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5lü e r s n d M & fte r  $ d n i$ !

ôöjcntgc Santi/ von welchem ici; 0 Ut(t

iict>en ^ajefidt uniertijänigft «ine 35efci;rci* 

fontg öOcmic^e, oertient nodhejt eben fo fef)t tie Siufmerifaut* 

feit bet (Europäer, afä eö non jefjer fcertiijmi gewefen tft.

Wirt non einer Nation fcewoijnt, ine nie non einem 

fremten S3o(te tejwuttgen Worten (ft, bie oieimefjr i&rê errfe&aff, 

(Sprache, SBiffenfĉ flffen unt SKelfgfon weit um(?er oerfcreitet

a 3 f>at.



f;at 3$  tarfjtoar nicpt Effert/ tafl ltintt tic SfJacJiticOfen ton 

tiefem Saute, tie id) iit tiefem SSttcpe Gekannt maepe, ter 

grmartnng geuiafj Gefeilten werte, ju ter tie ISSeif turep 

tie ^ónígtídje Unferftößung Gerecptfget ífr, tie miel) in ten 

©tont gefegt pat, jte ju fammien. S>a$ getraue fet) miel) aGet 

toep ju Gepaupten, tafj tie ^ennfnifj tíefeá Santeé taturep 

einen Suwacpé enalten roirt, ten fie opite ^ t‘tCÍ)CtÍd[) Í)C$

Sänften, «nt gljnfíian fc$  (Siebenten rnpnt*

rolle Siete ju ten SBiffenfepaften in einet tangen SKeifje ton 

Saliven niept erlangt traten wúrte. Sd) erfterGe in tieffter 

(Eprfnrcpt

áfopenpagett, 
ten iy ©eptem&ee 1774,

«ßtcuntertp&nigftee Ätttdji

Sarften SftieGupr,



93orberic(jt.

Ä d h  3 w irb  beit mciffeit ocm meinen f e fe r n , bornemfiefj beiten, weiche
bie SSorreDe t̂t den f r a g e n  bc3 .giem i !0Ücf)(ieli3 gelefcn (jaben, 

b e fa n n t fe p n , burcf) welche M itte l  id) in  ben © ta u b  gefegt w orben bin biefe 
B e fch reib u n g  bon A rab ien  $u liefern. muff ober w egen brr ü b rigen ,  
uitb 6efonber3 ber künftigen ßefer bew erben, biifi fie, w en n  fie in biefent 
B u d j e  folche 9?acfjrtd)teu fiiiben, bie ihre Slufnierffom fcit berbienen, 
b e n Ä & tlig e n  b o n iD ä t u if iu a i 'f  bafür bcrpfiidftct ftnb. 53er feeiige © r a f  
© e r n f t o r f f ,  befielt S iu fm erffam feit nicfit3 en tgien g, w a 3 nicht etw a  
allein  unferer N a t io n /  fonbern and!) bem  g an jen  gefttteten mcnfdjlicfjen  
© efdjiecf)t nüfjücf) fepn f o n n te , hatte § t i c t > C t i i l )  <$itnftcn borge* 
(te ilt, bafi m an hoffen b ü r fe , ati3 bem g lü cf liehen A rab ien  biete w ichtige  
Siacfirtcfiteii ju  erf) aftett, w en n eine © efeflfcfiaft bon ©eiefirren bafitn ge« 
fan b t w ü rbe. ¡Der Ä h n ig  gab b arau f B e f e h l,  JU biefer Steife foldje  
^Jerfonen a u3jufuci)en, bie b a ju  gefdjieft w a r e n , unb ich w a r fo glücf« 
Iid j, bafi biefe 9B afil mich m it traf. 3 $  erhielt ¿w ar in Slfien btc be« 
trü bte Siac^ricfit bon bem  £ o b e  beö j i c n ig ö .  a b e r  fiieburcf) fiaben bie  
© ele^rten in  2lbficfjt ber arabifclieit Steife niefitä bertoren. f o n t g  
g f ) r i f t i a n  V II  befahl m ir meine Steife fo r tju fe |e n , u n b  nad) mei« 
ner S u r ü ffu n ft  biefe JQefcfireibung bon A rab ien  ber SÖJeft befan n t  
ju  m achen.

©3 w aren  überhaupt fü n f ^Jerfoneit, wefdfie SÖefe^l erhielten 
b ie Steife nach A ra b ie n  an ju treten , u n b  bon biefen füllte jebe in  ber 
S B iffen fch aft, welcher jte fief) «ornemltcf) gew ibm et hatte, B eo bach tu n gen  
m achen, ¡D er §>rofefior §ribrrieh  © hriftian bon # a b e n  hatte fich haupt*

fachlich
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fachlich ciuf bie morgcnfanbifc^en ©praßen/ «tit> E»et ^Jrofiffor $efer 

gorjidl auf bie Naturgefchicfjte gelegt, llnfet Slrjt, ©octor Sf)ti^iau 

Gart Gramer, feilte gleichfalls Beobachtungen in Der 3iaturgefd)id)te 

duff eifert, utib Der fah ler unt> tfnpferftecher, ©eorg SStl^eim Sauren* 

feinP, Der 3teifegefellfchaft mit geiefmungen Der Naturalien, ifrofpefte, 

ÄlciDertracijten u. b. 9(. bcjjülflich fet)ti. SÖlir warb oornemlich Die Grb* 

bcfchreibung aufgetragen, ©er R o llig  hatte jrnar fchon Den Sorfcljiag 

genehmigt, Daß wir Don Kopenhagen nach ©•anquebar reifen, unb pon 

Da fudjen follten na cf; Dem arabifchen TOieerbttfcn ju fommen. © e il mir 

aber auf Diefcr langen 0eereife nicht Diele Beobachtungen hatten machen 

Finnen, imDaiDlicf) Doch uachScttti», Derjenigen9)ro»in5 Don Arabien, 

Don welcher Dornemlici) Die ©clchrten Nachrichten ju erhalten wünfcljten, 

ganj alb JrcmDIingc gekommen fcptt würben, weil mir weber auf Der 

0ce, noch in Snbien Die Sprache Der Slraber hatten lernen, unD u n i 

,u ihren (Sitten gewöhnen fonnen; fo erhielten wir noch furj Dor unfe* 

rer Jlbrcife Befehl, unfern © eg über Ggppfen unD Den arabifchen !??eer* 

bufen ju nehmen, © i r  giengen alfo am 4ten Januar 1761 Don Kopen* 

hagen an BorD cineo KviegSfchiffeS, welches Der Damalige Gommanbeur, 

jejigev Gontrc--?lDmira!, .foevr Heinrichgifcher, nach0mirna fuhren follte. 

Nad)bcm wir uni nachher einige 3eit ju Gonflantinopel aufgehalten hat» 

ten, unD Don Dem ©cheimcnrath Jhcrrit oon ©dhler, Damaligen Demi* 

fehen ©cfauDteu bei) Dem tiirfifcljen /)ofe, mit aflen &u unferer Neife ni* 

thigen Bebürfmffcu Der|cf)en worDcn waren, nahmen wir unfern © e g  

nach ©gppten, unD weiter über Den arabifchen 9!cerbufen, nach Semen. 

Sn  Die|cm fanbe folften wir jwcp bis Drei) Sahre bleiben, unD über 

83aöra unD .Oalcl' ¿unufreifen. ©ie ©eiehrten hätten alfo gewijj Diele 

wichtige Nachrichten Don Arabien erwarten Finnen, wenn wir urtö fo 

lange in Dicjcm £auDc aufgehalten hatten, unD alle wieDer jurücF gef ow* 

men waren, © i r  laugten aber erft am Gnbe bei ©ecemberi 1762 in

Semen
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fe rn e n  atu bott ßem en ftar& fchon 1 7 6 3  b at 2 yten ^ a t)  ju
Sfecf)f)a , unb # e rr  gor|Tdi am n t e n  Jiu liu3 $u J k rtm , einer anbern 
0 r a b t  in 3 cmen. 9?atf) bau p iijfid jen  ® erlu|t biefer mifrcr b e r e it  0{et: 
fcgefdfjrtcn, bcfd)fojfen mir übrigen m it bem Icjtcn von t>eu g d jt f fe u , 
mdche in biefem ;3af)re 0011 3D?od>^a naef) 3n&icn fegeiten, naef) SBom- 
&ap ju  gehen, unb a u f  biefem SSegc ffarb Jg>err 93mircnfcint> am s g te n  
Sluguft a u f Der S e e ,  in ber 3idf;e von ber S u fe l © acotra, gram er 
aber am  lo t e n  g e b ru a r 1 7 6 4  ju  SBombap.

