abgeriffen, 
oon benen einige faft fd^mebenb baftel)en, alö fe^en fie im S3egriff, 
ftd^ in ben $lbgrunb ^u ftürjen; ba^ ©emid^t ober ber Sd^mung 
önberer l;aben jebe^ ^inberniß befeitigt unb liegen in ungeheuren 
Steinmaffen baö Ufer entlang. (Siner biefer gelfen, ber ein Fül)ne^ 
39orgebirge bilbet, 't)atU nicht meniger alö Swß 

@inft, in fpdteren idt; mieber oßne ^Begleitung 
an berfelben Stelle oorüber, ‘unb meine SlufmerFfamFeit mürbe ^^löhlich 
burdh ein tiefet, murmelnbeö ©eräufch hinter mir rege gemacht; 
ich fah mich um, unb groß • mar mein (Srftaunen, aU ich 
jener fdhmeren ^Dtaffen fidh ron ihrem »^ügel lo^minben fah. 
5lnfang0 tief bie ^affe langfam, menn auch auf einer fchrdgen 
glädhe; allein bie SchnelligFeit nahm rafdh su, ein Furjer 33or^ 
f^jrung aber ßng bie SQtaffe auf, unb halb ftür^te ber ganje »^ügcl 
— benn biefer Benennung ift bie ungeheure SOZaffe mohl merth — 
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roKenl) ^inab. foltern unb »^rad^en, n)el^eö nun folgte, 
togr furd^tbar; eine hielte ©taubiootfe er^ob fic^, unb id^ fonnte 
feinem na^ften ^auf nid^t me^r folgen j allein fobalb biefer ©d^leier 
ftd^ oerjog, maven bie SBirfungen beutlid^ benn ein 0tof, 
gleid^ ber ©rfd^ütterung eineö (^rbbebenö, oerfünbigte, bap bie 
»^auptmaffe bie 0ee erreid^t l^atte, (^ine Sßoge erl)ob fid^ langfam 
unb fd^mer bie Mfte entlang^ allein einige 3)?inuten fpäter mar 
Sllleö 'toieber in ber gembljnlid^en Otul^e. 

2)od^ id^ fef)re ^u meiner Steife jurücf, ©in l)eftiger SBinb 
l^atte fid^ in ber oorl)ergel)enben S^ac^t erl^oben unb blie^ je^t 
nod^ gewaltig^ bie Sßogen rollten, jerfc^lugen ftd^ unb fd^äumten 
am gupe ber unteren gelfen, unb ^ar mit einem folgen @e^ 
räufd^e, bap mir, bie mir jmei^unbert gup über benfelben ftanben, 
faft betäubt mürben. 2)ie ^ranbung ^)atU allmälig bie gelfen 
au unterirbifd^en ^ö^lungen auögemaf($en, unb eö mar merf^ 
mürbig au fel)en, mie biefe, menn fie mit SÖaffer angefüüt maren, 
ba^ Söaffer mieber burd^ 3}tünbungen an ben oberen ^l)eilen auö^ 
fpieen, nad^bem eö ^ineingefpribt morben mar. 

5llö mir a^oei ©tunben lang rafd^ oorangefd^ritten maren, 
gelangten mir au einem ©ngpap, an beffen guf bie ©bene mieber 
anfing 5 oon ^ier au^ erblicften mir baö l)übfd^ au^fel)enbe !l)orfd^en 

toeld^e^ auf einem fanbigen 3Sorgebirge liegt bie meinen 
^Sltauern ber .^äufer nal)men fid^ neben bem büftern ^aub ber 
jenfeit^ ftef)enben 5)attelbäume red^t fd^ön auö. 

©inige gifd^erboote nal)men bie £)berfläd^e einer tiefen Lagune 
ein, mel^e ^en Steiler faft gana umgibt, unb auper^alb fal^ 
man ein focotranifd^e^ 0d^iff, mel^eö ber ^)eimatpdl;en 33ud^t 
näherte, mo fid^ mehrere ^eute oerfammelt l^atten, um bie 9Jtann^ 
fd^aft au bemillfommnen. Unterl)alb beö $affeö famen mir in 

' einen burd^ bemäfferten 2)attelmalb unb bann auf 
einen $fab, ber unö nad^ bem !l)orf fü^irte, mo mir unfer 3elt 
auffd^lugen. 

Um aa^lreid^en ^öefud^’au »ermeiben unb eine reinere :8uft 
au at^men (benn im 3)orfe mar bie Suft feud^t unb ungefunb), 
brad^ id^ ben folgenben 5!)?orgen mieber auf unb nal)m am gufic 

/ . 

a 
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be6 mein Cluartier. 2)orfbeit>o^ner ttiaren p fau(, 
mir bort^m ju folgen, unb iä) bra(^^te mehrere ^I^age mit 3oici^tten 
unb *§erummanbern ^od^ft angenel^m 

3)er $unft, m mir un^ gelagert l^atten, lag l^od^ unb 
trocfen, unb bie ^ergminbe bliefen fd^arf unb frifd^ in bie ^fjäter 
^inab. 5[lbet)rere beerben Äüf)e unb jaf)Uofe ©d^afe ober 3i^9^n 
meibeten in ben Sßiefengrünben unb labten ftd^ an ben . 
bieten aromatifd^en ^flan^en, metd^e in reid^er SJtenge ringö^erum 
bufteten. 

5tuf biefen ©treiftügen begegneten unö mehrere 5(benteuer. 
$err (^ruttenben mar für mid^ ein unfc^a|barer ©efafjrte, (^r 
fbrad^ bie arabifd^e ü)eit beffer, atö id^; mar immer guter 
Saune unb munter, unb fügte fid^ mit jener einem SJtibfd^ibman 
eigentpmtid^en 3Sortiebe ^u aufgemecften ©d^er^en tei^t in bie • 
Sebenöart, bie unö nun beoorftanb» Unfre ^ageöarbeit enbigte 
gemö^ntid^ mit Sonnenuntergang^ um biefe 3^ii Sunbab 
unfer ^(benbma^t ^ubereitet, unb mat)renb mir unö bei einem 
lieblichen geuer über bie ^^age^angelegen^eiten unterhielten, machten 
mir gembhnlich ^^ergteid^e ^mifchen bem Seben eineö Seemann^, 
ber in ben tro^ifchen <J^f foinem Schiff, befonber^ in 
einem fteinen gahr^euge, eingefd^toffen ift, unb bem freien Sanb^ 
leben, baö mir nun führten. 

' 51B ©rfah für baö, ma6 man 33equemlidhfeiten ju nennen 
))flegt, mie für ba6, maö h^^^ mähren ©enufi 
einem ^eifenben fehlte, maren mir in 33etreff ber 3^il feine^^ 
megö befchränft unb fonnten bemnadh an folchen Stellen, mo e6 
unö gefiel, fo lange oermeilen, al^ mir eö für gut hielten. Selbft 
ba0 »^lima fchien un^ megen ber Äühle unb gefunben Suft ^u 
behagen5 mit einem SBort, e^ fehlte unö nidhtö oon bem, maö 
unfre 0fteife ^ugleidh angenehm unb intereffant machen fonnte. 

33ei einer biefer (^rcurftonen erftiegen mir bie faft fenfrechte 
2ßanb eineö'»^ügeB, eine .§bhe oon ungefähr fiebenhunbert gu^. 
Ungefähr jmei 3)rittheile ber »^öhe ging baö »^inauffteigen über 
einen mäßigen, mit 3[^egetation unb S3äumen bebecften 5lbhang; . 
meiter oben geigten fleh bie Ä'alffelfen grau unb nermittert, unb 



382 

3ugleid^ 5alf)lreic^e ^ö^len unb Sbd^er. 3)iefe merben t>on ben 
©inmol^nern SÖo^nungen benu^t, benn ein feud^te^ JlUma, n)ie 
baö i)on 0t)cotra, tDÜrbe eö für mehrere 9)?onate nic^t geftatten, 
in Selten irotjnen, unb ba ber Söec^fel ber 3af)re^aeiten bie 
Sebumen jtningt, it)re beerben auf bie Söeiben ju treiben, fo 
mufi eö atö eine gütige gürforge ber 9f?atur betrad^tet inerben, 
baf fte mc eine Unterfunft in ben $öt)ren ftnben, mit inetd^en 
bie 3nfel fo teid^üd^ nerfetjen ift. SBenn ein Snfutaner eine 
fotd^e §of)(e m 33eft^ nimmt, fo t)at er nid^tö meiter su tf)un, 
a(ö mit einer tocferen SJ^auer ben ^^eit ab^ufonbh’n, ben er für 
ftd^ unb feine gamitie einnel^men ioiü, unb baö Uebrige al^ £)b^ 
bad^ feinen beerben ju übertaffen. 

3d^ gelangte ^u einer biefer fonberbaren SBot)nungen unb 
inar im 33egriff, t)inein5ugef)en, altein et)e bieö gefdtje^en fonnte, 
mären bie (^iniool)ner nad^ allen Oiid^tungen geflol)en, unb id^ 
l^atte bemnad^ feine (Gelegenheit, meine 5^eugierbe in biefer ^e^ 
^ief)ung ^u befriebigen. 

5lm 16. 3anuar »erließen mir, obmol)l ungern, unfer %er, 
um meiter nach bem 3nneren »or^ubringen. 9J^it Ungebulb ober 
Unmillen fommt man bei ben Arabern nid^t »oran,‘ beß^alb erftaunte 
idh feine^megö barüber, baß, fo oft mir meiter gießen mollten, fie 
une beftünbig ^inberniffe in ben Beg legten. ' ©ebulb — unb 
mir maren burdhauö nicht »on ber Seit gebrangt — mar baö 
einaige 50^ittel, jene «ginberniffe ju befeitigen. 

3)iefe Station fonnten mir nämlich nur »ermittelft einer 
fräftigen 33orftellung beö £)berhnupt^ an ba^ SSolf »on ^i:amariba 
»erlaffen. 3)enn i^ameb unb ber anbere gührer, bie au»or mit 
unö ftet^ im SBiberfprudh maren unb unö »erlaffen hatten, erfdhienen 
mieber, unb nun fanben mir (Straßen, bie nach ihrer Wimfage 
ungangbar maren, unb ^e^irfe mit ^ai)lxdd)m Rächen, mo nach 
ber ^uöfage* biefer beiben 33urfche fein Xxop^m SÖaffer au finben 
märe. 2)eßhalb fdhämten fie ftdh aber nidht,* bei ihnen fchabete 
eine Süge bem guten Gtamen nicht im (Geringften. 

2ßir ridhteten anfangs unfern Sug na^ einer 53ergfette, bie 
mir eine »göhe »on etma ftebenhunbert guß au l)ahm fdhien. X)ic 
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ba§\i?ifd^en üegenbe ^bene geivinnt an ^(uöbe^nnng, njenn man au6 
bem @ngba^ ]f)erau^trUt, 6ie ift mit pergartigem ©ebüfd^ belDecft, 
ba^ an einigen ©teilen mit einer O^egelmdßigfeit mäd^öt, baf man 
eö el^er.fiir eine Einlage tson 5S)lenfd^enl)anb, al6 für eine funft^^ 
(ofe ^flanjung ber 9Zatur l)dlt 3)ie ^^b^e biefer ^ebüfd^e reid^te 
gerabe l)in, ben ^auf unfrer Äameele §u l)emmen, unb nnfer nad^ 
klugen $n gepadfteö 33ett§eug mürbe halb gänjlid^ jerriffen. 2)iefe^ 
©ebüfd^ öerfd^minbet; menn man fidb ber Mfte nal)ert, mo ber 
53oben eine rütl)lid^e garbe unb eine tljonartige ^ifd^ung annimmt; 
l)ier bietet bie @egenb fanfte Sßellenlinien bar, bie allmalig 
abgerunbeten »bügeln auffteigen; baö fdbönfte @ra^ bebedtt bie 
£)berfläd^e, mo mehrere «beerben Äül)e unb ,:präd^tige ©d^afe l^erum^ 
meiben, ©egen ©onnenuntergang l)ielten mir auf einem fd^malen 
33ergl)ügel am gupe einer l)ol)en gelfenmaffe, um bort unfer 9tad^t^ 

« 

lager auftufd^lageUj. 
©inig.e »girten, bie am gu^e be^ '&ügeB mit iljren ©(^afen 

^orbeijogen, ergriffen bie gtud;t, fobalb fie unö erblicften; allein 
mel)jrere alte Sßeiber l^ielten ©tanb unb mad^ten unfern gü^rern 
bie bitterften 33ormürfe, baß fie grembe auf i^re 3nfel brddbtem 
©inige unbebeütenbe ©efc^enfe an Äleibung^ftücfen, an 9tabeln 
unb bergleid^en l)atten fie halb »erfo^nt, unb fie öerfafien unö 
mit einem fleinen ©dl)afe unb mit SJtild^, fo i)iel mir nur braud^ten» 

§(m 5lbenb famen jmei üerftanbige, ungefäl)r fed^a^l)niä^rige 
Sungen ju unö; ^nfangö’fc^ienen fte etmaö eingefd^üd^tert, allein 
fie ließen fid^ al^balb §um ©i^en bemegen, unb legten iljre große 
S^teugierbe in ^ejug auf ben 3^^df unfrer 9ieife fogleid^ an ben 
^l^ag. 3d^ fud^te, fo gut id^ fonnte, fie barüber au berul)igen, 
inbem id^ il)nen ju oerftel)en gab, baß id^ ,^o.l)len auffud^te unb 
baß e^ unfer innigfter Söunfd^ feb, mit ben ©inmo^nern auf 
einem frieblid^en guß ju oerlel)ren, unb erflürte, baß mir mit 
baarem ©eib 5llleö beaal)len mürben, ma^ mir oon i^nen erl)ielten. 

3)a^ ©rftaunen biefer jungen SBilben bei '^Mm, ma^ fie bei 
un6 fallen, mar aufö l)bd^fte geftiegen. ©ine 33lenblaterne, eine 
U^r unb namentlid^ bie oerfd;iebenen' aftronomifd^en 3nftrumentc 
erregten Ueberrafd^ung unb 33emunberung; allein nid^tö bnnte 
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fte beivegen, etmaö an^uru^ren. 0ic blieben bei unö biö f))ät in 
bie bann gaben voix i^nen einige ©efd^enfe nnb fte ent^ 
[ernten ftd^ in ber beften Stimmung. 

3)ie 9lad^t mx ftürmifd^^ jum @lücf l)atten tnir mit aller 
SSorficbt unfer ^dt, e^e mir un^ nieberlegten, befeftigt, benn ber 
Sßinb tobte mit fold^er ©emalt burc^ bie 3:i)äler, baß id^ jeben 
5lugertbli(f fürd^tete, mir mürben fammt nnferm 3elt ben «gügel 
Ißinabgemeßt merben, 

©egen 9)?orgen befamen mir mel)rere Ijeftige Oiegengüffe, unb 
unfer tt)urbe mit SBaffer burd^ unb burd^ gefüttigt, fo baß 
mir smifd^en Sßinb unb Oiegen nur menig fd^lafen fonnten unb 
unö freuten, al6 ber SOiorgen hämmerte. 

17. 3anuar. Oiad^ bem grüßftücf befud^ten mir unfre greunbe 
oom hörigen 5lbenb, bie nun bei unferm ©rfdßeinen feine gurd^t 
mel)r geigten^ fte faßen unter bem ©d^atten eine^ Oiebefbaum^ 
unb luben un^ ein, an ißrer ©eite auf Eingelegten ^^äuten ^laE 
^u nehmen. Oiur ©iner unter i^nen mar im ©tanbe, bie Untere 
E<^ltung in arabifd^er ©bradße ju führen, ba ben Uebrigen nur 

* menige 3ßorte berfelben befannt maren. ^Die^ mag alö ^mei^ ' 
j bienen, baß nur ein unbebeutenber OSerfeEr jmifdEen bem geftlanb 

unb biefen 3nfulanern ftattfinbet. 
3ßaö mürben unfre ©Eefftelber gabrifanten ba^u fagen, menn 

fte, mie mir, gefeEen Eätten, mie Eier p ?anbe ein SOieffer fabri^irt 
mirb. I)ie ©inmoEner 'f^atkn hon einem SßallftfdEfänger eine 
Hluantität eiferne Oieife erEaltenj nadEbem biefeö ©ifen in geEöriger 
^änge abgefdEnitten mar, mürbe eö am äußerften ©nbe abgerunbet 
unb an jebem Oianb bünner gefdElagenj baö untere ©nbe mürbe 
in ein »^eft hon E<J^lem ^olje befeftigt, unb ba^ 3ßerf mar 
hoUenbet,' bennodE bemerfte idE ©dEarten in allen biefen OJieffern, 
bie mir al^ fertig gearbeitet horgejeigt mürben; allein biefe :^eute 
beEaußten, bie 3äEit^ nüßten ftdE burdE ben ©ebrau^ ab. 

§lnbere 3nfulaner befdEäftigen ftcE mit bem ©erben ber ^änk, 
bie ^u SBaffer?, ober flüfftgen 33uttergefäßen bienen follen. 
$ierju mirb bie äußere Oiinbe einer 5lfa^ienart, bie fte ^olejo 
nennen, gebraudEt; juerft taudEen fte bie ^äute in eine ^uflöfung, 
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t)ann reiben fie bie !^oi)e in i^rem trorfenen barüber. 
Unfern biefer SBerfftätte faßen mehrere grauen, in einer natürlichen 
^aube, n^elche öon bem bichten ^aubtuerf be^ einer ^X^rauerefc^e 
ähnlichen, fchon ermähnten ^aurne^ gebilbet mürbe. ^Die 9ieu< 
gierbe ber grauen fcheint h^v eben fogroß, al^ in ben cultioirteften 
^änbern ber 3ßelt ^u fe^n, unb mir ergö^ten utm an' ber Wrt 
unb Sßeife, mie man biefelbe p befriebigen fuchte, ^ Sll^ fte fich 
anfangs ber ©efellfchaft nähern moliten, mürben jte jurüdgemiefcn; 
bann glücfte e^ ihnen unter bem SSormanb, »Kaffee anjubieten ober 
unter irgenb einem anbern 3[^ormanbe, näher §u fommen, bi6 
;5uteht jebe ^inmenbung nu^oö mar unb fie ihren M 
unö ^u fe^en, erreicht 

3ch erfuhr nun, baß einige 3nfihriften unfern ber ©eefüftc 
3U finben fe^en, unb gleich nach ber 3)Uttagoftunbe eilten mir, 
biefelben auf^ufuchen. SKir famen ^uerft nach (^abhoop, mo mir 
unfre Sßafferfchläudhe füllten. mehte nur fchmacher Sßinb, unb 
mohin biefer nicht ftreidhen fonnte, mar bie ^iße ünerträglidh. 

3mei SJteilen bon (Eabhobp gelangten mir nach einem feichten. 
an ^attelbäumen reidhen ^Xhal, melche^ 9J^orce genannt mirb unb 
fich bi^ §u einem ^r^ebirge 'gleichen 9^amen^ erftrecft. 3m 
SBinter mirb baö ^Xhal bon einem großen S3ergftrom bemäffert; 
hohe Ufer auf beiben ©eiten berhinbern jebe Ueberfchrnemmung 
ober S3efchäbigung ber ^äume. 5llö mir ben SÖalb beiiießen, 
ftreifte unfer 2öeg an ber ©eefüfte borbei, mo mehrere ©tücfe 
bon rothen Korallen, 9J^abreboren unb mannigfaltige 93tufcheln 
borfamen; ich bemerfte einen großen ©treifen meißer ilbrallen,'ber 
mehrere @llen meit in bie ©ee hinauoUefj allein meber biefe 
gel^art, noch ber mufchelartige ^alfftein fommen fo 
am rothen ^Jleere, bor, mo fie fich mie ^ügel aufthürmen unb 
an manchen ©teilen mehrere ^OUnlen bie Mffe entlang 

laufen. 
2Öenn man 9fia6^9J?oree pr D^echten läßt, berfdhminbet baö 

©ebüfch, unb fanbige ©triche folgen unabläffig auf einanber; 
na^bem mir jmei ©tunben lang geritten maren, fanben mir bie 
gefuchten ^uj^nften, ©ie finb in bie gläche eine^^ .tralfftcinc^ 

•)^X 
iMcb ra ©MM ^n■ 

I 



386 

gegraben, unb ber getfen, auf n^eldbem fte f)ie imb ba gefunben 

tnerben, l^at mit ber ^bene gletd^e !l)iefe gelfen liegen auf 

einem D^iaum i)on brei^unbert ©(Stritten unregelmäßig ^erftreut; 

bie 3nf(^riften l^aben eine auffallenbe ^e^nlic^feit mit benen, bie an 

ber Mfte be6 meftlidjen Wrabienö gefunben mürben, unb fmb 

»ielleid^t eine grobe JDarftellung beö frü()eren ^let^iopifd^en. 3^eben 

ben Snfdbriften finb giguren oon 9J^ännern, ^ameelen k., allein 

meift finb il)re güße fo in bie Hnge gezogen, al^ l)ätte ber meiere 

i 0tein ihrem (Vernicht nadhgegeben. 5ludh fommen ^reu^e Oor, fo 

mie ©eftalten mit einem 2Öahrfch^inlidh 

ber 9?äl)e irgenb ein religiöfeö ©ebäube geftanben, oon bem jebodh 

feine krümmer mehr borhanben ftnb^ gegen ©üboften finb ein 
$aar vP>uiten ju fehen. 

/ 3lm 5lbenb nahmen mir mehr gegen ©üben unfern D^üefmeg, 

inbem mir ben guß ber nach ber ©ee au liegenben «^ügelfette 

ftreiften. 2Öir nun einen reinen, fonnigen «^immel, unb 

bie Wtmofphäre mar ruhig unb ftiU^ bie ©onne fanf hinter ben 

©ranitbergen hinab, ihre golbnen ©trahlen umfloffen bie hohen 

©ibfel unb bie fchroffen 53ergfpihen; ein Xi)dl ber ^anbfehaft 

mar noch beleudhtet, allein ber bunfle ©chatten biefer 5[J?affen 

marf riefenhafte ©eftalten über bie ^l^iefe beö meiten Ocean^ 

hinauf. 3ch bliefte auf bie fchone, blaue 2Öafferfläche, bie nun 

faum oon einem Lüftchen gefräufelt mar; in ber gerne unterbradh 

ein !l)ampfboot bie ©informigfeit beö .goriaontö, eö fuhr nach ^or 

S^ichtung be^ rothen SJleereö hin, meine ©ebanfen folgten feinem 

^aUf nadh ber »^eimath unb au ben greunben; ba^ 3Serbecf mar 
mahrfdheinlidh mit ^affagieren befeßt, meldhe in ihrem rafchen 

SSorbeifahren nidht ahnten, baß ^)kx amei ihrer :2anb^leute mit 

^heilnahme ihrem eilenben ©chiffe na<hbli(ften unb mit greube 

an ben 5(ugenblicf bachten, mo eö ihnen auch geftattet fehn mürbe, 
nach ^or ^eimath au fegeln. 

2Öir fdhlugen an biefem 5lbenb unfer ^^achtlager unter einigen 

33äumen auf; hi'^f fnnben mir einige 5lraber, bie ein .godhaeitöfeft 

oorbeteiteten^ atn^i in fleine ©tüdfe aerlegte unb in einem irbenen 
©efäß aubereitete ©chafe, ^ei^, einige 3miebeln unb foftlidhe 
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Datteln bildeten bcn 0^mau^, n^elc^em tnir eingelaben würben 
unb t)b(^ft erfreut unö nieberfe^ten. 3ßir fonnten un^ !aum beö 
l^ab^en^ entölten, at^ wir bie beiben watfern ^t)eftanb^fanbibaten 
t)eranfommen fairen j beibe »§eiratt)^lu[tige neigten fi(^ ftarf gegen 
bie fteben^ig, if^r run^tid^e^ unb weifet 5(eu^ere entfprad^ i^ren 
3at)ren. 0ie ertrugen mit bem wpglid^ften ©teic^mutt) bie §a^l^ 
lofen wettf)e bie ©efellfc^aft ftd^ ertaubte. Die ättefte ber 
•Bräute würbe auf fteben^e^n 3a^re gefc^ä^t unb al^ §eiratf)ögut 
würbe bie Summe bon §et)n Dollart bertangt. 

9Jlan t)at DJtal^omeb.ö (Srtaubniß §ur SSielweiberei bamit mit 
fdbeinbarem (Erfolg bertt)eibigen wollen, bap in jenem Ätima bie 
SBeiber weit frül)er berblü^en, al^ bie 5[Ränner, — baß, um eö 
gerabe l)erauö§ufagen, ein 9Jtäbtf;en im breijei^nten 3al)re fid^ ber^ 
l)eiratl)et, baf .eö im fu,nf5el)nten pr 9J?utter wirb unb bie ^lütbe 
il)re^ ^eben6 erreicht l)at, unb baf e^ im fünfunb^wanugften 3al)re 
aU berwelft ju betrauten ift. 

511^ ba^ 2[llal)l unb bie gewöhnlichen Steiuigungen beenbigt 
waren, begaben wir un^ unter einen anbern ^aum, wo bie (Srbe 
mit grünem 3^afen bebetft war. 3^^ meinem großen ^rftaunen 
fanb ich, baf fidh eine tansluftige ©efellfchaft berfammelt h^He; 
eine 3]ergnügung, bie feine^wegö bei .^ochlänbern atö fetten su 
betrad^ten ift. SÖenn auch bie 5lraber hief biefelbe $lbneigung 
gegen ba^ Danken, wie ihre 33rüber auf bem geftlanbe, geigen, fo 
führt fie hoch ein milbere^ Älima unb bie früftigere Sltmofphüre 
biefeö «^ügellanbö h^^fe ^^efer unb ähnlichen Belüftigungen.^ 
Der Berfudh, ben fie nun im Danken madhten, war J^eilich roh 
genüge ©iner ber ^nwefenben fang eine eintönige 3i}tefobie oor,-bie 
Uebrigen, gleidh einem zuweilen ein^ bieö war ihre 
SJtuftf, wenn eö 9Jluftf genannt werben fann. §lnbere hielten 
burch unablüfjtge^ t^üpfen unb Springen ben Daft, wahrenb bie 
9Jteiften, einen Ärei^ bilbenb, ihre ^anbe jur Begleitung unb jum 
(Sinflang jufammenfehlugen. 

(gtwaö Dabaf unb einige anbere ©efchenfe erhöhten noch bie 
harmlofe gröhtich^eit ber ©efellfchaft, unb gegen ^Mitternacht octv 
abfehiebeten fidh beibe Bräutigame, um ftch mit ihren fchöncii 
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3Scrlobten ju vereinigen, n)e(c[;e mit i^ren (Litern hinter ben ndd^ften 

^ügeln auf fte l^arrten. 

3n ber ftei ein furd^tbarer Siegen ^ mir forberten unfere 

0naven auf, fid^ in unfer 3ett ju flüd^ten, attein fie jogen e6 

vor, braupen ju bleiben unb auf bem ^oben ju liegen, md^renb fte 

fi^ unter ben bicfen 9)latten, bie bei 3^ag §ur S3ebeclung ber 

^ameele bienten, verfrod^en. 3d^ bel)ielt biefe @flaven mäl)renb 

meiner ganzen Steife, unb e^ mürbe fd^mer fe^n, luftigere, 

gefälligere unb treuere 3)iener ^u finben: nid^t^ fd^ien fie au6 

iÜrer glücfli^en ^aune ^u bringen; aud^ fef)fte eö il)nen nid^t bei 

einer naffen ober feuchten 9dac^t an einem guten @la6 ftärfenben 

©etränf^. märe läd^erlid^ gemefen, menn mir bei einer fold^en 

$Reife eine S3evor5ugung in 33esug auf bie SSert^eilung ber 5lrbeit 

in 5lnfprud^ l)ätten nehmen mollen, unb fo oft eö nöt^ig mar, tl^eilten 

mir, fomol)l 9)Zr, l^ruttenben, al6 id^, ol)ne baran 5lnftanb au 

nel)men, jebe 5lrbeit, bie 3ubereitung ber ©peifen nid^t ausgenommen. 

Einfangs fd^ienen bie arabifd^en gül)rer erftaunt, baf mir, 

benen @elb au ©ebote ftanb, fo l)anbeln fonnten; allein fie maren 

halb mit biefem ©ebanfen verfb^nt, unb am @nbe entftanb l)ierauS 

ein SSertrauen unb eine »Weiterleit, bie nid^t menig aur 5lnnel)m^^ 

lid^feit unfrer Steife beitrug. 

»Wäufig fanb id^ mid^ genbtl)igt (infofern baS Sßetter eS 

erlaubte), lange aufaubleiben unb aftronomifd^e 33emerfungen a« 

mad^en; bann leifteten mir gemö^^nlid^ meine 0^eifegefäl)rten @e=^ 

fellfd^aft unb beobadt;teten mit ber größten ^l)eilnal)me jebe meiner 

»Wunblunpen; nid^tS fpnnte fte von ber Ueberaeugung abbringen, 

baß l)ier bie 5lftrologie Ißauptfäd^lid^ im @piel fei;. Unfre $lbenb^ 

unterlßaltung fd^loß fid^ gemöljnlid^ mit einer ^affe .Kaffee unb 

einer ^^feife 3^abaf. 

I 
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fünftes 

©ct)(libtt(!^e Snfeftcn. — iSturm. — ©onbcvBare J^o^Ien. — ÜKemüftung burcö iöcvg* 

ftröme. —' 9^eBctt>äume. — ^Be^dttcr für 9tegenn)affei-. — ©onberbare ®äume. — ®ie 

SßcrgBeivo^ner ftatten einen ®efu(i^ ab ■— 3!^re ©efrdftgfeü. — 2)ie ^Berge tnerben 

Befliegen. — Si^tefe unb frucBtBare @(^tu(^ten. — SBir treten in eine >§ö]^le — (Srftgunen 

ber grauen. — ®e[i^en!e. — ©intabung. — ©onberBare SSal^nung^n. — Slat^tttitBe 

©eene. — 3lu§fe^en ber *§oc^tänber. — ©otenfea^ —• ©ein SBaffer. — SStr 

»crla|[en ©otenfeal^ unb Bejteigen aBermatö bte JBerge. — iOtangel an SGßajfer. — 

Sltoen. — BiBet^fa^en. — Riegen. 

5(m folgenben S^age festen voix frü^e bie fectt)drt0 Uegenbe 
'^ergfette entlang unfere 9ieife fort. SBir ftreiften über ^ette mi 
^ergftrbmen ober^ bbe (Ebenen; benn »on 5^fbf<^ben war bort 
feine 9^ebe. Säng6 ben Ufern ber 33ergftrüme trafen wir einige 
oerwad^fene 33aumd^en, meiftenö ben ^^iebef ober einen anbern 
^^aum, weld^er eine faure, ber S^ranbenbolbe al)nlic^e grnc^t trägt. 

SÖir frül)ftücften unter bem 0d;atten, welchen einer ber le^^ 
teren gewäl)rte, unb al^ wir bort fapen, fam eine grau mit einer 
^eerbe @d^afe oorbei, bie unö fogleid; auö eignem ^2lntrieb eine 
grope 6d^ale Sillilc^ fd^idte. Knaben, bie fie begleiteten, 
f)atten il)ren 9JJunb unb il)re 9?afenlöd^er mit oieredigen ©tüdd^en 
^I^ud^ bebedt, um baburd^, wie fie mir fagten, biefe ^l^eile oor 
fd^äblid^en Snfeften ju fd^üfeen, weld^e ftd^ bei ben ©d^afen ein^ 
niften, unb fogleid^, fobalb fie fid^ in bem menfd^lid^en »Körper 
eingeniftet ^aben, eine (^ntjünbung l)eroorbringen unb nur mit 
großer 9}iüße auögerottet werben fbnnen. 

2Öir folgten weiter bem 33ett eineö S3ergftrom@ nad^, uiw 
famen über einen l)ol)en gelfen x>on ätalffteinj red^tö unb linf^ 
reiften fic^ eine 5Dienge 3ßafferlad^en an einanber, biö wir an 
ba@ äußerfte @nbe beö 5^l)al6 gelangt waren, »^ier öffnet fid) 
baö Sanb, wirb frudt)tbarer unb fein 5lnblid anmutßiger. @ine 
brittbalb ^JQieilen weite ©bene war in il)rer ganzen gläd^e mit 
@ra^ bebedt, auf weldf)er jal)lreid[?e ©d^af^ unb ß^^Ö^’t^^^^t'ben 
weibeten. S^ad^bem wir fie bur(^ftridl)en l)attcn, betraten wir aber^ 
maB ein Serglanb unb mad^ten gegen ©onnenuntergang «^alt. 
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3öd^rcnb bev S^ac^t bliest ber 2Ömb mit einer furd^tbaren 

@ema(t, unb fpdter fam nod^ ein ftarfer 0f^egen l^in^u. 

MMi^en fe^te unfre güf)rer in grope ^ngft, unb baö 9Jolien beö 

:X)onnerö auf ben entfernten »^ügetn mad^te einen majeftdtifd^en, 

aber furchtbaren ©inbruef: aud) maren mir fe^r erfreut, alö mir 

baö ^ageölid^t bdmmern faf)en, unb jbgerten nid^t, au^ ben 3dteu 

mt friedhen unb unfere burdh bie 9Zäffe fteif gemorbenen ©lieber 
an ber ©onne ju mdrmen.* 

3n ber 9Mhe mürben einige »§df)len entbeeft, mo mir un^ 

hinbegaben, ©ie maren mit ©dhafen unb t^oKgeftobft unb 

mimmetten imn einer auperorbentUdhen 9J?enge Ungeziefer. 3mei 

alte SÖciber maren emjig befdhdftigt, auf einem groben ©tuhl zu 

meben^ neben ihnen machten 5lnbere 33utter, inbem fie ben 9tahm 

in ©dhldudhen fdhüttelten, mdh^'^nb ein britter an einem 

9^e^e arbeitete, mit meldhem fie bie milben 8ergziegen zu fangen 
pflegen. 

©)ie innere gleiche biefer zum ^h^^^ geräumigen »fohlen 
bietet bem^luge eine ^Reihenfolge oon runben SDRaffen, melche burdh 

ben 9Rauch gef^mdrzt finb. 3n ben zahlreichen 3^^^i^u ftdh 

3Balbtauben unb anbere milbe 3i5bgel, bie bort ungeftört leben 

fbnnen, eingeniftet. $ln ben ©teilen, mo ber gelfen bem ©onnen^^ 

lidfd auögefe^t ift, bemerft man hm unb ba einen rothen ober blauen 

©chimmer, ber oon bünnen unb fchmalen, eifenhaltigen 5(bern 

herrührt, mit melchen bie gelfenmaffe burchfprengt ift, ma^ nidht 

feiten' einen merfmürbigen «^outraft mit ber garbe einer üppigen 
^^egetation h^f^orbringt. 

SBührenb ber ^Regenzeit mirb biefer ^h^ii 3ufel burdh 
reihenbe ^ergftrbme fo oermüftet, baf, nach 5limfage unfrer gührer, 

man burdh ba^ ^anb felbft mit Äameelen nicht fortfommen fannj 

bieö bemeifen audh meinet ©rächten^ bie z^vftreuten, abgerunbeten 

gelömaffen, melche ihren z^rftörenben ^auf bezeichnen. 2)ie Breite 

eineö foldhen ©tromö belief fidh gemohnlidh auf breihunbert ©llenj 
hie unb ba maren ^aumftümme zerfireut, melche bie ©emaffer in 

ihrem gemaltfamen ^auf aufgemühlt hatten. ©)er DRebefbaum (bie 

''Botanifer nennen ihn Lotus Neb|a) fommt hier fehr h^^ufig Oor, 
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feine »§o^e beträgt gen)bt)nU(^ Stnanjig bi6 brei^ig gug,' 2)ie jRiube 

ift leidet gefärbt., raut) unb ber Hnge nac^ mit jaf)lreidt)en StiiTen 

bejeic^netf bie 33Iätter fmb Hein unb t)er§formig, bie 5(efte gro^, 

allein ba^ Sgub ift nict)t bic^t. 