O bgleich  ber J o b  urafre © efellfdjaft faft gan& aufgerieben 
p a t, fo glaube tcf> hoch, baß anberc ftch baburd) nicf)t bürfen abfchrccfen 
löffen , Steifen nach Arabien ju  unternehmen. ®lan irret, menn man 
berm utljet, ba(3 meine Sieifegcfa'hrtcn burch anfieefenbe ©encf)en hinge* 
riffen m ürben, meil fte fo halb nach einanber geworben ftitb* giau&e 
vielm ehr, baft m ir felbjt © d)ulb an unfern ifran flje iteit gemefen fin b, 
unb aifo anberc fiĉ ) leicht Davor hutfit fbitnen* Unfcre ©efeüfd)aft 
mar ju  grof;, af$ baß mir uuo frühzeitig Ratten bequemen feilen, nach 
ber g e t  bed fa n b e d  511 leben* verfd)iebenen M onaten  batten mir 
gar fein  trinfbarcis jtarfeö © eira n f erhalten fon neu, m oju m ir bodjgc* 
mof)nt m aren , gleich molji aßen mir hefianbig 5ieifcf)fpeifen, meld)e in 
allen F>ctfTcn Zaubern für fefjr ungejunb gehalten mevben. ¡Die falte 
Slbenbluft mar und uad) heiffen J a g e n  fo angenehm , baß mir um* ihr ¿11 
fchr auofe^ten* ${ud) a u fb ic  fehr utcrflidje 33erfd)iebenheit ber SSJdrmr 
in ben bergigteu © egenben, unb beit uiebrigeti ©benen, hätten mir auf* 
m erffam er fepn füllen* ?tBir cileren ju  fehl* mit unferer Steife, um ba£ 
in n e r e  be3 £anbe$ fennett ju  lernen* S ö ir  hatten befchmerliche ä ö e g e , 
unb mand)en SScrbruß m it ben © iiim ofjneru, vielleicht aber jumeilen nur 
beöm egeit, m eil mir biefe$£anb unb feine ©inmcljner nidf>t genug fanm  
ten , unb oft m it Unrecht Urfacfje ju  haben glaubten «n$ }u6efdjm eren, 
ohne un$ ju  erin n ern , baß mau felbff in ©uropa nicht immer m it33er5

b gütigen
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gmiáeit reifet. 3<h feíbfi bin nocí) bcpm geben meiner © efäfjrten , » e it  
ic§ fo wie fie gerne nací) europdifcljer 91rt leben m oílte, einigem al fefjr 
fr a n f geroefen. 9lbcr feitbem id) bloß m it SOíorgcnlanberii umge6en m ar, 
tinb mm (ernete mié man fiel) in bic|en gau betii in a el) t nel)itun muffe» 
fo reifte ich in ‘perfien , unö non S a c r a  51t ganbe bis nach K openhagen, 
bet) pófliger © efunbljeit, imb ohne nicle «Qerbrießlichfciten m it ben ©11= 
wolfnerit jener gdnber gehabt ju  jjaben.

©ben fo menig barf fich jentanb babttrcíj a b u lte n  (affen eine 
Steife nad) Arabien jn  unternehmen, weit bie Slraber gemeiniglich a(S 
«ngefittet, habßidjtig unb rduberifcf) befebvieben werben. 3 d )  habe biefe 
Station nid)t fo fdjlimm gefnnben. © i r  Europäer urtbeileit oft jit früh  
über bie © itteit frember S tationen, ehe mir fíe recht fennen lernen. 
!Ö?an finbet freplicf) in A rab ien , unb befouberS in ber © t i f i e ,  S tä u b e r,  
rocldje einzelne Stcifenbe 6ep © elegcnheit, man ftnbet fo gar ganje .fpeere, 
bie große Karm anen plmtbern. JDaS (ejtere aber gefchiefjt bod) nur 
feiten, außer wenn bie Araber unter jich ober m it beit turfifchen <J>afdja$ 
K rieg fuhren. 3)!an muß alfo burct) bie arabifd)e © tif ie  niem als allein, 
unb in KvicgSjcifeit nicht einmal m it K arm aiten reifen, w en n m an nicht 
in ©efahr fepu mili gepliiubert fu merben. ® ie  E uropäer moflen fich 
feiten bequemen lange in einer morgenlánbifcljcn © ta b t  ju  bleiben, fott-- 
bern perlangen in Arabien fo gefchmiitbe ¿u reifen a ls  in ihrem SSater« 
(ante mit ber ipofi. Unb meil bie menigfien bie berfchiebencn g a n j,  
ober gräßtentfjcilS unabhängigen © tam m e fe n n e n , fo halten ftc alle  
diejenigen Araber für Stäuber, rnclchc ihnen etma a u f ihrer Steife hin« 
berlich fei)n moflen, e in ig e  Sieifenbc haben fid) eiefleicht and) baburdj 
ber £ ab fu d jt ber Araber mehr au Sgefejt, meii ftc fich ein PotnefjmcS 
Slnfehen geben moflen. íDicjenigen A r a b e r , melcf)e hoffen to n  einem  
reifenben Europäer ju gem innen, find beflo eher bebacht, ihn ju  phin« 
bern, meint ftc fich in i& «r -foofiuiug betrogen finden, unb eé fie gereu et,

baß
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baß fté (ich «tu einen bermcinten U ng(óu6igen bergcBlidjc ’ OJiifje gemacht
i)aBcn. a ß e il w ir  cd anfänglich fü r nótfjig f e i t e n ,  b ieS efam ttfch aft  
nnb ben S ch u l?  ber O b r ig fe it  ciited jebett D r td  ju  fiteren; fo wenbeteii 
W ir und allezeit an  bie S ta tth a lte r  ber berfchiebeiten fprobiitjeit. © ie  
© inw ofjner glau bten  baljer, ba(i w ir  wichtige 'Jkrfotictt, unb reich fepit 
m uhten, © ie  g e b ie n te n  ber Sßor nehm en, welche oft nicht wußten w ie  
fie if)re S e it  jubringen follten, Bcfuchten und fleiß ig, unb biefed foflete 
und nicht nur o ie l,  fonbern w ir muhten auch in etilen unfern fr a g e n  
unb übrigen £ a n b lu n g e tt dufierfl Behutfam fev>n, ba w ir gew iß fegn foniti 
t e n ,  baß a lled , w a d  w ir  n u r gefagt h atten , Befannt werben würbe. 
S tu f meiner 3tüfreife f)«6e ich mief) fa ß  gar nicht um bie obrigfeitlicheit 
^ in fo iteli Befüm ntert, unb mich baßcp w ohl Befunben. 3 <h fuchi* Bie 
SBcfanntfchaft ber angefcjjcujieii Ä a u ß c u te , unb ber armen ©eiehrten, 
© ie  bornehmen SDfohammeboitcr, fo w ohl geijfficheti ald weltlichen S ta tt*  
b ed , haben wichtigere SBefcfjafttgungen, unb fitib auch 5» fboij, ald 
baß jie ftch m it einem © n 'ifte u , ber nicht einm al ihre S p ra ch e  gattj fer* 
tig  rebet, S tu n b e n la n g  uuterrcbeit follten. 3 ‘h  hfl&c auch gefunben, 
bah B ie, welche itt großen 83ebienungeit (huiben, oft weniger wußten  
ald attbere; m entgßend w aren fte jiirüfhaltcnbcr. S3a> ita ti  Reuten, 
welche m it allen -Rationen untjitgehcit gew ohn t fntb, nnb Bet) armen 
© eiehrten , bcncit m an fleiite ©efeheufe geben fam i, b arf man ungefcheut 
fr a g e n , ja m an fa m i m it ihnen frei) boti ber mohammebantfehen 3ieli-- 
g io n  reben. S itir  iff cd natürlich/ Baß auch bie SlraBer ihre Sìeligion  
bott ttiem anb, unb am  w en igßen bongrem beit, wollen bcra'chtlicfj machen 
loffeit. U nb w enn matt m it bem arabifcheit $>óBel boti ber W eligion re* 
ben w i l l ,  fo h<*t matt allejeit berbriejjliche a n tw o rte n  ju  fürchten. 
aS en tt m an nur fanftm ütfjig m it ben Straberli um geht/ fo fam i man mie? 
ber eben fo biele Jgwflichfeit boti biefett iOiohaiiiiticbatterii erw arten, ald 
ben u in ftige d h n fte u  in S u ro p a  ben S u b e n  crjcigcn. Sfiati fam i feljf

B 2 aud
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ou ê ben Slnmerfungcn einiger Europäer/ H e fond bod) H d jt  m it t»«n 
gjlo&ammebonern jufrieben finb, fdjlicfcen, baß bic Slrabcr tiicf)t fo gor  
tingefïtrct tint) f)<#tcf)tlg fmb. $ e r  -pcvr von « r d b e n b a d ) fpr«&t aile* 
$eit mit Unwillen »on ben Slrabern, menu er ein S S e ge g e lb , S rin fg e l*  
ber u. b. g(. befohlen m u|i, unb hernod) jagt er bo d ), bnf; cr bie benetia- 
nife^en © coiffer habfiïd)tigcr gefunbeu ^abe, nié bie ©nraceneit. O t t e r  
»erfiefjert bei) feiner 3»rucffnuft nod) fütorjeillc, b n f ißm feilt 9val)bor in  
Werften, Strebten unb ber S u rfet), fo »ici SScrbruß gemacht (jatte, nié 
bie franjôfïfehen 3 oÎI6ebicnten.

^ d ) glaube jw n r , bnf? jwet) (Europäer, bie bepbe gleichen <£ifer 
ju  reifen hätten, unb fïd) bequemen fônnten »ôflig naef) ben © itte n  unb  
© ew ofjnhdten ber SIrober ju  leben, buref) aile fprom njen »on A ra b ie n ,  
jp)ebêjné ausgenom m en, reifen fônn ten ; ober nirgenbê m it w eniger ®e> 
fafjr, alè in tiem cn . ® ie  gim ocf)iter biefeê £onbeê fïnb fjôflid) gegen  
f r e i n t e , u n b m a n fa n n , wenigitenê in bem © ebiete beô 3 m am ê, m it 
«ben fo großer grcpljeit nnb ©id)erl}cit reifen, nié in (Europa. ber 
fKeifenbe ein ?lrjitei>»er|îanbiger, fo ift ee fo »tel beffer. 3)ian w irb  eé 
ober aticf) fou|i feinem »erbieten, im fa itb e  f)cruni ju  reifen, »ornemlicij 
wenn er fiel) bie ftreuiibfdjaft ber (Einwohner bnburd) gew innen f a im ,  
baft cr ihnen feine SSiffcnfcfjaft mitti>eilet; beim biefe Sirober fd)nntcn fief)' 
nicht, fo w ie bie ï i ir fe n ,  crwoô »on Europäern ju  ieriien. © er  fKcù  
fenbe muß fïd) aber feine Sibfidjt, baß er bloß gefom m en i f î , um aile 
© labte ju  b efu gen , nid>t fo gleicl), fonbern nur und) unb nact> m erfen  
taffen, (Sr muß niefjt niieê tabein w aô ihm etw a mcf)t g e fä llt, aber auef) 
nidjt fud)cn, bie Slraber buref) ©chmeidjelegcn ;u gewinnen ; beim fie lieben 
bieSlufricfjrigfeit, unb wiffen jw ar baß fie »iele g e ile r  ()abcn, woßeit 
«ber eben fo wenig nié anbere Stationen baß m an fie ihnen fpétrifdj »or= 
werfen foU. ® ie  englänbifdje offinbifeije #nnblungégefellfd)oft fenbet 
«He iwet> ^ a ß te  t in © d )if  aus E uropa über Söombap nad; EDîod)i)o, unb

m it
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m it Bemfelben «inet» K a u fm a n n , welcher einige k o n n t e  nach S e it« !  fas 
Vu) reifet. E é  geljen tiberbiefj alle ‘S o l)«  perfdjiebette cnglctnbtfd)e 
© d)iffe »on S5 m galn > , SD labraé, W om bat) unb © u r a t nach bem arabi* 
fetjen 9)ieer6ufen. S m  europdifcher ©elebrter íónnte tiefe ©eiegenheit 
erft unter bem Sßorw anb m ahlen , baft er bie arabifd>e © pradje lernen 
w o llte. 33erjtetjt er babón nocí) g a r  nid)t é ,  fo fan n  er ju  9)tód)f)a ^  
tie n te  antreffen, bie tportugiftfcf) reben. S r fin b e t  halb einen armen ©es 
lefjrten, ben er a lé  0 prad)m d|ier atnte^men fo n n , unb fcljon burcf) if)tt 
Fann er u n te r w e r ft  niele SFachridjten erhalten. S S e il er eé in ben roenis 

gen l i c i t a r e n ,  fo lange bie E itgldnbcr ftd) $u SRochho unb S S eitelfafilj 
a u ffja lie n , nicht fcf>r w eit in ber arabifchen S p r a c h e  bringen w ü rb e , fo 
fa n n  er ffc abreifen la|fen, unb bié ju  ihrer 3urücf fü n ft in bem folgenben  
2 io(jre einige b o t a n i c e  ober geogropf)ifei)e Steifen machen, E r  w irb  (ich 
ohne S roeifel, fo lange eé ihm nur gefa'ilt, bet) ben © eiehrten a u f ben 
Slrabem ien jti 3 ebtb unb 3 )aniär aufhaften föitn eit, pornemlich w enn er 
ter.jen igen , welchen er gleichfam ju  feinem £ebrmei(tec in ber arabifchen 
© p ia c h e , unb ben arabifchen S it t e n  erw äh lt h o t, allenthalben m it her* 
um führet, © iefer fan n  ihm  SSornehme unb © eiehrte ;u  ^reunben ma* 
chen, bo fon ft bte A raber fiel) gew i|j eben fo w en ig um einen reifenben 
E u ro p äer befúm m ern, a lé  w ir u ñé in E u ro p a nm bte Siraber beftimmern 
w  'r b e n , w ie bornehm fie and) in ihrem SBatcrlanbe fepti,  unb welche 
E hren titel fie fid) besiegen machten.

Sille Steifenbe (tnb nid)t gleich geneigt, (ich nach ben © itte n  beé 
g a n b e é , wo!)tu baé © chicffol fie führet, ju  bequemen, unb eé ift auch 
unm öglich, »orher ;n befhm m en, welche © ch w ierigfeiten  jeber ittsbe* 
fonbere antrejfen werbe, ©olefje junge y e r re n  ober, bie bie ©equetnlich* 
feit unb eine wot)lbefe$re S a fe l lieben, ober ihre 3 e it  angenehm in ©efcll* 
fd;oft »cm ftrau en jim m er jubringen w o lle n , mtiffen gar nicht nach 
bien reifen. E iu ig e  oornehme SSftorgeitldnber hoben »iellcicht eben fo ótele,

b 3 unb
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„üb «een fo fcßmafßaffc © c r ió te  a »  t ic  © uropáer, aber m an ß'nbet beß 
ißnen nießt folcfje © aßßbfe alé 6ep uñé. © n  Sieifenber m uß fein (Effen,  
fo mo(;( in Den ^ arm an feroié até in tcv iiS u frc, fe[6ft ¿ubereiten laßen. 
€ t  muß fo gar in rooßlberooßnten ©egenben fein SSett unb £ tu f;en geratß  
mit (id; fú tre n , unb fann alfo oßne erßaunlicße S o fie n  nidfjt fo bequem  
leben, alé  bie (Eingebotnen. © er  U m gang m it bem ftr a u e n p u n e r  iff 
ißm gdnilicß perboten, auégenommen wenn er feine eigene g r a u  m itbrin gt, 
u n t bieß mócate nießt fef;e ;u  ratzen fepn, w eit jeber für ftef) allein feßon 
5öefcf;rocrlicf)feiten genug antreffen mürbe. Ueberßaupt m uß m an eine 
Steife naeß Slrabien nießt alé eine gußreifc anfeßen. SOÖer aber begie« 
rig iß , frembe Stationen Eenneit ju  lernen, unb # o fn u n g  ß a t, babureß  
naeß feiner 3urücffuitft fein © lü cf in feinem SSaterlaube ju  befeftigen;  
ber muß fieß biémeiíen etmaé unangeneßmeö gefallen (affen, er m irb in« 
beffeu auefj maneße oergnügte 0 tunbe ßaben. f& e n n  ein Araber bureß 
(Europa reifete, fo mürbe aueß er oiele ©cßroierigfeiten bei) ben © aßm ir«  
tßen, 'fo itn ieiftcn i, ^Soßillionen unb SoHbebieitten antrejfen; ja  er 
mürbe »ietteießt eben fo große Urfacße ß n b en , fieß über bie jfjabfueßt ber 
(Europäer jti befeßmeren, alé ein (Europäer über ber Araber ißre. (Er 
mürbe aber unreeßt ßanbeln, m a m  erbeém egeit, meil einige übel m it 
ißm umgcgangeit m áten, feinen ganbeéleuten alle (Europäer alé ungefittet 
unb ßabfneßtig befeßreiben mollte.