^ro^ ber ^ärte unb ^änge ber unter bem ^aub uerborgenen 

^Dornen ftnben bie Äameele mit i^rem fnorbeligen 9Jbaul bennoc^ 

an biefen 53äumen ein (eid^teö gutter. 3)ie gruc^t gleid^t an 

©eftalt unb ©röfe einer .^tirfd)ej ber ©efc^macf, menn aud^ eigene 

tl)ümli6, ift füfi unb angenel^m. ,!Die 5lraber ftopen fle in i^ren 

rol)en 9}torfen §u einem ^eige, ben fte mit S3utter berfneten unb 

bann mit fid^tbarem 33el)agen berf^lingen. 
■. ^uf bem ©ipfel eine^ 9^ad^barl)ügeB fanb id^ einen rei(^en 

33el)älter bon Stegenmaffer, ber einen febr groften 53e5irf mit Sßaffer 

berfe^en fönnte. auf beren 

Sleften Sßalbtauben unb mannigfaltige 3Sögel l)erumflatterten, !Diefer 

$unft geb;)äl)rte un6 bie au^gebel)ntefte gernftc^t. ©in breitet ^l)al 

ober n)ol)l eine ©bene, bon benfelben 33ergftromen bur(^fdt)nitten, 

trennt ben ^ergrucfen, meld^er ben nörblidf>en ^I^l)eil ber 3nfel bon 
bem füblid^en f^eibet. ^äume unb jerftüctelte SBiefengrünbe untere 

bred^en baö ©an§e, aEein bie ©egenb ftel)t im 5lllgemeinen rol) 

unb öbe au^. 
^ier, fo tbie in anbern ^^eilen ber 3nfel, fanben mir $mei 

merhbürbige S3äume, bie meinet ^Öiffenö fonft nod^ nirgenbö 

befd^rieben ftnb. ^eibe mac^fen in' felftgem S3oben unb il)re 

2Öurseln §iel)en il)re 3^al)rung auö bem S3oben ber »§öl)lungen. 
2)urd^*ba^ 3Serl)ältnif! ^ifd^en A^ö^e unb 2)urd^meffer unb ben 

menigen 33lättern im Q^ergleid^ mit bem Umfang biefer ^äume, > 

entftel^en oft fonberbare unb groteöfe ©rfd^einungen j l)äitftg nimmt 

nämlidl) bie ^afiö berfelben mel)r 9taum, al6 bie »^o^e ein. Xer 
ganje 2)urd^meffer beö @tamm^ ift fo meid^ unb fd^mammartig, 

baf man benfelben leidet mit einem gemol)nlid^en 5i}teffer burc^# 

fd^neiben fann. 5lu0 ben S3lättern unb heften trieft ein mild^artiger 

©aft, ber fo l)erb ift, ba^, menn ein tropfen beffelben in’ö 3lugc 

fommt, ber 6d^mer§ ganj unerträglid^ mirb^ bennodl) ftel)t man 

fomo^l Äameele at6 ©d^afe ol)ne meitern ^tad^tljeil am Saube meiben.. 
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gcrncr fanbcu wir ^icr einen 33anm, beffen fd^Ianfe unb 
grajicfc ©eftalt auffallenb ber ber ^ranerefc^e unfrer ©egenb gleid^t. 
"Die Blatter werben leicht öom SBinb bewegt unb i^r ^(u^fel^en 
gleib^t bem ber „leife ^itternben ©f^e'^ 2Öir bemerften oft, bap ftd^ 
für eine ©rabftätte nic^t leidet ein fd;önerer ober gefc^macfooüerer 
^l^rauerbaum finben würbe. 

18. Scinuar. ^^l^ wir l^eute 9J?orgen über bie ©bene in einer 
füböftlicl)en D^ic^tung tarnen, begegneten iin^ mehrere $(raber, bie 
unfere frieblic^en Begrünungen munter unb unbefangen erwiberten^ 
allein bie Sßeiber nahmen gewö^nlid^ bie gludbt; eine '{)idt jebod^ 
@tanb unb bewies i^re ©^^furv^t nad^ arabifd^er ©itte, inbem fie 
nämlidl; fiel;, auf bie ©rbe fe^te unb ber ©efellfc^afi ben O^üefen 
Suwanbte. 

2öir tarnen an ungefähr fec^ö 2Öeilern oorbeij aud^ waren 
nie unb ba in ber ©bene einige einfame »güufer ^erftreut; einige 
BuHodnfen unb zuweilen aud^ ein oerirrte^ Äameel gaben ber 
©eene nod^ me^r O^eij. 

©egen ^Idittag ^ülten wir in einem engen fteinigen 
gu^ einer Bergtette, bie berma^en mit ^Salbungen bebedtt war, 
bap idn midn nur mit ©Jlüne burdt)fdniagen tonnte, »gie unb ba 
tarn idn an ^anireidneu 0dt;af^ unb. 3i<^9^nneerben oorbei; allein 
bie ©ingebornen, bie fte pteten, geigten eine folc^e gurd^t, bap 
id) e^^ ni(^t wagen burfte, nä^er §u tommen. SßafferqueÜen finbet 
man buri^au^ nic^t näufig auf bem fanbigen Boben bonSocotraj 
aber nier fanb id; eine fe^r reid^l)altige, weld^e au^ bem 3nnerften 
einer Bertiefung aU tlarer unb ooller Strom ba^in gleitete., Biele 
ftart betretene 3Bege a^ügten, baß biefe Quelle feßr befudßt war. 

Stnv^ nad) unfrer ^üctteßr in unfer 3elt gelang e^ unferm 
gül}icr, mehrere ^ügel^^Bebuinen gu unö §u bringen^ fte waren 
fc^on feit einiger in ber Badl)barfd^aft bemertt worben, wo 
fie alle unfre Operationen beobadl)teten. 3l)r Slnfü^rer war ein 
junger Biann oon ungefähr breißig Saßren. ©r würbe aufge^ 
forbert, in baö 3^ii sn treten, wäßrenb bie 5lnbern fid^ außerhalb 
nieberließen. Sie blieben einige 3^ii ftumm, fo groß war ißr ©r^ 
ftaunen bei Willem, waö fte faßen; bann ßngen fie an, aüe 
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©egenftänbe mit ber größten 9?eugierbe auf^ genauefte p betrad^ten. 
mar unmögtic^, fte überzeugen, ba^ bie S3emegung ber U^r 

nic^t bie eineö lebenben ^^iere^ mar. 
3ugleid^ mürbe ein' au^ ^ei^ unb Butter befte^enbe^ 3}?a]^t 

imrgelegt, unb e^ beburfte meniger Ueberrebung6gabe, fte zu 
bemegen, baran ^t)eit zu net)men. 2)ie frifd^e ^ergtuft, meld^e 
biefe »^od^Iänber einatf)men, ermecft if)re ©^luft in einem aufer^ 
orbenttid^en @rabe. 2)ie ©urobäer erftaunen bei bem ©toß 0^ei^, 
ben-bie 3nbianer rerzel)ren können, unb bie ^^raber ftnb nid^t fo 
entf)a(tfame ^eute, für bie man ftd gemb^ntid^ allein beibe 
3Sbl!er ftel)en in 33ezug auf ba^, maö bie ©ocotraner barin leiften 
fönnen, bei meitem nad^. 3df) l^abe gefel)en, mie fte innerl)alb 
rierunbzmanzig ©tunben fid^ burd^ rier 9Jlai^lzeiten mit gleifd^ 
mal)rl)aft füttern, ol)ne bie 0töfe 9iei6, bie"fte in ber 3trifd^enzeit 
zu ftd^ nel)men, tnitzured^nem Unfre brei gül)rer fpnnten ein 
ganzem Sd^af mit bem Jlcpf unb ben (^ingemeiben in einem ^ag 
aufeffen, unb unfre rerl)dltnifmd^ig fparfame ^oft überrafd^te fte 
im l)öd^ften @rabe. „!Daö mdre eine 9}^a^lzeit!'' bemerkte ein . 
^^Jfraber, al^ einft unfer grü^ftüdf ror unö ftanb; „nun, mein 
iüngfter (5ol)n (ein ungefdl)r ad^tidl)riger Änabe) padft bei jebem 
^IJ^a^l ztueimal fo riel.'' 

0ie maren gegen un^ über jeben ©egenftanb, ber il)re ©itten 
unb Men^art betraf, burd^au^ mittl)eilenb, fogar fprad^en fte un^ 
t)on il)ren 2ßeibern, zu beren ^ob fte nidl)t genug fagen fonnten. 
liegen ^benb, aU ber Äaffee unb ber ^X^abaf iljre gute ^aune nod^ 
gefteigert l)atten, bemilligten fie leidet mein @efud^, auf il}ren »^ügeln 
berumftreifen zu bürfen, ma^ mir um fo lieber mar, ba ^ameb, 
unfer eigner gül)rer, unö nid^t meiter begleiten mollte^ bei ber 
geringen v^enntnif, bie i($ ron jenem 3]otfe ^atte, ~ i;ertraute id^ 
mid^ in feiner 5lbmefen^eit nur ungern, ol)ne bie bringenbfte 
^Ttot^menbigfeit, il^nen ganz ^u. 

^^üm ndd^ften 9J^orgen blieb einer ber' ©flaoen bei bem 3^H 
zurücf, unb bie übrige ©efellfd^aft reifte mit mir nadl) bem ©ebirge. 
9tad^bem mir eine ©tunbe lang gleid^fam gefrod^en maren (beim 
©e^)en fonnte man unfern 3iftarfd^ nid^t nennen, ba baö ©ebüfd^. 
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iDelcl)c6 unfern $fab bebecfte, un^ nid^t geftattete, aufred^f emf;er3u^ 
fd^reiten), erreid^ten tviv bcn ©ipfel ber ^ügelfette. Tlit ^uönal)me 
tneniger uerfrüppelten S3äume tjerfd^tninbet f)ier jebe ^Segetation^ 
gelfen, bie burd^ 9degen unb burd^ ben beftdnbtg über bie 3nfel 
tne^enben Sßtnb gebleid^t ftnb, bieten nac^ allen D^idbtungen il^re 
ineipe unb bbe gläd^e bar^ halb werben barauf 3^llen ober ^^ö^len 
bemerft, halb werben le^tere burd^ enge ^^ergrüdfen öerbunben. 
2)iefe S3ergrü(fen fmb fo fd^arf gefpi^t unb l)olperig, baß e^ tro^ 
unfrer ©dl^uße eine fd^meralidße Wnftrengung für unö war, ßinüber 
au fommen. Unfre gü^rer ergeben fid^, unfern fd^wanfenben @ang 
an fold^en ©teüen mit anjufeßen; benn fie, bon ber frül)eften 
Sugenb baran gewohnt, fdbritten, ol^ne Weber etwa^ au fürd^ten nod^ 
au wanlen, mit feftem ^ritt barüber. 

^^lö wir bon unten ßinauf bliiften, Ißatte unö ber fd^einbar 
ununterbrod^ene S3ergl)ügel berl)inbert, au bemerken, baß bie ganae 
@egenb ein ^erglanb feß, aum ^l^eil bon tiefen ^Ißcilern unb ^öerg^^ 
fd^ludßten getrennt, wo ein guter ^oben unb eine üppige 35egetation 
un^ entgegen lad^te. 

»^ier fanben wir einen großen ^aum, ben bie (Sinwo^ner 
Ufößare nennen, er trägt grüd^te, weld^e bie (^inwoßner ber au 
argen ©äure wegen nid^t effen unb mit bem 9Zamen „wilbe ^I^rauben'' 
beaeid^nen^ ein anderer 33aum, 35oßain genannt, ßat ein breitet 
'3latt, weld^e^ bem englifd^en 3}^aulbeerfeigenbaum gleicht, ber mit 
ißm in 33eaug auf @roße ßdl) meffen fann. 3)ie ^^lefte biefer unb 
anderer ^äume find auffallend in einander gewunden. 2Öir famen 
aud^ an einigen ftattlid^en ^^^amarinbem unb geigenbäumen borbei. 
^(uö ber gruc^t ber Tamarinde bereiten bie ^ingebornen ein füß*' 
lenbeö -und erquiclenbe^ ©etränl, unb baö ^aub ber geigenbäume 
gewäl)rt au jeder S'^il ^iuen lieblid^en ©d^atten. 

9?ad^bem wir über mehrere biefer ^ergfdt)lud^ten gefommen 
unb bann in eine tiefere, alö bie frühere, l)inabgeftiegen waren, 
fanben wir unö ßlö^lid^ am Eingang einer großen ^ößle, wo ßd^ 
in bem ^ugenblicf nur grauen unb .Binder aufl)ielten. .taum 
l)atten un^ bie ^e^teren erblidft, al^ fie mit lautem ©efd^rei babon 
liefen. SÖSie gewo^nlid^, l)ielten bie grauen beffer ©tanb, allein 
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fte [praßen unaHafftg ba6 einfptMge „6^a, ^a!" au^, um bamit 
il^re Ueberrafdt)ung unb (^rftaunen funb ju geben. 

S^ad^bem jtc^ unfre neuen gü^rer einige 3^ii un biefer @cene 
ergoßt Ratten, gefiel e^ il)nen enblid^, ben grauen gu erflären, 
mer mir fepen, unb bann eö un^ nid^t an großen ©dealen 
voll ^Dlild^, bie fte unö freunbüd^ anboten. !Die Jüngern unter biefen 
'grauen maren auffallenb' fd^bn unb nieblid^j fte trugen feine 
@d^leier unb uerfud^ten nidbt, il^r ©efid^t ju verbergen. 3^re 
Df)ren maren mit einer 5Dfenge ftlberner S^finge bela.ben, unb um 
il)ren 9facfen l)ing eine .^ette öon X)ollari3. !Diefem $u^e fügten 
mir einige .^leinigfeiten l)insu, allein ma^ i^nen am meiften gefiel 
unb fie am l)bd^ften fd^ä^ten, maren bie .knöpfe an 9}fr. ßrutten^ 
benö 3ädfd^en. 3n einem bbfen 5lugenblidf mar e^ il)m eingefallen, 
ein fold^eö .^nopf^en einem fd^bnen 9Jfäbd^en anpbieten, unb um 
gleidl) gefällig gegen bie 5(nberu su fepn, fanb er ftd^ genbtl)igt, 
alle übrigen .^nbpfd^en feineö 2Bämm^df)en^ ab^ufd^neiben. 

!l)er ^I^rupp gab ei^ nun ^u, baü mir biefe 3ßol)nung mit 
il)nen tl)eiltenj bie ^bl)le l)atte aufmärt^ eine ^änge tjon l)unbert 
unb sman^ig gu^. 3)er (Eingang mar faft burd^ eine gelfen^ 
maffe t)erfperrt, meld^e jeboc^ $u bem hoppelten btente, ben 
^ffegen fomol)l, alö bie 6onnenftral)len abpf)alten. .^reiöfbrmige 
0teinmauern mit niebrigen, engen ^l)üren tf)eilten ben^ Innern 

'0^aum in oerfd^iebene ©emäd^er, bereu jebe^ einer befonbern gamilie 
gelehrte; bie @efammtl)eit ber (^inmof)ner belief ftd^ auf etma oieti^ig 
(peelen. SBir fauften smei 0d^afe für unfre 33egleiter^ mäl)renb 
meine 9ieifegefäl)rten mit bem befd^äftigt 
maren, begab id^ mid^ in 33egleitung eineö gübrer^ nadb ber 
feemärt^ liegenben 0eite be^ gelfenö, unb traf untermeg^ mehrere 
anbere SBeiler an. 33ei einem berfelben mürbe id^ mit ber grage 
angerebet, ob idb gefommen fep, mir eine grau au^jufudben? ©ine 
0itte, bie'bei ben reifenben $lrabern üblich ift, meld^e if)ren 
3mecf baburdb erreid^en, baf fte ad^t biö jeljn IDollar^ be§al)len; 
menn aber bie 53raut fidb burd^ il)re 0dbönl)eit auöjeidbnet, mirb 
eine biel größere 0umme oerlangt. 2)iefe .Jütten merben mit 
locferen 0teinen errichtet unb mit ben trocfnen heften beö 
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Dattelbaumö bebecftj eine Umzäunung für bie Schafe befinbet ftd^ 
^ewöf)nlid^ baneben. 

9iun folgten mx einem felftgen $fabe am S^anb tiner ^erg^ 
ic^luc^t, bi^ mir baö ^nbe be^ ^ergrücfen^, melc^er nad^ bem 
^X)^eere freist unb in einem :plbblicl)en, fenfrec^ten, bunbert gup 
tiefen ^bgrnnb enbigt, erreichten. SBir ftiegen einige hinab 
nadb einem ftufenartigen 33orfprung, ber ungefähr smei gnp breit 
ift unb ben zahlreichen, in einer ^inie fortlaufenben Höhlungen 
alö ^erraffe bient, (^ine fchmale SiJlauer ift alö ^ruftmehr errichtet, 
bamit ^inber ober 3]ieh nidht in ben 5lbgrunb ftürzen. Allein 
melch eine fchrecflidhe Sßohnung muffen biefe fohlen zur 3eit ber 
fübmeftlichen ^affatminbe nidht fe^n, beim biefe Söinbe fallen bireft 
auf biefen 2^heil ber Mfte! . 

5ln ber entgegengefehten @eite ber 3nfel ftnb bie ^ügel, mie 
ich ^^^merft h^^be, meiften^ mit ^^egetation überzogen^ allein ber 
mauerartige ^bfturz, melchem idh'nun ftanb, unb ber fich oon 
einem (^nbe zum anbern erftrecft, benfelben grauen unb oer^ 
mitterten ^nblicf. 2)er nebelige »^immelhinbertemidh, Beobachtungen 
über bie 3nfel unb bie fo unbefannte 0ee, melche zmifchen 0ocotra 
unb ber afrifanifchen »^üfte liegt, anzuftellen; be^h^'f^ lehrte idh 
nach ber ^ö^)k zurücf. 2)ort fanb idh (s:ruttenben mit ber 
©efellfdhaft ganz eingebürgert^ fte maren Sille bamit befchaftigt, bie 
0chafe au^zunehmen. 

(§he mir unfre 5lbenbmahlzeit beenbigt hatten, mar eö ganz 
bunfel gemorben, unb ba bi^ i^uft in biefen ©egenben fdharf unb 
fühl mar, fo mürbe ein geuer alö unumgänglich nothmenbig 
erachtet. 5fn Brennholz fehlte eö nidht, unb eine lieblidhe glamme 
flacferte halb freunblidh oor un^ auf. 3)ie grauen zünbeten noch mehrere 
in ben oerfchiebenen ber ^bhle anj mie in anbern 
beö SJforgenlanb^ fbeiöten fie allein, ba^ \)d^t, oon ben Männern 
getrennt. 3)urdh bie Bibel erfahren mir, baf biefe ©itte bi6 in 
ba^ fernfte Sllterthum hinauf reicht^ h^^P ^^^^)t'fch^ittlidh entf^rang 
biefe ©itte in einem ^anbe, mo bie ©gftfreunbfdhaft in einem fo 
hohen ©rabe herrfchenb ift, au^ einer 5lbneigung, beibe ©efchlechter 
öffentlich fo gruphirt beifammen fthen zu feh^n, maö faft bei jeber 
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V 

ber gad fe^n it)ürbe, ^ei ber $(u6ü6ung i^rer reltgiofen 
©ebräud^e bleiben fie aud^ biefem ©runbfabe treu, benn, mnn 
bei ben öffentlid^en (Gebeten bie Söeiber mit ben 9)?ännern erfd^einen, 
fo bleiben (^rftere in einem ^^eile be^ 3]erfammlung^ott^ ^urürf, 
meld^em ftd^ bie 5DZänner nie 511 nd^ern magen, 

2Bir fd^loffen un^ halb einem biefer SJddnnerfreife an, unb 
einer unfrer 2Öirtl)e öerfdumte nic^t, un^ über unfer l)du0lid^eö 
^eben unb bie Sitten unfrer Sanböleutc au^pfragen; mel)rere 
biefer gragen maren fe:^r fd^arffinnig, unb trob ber Sc^mierigfeit, 
einem fc^lic^ten ^olh fo ganj oerf^iebene SSerl^dltniffe auöeinanber 
au fe^en, mar il)re ^luffaffung eben fo oerftdnbig. 

!Der 9iuf unfrer inbifd^en ©efebgebung fc^eint fogar bi^ in 
biefem abgelegenen ^unft gebrungen au fe^nj benn bie ©inmoüner 
fprad^en bon ber 5Ddöglid;feit, baf ber Sultan bon Jlefd}in über 
bie Snfel au (fünften ber ßngldnber berfügen nn’irbe^ allein fie 
fc^ienen barüber nid^t erftaunt, no^ a^ügten fie irgenb eine ?Ib- 
neigung gegen einen fold^en 2öed;fel ber Sel)errfdber- 

„Sollte biefeö je ftattfinben," bemerlte ein bejahrter Ttann, 
„fo merben mir menigften^ eine Regierung b^^ben, benn je^t ^aben 

mir feine.'' 
3d^ antmortete mit ber gvöf(^e, bie einen Ädnig 

ll)aben mollten, unb fpater il)ren frommen 9Jlonard^en gegen einen 
anbern, ber mel)r ^^dtigfeit unb (Energie bemieö, au^taufd^ten. 
Sie ergö^ten flc^ ungemein an biefer Slllegorie. 

marb SJ^itternad^t, el)e mir auö einanber gingen; bann 
folgten mir bem D^at^e ber ^ebuinen, bitbeten ein Säger bon @ra^, 
über meld^eö mir unfere Seemdntel auöbreiteten, unb fd;liefen halb 
ein. 'Sillein e^ mar borl)erbefd^ieben, unfer Schlaf fönne nid^t ununter^' 
brod^en fortbauern. (Sin l)eftiger Siegen fiel mdl)renb ber 9lad;t, 
unb Sd;afe eilten bon allen Seiten {)erbei, um £)bbad^ in ber 
»^öl^le au finben. Sd^on i^r SStbden mdre biedeid^t l)inreid^enb 
gemefen, un6 mad; au erl)alten, adein buref) baö ©raö, auf meld^em 
mir tagen, angeaogen, fprangen bie Sd^afe unb Siegen über mm 
l)in unb l)er unb tummelten ]iä) ben größten ^ßeit ber 9?adßt l)in< 
burc^ ^erum. S)en ©ingebornen ging e^ beffer, benn, in it)re 
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$dutc cingel^üat unb auf felftgeti (Sr^öl)uugcn, roo biefe Spiere 

iii^t r)ingefangen fonnten, f^Kefcn ftc iit allev 3iut)e bis pm 
Wnbvud^ bcS 3:agc6. 

SBätjrenb ber jiuei folgenben !lagc ftreiften i»ir in biefem 
Z^eil ber Snfet umf)er, unb überott fonben mir biefetbe gaftfreunb« 
fd^aftlid^e ä[ufna()me. ®aS öupere S(uSfef)en biefcr ^oc^Iänber ift 
l^bcfjft günftig. 3)ie Scanner ftnb gemefinlic^ fd^lanl unb mit 
ftarfen SÄuSfetn unb gut gebauten Olicbern »erfefjen; ber @ef4tS» 
roinfel ift fo offen, mie bei bem ©urobäer; bic 5Rafe ift teiebt 
ablerförmig gebogen, bie Singen tebljaft unb auSbrurfSooll; babei 
t)aben fte gute 3ä^ne unb einen fd^ön gejeic^iieten ÜRunb. 2)aS' 
,gaor tragen fte lang, audb ift eS non Statur locfig, allein ungleicb 
bem ,^aarc ber SSölfer »on StabagaSenr ober SIfrifa, ol)ne ein 
moUigeS ober gefräufelteS Oemebe ju fci;n. .^erabpngenbe Sorte 
unb Saefenbärte werben jmar im SlUgemeinen getragen, allein 
©diniurrbärte werben feiten gefe^en. ■ 

DiefeS fonberbare Soll ^at niit_ben ©umaulieS wenig Sle^n* 
lic^feit, inbem eS in ber IJIint fi^ in mon^en Sejie^ungen wefentlid^ 
fowol)! »on biefem Solle, als au($ »on jebem anbern afrilanifdl)en 
©tnmm unterfelyeibet. 3l)re ©eftcfjtsfarbe ift feljr »erfdjieben, inbem 
einige an ©dljönljeit ben ©inwo^nern »on ©urnte gleicb lommen, 
Wäljrenb Slnbere f(^warj wie bie ,ginbu’S an ben Ufern beS ©angeS 
ftnb. Sluf bem Ijolperigften Soben geifen fie aufred^t unb fpringen 
über bie gelfen gleich ben Slntilo)3en; allein burdi) baS beftnnbige 
Serg» unb gelfenllettern Ijaben fte ftd^ gewöl)nt, einwärts ju 
ge^en, was {|ren @ang iw ben ebenen fel)ler^aft erf^einen läptf 
trog bem ftnb fte im SlUgemeinen ols Stuftet ber Äraft unb eines 
regelmäfigen ÄerperbaueS ju betrachten. 

3n ber Slrt unb SSeife, igr .§aar p orbnen, legen fte etwas 
Äotetterie an ben 2:ag; einige {räufeln eS, wie bie Sefgari^Slrober 
auf ber Ätiffe »on Slegipten; Slnbere laffen eS in naturlit^en Soden 
herum flattern; allein bie Steiften ftedflen eS unb binben eS mit 
einer aus igren eignen ^oaren fobrijirten ©^nur. Sgre .gaut ift 
Har unb glänjenb, ganj frei »on jeber .goutlraniheit; bei Standgen 
ober ift bie .^aut bureg Slnwenbung heifer eifen narbig ^geworben; 
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ein »Heilmittel für Malübel, meld^eö l)ier in bemfelben 9^nf mic 
bei ben 5(rabern ftel)t. 

^ei ben grauen fanben mir biefelben regelmäßigen gormen, 
biefelbe Ml)aftigfeit be^ ^u^brucfö^ allein bie ©efid^t^farbe ift 
nid^t fo merfc^ieben, inbem Sßenige eine bunflere garbe aB bic 
fd^onften unter ben SO^ünnern l^aben, unb menn (te jung ftnb, fo 
erfd^einen faft 5llle fd^bn. 5)ie 53eine ber alten grauen, befcnberb 
menn fie in ben Ebenen mol)nen, ftnb außerorbentlid^ birf. 3br 
5ln^ug ift jiemlic^ einfad^; ein auö verfertigter Umf(^lag 
umgürtet il)ren ^eib, unb ein ungebunbener 9Jlantel mirb über bie 
©d^ulter gemorfen. »HaBbünber, au^ rotßem, forallfarbigem @la^^ 
ober au^ 5lmber gefertigt, merbcn l)äufig getragen; von ben £)l)i> 
ringen l)abe idß fd^on oben gefprodßcn. @ic erfd^einen immer oßne 
©d^leier, ob fie gleid^ in mandl)en galten ftreng von ber @efellfdl)aft 
beö anbern ©efd^led^t^ au^gefdßloffen werben. 

»Hierauf fel)rten mir §u unferm 3elt jurücf, unb am folgenbeu 
^age festen mir unfre Odeifc burdß baffelbe 3:'l)al, burdß meldße^' 
mir gefommen waren, weiter fort; am äußerften '@nbe beffelben 
lenften mir meftlid^ nadt) einem 5)orfe ein, meld^e^ auf ber ^anb< 
farte ben 9flamen ©oleiifeg^^ füi^rt. 2)ie anfangs öbe @egenb mürbe 
immer lieblid^er, unb um bie 3eit be^ ©onnenuntergangö l)ielten 
mir mitten in einer üppigen 3Segetation. (Einige ber ©ingebornen 
näherten fid^ un^; mir jeigten einem berfelben feine auf einem 
»Hügel liegenbe »Hb^le burd^ ba^ gernglaö, baö mir bei un^ f)atten. 
3n bem $lugenbticf, wo er biefelbe erblicfte, fagte er: „T»ieö ift 
ein SBerl be^ ^I^eufel^!'' warf baö ®la^ ju 33oben unb lief, fo 
fd^nell er fonnte, bavon. 

2Öir Ißatten eine unrußige D^adßt; bie jaßllofen gliegen, 9}?u^=^ 
quito^ unb bergleidßen 3nfeft.en quälten unö auf eine fcßredtlidße 
SÖeife. ®ogar unfere 0flaven beflagten fidß barüber. 

Sßir verließen mit greube biefen ^ufentßaltöort, unb nadßbem 
mir eine <Stunbe geritten waren, gelangten mir an ben guß eineo 
©ngßaffeö; von ßier au@ folgten mir einem fleinen gluß, ber 
©olcnfeaß mit 2Öaffer verfteßt, unb gegen Sl^ittag errcidßten mir 
baö !l>orf felbft, vor meldßem idß ben ^^alinuruö liegen fanb. 
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5)iefeö !Dorf, ober oielmel^r biefer SÖeiler, befielt auö einigen 
clenben Raufern unb »gütten, in ineid^cn etma fünfzig mit gifd^erei 
ftd^ ernäl^renbe gamilien mol^ntenj i^re Soote bienen aud^ baju, 
Sßaltfifd^fänger ober anbere ©d^iffe, bie etwa l^ier anfern, mit 
SBaffer oerforgen. 3)iefe^ Sßaffer mirb in einigen benachbarten 
^I^eichen ge^oft, altein eö ift fe^r fab. 3)ie eifernen ©efäße auf 
ben 0dbiffen finb fo eingerid^tet, bag bie fchäblichen Z^)dk beö 
Sßafferö einen 9?ieberfchlag bifben muffen, moburd^ ba^ SfÖaffer 
gereinigt mirb; allein nad^ bem S^erfauf mehrerer S[Öodf)en fanben 
mir nicht, bafi ber mibrige ©efd^macf ober @erud^ be^ h^^^^ gefchopften 
3ßafferö fid^ Oerloren ^)atk. 

3)a6 ^^^h^ttif^toaffer mirb oon beti ©eemännern hoch gefchäjt; 
allein fommt eö in S^ff^^t“/ fo mirb e^ erft nach einigen 9Jtonaten 
rein. 3n eifernen ©efäßen ift bie6 nid^t ber gall; einige ^age 
reichen ^)in, baffelbe gänjlid^ p reinigen, ^or biefer ©rjtnbüng, 
bie fo bebeutenb auf bie ©efunbheit ber Seefahrer mirft, ^)ab^ ich 
mährenb ber h^t^^n Sahre^jeit im b^rfifchen 9Jteerbufen eine fchredf^ 
liehe 33rühe fchludlen muffen^ ich fchaubre nodl; bei ber bloßen 
Erinnerung an jeneö efelhafte ©etränf. Eö bebarf nur ber 
Ermahnung, baß h^^p9 !Dedfel ber hölzernen ©efdße,.in melchen 
ba^ Sßaffer enthalten mar, offen blieben, unb baß aBbann 3f^atten, 
cfelige ©chiff^fäfer unb bergleid^en ^mar friechen, aber nicht 
mehr h^t’au^ fommen fonnten. 

9)tit 5(u^nahme meniger mageren Schafe fann man hier feinen 
anbern 35orrath erhalten; bie Einmohner finb babei fanatifch unb 
bumm. iSer «^afen ift jeboch oon großer Sßidhtigfeit, meil barin bie 
Schiffe oor ben norböftlichen $affatminben ooHfommen gefiebert finb, 
unb foHte eine Ä'ohlennieberlage um biefe Sahreöjeit alö erforberlich 
erfdheinen, fo mürbe fein anbrer ^unft ber 3nfel ßaffenber fei;n. 

^tachbem idh abermals am 24. S.anuar 5lbfchieb oon meinen 
©efährten auf bem Schiff genommen l)atU, begab idh midh mieber 
an’6 ^anb, in ber ^Ibfidht, meine 9iunbreife oollenb^ au^juführen. 

Sollte je in ber 3iüunft ein englifdher D^eifenber fidh- in 
Eolenfeah erinnern, baß einer feiner Sanb^leute burch biefe 3nfcl 
gemanbert ift, fo möge er oom IHnferßlaß auö nach bergigen 



401 

Äciuer blicten, ivetc^e bciS @nbc ber 3nfe[ ju bilbcn fc^eint unb 
faft fenfrec^t p einer $ö^e »cn jmeitoufenb gup ergebt; bann 

moEe er bie grage auffteEen, ob eg fiir einen- 9Jienfct>en,. loeit 
wenige für ein Saftt^ier möglich fei), ba ^inaufpfiettern. Sr würbe 
jtc^eriicE) barnn jweifetn, fo wie i(^, aig mir bie ^nfulaner biefen 
®orfd^(ag machten, biefeg für einen Sc^erj f)ieE. 

Unfre gü^rer luben bag ganje OepäE »on bem Jüürfen ber 
Äameele ab unb tiefen eg bur(^ bie ®orfteute wätjrenb ber Wad^t 
t)inauftragen; unb am fotgenben 9Jtorgcn f(^iEten wir ung an, 
ben 58erg p befteigen. 3)ie glücke ber getfen bot ung eine 
SKeiftenfotge oon «Riffen bar, bie einer riefenfaften S:re))t)e nic^t 
unä^nti(^ waren; biefe entlang führte unfer SBeg, ber oft nic|t 
über einen guf breit war unb ftc^ ffauffg am SRanb cineg tiefen 
Stbgrunbg fjinjog. 3n mandfen SteEen war ber gelfen fo glatt 
unb f^tüpferig, baf wir genötffigt waren, unfre ©d^ufe augp» 
jie^cn, unb bennoc^ folgten bie Äamcetc ung nn^; fte feudften 
wegen beg p fteilen ©teigeng, aEein im iBergtei^ mit ung fatten 
fte einen leid£)ten unb ftc()ern ©^ritt. 

@in buniter, bie «Riffe reidfflidff bebeEenber ©oben begünftigf 
bag SBacffgtf)um mannigfattiger Säume; jafftrei^e aromatifdffc 
«ßflanjen oerbreiten einen tiebtidffen «ffiofjtgerudff; auc^ madffte i^ 
^ier eine intereffante Seute für meine Jtrftuterfammtung. SBübrenb 
ber Oorficrgefienben «Rac^t war ein bieffter 2;ffau gefaEen, jeber 
©traud^ triefte, unb atg wir ung an^biefem ober jenem ©tamm 
fjietten, um ung ffinaufpffetfen, erffietten wir'Oon jebem, ni^t 
jene ftumme Segrüfung, mit wetd^er bie «üRimofa ben einfamen 
SBanberer in ber äBüfte erfreut, fonbern ein ooEfommneg «Regenbab, 
wag in ber Äü^te beg äRorgeng um fo unangenel^mer wor; effe 
wir ben @ipfet beg Sergeg erreid^t batten, waren wir burd^ unb 
buri^ naf. 

$ier würben wir reicblicb entf^äbigt, fowofft burdb bie »er* 
änberung beg Ä'lima’g, atg burdb ben ätnbtiE einer fdbönen ©egenb; 
gabrenbeitg ^^bermometer, ber unter 86 @rab jeigte, ftieg nun 
p 69 ®rab. »on ber erftommenen -^öbe broab faffen wir aEe 
einjelnen ©egenftänbe berrticb p unfren güpen auggebreitet. Der 

^Reifen naef; ber ©tnbt bet 26 

t 
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tt)ar Reiter unb fd^on; bie mittägige ©onne marf it)rc gldm 
genben ©trauten auf alte ©t^genftdnbe l^in. Unten mel)te ein 
frif($cv Sanbminb unb jagte ben 3)lorgennebet nac^ bem 3)ieere 
ju; bennod^ t)errfd^te 3^u§e unb ©title auf ber meiten gtdd^e beö 
Dcean^, beffen »^orijont fgft biefetbe ^bt)e alö bie, mo mir 
ftanben, fd^einbar erreichte ^ bie £)berfläd^e mar burc^au^ glatt 
unb rul)ig, nur bemerfte man eine geträufelte unb fd^immernbe 
©ilberlinie t>on 33ranbungen, bie um bie meiße 33ud^t fpielten; 
mäl)renb mannigfaltige unb fd^one garbenfd^immer ron pm ^I^^eil 
gefärbten ^oratten, i)on bem fanbigen ober felfigen ©runbe jurücf^^ 
ftra^lten, bie halb mit bem lieblid^en ©rün ber SBiefen unb 33äume, 
halb mit bem ^urbur beö Dceanö jufammenfdbmolsen unb in 
ber gerne in ein buftartige^ S3lau ftd^ aufloöten, meld^eö nid^t 
meljr geftattete, ben ©ee oon bem »^immel leidet ^u unterfd^eiben. 
3)ie meinen ©egeltüd^er unfrer S3oote, bie fo eben oom ©c^iff 
ftd^ entfernten, bann unfer l)eimat^lid^e^ ©ct)iff felbft, mel(^e^ jtc^ 
ber 33ud^t näl)erte, baö JDorf ©olenfea^, feine ^almbäume unb 
feine ^I^eid^e mit frifd^em SSaffer, ^lle6 er^o^te unb oerfd^bnerte 
biefen reijenben ?lnblicf. 

3d^ mar mit ber Umgegenb fo ^ufrieben, ba^ id^ l)ier mel^rere 
3^age oermeilte, mä^renb id^ oon i^ier au6 ©rfurftonen na^ oer^^ 
fd^iebenen ^Il)eiten ber Snfel mad^te. 5luf biefen ©treiftugen 
fanben mir unabläffig neuen ©toff §ur 5(ufl)eiterung. 5ll(c^ mar 
neu für un6. ^ie ©egenb, if)re ©rjeugniffe, bie ©inmoi^ner 
boten un6 ftetö neue ©egenftänbe ju ^eobad^tungen bar, ©egen 
§lbenb feljrten mir ^urücf, um bei einem lieblid^en geuer unö 
unfern SOtittagörnal^lö 5U erfreuen. 

«£)bgleid^ fo l)od^ gUegen, l)at biefer 3:^l)eil feine Quellen ober 
fliefenbeö 2öaffer aufjumeifen; unb ba bie ©inmol^ner nod^ nid^t fo 
meit in ber »Kultur ftnb, um 2Öafferbel)älter in ber ©rbe ju bilben, 
fo ftnb fte gänjtid^ auf baö Sßaffer rebucirt, meld^e^ oom Otegen 
in einigen QSertiefungen surücfbleibt. 3n bem ^lugenblidfe, mo mir 
bort maren, mar jmar ber S3oben mit übbiG^i« ©ra6 beberft; allein 
fte benfen nic^t baran, baffelbe ju »^eu ^u mad^en, unb ber größte 
%])d\ mirb oom SSiel^, menn e6 barauf meibet, vertreten unb oerborben. 
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3ebe .^utte, bie ftd^ in biefen S3ergen ftnbet, ift mit einem 
neinen 0tri(^ ^um ?(nbau ber^irfe beftimmten 33oben6 öerbunben. 
3)ie m, mit meld^er fte biefe ^^an^e ^ftegen, ift ganj einfach: 
bie beferen ©teine merben üon ber Dberfli^e biefeö fogenannten 
gelbem entfernt,* mit benfeben mirb eine 9^aner gebaut, um ba^ 
33ie^ ab^u^aften^ bie ®rbe iuirb mit einem fpi^en 6to(f aufge^ 
mü^lt unb in fleine Hnbc^en jert^eiftj ber @ame mirb gefäet, 
unb bamit mirb bie 5(rbeit ab tJollenbet betrachtet 3)iefe ^irfe 
hält ft(h lange 3eit, unb ge^t ber XatkU ober 9^tilct)öorrath au 

. ©nbe, Jo bilbet biefe grucht ba^ .^auptnahrungömittel. 6ie 
begnügen jtdh bamit, fte amifd^en atnei Steinen au a^vmalmen, mit 
Söaffer au einem 3:eig au bilben unb bann ätuchen baoon au 
baefem 2öir oerfuchten me^rmab, oon biefen äfuchen au effen, 
allein fie ftnb fo roh unb fo hart^, ba^ e6 nicht gehen mollte. 

^nfangö maren bie ©inmohner etmaö fdhüdhtern gegen unö, 
allein fpäter mürben jte augänglidhcr, unb halb ftanben fte f^aaren^ 
meife um unfer 3^il/ iubem jeber oon ihnen unö JDatteln, 9}lil(h 
unb Butter anbot, mofur mir Scheeren, 3iuirn unb, bergleid^en 
au^theilten. 9la(h 2)ollarö fchien menig gefragt au merben; allein 
bie 9)tänner münfdhten fiel) am meiften unfere 3ulegmeffer unb 
unfere ^auchtababbüdhfen. 5lb fie hörten, baf mir au^ 5lraneü 
maaren bei unö h^^bn, baten jie unö unaufhörlich, ihve Uebel au 
heilen; bie 3!}tänner flagten nämlich über ba^, maö man in (^uro^a 
oerfdhmeigen mürbe, unb bie SKeiber über Unfruchtbarfeit; allein 
menn man bie aahUeichen ©ruf^b^u Jlinber um fte h^fumhübfen 
fah, fo fchienen boef; beibe Uebel nidht fo bebeutenb au fei;n. 

2)er Sextant, mit bem ich einige S3eobadhtungen angeftellt 
hatte, mürbe hlöhlich ^u meinem großen Schreefen ber ©egenftanb 
ihrer S^eugierbe; allein fte fahen halb ein, baß fte bamit nichts 
anfangen fonnten. ©in gerngla^ erregte ihre Ueberrafchung im 
höchften @rabe. 51B fie hinein fahen, ließ idh einen ber Siener 
in furaer ©ntfernung fidh aufftellen. 9^un mar eö aber nidht möglich, 
einen ber ©inmohner bahin au bringen, baß er beffen Stelle einnahm; 
unb bie SBeiber liefen mit ^ngftgefchrei babon, menn ich ^hu^u 

* 

nur biefen oorfdhlug. 
I 
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2)a tt)ir in t)er D^amaban it^areit; fo öerUeßen fte 
um hd ©oimemintergang ^ aUdn eine große Sßeiber, bie 
unter ben 33efuc^enben bie geräufd^ooUften unb fc^toatjßafteften 
toaren, famen ^benbö lieber. 3^r ununterbrochene^ gragen tooltte 
fein (^nbe nehmen. £)b mir Schafe, 3iegen, iDc^fen in unferin 
^anbe hatten? Db mir au^ ©ebete oerrid^teten? Sßie oiet 
Sßeiber ber ©uitan oon (^ngtanb ^ätte? £)b mir oerl^eirathet 
mären? min bie miihtigfte grage, unb in biefe [timmten auch 
bie minnev ein: marum mir ba alle ^üget, Zäunte unb 33(umen 
abfd^rieben? (@ie Ratten un6 nämlich jei^nen fe^n.) 0ie konnten 
ft^ feinen anbern begriff baoon maihen, alö baß mir am ©nbe 
hoch S3efiJ oon ber Snfel nehmen mürben« 0ie lachten un^ bei 
ber für fie ungereimten 5^uöfage au^, baß mir un^ nur beß== 
halb fo oiel 3}?ühe gäben unb ävoften oerurfachten, um bie 
Snfel au meffen, ober um au erfahren, in miefern bie ^raeugniffe 
berfelben oon ben ^robuften anberer 5:heile ber 2öelt^ oerfdhieben 
mären. 

6ie hatten unter $lnberem bemerft, baß mir ber Jllpe eine 
befonbere 5lufmerffamfeit mibmeten. ©dhon in ber früheften 3eit 
mar 0ocotra burch biefe ^flanae berühmt. 6ie mä'^öt an ben 
5lbhängen unb auf ben ©ipfeln ber ^'alffteinberge, in einer ^bhe 
oon 500—3000 guß über ber (^bene. 9*^ur in bürren unb 
oben ©teilen fann fie geheißen 5 bie Blätter merben au feber 
3eit abgebrodßen, unb na^bem man fte in eine «^aut einge^^ 
fcßloffen, läßt man ben ©aft ß^fau^träufeln. iDiefer mirb nun 
namentlich nadß Wu^cat gebracht, mo ber ^rei^ nach ber 
Dualität atoifchen au>ei unb oier ©ßiHingen für ba^ englifcße 
^funb fchmanft. 2Bäre bie focotranifche 5lloe gut behanbejt, fo 
mürbe fie bie feinfte ber 3Öelt feßn^ allein e^ feßlt an einer 
tüdhtigen 33ehanblung, unb fo fällt biefeö ^raeugniß in feinem 
^Bertß. 

511^ bie @emalt beö ©ultanö oon Äifcßen in hößerem ^nfeßn 
ftanb, alö jeßt, mar bie ganae ^robuftion biefer 3nfel ein 
SJlottopol; ©teinmauern, melihe bie ganae glädße in ^^ßeile 
trennten; mürben mit unbefchreiblicßer ^Wüße über 33erg unb 
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gcjogcn. !I)icfe SOtauern ftel^cn ncc^, allein eä tann nun 
Sebevmann bie ipflanjc bred^en, wann unb wo es i^m nur gefällt; 
jwar gcfdjie^t, eS nur bann, wenn ein @^if anfoninit unb Se= 
ftcUungen ma^t. 3n jebem Silieile ber 3nfel tommt biefe nüblid)e 
iPflanse Bor, befonberS aber im SBeften, wo bie Obcrflä^c meilcn* 
lang bicl;t bamit bewacf)fen ift. ,3m 3al)r 1833 würben nur jwei 
Sionnen auSgefültrt. 

3llS wir Bon l)ier abreisten, Berfammclte f4 ber gatijc Se» 
jirt, um älbfc^ieb Bon unS ju nehmen; fte waren unS fc^r be» 
plfli^, inbcm fre unfere ilameelc beluben, ober unS fonftige 
®ienfte erwiefen. Slm folgenben 3:age erreichten wir ein fleineS/ 
©ebäube, welches nad; ber SluSfage unferer gührer als WnbachtSort 
früher gebient haben foH. (Ss war eiti roheS, auS loderen Steinen 
aufgeführtes Sauwerf, hatte fünf gup >§öhc unb war fünfjehn 
breit; eine einfadje 9)tauer umgab baS @anje, 3ch fah barauf 
Weber 3nfchriftcn, noih Äreuje; allein im 3nnern bemerfte ich 
einen Stein, ber mir mit rother garbe angeftrichen ju fetjn fchien;', 
unb barauS läßt ftch wohl j^^liepen, baf, ehe ber SSlamiSmuS .j 
hier eingeführt würbe, baS IBolt einer Slrt Slnbetung Bon Steinen ? 
ergeben mar. 

ift in 33e3ug auf bie bei ben frül^eften ©inmol^nern biefer 
3nfet ^errfd^enbe Religion einiger Streit entftanben. Sir 
greberic 9toe Socotra befudjte, fanb er neftorianifc^e_ ©Iriften. 

fann leidet ber galt fei;n, bap, um ben SSerfolgungen, 
meld^en biefe Seite in Elften untermorfen mar, entgelten, i?iele 
biefer (^^riften “fidb nad^ Socotra flüd^teten; l)eutigen Xac^^ 
befennt fid^ aber jeber (^inmo^ner ber Snfet jur ma^omebanifc^en 
Steligion. 

Slm 5(benb Porten mir in ber 9fä^e. unfern baö 
fd^rei einiger 3ibet^fa^en; fo oiel idt; bemerft ^abe, finb biefe bie 
einzigen milben ^i:^iere, bie ^ier oorlommen. Sie merben ^äufig 
^um 33erfauf angeboten unb finb fe^r ja^lreidl;. 3d^ taufte eine, 
bie id^ na^ 33ombai; brad^te; allein l)ier töbtete fie bie feudl;tc 
Söitterung. mar ein Seibd^en, meldl^e^ mit Snbegriff be6 
Sd^man^eö ^ei gup neun 3oll map. Sie ^atte langet, aber 
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^äßlid^e^ bie garbe n)ar grau, mit fc^mar^en, öertifalen 
0treifen5 ber M:op^ mar Um unb nieblidt), unb barin, fo mie in 
ber aUgemeinen gorm, bem 9}?angoufta äfyUid), Wan fütterte fie 
mit OJatten, mid)c fie au6 ben galten na^m, in meld^en biefe 
gefangen mürben, unb fte fogleic^ tobtbi^. 3^re 53orberbeine 
maren furj unb fct)mar5, mit fünf getrennten ftarfen 3e^en ber^ 
feben; bie »Hinterfüße maren um 3[5ieleö länger. SBenn fie i^re 
^ßeute ergriff, l)alf fie ftd^ beim SBenben unb Springen mit i^rem 
©c^mans; einft fal) id^, mie fte mit bemfelben auf bie ^rbe mit 
fold^er @emalt fd^lug, baß er blutete. 3m 5lllgemeinen fd^ien baö 
^l^ier einen fünften Sl)arafter p ^aben, allein mürbe e^ gereift, 
fo fonnte e^ graufam merben. 

Sluffallenb ift eö, baß i)icx meber »HtMnen, nod^ Sd^afal^, 
$lffen, nod^ anbere ^I^piere oorfommen, bie bod^ am Ufer beiber 
älontinente fo allgemein finb^ aud^ fe^lt e^ an 'Antilopen, bie in 
fo großer 9Jtenge auf anbern oor ber arabifd^en Mfte liegenben 
Snfeln gefunben merben. 

3dt) l^abe fd^on in biefer ^r^ä^lung bemerft, baß Siegen unb 
©d^afe in faft jebem ^l^^eil ber 3nfel oorfommen. 2)ie Sd^afe 
finb flein unb mager, unb ^aben fd^mad^e 35eine5 ber ©efd^macf 
i^reö gleifd^eö ift fab. ©ie l)aben nid^t ben fd^mermiegenben ©dl^manj 
ber afrifanifd^en unb arabifd^en ©d^afe. 2)aö ©erippe, menn eö 
ausgenommen mar, mog oft nid;t me^r als sel)n ^funb^ unfere 
9)?atrofen pflegten alSbann im ©^erj fagen: fte mürben 
red^t gut ^u Laternen bienen Bnnen. 2)amit fte nid^t bie gäule 
befommen, merben fte oon ben ^ebuinen alle brei SQ?onate ge^ 
mafd[;en. ^Bie 2Bolle mirb p ben bidfen 9Jiänteln benu^t, bie 
man fo allgemein bei ben 5lrabern ßnbet. 

Die Siegen ftnb fo .p^lreid^, baß bie (^inmo^ner feinest 
3öert^ barauf legen. ©S gibt beren brei 5lrten: bie SJtild^.^Siege, 
bie mit ber äußerften Sorgfalt gepflegt mirb; bie jmeite 5lrt ift 
rbti^lid^, ^at langes pttigeS »H^ar, bie bort ©emeingut p fepn 

. fd^eint; bie britte, bie milbe Siege, fie^t ebel auS; fte mirb in 
ben ^bd^ften D^egionen beS ©ebirgeS unb meiftenS in ben einfamften 
S^lud^ten gefunben. Da i^r gleifd^ oon ben S3ebuinen fe^r 
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wixh, fo geben fie ftd^ 9}lüJ)e, fte fangen. 5)ie^ gefd^ie^t, 
inbem fie ein 9^e^ in i^rem (Strid^ auöbreiten, bann erfc^einen 
fie oberi)alb3 baö erfd^rocfene ^^ier ftür^t hinunter, unb inirb in 
bem 9?e^ gefangen. 

0ed^^te^ >^a:ptteL 

5Sir cnttaffen unfern gitörcr. — gurcfettnircr ©turnt. — fRol^c !3c;^anbtung eine^ 

mecfä. — 3)ie ©t&on(;c{t bcr t^anbfcSaft »on ©ocotra. — Surcbt bcr ©intupljncr. — 

2)attcf»äßälber. —7 Jb'erfuc^, btc ©in^c be^ ä3ergö ju erreichen. — llnerntartetcr 

■äBtber|tanb. — ©trett. — ©unbal]. — gejt tc§ Ofvimaban. — SBir »ertaffen bic 

©tabt. — ©in rcifenber Jvaufmann. — SSeibltdic Sieugterbe. — ncbcrflujt an SBaffer. — 

2Irt, bic 3iegeu ju metfen. — 3Bir befuc^cn bic ©ranitgebirge. 

©iner unfrer güf)rer, *§ameb, gab un6 immerfort fo oiete 
^^erantaffungen jur Unjufriebenijeit, ba^ id^ genbt^igt mar, i^n ju 
entiaffen. Ueberalt fanb id^, baf er mit ben Snfutanern ^eimlid^ 
untert)anbelte, entmeber um betrügen, ober, inbem er un^ in 
ein fd^Ummeö Sid^t fteltte, QSerbad^t über ben ßmd unfrer JReife 
^u ermeefen. ©in mic^tiger Umftanb ift oon bem in 33etrac^t ju 
^ie^en, ber im Drient giücflii^ reifen milt; man muß namtic^ 
jugeben, baß man mit offnen 5(ugen betrogen mirb; allein biefeö 

' fann man ben ©inmo^nern beö ^anbe^, nid^t aber feinen eigenen 
Dienern geftatten; unb entfielt ein 0treit jmifd^en Reiben, fo 
mirb e^ immer für ben 3^eifenben rat^fam fe^n, baß er el)er bie 
©rftern alö ben ^e^tern begünftige. £)b ^ameb ftd^ auf bie 

JÜtilbe, mit meld^er mir i^m feine 3Sergel)en oergeben Ratten, ftüfete, 
ober ob er fid^ nic^t oon ber guten Jboft trennen mollte, fur^ er 
erflarte miberfbänftig, er mürbe bleiben, id^ möd^te il)n bel)alten 
mollen ober nidl;t. „^iö morgen^ merben mir fe^en," bemerfte 
ic^: „finbe id^ bid^ al^bann nod^ l^ier, fo jerfcl^lage ic^ bir bie 
jtnocl)en.'' — ©r nöt^igte mid^ nidt)t, mein^3}erfpredl;en ju galten, 
beim ma^renb ber 9kd^t lief er baoon. 
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^er XaQ n)ar unb Dorüberge^enbe SBolfen 
trübten ba^ ^immel^getnolbe bi^ ^Jtittag, n)o t)eftige 9^egenfd^auer 
nub gewaltige SÖmbftbüe un^ überfielen. ^Bie tobenbe Sßnt^ 
biefer ©türme mar faft unbegreiflich^ inbem fie redh^^ 
t>on ben ^ügeln Ijerab faulten, burchbrau^ten fie bie ^i:haler mit 
folcber ©emalt, bap fie ^lleö mit fid; fort^ureifen brobtenj unfre 
^ameele felbft mußten fich umbref)en ober nieberlegen. 33aumafte, 
©anb, Jliefelfteine, fogar 3Sögel mürben in bem :2uftftrom fort^ 
gerifjen. Sßaffer" mürbe fd^idhlenmeife fortgefchleubert, unb 
mir erfuhren oon ben ^ebuinen, bap bei folchen ©türmen ihr 
SSieh in ^bgrünbe fortgeriffen mürbe. 

33ei ©onnenuntergang 'hellte fidh SÖetter mieber auf. 
Unfre gührer machten bie 33emerfung, baß bie ^eute, unter 
meldhen mir an biefem ^^ag urm lagerten, ni($t fo ehrlidh 
mie bie übrigen (^inmohner ber 3nfel. fBae ben ©)iebftahl betraf, 
hatten mir bennoch menig au fürdhten, inbem unfre Snftrumente 
bie einaigen merthoollen ©egenftanbe maren, bie mir bei un6 
hatten, unb oor biefen h‘^Uen bie .gnfulaner au oiel gurdht, um 
fte nur anaugreifen. Einige 9Jiinuten nach unfrer ^Infunft oer- 
fammelten ftch 3i^?anaig ober Dreißig auf ben ^ügeln unb näherten 
fidh un^ in einem Drubß. 

©ie festen fich neben unfer 3elt unb fpradhen einige 3eit 
mit un^j ^löblich fragte (^iner oon ihnen, ob id; mohl 9)Uttel 
befäße, eine ^^lünberung oon ihrer ©eite au oerhinbern. (^in 
S3aum ftanb oor un6 in einer (Entfernung oon etma aehu ober 
amölf O^uthen. „3ch ^)aU nur biefe^ fagte i^, inbem 
idh mit einer geaogenen Dop^jelpiftole auf ben ©tamm aielte unb 
burch einen glüdlidhen ©chuß beibe kugeln burdh benfelben jagte. 
Der ganae Xxnpp brach auf; fie unterfuchten bie l^öcher in bem 
^oume mit ihren gingern, fallen fidh mit ftummem (Erftaunen 
einanber an unb oerloren fidh bann ftillfdhmeigenb. Da meine 
$iftolen ^ercuffioimfchlöffei’ hatten, fo mußten fte nicht, mie ba^ 
^uloer fid) entaünben fonnte, audh trug bie rafche Dhat nicht 
menig baau bei, ihren ©dhredfen au oermehren. Sd) mürbe burd; 
ähnliche gragen nicht mehr geftört. 
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^ter befanb fid^ ein großer 2öafferbeI)aUer, beffen Seiten unb 
^oben mit Steinen belegt mar^ allein bie (^ingebornen l)atten e6 
unterlaffen, ein barüber ju bauen, moburd^ bie s^lraber unb 
Werfer bie 9flac^t^eile ber'^lu^bünftung beri^üten. 2)ort mahlen, 
fie einen £)rt, mol)in, mie e^ ^ier ber gall ift, baö Sßaffer 
burc^ bie ^ofalitdt bon felbft ftromtj bann graben fie einen 33el)dlter. 
2)a bie £)berfläd£)e ber (^rbe burdb bie Sonnenftral)len gleid;fam 
•bi^ jur ^drte eine^ gebrannt mirb, fo fließt ba^ SBaffer 
nic^t burcf)j fallt aber ein ^egen, fo gleitet e^ fo fd^nell barüber, 
baß oft ein einziger Sd^auer l)inreidt)t, um fold^e S3el)dlter mit 
SBaffer ^u füllen. ^ÖoHten bie Socotraner fiel) biefer ^D^et^obe 
bebienen, fo mürben fie nid^t fo oft an 3ßaffermangel leiben, mie 
eö bei il)nen ber galt ift. 

l)atte fidt) an bem guß eineö meiner Äameele SJlaterie 
gefammelt, unb meine gül)rer nahmen nun eine gan§ einfadtje, 
aber graufame dtur Oorj fie oerbanben ben 5J^unb unb bie ^eine 
beö armen ^l)iereö mit ftarlen Striefen, marfen eö brüllenb 
unb ringenb §u S3oben, bann fließen fie ein gtül)enbe^ ©ifen 
mehrere li^f i^t ben franfen ^l)eil l)i^t<^ii^ i^nb fitesten 
ben guß burd^ oerfd£)iebene gurr barüber gelegte (^ifen §u oer^^ 
narben. 3d^ fd^lug menigften^ einen ^^alt bor, bamit 'bie Äur 
bollftdnbig borgenommen merben fonne. „!Durd^au6 nid^t notl):^ 
menbig," fbrad^ fein »§err, aB ba^ ^l)ier borbeißinfte: „eö mirb 
il)m beffer befommen, menn e^ fid^ marm gel)t.'' 3m £)ften 
mirb ba^ 3}iel) feiten graufam bel)anbelt, namentlich baö dtameel, 
melcheö, ob e^ gleich alö ba^ gebulbigfte ber .g»au6tl)iere ju betrad;ten 
ift, bennodt) einer fel^r umftdnblichen pflege-bebarf. 

3n s^rabien, fo oft eine Äarabane .^o'lt macht, merben bie 
güße ber Äameele gebunben, unb eö mirb ißnen. nicht geftattet, 
bon i^rem ^ager fidt) su ergeben j erlaubt man i^nen aber 
überall ^erum^uftreifen, unb ba nur ein 8cin befeftigt ift, merben 
fie am folgenben 9}?orgen l;dufig l)od) auf ben ^ügeln gefunben. 
.^ier bilben bie S3aumbldtter i^re «Hauptnahrung; nur einmal 
merben fie babei mit lohnen gefüttert. Daö focotran'ifche dlameel 
ift breit unb im Stanbe, eine feßr große ^aft §u tragen. ^Ö^einer 
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SJ^emung naä) fmb fie juerft t)on ber arabifd^en Mfte ^erüber^ 
gebracht. VDorbeu, 

@e]()r beluftigcnb \x>ax ber ©c^recfen, VDeld^er bte grauen 
ergriff, al^ n)ir auf unfern öerfd^iebenen @treif§ügen an if)nen 
tjorbeifamen; faum f)atten fie unö erblicft, aU fte „ 2©iial^! 
SBiial^!'^ fc^rieen unb ba^on liefen, inbem fie if)re »^inber ent^- 
tueber auf il)rem Dtücfen ober unter if)rem 5(rm fortfcl)leppten. 
(^in 9)läbcl)en, wel^eö bemerfte, baf feine unteren Kleiber eö im 
gliet)en l)inberten, nal)m feinen 5lnftanb, fte fogleic^ über ben 
^opf 5U merfen; ein 5lnbere^ in berfelben ^age ließ il)re einzige 
untere ^ebeefung fallen, unb fo befreit machte fie fic^ bat)on. 3c^ 
fonnte nidt)t um^in ju bemerfen, baß il)re 33eine im 33ergleid; mit 
benen ber 9JMnner erftaunenb bief ftnb, unb eö fd^ien mir audl), 
baß in 33e§ug auf ben 3:^^eil beö Äörperö, meld^er bei ben ^ot^^ 
tentotten bie 5lufmerffamfeit unfrer ^^pfiologen anjog, bie S^datur 
bei biefen grauen fel)r freigebig mar. 

S55ir reiften nun in- ber D^id^tung ber ©ranitberge, n)eldl)e 
faft ben ©entralpunft ber gnfel bilben. !Da6 ^l)al, burc^ meld^e^ 
mir famen, mar eng unb fteil; »^ügel, fenfrec^t mie eine 9}lauer, 
ftiegen auf jeber @eite biö p einer beträdt)tlid^en »§cl)e hinauf j 
fül)ne gelfen, über bereu glatte gläd^e unfre ilameele nur mit 
9}^üf)e fmnmen fonnten, lagen ^ic unb ba im ^l)al jerftreut^ l)ier 
ftnb meber Jütten, nod^ ©inmol)ner an^utreffen; burd^ ben ^n- 
blief biefer l^anbfd^aft im ^lllgemeinen mürbe id^ lebl)aft an bie 
milbe unb cbe Umgegenb be^ 33ergeö ©inai erinnert. 

3dl) l)atte ba^ ©lüdf, einen großen ^f)eit be^ S[)torgenlanbe^ 
ju burd^reifen unb l^ber 9L)tannigfaltigfeit ber Watur ^u 
fepn. ©)ie oerfdt)iebenen ^anbfdl)aften ©ocotra’ö ftel)en in milber 
unb romantifd^er ©roßartigfeit feiner anbern nadt). ©o fdl)lugen 
mir an jenem 5lbenb unfer 9J^ittelpunft einer ungel)euren, 
nid^t meniger al^ brei 9)^eilen langen 33ertiefung in bem ©ebirge 
auf. ©inige 3^utl)en meitcr oerfünbigte ein f^öner 33a(^ feinen 
lieblichen Sauf burdh fanfteö ©emurmel; fein Süftd^en foniite ^tt 
un6 gelangen, unb bie milben unb flagenben ^l^öne ber SBalbtauben 
unterbrad^en * allein biefe ftiüe ©infamfeit, ©ie grauen, fteilen. 
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aufget^ürmten ®ranUfpi|en erl^oben ftd^ ju einer »go^e \)pn 5000 
guf, unb e^ ti^ürbe ben ©eologen pr großen grcube gereid^t 
l^aben, ßdtten fie eö mir angefelßen, mc bafelbft bie gragmente 
ber unteren gormation entn)eber ^tnifc^en fc^rojfen gelfen Ißinauf^ 
gezogen luaren, ober, gleid; einem 9^antel, anbere gormationen 
einf^loffen. 3)ie ^Serbinbung §n)if(^en bem Äalfftein unb bem 
@ranit bot ebenfalls einen fc^bnen Stnbticf barj e^ fc^ien, al^ 
^dtte fic^ eine große 5Jtaffe in einem flüfftgen 
unteren SJtaffen abgelagert, melc^e fic^ fpi^enartig erl)oben. 

Unfern ber 0telte, mo mir un^ gelagert f)atten, erl)ob 
fid; ein Heiner 3)attelmalb, unb obgleich S^tiemanb biefe ^dume 
bemachte, fo mürben boc^, mie man unö fagte, niemals beren 
grüd^te entmenbet, 3al)rl)unberte lang blieb biefe6 S3olf frei oon 
fremben (Sinbringlingen, unb unfer fürder §tufentl)alt erregte fo 
uiel Unruße,^baß mir bie ^breife millfommen mürbe3 benn mir 
nal)men ftetö il)re 3©afferpld^e ein, unb al^bann magte eö deiner, 
fid^ benfelben ^u ndßern. 0unbai;, mein nubifdßer 3)iener, ftanb 
unermartet einem biefer 3nfulaner gegenüber. ©in größerer 
0d^reden fonnte nid;t l)erv)orgebra^t merben, unb mdre auc^ ber 
9Zubier Satan felbft gemefen, für meld^en er mal)rfd^einlidb 
ge^^alten mürbe* !3)er erfd^roefene ^ebuine fletterte auf eine faft 
fenfred;te gelfenmanb, fprang oon Älipßen ^u Klippen, unb ociv 
fd^manb halb auö unfern S3ti(fen. 

93on l)ier au^ oerfud;te id^ bie S3erge su erfteigen, allein 
nac^bem mir eine «§bl)e oon ungefdißr 2000 guß erreid;t, mürben 
mir burd; einen fo fteilen ^bftur^ aufge^alten, baß -unö menig 
«Hoffnung übrig blieb, meiter l)inauf gelangen p tonnen, ©nge 
3^l)dler fül)ren nad^ allen D^id^tungen in bie ^I^iefe l)inab, unb in 
ber regnerifd^en 3al)re^5eit muß fid^ l^icr oiel Sßaffer fammeln. 
2)er gan§e untere ^^Ijeil-biefer S3erge mar mit @ebüfc| unb Sßal^ 
bungen befleibet. $ie unb ba bemerft man auf einer gelfenfpi^e 
einen einfam fteßenben 2)radf)enblutbaum 3 im Uebrigen ftnb aber 
bie ^bc^ften fünfte ber 33erge aller ^Segetation beraubt. $ier 
üerrietl)en nur menige Spuren, baß ber 9)^enfdß biefe furd^tbare 
Sßilbniß je befud^t l)abe. 93?ein ©)efdl)rte manberte in einiger 
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(Entfernung t^erum, unb id^ faß auf einem getfen unb ffij^irte bie 
^anbfd^aft, bie fic^ ijor mir entfaltete, a(6 brei ober oier ^e^ 
buinen iplö^lid; erfd^ienen. 0ie l)atten unö l)oc^ft tt)al)rfd^einlid^ 
einige 3cit .belaufd^t, unb ben 5(ugenblicf benu^t, tno id^ allein 
mar, um mir näl)h' ju fommen. @ie maren mit bicfen Ä^ulen 
bemaffnet unb fd^iencn anfangs geneigt, einen Streit anjufangen; 
allein id; l)atte einige SÖbrter i^rer ©prad^e aufgefangen, unb 
bemül)te mid^ bamit unb mit anbern Äunftgriffen, fte biö ^ur 
9^ücffel)r meiner gül)rer ju befd^dftigen, melc^e il)nen Erläuterungen 
gaben, unb bann brad^ten fie einige ©efd^enfe in bie befte 0tim^ 
mung ^urücf. 

2Bir feierten nad^ ^amariba jurücf unb fliegen mieber im 
^aufe beö ^^bballal) ab. 9^un mad^ten mir bie Entbecfung, baß 
einer ber arabifcl)en Häuptlinge ber gegenüber fte^enben ätüfte 
gelanbet mar unb ben ©ocotranern ftreng oerboten l)atte, unö 
bei unfrer Steife in’ö'innere ^anb im ©eringften bel)ülfltd^ ju fepn. 
E6 blieb mir nod^ übrig, ben oftlid^en 2^l)eil ber 3nfel ju untere 
fu($en unb eö lag mir fel)r baran, biefe mid^tige ^erfon auf irgenb 
eine 2Öeife ^u gemimten. 3d^ ließ i^m bal)er einen 33rief 
fommen, in meld^em idß il)n an ba6^ 35erfpred^en erinnerte, ba^ 
unö ber alte ©^eifß Dinare bin oon Äifd^en gemad^t l)atte; 
bann gab id^ il)m ^u t)erftel)en, baß, ba bie Erlaubniß, biefe 9^eife 
^u mad;en, un^ fo beutlid^ gegeben mürbe, fo mürbe ßd^ meine 
Otegierung mit ber Einmifd^ung einer anbern Partei nid^t jufrieben 
geben. Sßä^renb id^ auf bie ^^ntmort martete, benn er befanb 
ßd^ in jenem Slugenblicf in (^olenfeal), mo er ben jäßrlidßen 
^l^ribut er^ob, gerietl)en mir faß in einen ernftlid^en ©treit mit 
ben ©tabtarabern, meld)e, ßetö eiferfüd^tig auf alle unfre ^e^ 

. megungen, ßd^ oiel mid^tiger mad^ten, al^ alte übrigen Snfulaner; 
fo moKten ße baö D^ed^t behaupten, in unfre (Semäd;er ^u bringen, 
mann unb in fo großer nur geßel. 

„!©enn bieö iß unfer ©ebraud^,'^ fagten ße. 
„5lllein unfer (^ebraud^," ermiberte id^, „iß eö nid^t;'' unb 

mir oerfd^loffen unfre ^Ißüren. 
3n milben ©egenben, mo eö unmöglich märe, anberö ju 
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^anbeln, formen mir im^ aUenfaÜ^ fügen unb „l^anbeln mie 

l)anbe(t,'^ allein l)ier mar e^ nic^t ber gall, unb bem ^efer mirb 

e^ leicht einleuc^ten, ba^, menn man fid^ mit ^efen unb ©c^reiben 

befcl)äftigt, ober menn man fpei^t, e^ Idftig. fe^n mup, 

ftet^ ein 2)u^enb gaffenbe unb jebe .^anblung bef^rec^enbe SJ^enfd^en 

um fic^ §u ^aben. 

. 9}?eine Steigerung, mic^ §u fügen, mürbe fel^r übel auf> 

genommen^ unb (Siner unter i^nen, S^amen^ Wli, l)artnä(figer alö 

bie Uebrigen, ber oieEeid^t glaubte, mir fei;en allein, oerfud^te 

eö, mit ©emalt l^ereinsubringen, morauf id^ meinem S3ebienten 

0unbab auftrug, il)n, fobalb er in’ö 3immer träte, mieber l)inauö=^ 

.jumerfen; ber S3ebiente ooEjog meinen S5efel)l mit berfelben StalU 

.blütigfeit, alö l)ätte er eine Äa^e i^inau^gemorfem 

©unbab mar ein burd^au^ treuer unb unfdl)äbbarer 3)iener» 

0eine @efd^id^te ift §iemlid^ intereffant, 3d^ fanb immer ein SSer^ 

gnügen baran, baö ©efpräd^ auf i^n felbft, auf fein 23aterlanb 

. unb feine greunbe §u lenfen, ©r ^erinnerte fiel) ooEfommen an 

feinet SSaterö ^ütte, an bie oerfd^iebenen @erät^fdl;aften, bie 

barin oorfamen, fo mie an bie greunblid^feit eineö alten 3)orf^ 

^riefterö, ber il)n ben Äoran gelel)rt l^atte. ©ie lebten befonberö 

oon ber 3agb, unb al^ ^mölfjä^riger Jlnabe befanb er ftd^ einft 

auf einem biefer ©treiftüge, alö er bloblid^ oon einigen feiner 

eignen SSermaübten geraubt unb nad^ S3uber am S^til gebrad^t, 

mo er an einen'©flaoenl)änbler oerfauft mürbe. S3on bort auö 

mürbe er jmanjig ^age lang in ber Stüfte biö nad^ ©uafin, 

einem trafen be0 rotljen SJ^eere^, gefd^let^pt. 3« biefer 3^it 

gefd^al) e^ (mie id^ fd^on ermdl)nt l)abe), baf man eö für ratl)[am 

l^ielt, bie ^rieg^fd^iffe ber oftinbifd^en ©efeEfd^aft mit Slfrifanern 

^u bemannen, unb aud^ er mürbe au^gemd^lt unb an S3orb . 

genommen, ©eine ©eftalt mar bünn unb Hein, aEein regelmäßig 

gebaut; er §atte baö geträufelte, moEenartige ^aax ber S^teger,' 

o^ne fid^ jebod^ burd^ bie flad^e S^tafe ober bie biEen Sieben au^^ 

pjeid^nen; im ©egent^eil, feine 3üge maren regelmäßig unb 

gefdEig unb er l^atte me^r Sle^nlidt)feit mit ber Slbbffinier^, alö 

mit ber S^Jegerra^e. 

V 
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5(uf ben 2öunfd^ ber 9Jlatrofen erl^ieft er gleid^ bem !Diener 
^Jobmfon ©rufoe’^, ben Spanten 0unbab (ober ©onntag), 

unb 5n?ar nac^ bem Xa^^, an meld^em er auf’ö ©c^iff fam; nac^ 
bem (^rac^ten biefer Seute mar bie6 ein @runb mel^r, marum 

er fo ba(b at^ nur mogUd^ gu einem (i;]f)riften gemacht merben 
fottte, 5(Kein biefe^ Uep fi^ nic^t fo leicf)t t^un. ®r mar mÜb 

unb lebhaft, mie eine einige 3^age fonnte man i^n nicS^t 

tjon ber Ueberjeugung abbringen, bap er beftimmt märe, gefreffen 

^u merben; namentlich zeigte er eine entfdhiebene Abneigung gegen 

ben »^odhboot^mann, melc^er mit einem ungeheuren 9J^unbe eine 

mahrhaft furdhtbare S^eihe 3ähJr<^ uerbanb^ öffnete nur 3ener feinen 
5D^unb unb zeigte im ©eringften. bie 3ähne, fo raffte fich ber arme 

Sunge auf unb verbarg fich in einem 'Sßinfet beö ^ielraum^, auö 

melchem man ihn anfangs nur mit 9)tühe h^rauöbringen fonnte. 