® a S  erße, marum ein naeß Slrabien fommeitber (Europäer (Tcß 
befümmeru m uß, iß  bie © praeße, unb eé iß  bcémegen beßo b e fe r , je 
meiter er eé barinn feßon in (Europa gebraeßt ßat, 50?cine jmep Steife« 
gefa'ßrten, £ err Pon p o e n  unb Jpevv g o r ß ä l,  meleße bie morgcnlanbi« 
feßen ©praeßen grammatifalifeßr in E u ropa gelernt ß a tten , lerneten bie 
jejt gemößnlicße arabifeße ©praeße biel leicßter alé icß. Siocß feßroerer 
alé mir marb fie aber meinen bepben übrigen Steifcgefa'ßrten, F errit <Sra« 
mer unb -peern S a u ren fein b , ob icß mieß gleicß in E u r o p a , oßne bie

ßebvaifcße
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$eSraifcfje © p r a c f k ju  rerßefjeu, nur (ine fü r je S e it  m it ber arabißhen  
tcfch d ftig t hatte. © ocfj m uß m an ja nicht g lau b en , baß man bie Slra* 
6er ix t jTefjen » e r b e , » e n n  m an arabifcß auö alten ©licßern gelernet hat. 
¡D ie  gem eine S p r a c h e  hat ßd) aueß ber> ißnen gar feßr perdnbert, ob* 
gleich nirfjt fo feljr alb bie europdifeßen © p r a ß e n , weil bie Slraber in ben 
lejten taufenb S a ß r e n  bie S p r a c h e  beb Ä o r a u b  für bie ß h in ß e  gebalten, 
uttb fte bebmegen in ihren SBücßern, fo Piel mbglicf), bepjubefjalten ge* 
fucht haben. <£in europdifeßer © elefjrter, ber nur bie oerfeßiebenen 
© ia le fte  ber A rab er grünblicb lernen » i( ( ,  » ir b  a u f  einer fo lg e n  Steife 
alb bie unfrige » a r , bloß bam it genug 85efcßdftigung ßnben. 2inbefien 
m uß biefeb anbere fReifeitbe nicht abfeßreefen, » e n ig ß e n S fo  oief arabifcß 
¡11 lernen, baß |ie bie fau besciin u oh n er perßefjen, unb ißnen roteber ihre 
© eb an fe n  erbfnen fö n n e it, unb ßieeju finb ihnen felbß bie giraber feßr 
beßülßicß. © ie  haben bie portreßieße © em ohnh eit, »elcße man gew iß  
nießt bei) allen europdifeßen Stationen ß n b et, baß fte einem $rem ben, 
ber ih re© p racb e reben roill, jii helfen fueben, ihn aber niem als ideßer* 
lief) m achen, w en n er falfcb rebet. U m  arabifcb ju  lernen, ließ ich 
gleich ju  dfü ßira einen SR aron iten , ber außer feiner «Diutterfpracße auch 
^ talid n ifcß  rebete, ju  m ir fom m en , unb laß m it ihm eine fleine © am m *  
lu n g pon ©efprdchen unb f a b e ln ,  bie ein 3 efuit ju  # d le b , ¡um  Unter* 
rieht ber E u ro p äer in ber jejigen arabifcheu © p r a e ß e , aufgefejt hat. 
© ab u reß  lernte ich lauter SBbrtcr unb L e b en sarte n , bie im gemeinen £e« 
ben Porfom m en. 31m 0 ibe beS SMicßS ßeljt eine SDlenge ©pricßmSr* 
t c r , unb © enffpetieße, »eiche ¡ » a r  noch jejt fehr o ft  pon Leuten bie (Er* 
¡ießung gehabt haben, gebraucht » e r b e n , » o p o n  aber einige fchon fo 
alt fin b , baß ber gemeine giraber fte nicht oerßeßt. &  iß  a(|o ¡ » a r  
nicht fo n o th » e n b ig , baß ein L cifen b er fiel) barum  befümm ert, boeß 
» ir b  eS ißit nicht oerbrießen, » e n u  er ßcß auch bantit » o ß l befannt 
macht. 3 cß habe Pon biefem fleiuen SÖ etfe ein ©pentplor an ben # errn

£ o frarß
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«Midjadtb gefonbt, unb mdnf<$e bah «  «  m it einer tteberfeY* 
jung erliefen Inflen uióge ,  w ie- er in ber © orrebe ju  ber c o n  if)ttt ^erouás 
gegebenen © ram m atif beb E r p e n ii @ .  X I X  bacon idcht abgeneigt ju  fcpn  
ftycinct. S abu rcf) fbnnten anbere, welche eine Steife nach © p rie n  mt* 
ternebmen moflen , fid) m it ber © peadje bicfeb Sanbeb fcf>on juro oorau b  
in Europa ßefattnt machen. © e i l  cielc ©eíefjrte behaupten w ollen ,  
bap bi« neuere ©prache ber Araber con ber S p ra ch e  beb K o rö n b  nirf)t 
fef)r cerfchieben ift ,  roeicheb ich hoch glaube, fo wtirbe man aub biefer 
aprobé aud) urt^etteii fóntien, wer Stecht (jabe.

Sitó ber jgjofrat^ SNichaelib, welcher bem © rafen  © crn fio rff beit 
«©unfcf) ber © clehrteu, 9iacf>rid)ten aub bem glücfltcfjcn Slrabien ju  et* 
galten, luerfl erófiiet h atte, bie © rlaubntp erhielt, in ben Bettungen  
befannt ju  machen, bah w ir  &u btefer Steife B e fe h l erhalten h atten , unb  
bah ber c ò l l i i )  alíen ©elehrten erlaubte, unS 3 r° 9 cn m itjugeben» fo 
erhielten mir auch nocí) cor unferer Slbreife cerfdjiebette S ta ffa le , unter 
welchen befottberö bie Slnraerfungeit ber fénigltd) franjóftfchen ©efeíífchaft 
ber 3iifdjrifteii unb fdjóiten © iffenfd;aften mcrfroúrbig fútb. Sitio ben  
fra g e n  beb £ crru  SJlichaelié, welche jugleich m it ben erwähnten Sin» 
Wertungen ber ffaityófìfchcti ©elehrten gebrucft fint>, ifi befan n t, bah  
biefer grohc Kenner beb «Otórgcnlanbeb unb nicht teettiger Slnleitung ge» 
geben habe, 35eobad)fimgen ja  machen. S lberco n  ihm erhielten m ir  
cor unferer Slbreife ned) nicht mehr ató itoci) g a n j filtre fr a g e n , © e r  
© raf S ir n fto r ff lief? fid) alleo, roa* nur ju  bem glücflichcn F o r tg a n g  
unferer Steife, con bem elften Slitfaitg an bib jttnt © i b e , etroab beptra* 
gen fo m ite, cifrigli angelegen fepn, unb fenbete uttb eine Sibfchrift co n  
ben huttbert fr a g e n  nad). «©ir erhielten bie erfien 511 gon fian ttn o p ef, 
nachher einige in © gppten, unb bie (eitern er|i in fern en . @ 0  6aíb fié 
1 7 6 2  in ©cntfchlaiib gebrtteft w a ren , unb con  ba nach K openhagen  

fam en, fd)icfte er fte mit ber erfien © eiegenheit burch brep PerfdjiebetK

© e g e
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S Ö ege an unS ab. 9(6cr ieß erlieft bie erfíeit nícfjí eßer alé im Sluguff 
1 7 6 4  ju  33ombat) i»  O fiín b ie » , unb alfo über ein 2>af)r nací; bem Sobe  