!I)a er bie Jlaraoane bie ganje 3^’i^ P Sup begleitet h^^tte, 
fo mar er in ber erften ßdt in einem fehr elenben 3itftanb5 ben^ 

noch mollte er einige 3^iti‘^i^9 4f^n, meil er glaubte, mir 
mollten ihn nur für unfern epifuräifdhen ©aumen befto fetter 

machen. $llö er enblich baburch non feiner gurcht befreit mar, 

baf er fah, mie mir mm gerabe mie anbere ^eute ernährten, nahm er 

allmälig unfre ©emohnheiten an^ er lernte mit 9}leffer unb ©abel 

fbeifen, „mie ein ©hftft/' mie fein nun befter greunb, ber ^^od;^ 
boommann, fagte; unb ^ule^t, jur großen greube ber 9)Zatrofen, 

lehrte man ihn bie Station ©rog trinfen, melche man 

ben jungen auf einem »^rieg^fdhiff immer geftattet. ©inige 3cit 

fürchtete idh jeboch, baß biefe ftufenmäßige QSerlehung ber Siegeln 
ber 5D^äßigfeimgefellfdhaft eher ben greunben beö 33oot6mann^ ^u 

gute fam, alö ihm felbftj benn am er ^uerft bie pflege (5unbai;\^ 

übernahm, mürbe t>on foldhen übelmollenben Leuten, bie fich ihv 

»^aubtöergnügen barau6 madhen, bie ^anblungen unb ^^ngelegem 

heiten ^nberer ^u burchfdh^^uen, bie ^emerfung gemacht, bie ^I^öne 

feiner pfeife fe^en nach ben 50^ah4eiten, ehe er ^ur ^?lrbeit rief, 

reicher, fanfter, gebehnter unb enbigten fich mit einem lebhafteren 

S^riller, am früher; bie^ 5llle6 nehme aber in bem 9}laße ab, 

am eö bem ©unbah immer leichter mürbe, feinen ©efährten bie 
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fd^mersUd^e $flid^t abjunel^men, M obengenannte fd^dbUcf^e ®ift 

p fd^Iucfen. 
©unbai) vniberftanb mel^rere 9)lona'te lang ftanbl)aft bem 

©d}n>emefleifd^, fotnie er aud^ niemals eine befonbere Liebhaberei 

baran fanb ] ba6 ©eräufch, tneldhe^ e^ beim ©ebratenmerben 

madhte, pflegte bei i^m ©rftaunen unb ©lei heroorjubringen. 

2)iefe ^^bneigung ift für mi^ nid^t auffallenb, inbem biefelbe 

ebenfomohl i?on ber Religion, al6 audt> oon bem völligen ©fei 

herrühren fann, ber bei febem 3)ienfdhen, meldher im 3}lorgenlanb ein 

@dhmein nur gefehen ^)at, erregt merben mu^. 2)ort ift eö ein 

grohe^f h^^^^ ausgehungerte^, auSfehenbeS 
X^^ux, meldheS ben 2)ienft eines ©affenfehrerS berfteht. 

5(lS 0unbap einigermaßen unfrer Sprache 5D^eifter gemorben 

tt)ar, vergnügten idh unb meine 3iJtitoffisiere unS baran, ihn lefen 

unb fdhreiben ju lehren. 3n ben meiften fünften waren feine 

gortfdhritte unb feine gaffungSfraft benen eines ©uropaerS gleiche 

nur Sahlen auf Rapier fonnte man ihm nicht verftünblidh machen, 

bagegen bei jeber praftifdhen D^echnung, mochte fie nodh fo ver^ 

worren fepn, merfte man halb, baß fein ^luffaffungSoermogen nicht 

p veradhten war. 
©r fchloß ftdh frühe an midh an unb begleitete mich auf 

meinen Oieifen von vielen hunbert SJieilen in franfen unb gefunben 

5;agen, bei ©efahr unb ©ntbehrungen; unb ich fanb an ihm 
immer baffelbe brave unb treue 2Öefen. S^tur einen gehler entbecfte 

idh an ihm: er war nämlich ftetS eifrig bemüht, mich vor ^lün^^ 

berungen p befchü^en, woburdh er h^i^fe ©ingebornen 
^dnbel befam. Äeine ^[^orftellungen fonnten ihn bavon abbringen, 

was für mich auS bem ©runbe, ben idh" in 33epg auf baS 0^eifen 

im Drient angegeben, eine große Unannehmlichfeit war. 

Sunbap fpradh oft mit vielem ©efühl von feiner 9}^utter, 

feinen Sdhweftern unb anbern 33erwanbten, bie er prüdgelaffen, 

unb idh fragte ihn oft, ob er p ihnen prücfpfehren wünfchte. 

©r antwortete immer niebergefchlagen, baß, wenn fie auch bem 

Sdhicffale entgangen wären, baS ihn betroffen, waS, wie er 

erfahren, nidht ftattgefunben hätte, fo würbe bodh bie 3SerfchiebenhUt 
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i^rcr 0f^cIigionen fte baran »er^mbern, «lieber auftunel^men. 
@mft traf er einen ^anbömann auö fernem 3),orfe in 5(eg^pten; 
aber er fd^dmte fid; fo fef)r, l^om ©tauben feiner'3[^äter abgefaEen 
5u fe^n, ba^ er nid^t ben 5(}tut^ faffen tonnte, Senen anjureben 
unb fid^ nad^ bem @d^icffate ^Derjenigen erfunbigen, bie i^m 
am t^euerften maren. 

Diejenigen, metd^e ftd^ bemül^t t)aben, ben 5tfrifaner unter bie 
übrigen D^a^en §u ftelten, fd^reiben i^nen nur einen geringen ©rab 
oon ©emütl^ ju. SDteine eigne ©rfal^rung ertaubt mir, biefer S3e^ 
l^aubtung entfd^ieben ju iuiberfpred^en ^ benn in biefer S3e3ie^ung 
möchte id^ fte meit über bie 5tftaten fteEen. 

5tm fotgenben Dage faß idß im oberen Dßeite be^ *§aufeö 
unb taö, at^ id^ ein ©efd^rei oon grauenftimmen oernaßm unb 
mehrere Straber mit gejücften ©abefn auf ein benachbarte^ »§au^ 
ftürjen faß. ©ine oon 5(bbaEat)^ Döchtern, metche mich über bio 
S3ruftn)ehr tehnen faß, fd^rie: „2Öarum ermorben fte ©uern 
Diener?" geh ftürjte hi^ab unb flog jum Schauptaß, mo id^ 
5lti auf bem 33oben auögeftrectt fanb ^ 0unbai;, gteich einem müthenben 
Diger, brüefte ißm mit beiben ^dnben bie »^et)te gu. llnfer SBirth 
5tbbaEah h^^^^ beiben Kämpfer erreicht unb 
bemühte fidt;, bie rafenben 5traber'baran ju oerhinbern, @unba^ 
in 0tücfe ju zerreißen. D^tachbem idß ben ©egner @unbai;’^ au6 
beffen Strmen befreit hcitte^ befaßt ieß ißm, mir §u fotgen. Die 
5traber maren im ßödßften ©rabe gereift; fie feßmangen ihre 0abet 
über unfern Klopfen, fpieen mieß an unb feßimpften auf mieß. 
.Ratten mir einen ißrer ^aupttinge ftnben tonnen, mir mürben 
batb mit ißnen fertig gemorben fepm 9tacßbem mir unfer »§au6 
betreten, er^üßtte mir 0unbap, baß er ganj rußig ©emüfe in 
einem benachbarten ©arten gefudßt, aB ber 5traber unoerfeßen^ 
oon ßinten ßerangefcßtidßen unb mit einem bieten trüget ißn 
auf ben Äopf gef^tagen ßätte; aber, Dant feiner nubifdßen ©e^ 
burt, feinem biden 0cßäbet unb feiner engtifeßen ©rjießung für 
ben ©ebraudß feiner güufte! er ßätte ißm mit gntereffen oer^^ 
gotten unb mare oßne bie Da^mifdßentunft ^meifetöoßne 6ieger 
gemorben. 
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9)?an ^attc naä) bem ^^abi gefanbtj er evfd^ien nun unb eö 
tnarb eine m\ if)m aufgenommen. SBunben 
tt)urben aU gefdf)rUd^ bargeftelU; er mar in SBafirl^eit nur ein 
memg s^rfra^t, maö er oerbient tjatte. bie 2)e)3utation p 
mir fam unb erfiärte, ein d^riftlid^er 0f(aoe t)ätte einen 9)^ufel^ 
mann (ebenögefät)rlid^ gefc^lagen, backte id), man t)dtte bie @e^ 
fdt;id^te nun meit genug getrieben. 

entgegnete iä), „in bem 2)ienfte ber ©ngldnber finb 
SHaoen nur 3)iener, me(d)e mir, fo lange fte unö treu bienen, 
mit unferm ^eben ju fd^ü^en un^ oerbflid^tet ]f)alten, unb ic^ merbe 
jeben ferneren QSerfuc^, ©unbai; ju beunruf)igen, al^ eine ^eleU 
bigung gegen mic^ betrad^ten." 

^er ^efer lächelt oielleid^t über ben oornel^men ^5^on, ben id^ 
annaljm; aber unter einer ^Iltenfd^enllaffe, mie bie, unter bie i(^ 
mid^ oerfe^t fanb, mar eö gut, fid^ ein gemiffeö Uebergemid^t an^ 
juma^en, maö id^ .in ber ^]^at nidt)t befaß, ©in gemiffe^ 3)taß 
oon ©elbftoertrauen, oorauögefe^t, baß eö oernünftig angemanbt 
mirb, ift eine ber beften ©igenfd^aften, meld^e ein Oteifenber befi^en 
fann. 2öie fd^lagenb ftellt fidß biefe 2Öal)rl)eit in ^ruce’^ D^eife 
burd^ bie milben Sanber ber ©aüaö;» unb Slb^ffinier l^erau^ I Sßie 
oft fel)en‘mir if)n nid^t @efal)ren unb 0d^mierigfeiten baburd^ 
überminben, baß er ein 53etragen unb eine «Haltung annaßnt, bie 
ein 0^ed^t anfßrad^en (maö bie ©ingebornen if)m nid^t abftreiten 
au bürfen mol)( füljlten), burc^ baö er bie !Dienftleiftungen feiner 
Umgebung leitete, unb amar beffer leitete, aB eö burdl; irgenb 
einen ii)Xtx «^dußtlinge ^ätte bemirft merben fbnnen. ©eine ©itelfeit, 
biefe ©d^mdd)e, oon ber il)n fogar feine beften greunbe in ©uroßa 
ni(^t freiaufßred^en oerfud^ten, mürbe auf feinen Steifen eine^ feiner 
beften ©(^ufemittel. ©eine ungeheure ©Jeftalt, feine ©emanbtl^eit 
in friegerifd^en Hebungen, feine Äenntniß in ©prad^en, fein un=^ 
beugfamer 9)tut^, OTe^ bie^ befähigt ^ruce au bem ^tarnen, beffen 
er ftd^ bei ber D^ad^melt erfreuen mirb, a« ^tarnen „beö 
gürften ber JReifenben.'^ 

5lli, ©unbab’^ belegter ©egner, bürftete nod^ nad^ 0^ad^ej 
unb nur bie ftrenge Sema^ung burd^ feine greunbe (aber nid^t 

SÄeiftn noc^ bet Ätabt bt» Äljalifen. 27 
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auö Siek ju unö, fonbern au^ i?or Sßieber^^ergeltung »on 
«Seiten be^ Sd^iffeö) »er^inberte i^n baran, einen jtneiten ^^nfalt 
ju »erfuc^en. 2Öir gingen getno^nlic^ jufammen [parieren, n)o^I 
bewaffnet unb mit fd^arfen ^liefen für unfre Sid^erl^eit, meß^alb 
^^ti feine ©elegenl^eit gu einem offenen Einfalt l^atte, ben er 
inbeffen aud^ gar nid^t beabftd^tigte. 2)ie (Sinmol^ner mürben 
be^f)alb aukrorbentlid^ beforgt, baß mir unö nad^ unferm 
Sd^iff begeben mbdßten, meld^e^ nad^ unfrer 5(nßdßt irgenbmo 
an ber füblid^en Seite ber 3nfel feine 5(u^meffungen fortfefeen 

• mußte. 
5(m 10. mar bie 3^ii beö 3^Jamaban t)bntg vorüber5 aber groß 

mar ber Kummer ber grbmmften meiner %d^barn, ba ba^ motfige 
Sßetter eö unmöglich mad^te, be^ SJJonbeö anßd^tig ju merben; 
meßf)alb fie ba^ geft nidt)t aU gefd^toffen betrad^ten fonnten. 
5^Ji(^t fo bie große 9Jienge, meld^e, meniger gemiffenf)aft, in gutem 

' ©ruft ati’ö 2ßerf ging unb bie S^lad^t mit ben f)erfbmmli^en 
Sd^maufereien unb ^rgö^lid^feiten l^inbrad^te. 9}lit @emef)r unb 
^iftofe, meld^e man nur in ber Stabt auftreiben fonnte, mürbe, 
fo lange‘bie 9Jlunition bauerte, gefeuert. Saternen, gadfefn unb 
Sampen erleuchteten, bie »Raufer^ in ben Straßen mürben große 
greubenfeuer angejünbet unb geuermerfe, bie freüid^ feine große 
Äunftfertigfeit bemiefen, biö ^«Ö^^^i'bruch abgebrannt^ felbft bie 
Sffaoen befamen einen geiertag; fie burften tanjen, fingen unb 
raud^en, bi^ fie halb toll maren. Sd^laf mar bei un^ feine 
0fiebe, mir folgten bem 33eifpiel ^arun-af^Oiafdhib^, unb brachten 
bie 9ia^t bamit ju, bon einer ©efeüfd^aft ^ur anbern ju ziehen 
unb 5(benteuer aufjufud^en; aber mir mürben meber mit einer 
biefer reijenben (Erzählungen erfreut, bie 5ll-9^afchib immer zu 
oernehmen fo glücflich mar, noch begegnete unö ©tma^, ma^ 
ermähnt zu merben oerbiente. SiJlan gebadhte in einer etma^ 
längeren Unterhaltung meinet Sanbbmanneö, ber auf bie grau 
eine6 Äaufmannö, ungeadhtet ber allgemeinen greiheit, einen 
günftigeren ©inbruef gemadht f)attc, al6 e^ mit ber (Semüth^ruhr 
m ©atten berträglidh z« f^b« betrad^th mürbe. Unter ihnen 
felbft mar bie greiheit ber D^ebe unb beö Umgang^ unbefchränft; 
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^xamn n)aren mit bem anbern ©efb^lec^t o^ne Unterfd^ieb grub< 
^irt unb fd^ma^ten unb (achten ol^ne Siücf^alt. 

33ebumen üon ben »gügeln burd^^ogen bie ©trafen unb 
empfingen bon ben ©tabtern ©efcfenfe bon ©te ^ogen 
entmeber in einer einjernen ^inie, tankten, fangen unb fd^mangen 
ifre ©täbe, ober fie marfc^irten fintereinanber immer ämei unlb 
3tb^i* ^ber maö midf mefr at^ alte biefe (Zeremonien erfreute, 
tbar, nad^bem man ben ganzen 9Jlorgen geruft, SBoftgerüdfe an^ 
gepnbet unb 9Jofenn>affer über bie (^äfte gefprengt fatte, unfern 
e^rtbürbigen SBirtf ^Ibbaüaf ftdf ergeben, feine ^rme nad^ ber 
SSerfammlung auöftrerfen unb ‘ mit bieler geiertid^feit ben ©egen 
(Sottet unb be^ q^ropfeten auf fte ferabfiefen ju fefen. (Zinige 
ber grbmmften marfen, mie idf glaubte, i^re 53rirfe auf unö unb 
bemitteibeten un^ aB Ungläubige, meld^e i^ren ©d^bpfer nic^t auf 
biefe Sßeife anbeten moüten ober fonnten. ©)er ^I^ag ging o^nc 

• bie geringfte Unterbredfung ber allgemeinen ©intradft boruber. 
©unbap fatte einige ^age finburdf am ©pleen gelitten, toef^ 

f)alb ifm unfer alteö SSebuinenmeib fc^röpfte. 3uerft rieb fte gan^ 
fanft ungefdfr eine falbe ©tunbe bie ©teile, bann rifte fte bie 
$aut, fielt ein $orn über bie angegriffnen Pfeile unb fefte ifren 
5D^unb an bie obere Deffnung^ fog bie %ft ferauö unb fdflof fte 
bann mit .if rem Daumen. Dieö mürbe berfdfiebne 9Jlale mieberfolt, 
bi^ man finldnglidf ^Blut abge^apft ^u faben glaubte, ©unbap 
^og auö biefer einfadfen Operation fdfeinbaren ©emtnn. 

Damariba ift für ben ^lufentfalt ein elenber $laf, ba er 
oon SJ^oräften umgeben ift. Sßir maren ben Dag über oon gliegen^ 
fdfmärmen geplagt unb mäfrenb ber S^adft arbeiteten jene tfatigen 
Dfiere in Legionen an un^, beren Dfatigfeit intereffanter in einem 
(Slaöfaften beobadften ift. Sin ©(^laf, mar bafer nidft §u 
benfen, unb mir bradften beffalb fäuftg bie gan^e 9hdft in bem 
»^ofe mit 3^audfen fin. Die Äüfle ber SiJlorgenluft befreite itnö 
oon biefen (Säften unb mir fdfäften un^ glütflidf, menn mir bann 
ein furjeö ©tünbdfen fdf lummem fonnten. 

SÖir empfingen enblidf, unfern Slufentfalteö mübe, oon bem 
arabifdfen »Häuptling eine fefr lafonifcfe Slntmort: „Die geringeeö 
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foUen in ^amariba ftreng biö jut 5(nfunft i^reö ©dbiffeö ben>ad^t 
t^erben,'' 5(ber ber geijigc unb Uftige 5(bbatta]^ fonnte auf biefe 
Steife nic^t überliftet tuerben. er unö nun M ju trerben 
minfc^te, fo blieb ber S3rief für alle 5lnbern ein ©e^eimnifl unb 

e^ tuarb ein Sßertrag abgefd^loffen, bem ju 5^lg^; 9^^^^ 
-feinen Sf^ad^barn fo bargeftellt vrurbe, aU trdre id^ im 33egriff 
nad^ bem 0d^iff ju reifen, bie ^ameele auf einen 9)lonat gemietl)et 
fe^n follten unb idb l)ingel)en fonnte, mobin idb mollte. . 9Jtr. 
(Sruttenben, ber burdb feine ^efanntfdbaft mit ben Bitten be6 
59olfö fo febr oertraut mar, blieb al6 ©eipel jurüdf, mie jte ibn 

ju nennen beliebten. 
9J^it leichtem »^erjen trat i(^ am 13. 55^^t*uar oon 3>Zeuem 

meine 2öanberung an. 9Jteine ^lagmärfdbe maren fo furj, baf 
ich fein jufammenbängenbeö ^I^agebudb geben, fonbern ben ^efer 
oiel fdbneüer, aU ich reifen fonnte, ben Sßeg geleiten merbe. 

erfter 3mecf mar, ba^ ©dbiff a« ' 
binbung au treten j bann aber nadh ber bftlidben ©renae ber Snfel 
au reifen. 3f?adb ben ^eri^ten ich feinen ©runb, aufer ber 
bereite erhaltenen Belehrung nodb oiel mehr au fammeln; aber idh 

hatte jenen SBunfch, meldhen ber ^efer, mie idh fch%« 
miffen mirb, fo menig aU möglich oon ber 3nfel unbetreten au 

laffen. 
SBdhrenb mir burdh oerfdhiebene !r>attelmdlber unb an mehreren 

IRuinenhügeln oorbei famen, fanben mir baö Sanb mohl gemdjfert, 
baö aumeilen einen Streifen oon fdhbnem SÖiefengrunb, bann eben 
fo trodfne unb unfrudhtbare ©treten a^i9i^* glecfen, burdh 
meldhe mir famen, maren oon Arabern bemohnt, bie nicht meniger 
gemifdht unb intolerant, mie bie oon 3^amariba maren; fie erhoben, 
fo oft i^ mein ©fiaaenbudh beleibigenbeö 
©elärme, bah idh «teine 23emerfungen h^Wi^ eintrug. 
©ine0 2^age$ überrafdhte midh inbeffen ein alteö SBeib oon ber^ 
feiben klaffe bei ber 5lufaeichnung eineö ,§ügelumriffeö. ©ie mar 
fdhon im 33egriff, Särm'au fchlagen, al^ idh bemerfte, bie^ g^fch^^^ 
nur, um nadh meiner Siüdffehr meinem »^arem eine greube au 

^tadhen, moburdh fie ftdh aufrieben [teilen lieh- 
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Ijabe in feinem ber 2ÖeIt ein ftärfere^ @efü^t ber 
Sntoleranj gefunben, aU unter biefem 3Solfej id^ rerftel^e barunter 
natürlich nid^t bie 33ebuinen. 3i^tneilen tuurben Einige unfrer @e# 
fettfc^aft franf, unb bie gurd^t, meld^e fte bei bem ©ebanfen an 
bie 9}lcgli^feit, l^ier ju fterben unb auf ber Snfel begraben ju 
tnerben, au^brüdtten, ließ mir feinen 
n)of)ner i^r SSerfßred^en erfüllen mürben, ben ^^örßer au^ju^ 
graben unb ißn mit ber größten ©ntmürbigung in baö 9Jleer ^u 
merfen. 

3d^ vergnügte mid^ ^umeilen an bem S3enef)men, meld^eö 
bie ^emol)ner geigten, menn mir *g)alt mad^tenj benn feßr ßaußg 
münfd^ten fte, baß mir un^ auö ißrer 9^ad^barf^aft entfernen 
mod^ten. 2)ieö erregte oft oiel Sad^en unter un5, bod^ feßrten 
mir unö nid^t an ße. ©in ^^rupß Sebuinen fam furj nad^ßer an; 
mir ftanben halb auf ben beften güßen mit ißnen unb taufd^ten 
einige ©efd^enfe au6; mir ßatten nidßtö bagegen einjumenben, menn 
unfre früßern ©dfte fid^ bemühten, unfer 3ßol)tmollen p geminnen* 
3umeilen jogen ße jebod^ mit 5D^urren ab, maö ic^ meber ju l)6ren, 
noc^ ju t)erfteßen münfdl;te. 

Äaum f)atten mir bie 2)attelmalber, meld^e bie oftlid^e ©renje 
ber ©bene bilben, oerlaßen, alö eö ftarf ju regnen anßng; bie 
^ameele glitten au^, fo oft mir auf moraftigen 33oben famen, unb 
^mei ober brei oerleßten ßdß im galten. 2)ie Ungleid^ßeit ber felßgen 
£)berßä(^e mad^te ißre 3^ritte ßd^rer unb eö ging ba beffer. 

©egen 5lbenb flarte ßdß ba^ 2[ßetter auf unb bie ©onne 
fd^ien fo ßeiß, mie eö in einem trobifd^en ^immelöftrid^e gembßnlid^ 
nad^ bem Siegen ftattßnbet. Sßir breiteten unfre Kleiber au5 
cinanber, um ße an ben ©onnenftraßlen p trocfnen, unb fud^ten in ber 
3mifd^enjeit einige oon gelfen überfdl;attete Sachen auf, um barin 
gu haben. 5luf bem ebnen ©runb eine^ ben Sad^en näßen !piateauö 
f^annte idß mein 3^it auf. Sieblidb, rußig unb flar eilte ber 
©trom baßin, um ßdß mit feinen fanften Sßogen in bem ungeßeuren 
233eltmeer alö ^I^robßae ju oerlierenj ein 33orbilb 2)erer, bie nun 
feinen ^auf beobadßteten. *§odß auf feiner filbernen ^aßn erßob ' 
ßdß ber ^onb. ^ein Suftßaudß bcmegte meber bie ^^lätter ber 
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^aume, noc^ ben @))iegel ber ©eiDdffer. 3d^ überließ mic^ ganj 
bem fauften ber ^anbfc^aft, ber ,/5nebe fei; mit 

(Salain alicum), »on einer Haren, öertrauungötJoUen 
0timme auögefprod^en, mic^ aufmerfte, 

„griebe fei; mit ermiberte id^. „:^aft ©ud^ nieber, 

greunb.'' — „^aufenb 2)anf. 3db t)abe üon (lu(^ ge{)c>rt,'' fprad^ 

mein @aft, „unb 9^eugierbe fü^^rte mid^ t)er, ^udb febem'' 

„(Sner 9lame, grembling?'' fragte icb. 
„mballa^.'^ 
„53ielma(^ miUfommen, 5(bballal^!" 
(Sö mnrbe Kaffee gebrad^t. 3d^ fd^mad^tete nad^ einer pfeife; 

e^ mürbe mir eine (Sigarre angeboten, mein (Saft t)atte nie eine 
gefel;en, nod^ uerftanben, fle p rand^en. §(ber ^abaf mußte er 
um jleben $rei^ ^aben. (Sr 50g beß^aib bie O^inbe üon einem 
fd^malen 33aum5meig abj gerabe fo, mie mir eine geber fd^neiben, 
um fie 5um Sd^reiben jured^t ^u mad^en, fd^nitt er ba^ (Snbe ju 
unb ftecfte ein Heiner Stücf burd^bo^rten «^oi^eö l^inein, morauf 
er ben 3^abaf (egte, beffen ll)ämpfe er einfog. 

3d^ ^og fel^r Diele ©rfunbigungen Don biefem SJ^anne ein, 

ber mid^ furj na^ SJtitternac^t Dertieß, um feine Steife meiter 

fortjufegem (Sr gelßbrte ^u jenen manbernben Äaufleuten, meld^e 

bie SBelt burd^^ie^en unb bereit ^rjeugniffe Don ben ©ingebornen 

einfammeln, ^idßn, gut gelaunt unb für ißren 6tanb fogar gebilbet, 

pflegen fie mit gremben Ißdußgeren Umgang, alö mit $lnbern. 

^einalße immer fanb id^ fte in l^eiterfter Stimmung, mdlßrenb jte 

fo (aut alö mbglid^ fangenj menn fie nid^t auf ißren Äameelen 

ritten, marfd^irten fie madfer neben 3^1*^ (Srfdl;einung mirb 

überall mit greuben begrüßt. !l)er ^ebuine fd^lad^tet, menn ftd^ 

^iner Don i^nen bei i^m einfinDet, eine bemirt^et i^n, 

al3 ob ein na^er unb t^eurer 5^nDermanbter prücfgefelßrt mare. 

@ogar ilßre »^änbel fd^ließen fte in eben fo gutem ©lauben unb 

guter'Saune ab. 

§lm SJdorgen fliegen mir im 3^^ale aufmdrt^ meiter, an beffen 
(Singang mir bie Sdad^t jugebrad^t Ißatten^ unb aB mir unö un^ 
gefdl)r um 9)iittag dod ber ©onnenlßi^e §'u fd^ü^en fud^ten, benugte 
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eine frö^Uc^e ©mppe öon SÖeibem l)ie 5(bn)efcn^eit i^rer ©ebieter, 
tjerlie^en i^r ©ebüfc^ unb i^re ^utterfäffer unb faxten ben fü^nen 
©ntfd^luf, eine Unterhaltung mit ben Sßeißen anjufnüpfen. 0ie 
famen mit bem 33orfah ^^t'e 3«^ii fo gut mie möglidh 
benu^en. ^Jleine Äleiber, bie idh auö einanber gebreitet hatte, bamit 
fte an ber 0onne trotfnen möchten, ^ogen juerft ihre ^ufmerffamfeit 
auf ftdh- 2Öie genau unterfudhten fte biefelben! Unb mie auöge^^ 
(affen mar ihre Sreube, alö fie erfuhren ober entbecften, mie ein 
jebe6 0tü(f benuht mürbe, ©ine ber grauen, meldhe in ein ^^^aar 
meife »gofen gefdhlüpft mar, nacih^em fte midh e^ oorher h^tte 
thun fehen, mar fo ent§üdt unb ihre 33emunberung mar fo grop, 
aU fie biefen ihren neuen Slnjug oöüig georbnet h^tte, ba^ icb 
nidh^ anberö, aW fte bitten fonnte, biefelben anjunehmen. ©egen 
eine 5(nbre mupte idh mich eben fo freigebig benehmen. 5(1^ baö 
auf feinen neuen ^njug ftol^e $aar oor mir hiu unb h^^* ju 
feinem eignen ©rgopen unb ^u bem feiner ©efeihrtinnen ftoljirte, 
mar e6 unmöglidh, ni^t in bie allgemeine greube mit einjuftimmen. 
3)ie ^liafdhen festen fte gar nidht in ^Verlegenheit, unb idh erllärte 
ihnen ben 3u>e(f berfelben am fihnellften baburch, baß ich 3tt>irn, 
@tecf^ unb 9iähnabeln h^uein ftedte. 3n ©nglanb h^tte man 
meine neuen S3elanntf(haften nicht für fdhbn gehalten; bodh fanb 
ftdh in ihrem Slntliß unb ihren fchmarjen, glünjenben Singen ein 
Sluöbrucf großer Schönheit unb Slufgemedtheit. 

„Seih^unb^manjig Sahre alt," fagte ©inc ju mir, „unb 
nodh nicht oerheirathet? 2Öer forgt benn für ©uer «^auö unb 
bereitet ©uch eure 3)Zahlseiten?" 

3ch bemühte midh, bie Sage eineö in ben Sahren fo meit 
oorgefeßrittenen Sunggefellen fo !ur^, al^ eö ihre p^tigen gragen 
erlaubten, gU befchönigen; aber ber SVerfuch mar oergeblidh/ nidßtö 
fonnte in ihrer ^Jieinung für eine fo langjährige ©ntbehrung be^ 
ehelichen ©lücfö entfdhäbigen., Unfre Sitte aber, nur mit ©iner 
grau 5U leben, mürbe oon ihnen oielfadß befpfochen. 

3)ie gurdht oor ber Oiücffehr ihrer 93Mnner oerfürste ben 
Slufenthalt meinet höchft intereffanten SVefuch^, ber nun Slbfchieb 
nahm. 3ch reichte ihnen meine .§anb; fte lachten, aber reichten 
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bie irrige bar, aU id^ fie zerflederte, baf e^ fo unfer engllfcder 
©ebraued zerlange. 

„2Blr muffen nun geden,'' flüfterte bie, meldde am Idngften 
zermeitte, „beim fänben unö unfre SJidnner d^^r, fte mürben unö 
fcdlagen; aber bleibe biö morgen unb bann,'' fügte fte dinju, „izenn 
unfre 5D?dnner idr 33ied auögetrieben d^^ben, izoUen mir ben'ganjen 
^J^ag mit (^ued jubringen unb ben SJ^ittdeilungen über (Suer munber»' 
bare^ SSaterlanb laufcden." 

tdat mir leib, eö idnen abfcdlagen ju müffen. ^eine 
fragte midd madrenb idre^ 33efucdc6, ob iä) ein 50^adomebaner 
mare, gembdnlidd bie Sruge, meldde aHe klaffen juerft zorlegen. 

3^on \)m folgten mir einem reipenben 0trom, melcder ft^ 
^umeilen um baö Gebirge manb, an beffen gufe er in zollem, 
flarern Sauf badin eilte. Stuf beiben Seiten erdoben ficd »^ügel 
zon ber «^bde zon 500 biö 1000 gup, bie meiftentdeilö ^orbd^^r 
ober gelbfbatd entdielten. Unaufdbrlicd maren mir genbtdigt, ben 
©trom ju freuten, maö ziel ^^ufentdalt zerurfaedte unb unfre 
güdrer für bie güpe idrer ^ameele fedr beforgt maedte. 2)enn 
menn fte auf feuedten unb moraftigen ^^Id^en lange gedalten merben, 
bilben ftdd ©efedmüre an idren güpen, beren »Teilung langmierig 
unb fddmer ift. 3)a6 zom Sf^addttdau befeuddtete ©raö erzeugt 
baffelbe Uebel. ©o finbet man in Snbien, mo e^ ftarf regnet, 
baö dlameel feiten gebeiden. 3m Slllgemeinen d^^ben biefe ^d^^t’e 
eine gemiffe ©edeu zor bem Sßaffer; bodd menn fte zon gliegen 
ober anbern Snfeften gequält merben, fiedt man fte ju einem 33acde 
ober einer Saede eilen unb fted 

©nblicd zerließen mir bie ©ebirge unb betraten eine niebrige, 
fanbige ©bene, meldde bie Araber S^Jogeb nennen. 3dre Breite 
beträgt ungefädr brei ^Oleilen' unb nimmt beinade bie ganje Sänge 
ber ©übfeite ber 3nfel ein. Sin ber Äüfte ift eine fortlaufenbe 
Sinie zon ©anbbünen, meldde zon ber ©emalt ber fübmeftlidden 
^affatminbe aufgetrieben fmb, bie di^r furddtbar ftürmen. 2öir 
ftnben di^r auf biefer ©bene ziele ber ©efträudde unb aromatifdden 
^^flanjen, bie in d^ipen Sänbern zorfommen unb im Slügemeinen 
bem ^lima S(rabien6 entf^redden. ^er ^afebaum mit feinen in 
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bem ®anb fortlaufenben SBur^eln unb feinem foftli^en Duft, ber 
(tc^ ^ueitl^in verbreitet, unb feinem liebtid^en, grünen ^aubtverf 
bilbet einen fonberbaren ^ontraft mit bem glän^enb meinen 0anb. 
Da0 ^Baffer auf biefer @bene ift ein tvenig faltig unb mir tonnten 
e0 ba^er nic^t gut vertragen. 

51(0 mir «§a(t machten, tonnten mir tein 6ct)iff entbecfen; 
aber ein alter 5D^ann, ber unö g(eid^ für grembe ertannte, 
nal^erte fid^ unb brängte un^, fein *gau0 ein5unet)men, au^ me(=^ 
d^em er gerabe, mie er un6 verfid^erte, feine Sßeiber getrieben 
tjatte, Sßir (etjnten fein 5(nerbieten mit großem Dant ab unb 
fd^Iugen unfer ^^ufj fo t(ein biefeö auct; mar, fo tarn e^ 
il^m bodß fo vorjüglid^er, a(^ fein eigen ^auö vor, baß er von 
aüem ferneren Drängen abftanb. 3nbeffen fa^ man bod^, baß er 
gern ©aftfreunbfd^aft auöjuüben münfd^te. ©r brad^te un^ beßbalb 
SJtild^ in XXeberfluß, unb e()e idf; e^ gema{)r mürbe, Ißatte er einen 
jungen 53odt gefd^tad^tet, ben er, auf^ tbftlidßfte nad^ ißrer SBeife 
auf Steinen gerbftet, unö vorfeßte. Setten ßatten mir eine fotd^e 
©aftfreunbtid^teit von biefer ^(affe empfangen , unb id^ ^ogerte bei 
ber @e(egenl^eit nidßt, fte anjuertennen. 53ei unfrer Stbenbunter^^ 
Haltung erfußr id^, baß er verfd^iebene »beerben im ©ebirge i^atte, 
aber beö gifd^en6 megen vor^og, ßier ju bleiben, ©r befaß tein 
5Boot, aber er fing eine ^ttlenge gifd^e, bie entmeber im feid^ten 
Sßaffer ober in ben gelfent)ot)(ungen jurüctgeblieben maren. S93ie 
im rotßen SJteere, fo ßnben ßd^ aud^ b^er außerorbentlid^ viele 
gifd^e, metd^e von ben heftigen Sübminben au^gemorfen merben. 

SBir fanben ßier eine erftaunlidße DJtenge von ©entiveben 
(^unbertfüße). SÖäßrenb be^ 5(benb^ tbbteten mir vierje^n, unb 
eben fo viel am fotgenben 9i)Xorgen. £)bg(eid^ ber 53iß biefer 3n- 
fetten anfangs feßr fd^merslid^ ift, fo t)ält man i()n bod^ nid^t für 
’gefä()r(id^. 

5(uf unferm 2öege burdß biefen fanbigen ©ürtel jogen mir 
burd^ ^mei Dattelmälber, bie ganj nat)e am Seeufer fteßen. Die 
53äume ftnb beinal^e gan^ mit Sanb überfd^üttet unb foüen ^mei 
©rnten geben, bie eine vor, bie anbere nad^ bem fübmeftlidßen 
^affatminb. ÜiJXein Diener Sunba^ litt nun, außer-bem Sßleen, 
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auc^^ am gieber. !3)ie Suft mar ^ier augenfd^einUd^ fc^leci^t, unb 
felbft bie ©flauen maren unfdi^ig, i^ren !l)ienft tl;un. 3(^ 
mufte mir be^^aib nid^t allein meine eigne ^al^ljeit jubereiten, 
fonbern aud^ nod^ für bie @flat)en unb bie Äameele forgen. Die 
Sezieren berurfad^ten mir biele 9)düf)e, meil id^ mäf)renb be^ tne^)x^> 
tägigen ^^ufentl)alt^, ben mir f)ier, um bie ^nfunft unfrer @d^iffe 
abjumarten, mad^ten, fte einen meiten Sßeg in ber @onnenl)i^e 
3um Dränfen ju füf)ren f)atte. Die .fameele, meld^e gemol)nt finb, 
auf biefer Snfel auf ben 33ergen uml)er ju ftreifen unb ftd^ bon 
ben faftigen ^flan^en ju naf)ren, l)aben, biefe^ gutter^ beraubt, 
feben Dag Sßaffer notl)ig, 5lud^ Raubfliegen unb anbreö Unge^ 
aiefer maren l)ier fo ^a^lreid^, baf mir nur menig ^ul)e ^attenj, 
id^ fel^nte mid^ fet)r, nad^ ben 33ergen aurucfjufe^ren. Unfer 5luf«^ 
entl)alt6crt mar ungefäl)r jman^ig ^Jdeilen bcn bem Dljal entfernt, 
auö bem mir in bie ©bene getreten marem 9*^al)e bei unö befanb 
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ftd^ bie Sßol)nung eineö alten 3}danneö, meld^er über fünfzig 3a^re 
eine unter ber Dberflädl)e beö Sobenö bemol)nt l)atte. Sßo 
man in biefen ©benen »falffteinfelfen antrifft, finb fie eben fo 
boll t^b^lungen mit berfelben 33itbung, mie an ben »^ügeln. 9^ül)ert 
man ftd^ biefen einfamen 9Bol)nungen, fo §eigt man feine 3ln!unft 
burd^ nic&t^ meiter an, fteigt auf einigen ro^en Rtufen in eine 
t^öl)le l^erab, bie baö 5luöfel)en eine^ 33runnen6 ^at; man finbet 
barin oerfd^iebene ©emäd^er, jebeö für einen befonbern 3trecf 
benubt. 3Öäl)renb meinet l^iefigen 5lufentl)altö befud^te id^ l)aufig 
meinen 9tad^bar, ber eine grau unb ^mei Död^ter l)atte; aber ob 
id^ gleidl) mit oieler ©aftfreunbfd^aft empfangen mürbe, fo ^ogen 
fie fid^ bod^ fogleidl) prücf, fo oft i^ midi) i^nen naf)te. 