m einer jmeeit Sieifegefo'ßrten, ftir toeíc^c bie meiften bcrjélben aufgefefjt 
«jaren. 9?aeßßer ßabe ieß ron  bem .fnerrn SUicßaeliä feine fr a g e n  meßr 
erh alten , tt>ie m an »iellcießt auö bem m i er gegen baö (£nbe feiner 33or* 
rebe b a ró n  fo g t, »erm ufßet ßof. © ein e gebrneften fr a g e n  traben mir 
iubejfen a u f  meiner SKücfrcife über 23á é r a , S3agb ab , TOfofui, S ia v b e fc  
unb jgjaieb riele 0 eiegenßeit jutn üftaeßfragen gegeben. £ 0  mar für 
mieß feßr » o rtß eilß aft, baß fte nießt ju  fu r j abgefaf3t mären. S e n n  ob 
e s  gleicß überflüffig m a r , nt ieß ju  ber S e it  bam eine 3ieifegcfcißrten noeß 
le b te n , um  bie f r a g e n  aub ber ^ ß ilo io g ie , S iatu rfu n b e unb ber 2lrjnci)= 
m iffenfeßaft ju  befiim m ern, fo m ußte ieß mieß boeß noeß ißrern S o b e  bc= 
m ü ß eit, gfeießfalb einige Slntm orten a u f  jte ju  erhalten, roeleßeb nießt 
gefeßeßen fci)n m ü rb e, menn ieß nießt bttreß bie tlmfia'nblicßfeit ber Sra*  
gen unb öefeßreibu ngen m it ber © aeße befannt morben m are, unb feibfl 
»orßer einigerm aßen einen Soegrif ron bem , mornaef) ieß fragen follte, 
erhalten batte. SStß ßn g nueß en t noeß bem 2lb(rcrben meiner §reun*  
b e a n ,  r o n  ber ü eb en o art, ben © itte n  unb föebraucßen ber 9lrabcr et* 
m ab aufjujeießnen. SSorßer »erließ ieß rnieß ßierinn au f bie bct)bcn alte* 
fien unter iß n e n , »ornem licß ba itf) f a n b , baß fdjon anberc 3lcifenbe 
»ieleö barüber angem erft ßaben. Sfejt mörßte ieß m ünfeßen, baß ieß 
gleicß angefangeu ßa'tte, atleé aufjujeießuen, roorinn ieß bie © itte n  ber 
SJlorgenlünber »ott ber E u ropäer ißren, »erfeßieben fanb. SM) worb  
uacßßer ju  ißrer Sebenéart fo g e m o ß n t, baß ieß m a n c ß e S in g e , bie einem 
neulicß angefom m enen (im op aer feßr frerab gemefen fei;u m ürben, gemiß 
nießt für außerorbentließ mürbe geßaiten ßaben.

S ß e il bie größte 9ln jaß l ber ntießaelifeßen fr a g e n  ju  g a n j anbern  
Sßiffenfeßaften geßören , ató bie fin b , meleßeit ieß m ießgem ibm et ß a tte ;
fo fan n  m an b ara u f feine fo »olßinnbige Slnroort »ou mir »erlangen , aW

<• mau
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man fie t>ott meinen fKcifccjefdfjrten mit fKecfjt fja'tf* erwarten f6nnett*  
3 $  (jabe wegen ber g cageu  aub i>etr hcbrdifdjcn S p r a c h e  w eiter nichtb 
th u n fö m ien , alb Den © e h r t e n  3u öen  Die © Ö rter ju  {eigen, u nb i^re  
Slntwort jii bemerfen. © a  felbige feine curopdifdje, fonbern ¡blof? Die 
ora&ifcfje Sprocke rebeten; fo mußten piele S rfld r u u g cn , w enn fie atie$> 
gan; richtig waren, mirbeimod; bisweilen bunfei bleiben, inbem id ; bebwe* 
g en , weil id; mit ben Arabern »on täglich borfommenben S a c h e n  rebett 
(onnte, nod; nicht im S ta u b e  w a r, mich eben fo gu t m it ifjtien bou SQJif* 
fcnfchaftcii ju unterhalten. © e g e n  ber übrigen fr a g e n  erfunbigte ich 
mid; fo wol;l bei; 3l?ohaitimebaneiin , olb bei; S h ritfen , unb eb foflete  
mich oftm als and; fei;r »id e ?>iiii;c einige (Erläuterungen barüber ju  erhöh  
ten. S b  ift für einen 9icifenben, weid;cr nur eine Furje S e it  in  einer  
S t a b t  bleiben fan n , o ftfd ;w cr mit geuten in ÜSefanntfchaft {u fommert/ 
bie »on ben (Einwohnern für gelehrt gehalten w erben , unb w en n m att 
aud; müeflid; einigemal Z u tritt bei; if;ueit erholt, fo m ad;t eö ihnen bod) 
gac fcin iS crgn ü gcn , »on einem ^rem ben m it f r a g e n  überhäuft ju  wer*  
ben. 93lau nuip Deswegen nach ollem, w ob man jtt wiffeu » e r la n g t,
mir beiläufig fragen. .p ia;,u  gehört nid;t nur biele © eb u lt unb S e i t ,  
fonbern man rnuö aud; fehr oufuierffam unb m ibtrauifdj o u f bie Slntw or*  
ten fa ;n , weil m au auch in ben 93lorgenldnberit geute finbet, bie m it  
J lc ip , ober aub Hnwijfenhcit Unwahrheiten fagen , um einen grem ben  
nicht gleid; »on allem ju  unterrichten, ober um bab Slnfehen ju  hoben alb  
roüfnen fte alleb. 3 d ;  höbe jw a t bie 5 la d ;r id )tc n , unb biejenigen boit 
weld;cn id> fie erholten höbe, fo »iel nu rm oglid ; w ar, geprüft, unb mich 
wegen ber fficautw ortung einer g r a g e  gem einiglid; bei; mehr olb einem er* 
fm tbigt; ich bin aber beunoch nid)t g e w iß , ob ich nicht bibmeifen m tredjt  
tmterrid;tct worben b in , unb werbe eb bof;er gerne dn bern, w enn je* 
m aubm ü: bergleidjeit S te lle n  em siger.
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3 $  s o llt e  anfänglich, badjenige, wad ich jur ffrläuferung bet 
non bcrfchtebenen © e ie rte n  und aufgegebenen fr a g e n  aufgcjcichnet hatte, 
allein bruefen (affen. © n  ^reuiib  aber, bemief) meinen S uffa^  jeigte, 
munjcijte babep auch badjenige m it angeführt ju  fefjen, wad meine 3ieifc- 
gefafjrten Dabon bemerft haben. 3 <h ^atte alle ihre R apiere fogieicb 
nach ihrem £ obe berftegeit, unb bon %nbia\ nach Kopenhagen gefanbt, 
unb fte nach meiner 3 m ü ffu n fi  nicht einm al felbft in © erm abnm g nefj5 
men m otten, um nicht in Die SSerfuchung ju  gerätsen , mir einige ihrer 
B eobachtungen  ju jueign en . SJlein greu n b  aber glaubte, bah Die ®c* 
lehrten Oie B e a n tw o rtu n g  eiuerfep fr a g e n  bepfammen, unb nicht in t»cr* 
fchirbenen B ü ch ern  erw arten mürben. © iefed bewog mich btc R apiere 
bed ß e r r n  ^orfFäld burd jjub lattern , unb b ad , w a d e r jur B ean tw ortu n g 
biefer f r a g e n  aufgejeichnet hatte, meinen eigenen 2inm erfungen, jeboch 
aflejeit unter feinem Siamett bep;ufügcn. © ad  jenige wad er ju r ©iau= 
terung berfd b en in  feiner ÜÄutterfprachc, nemltch im Schw ebijchcn  gefchrie* 
ben hatte, überfejte ich, bad £ateiniftf)c aber habe id) bfof; ce p iirt, weil 
biefe S p ra ch e  allen ©eiehrten befannt i|T. 3 d )  fc^icftc nachher eine 2(6= 
fchrift bon adern w ad  ich felbft ju r B ra n fw o rtu n g  ber nüdjaciifchcn fr a g e n  
aufgejeichnet, unb w ad icf) hietjer gehöriges unter ^ orffäld  p ap ieren  ge* 
funben h atte, an ben ß e r r n  SÜidjaelid (@ . beffen Heberfcfcung bed 2 B u ch  
?3io|td in ben Slnm crfungen 0 . 5 1 *  ?Wofaifd)cd Siecht 2 &f)<il 1 s 6) 
m it ber B it t e  cd aufm erffam  burtf^ufehen, audju|ircichen, 511 berbeffent 
ober mir fonft feine 2lnm erfungen barüber ju  fchreiben, w eil icf̂  gcroih 
g la u b e , bah unter meinen B ean tw o rtu n gen  bicle bon geringer © heb' 
lid)f*eit, unb einige bon ga r feinem Sinken fepn werben. 3tf) bebaufe 
aber, bah er in m einem 2)iauufcnpte uichtderheblichedberbeffcrt, unb bah 
ich bie Slnnicrf ungen, weld)e id) nachgefcfjicft erw artete, noch bid jejf 
nicht erhalten habe. 3 $  habe cd bähet* nicht w agen w ollen , bie B e 
an tw ortun g ber f r a g e n  allein bruefen $u laffen, fonbern ba 9feich;

c t f a ß
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falö Arabien Betreffen/ liebet mit meiner geograpBifcfjen 23efcBreiBung bie* 
fc$ ganbeB perbinben wollen.