©ineö Dage^ marf i($ einen S3li(f in baö Snnere eineö @e^ 
mad^eö unb fal) an einem Reile ein in ein Ä'ameeltucb gemicfelte^ 
fleineö Äinb, mie in einer 5trt 2Biege, ]^erabl)angen, meli^eö oon 
einer ber Död^ter, bie eö l)in unb l)er fd^mang, jur 9^ul)e gelullt 
mürbe, ^uf ber ©bene liegen oerfd^iebene biefer l)öl)lenartigen 
3ßol)nungen serftreut. Die bemoljnten liegen fel)r meit auöeinanber, 
unb eö fd^eint, baü bie 33embl^ner burd^auö fein 3Serlangen nad^ 
il)rer gegenfeitigen ©efellfd^aft tragenj beim 5llle befdfirünfen fid^ 

✓ 
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auf if)re gamilien. ©d^tlbfröten l’eigen ju geiuiffen 
biefem X^^dk ber Snfel, unb auc^ 5(mbra ftnbet man in großer 
5D^enge. grüi)eri)m erfe^ten ©tücfe biefer ©ubftanj bie 9)lünje, 
unb bei ben »^anbelöleuten i)at fie nod^ einen oeri)äitnißmäßigen 
SÖert^. 

5(m fiebenjel^nten entbecfte id^ ba^ ®d^iff/ al^ eö nad^ biefem 
fünfte jufteuerte^ aber am 5(benb anferte e^ fo meit oom Ufer 
entfernt, baß eö unmbglid^ irgenb ein oon mir gegebene^ ©ignal 
unterfd^eiben fonnte^ 2)rei ^age [türmte ber SBinb mit großer 
.geftigfeit, unb enbUd^ be^ langen .^arrenö mübe, oertraute id^ 
unferm S^ad^bar einen ^rief an, ben er auc^ bem erften ^oot, 
ba^ lanben mürbe, ju übergeben oerfprac^. (Sö tt)at mir nid^t 
leib., biefe fo außerft öbe ©bene ju oerlaffen, unb id^ lenfte meine 
Schritte mieber oftmürtö. ©ine abfd^üffige ©bene fteigt jmei !l)rittel 
oon ber ^b^e ber Gebirge auf, meld^e baö Ufer umgürtem lieber 
il)r erl^ebt fidt) fenfred^t ber ©ebirg^jug, bejfen «^ol^e oon 200 biö 
800 guß abmeid^t. 

Sßir lenften oon ber @ee!üfte burd^ eineö ber jaljlreid^en 
^b^ler ein, oon meld^en biefer ^^b^il ber 3nfel burd^freujt ift, unb 
folgten bem ^auf eine^ Haren unb fd^üumenben ©tromeö. Unfer 
Sßeg füljrte burd^ oerfd^iebene £)erter, unb nad^bem mir burd^ 
mel^rere ©ngbüffe aufmart^ geftiegen maren, atl^meten mir mieberum 
am' brüten 3;^ag, ben 20. gebruar, bie reine ©ebirg^luft. 3n ber 
S^ül^e unferö 5lufent]^alt6orte6 ftanb nur ein^auö, ba§ oon einem 
alten, fel^r auöfeljenben 3)^ann bemoljnt mürbe, 
meld^er un^ oiel ^Irtigfeit ermie^. SBir l^atten auf biefem 
oollauf S^al^rung^mittel, obgleid^ fie feiten med^felten. 33rob fel)lte, 
aber Sleiö mit »^ammeU ober ^ocfßeifd^ bilbete unfre gemöfjnlid^e 
9)^al)l5eit. ä^^toeilen maren mir glücflid^ ö^nug, gifdt;e ober ^I)atteln 
^u erljalten. iBie ^e^teren ßnb ftetö ein großer ^eüerbiffen unb 
merben in Äranf^eiten gegeffen, menn man feinen Slbbrtit nad^ 
anberer 9^a]f)rung oerfbürt; mit einem Sßort, biefe grud^t erfeßt 
in bem ^anbe, mo fie gefunben mirb, baö Srob. 

2lm folgenben Za^ regnete eö fel)r ftarf, unb bie 9fladt;t über^ 
rafd^te unö beim Sluffteigen cineö ber ^al^lreid^en ^äffe, meld^e in 
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biefem Sanbe gefunben njcrben. 3n ber ^ältC; 9?dffe wnb ginfterni^ 
t)erloren mx »erfd^iebene SD^alc ben gu^^fab, unb nur burd^ bie 
^(ugl^eit unfrer ,^ameere entgingen tntr me^r al6 einmal ber 
©efal^r, über bie gelfen in baö ^^a( l^inabjuftür^en. Dbgleic^ ber 
^l^ermometer nur 62® geigte, maren bod^ unfre jitternben gü^rer 
fo angegriffen, baf fte ftd^, alö mir bie »^bfie beö ^affeö erreichten 
unb fie ein ober ^mei ©Idfer Piqueur erhalten unb ihre Slbenb^» 
mahljeit fchneü hinuntergefchlungen h^^ü^n, rafdh in all bie Decfen 
unb 9)tatten h^illten, bie fte nur jufammenbringen fonnten, unb 
ftdh/ ohne meiter für ihre Äameele ju forgen, jum 0dhlaf nieber^^ 
ftrecften. 

2)er Sßinb mar unterbeffen jum 0turm angemadhfen. Un^* 
aufhörlidhe 33lihe beleudhteten bie unteren ^Donner 
hallte burdh bie (Gebirge, mührenb mir bie ©ießbädhe ba^ 
mit einer foldhen ©ernalt hinabraufdhen hotten, oon bem mir eben 

. htraufgeftiegen maren, ba^ fte ^lleö mit hinabgefchmemrnt halben 
mürben. Sßir maren in unferm ^lufenthalt^ort glücflich, ber auö 
einer fleinen ^bhle beftanb, bie unö oollig oor ber SButh ber 
(Elemente fdhühte. 

©unba^ unb ich jünbeten ein gro^eö geuer an, ba fleh oiel 
troefneö »^olj in ber *§ohle oorfanb. SBir trorfneten unfre dlleiber 
unb festen unö in ^ereitfehaft, unfer Slbenbeffen ju fochen; aber 
unfer einjigeö ^ochgefdhirr fonnte nicht gefunben merben; hoch 
begünftigte un6 auch httr baö ©lücf. 511^ mir ndmlich im ^e^ 
griffe maren, ohne Slbenbbrob fchlafen ju gehen, entbeefte 0unba^ 
ein irbene^ @efdp, baö oon 33ebuinen in ber »^öhle jurücfgelaffen 
morben mar. 3Öir bdmpften unö in bemfelben ein oortrefflicheö 
©eridht ab, unb nachbem mir unfere ©garren geraucht unb unö 
mit einem @la6 h^tfen 3Bafferö unb 33ranntmeinö getrbftet h^ttten, 
befümmerten mir unö meber um ba^ 33raufen beö unbarmherzigen 
6turmeö braupen, nodh um unfer h<trte^ Säger innerhalb ber 
»^bhle, fonbern fchliefen recht gefunb biö jum S^age^anbruch. 2)a 
entbeeften mir, baf unfre Äameele, meil bie gührer fie an ben 
23einen anzubinben oergeffen httütn, in bie (Gebirge gelaufen maren 
unb ber ganze mürbe mit ihrer Sluffuchung hinstbracht. 
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2ßir festen'unfre 9ieife oftn?art^ fort, too tt>ix unfre Jtameele 
fanben, aber ba6 Sanb na^m an Sc^önl^elt nid^t su. @ro^e, ^el^n 
ober fimfael^n guf t)o^e SO^affen oon Äaffftein mit raufjen ©eiten^ 
fläd^en finb über bie ®bene geftreut, bie auferbem nod^ burd^ 
enge Kluften oon feiner, großen ^I^iefe l^dufig in einen 5lbgmnb 
au6läuft. SBir sogen an einem fieinen ©ebdube vorüber, ba^ i -- 
nad^ ber SSerftd^erung unfrer -gü^rer früf)er retigidfen Smedfen 
gebient l^atte, um meld^eö mel^rere 33egrdbniß^3ld^e lagen unb ein 
Heiner rol^er ©teinfig, auf toeld^en bie ^ebuinen beim ^itu6 ber 
33efd^neibung i^re Knaben fe§en. 

^^m 28. gebruar erreid^ten mir ba6 ©nbe beö »^od^lanbe^ 
bei 9ia0^^oree, meld^e^ ftd^ über ben niebrigen, fanbigen $unft, 
ber oon unten ju einer ^df)e oon 1700 guß auffteigt, erfjebt. 
2luf unfrer 0ftü(ffef)r nad^ ^I^amariba maren mir folgenber 
auffallenben ©rfd^einung. 2)en ^ag l^inburdt/ maren mir ndmlid^ 
an oielen jener fonberbaren SÖoljnungen oorbeige^ogen; al^ mir 
suerft »^alt mad^ten, mar S^iemanb fid^tbar. Slber faum f)atten 
mir ’unfer meiße^ w bem grünen @rafe aufgef))annt, aB ber 
merfmürbige Äegel im 3^orbergrunbe fid^ belebte unb eine 9Jtenge 
53emol)ner, mie auö einem ^Imeifenl^aufen, f)erau0gefrod^en famen. 
5D7r. ©ruttenben oereinigte ftd^ ^ier mieberum mit mir. 

5llö mir unfern Oiüdfsug am folgenben 507orgen auf ber ©traße 
norbmdrt^, auf meld^er mir baö Rap erreicht ^)atten, fortfe^ten, 
sogen mir burd^ eine6 ber fd^dnften ^I^f)dler ber 3nfel. mar 
eng unb bid^t bemad^fen, unb feine 3^iefe betrug 1400 guß. 3n 
ber 597itte fd^dumt ein breiter ©trom, ber jtd^ oon gelfen su 
gelfen minbet. biefer (S^a^caben l^aben einen gall oon 
40 guß. ©ie ftürsen in 33afftnö, meld^e oon gelfen gebilbet finb 
unb in benen ba^ Sßaffer rein unb flar ift, 2lm folgenben ^ag 
feljrten mir nac^ 2^amariba surücf. 

I 
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3c^ bereite bemerft, baß wir bie Unterfud^ung ber 3nfel 
in ber ^Ibfid^t i)ornal^men^ um ju erfal^ren, ob fie alß Äolfjlen^ 
nieberlage entfpred^en mürbe. 2ßenn unfer 33erid^t günftig au^=^ 
fiele, mollte man ein 3)etafd^ement ^l^rujJb^n l^ierlier fenben, um 
jie in 33efig ^u nel^men. £)bgleid^ meber id^, nod^ irgenb Semanb 
unfrer ©efellfd^aft mül^renb unfrei 31^9^^ ffd^ ernftlid^ unmobl 
fül^lte, ba mir in fteter S3emegung maren, fo brad^ten mid^ bod^ 
bie 33erid^te ber (^inmo^ner ^um ©lauben, bap bie (^bene oon 
S^amariba ^u gemiffen Sal^r^^eiten au^erorbentlid^ ungefunb fe^n 
mü^te. 2)ie »^b^e ber über ber 6tabt auffteigenben ©ranitgebirge, 
oerfprad^ ein beffereö Älima. 3d^ unternahm e^ halber, fie ^u 
befteigen, um midi) ^u oergemiffern, in mie fern man entmeber bort 
ein ©anitatö^auö ober eine beftänbige 2ßol)nung auffd^lagen fbnnte. 

9iad^bem mir bie (Stabt oerlaffen l^atten, brad^te unö ein 
^meiftünbiger ftarfer 9Jiarfdf) an ben [guf ber ©ebirge. ^Sie 5(tmo^ 
(binäre mar fo fd^mül, baß id^ im ©d^meiß babete unb mit großem 
3)anf eine (Schale 9Jii(dl) annal^m, meld^e mir einige ^ebuinen 
anboten. 3n ber ^Sorau^fe^ung, baß idl; eben fo oiel oon ber 
^alte, al0 fie, au^^ufteßen l)aben mürbe, belachten fie meinen SSorfa^, 
mehrere ^i^age bort su oermeilen, unb fagten mir oorauö, baß id^ 
mid^ morgen mieber in ber (Sbene einfinben mürbe. 3d^ nalßm 

^ inbeffen ba^ ^(nerbieten oon 3tueien, bie unö al^ gül)rer bienen 
unb unfer ßtit tragen mollten, freubig an, baö biö baßin auf 
bem 3fiücfen eine^ Äameelö tran^ßortirt morben mar. 

2Bir fingen bei 2Öabf^^5(iuf, einem abfdßüffigen, feßr engen 
unb bidßt bemadßfenen ^l^ßal, an aufjufteigen. 2)er 33oben beftanb 
auö bunflem,, reidßem ^eßmgrunb, ber eine große 9)ienge munber^ 
fdßöner 53lumen trug. S^adß einem jmeiftünbigen, feßr ermübenben 
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9)larfc^e, auf bcm vuir an mand^en 0tellen an bcn Sßurjeln unb 
3tx>eigen ber Saume em^orfUmmen mußten, mad^ten mx um brei 
U^r S^ad^mittagö unter getfen »^alt, SÖenige ^Jtinuten t)orf)er 
rndre id) beinahe uon einer 6(^lange gebiffen morben, meld^e bte 
©inmo^ner 3at)a nennen, unb beren Siß fid^, mie fie fagen, im 
Serlauf weniger 0tunben alö tbbttii^ auöweiöt. <Sie tjatte bem 
5(nfd^ein nad^ gerabe einen Söget ober irgenb ein fried^enbeö' 
^^^ier aufgefreffen, benn fte tag t)atb fd^täfrig ba, t^eitweife um ben 
3weig eine^ Säumet gewunben,'bem jte an garbe fo fel^r gtid^, 
baf, obgleid^ meine ^arit> beinatje i^ren Äobf berührte, id^ fie 
bod^ nid^t unterfd^eiben fonnte. 3)er fd^arfblicfenbe (5unbab ent^ 
berfte fte unb jog meine ^anb fc^nett tjinweg, atö fte i^ren 
auf^ob, 2Öir tbbteten fte, 5tuffattenb ift eö, bap, ob id^ gteid^ 
bei meinen SSanberungen oft auf^d^langen ftiep, unb fo sat)(reid^ 
fte aud^ auf biefer 3nfet fe^n fotten, bieö bod^' ber einzige galt 
ift, wo id^ mit einer in fo nat)e Serül^rung fam, 

SÖelc^er ent§üdtenbr Sße^fet, du^ ber erbrüctenben »^i^e uon 
unten in bie fü^^le unb erfrifd^enbere ^em^eratur biefer Suftfc^id^tc 
au gelangen! 3d^ nal^m meinen @i^ am 9^anb eineö 5tbgrunbö, 
weld^er baö ^^al bet^errfd^t, unb bticfte nun auf bie l^anbfd^aft 
ringsum nieber. S^ber ©egenftanb, nad^bem id^ mid^ fo tauge an 
bie nacften, fanbigen 0tef)))en 5(rabienö t)atte gewbt)nen muffen, 
war neu unb intereffant. 3d^ bin uiet in ben ©ebirgen biefeö 
Sanbeö, ^erftenö unb 3nbien^ uml^ergeaogen, aber an witber, 
romantifd^er ©ro^artigfeit übertrifft fie bie ©egenben bon 
cotra atte. 

2)ie @onne fanf früt) am ^ag t)inter bie wefttid^en Gebirge 
^inab, unb bie Schatten berfetben oerbunfetten bereite bie tiefer 
tiegenben ^^eite beö 3^^atö,* baö bid^tere unb ^b^ere Saubwerf 
war nod^ oon ben gotbnen ©onnenftraf)ten erwärmt, ba^ tl^eitweife 
bie Säume befd^attete, unter benen id^ fafi, @ie würben bon bem 
2Binbe bewegt unb warfen ringö um mic^ abwed^fetnb @d^atten 
unb ^id^t, wä^renb öiete unb wunberfd^bne garben bie aerriffenen 
unb tt)urmä^ntid^en @ipfel ber nacften ©ranitfetfen beteuerten, wetdl^c 

ficT über alle emborreben. 
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$(uf t)cv cntgegengefe^ten Seite be6 eilte ein flarev 
unb fc^dUmenber Strom in milbem .unb fpielenbem tofe baf^in. 
53alb tauchte er au^ bem ^aube ^eroor, mdl)renb bie Sonnen^ 
ftra^len auf il)m jitternb ergldn^ten, halb eilte er bal)in, um fid^ 
für eine furje Strerfe mieber unter i^m ju verlieren. 5(uf jenem 
jerriffenen ©ipfel, m, oon biefer gerne auö gefeljen, eö fc^mierig 
fc^eint, bap ber guf be6 9]^enfd)en einen ^ulje^lab ftnben fonnte, 
l^at ein Sd^dfer fid^ eingeniftet, unb feine ©eftalt ftel^t al^ fül)ne0 
9telief an bem blauen ©emblbe beö ^immelö ba. 9tur feine 
Stimme allein unterbradl) bie Stille be6 £)rtö, fein eigentl)ümli€l)er 
fd^riller ^£on madl)te ftd^ fd^on oon ferne oerftdnblid^, mdl^renb man 
feine »beerben, feinem Siufe gel)orfam, l^ren Sc^langenlauf beinahe 
fenfred^t l^erab oom ©ebirge jiel)en flel)t 

Sllö bie !l)dmmerung, n>eldf)e bie tobfd^aft in milberem ^idl^t 
gezeigt ^atte, obüig eingetreten mar, ging id^ §u Sunba^ jurüdf, 
meld^er emfig bamit befd^dftigt mar, nad^ focotranifc^er Sßeife 
einen ^ocf ju^ubereiten, meld^en i^m ein 33ebuine fur^ juoor 
gebrad^t l^atte. 3)ie ^nodl)en mürben ^uerft l^erauögenommen unb 
bann bie ganje ^affe in ein irbene^ ©efdp getl)an, mo fie mit 
etma^ 9^eiö ein oortrefflid^e^ 9Jla^l abgab, ju meldfjem jtdl) bie 
ganje ©efeüfd^aft nieberfe^te» Sunbai; unb id^ felbft, mit bem 
S3ortl)eil unfrer äJteffer, fül^rten babei an, aber mir maren halb 
genötl)igt, baoon ab5uftel)en. Unfre beften ^nftrengungen maren, 
mit benen unfrer 9^ebenbul)ler oerglid^en, nur fd^mad^, meli^e 
nic^t el)er auf^örten, al^ biö fie ben ganzen 3^ifd^ geteert l)atten. 
2)ie gdl)igfeit ber Snfulaner in fold^en 2)ingen ift bemunbern^^ 
mertl), rmb fte brücften oft i^r ©rftaunen über ben geringen ^^eil 
oon S^taljrung au6, ber un6 genügte, grü^ am 9)lorgen begleitete 
idt) bie neuen 5lnfdmmlinge ^u il)rer *&öf)le, bie nid^t fern oon 
ben ©ebirgen lag. ^olj mar in großem Ueberfluf oorrdt^ig unb 
ein frdl)lid^e^ geuer ftieg halb oor un6 auf. 2)ie rotl)en flacternben 
glammen, meld^e in pl^antaftifd^en SBirbeln ^um 2)ad^ aufftiegen, 
erleud^teten eine milb romantifdt)e Scene. 2)ie unregelmd^igen 
glddt)en ber l>eroorf)3ringenben SJtaffen im Snnern ber »§ö^le 
ftanben in fül)nem 9telief gegen ba^ ^od^gemölbte 2)ad^ unb bie 
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aa{)t(o[en me^r entfernten ^6r)Ien, tneld^e im tiefften 2)unfet 
Inerteren. 5)a0 Sntereffe ber 0cene tnar burd^ ba6 (^rfc^emen. 
meiner ©efdt)rten nid^t i^erringert, beren ^atb narfte ©eftatten, 
geflochtene^ ^aar nnb fehr auöbrucföoolte ©efichter ganj mit bem 
milben (S^arafter be^ übrigen ©emdlbeö übereinftimmten. 

2[Öir fonnten un^ arabif(h mit il)nen unterhalten, unb ich 
mar fehr begierig, erfahren, ba mir nun fo lange auf ber 
3nfel maren unb fie auch h^^Pö anbern §u unferm 
0chiffe gehörigen $erfonen jufammengetroffen maren, maö fie oon 
ben ^ngldnbern, im ©egenfah ^u ben anbern biefe 3nfcl befuchen*^ 
ben gremben, büchten. 3hbc ^^ntmort mar fehr einfadh: r/3h^ 
befahlt immer für baö, maö 3hb braucht, unb mißh^i^^^^^ 
ober unfre grauen, mie e^ bie Pilgrime unb 5lnbre thaten, melche 
bor (Such biefe 3nfel betraten, fo ba^ mir, bie mir juerft bei (Surem 
Spähen flohen, e^ nun nicht mehr thun, fonbern (Such unfre 
0dhafe, mie 3h^ biefen ^benb gefehen h^i^t, bringen unb fte 
mit (Sudh effen.'' 

9Jtan f)at ben (Snglünbern unter ^Inberem oorgemorfen, ba^ 
fte in ihrem 33enehmen gegen bie 5?lftaten gebieterifdh unb ^urücf^ 
fto^enb feigen unb folglich i)on ihnen gehabt mürben. Diefeö 
ift eine jener gemöhnlichen ht>chtlingenben gerabc 
fo oiel SÖahre^ in ftch enthalt, um ihr p geftatten, bie 
?lufmerffam!eit fo lange in Slnfprudh ^u nehmen, biö mir bie 
©rünbe für eine folche Behauptung unterfuchen. Äein Europäer 
ift im £)ften obllig beliebt; bieö oerbietet fomohl bie mahomeba^ 
nifche, aU hinboftanifdhe O^eligion; aber laßt un^ fragen, melche 
anbere Station mar glücflicher, al^ mir felbft? 3)ie »^ollünber, bie • 
^ortugiefen unb gran§ofen maren öftere müdhtig in 3nbien; maren 
fie beliebter, al^ mir, ober finb fie eö je^t ^u SJ^anilla 

ober Algier? 
Söüren bie ©nglünber fo lang im Befth le^terer 0tabt, al^ 

e6 bie granjofen finb, fo glaube idh, unfere Berbinbung mit ben 
bort mohnenben Bebuinen mürbe eine ganj anbere fepn unb mir 
bürften unö mohl außerhalb ber 6tabt felgen laffen, ohne bie 
©emißh^ii oon jebem ©ebüfeh auö erfchoffen ju merben. 

28 Wtifm naci^ bet ©tobt ber Äbofif«”- 
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ßugegeben, baf baö S3ene^men meiner ^anb^leute nid^t ba^ 
einfc^meid^elnbfte unb i?erfbl)nenb[te in ber 3ße(t ift: meld^en ^o^en 
moraUfd^en ^rinsibien unb (Sigenfd^aften fd^reiben mir bie ^ö^ere 
Sld^tung unb ^erücffid^tigung ju, beren ftd^ ber ©nglänber in 
jenen Hnbern öor ben meiften gremben erfreut, bie man nur 
t)ergebenö leugnen fbnnte? 

„3d^ mad^e biefen Unterfd^ieb ^ifd^en einem (Snglänber unb 
jebem anbern granfen,'^ bemerfte mir einft ein »Kaufmann in (Sairo: 
„id^ glaube bem 2ßort beö ISrfteren, aber nid^t bem be^ kelteren. 
3Benn mir ein anberer granfe @elb fdt;ulbig ift, bann.bin id^ ängftlid^ 
fiir bie ^e5al)lung beforgt; benn id^ bin überzeugt, er mirb mi^ 
nid^t el)er befriebigen, aB biö er burd^auö baju ge§mungen ift. 
33ei einem (^nglänber fü^le id^ im ®egentl)eil feine 33eforgnip, 
benn er fud^t mid^ auf unb fd^eint fo lange unrul)ig su fe^n, bB 
bie 0d^ulb beja^lt ift." 

3d^ tl)eile biefe ^emerfung mörtlicl} mit, mie fie mir gemadf)t 
mürbe, unb ber ^efer mag felbft über ba^ SBal)re il)rer 5lnmenbung 
urtl)eilen. S93ir mögen über ^nglünber, meld^e in anbern ^l)eiten 
ber S33ett i^r @elb t)erfd^menben, Indien, aber menn mir i^re 
bortige Stellung betrad^ten, fo ift ein fold^e^ S3etragen mit orien^ 
talifd^en 33egriffen ganj übereinftimmenb. 

9Zad^bem idl) mit biefen einfad^en Leuten bB fpat in bie ??ad^t 
mid^ unterhalten, fel)rte ich ju bem gelfen prücf, unter meld^em 
mir un^ juerft gelagert^ 0unba^ fdf)ittg feinen 5D^antel um fidh 
unb mar halb eingefd^lafen. mar ein lieblidher Slbenb, ber 
SJtonb „hing brohenb h^tub" unb go^ fein ^idht über bie nadften 
geBgihfel in ber »göhe unb bie bemalbeten in ber ^iefe 
aiB. .^ein Hift^en regte fidh. 33on ben oerfdhiebenen (^reigniffen 
beö ^age6 ermübet, breitete audh ich meinen SÄantel auf einem 
gelfen au6 unb fdhlief ohne Unterbrechung bie ganje S^tacht h^burdh. 

'3[$on ber reinen ©ebirgöluft erfrifdht, bie idh mahrenb -meinet 
0(hlummerö eingeathmet ftanb idh frühe auf, unb nachbem' 
ich tn einer ber flaren unb fchaumenben Sßafferlachen gebabet hcitte, 
fe^te idh meine Steife inB ©ebirge fort. 

3)er S3aumfdhtag mar, mo möglich r noch bichter, aB am ^age 
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i^ov^er, unb-an mand^en £)rten fiel e6 mir fe^r fct)n>er, eine 
ju mac^eiK ^(n anbern 0telten fül^rte mic^ ber $fab ben S^anb 
eineö 5(bgrunb^ entlang, meid^er l^ier ti)ei(meife für ba^ 3Sief> 
gebal)nt mar, meid^e^ f)äufig über biefen beö ©ebirgeö §ie^t. 
2) ie 5i)?orgen(uft mar fdt)arf unb falt unb mit i)ieten "angenet)men 
©erüc^en y>on ben aromatifdt)en ©ebüfd^en nnb ben rtng^. umf)er 
mad^fenben 33tumen gefd^mängert. Sßilbe ^I^auben unb anbere 
gefieberte langer mifd^ten if)re ftagenben ^X^öne mit'bem 9^aufdben 
^aijllofer 0tröme ober bem ftürmifd^eren ©ebraufe einiger entfernten 
3ßafferfüüe. S35ir langten in einer ^b^e oon 4000 gu^ auf 
einer fonnigen, abfdE)üffigen ©bene an, bie fo grün mie eine 
englifd^e Sßiefe mar, unb auf ber einige glatte M^e meibeten. 
3) er §imme( mar dar unb motfenlo^, unb mir genoffen eine l)err^ 
tid^e 5(u^ficf)t auf bett größeren 3:^^ei[ ber 3nfel, ob mir gteid^ 
nodb nid^t ben l^öd^ften ^^unft beö ©ebirg^^ugö erreid^t l)attenj 
benn nod^ eine 400 gup i)bf)ere ©ebirgömanb erl)ob fid^ l^inter 
unöj bod^ ba biefer Dxt mir für meinen Btved ^^affenb fd^ien, fo 
maf)(te id^ eine 0teÜe au^, mo id^ einigermaßen oon einem über^ 
t)ängenben gelfen gefd^ü^t mar. »^ier fcl)lug id^ mein 
unb befdi)Ioß, ben £)rt für ben Siugenblid $um tgaußtquartiere ^u 
erf)eben. 3d^ fanb inbeffen, nod^ ef)e id^ lange l)ier oermeilt l)atte, 
baß ber Sßinb über bie ©ebirge mit fold^er ^eftigfeit bal)infegt, 
baß ein 3^il günjlidl) nußlo^ müre, unb ic^ befdf)loß beßl^alb einige 
ber ©ingebornen jum 0teinefammeln ju oermenben unb eine al)nlid^e 
t^ütte, mie bie irrige, aufbauen ju laffen. .5lm nad^ften 3[Rorgen 
befaß id^ ein fel)r nettem, deinem, etma fed^ö £luabratfuß großem 
©emad^^ ba^ braußen aufgefpannte 3dt l)inberte benSS^inb, burd^ 
bie 0palten ^u bringen. 3d^. brad;te l)ier meine 3^il 
gnügt ju^ ic^ l)atte nidt)t^ ^u tl)un, alö ben 3^ag über ^erump^ 
manbern, 33lumen ju fammeln, ©djjen aufsrmel)men ober meine 
glinte ^u ergreifen. 

gebelfj^jqr ober bie felftgen ©ebirge siel)en ftd^ ungefäl)r 
jel^n 5D^eilen in bie ^änge unb elf in bie Breite j fie bilben eine 
0^eil)e fd^arfer, parallel gefd^nittner ©ebirgörüden, bie. oon fteilen 
^X;i)älern burd;fd^nitten merben. !l)ie nörblid^e 0eite, bie mir 
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beftiegen, fmtbeu \mx abfd^üffiger alö bie füblid^e. lieber ben ©ebirg^^ 
famm, ber einem 0atte( gleid^t unb tn>n biefen ^^ä(ern burc^freu^t 
tvirb, läuft ber ©ebirg^jug in serriffene, sugefpi^te unb fet)r 
ungleichartige ©ipfel au6. ©ie finb sumeilen burd; ^odhebenen 
m\ Äalffteinen ^erbunben, bie in xidm gäden mit fel)r eblem 
33oben bebeeft. finb, ber eine fel)r üppige 3Segetation hertJorbringt 
unb 5ur Kultur in feber 5lu^bel)nung benu^t merben fbnnte. 
5ßiele ^r^äler mögen eben fo fruchtbar fepn, SBaffer ift überall 
refd^lidh i?orl)anben. 2)ie iX:i)ätigfeit ujeniger Sa^ve n>ürbe ^)in^ 
reichen, nidht allein bie 9^othU)enbigfeiten beö ^eben6, fonbern audh 
vuahre ^uruöartifel, mit ©infehluf jeber inbifdhen, perftfdhen unb 
arabifdhen grudht, ioie idh glaube, biefen 33cbenheroorbringen 5U laffen. 

©ö ift nidh^ ^lima ^u fagen. !Der 
SBec^hfel xon ^i^e unb ^älte tritt gm 9Jtorgen unb $tbenb in 
biefen ©ebirgen fehr plofetidhx ein, am 2:age ift bae galten unb 
©teigen beö ^Jlorgen bleibt bie 
^uft fo lange falt, biö bie ©onne über bie ©ipfel ber öftlichen 
33erge fteigt, am 9tadhmittag — oorau^gefe^t, bap ber ^ßinb nicht 
tt)ehte, maö feiten ber galt toar ~ brannte bie ©onne fehr 
Slber ben 5lugenblid, mo bie ©onne h^^der bie tueftlichen ©ipfel 
hinabfanf, fühlte fidh bie Suft fehr ab. Unter einem X)bbach fann 
biefer Sßebhfel natürlidh weniger empfunben tuerben; bie Sßohnung, 
^reiche mir einnahmen, h«ld nur für eine fur^e ©onnenfehein. 

SBährenb unfereö 5lufenthalteö fanb idh ^)kx unb an anberen 
£)rten, bie ich ©ebirgö^ug befu(hte, h^itp9 ftärfere 
!l^uftftromung in einer h^h^f^n, bem unten mehenben Sßinb ganj 
entgegengefefeten 9Ubhtung, melche baö um mehrere 
©rabe h^tabgebrüdt h^ld- Snbeffen muf bemerft merben, baf 
bae Mma, außer baß e^ biefem Sßedhfel untermorfen ift, oon 
ben gembhntichen Unannehmlidhfeiten ber ^ochlanbgegenben frei 
mar. 2)ie himmelhohen ©ipfel hemmen ben 3^19 Sßotfen, fo 
baß in ber 3^it meniger ©efunben auf ©onnenfdhein bidhte 9flebel 
unb leichte 0ftegenfdhauer folgen! !I)o(h bie^ ftnb^nur fteine Um 
annehmlidhfeiten unb merben t)on ber flaren, reinen unb unum^ 
molften $ltmofphäre aufgemogen, bereit mir un6 ju anberen 3^idn 
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erfreuten. 5)ie 9Mc^te ftüb \v>o mögtid^ nod^ ftarer aU bie ^I^age, 
unb bie 9)lonbftraf)len, tnelc^e ftd^ auf ber glatten, grauen £)beiv 
fläd^e ber @ranitfe[fen fpiegeln, bringen eine Sßirhmg berbor, bie 
id^ fetten übertroffen gefet)en tjabe. 

2)er ^t)au nad^ (Sonnenuntergang unb oor Sonnenaufgang 
vuar ebenfattö fetjr bebeutenb, unfer fanben ioir gen)bf)n(id^ 
be6 iölorgenö obltig burd^n)eid;t, unb oom @ra^ unb ben ^üfd^en 
tropfte überatt ^tjau l^erab. ioar für einige Stunben unmbglid^, 
ftd^ voeiter §u bewegen, ot)ne obltig oom'^i;t)au burdf)näßt ju 
werben. 3d[; will l)ier einige wenige 53emerfungen, weld^e fic^ 
mir aufbrängten, in ber »goffnung mittl)eilen, baß fte jungen 
S^eifenben oon 9^u§en fe^n mögen. 

gibt oerfd^iebene Wirten, fid^ ber »^aubttemperatur oon 
@ebirg^gegenben oerfie^ern, oon benen bie gewöl)nlid^ften folgenbe 
finb: erften^, wir nehmen an, baß bie .^i^e in gewiffen ©raben. 
abnimmt, je nad^bem wir un^ über bie £)berßad^e beö 9Jleereö 
erl^ebenj jweiten^ burd^ bie ^I^emßeratur bieler Duellen, unb 
brütend burd^ lange anl^altenbe ^eobad^tungen beö S3arometer^. 

SÄeine S3eobad^tungen [teilte id^ um 9 Uljr 13 ^Jtinuten 
33ormittagö an, welc^e^ nad^ bem 9. 53anbe ber (^binburger 
))l)ilofoßl)if(^en SSerl)anblungen bie 9}^orgen$eit ift, wo bie ^aupt^ 
animalifd^e Temperatur ftattßnbet. Taö bebeutenbfte tägliche 
nimum finbet etwa^ fpater al^ 7 Ußr unb baö 5D^arimum um 
9 Ul)r 20 3}tinuten 5^orgenö ftatt. 3ct) fül)rte Se^lie’ö ^pgrometer 
mit mir, weldl^en Taniel pm ©ebraudf) um 9 Ußr 20 SJtinuten 
empfiel)lt. 3d^ l)abe faum nötßig 511 bemerfen, baß biefeö 3n^ 
ftrument oon ^rofeffor ^e^lie erfunben würbe unb oon (Einigen 
tl)ermometrifd^er ^pgrometer genannt wirb, weil er bie burdb * 
2(u0bünftung entftanbene Temperatur angibt. (Rim ooüftänbige 23e^ 
fd^reibung baoon finbet ftd^ in ber Encyclöpedia britannica. 3cl> 
wunbere midi; barüber, wenn id; ben auögebel)nten S^ußen erwcige, 
baß wir feinen gut fonftruirten unb tragbaren 33ergbarometer 
f)aben. 3)en bei biefer ©elegenßeit oon mir benubten l)atte ©ilbert 
angefertigt, ©r weidet oon anbern in ber 5lrt -ber 33eftimmung 
M 9?ull^ auf ber Scala ab. ©ine^ Sd;raube, weld;e am unteren 
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M gläfernen @acf^ angebra(^^t ift', ^ält bie £)berflä(^e beö 

£lue(ffi(berö an bem genannten ^l^nnft. Um jebod^ bie häufigen 

Unfälle §u t>ermeiben, meld^e baburdf) entftanben finb, baf baö 

©emid^t beö Cluerffttberö bie 3^i5l)re jerbradl), mirb baö Snftrnment 

erft an bem£)rte gefüllt, m eö benu^t merben folt. (^in gläferneö 

53ecfen mar burcl) i)ier ftäl)terne Schrauben an ber S^tb^re ange^ 

brad^t^ aber bie 5lu6fü^rung entfpra^ nid^t bem ©ntmurf, benn 

bie ©(^rauben rofteten, ber gldfcrne ^erbrad^ unb baö 

£luecffilber fonnte nic^t 5urüdfgel)alten merben. 3nbeffen bemül)te 

id^ mid^, il)n mejiigftenö nod^ für ben 3tt)edf p benn^en, bie 

täglid^n 5tbmeicl)ungen an ber ^öl)e ber 6äule auftunel)men. 

grül)'er nal^m man an, baf biefe ^^bmeidf)ung auf bie ^läl^e beö 

Slequatorö befd^ranft märe, aber man meip je^t, bap fie ftd^ über 

ben ganzen ^rbfreiö au^bel)nt unb nad^ ^umbolbt nid^t blop auf 

bie 50Zeere^ebene, fonbern audfy 12,800 gup über il)r. 