3 m PorBcrgcBenben ifi fe^on BemerFf, bafi mir a u f  meiner Steife  
oorncmlid) Bie E rbbefd)«ibung aufgetragen mürben i|f. 3)?an m irb Ptef* 
leic^t oermut^en, ba)j id) ücrfcijiebene, in (Europa nod) uuBefannte E rb*  
BefcBreibungen g e b ra u st Babe. M e in  icf) mu{5 befennen, baß icf) eB 
Biö jejt in ber arabifcBen S p r a y e  nod) niefjt fo rceit gebracf)tBa6e ,  bafs 
icf) Sucher fertig lefeu fa n n , unb baja icf) a u f meiner Steife feine anbere  
arabifcBe Evbbefcfjreibmig gehabt fja6e, alB bie fangfi Befannte b e B M u f*  
feba. S 5ie gviecbifcf)cn Evbbcfdjreibet Baben bie arabifefjen Sfam en ber* 
geftalt jer|lümmelt, b a f man babou fa(l gar feine m ieberfennet. © e r  
fünfte Sf)ci( ber (Erbbcfcf)reibung Bes Jjperrn iDoctor SMtfdjingB w ü rbe  
mir auf meiner Steife befonberB gvojje © ieujfe Baben feiffen fb n n c n , w eif  
biefer ©clcf>rtc in bentfelben atleB m erfm ürbige, w a s  m an in ben in E u *  
ropa Bcfonntcn ara6ifcf)cn unb griecfjifc&en SLBerfen, inglekfjen in  aflett 
SieifeBcfcfjreibungen y Pon SlraBieii ji'iibet, m it großer SDJü^e jufammen= 
getragen/ unb wenn bie berfcfjiebeneit © cB rift(M er b ie3?am en ber © ta'bte  
oft fef)r pcrfd)icbeit g e tr ie b e n  Baben, fie boef) giücfiid) m it einanber per* 
einigt r;at. M e in  biefer S a n b  iff « f l  naef) meiner g n r ü ffu n ft  ge* 
brueft morben. 3 d) Ba6e alfo meine §8 efcf)rei6ung Pott Arabien Bloß 
airö eigenen 33eo6ad)tnngen, unb pon ben Einw oBnern biefcB fa n b e S  
münblid) cingcjogencn 9iacBrid)tcn jufammen getragen. @ ie  i(f frem  
lief) niclft poüflänbig, wcIcfjcB fd)oit barBauB erfjcilet, baß man bieSiam ett 
Pieier S ta b te  u n b © 6rfer, meid)c man 6et)bem © c& e rtfE b b riS  unb M u t  
feba an trift, Bier nid)t mieber jtnbet, ob icf) gleid) nid)t ¡roeifle, baß  
Piele bapon neef) jejt übrig finb. h in g e g e n  Babe id) Pon Pielen nierf* 
mürbigen alten © tü bten , tmb ffeinen £>errfd)afteit biefeB gattbeB, SiacB* 
rid)ten erBaltett, rodd)c bie-Ber in E u ropa g a n j unBefannt w aren. U n b  
» e il  man Pon einem S te ife n *»  Porneralid) SöeoBac&timgen perlan gt, fo

wirb
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Wirb man «8 gew iß  lieber feßen, baß icß bie Ö r t e r ,  wobon icß feibß in 
S ra b ie n  feine üiaeßrießt erhalten ßabe, g ar nicfjt erw dßne, alé wenn 
ici> meine SBcfcßreibung a u è  feßott befannten fßücßeru ^dtte uoilflciubi* 
ger machen » o lle n . 3 <ß liefere ßier bic je jt  gebrdueßließen 9?amen einer 
SDfenge arabtfeßer © td b te  «nt» S ó r fe r . Srejfen fie mit ben alten 9ia»  
nten ü berein , fo fa n n  m an gew iß fec)n, baß fie fiel) nießt beraube« ßa* 
ben. Stöeil nießt alle Straber ißr SSaterlanb gleicß g u t fennen, uitb 
nießt allezeit gen eigt fin b , einen g-remben babon jn  unterrichten, fo ßabe 
icß mieß o ft w egen einer © t a b t ,  w oßin  icß feibß nießt fommeit fon n te, 
bet) b e tr ie b e n e n  erfunbigen m uffen, um juberlafftge sßaeßrießten ju  er» 
ßalten. SJian fa n n  fteß alfo leießt borjiellcn, baß icß biele SDiüße geßabt 
ß a b e , » e n ig ß e n ö  glaube icß m ir alle mbglicße gegeben $u ßabcit, um  
biele unb genaue geograpßifcßc Siacßricßten bon ärab ien  jti befomraen. 
3 cß w ü n fc ß te , baß icß meine Sßacßricßtcit in  einer angcncßmcrit ©cßreib» 
a rt ßdtte bortragen fóitncn. £efer b ie b a r a u f boruemlicß feßett, werben 
a n  meinem SBucße bieleb aubjufeßen ß'nben. © oeß werben biejen igat, 
welcße meine SSefcßreibung bon A rabien bloß bon biefer © eite  beurtßei» 
len w o lle n , » e i l  fie m it bem £anbe feibß bieflicßt g a n j unbefannt ß n b , 
barait je jt w eniger ju  tabeln ß'nben, w eil ein geleßrter g r e u n b , 
ben icß ßier nennen w ü r b e , w en er mir c» nießt berboten ßdtte, bie 
SDlüße übernom m en ß a t, mein 3)lanufcript burcßjufeßeit, unb meine 
© cß retbart an bieten © teilen  ju  berbeffern.

© a  icß alle bon m ir gefammlete Spanien ber © td b fe , © ó r fe r ,  
«Berge unb S ß d ler bon Slrabern ßabe nennen frören ; fo w irb mau bieb 
(eießt erwarten fie aueß alle m it arabifcßcnSucßßaben aufgejeießnet ;u ßn= 
ben. © iefeb  ßdtte jw a r  gefeßeßen féitnen. © e r  w aßre © cleßrtc aber 
w ürbe e$ mir feinen © a u f  wiffen. ¡Obgleicß berfcßiebetie Stationen in 
(Europa einerlei) ä lp ß a b e t ßaben, unb urfprünglicß nur eine © praeße  
ß a tttU / fo iß  boeß bie Slubfpracße gewiffer iöucßßabcn bep ißneu feßr

e j  ber»
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tcrfdjieben, mit) eben fine fo(cf)c »erfchiebenheit tr ift man irt bcn bei* 
fcfjicbctieu ©egenben a n , w o arabifd) gerebetw irb . ® ie  Stuöfpracfje ge- 
tüillir SSnchfiabctt i(i fo gnr in einem uttb bemfelben £anbe berfdjteben. 
Gin bcutfd)cr ©cicljrter w irb nidjt ailep’it  bie ti)in unbefannten t a r n e n  
per ©orfer in einer entfernten ^ ro b in j feincö S a te r ia n b e S , bloß nach 
bem S e f)6r rcef)t fdjrciben föitnen. € r  w irb noch mehr feh len , w en n  
er bie novnina propria ber G aglanbcr, © anen unb ©cf)Weben fc^reiben 
m iß, er wirb bie wahre O rthographie noch w eniger tretfeit, w en n  er bie 
fciaoonifcfjenSiomen, ohne bie S p ra c h e , unb ihre berfchiebctte © iaiccfte  
gninblid) pt fennen, naef) feinem ©efjor aufjeiefmet. G in  G uropder 
trift eben biefe © djwicrigfciten in Arabien an, ja eS fcheint, b a ^ b ie a ra »  
['iu'fje ©clci)rfc unb ber «pöbel in berfeibeu ^ r o b in j , bie Siam eit ihrer 
O r r  Kr bisweilen berfci)icben auSfprecfjen. © arum  habe ich bie arabifchen
?iamcn nicht fefbfi mit arabifchen 53uch|fabcn, foubern nach bem © cf)or, 
a l l e i n  geborner Siicbcrfachfe, aber mit Siccenten gifcijrieben, w eil m an 
fonft bie fremben 9?am en, befonberö trenn fte lang finb, unmöglich recht 
Icfen bann. ‘Jcf) habe auch feine ©eiegenheit öerfa'unit, bie arabifchen 
Sfameii bon gcbornen ilvabcni fehreiben tu  iaitctu O b  ich gicief) nicht 
berftchert bin,  bafi fte alle nad) ber mähren O rthographie gefehrieben finb/ 
fo fann man jid) b arau f bod) mehr berlaffcn, a B  wenn ich fte feibfl m it 
arabi|ehen SSitchftabcn hätte fd)reiben moßen. S in n  mag fie ber © d n e , 
ber G nglanbcr, b crJran joS / bcrSvtiffe nach feiner tHuSfpradfe fchretben, 
ibemt er glaubt, baf; meine O rthographie fatfeh iff- Bum  © rucfb iefeS  
S an b eö  habe ich einen ifa|fcn  mit arabifchcr @ d )rift bon ber hiefigen 
Uniberfirätö iotbiiofljcrf erhalten. Siücti aber in bemfclbcit bicle 83uchfia= 
bcn fchien, bie bie Araber im 0 d)rci6en m it bem = *  oben, bieG nropa'er 
aber gemeiniglich mit bcn orbinaircu33ittfjfkbeit bttreh einen @ trtch 
berbinbcti, w obutd) in ben ^udjbrncfcrcpen freplid) biefe S d jrtfte tt erfpart 
werben, fo habe ich nicht nur biefe, fonbern auch nttbere, unb nach unl>