2)a6 Otefultat meiner 33eübad^tungen unb 9^ad^forfcl)ungen auf 

biefer ©ebirg^fette bemog mid^ l)aubtfädt)licl), fie alö Station öor^ 

Sufc^lagen. ift ju bebauern, baf meine ^orfd^läge nid^t an¬ 

genommen mürben. 2)enn einige Sllonate fpäter, al6 bie ^ruppen^ 

abtl)eilung anfam, lagerte fie unglürflid^ermeife in ber ©bene unb 

mürbe biö auf menige 2eute beinaf)e oon giebern l)inmeggerafft, 

bie in il)rer ©eftalt fo furchtbar unb» in i^ren gortfdt)ritten fo 

reifenb maren, alö bie, meld^e eine fo große 35ermüftung unter 

unfern 2anböleuten auf ber »^üfte oon 2lfrifa anrid^teten. ©ine 

jmeite ^I^rubbenabt^eilung be§og mit meljr Ueberlegung fogleid^ ben 

©iipfel ber ©ebirge, mo fie bi^ ju il)rer 3urücfberufung fid^ einer 

ununterbrod^enen ©efunbl)eit erfreute. 2)ie 0otbaten befd^rieben 

jeneö ^lima al^ ein bem oon ©uropa nid^t nad^ftel)enbeö. 

grül)erl)in begruben bie ©inmol)ner oon ©ocotra l^re 3;^obten 

in »^öi^len, mooon oerfi^iebene in ber 9^äl)e fidf) befinben. 3)^an 

'fdt)eint feine 0ärge gebrandet p l)aben. ©in ^I^^eil ber ^o^le 
> 

mürbe mit Slßänben umgeben, ber 2eidt)nam ber ^änge lang f)m- 

eingelegt, mit einer jiemlid^ bidfen ©rbfd^id;te bebedft, fo baß anbere 

auf äf)nlidl;e SÖeife über fie gelegt merben fonnten. 

2tn einem l^eißen <^age manberte idb ba6 lllteere^ufer entlang 
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imb meine s^lufmerffamfeit mürbe burd^ ^tma^ angejogeu; ba^ 

grabe ein 5(raber berlaffen ^atte. mar ein alter 9J?ann, ber 

in einer ^ö^tung im 0anb auögeftrecft auf bem 9iücfen lag, nur 

ein jerriffeneö alteö ©tücf ^^einmanb fd^ü^te i^n bor ber fjeifen 

@lut ber 0onnenftra^len» Einige »Corner unb (Stürfe eineö l)alb^ 

' gebratenen lagen öor il^m, er felbft aber mar augenfd^einlid^ 
in ben lebten 3ügen. ©ein 53egleiter fagte mir, bap eö ©itte 

mtire, arbeitsunfähige' 9)Zdnner ober grauen fo auSjufehen, baf 
ihnen inbeffen fo lange 9^ahrung oorgeftellt merbe, bis fte geftorben 

fei;en, mo bann ein menig über fte gefc^üttete ©rbe baS f^on 

halb aufgemorfene @rab oollenbet ©o ift eS©itte! !l)odh ift fte — 

fo barbarifch fte au^ ift — bodh nocf) beffer, als bie, meldhe früherhin 

ftattfanb. 
(^in alter ©^riftfteller führt bei Gelegenheit, mo er bon ben 

^emohnern oon ©ocotra fpri^t, golgenbeS an: „©ie begraben 

gemöhnlidh ihre Äranfen, ehe fte fterben unb madhen smifdhen 
einem fterbenben unb einem tobten 3)lenfdhen feinen llnterfdhieb. 

0ie halten eS für eine dlranfen fo fdhnell als möglidh 

mi feinen ©dhmerjen $u befreien, unb erbitten ftdl; bieS audh, 

menn fte auf bem Äranfenlager liegen, maS be^hall> 
^ranfheiten ihr ^^obeSlager genannt merben fann. SBenn ein 

gamilienoater^ fidh in einer foldhen ^age befinbet unb Grunb hat, 
feine ^uflöfung ^u beforgen, oerfammelt er feine Äinber um ftdl;, 

fomohl feine natürlidhen, als aboptirten, feine Söeiber, 33ermanbten 

unb alle feine 33efannten, bie er ^nm ftrengen S^oll^ug ber folgenben 

^45unfte feines lepten SÖillenS ermahnt: 9liemalS eine $(enberung 

in ben Gebrauchen feiner SSoreltern fidh su erlauben; ft^ nie mit 

gremben ju oerheirathen; nie eine ihm ober ihren 5Sorfahren ju^ 

gefügte 33eleibigung bulben ober ein ihnen ober jenen geftohlneS 

^Xhier ungeftraft, unb §uleht niemafs einen greunb franf liegen 

5U laffen, menm man ihn burch ben ^X^ob befreien fönne, 
' „©ie ooUjiehen gemöhnlidh biefe lefete 33itte eines ©terbenben 

mit *§ülfe eines meinen, fehr giftigen ^iqueurS, meldher auS einem 

biefer Snfel eigenthümlidhen 33aum h^rauSficfert. Daher fommt, 

es, baft legale 9)iorbthaten hi^'r gemöhnli^er ftnb, als in irgenb 
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einem i^anbe ber 3Öelt; benn auf er ber enuä^nten unmenfc^^Ud^en 

6itte i>erurfa(^en aud^ nod^ bie anbern 33itten beö 0terbenben 

sa^Uofe ©treitigfeiten, unb baburc^, baf fte bie i^ren SSorfa^ren 
^ugefügten 53e(eibigungen räd^en übernommen i^aben, »ererben 

fic^ garniUen^mifte unb ^(utbab auf bie 9^ad^fommen für eine 

lange 9lei^e »on Sauren." 

00 maren bie 33emo^ner »on 0ocotra im^ fieb3ef)nten 3a^r? 
I)unbert 

MapiieL 
% 

©eftalt unb geograt?|>ifc&{: ©igcntl^ümtic^tfctten — Ältma — ^rubufte — ÜSvac^enblut — 

Siaturgcfb^>ic&te ^— ^Regierung — <Spva<^e — Äranfl^citcn — ©ittcn itub ©ct’raut^c — 

SfteUgten — fjrit’^ercr unb feligec ^uftanb ber Snfcl. 

3d^ Jenne auf ber ganzen (^rbe feinen fonberbareren g(ecf, 

alö bie 3nfel 0ocotra. 0ie ergebt ftdf) grün unb f)errlid^ au^ 

bem ^)Jlen empor, baö'oon duferft oben Mften begrenzt ift; 

'il^re mafbigen »^ö^en, if)re ^i;f)dier, i^re gfan^enben 0trbme unter^^ 
fd^eiben fid; aber nid^t me^r »on jenen trodnen unb brennenben 

Sßüften unb beren oben müften »^ügefn, mie il)re fanften unb 

gutmütf)igen ©inn:)of)ner »on ben milben »§orben, bie fie bur($- 

jie^en. 3)feine gorfdf)ungen unb 9f?adf)fud^ungen maren gemif im 
0tanbe, ben ^erbad^t eineö bigotten unmiffenben 33otf^ ^u erregen, 

bie »or^ergel^enbe ©rjd^lüng aber l^at ge^digt, mie menig bieö l^ier , 
ber galt gemefen ift 

0ocotra ^at bie gorm eine^ fp^drifd^en 2)reierf^; feine 

0pi^e bilbet ber sitiebrig gelegene fanbige $lap ^a6=^9}foree im 

£>ftcn ber 3nfel. 2)a^ ©an^e bilbet eine 3}kffe »on ^oljen ^Bergen, 

umgeben »on einer (Sbene »on ungleid^er ^Breite ^ ber mittelfte unb 
l}öd^fte berfelben ergebt ftd^ über ^X^amariba. 

5}fit biefei" (Gruppe ^dngt eine anbere .niebrigere ^ügelfette 

•5ufammen, bie fiel) »on B^orben nad^ 0übcn l)insiel)t, etma 

bie »§ö^e »on 1900 guf erreid;t unb auö Urfalf befielt. 33on 
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ba gelten ^ügel t)on ä^nUd^er Gilbung md) ber Mfte ^in, i^re 

gorm ift meiftent^eil^ f^bn, i^re @ibfel ftnb :p(att unb^bie ©eitcn^ 

vi)änbe fanft ab!)dngig — mit Wu^na^me berer an ber ©eefeite, 
bie gan^ [teile Sßdnbe bilben. 

SJ^an fann fonac^ ba6 @anje alö eine gro^e 5i)laffe üon Ur^ 

felö betrachten, barf aber beßmegen feine befonbere grnchtbarfeit 

beö 33obenö erwarten ^ id^ fanb inbeffen biefelbe fo üerf^ieben, 

baf e^ fchtner ift, ein allgemeine^ Urt^eil ab^ugeben. 2)ie @ipfel 

unb bie Seiten ber meiften ^erge im oftlichen ber 3nfel 

zeigen nur baö ganj nacfte ©eftein j nur an einigen ^Idt^en l)at 

ber ^Stegen Köcher unb ^Vertiefungen gemacht, bie mit einem ganj 

bünnen ©rbiiberjug bebecft finb, auö bem ein menig 53ufchiberf 
fid^ ergebt. 

5luf ben Berggipfeln im 9?orben ber 3nfel unb an ben 

Seitenmdnben unb Roheren ©egenben in be.r 9^d^e ber ©ranit=^ 
felfen finbet fid^ ein bunfler Boben, ber eine fräftige üppige 
Begetation na^rt. 

3n ber ©bene um ^l^amariba unb in einigen ^J^eilen bei 
©ab^oop finb'mehrere fchöne ^l^alerj mel)rere berfelben burd^freu^te 

ich auf meiner ^tücffe^r bon 9?aö ^ 9}toree. 3)er Beben berfelben 

beftel)t auö einer rot^liihen ©rbe unb treibt ju gemiffen 3^’iten 

eine Btenge ©raö; er fcheint §um Einbau bon ©etreibe, grüßten 

unb ©emüfen mol^l geeignet. 3n ben ^I^l^dlern, burch ■ tbelche 

Ströme fließen, finben [ich nicht nur au^gebe^nte ©ruppen bon 

2)attelbäumen, fonbern au(h baö 2)afepn großer mit Stafen be- 

beefter Streefen., unb jumeilen, menn auch feiten, beurfunben 3«' 
bigo^ unb Baunubolle^^Pflanzungen bie gruchtbarfeit beö Bobenö. 

'Sie ©ingebornen felbft miffen ba^ recht gut, erflaren aber il)re 

Trägheit ber, Benußung für baö BVerf beö S'dßicffal^, 
Obgleich Socotra nur eine IXeme Strerfe bon ben dlontinenten 

^^(frifa’ö unb 5lrabienö entfernt unb in gleicher Breite mit bereu 

troefenften Söüjten liegt, fo erfreut eö ftch hoch, ba bie Paffat^ 

minbe erft über eine ungeheure SBafferflache ftreichen, im Ber^ 

gleich mit jenen menigften^ eineö befonberö milben unb fühlen 

dtlima’^. Shermometrifdl)e Beobachtungen, bie beim norböftlichen 
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^4^affatn)mbe i)om 12. Januar hi^ ^um 13. 9)?är5 angeftettt tt)urben, 
bqeid^neten ai^ niebrigfte tägliche ^^emperatur 70V2®j n)äl)renb. 
bei mei)refeu etwa^ über ber £)bevflac^e beö 5.)7eereö gelegenen 
(Strömen 7472 ® bie niebrigfte täglib^e ^emberatur vnar. 2(uf 
ben »^ügein ift eö immer fü^Ier, unb bie bebeutenbe ^o^e ber 
©ranitgebirge mürbe ben .^loloniften geftatten, fiä) na(^ ^Belieben 
ein .^lima fuc^en. 

53i^ menige ^age ror unfrer 2(breife ron ber 3nfel bUeö ber 
SBinb fe^r frifc^^, unb gumeilen ftrid^ er burd^ bie ^l^^äler mit 
einer ^eftigfeit, mie i^ fie nod^ fetten beobad^tet ^atte. 2)er 
»^immet mar gemö^ntid^ übermgnt, unb mä^renb in bena nnter 
gleid^er Breite gelegenen Sdnbern 2tfienö unb 2(frifa’ö immer noc^ 
einige 3eit r>or bem ©nbe ber trorfnen 3a^reö§eit rerftop, erfreute 
fiel; 0ocotra f)dufiger unb reid^tid^er D^egengüffe. rerbanft 
bieö feinen ©ranitgebirgen, beren ^o^e ©ipfel bie 2ßotfen t)emmen 
unb fte nöt^igen, fid^ ju entleeren, entmeber um bie ©ebirgöbäd^e 
3U füllen ober fid^ in reid^lic^en ©üffen über bie Umgeg^enb ju 
oerbreiten. 

33ei unferm ^meiten 53efu(^ mäf)renb beö fübmeftlid^en $affat^ 
minbeö, al^ unfer gal)r5eug in ber ^l^amariba==S3ai; lag, fanbenmir 
jene ^Jtittelja^l bod^ l)b^er ^ allein man barf hierbei nidbt oergeffen, 
bap mir bamat^ unter bem «^od^lanbe auf ber ^eefeite ber Snfelmaren, 
unb bap ber SBinb auf feinem 3ßeg burd^ biefelbe marm mürbe. , 
2luf ber Sßinbfeite ber Snfel auf ben*«^b^en unb in bem offnen 
0trid^ an ber Mfte ^if^en 9?a6^SD7oree unb ^amariba^^ai; 
mar baö SKetter in jener ebenfalls fbftlidl) fü^t.' 

Dbgleid^ in biefer SÖeife unfre 23eobadt)tungen burd^ lofale 
Urfadl)en afficirt maren unb eigentlid^ nur alö eine tl^eilmeife 2ln^ 
gäbe ber S^emperatur unb beö 5ltmofpl)üre auf ber , 
3nfel gelten fbnnenj fo ftnb fie bod^, ba fie bie 2ßirfungen be^ 
^affatminbe^ in bem oor§ügtidt)ften .§afen angeben, bemerfenömertl). 
Slnftatt be0 trüben, unfreunbli($en Sßetter^ unb beö S^egenö, ber 
in jener ßdt in 3nbien l)erabfällt, mar eö l^ier meiftent^eilö l)elt 
unb molfenloö unb bie 0terne ftral)lten in ber 97ad^t mit unge^^ 
meinem ©lan§e. 3u biefer ganzen 3^'tl/ f^^^fi i^^nn beinalje ein 
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8turm tobte, mm bie Sömbftbfe mit emcr faft «nunberfte^tid^en 
@eti)alt oon ben bergen hierunter brausten, ba^ ^Baffer ^eitfc^ten 
unb unfer ^[^erbecf unb unfre 50^aften immermä^renb nap eri^ietten 
l^atten mx, biö ber @turm feine »gb^e erreid^t I^atte, immer 
baffetbe, t)elte unb ftare SBetter, unb nur ein* bitter meiner Ueberjug 
oon SBolfen, mie baö ^I^afeltud^ über bem Tafelberg auf bem M:a\\ 
bebecfte ben »^immeL !Der ®inb, menn er red^t ftarf büeö, mar 
gan§ trodfen^ feine au^trocfnenbe ©igenfd^aft mar fo groß, baß 
SÖaffer, metd^e^ in ^I^roßfen auf ba6 33erbe(f fiel, faft augenbticfUdb 
r>erbunftete. 

SÖie e^ bei bergleid^en 395inben immer ber galt ift, füllten 
mir t)eiß ober falt, je nad^ ber oorigen ^efd^affent)eit unfrer 
^aut. 3ßenn mir gefd^mi^t t)atten, maren mir fül)(, im anbern 
gaü Ißeiß, fieberifd^ unb unbef)ag(id^, ^I^ro^ ber @(ut beö SSinbe^ 
in ^amariba ju biefer fd^reiben ißm bodt; bie (^ingebornen 
meiter feine üblen Sßirfungen p, 9fad^ i^rer 5luöfage fd^einen 
gieber bei bem llebergange ber ^^^affatminbe oorberrfcf)enb ^u 
fe^n,. unb felbft nur menige Slraber an ber Mfte, bie immer=^ 
mcif)renb ftd^ ba auf^alten, entgel)en if)nem — 3c^ Ißabe fdbon 
einmal im 3^erlauf meiner 0fieife oon ber 5lloe gefprodßen. 
nad^ft i^r mid^tigfte ^robuft ift ber @ummi, !Dradßenblut 9Jfan 
trifft biefe 33äume'gemöl)nlid^ in feiner geringeren ^öße alö 800 
guß, begegnet il)nen aber aud^ in einer i^bl)e oon 3000 guß über 
ber 9[)feere0fläd^e. X)er Stamm l)at in einer »göße oon 6 guß 
über bem 33oben 12 bii§ 18 guß im S)urdl;meffer, feine gan§e 
.§c)l)e ift oon 10 biö 20 guß. Seine 2lefte finb fel)r 5al)treidß, 
aber fur§ unb bidt;t miteinanber oermoben. S)ie33lcitter finb leber^ 
artig, etma 12 3^11 lang, fd^mertförmig unb an bem oorberen 
^nbe fpi^. 5lm l)interen (^nbc’, mo fte feftßßen, ftnb fte etma^ 
breiter, unb gleichen ben S3lättevn beö gid^tcna|3felö. $fn biefem 
(^nbe l^üngen fte. mit ben 33aumsmeigen jufammen, unb ba fte in 
ungeheurer 5D?enge ba l)eroormad[;fen, neßmen fte eine fächerartige 

gorm an. 
^er ©umrni fchmifet bon felbft auö bem Raunte au^, unb 

e^ fd^eint in feinem galle nötßig ju fei;n, (^nnfehnitte ju machen, 
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um i^n befommen. jeigte mir §mei Wirten: bie eine mx 
buttfeUcarmcfiurot^er garbe, ^O^ofeHe genannt, gilt für bie befte; 
berfauft mirb fie in 9}luöcat um 6 bi^ 8 Sf^upien baö ben^ 
galifd;e (Seer, 3)rad^enblut f)eipt bei ben Arabern X)um4^obeil unb 

jßb_g{^ bei ben ©ccotranerm 9J^an I)at mir n)ieberi)o(t berfid^ert, 
bap nic^t ein 3e]^ntf)eil ber ^Jienge, bie man erf)alten fann, 
tnirfUc^ bon ben ^ebuinen gefammelt mirb. 2Bie bei ber ^toe 
fd;eint bieö eine geige ber ungieid^en 9^ad;frage ^u fepn. 

33on emem anbern S3aum, in ber Sprache ber 3nfei ^mara 
genannt, gewinnt man ebenfaüö einen i)elien @ummi, ber ganj 
U)enig ried;t, aber, bem, ber an ber arabifc^en ,^üfte Dliban 
genannt mirb, an @üte nad^fte^t. 

0fi3§en unb 53efc^reibungen ftnb and; bon anbern Räumen 
ber Snfel genommen morben, ba fie aber sum S3auen ober irgenb 
einem anbern nü^üd^en untaugü^, unb biop barum be^ 
merfenömert^ ftnb, tbeÜ fie i)ier njad^fen, fd^eint e^ nic^t noti)^ 
menbig p fepn, bie ©eiten i)ier mit ii)rer 33ef^reibung §u füüen. 

betreibe tbirb in ©ocotra nid^t biel gebaut 33on ben ^irfe- 
felbern i)abe id^ fd^on oben gefprodben^ fie liegen jebodf) nur im 
bftli^en ^^b^'iie ber 3nfeL 9Mdbft i^ren beerben b^^lten bie ©in^ 
gebornen am meiften auf if)re Dattelpflanjungen, obgiei^ aud^ 
biefe, mit 5iuönai)me einer fleinen iit »^oloffeai) unb einer anbern 

\ 

auf ber SBeftfeite ber ©ranitberge, nur im bftlidben ^i)^ile ber 
3nfel borbanben ftnb. «§ier finb bie Ufer ber jabireidben ©eibaffer 
meileiiibeit mit !©atteln bepflanzt; ber eine ^b^^^ 
3)e5ember, ber anbere im erften grüdbte. 
ibürmften bringen bie erfte ©rnte. 

il^ro^ beö reidblid;en ©rtragö biefer ^4^flan5ungen ift.bie ©rnte 
bodb für ben 33ebarf ber ©inmobner un^ureidbenb, unb eine grofe 
^)Jienge mup jabrüdb nodb bon 9i)luöcat eingefübrt merben. 3n 
ber 9däbe bon ^I^amariba ftnb einige Bobnenfeiber unb auc^ etmaö 
^abaf ibirb bafeibft gezogen, fo biel aiö bie ©inibobner notbig 
haben. 5(uf ben ©ranitbergen ibadbfen einige ibiibe Drangen^ 
bäume, bie aber nur eine faure unb bittere grudbt tragen. 3n 
ber ©pra^e ber 3iifU fte ^enafbur unb merben in jebem 
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beö ©ebirgeö gefunben, feiten aber in einer geringeren 
§c)^e, al^ 2000 guß über ber ^eere^fläd^e. 3)ie S3ebuinen UX' 
ft^ern, fte trügen baö ganje 3a^r ^inburd;. 3)ie grud^t tt>adt)öt 
barauf in großer 5[)tenge, aber obgleich fie eben fo fc^bn au6jiel)t, 
at6 bie §a^me Drange, inirb fie boc^ niemals fo oollfommen. 
211^ antifforbutifc^e^ 9Jlittel voürbe fte oieüeic^t ©eeleuten gute 
!I)ienfte t^un. 

!l)ie einzigen eßbaren 3[^egetabilien, bie auf bem @ebirge ge^ 
funben toerben, finb eine 2lrt oon voilben ^am, goifut genannt, 
ba^ bei ben (Singebornen bie ©teile unfern S3robeö oertritt. X>er 
33orratl) reid^t für baö ganje 3aßr au6, unb 2lraber nne 33ebuinen 
l)aben e^ gleid^ gerne. 3)ie (Srfteren l)olen eö oon ben t§bl)en unb 
taufd^en eö bei ben Se^teren gegen 3omarren ober 2)atteln um. 
9}?an fod^t e0, inbem man e^ auf ©tbcfe über fodßenbe^ Sßaffer 
legt. SQ3ir oerfu^ten eö auf biefe unb mel)rere anbere Wirten, fanben 
cö aber immer meniger mehlig, al^ g)am. 

2lußerbem benu^en bie (Singebornen noc^ bie SOur^eln oon' 
mel)reren garnfräutern unb anbere (Sßmittel ber 2lrt. ©ie ^)ahcn 
ben ©ubfljaree ^aire ober milben 3^l)abarber, beffen ©tengel fel)r 
fd^macfl)aft -ift, oerfc^iebene Wirten oon ©auerampl)er unb eine* 
Gattung oon Sßafferfreffe, bie man an ber ©eefüfte finbet unb bie. 
ftd^ fo gut mie ©emüfe fod^t. 

3d^ l)abe beßmegen biefe oerfd^iebenen ^robufte ßier aufge^ 
fül)rt, meil e^ oielleic^t einem ©d^iffe, baö l)ier anlegt, oon ^^tußen 
fei;n fann. Sßallfifd^fänger tßun bie6 bi^meilen unb il)re SJlannfdßaft 
leibet^ öftere am ©^arbodf, gegen ben Simoncnfaft fel)r emßfol)len 
wirb. Die l)ier auf ben ^öl)en gefunbenen Drangen fmb ein 
^errlid^eö ©rfafemittel bafür. Einige Dage oor unfrer 2lnfunft 
l)atte eine^ biefer ©dt)iffe, wal)rfdßeinlid^ unbefannt mit bem 5Sor^ 
]ßanbenfei;n berfelben, eine anbere Äur angewenbet, bie oonDamßier 
unb (Siuigen ber alten S3uccanier erwdßnt wirb. Der Patient 
nämlid^ würbe entfleibet in frifd;e^ Söaffer an ber ©eefüfte gelegt, 
fo baß nur fein ^oßf barauf ßeroor faß, unb §wei ©tunben lang 
in biefer %e gelaffen, ©r foll burcß biefe D^^eration feßr er^ 

leidßtert worben fe^n. 
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3d) ^abe fc^on bie gruc^tbarfeit be6 ^oben^ in emigen 
®)ei(en be^ 3nnern unb bie ^ort^eile ern)ä()nt, bie bem ^anbe 
au^ feiner 3)lenge t)on gtüffen entftel^en; ^eibeö jebcc^ mirb i)on 
ben (Singebornen gar nic^t bead^tet %Uc^ ^anb in ber 9^df)e ber 
(Sranitberge ift im ()ö(^ften (^rabe beö 5(nbaueö fdf)ig, nnb @e^ 
treibe, grüc^te, ©emnfe fönnten in beliebiger 9}lenge in ben 
(Sbenen oon 3^amariba unb in ben reichen ^l)d(ern oon 
SD^oree gewonnen werben. X)ie »^ügel in bem nbrbüdben ^l^f)ej(c 
fönnten ebenfalls in ber Sßeife bebaut werben, wie e6 in ©^rien 
unb $aldftina ©itte ift 9J^it einem ^ort, wenn bie Unwiffenl)eit 
unb 31rägl)eit ber (Sinwol^ner nid^t fo grof wäre, fonnte ©ocotra 
in einigen 3al)ren burd^ bie 9J^enge unb 9J^annigfa(tigfeit feiner 
^robufte eben fo au6gejeid()net fe^n, alö e^ je^t wegen feiner 5(r^ 
mutl) unb bem geringen SBertf) feiner $robufte befannt,ift 3)ie 
einzigen ^I^l)iere, bie wir in ©ocotra fa(}en, waren dlameele, ©d^afe, 
(Sfel, £)d^fen, unb .iDie Jlameele ftnb fo groß, 
wie bie ©i^wn^, finb aber meif)r bemerfen^wertß wegen il)rer 
©tdrfe, aU wegen ißrer ©d^nelligfeit 2)a fte beftdnbig bie fd^ledßten 
Gebirgswege auf^ unb abfteigen, fo werben il)re ^l^ritte faft fo 
fidler, wie bie oon 9^dau(tßieren; ba fte aber immer oon faftigen 
^rdutern ftd^ ndßren,. fo entwideln fte, wenn ißnen biefe gewöhnliche 
9?ahrung genommen wirb, nicht biefelbe 5(uSbauer im 2)urfte, wie 
bie oon 5(rabien. 2Öenn fte in ihrer 9^ahrung auf bie bürftigen 
©tauben, bie im S^liebertanb 'Wadhfen, befdhrdnft ftnb, muffen 
fte tdglich getrdnft werben. 3)ie ^ameete werben befonberS i)on 
ben jlaufteuten gebraucht, wenn fte @h^^ bergen fuchen, 
unb oon ben (Sinwohnern, wenn fte ©»atteln itnb ^rennho^ in 
baS 3nnere unb auS bemfetben tranSt^ortiren. 3)ie Gefammt^aht 
berfelben auf ber 3nfel betrdgt nicht über 200. gür bie, welche 
idh mit mir nahm, bezahlte ich jeben 9}lonat fedhS ^©ollarS. 

Mhe finben fidh in großer 3Jlenge bei ^amariba unb auf 
ben^^öhen in ber S^dhe. ©ie ftnb gewöhnlidh bon berfelben garbe, , 
wie bie ber §llbernei;^9iage in Gnglanb ihre Große aber übertrifft 
nidht bie beS fleinen fchwar^en SSießeS in paleS. !l)en «Jodler, ber 
bie inbifdhen unb arabifchen auSjeichnet, bemerft man an ben 
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()ieftgett ttic^tj bagegen l^aben fte bie SÖamme^ bte fiir ein imter^ 
fd^eibenbe^ europälfc^en R\ü) gilt. 2)ie SBeibe für fie 
ift fel)r veic^ unb bemgemdp if)r 5lnfel)en mafttg unb fett; baö 
gleifd^ ber jungen ift ganj öortreffUc^. X)ie ^ingebornen 
galten fte tjor^üglic^ ber 9Jtil(^ megen, au^ ber fte ben in ^Irabien 
unb 5lfrifa fo fe^r beliebten @l)ee bereiten, ©ie t)erlaufen (t^ 
barum nic^t gern unb bie greife, bie fte bafür ftellen, finb 
Üültniümäüig §el)n 3)ollar^ be§al)lten mx für bie unfrigen. 
3ÜV S^^if<^ übrigen^ iuurbe für eben fo gut al^ baö unfrer beften 

* englifd^en £)d^fen gel)alten. £)($fen unb M^e tobten bie S5en)ol)ner 
oon@ocotra nur fel)r ungern; e^ gefc^iel)t bie^ nur bei bem ^I^obe 
eineö ^eft^er^ oon .^eerben ober irgenb einer bebeutenben ^erfon. 
Dann' aber finb fte fo üngftlid^, biefe (Zeremonie oor fiel) gefeit 
p laffen, baü fie, tuie i(^ öftere bemerlte, toenn Semanb au^ ber 
gamilie franf liegt, fünf ober fed^ö oon bem ©ebirge l)olen laffen unb 
fie ^um ©d^lad^ten bereit l^alten, für ben gall, baf ber Dob erfolgt. 

SBenn fie gefdl)lad^tet finb, toirb ein D^eil beö gleifc^e^ an 
bie 9tac^barn oert^eilt, unb e^ ift bieö jugleic^ eine (^inlabung, ' 
an bem ^egrübniffe D^eil ju nehmen; nad^ ber ^eerbigung fe^rt 
bann bie gan^e ©efellfd^aft jurüd unb fd^mau^t ben ^eft auf. 
Die traute ioerben gelol)t unb sum 3Serfauf na^ 9Jtu6cat gefd^irft. 
Die ©efammtjaül ber auf ber 3nfel befinblidl)en belauft fidl; auf 
ettoa 1600. 

^uö meiner ©r^ü^lung mirb f)eroorgeüen, mie §al)lreid^ (Bd^afe 
unb Dl)eile ber gnfel fid^ finben. 3n ben 
bergen oberhalb Damariba unb in ber baran grenjenben ^bene 
gibt e^ eine gro^e 9}tenge (^fel, bie, tbie man mir fagte, oon bem 
»^aubefel oerfd^ieben fe^n follen. 3d^ tonnte inbeffen, fo oft id; 
and) 33eobad)tungen beßl)alb anftellte, feinen Unterfc^ieb entbeefen. 
Die Äameeljud^t f)at eb nadt) unb nad^ unnötl)ig gemacht, (Sfel 
alb :2afttüie.re ju gebrauchen, unb fo läßt man fie nun inDrubbb 
oon 10 ober 12 um^erlaufen. 3Benn man il)nen nid^t gerabe 
ganj nal)e fommt, finb fie nicht fd;eu; in biefem galle aber eilen 
fte mit großer ©chnelligfeit baoon. Sßenn fie auch bie (^ingebornen 
nid;t p irgenb einem nüßlid;en ßmdc mirflich oenoenben, fo 
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würben jte bod^, wenn ©elegen^eit eö not^wenbig mad^te, fefjr 
nül^üdf; erweifetu 

»^^änen, @d^afal^, 5(ffen unb nod^ anbere ^I^^iere, bie fonft 
an ben Mften beiber Kontinente gewö^nlic^ ftnb, ftnb ^ier unbe^ 
fanntj man ftnbet nid^t einmal $(ntilopen, ein um fo bemerfen^^ 
wertigerer Umftanb, al^ fte in großer 9)tenge auf ben 3nfeln lang^ 
ber arabifc^en Küfte fid^ ftnben. 2)er Sibetfa^en l^abe id^ in bem 
i^auf meiner (^r5äl)lung gebadet ^unbe ftnb au^ unbefannt; ber, 
ben wir bei uiW an S3orb l^atten, würbe l)äuftg oon ben (^in^ 
gebornen für ein ©dt^wein gehalten, ©erlangen faf) id^ nur wenig 
wa^renb meinet 5(ufentl)altö auf ber Snfel, unb it)re Kbf^fe waren 
^u fel)r ^erquetfd^t, al^ bag id^ f)atte beftimmen fönnen, ob fte 
giftig wären; bie (Singebornen oerftd^erten mid^, fie fei;en e^. 3)on 
biefen l)brte id^ aud^, fte fämen nac^ bem O^egen in großer 3}ienge 
^um ^Sorfd^ein, unb in S3e^ie^ung auf il)re (^roße unb ©tärfe 
würben mir merfwürbige (5)efd^id(;ten er§äf)lt 

3n bem 9tieber(anbe fanben wir eine merfwürbige ^J'lenge 
r>on ©forpionen unb eine große giftige 5(rt oon ©pinnen, öon ben 
^Irabern S^argub genannt, beren 33iß gefäl)rlid^e ©ntjünbungen, 
unb bei f(einen Kinbern felbft ben ^Ilob nad^ fid(> ^iel)t. SBenn 
man in einigen ^Xl^eilen ber 3nfel in ben Ebenen einen ©tein 
umfelßrte, würben gewö^nlid^ eineö ober mel^rere biefer 3nfeften 
barunter gefunben. 

^eufd^redfen trifft man nur feiten in ©ocotra an. 5lmeifen 
ftnben ftd; in großer 9)lenge, unb ber 33iß einer $lrt berfelben ift 
wirflid^ nid(;t weniger fd^mer5l)aft, al'ö ber ©tid^ einer 2Öeöpe. 33ei 
ben ^uHun (Umzäunungen) ftößt man l)äitftg auf gelbmäufe; unb 
auf ben '^ügeln ftnb D^tatten unb anbereö Ungeziefer gewöl)nlid^. 
3)aö (Sl)amäleon ift ^ier zu »^aufe; bie (Singebornen trugen mir 
beren öftere zum 3[^erfaufe an, tinb unter benfelben waren größere, 
al6 ic^ jemals gefel)en l)ätte. 

!l)ie einzigen SSögel, bie wir zu [eljen befamen, waren Kräljen, 
wilbe (Snten, eine 5lrt iwn SBafferoogel, mit rotl)en 53einen unb 
bunflem (S^efieber. t^olztauben, ©cl;walben, (Sulen, glebermäufe 
unb oier oerfd^iebene Wirten oon@epern; bie (enteren ftnb befonberö 
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baburd^ ba|t fte bte ©rbe t>on bem unb bem 
rein i)a(ten. ein Heiner 33ogel ^it rot^em ©c^nabei unb 
bunfelrotl^em ©efteber, in ber focotranifc^en ©prad^e 5^gji.uarab ge< 
nannt, finbet fic^ l^ier. ©r ftöft immer einen fc^arfen lauten 
©d^rei au6, nid^t und^nlid^ bem, ber burd^ eine ^(nftrengung ber 
menfd^lid^en ©timme l^ertjorgebrad^t merben fann. 

^afuare, fo mie aud^ glamingo’ö, foHen auf ber 3nfel ge^ 
fel)en morben fepn. X)m Sefeteren ^abe id^ mo^l jumeilen erblicft, 
ben ©rfteren niemals. 

©ö ift fd^on bemerft morben, bap bie 3nfe( ©ocotra »on 
frühen an unter ben v^onigen be^ SSei^raud^^^anbeö ge^ 
ftanben f)abe3 bie älteren portugiefifd^en ©eefa^rer fanben biefe 
bei il^rem erften §ier^erfommen immer in bem ungeftörten 33eft6 
beö 'Sanbe^. ^lö ^llbuquerque ^I^amariba eroberte, übertrug er 
bie 9iegierung einigen feiner Dffijiere, bie fie mit »gülfe einer 
^I^ruppenabti^eilung aufred^t galten foUten. !Die portugieftfd^e 
»^errfd^aft mar aber nur oon fur^er 5)auer, fie oer^eiratl^eten ftc^ 
halb mit ben ©ingebornen, verloren il)ren ©influß, unb ©ocotra 
fam mieber unter feinen oortgen «§errn. 

3Son biefer bi6 jur lebten §älfte beö vorigen 
l)unbert6 refibirte immer ein S3ruber ober fonft ein na^er 
manbter be^ ©ultan6 oon ^iffeen an ber arabifi^en Mfte auf 
ber 3nfel alö ©tatt^alter in neueren iebod^ mirb bie3nfel 
nur einmal be^ 3<i|t’eö oon einer folcJ^en $erfon befuc^t. Die 
Abgaben merben bann eingefammelt unb bie Klagen, bie baö 
©infd^reiten be^ ©ultanö nöt^ig machen, oorgebrad^t 

Sßä^renb unfern s^ufent^alt^ in ädiffeen unb auf ber 3nfel 
frugen mir öftere, mer im Slugenblicf biefer ©emalt^aber fei;; 
e^ ^ielt aber fcf)mer, eö ju erfahren. Der alte ©ultan mar 
blinb unb unfähig, bie ^Jdegierung^gef(^äfte ^u oermalten, unb 
fo maren 9J?el;rere ^u gleicher 3<^il aufgetreten. 3)^an be^eid^nete 
un^ febocJi einen gemiffen 5lbbaEal; al6 befonber^ einflupreid^. 
^n biefen menbeten mir un@ unb oerfcl;afften unö S3riefe, bie ben 
©runb unfern Sefud^ö offen legten unb bie 3nfulaner erfudl;ten, 
unö jeben möglid^en 33eiftanb ^u leiften. 

Ifieiftn nad^ bfr ©labt ber Äbatifen.; 29 
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, Sic man fc^on gefc^en, ^at man fic^ menig um bicfe 
Briefe bcfümmert, unb no^ md^renb unferö ^tufent^aU^ fam ein 
anbrer Häuptling, «^ameb^-^en^^Tan;, unb erf)ielt auf bie 2)rof)ung 
^in, bie 0tabt nieberjubrennen, in ©oienfeat) für menige Zi^aUv 
Sert^ @^ee. (Sr fcJ^icfte 33efei)le nadf) ^amariba unb »erbot, 
unö mit ^ameelen ober gül)rern su »erfet)en; bann reifte er 
mieber nad^ Äiffeen unb rühmte ftd^ feiner X^)akn, 

9tad^ i^m fam fein anbere^ ©lieb ber gamilie auf bie 3nfeL 
Da bie iäf)rlic^ eingefammette Summe ]^bd;ften0 200 Doüarö au^^ 
mac^t, fo beftef)t baö 5(nfef)n beö Suttanö me^r bem 5ftamen, 
aU ber ^i;f)at nad^. SSon ^bbaltaf) meif man, baf er md^renb 
feiner ^efud^e öftere eigenf)änbig bie S3ebuinen süc^tigte, bie if)m 
nid^t bie »oUe Quantität ©^ee brad^ten, su ber er fid; berechtigt 
glaubte, ja baf er fie fogar mit ©efangnig mel)rere Dage lang 
beftraftej idb fonnte nicht ermitteln, ob er auch eine l^inldngli^e 
SRacht befaf, bie 2lraber ju beftrafen, ba bie größere 3u'^l berfelben 
»on 2lbgaben gänzlich befreit ift ©l)ee ift ber einsige Slrtifel, ben 
er jebt noch »on ber 3nfel bejie^t, unb biefen erl)dtt er »on benen, 
bie benfelben in Damariba, ©olenfeaf) unb ^bhoop fammeln. 

5(bballah macht bei feinem jdljrlichen SSefuch biefeö ©infammein 
ju feiner einzigen Aufgabe^ e^ merben 5mar, mie früher, immer 
noch »Klagen »or ihn gebrad^t, aber nur feiten, unb man legt auf 
feine ©ntfcheibungen fein großem ©emicht. 

3n Damariba fjat ein alter Araber, unfer Sirth 5lbballah, 
einigen ©influß. 3n ©olenfeah nennen bie ©inmohner einen ge^^ 
miffen Salem Sl)eifl), mie e^ fiheint aber nur barum, baß er »on 
Schiffen, bie ben ^afen befuchen, ©efchenfe anne^men fann. 2luf 
ber ganzen 3nfel gibt eö jebod^ meber irgenb eine gefeblid^e ©ioil^ 

nod^ DJtilitair - ^utoritdt. * 
Ungeachtet eine fo große 5Dftenge ^enf^en fonberbarermeife 

ol)ne irgenb ein »^aupt ober ©efe^e §ufammenleben, fcheinen hoch 
Storungen ber guten Drbnung bei voeitem meniger |duftg »orju^ 
fommen, alö bei cioilifirteren 3Sdlferm Diebftal)l, 9Jtorb unb anbere 
S3erbrechen finb faft gan§ unbefannt; unb ber fchlagenbfte Semei^ 
für bie Seltenljeit beö erfteren ift mohl ber Umftanb, baß id^ ^mei 
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9Äonatc lang auf ber 3nfel mi^ Ijerumgetriebcn unb inä^rcnb biefer 
ganjcnScit auc^ ni^t bcn fteinften ©egenftanb »crmift i^abe. ©inige 
einf4tb»oae ©ingeborne »crf4erten mi^, bie einjigcn ©törungen, 
bie etwa »ortämcn, wären »on 3eit ju Seit ©treitigfeiten unter 
ben Sebuinen wegen il)rer SSBeibcn. 3)ergteic^en 3wifte färnpften 
fte bann mit ©töden gegen einanber auS, ober fte würben burc& 
bie SSermittlung bon fjreunben beigelegt. ®ewif ift eS eben 
biefe ©i^erljeit ber Ißerfon unb be« ©igcnt^umS, bie fo »iele 
Äolonifien bon bem f^efttanb auf beiben ©eiten auf bie ^nfel 

gebracht ^at. 
Slüfer bem weiter unten erwäl)nten t5atriarc^alif(;^en älnfe^en 

f^eint man bon einem untergeorbneten SRang ni^tS p wiffen, 
unb SlKe fteljen je nad; aSerl|ältnif i^reb IRei^t^umä an beerben 
im Sthfe^en. 2)af bie ©ocotraner feine lbnternef)mungen jur ©« 
wagen, erfjetlt auä bem Umftanb, baf fie feine IBoote ^aben; fie 
f^einen jeboc^ .§anbelbunternef)mungen ni^t gerabe abgeneigt, unb 
ber IReifenbe, ber etwa mit if)nen @ef(|äfte abjumad)en l)at, wirb 
flnben, baf il)re S:alente im ©r^anbeln unb Ser^anbeln nid^t 
gering ftnb. 3)ie Sebürfniffe aber ©erer, bie auf ber 3nfel 
Wol^nen, finb fo unbebeutenb unb fo Ieict;t p befriebigen, baf fte 
p .^anbeföfbefutationen gar feinen Slnlaf fjaben. 3^ ftelle bie 
grage, ob fte unter bem ©c^u§e if)rer arabifc^en Häuptlinge (of)n» 
gead^tet i^rer gelegentli^en Dläubereien) fic^ nidfit größerer ffreißeit 
unb S3ef)aglic^teit erfreuen, baburdf), baß man ißrer angebornen 
a:räg^eit ftulbigt, alb wenn fte unter tßätigeren güßrern ftünben. 
2)ie Sehren beb .foran, bie unter i^nen allgemein »erbreitet ftnb, 
tragen au(^ nur pr Sßerme^rung üjxtx apatl)etif(|en ®ewo^n» 

beiten bei. , r 
5D^an fann bie ^etis)o]i)ner ber. Snfet in jtnei »klaffen tli)eUen: 

bie, bie ©ebirge ben)o^nen unb baö «^od^Ianb am meftUd^en 
(Snbe ber Snfel — unb biefe ftnb bie Ureinn)oi)ner, mie man 
allen @runb p glauben ßat - unb bie, wel^e in Samariba, 
®olenfea^, ©abl)oop unb bem öftli(|en ©nbe ber Snfel woßnen. 
!Die Seßteren ftnb eine gemifc^te 9la(e, »on Slrabern, afrifanif^en 
©flaben, iportugiefen unb mehreren nnbern Stationen abftaramenb. 
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ben (^rftercn, ober bcn 33ebumen, u>ilt ic^ eine fo 
fü^rlid^e 33efd^reihmg geben, a(ö e^ mein 3}lateriai erlaubt; id^ 
mu^ jeboc^ oorau6 bemerfen, ba^, obgleid^ id^ burc^ eigne ^e*^ 
obad^tungen ben je^igen ^äu^lid^en 
ifolirten SO^enfd^enHaffe fennen gelernt ^abe, eö mir bod^ bei bem 
miftrauifd^en (S^arafter berer, mit benen id^ um3ugel)en ^atte, 
beinahe unmbgtid^ gemefen ift, tro^ alter Vernutungen über mehrere 
intereffante fünfte in ^infidtt i^re^ früteren / t^t'er 
DfJeligion unb Sitten 5luffdtlug ^u ertalten. Sie beantworteten 
entweber meine gragen gar nic^t, ober gaben 5lntworten, bie nur 
irre fütren mußten, [dteint, fte ftnb ganj ro^e ©ö^enbiener 
unb beten ben J)Jjonb an. 

3m Einfang ber gaften bringen fte biefem ©eftirn ein 
feierlichem Dpfer, gel)en in ihre Stempel unb oerrid^ten ber^ 

f fchiebene Zeremonien bei feinem $luf^ unb 9^iebergang. gerner 
I follen fte auf i^re Vegräbnifb^üte §iel)en unb bort ^wei Stücfe 
j wotlrie^enben »^olsem jufammenfchlagen. X>ice t^un fie breimal 
/ bem ^I^agm unb eben fo oft bem Sflachtm, !l)ann hängen fte einen 

grofen .Reffet an brei betten über ein großem geuer, taudhen 
^otjfpane h^^^^tn unb erleuchten bann bamit ihre ^^Itäre unb 
ben 3ugang pm ^lempel. 3)ann richten fie ©ebete an ben 

i ^Ülcnt), er möge fte mit feinem ^ntlih erleuchten, feinen wohl^ 
' thatigen Zinfluf ihnen fchenfen unb niemalm gremben geftatten, 
• ftdh unter fte §u mifdhen. 

Sahrlidh ^ro^effton um ihre ^em^el unb 
tragen babei ein Äreuj boran; bie ganje Zeremonie enbigt bamit, 
bap ber $riefter bie ^anbe jufammenfchlägt, ^um 3^i<h^^^r 
9J^onb nun genug an ihrer ^utbigung ^^nbere fagen, bie 

i Zeremonie enbige bamit, bap bem, ber bam .^reu^ ginger 
1 abgehauen würben; §ur Zntfchäbigung bafür erhält er bann einen 
i Stoct, an bem gewiffe 3^i<h^n angebradht finb, bie Se'bermann, 

j welch Stanbem unb Orangem er fet), berbieten, ihn jernaim ju beleih 
j bigen ober ihm irgenbwie weh §u thun; im ©egentheil wirb 
1 ihnen geboten, ihm immerbar beijuftehen, wo er ihrer »§ülfe 
I bebarf; fte ftnb ferner "berurtheilt, föri^erlidhe 3ü(htigung p erleiben 
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unb einen Slrm ju »eriieven, wenn fte i^n nid}t als 9JJärti)rer für 

bie SJeligion oc^ten intb e^ren. 
2)ie Üirnber, wel^e ©ocotro befuc()en, geben i^en wegen 

i^rcr ^jrtenfitten unb i^rer ^evumjie^enben SebenSart ben 9?amen ■ 
Sebuinen, mit welti^er Slienfd^enflaffe (tc, obglei^ fte in »ieler 
^infic^t gan} «on i^nen »erfd^ieben finb, bo* au^ wicbev eine 
aujfaHenbe äle^nlic^feit i^aben. $ie ©runbjügc il)rer ))otitifd£)en 
iBerfaffung finb aufercrbentlic^ einfach; Sitte fmb ingnwilien ober 
Stämme get^citt; eine jebe ^t i^r beftimmteS @igentf)um auf ber 
3nfel unb i^r Dbert)aubt, baS früher in patriart^alifdtem Slnfeljen 
bei i^nen ftonb. 3m Slttgemeincn ift biefe ©teile erblich, obgtei^ 
fte au^ juweilen »on Seuten befefet wirb, bie man anberer Ur^ 

fachen wegen gewählt .^nl- 
Sin biefe ißerfon Ijiett ft(^ frül)er immer ber Sultan wegen 

beö (SinfammelnS feines S:ributS, unb fte war au^ in einem 
gewiffen Sliafe bem Sultan für baS gute Setragen beS ganjen 
Stammes »erantwortli^. 3m Slugenblitf aber ift il)r ganjeS Sin» 
fe^en nur baS eitter einflulireidten ißerfon, bereit Urtljeil bei Älagen 
angefproc^en wirb, bie aber feine 2)lacf)t beft^t, einen Delinquenten 

ju ftrafen. 
ein 3nbwibuum fann att^ feine Älage »or ben Sultan unb 

feinen Senottmöcfitigten bringen, ober (waS in ber ttJeget ber gatt 
ift) an bem. Seteibiger ober einem ©liebe feiner gamitie ft^ rä(f;cn; 
inbeffen I)aben berglci^en Dinge ni(|t leicht einen folcfien SluSgnng, 
wie in Slrabiett 3cl) l)abe oielföltig mic^ erfunbigt, ober ni^t 
gefunben, bap ber Streit mit bem Dobe irgenb eines D^eilS 
enbigte, jum Dtjeil »ietteidit barum' nic^t, weit fte Weber geuer» 
gewe^re, noc^ fonft Sßaffen fjaben, auper ©tötfen unb Steinen. 

3^re frieblic^e Denfweife ift übrigens bamit I)inlnnglic^ 
erwiefen, baf siele Stämme if)r eigentl)um unter cinonber fjaben 
unb jufommen leben, fo bop fie oft, bei ber Seltenheit beS 
SBofferS, son serfcfiiebenen Seiten on bcmfelbcn tpinpe jufammen 
fommen; unb bennocfi fommt Streit nur feiten unter ihnen oor. 

Die SJiänner fmb in ber Siegel grop, son fräftigem ttWuStel» 
bau unb f^ön geformten ©liebem, bie 9iafe wenig gebogen, bie 
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Slugen lebhaft unb auöbrucfööoU, bic SJlunb 
n)Oi^l geformt. Sfjr »^aar ift lang unb oon 9tatur frauö, aber 
nid^t tt)ie baö ber S3emot)ner oon 5D^abaga^car unb met)rerer 
anberer aftatifd^en 3nfe(n moUätjnlid^. @ie tragen in ber Siegel 
einen 33art am »^inn unb einen S3acfenbart, aber niemals einen 
©^nurrbart. 6ie f)aben feine ber c^arafteriftifc^en cfennjeii^en 
ber 5(raber ober 0omauliten, ja fie unterfc^eiben ftd^ fogar in 
mef)reren 0tü(fen mefentUc^ oon biefen. 3f)re t^autfarbe ift fef)r 
uerfd^ieben, Einige jtnb fo meip, mie bie 33emof)ner oon ©urat, 
5(nbere mieber fo bunfel, mie bie »§inbu0 an ben Ufern beö ®ange^. 

@ie gef)en über ben fd^Ied^teften ^oben mit gan§ aufred^ter 
»Haftung unb eilen über bie *§ügel biu, mie 5lntilo^en. 33on bem , 
beftänbigen ©rflimmen ber gelfen unb »§öl)en l^aben fie ftd^ ein 
!Dre^en il)rer 3^^^^^ angen)öl)nt, bie il)rem @ang in ben Ebenen 
etmaö ©onberbareö oerleif)en. ^ro| biefe^ gel^lerö aber geben 
il^nen bie S^egelmü^igfeit il)rer 3üge, bie Sßeiße i^rer Hautfarbe 
(benn ber ^unfelfarbigen finb oer^dltnipmä^ig nur Sßenige) unb 
ba6 (Ebenmaß il)rer ©lieber ein auperft fd^bne^ 5leufere, ganj 
oerfc^ieben oon ben 9Jlenfdt)enra9en an ben »lüften beö .^ontinent^. 

3l)re .^leibung befte^t auö einem um bie »^üften gefnü^jften 
(Stücf Zuä), beffen ©nbe über bie ©d^ultern geworfen wirb, aber 
oon allen 3i^ft'atf)en ganj entblößt ift. 3u iljrem ©ürtel tragen fie 
ein 5Dieffer,' in il)rer ^anb einen großen ©tocf. 3n i^rer »§aar=f 
frifur entwicfeln fie einige Spielerei, ©inige tragen ba^ ^aax 
gefrüufelt, wie bie 33ifl)aree?5traber an ber »^üfte oon 5legi;pten, 
Slnbere laffen e6 in feinen natürlid^en Podien; bie SJiejften aber 
(affen e^ biö ju einer bebeutenben ^dnge wad^fen unb fled^ten eö 
in 3öpfe, bie auf bem Äopfe burd^ ein auö i^ren eignen paaren 
gebilbeteö 33anb feftgeljalten werben. 3l)te $aut ift flar, .l)ell unb 
frei oon 5lu6fd^lag jeber 5lrt. SSiele jebod^ finb ooll 9iarben, weil 
fie jur 33efeitigung oon Sofalleiben l)eiße ©ifen anwenben, eine 
^eilart, bie bei il)nen eben fo beliebt ift, wie bei iljren ^ffad^barn, 
ben 5(rabern be6 .^ontinentö. 

2)iefelben 33emerfungen gelten mit geringem Unterfd^ieb oon 
ber ^erfönlid^feit unb bem 5leußeren ber SBeiber. SJian bemerft 
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an i^nen biefelbe (Symmetrie ber gorm, biefelbe O^egelmd^igfeit bcr 
@ejtc^t^§üge, biefelbe Sebenbigfeit be^ ^(u^btucföj i^re Hautfarbe 
jiebod^ Ift nic^t in bcm @rabe i>erf(^ieben, wie bei ben 9Jldnnevn. 
SÖenige nur unter i^nen fmb ettt)a6 bunfler, atö bie meiften 
Banner, unb Einige t)on il^nen, befonberö trenn fie noc^ jung, 
fmb au6ge§eic^net fd)bn. 3)ie S3eine rieler alteren ^erfonen 
finb auffallenb bid; jeboc^ gilt biefe 33emerfung me^r ron benen, 
bie in ben ^X^^dlern trol)nen, an ben grauen in ben Gebirgen 
bemerft man bieö nic^t. 3^re ^leibung befte^t au^ einem 
(^amolin, ^ baö um il^re ^üften burd; einen lebernen ©ürtel 
feftge^alten mirb, unb in einer 5lrt ron 9}tantel ron :Dungaree^ 
^l^ud^, ber über il^re ©c^ultern gemorfen mirb. Um i^ren \^alö 
tragen fie einen (Sd^mud auö rotl)en »Korallen, farbigem @laö, 
53ernftein unb manchmal eine 0d}nur ron 2)ollarö an jebem £)l)rj 
fie tragen aud^ brei unb ^umeilen rier £)]t)rringe auö Silber, etma 
brei itti 3)urd^meffer3 §mei merben an bem oberen ^^eil be^ 
D^reö unb einer an bem unteren getragen, ©ie gelten o^ne 
(Sd^leier unb gelten mit bem anbern ©efd^lec^t um. 

3^ !^abe im Saufe meiner (^rjä^lung öftere ron ben ^b^len^ 
artigen Sßo^nungen gefprod^en, bie bie @üte ber l^orfel^ung in 
ben @d;lud^ten ber ©ebirge biefen 3nfutanern gefd^enft ^at. 2)ie 
gelfen bafelbft, menigften^ mo ^alfftein rorfommt, fmb eben fo 
au^gel)bl)lt, mie bie »§ügel. 9}tan n)dl)lt fid^ eine fold^e »§b^le unb 
erweitert, mo e^ nbtl}tg ift, ben Eingang. 2)er obere ^^eil mirb 
bann mit 0parren bebedt, biefe mit 9tafen unb (5rbe überfleibet, 
fo bap e^ bei einer geringen (Entfernung f($on fd^mer voirb, etmaö 
baron ^u getoalpren. (Eine SiJtauer oon lofen ©teinen umfängt 
einen runben O^aum, etma rierjig (Ellen im ©»urd^meffer, uiv 
mittelbar babei, unb biefer bient bei ber 9?adt)t al^ $ferd) für 
i^re ©d^af^ unb 3iegenl>eerben. 3d) l)abe m 3nnere mel)rer 
biefer ^ö^len befud;t. 2)ie einzigen @erätl)fd^aften, bie ic^ barin 
fanb, maren ein ©tein jum Stoxn^, einige dräute 
pr ©d^lafftätte, anbere ^äute jur '^ufbemabrung beö Söafferö 

* ^irt^bides wollene« Huc^, oetfevligt imb 0ewßl)nlic^ tu Slvcibien gebrandet. 
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unb bet einige irbene »fod^to))fe unb ein $aar (5amolin6; 

bie an 0tricfen an ber 3)ecfe gingen. ,3n einem i)on biefen, 

baö mit ben i)ier (^nben jnfammengefnü^ft an einer stammet 

l^ängt, finbet man t)aufig ein fc^Iummernbe^ Äinb; biefe 5(nftatt 

bient ^ugleic^ aB S33iege, inbem eö i^in unb t)er gefd^mungen 

vnirb, menn man feinen Snfaffen jum 0c^lafe bringen mitt. 

^ei lf)eifiem 2ßetter, menn ber ^oben aufer^atb i)or §i|e 

auffpringt, ift er in biefen »gö^lungen unb falt 2)ie 33e^ 

buinen ftrengen ftd) übrigen^ nid^t fel^r an, fte rein ju :^alten; 

in ber D^eget mimmetn fte t)on g(of)en unb fonftigem Ungeziefer. 

2)ie 9^iibe beö »^Uma’^ mad^t einen geuerpla^ unnbtt)ig, ba6 

geuer, meld^e^ man jum Jlod^en nott)ig bat, mirb außerhalb an^ 

gezünbet 3)ie ©efd^loffenbeit be^ Stufentbaltö, ba bie ^I^b^r bie 

einzige Deffnung bilbet, mürbe fonft unerträglid^ fe^n. 

Siettiiteö 
/ 

Sef^dfttgungen ber aJMnner unb SBetber. — 2lrt, ^euer ju maetien. — 33ebutntfc^c 

^citerfeit — SegrüfiungSart — (S^jractie — Balten — itranfl^ctten — Jtrabitioncn. •— 

©emif^te S3csötferung. — Steltgion. — 

2)ie 9Känner bringen itjre »^üten i^rer beerben 

bin, mit bem ^infammetn ron 3)radbenblut unb ^toe unb mit 

S3efucben in ben ©täbten, mo bie beiben lebten ^robufte mit 

gegen 2)atte(n, !Dborra * unb ^I^udb eingetaufdbt merben. 

©emobnt, mn 3ugenb auf in ihren S3ergen berumzuzieben, machen 

fie bei foldben ©etegenbeiten ^l^agereifen ron 30 biö 40 SO^eilen, 

mobei fie faft fenfredbte ^öben erflimmen unb tiefe ©dbtudbten 

^ Holcus Sorghum ober Sorghum vulgare. Sorgo tfl ein ttaltenif4)e? 

SBovt; Dhurrah ift ber a9V)Vtif^c Sliame. 
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^jafflren, ol^ne baf man i^nen SJ^übigfeit ober eine fonfttge 33e^ 
fd^merbe anmerft. 

2)ie »§aubtbefcf)dftigung ber grauen auf erbalb ift baö 5(b^ 
Quarten ber «beerben; gu «§aufe mad^en fie ©fee, Rupfen unb 
[pinnen Sßolte, bie fie fernacb SU ^amolin^ meben, unb beforgen 
bie bdu^lic^en ®efdl)dfte; auferbem falten, mie bei bcn meiften 
barbarifdfen 9^ationen, bie ^auptmübfeligfeiten ifre^ »^irtenlebenö 
auf ftej unb idb Sßeiber am ©cbluffe 
beö ^I^age6, menn fie bie »beerben in 0i^erbeit gebracht 
mit ihren ^inbern auf bem D^ücfen noch meilenweit gingen, um 
bie 0^ldudbe mit Saffer §u füllen, wdbrenb bie 9Jldnner ftch ju 
«§aufe nur mit D^audben unb Schlafen befdbdftigten. 

@ie b^^^rn eine eigentbümliche 5lrt, ihre SSolte ju reinigen. 
0ie legen fie ndmlich auf einen «Raufen auf ben 33oben, 
einen S3ogen barüber, fdbnellen bie ©ebne beffelben bagegen, bi^ 
aller ©taub b^t'au^ ift. Sb^^e ^rt §u weben ift ebenfalls febr 
einfach, eine 33efdhreibung aber ohne eine erfldrenbe 5lbbilbung 
würbe unuerftdnblich fepn. 

^a e6 fchwierig für fte ift, ©tabl befommen, fo nehmen 
fie 3uflucht SU einer 5trt, geuer bekommen, bie bei mehreren 
wilben Stationen gebrdudhlidh ift. ©ie nehmen stuei ©tücle ^olj, 
ba^ eine ift b^f^ (5^ebec!, wenn e6 gu befommen ift), ba^ anbere 
eine furje, flache ^atte uon einem 3)attelsweig. 3)a^ erftere ift 
Swblf 3*?^^ ^9 tuirb in ein su biefem 3tuecf gemachte^ ^och 
in ba^ le^tere geftecft. 2)er ©todl wirb bann rafdh swifchen ben 
beiben c^dnben gebrebt unb babei ftarf in jene^ Sodh eingebrücft, 
ber baburch entftebenbe feine ^olsftaub entjünbet fich burch biefe 
Oieibung, wirb auf einen ^almsweig gelegt, unb auf biefe SBeife 
wirb ba6 geuer beruorgebracht. ©)ie S3ebuinen leben uoraug6weife 
uon SJ^ildh, bem betreibe unb ben ©)atteln, bie fie im ^laufdhe 
für erhalten. %n gefttagen ober wenn ein @aft sum S3e^ 

fudhe ba ift, wirb eine 3i^9^ grfchlachtet. Sb^*^ 
5lrt SU lochen ift febr einfach- 'ßie trennen ba^ gleifdb oon ben 
dlnochen, fchneiben e^ in Heine ©türfe unb lochen ba^ ®anse in 
einem irbenen ^opf. ©ie bebienen fich leiner ©chüfj'eln, M 
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gleifc^ n)irb auf eine Heine 9}^atte gelegt, um melcJ^e fie fid^ 
tjenimfefeen. 33eim ^ffen kbienen fte abmeid^enb t>on ber 
gett)ö!^n(id^en mufelmännifd^en Sitte, ber SO^effer, bie fie i)on 
SBaltfifc^fängern unb anbern ScS^iffen, melc^e bie Snfet berütjren, 
befommen. 

3)er moralifd^e S^araHer ber Socotra^53ebuinen ftet)t fe{)r 
t)o^, unb mie feiten eigentliche SSerbrec^en uorfommen, ift fd^on 
bemerft iuorben. 3m ^gemeinen ftnb fte l)dtm unb grofmüthige 
SJlenfchen^ ber S^^g ß^^arafterö ift @aft^ 
freiljeit, bie uon willen in gleicher Sßeife geübt unb nur etma 
burd^ bie SJtittel, bie bem Subiöibuum, ba^ fte übt, ju ©ebote 
fielen, befd^ranft mirb. 5lud^ befd^ränft fte ftch nicht, mie bei 
ben Socotra^^^lrabern, auf ©laubenögenoffen j ma^renb mir uon 
ben k^teren unaufhörlich mit albernen gragen gequält mürben, 
in S3e§ug auf unfre 9leligion ober unfre Slnfichten oon ber 3nfel, 
Himmerten fich bie S3ebuinen meber um ba^ ©ine, no^ um baö 
5lnbere. Smmermährenb g^g^J^ ©efprach 
ein unb freuten ft6 über ^lleö, ma^ man ihnen geigte. 3dh h^^>^ 
mährenb unfern 5lufenthaltö auf ber Snfel fein muftfalifche^ 3n^ 
ftrument ju fehen befommen, allein fte fcheinen gro^e greunbe be^ 
©efangö §u fei;n, unb bei einer ©elegenheit, bei einer ^odh^eit, 

fah ich erfühlt tanken. 
!3)ie 35ebuinen oerfdhiebene Wirten ftdl; §u begrüßen* 

3mei greunbe, menn fte ftch begegnen, bf^egen fich einanber fech^^ 
bi6 achtmal auf bie 2ßange ober bie Schulter ju füffen unb bann 
ein !Suhenb t§bfli(hfeit^formeln ju fbredhen* Sludh ber fonberbaren 
in Äiffeen gemdhnlichen 33egrüßung^art bebienen fie ftch- Sm 
berühren fich nämlich mit ihren 9^afen unb ziehen babei 
ben Zithern burdh bie ^tafenlodher. 9J^ännliche unb meiblidhe QSer^ 
manbte grüßen ftch öffentli^ einanber in berfelben Sßeife* 2)ie 
bloßen greunbe unb S3efannte i)on oerfdbiebenem ©efdhledht füffen 
einanber auf bie Schulter3 bie ^auptberfon jeboch im Stamm 
mirb öon ben grauen *auf bie »^niee gefüßt, mährenb fte biefen 
^uß auf bie Stirn ermibert. 5tlte 9)tänner grüßen ÄHnber auf . 
biefelbe SBeife. 

\ 

I 
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bin nic^t genug mit orientalifd^en ©prad^en vertraut,; 
um angeben §u fbnnen, melc^e SSermanbifc^aft bie focotranifd^e; 
©iprad^e mit bem ^^(tabifd^en ober einer afrifanifc^en Spraye t)at., 
3u bemerfen ift, baf bie 33ergbemo:^ner ber arabifd^en Mfte fu^ i 
pmeilen ben ©ocotranern oerftdnbUd^ mad^en fbnnenj bie Siraber 
bagegen uon 9Jtuöcat ober einer ber 9tadl^barftdbte fmb eö nid^t 

im ©tanbe. 
2) ie focotranifc^e Sprache ift allgemein im ©ebraud^, ba6 5lra^ 

bifc^e mirb nur non ben Äaufleuten gefprod^en, bie mit ben in 
il^ren 53uggalan)^ anfommenben fremben ^anbelöleuten ^u t^un l^aben. 

3) ie ^ortugiefen fanben bei i^)xm erften ^ier^erfommen 33üd^er 
im.4)albdif(^er ©d^rift gefd^rieben^ * bem jufolge ^atte id^ gehofft, 
oiellei(|t einige SO^Tanufcripte ober SSüd^er auftufinben, bie über bie 
@efd^i(^te ber 3nfel Sid^t verbreiten fbnntenj aB ^Intmort aber 
auf biefe 9?ad^fragen mürbe mir immer bie 33erfic^erung, fie l)dtten 
allerbingö einige gehabt, bie Sßa^abiten aber, mdljrenb il)reö 33e^ 
fud^^, ^dtten fie vernietet ober mit fid^ meggenommen. 3)a6 
(Srftere ift mol)l ma^rfd^einlid^er, ba biefe ©eftirer, eingebenf ber 
SSorfd^rift Dmar6, nur ein S3ud^ fc^d^en. 

3)en ©ebraud^ be6 Äompaffeö fennen bie S3ebuinen gar nid^t, 
unb i^rer ©prad^e fel^len bie 5(u6brücfe für bie vier Sßeltge^ 
genbem 2)ie 3[^or§üge ber arabifd^en 3al)len vor i^ren eignen ^at 

. fie Vermont, bie le'^teren ganj aufsugeben; unb bei alten ®e=^ 
fd^dften unter ftd^, mie mit ben 5lrabern, bebienen fte fid^ ber 
erfteren. 3n bem angenommenen ^ecimalfpftem fommen-fte aber 
nid^t weiter, al^ bie ^ejn ^unbert; id) ^abe öftere ol)ne 
(Erfolg nad^gefragt, ob ee nic^t einen befonberen '^uebrucf für 
^aufenb gebe. @e gibt biee feine große 3bee von il)ren geiftigen 
(Sigenfd^aften unb liefert pgleidl; einen fc^lagenben S3emeie, baß 
fie' in ber ^ivitifation niemale bebeutenbe gortfd^ritte gemad^t 

l^atten. ^ 

* 2)ag Sletl^io^Jtf^e wutrbes, tm fec^je^mten e|)albä{fc| genannt, 

©ie^c ^tbelungg SSJtit^nbatee, p. '4p7. 2)ie ©ocotaet; waren bajumat ß^riflen. 

=* iDic Slei^nltc^feit jwifc^en einigen SCBovten unb bem 2ivabifd;en ifl iiberrafc^enb. 

3Jtan barf übrigens and; bie geringe Entfernung ber 3nfel von ben'Jtontinenten ju 
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SBäl^tenb meinet 5(u.fent6alt6 in ©ocotra famen mir nur 
mentge Äranf^eit^fäUe Dor. 3n t)ier Äreböfranf^eiten unb in 
eben fo i)ieien gällen bon (Siebi)antiaft6 ^at man meinen är^tUd^en 
S3eiftanb angefproc^en, ®in fd^mer^Uc^eö ^(nfd^meUcn be^ Unter^^ 
leib^ fam in golge bon 2)iätfe^(ern ^duftg bor; eö ift bie6 aber 
nid^t überrafd^enb, trenn man mei^, ba^ ein 33ebuine mehrere 
^l^age lang nur bon SD^il^ unb ein' menig 3)uffun ‘ lebt, unb 
bann mieber übermäßig ©d^affleifd^, baö nur ißalb gelocht ift, ^u 
fid^ nimmt 5DZe^rere bösartige SÖunben, bie burd) ©tidt)e bon 
ben ©ornen beö 9^ebecfö berurfad^t mären, mürben mir ebenfaEö 
g^Seigt * 3m ^lEgemeinen jebod^, mie gefügt, finb Äranf^eiten 
feiten unb bie S3ebuinen tonnen für eine fräftige, gefunbe ^Jtenfd^en'- 
ra^e gelten, 3n ben aEereinfamften unb öbeften ©d}lud^ten unb 
^l^^älern begegnete id^ jumeilen Sbioten, bie man aEein Ißerumgeßen 
ließ. 9J^an reidßt i^nen 9^a^rung, menn fte fid^ einer SBo^nung 
nälßern; gemö^nlid^ aber leben fie bon milben älräutern, bie fte 
auf ben S3ergen fammeln, ober bon milben bie fte burd^ 
einen ©teinmurf auf ben Äopf* tobten, ^ei 9iaö^9}Zoree ^abe id^ 
einen folc^en ^D^tenfd^en gefelßen, ber gan^ nadt uml)erlief. 3d) 
nalßte mid^ i^m, oßne baß er e^ bemerft d)atte, fobalb er mid^ aber 
erblidte, 'rannte er fd^neE babon. 

3Son ben bor (Sinfü^rung be^ 9^al)omebaniömu6 gemo^nlid^en 
fonberbaren ©ebräud^en l^aben fid^ nur noc^ menige erl)alten. 
©)er fonberbarfte barunter ift, baß fte ilßre Ätnber erft befd^ne^n, 

I menn fie ba6 Wlter ber 9}lannbarfeit erreicht l)aben, mäßrenb bieö 
bet ben übrigen 9Jtaßomebanern im jarteften ^^Iter gefd^ie^t 3n 
bem bftlid^en ^X^^elle ber 3nfel mürbe mir mitten im ©ebirg ein 
rol^er ©teinfi^ g^S^^igi^ bie 33ebuinen i^re 3ünglinge fe^en 
(bie fie mitunter meit l^er bringen), menn bie Operation boE^ 
gogen mirb. 

Reiben ©eiten ut(bt »ergeffen, bte ^jtelen Ußöttem unb ©eBrmnben ©ntflei^ung 

gegeben i^at>en fann, p^ne bng SSoIf felt)|t im ©eringflen jn veriinbern. 

^ ®]^ofn ober 2)Dfn; b. t. Sorghum sarcharatum — ba3 ^Dafe^ b’^an 

ber ^inbu’3. 

“ Rhamus ober Zizplius — Lotus ober Spina Christi. 

\ 
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3n i^rer Erinnerung te6t noc^ eine ganj eigcnt^iimlic^^c Strt 
»cn ©eric^t. Ein eineä SSerbrec^enö für fcfiutbig erac^tctcö 3n» 
bbibuum würbe nämlid^ mit gebunbenen ^önben unb pfen auf 
ben ©ipfcl ‘einer 3fni)cf)e gefüt)rt unb gejwungen, bort brei 2:age 
ju bleiben, giel wäl)renb biefer 3«t ««f baffelbe ober au§ in 
feiner 9iäl)e Siegen nieber, fo galt cg für f^ulbig unb bann würbe 
eg ju 3:obe gefteinigt; blieb l)ingegen bag ffietter ^ell, fo war eg frei. 