nad;
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nach bie w eilten ber d ir ig e n , ©on unferm gcfdjicftcn ©chriftgteßer 
^ ö lfc fj,  gan& neu fe in e re n  unb gießen taffen. í fu r j ,  i cf) glaube auch 
otleé , fo ©iet mir möglich gemefen i j l ,  gethan ju  haben, um bem fefec 
baö arabifche, ba$ in biefem ä ß e rfe  ©orfömmt, beutfid) ju machen*

U nter ben bisher bekannten C harten  ©on trab te n  , ©erbient 
feine fo ©tri ä u fm e r ffa m fe it , a ls  biejenige, meíc^e ÍD’3íiit>itíc itn 
3 at)r 1 7 5  i  unter b em S tte l: P re m ie re  p a rtie  d e la C a rte  cT A fie , conte- 
n a n t l a T u r q u i e ,  F A  rab ie , la P e r fe , F in d e  &  d e la T a r t a r ie ,  batbnufetr 
taffen* 3 c6 -fo n n te  eine SJlenge Sfam en an fn ijrcn , Die biefer ©cletjrfcr 
au£ fXcifebefcbreibungcn unb arabif^ en  © djriftfteüeni genommen h at, 
unb weiche noch je jt befannt (m b, ob man fíe g(eid) tiic^t a u f anbern 
S p a rte n  jtnbet* © itjeber aber w irb  fíe auef) nací) meinen Siacßridjtcn 
felbff bewerfen- fótm eiu © a  id> © etegcnjjcit gehabt habe, ©iefe © tdbte 
in  Sem en ju  febeit, fo habe id) ©on biefer ^promii* eine gan$ neue C ia r te  
entworfen,- unb fte ju  biefern SBanbe m it abbruefen taffen. 3¿b  habe 
bie feige ihrer ©oniefjmfíeu © to b te , a té : fo f jr ia ,  & c i t r i f a f i p ,3)?ochf>v 
S a a b ,  © a m a r , © a n a , SMófhaf u* F f* gegen etnanber m it bem Com* 
p a é ,  unb ihre E n tfern un g gfeichfam in © d ritte n  beftimmt. © enn id) 
b em erfte , w ie  ©tele S c h ritte  unfere 5fan©ane in  einer ©iertri © tim be 
machte, unb berechnete aüejcit bie fa n g e  unferS S B e g cé , weiche ich gc* 
n au  in © tim ben unb SÖiinutcn aufjeichnetc. S ß eif bie geomerrifcheu 
SR'effungeir aüeiu  ju r SJcrferitgung ber fanbeharten nicht genau genug 
fiu b , fo habe ich auch Me affronomifchen Scobachtungen nicht ©erfdumf. 
S tf)  hatie  riuen feßr guten ¿ iu a b ra n te n  ©on obngefcfjr jw ep $ n ß  im SSvv 
M o , beit ber fertige $>rofeffor SÖiaper m it eigener #an©  cingerhciit bat. 
SDlitbiefent nahm ich bie £ ö(k  ©erfchiebener © terne nach bepDen © eiten 
im  S Jrittagéctrfri, unb w o m öglich, gíeid) w eit ©om © djritefpnnft* 
jjieb u rch  w a r  zugleich mein Snfrrum ent corrigivt* Unb weil ich meine 
S eo b aeh tu n gen  a u  einem O r te  btóweiíen o ft » ieb erß o ite , fo bin ich beir
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{ ) ( ( bcc © teííc ido icß obferbirte, biéwetíen <utf w cttíáí © ecutibett 
g (tt)ijj, 2i6cc weit man in ber Grbbefcßrcibuug feine fo geoßc © en a u ig *  
feit o cila n g t; fo ßcibe id) bie fjJotßoße , fo a u f  ber G ß a r tc , o íé  ú t  
bei‘ S5cfcí>«i6ung, nur in «Minuten bemerft, unb bte genauere ü iecßnung  
fo íimgc berfpart, bié id) bic töcobucßtungen felbjt b efan n t m aceen  
tuerte. &  ift fcefamit, baß m an nidjt fo oft © elegenßeit ftnbet bie £áit« 
ge eine« O r té  jii beftimmen. S e d )  ßabe icß and) $u goß eia einige SBe* 
obatßtungen non «Beiß uíterungen ber J u p ite r s  T rab an ten  erßatten, unb  
aué tiefen ßat jPjcrr fprofefior # e í( ,  naeß bem er fieß borßer bie SMüße 
gegeben, b ie © ú te m e in e é $ « tn g la fcé iu b e |iim m e n , gefu nben, b a ß b ie fe  
© tab t 2 © tim ben 39 d im ite n  1 4  © eeunben naeß ¡Ojien non bem SOíit* 
tagécirfet &u fjjarié fep. S i e  ta r n e n  ber © tá b te  unb S o r f e r  n>eícf»e id) 
fctbft nidjt gefeßeit ßabe, ßabe id) nur au é gefammleten Siacßricßten a u f  
bic Quarte gefejt. S a  fid) gew iß fein europdifeßer ©eteßrter erinnern  
würbe, nad) welcher © egenb, unb wie biete © tim ben  ober S agereifen  
bie S ó r fc r  unb © tábte bon eiitanber liegen, roeteße er a u f  feinen «Keifen, 
of)nc 9ibßd)t barüber eine Gßarte ju  en tw erfen , gefeßeu ß a t ; fo w ir b  
man noeß riet weniger erw arten, baß ber S ß e it meiner Gßarte g a n f ge« 
nau fei), beit icß bloß aué ben Siacßricßtcn ber 9lcaber entworfen ßabe. 
9lber ict) ßabe meine 9iad)ricßten grbßtentßeiB bon G in gebornen, u n b  
jw ar bon Ä a u ß c u tc n , weidje in ben SOtorgcnlanbern überhaupt, nteßt 
ju  reifen pflegen até bie in G u rop a, unb bon folcfjen £euten gefam m tet, 
wcld)c í i  antéele au K eifcnbc bcrmietßen. festere jiitb nießt attejeit fo 
fcßtedjte £eute, alé man fid) in G uropa bielieicßt einen jfam eeltreiber bor« 
ßettef. © ie  unterneßmen, Ä a rw an en  nad) w eit entlegenen © ta'bten ¿it 
füßreit, unb imijfcn gleießfant ißrc.jpnfcn eben fo gu t fen tten , até bie ein  
ropa'ifdjen © eßijferbie ißrigeit, ba ßingegen bie jfneeßte fieß eben fo m- 
nig um bie Sage unb Gntfernung ber © to b te , w o  ißr jperr fie ßinfüß*  
ret, befiimmern, até unfere «Matrofetn Ä u r j,  biefe Gßarte bon S e m e n ,

ifi
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ift Jtvor nicßt fo g tn au  uttb t>o0fr«nbi3/ aiso n b erc, bic tit E uropa oott 
g ö lt e n  © efellfcßaffen m it bei- größten © en au ig fe it gemeißelt, unb gcjetcß' 
net w orben ßnb. 3 c ß  glaube aber boeß, baß biejenigen, »eleßc m ißen, 
» i c  fd)TOcr unb gefdßrlicß e§ tff, trt beut ©ebiete etneö frembcit 
# e r r u  SJießintgen anjuftefien, unb geograpßifcßc Siacßricßtcn :u famm* 
k n , bantit jufrieben fcptt tuevben, unb baß fo gor oon g k id ) großen ©c-- 
gcubcu in © uropa ttoeß feine genauere © ßartcit bcfam it ftnb.