3n ben entfernteren 3:i)eiten ber Snfel foM eg no^ »ortommen, 
bag man feine eignen Ibinbcr Slnbern übergibt. aBäl)rcnb ber 
©d^wangerf^aft bleibt eg bem SSiHen ber SÄutter überlaffen, ob 
ber aSater bag Äinb, fobalb eg jur SBelt getomraen ift , weggeben 
foll. SBilligt fie ein, bann wirb »or bem Eingang ber .§öt)le ein 
geuer angejünbet, unb bieg gilt alg 3eid^en, bap man biefe Slbfi^t 
^ege. Äcmmt bann bag Äinb jur SSelt, fo wirb eg einer anbern 
gamilie jugef(f>icEt unb biefe äieljt eg bann mit jegli^er 3ärtlic^teit 
unb Slufmerffamfeit auf. Äinber, bie auf biefe fenberbare SBeife 
aufgebracht werben, führen il)r ganjeg Seben lang ben Sfamen 
„Äinber beg 'SJau^g". Vlebrigeng nimmt ein IBnter, ber feine 
eignen Äinber auf biefe SEeife augfe^t, aueb wieber Äinber anbrer 

(5tammögenoffen an. 
S3urcf^arbt ersä^U , bie 6^enp ber ^ebiaj ^)atten eine 

gan^ dpUd^e Sitte. fünf ober fe^ö ^I^agen triro ba^ Äinb, 
iDenn e^ ein v^nabe ift, su einem anbern Stamm gebracht unb 
bie ^Ututter barf eö erft bann mieber fe'f)en, menn e^ mannbar 
geworben ift. ^uf biefe 2öeife mürbe ip $robf)et !l)tat)omeb 

aufgezogen. 
5^oc^ einige anbere Sagen mürben mir erzal^tt, fie fd^ien^i 

mir aber fo menig eigentpmtic^ unb d^arafteriftifef), b,ap fie mir 
gar nid)t be^ 3flieberfd^reibenö mertl) fd;ienen. So t)aben fie ben 
©tauben, eö gebe eine ?trt meibtic^er Söefen, bie, mie bie ©outö 
uon Strabien, an einfamen, ftitten Drten im ^pinterptt tagen unb 
ben müben Sßanbercr erfaßten unb tobteten; unb cö ift biefer 
©taube fo ^errfc^enb, bag id; oon Arabern unb 33ebuinen t)abe 
bepupten t)ören, e^ ereigneten fid) meit met)r ^obe^fütte auf biefe, 
at6 auf irgenb eine -anbere SBeife. 2)ic ^eftimmt^eit, mit ber 
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folc^e S3e]^au^tungen felbft i?on unterrid^teteren (^ingebornen auf^ 
geftettt imrben, überrafd^te mic^ nid^t menig, aber itjeber mit 
SSernunftgrünben, nod^ mit 3Seriadi;cn fonnte man i^ren ©tauben 
erfd^üttern. X)ie ma^rf^einlid^e Q^erantaffung gu fotd^en ©r^ät)^ 
langen ift ber Umftanb, bap jumeiten einzelne 33ergben)o]^ner i?on 
ben l^erabftürjen unb i^re ^eic^name ]t)atb »erje^rt öon 
©eiern ober anbern^J^aubobgetn gefunben merben; bie natürtid^e Siebe 
gum ©d^recftid^en unb 2öunberbaren^ malt bann bie ©rjal^lung au^. 

©ine auffallenbe ©rfci^einung ift, bap, mä^renb bie S3eobt^ 
ferung be^ bftlid^en ^I^l^eitö ber Snfel gemifc^t unb oerfd^ieben ift, 
bie beö meftlid^en ^^eitö ftd^ immer rein er^ften l^at. 3)ie Ur^ 
fadt^e ift biefe: ber ^J^anget an Sßaffer, ber n)df)renb beö größten 
^^bei^^ beö Sal^re^ i^ier b^t't'f^l/ übert)au^t bie gro^e Unfru^t^? 
barfeit ftnb fo menig lodenb für bie Straber, fid^ tjier nieberju^ 
taffen, baf idb auf meiner 0^eife in biefem ^fjeile oieEei(^t nid^t 
ein t)atbe6 !l)ufeenb gamitien gefunben ^abe. 

!l)ie 33ebuinen net)men feinen 2lnftanb, it}re ^l^b^ter an ein^ 
gcborne Straber ju oer^eiratf)en, unb felbft an frembe, bie fid^ nur 
eine fur§e aufl)atten, !l)iefe 5iel)en natürlich 
mit iljren SJtünnern meg unb il)re ©bl)ne folgen bem ©emerbe 
il)rer Später unb fel)ren feiten, oiellei(^t niemals ju bem *§irten^ 
leben il)rer mütterlid^en SSorfal)ren jurücfj if)re ^I^bc^ter aber oer=^ 
]^eiratf)en fid^ nie mieber an S3ebuinen, benn bie Slraber, menn 
fie audl) nid^t^ gegen ein 33ebuinenmeib l)aben, mürben ftc^ bennod^^ 
entel)rt glauben, menn fie if)fe 5^bd^ter an einen Slnbern, aU einen 
if)reö ©tammed oerf)eiratf)eten. 

Unter bem allgemeinen ^tarnen ^ebuinen begreift man meljrere 
berfc^iebene 0tämme, bie id^ einsein ermal)nen milt. !Die merf^ 
mürbigften finb ein Heiner @tamm, au^ etma 150 SJ^annern 
beftel)enb, ^nfeSglpm genannt, in ber ©egenb bon 3fa6^\l}foree. 
3l)re SSorbüter foHen Suben gemefen fei;n unb bie ©efid^t^süge 
be@ 0tamme^ f)aben nod^ eine grofie Sleljnlid^feit mit benen jene^ 
33otB. ©inige anbere, mit bem allgemeinen 5^amen ©gml|ane 
benannt, follen bon ben ^mrtugiefen abftammen; id^ l^alte bie^ 
jebod^ für fel)r stbeifell)aft Sie bemol)nen bie ©ranitberge, ftnb 
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rci(| an ©c^af» unb Ä4t)cerbcn, unb wenn man auc^ noc^ 

©puren i^rer europäifc^en Slbfunft an il)nen entbctft unb fte fogar 

in einjetnen gällen i^ren uvfprünglid^eti 9iamen bcibel^alten ijaben, 

fo bemerft man boc^ on i^nen au^ bie 
Entartung, bie man an ber portugiefif^en 9ia^e in Snbien 

beoba^tet; auf ber anbern ©eite waren wieber einige ber fb^önften 

unb einft^tSuonften 8eute, bie ic^ auf ber 3nfel faf), p biefer 

Älaffe gehörig. Ob fie glei^ augenblicEKc^ »on ben anbern ©tämmen 

erfannt werben, mac^t man ii)nen-bcd; if)re Slbfunft teinebweg« 

jum aSorwurf. & würbe mir erjäfilt, einige gamiüen in bem ' 

©ebirge fprä^en nod) iljre gjlutterfprad^e fort, i* bin aber nie 

mit einer fold^en jufommen getommen. (Einige »on ben -^ügeln 

auf ber Oft^^ unb 9iorbfeite ber 3nfe( führen immer noc^ bie »on| 

ben iportugiefen ifjnen gegebenen fliamen. 

2)a i^ ben Sfamen Sebuinen für bie ©ebirgbftämme bei» 

bemalten ^abe, will ic^ au^ bei bem SRamen Slraber bleiben, ben 

fi^ bie Uebrigen beigetegt ^ben. Unter biefcm 9lamen begreift 

man bie, wel^e Samariba, bie Dörfer gobl)oop unb ©olcnfcai^ 

unb ben größeren Sfjeil ber öftli^en ©eite ber 3nfel bewol^nen. 

©ie fönnen SlUe alb grembe ober als Slbfömmlinge »on gremben, 

bie ftc^ ^ier niebergeioffen Italien, betrai^tet werben. 2)ie SKeiften 

ftnb Slraber, bie »on ben äwifd^en,3angebar unb ber orabifdien 

Mfte ge^enben .SBooten jurüctgeblieben ftnb, fte »erl)eirat^en ftc^ 

unb bleiben onl}altenb f)ier; einige Slnbere ftnb 3nbier, ©omouliS, 

arabift^e ©fla»en tc., bie auS »erf^iebenen Seweggrünben f)ierl)er 

getommen ftnb. Sitte übrigens gebenten if)reS urfprünglic^en SSoter» 

lanbeS unb fe§en barum immer feinen Sftamen ju bem ifjrigen. 

©0 ^iep unfer gü^rer ©uleiman fOluScatp ober ©uleimon »on 

fOluScat. 
Dbgleic^ bie ©ocotra» Slraber »on fo »etftfüebener Slbfunft 

ftnb, tragen fte boc^ ätte biefelbe Äleibung unb ^oben biefdbe 

©prat^e unb biefelben ©itten ongenommen. 3^re garbe, 3ügo 

unb ifire ©eftalt ftnb, wie man ftd^ benfen tann, fo Berfd>ieben, 

baf man nic&t im ©tanbe' ift, allgemeine Äennjeid^en anjugeben. 

«Oian pnbet in ber Si^ot jebe Slbftufung »on ber flauen 3iafe, ben 
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biden Sivbe« woHigen §aor beä 9fegerS, bis ju ben 
iDobtbefanntcn etgenttic^en SlvabcvS. 3^te Äleibung 
befielt in einem meiten, einfachen «gemb, boS bis unter bie Änicc 
reibet unb burc^ einen Icbernen ©ürtet um ben Scib ^erum feft 
gehalten nnrb. Stn biefem ©ürfcl Rängen alle SBaffen, über bie 
ber aKann »erfügen tann. !Die nicbrigeren klaffen tragen nichts, 
als ein ©türf gcftreiftcr Seinmanb, baS, wenn fie ber ©onne 
auSgefebt fmb, über bie Schulter geworfen wirb. IBei regnerifc^em 
unb {altem SBctter tragen fie Sille ein bideS wollenes Äleib, fo 
weit, baf fie ganj l)inein füllen fönncn. 2)ie weibli^e Äleibung 
befteljt in einem langen ^embe auS inbifd)em 3eug unb barüber 
tragen fie einen weiten ajtantel, ben fie juglei^ alS ©d)teier 
gebrauten, wenn fie il)r Slntli^ »erl)üllen wollen. ®ie Sef^äf» 
tigungen biefer Älaffe beftel)en in ber pflege unb SSeforgung i^rer 
®attelbflanjungen unb ^^eerben, im bereiten »on @l)ee unb bem 
.^anbel jwif^en aituScat unb 3angebar. 3l)re Dattelbflanjungen 
machen iljnen felbft jeboc^ nur wenig ju t^un, beim fobalb ber 
aScfiber berfelben fi^ nur etwas ®elb erworben l)ot, fauft er 

-einen ©Haben, bem bann i^re Seforgung übertragen wirb; mit 
bem 3une^men feineS SBo^lftanbeS mel)ren fic^ bann ©flanen unb 
Säume. ,§anbetSleute reifen in ben ©ebirgen auf Äameelen unb 
füi^ren nUerlei Slrtitel mit ftd}, bie fie gegen ©l)ee »ertauf^en; 
bie aatengc, bie man jä^rlic^ gewinnt, ift fet)r, bebeutenb, man 

f)at mi(^ »crftd)ert, fie fteige in manchen 3';iHti l>i^ 8« 2500 SRaaf. 
diejenigen, welclje nadj 3angebar l)in mit biefem Slrtifel Ijanbeln, 
crljalten bagegen Äcrn unb ©Haben, die ©ocotra^lraber be^anbeln 
il)re ©Haben mit grofer Oic^tfeit; fie taffen fie f^wer arbeiten 
unb nähren unb Hciben fie nur fel)r f^lec^^t. 3l)re 3at)l nimmt 
bebeutenb ju, ba baS Älima tl)rcr 9Jatur aiifagt; barauf geftü^t, 
^aben fie neuerbingS Steigung jum Slufftanb gejeigt. 

.5anbelSgcfcl)äfte {önnen nur wai)renb ber guten ober norb^ 
öftlii^en ipaptwinbe borgenommen werben. 2)ie golge ift, bag 
fie einen grofen 2:i)eit .il)rer 3eit o^ne Sefd^äftigung ^inbrifigen. 
die Snngeweile }u bertreiben, ^abe ic^ fic niemals mit ©pieten 
ober anbern Sergnügungen fid^ unterl)alten fel)en; i’^re 3tit bringen 



fie bamit ^lU/ bap fte befud^en, Kaffee txintm, raud^en unb- 
fd^lafen« $(nftatt i^re Sßo^nung in aufjufd^lagen, tt)le 
bie 33ebumen (eben bie ^traber auf bem Sanbe in meiften^ 

tunben «Jütten, bereu SDlauern auö tofen ©temen beftei)en 
urtb mit ^Jlbrtel, beffen ^aubtbeftanbtf)eil ©d^lamm ift, betnorfen 
ftnb. ©ie finb feiten mel)r aU t)ier gup l^od^ unb neljmen einen 
9taum i)on ettna 12 bi^ 14 gup im 3)ur(^meffer ein- X)a^ !Dac^ 
ift bei einigen find), bei anbern fegeiförmigj feinen oberen ^l)eit 
bi6 ju ben 0eitenmdnben, bie auö ben rieften be^ ^almbaum^ 
erbaut finb, überbeden fie nod) einmal, bamit ber Siegen nid^t 
burc^bringt- 

. 3n mel)reren berfelben, bie id; befud^te, mar e^ nic^t möglich, 
aufrecht su ftef)en. SSon glö^pen unb anberem Ungeziefer mimmelte 
eö in biefen elenben Sßobnungen, bie mirflid^.-uid^t gröper alö ein 
englifd^er ©d^meinftalt finb unb in ber Siegel bie brei 
gamilien, bereu jebe aue oier ober fünf ^erfonen beftel)t, zum 
2lufentl)alt bienen-^ ift barum nid^t zu oermunbern, menn bae 
gieber mand^mal ein ganzee ^orf l)inrafft. Sßenn bae zu biefen 
elenben, unfd^einbaren ©ebduben notl)menbige SSiaterial feiten, ober 
menn ee felbft aud^ nur mit ©d^mierigfeiten zu befommen mdre, fo 
fönnte man nod^ etma biefe geringe ©orge für ©omfort, S3equem^ 
lid^feit ober ©efunbl)eit oerzei^enj ba aber biee nid^t ber galt ift 
unb fie beffere SSiufter in ben 0tdbten oor klugen l)aben, fo finb 
i^re erbdrmlid^en 3Bol)nungen ber ftdrffte S3ett)eie il)rer ^rdgljelt 
unb gaulf)eit unb zeigen nebft noc^ anbern Umftdnben genugfam, 

* bap fie menig ^uft unb Sieigung l)aben, il)ren 3uftanb zu ber^ 

beffern. 
2)ie S3ebuinen fmb gefunb, bie $lraber bagegen fd^einen eine 

fd^mac^e, franfl)afte Sia^e zu fr^u- @e,fdl)rtic^e gieber graffiren 
unter il)nen nad^ bem Siegen, unb bie ©rdber bei ^I^amariba finb 
entfebli^ Zul)lrei^, fo bap man in 2©al)rl)eit fagen fann, biefe 
0tabt enthalte breimal me^röpdufer, alö ©imool)ner, unb zcl)nmal 
mel)r@rdber, al^^^eibeö zufammen- Slud^ in anbern 3:^l)cilen ber 
Snfel, mo man nod^ @buren bon frül)eren 3ßol)nungen entbeden 
fann, zeigt t^iefeibe '^nzal)l bon ©rdbern. 2)ie s^raber 

30 
V 'Jfeifen naci} b« ®tabt biv Äbiilifen. 
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•fd^enften früher il}xcn ©räbern gro^e $(ufmerffamfeit ©in ©tein 

n?urbe an ben Dxt beö einer ben güßen imb ein britter 

in bie ^I^itte gefegt j auf bem erften ftanben ber 9^ame unb ba^ 

SlUer 2C. be6 33erftorbenen. ^ie SÖal^abiten ober, bei i^)xcx 5(b^ 

neigung gegen feglid^en ©b^mucf auf ©räbern, jerftorten ujä^renb 

i{)re^ 5(ufentf)a(teö alle, bie fie errei(i)en fonnten, 

3d^ gab mir befonbere 5D^üf)e, ^^uffldrung über bie^J^eligion^^^ 

formen biefer 3nfulaner erljaiten. 3m 5(ugenblicf befennt fid^ 

jebe^ 3nbiiHbuum sum 5DZa:^omebani^muö; bie33ebuinen aber f)alten, 

toie in 5(rabien, i^re ©ebote nid^t fef)r ftreng. SSiele oernad^^ 

.(dffigen ba^ geft beö 9^amaban, unb 3B3enige nur fennen bie 

9Jlorgen^ unb ^(benbgebete, unb biefe Sßenigen geben feiten 

bie 5i)iüf)e, fie l^ersufagen. 3)ie 53efdt)neibung mirb, mie fd^on 

bemerft, erft in einem fpdteren Men^alter oorgenommen/ unb bei 

, mand^en gamilien, glaube id^, fällt jte gan§ meg» 3)ie 5lraber 

/ bagegen auf ©ocotra finb eifrige 5lnl)änger beö mufelmännif^en 

©laubenö, ob fie gleid^ feine mefentlid^ften ^el)ren gar nid^t fennen, 

unb mie alle 33ölfer, bie nur eine. oberfläd^lid^e ^enntnifi öon 

il)rem ©toben . l>aben, finb fie bigott unb im l)öc|ften ©rabe 

intolerant 

3)ie ^a]^arc[g^ra]ber, Don ber Mfte Don Slrabien, ein eblerer 

50tenf^enfd^lag, bie jumeilen einige 9J^onate lang auf ber 3ufel 

fid^ aufl)alten, Derfpotten fie megen biefe^ ©eifte^ ber 3ntoleran5, 
unb Derfid^erten un^, felbft in ©egenmart ber 3^fDten, bie ©ocotraner 

mären arme SÖid^te, bie i^re Bigotterie burd^ gar nic^tö ent 

fd^ulbigen'fbnnten, al^ burd^ il)re ungel)eure Unmiffen^eit unb ihre 

baftarbartige 5lbfunft 9?ad^ bem ©mpfang Don 5ll)meb4en'^l^ar^’ö 

Brief, ber unfer meitere^ Borfc^reiten im 3uneren ber 3ufel Derbot, 

unb in golge beffen bie ©ocotra^5traber mel)rere ^age lang mid^ 

in ber ©tabt feftf)ielten, gefd^al) e6 nur burd^ ben ©influf ber 

5Ölal)ara^5lraber, in Berbinbung mit 5lbballal)ö ©^)i^buberei, baß 

mir mieber unfere 0fieife fortfeßen burften. 2)aö gan^e Benel^men 

ber ©rfteren geigte in allen gälten eine Blifd^ung Don Unent 

fd^loffenl)eit, gurd^tfamfeit unb »gabfud^t, mie id^ fie nid^t leidet 

fonftmo gefunben f)abe. ©ie fd^mebten immer jtDifd^en ber gurd^t 
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üor bem mnn fie unö jie^en ließen, unb ber gurd^t üor 
bem ^erluft, ber i^nen entfte:f)en n)ürbe, n^enn fte un^ Ißinberten 
unb baburd^ il)re Äameele nid^t t)ermietl)en fönnten- Unge:ßeure 
gorberungen mürben bann gemacht, unb menn fie fai)en, id^ 
motite nid^t barauf einge^en, hielten fie brei ^age lang 3iatß, 
mä^renb meld^er id^ Sllleö jur ^breife fertig ma^te. 2)ie 
(aubniß mürbe mel^r al^ ein ^alb ^ußenbmal gegeben unb mieber 

jurücfgenommen. 
SDlalte ^ ^run l)at in feiner „^gemeinen ©eograß^ie" gefagt: 

bie ^ebölferung ber Snfel fe^ ein ©egenftanb einer längeren S3e^ 
fpred^ung. (Ex bemerfte auf bie ^tutorität beö $l)iloftorgiuö, 
(^brifi unb »^ambouUal) l)in, eine »on 5lleranber bem ©roßen 
abgefd^icfte Kolonie fei? l^ier längere ßüt gemefenj ^nx 
^l^iloftorgiuö (eine^ fird^lid^en ©d^riftfteller^, ber am ©d^lnffe beö 
vierten 3aßrf)unbert^ eine ^ird^engefd^id^te nad^ arianifdßen ©runb*' 
fäßen gefd^rieben Ijat) ßätten fie bie fi?rifd^e ©brache gefbrodßen: 
unb er citirt oerfdt)iebene anbere 5lutoritäten, um ba@ 3Sorl^anbenfei;n 
eine^ d^riftlid^en ^oiU p ermeifen, oon bem bie Snfel biö etma 
1593 bemol)nt gemefen feb, ba 9ieftorianer unb Safobiten jebe 
einen 33ifd^of l^ier mol^nen gel)abt l^ätten, ©elbft ©ir ^l^l^omaö 9ioe, 
bei feinem S3efud^ im Saßre 1612, bemerft: „^ie ^ebiogner," 
mie er fie nennt, „fe^en bem neftorianifc^en ©lauben gefolgt.'' 

2) a ber inbifd^e ^^anbeBmeg in jener früißen 
ber ber 33erfaffer fßrid^t, über ©ocotra unb bie ^äfen be^ rotßen 
^JD^eer^ ging, fo ift eö gar nid^t^ ^lußerorbentlid^eö, baß baö ©Triften- 
tlßum fd^on fo früß l)ier einl)eimifd^ gemefen ift. 

3) ?r. ©ale bemerft in feiner „33orläuftgen 5lbl)anblung", baß 
bie ^Verfolgungen unb ©treitigfeiten in ber orientalifd^en ^irdbe 
halb na^ bem Einfang be^ brüten 3al)rl)unbert6 eine große 5Dlenge 
e^riften genöt^igt, ©d^uß im Sanbe ber greil)eit 0lrabien) p 
fud^enj unb ba biefe meiften^ 3afobiten maren, mürbe biefe ©efte 
in Arabien oorl)errfd^enb. Sßenn nun aud^ bie füblid^ern il^ßeile 
ber §albinfel meber ber fird^lid^en »^errfd^aft ber neftorianifd^en, 
nod^ ber jafobitifd^en S3ifd^öfe untermorfen gemefen m f^V« 
fd^einen, fo ift bod^ nad^ ben oben ermäljnten Umftänben nid^t 
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TOal)rfd^eittliA, baf fte einen wie ©ocotra, überfeinen Ijaben 
würben, wo fie unge^inbcrt unb offen ifnrem ©tauben leben tonnten. 
SBab nun bag Serf^winben biefer erften (Stnriften, fo wie berer, 
bie öon ben ^ßortugiefen auf ber Snfel etwa jurütfgelaffen worben 
waren, betrifft, > bewerten: cö würbe fonberbar fetnn, 
wenn fte ni^t, ba fte ganj »on 8etennern beS 9Jlat)omebanibmuS 
umgeben waren unb gar feinen neuen Stntrieb »on fotogen i^reS 
©tauben« erfjietten-, enblitf» ben Sefnren it)rer arabif(|cn .gerren 
gefolgt wären. Daf bie« nur altmötig gefb^at) unb ni^t in folge 
»on heftigen, gewaltfamen atlafregeln, ertjettt barau«, bof it)re 
9Jabt)tommen bi« auf ben t)eutigen S:ag at« eine befonbere 9la?e 
betrad^tet werben. 3)af et)ebem jatüreic^e Äolonieen »on »er» 
f^iebenen 9tationen unb öon »erfefeiebenem ©tauben auf ber fnfel 
»orfjnnben waren, ert)eHt au« ber fe^igen ©inttjeitung ber ©in» 
woljner in Stämme, beren »iele nob^ jep al« fremben Urfprung« 

betrachtet werben. 
2)ie 3fit gleibh gyope IBeränberungen in ber IRegierung 

unb bem aügemeinen 3itfta'tbe ber fnfel, wie in it)rer firbhlichen 
SBefbhaffentieit, fjeröorgebrabht. Statt eine« ©rjbifchof« unb jweier 
©ifd)öfe ift jeht nur no^ ein einjiger tpriefter ba, ber in feiner 
tperfon bie »erfb^iebenen Sfemter be« SRoollat), be« SOluejjin unb 
öe« S^ulmeifter« Bereinigt, ©in, einjiger Äabi beforgt bie bei 
.§eiratt)en »ortommenben ©ef^äfte auf ber ganjen 3nfel, unb ich 

, habe öfter« gefehen, bap Sebuinen ein ©ertifitat »on ihm h»ktt 
i wollten, töährenb 'er auf ben bügeln feine ©attelpflanjungen 
j beforgte. 3wei tteine unbebeutenbe SKofeheen in S^amariba, unb 

eine no^ tleinere in ©olenfeah ftnb jeht bie einjigen gotte«bienft»' 
libhen Derter für bie ©läubigen. 3Bie bie form be« bhriftlichen 

/ @otte«bienfte« früher gewefen fe^n mag, würbe eine intereffmite 
I Unterfubhung abgeben. SKan jeigte mir ein in 2:rümmern liegenbeS 

©ebäube, welche« früher ein gotte«bienftli^er Ort gewefen fettn 
follte.. Sonft aber entbeette i^ nicht«, waS bie Sabhe beteubhten 

tonnte. 
Oie Seöciterung ber Snfel wirb »on einigen IKeifenben auf 

1000 Seelen ongegeben, ift aber ficher 'p gering angef^tagen. 
N 
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Sei i^rcm ]^erum8ic:^enbcn Sebcn, ober noc^ auä anbern ©rünben, 
war eS fc^wer, bei ber Äenntnip eines J£^eitS ber Snfel ein rieJ^tigeS 
Urt^eil über bic ©inwo^neräo^t beS ©anjen ju geben; bie »on 
mir angenommene SKet^obe wgr, am ©c^luffe jebeS S^agS bie 3a^l 
ber 3nbi»ibuen, bie ic^ gefeiten l^atte, ju notiren, unb biefe beliefen 
f4 beim 3ufammenjöl)ren in SlUem auf etwa« mef)r als 2000. 
©S tann bieS natürlii^ taum bie .^dtfte ber ganjen 3af)l f«bn; 
benn an mehreren Drten »erftedten fte ft(|, wenn wir unS nöljerten, 
unb obglei^ meine SBanberungen mi^ in bie meiften S:i)eite ber 
3nfet füfirten, fo waren boc^ naturli^ noe^ eine SKenge »on 
.^ügeln unb entlegenen S:plern ba,' wo^in ib^- ni^t fam. 3# 
möcfjfe im ©anjen bic ©inwotmersa^l auf 4000 angeben. 3'»«i 
einftc^tSooUe älraber, bie f4 länger als jefin 3al)rc auf ber 3nfel 
aufge^alten unb »iele äljeile berfelben bereist Ijatten, meinten, eS 
fe^ aub^ biefe Angabe no^ p gering; inbeffen fmb Straberj, wo 
eS fic^ um3af)ten l)anbert, fi^Ied^te Slutoritäten. ÜKeine Screb^nung, 
»erglie^cn mit bem gtäd^eninljatt ber 3nfet, ber etwa 1000 Oua« 
bratmeilen beträgt, gibt »ter 3nbi»ibuen auf febc 0uabratmeile, 
unb mit Diüctftd^t auf bie SÄenge »on tagten gelfen, bie bo(^ 
»orljanben finb, ift biefe 3o^t fe^r bebeutenb. 

Ob i^ gleich emftg unb unaufliörlibf» nabf)forfct)te, fonnte ic^ 
bo^ (mit' SluSnaftmc berer, bie bie Slnwefenfieit ber iflortugiefen 
beurfunben) feine ©t)uren ober alten ©entmäler auf^nben, bie »on 
»em ©afe^n einer cioilijirtern Se»ölferung, als bie fe^ige ift, jeugen 
fönnten. 3^ glaube jeboc^, bie Se»ölferung ift e:^ebem jaljlreib^er 
gewefen unb baS Sanb war beffer bebaut. ©S ifl nid^t mögli^, 
JU beftimmen, in Welcher 3^'! Seoölferung "auf biefe SBeife 
abgenommen f)at; baf ©eueren SScrfieerungen angeri^tet l)aben, 
baoon. jeugt baS ©afe^n einer fol(f»en SRenge »on ©räbern in allen 
3:^eilen ber 3nfel, beren »iele ju einer unb berfelben 3«t errietet 
JU fe^n f^einen. Älar ift aber aud^, ba^ biefe 3^if jiemlidf> fern 
liegt. ©S beweist bieS nidt)t nur ber gänjlid^e SRangcl »on allen 
©ljuren eines beffern 3uftanbeS beS SanbeS, fonbern aud^ ber 
je^ige 3uftanb ber Sewof)ner. 3nbeffen barf man biefe 3eit bo^ 
ni^t unmittelbar »or ben ©infall ber SSJa’^abiten fefecn (wie in 
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mand^en ^tb^anblungen über bte 3nfel angenommen mirb): benn 
biefe graufamen ©eftirer befd^rdnften i^re ^rceffe unb 33er^ 
müftungen auf ^amariba unb feine Umgegenb, unb oerfoigten 
nid^t meiter bie ©inmofiner, bte bet.ber erften Sf^ad^rid^t oon i^rem 
5^al^en in bie ©ebirge flof)en. 

» 
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laffen« 9tntfreife nach Sllebbo* Oronte§t:^al« Ol^eologifdjer ©treit« 2tn= 
tunft in 9lIe:pt3o. «häufige (Srbbeben, ß^^arafter ber (Sinmot;ner« (Srjie^^nng, 
f^eine 2trt ft^ jn benei^men* Oie Äinber in ♦♦..♦♦♦♦♦♦♦ 308 

^cd)0te9 Äopitel. Sirfnngen ber ©rbbeben« ^Befür^tnngen, oon ben (Sin= 
mo^nern felbft langer unterhalten« @ried}if(^e Oame; ihre Oöchter« Oer 
iBerfaffer fommt in ihre Oefeltfdmft« ©dhreden, geibenfchaftälofigfeit ber 
SOtooüahö« (Sitte ^robh^i^tting, Oa§ 2Solf fehrt in bie ©tabt snrütf. 
©in jmeiter ©to^ be§ ©rbbebens, f^lu^t nat^ einem ©^ijjreffenbaum. Oer 
53aum mirb »erlaffen unb bie Oamen werben aufgefuc^t« Oiefelben werben 
im ©arten gefunben. 02eife nach OamaSfuß« Obrift ©h^^oei; unb bie 
feambffchtTf<iht^t bem ©ubht''at, 5lnfunft in 33agbab unb ron ba 02eife 
nad» Snbiem. 

CEine lleife nad) Xfix <Äü(ie tion Jlrabicn unb ein «Sltwllttö 
' auf bie Jnfel ^oe^tra. 

Cvjleo j^apitel. ©eegeogra^htc* ©abitain Owen, ©ir 3)talcDlm — 
©eine 51ufmunterung ju geogravhif^h^tt 92a^forfchungen« Oftinbifche 
feüf^aft — ©ntbedung alter Sttfchn’ften« Oer SSerfaffer fommt auf 
bem ©ab S^folette an« äöirfungen ber ©rbrefraftion, ^hoSbhtn-eßcirenbcr 
©chein ber ©ee. ©d;wanfen ber Oemberatur« ©trbmungen innerhalb 
Sjeß 3)teerbufenß »on 3lben. Slufunft p SJtorebat« ©ebeihen biefer ©tabt. 
©ebb 3J?ahomeb m;l« SÖitbheit ber ^ebutnTtTr 5lnfunft p .^iffeen« ©in 
gSefu^ bei bem .^äubtling ... 

3uicite0 i^aptel. SS^xuöiih ^trb pm erfien 3}tale befucht — 3lnbtid ber 
©tabt oon ber ©eefeite — «Käufer — ®eoöIferung — «^anbel. ©oumaließ. 
S3anianer — beren ©ewinnfu^t« lülnhättglichfeit an bie Ochfen unb bereit 
q^flege« ©Waren in Slrabien« SSerfuch, 5lfrifaner als ©eeleute anpwerben« 
gSefuch in ©cbaber« Oer ©oiwerneur 3lli 92ebt. Seierli^feiten bei bem 
geft beß ^eif^anbß« Oiebftahl; wie berfelbe beftraft wirb« Solgc in ber 
Stegierung . ... . . . .. 

jDritte0 Äabitrl. Sißir nähern unß bem ©ab Slben« ©tarfe g:eftungßwerfe. 
:3uben« Oer Sßerfaffer reißt nad) gaJ^ejM* SSerfammetn ber .^ararane. 
©ehorfam unb ©^nelligfeit ber .^ameele« Slnfunft in bem ^alafte beß 
©ultanß« Oie ^öebuinen greifen bie ©tabt an« 5lnbli(f ber .^ttfte jwifchen 
3lben unb ©chaher« 92atürlid)e ©intheilung Slrabienß, ^ajfg .nnb 
gfiorböftlicher gJaffatwinb, beffen Oauer unb ©influf« Oer ^ab »on .^argiah 
würbe eine unrichtige gage angewiefen« «ß^leine Snfeln ror ber 
©bbe unb ff lut ♦♦••♦♦.♦.♦♦♦♦•••.‘ ^ * 

Dtcrteo Äitpitel. Slnfunft auf ©ocoj^ ^lußfehen biefer Snfel« 2ßtberfbred)enbc 
33efd)reibungen. Oamariba — beffen «Käufer — ,^ird)hofe ?lrgwohn ber 
©inwohner« iffiirrertaffen bie ©tabt« ©efährli^er ©ngbah« .^ameele« ©abhoob- 

' .fohlen, bie alß 3Bohnungen bienen« Slnblid ber Snfcl« SDtefferfabrifation. 
©erbereien, Snfehriften« 9lehnlid)feit mit bem früheren Slethiobifchen« 
©in Oanibfboot fährt oorüher« .i^eiratl) bei ben ©ocotranern gfer= 
gnügungen -- ©Waren. 
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389 

iiulftes Snfeftett, ©türm, ©onberl^are .§öf)Ien* iBer= 
wiiftiing buvd; ©eröftrome* S^eBefBäume. SBefiältev für C^egenwaffer. 
©Ptiberfcare ^aume, 2)te ©ergftewoliner ftatten einen ©efuc^ afc — 3^re 
©efreifigfeit 2)ie ©evge inerben befliegen* ^tefe nnb fru^ttare (S(^tudE)ten. 
2ßtr treten in eine .^ö&Ie — (Srftnunen ber ?5ranen, @efct)enfe. ©in= 
labung, ©onberBare Sföoi^nnngen« 9^üd)ttic^e ©eene, ^Jti^ftf^ee 5ln§fet)en 
ber .i^oc^Iänber. ©olenfea^ — «Sein SßJaffer* Sßir ^jertaffen ©olenfea^ nnb 
üefteigen aüermatg bie 53erge. SDtangel an SBaffer* Sltoen. ßibet^a^en. 
Riegen» ... 

^ed)öte0 Äapitcl. 3Bir entlaffen unfern 15ü^rer.- furchtbarer Sturm. 9fof)e 
33e5anblung eines .^ameels. 5)ie Schonl^eit ber Sanbf^aft »on Socotra. 
furcht ber ©inmo^ner. ^Dattelmcilber. SSerfuch, bie S^ih« be^ 33erges 
ju erreichen. Unerwarteter Sßiberftanb. Streit. Sunbah. f efi beS 0fia= 
maban. 3Bir »erlaffen bie Stabt, ©in' reifenber «Kaufmann. 2BeiMi«he 
^Jteugierbc. Ueberflu^ an SÖaffer. 5trt bie 3i^gf« ü« melfen. SBir he= 
fuchen bie ©nanitgebirge ... .. 

^'icbentes Änpttcl. ^efteigung ber ©ranitgebirge." ©ine Solange, ©ine 
romantifche iCanbfchaft. Sltlgemeinc 33ilbung ber ©ebirgsfette. Sterblichfeit 
unter ben ^truhben. StJterfmürbige ^Begräbni^art. ©in alter ©ebraud) . 4-30 

5Vdjte0 Ättbitcl. ©eflalt unb geograbhif<h^ ©igenthümlichfeiten — ^lima — 5Pro= 
' bnfte — 2)rad)enblut — S^aturgef^ichte — O^egierung — Sprache — 

.^ranfheiten — Sitten unb ©ebräuche — Sleligion — früherer unb je^iger 
ßuftanb ber fnfel ... 440 

tHeuntcß i^npttel. ^Befchüftigungen ber 9)?änner unb> SBeiber. 3lrt feuer ju 
machen. 33ebuinifche ,§eiterfeit — ^egrüfungsart — Sbrache — ßahlen — 
.^ranfbeiten — ^rabitionen. ©emifchte SSeößlfernng. Oteligion. Schluß 456 

40^ 





* / 

r 

$ 

I 

1 

I 

% 

IF' 

i 

<. 

\ 

\ 

f 

/ 

' / 

. 

, . i» * I • 

\<t 

•r j 

y 

\ 

\ \ 

% 



r* 

'• > ■ 

'v,.; 
'y 

*1 

I 

/* 
;•/ 

l / 

\ 

f 

• ^ 

‘•fT" 

. *1 

, 

\ t 

y 

% 

■ *) . . 

riLi.: 