3 c ß  ßabe @ . 9 6  g e fa g t: baß Sperr © .  SHcifFe in ß’ e ip jig , bie 
© R e ifte n  ber atten A raber beßer lefen f6 n n e , al$ bie jejigeu ©eießiteit iit 
A rab ien . Jgjier fa n n  icß meinen Sefern noeß einen ¿öettxiß baoou geben. 
2 $ )  feßiefte ißm ueulicß einen Slbbrucf v o n  allen fußfeßen © cß rifm t bie ju  
btefem sSanbe gehören. (Er ßat m ir bie © rfidrung ber meißen halb naeß* 
per roieber jun iefgefattbt. U nb w eil biefe beit giebfjabent ber oiten ara* 
bifeßen © praeße feßr »iefe ?0}üße erfparen fa n n , fo Ia|T« icß jtc m it ab- 
bruefen. © r fa g t:  baS 5ß?nttufcript, ntooon icß a u f ber I V  unb V  S o*  
feile ein SM att ßabe bruefen (aßen , iß  oßtißreitig feßr alt. © a s  roeifet 
nid)t nur bie toße © c ß a lt  ber ¿Bucßßaben, foubcrit aueß ber M a n g e l  
ber Siuffcßriften über ben © aptteln ober © u ren . S M glicß  roare eS, baß  
biefer ©ober im  9ten ober 1 oten S aß rß u n b ert uaeß (E. © . gcfcßvicbcn 
w erben . © a ß  er aber ber in  ber eritifcßeu ©efeßießte beS jfo rä itS  be* 
rüßinte (Eobep beS © ßaltfeit O m a r  getoefcit fcp, baratt jmeiße er gar feßr. 
© in ‘p ß tiolo ge fa n n  tibev biefeS g ra g m e n t ailerßaub SJetracßtungcn unb 
Unterfucßungen aitfkflen. © r faitit J. ©p. bie Stßnließfeit ber fußfeßen 
© eß vift m it ißrer SÜJuttcrfcßrift, bem fprifcßeit E ftr a n g e lo  prüfen. 
S 'c g t e  Sitten ßaben fieß fo jiemließ in ber noeß ßetit #u S a g e  in ber äöcjt* 
barbarep übiicßeit fo genannten Sttorcnfcßrift erßalten. fe rn e r  fann ber 
© praeßforfeßer unterfueßen, ob bie fo genannten p u n b ta  d ia c ritic a , bie 
a u f  tiefem  ¿Blatte über ben ¿Bueßffabeit gem aßlt finb, m it ber übrigen

b © eßrift
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glcicfjteitig, ober, wclcfjeS bem # e rrn  © o c to r  róafjrfdjeins 
lieber ijí ,  er(l con einer anbern w eit fpátertt £ a n b  (jinjugetljan w orben  
finb. (Er erinnert (id) ein © tu r f boro f o r a n ,  auel| a u f  ißergam ent ttnb  
m it fuftfdjer © d jr ift ,  au f bcr ^erjoglidjen SJibliotffef $u S o lf e n b ú t t e l  
gefehlt JU Rafeen.

3 d> gatte bie I V  ©ibellc beSroegen jucrjl gefejt, bam it bem Zt-- 
fcc bie © cgcibungsim ie gleidj iu bie Singen faííen m ócate, » e i l  id) fetjon 
»erm üdete, bog hier ber Slnfang eincé neuen(Eapitelé fet). £ e r r  fReifPe 
jeigt mir, ba(? bie jtcS a b elle  bor ber bierten f)átte fleten folien. Tab. V 
fóngt mit bem © o r te  J * »  Surata x x n  v e r f  7 4  an. S e r  beö ‘5)í(i= 
roccii Sluägobe nodjfifjlageit w ill, bcr w irb bie © teile © . 4 6 2  jtnbeit.' 
5 »  bcr (ateinifcfjen Ucbcrfcbuitg fangt fíe © .  4 6  j  itU 7 4 te n  © erfe m it  
bem S o r t e  S im ilitu d o a n , unb gcfjt fo fo r t, b t á a u fb ie  S o r t e  tut Ie&» 
ten ¡S a fe  bc$ gebauten 22 E ap ite íé , w o e é  geífjt:
© ara u f fangt T a b .  I V  mit bem S o r t e  an, unb befcgltefjt bie 2 2 t«  
© tu e. h ie ra u f fo lgt, ogne S lu ffd jrift, welcljeö fejjr m erftbiirbig i f i ,  
boé 2 3te (Sapitel. &  geigt in ben gemeinen jfo rö n en  V j "  « « &  
gebt bib au f bie S o r t e  n j j y i  j J 1 w icw o g l ber lejte 2>nci)=
gab in bem S o r t e  O y o  *3! fehlet.

©i« V I  Tabelle fangt mit bett S o r t e n  ¡ > <¿>*=̂ 1 &JÜI ^  
an. £ c r r  © oef. Sieijfe glaubt weiter }u lefen . . . .  ¡ ^ l  i y ¿ . ¿

^ U t V Í J  <>’ i '  O * *  3  © tefe ^ n fegrift i|t alfo
im b>ii)v ber £)cb3jera 4 4  j  gcfdjricben worben.

S i e  'jnjcljrift a u f ber V I I  Tabelle fegeint ein ©prttef) a u s  bem  
.fo ra ti su femt, in w elk em  3 ofepgS beb @ o g n $  3 aeob (E rw aguung ge*
fdjicljer. # erc  © ocr. Sveijfe gat einige bon ben folgenben S o r t e n  bar» 
inn gefunben. h ffi  o U ^  ^ N i ,

J-j* &  giebt bieg niefjt
für
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fav  bie S r ffa r u n g  ber 3nfd>rift au $ , ßfaubt aber gernifj, bafi bic oon 
ii)ni angeführten © o r te  einen anbern a u f b ie S p u r  bringen fonnen, ben 
© prutf) tm Ä o ra n  $u ftnben*

© cr2 ln fa n g  b o n T a b . V I I I  f)cif?t: J^=> ^y-JJ <^+ayJi ^
j-b ü i ^ 5 O jU  »AiJj o ^ ju

>)J jXi ¿Äs £)a£ folgenbe
ifi fehl’ unbeutlidja 3 »  ber neunten 3ci(e |fefjen bie © o rte  j&z **mö ¿ju* 
. . . . jSj  S ie j§  foD ohnfefjlbar 4 1 9  ^ciffctn S i e  bepben lejten 
© o r te  ber 21uffcfjrift ftnb: »^5

3 ch  jeigte meine fuftfehen 2lbfdjriften berfchiebencn mofjammeba; 
nifdjen © elebrten, aber nur einer ja  SSagbab, m it ta r n e n  © ajib Jb b f 
fe jn , w ollte fid) bie 3)}ühc geben, fie aufm erffam  anjufeljen. S ie fe c  
tonnte berfd)iebene$ bon ben brei) borfjergehenbcn 3nfd )riften  Icfen, unb 
fc^rieb e$ m it ben je jt gembfjniidjen arabifchen S>ud)fiaben, jebod) fo feh
le rh a ft, ba^ id) gleich hin unb tbieber © teilen bemerfte, m  er (ich gcir; 
ret hatte* S i e  © chriftytge a u f ber I X  Jabelie  faitntc er gar nicht* 
2lbct* j£)err S o c t .  üiei|Tc hat fic fa|t gan j er Hart. S r  (inbet bafdbff:

jJLG »JUI JkÄß »xä.1 ÄÄW &3njÊ J
(>-*25̂ ° [*S^ b *J  &UJ

r U !  3 n  ber britten 3cile  hat ber © teinhauer y*j am
(tatt 5* gefegt. S r  unb feine Ä tn b e r , unb bie 5iiu b cr feinet 
Söruberö, ber bei) © ott ijh  © ott bergebe ihnen bepben (bem © ttftcr 
ber Sftofque unb beffen SBruber) unb ihrer bepber 33atcr unb SDiutter, 
unb allen ^Rechtgläubigen ihre © tinbe u* f  m.

S e r  ^Sn^alt ber fuftfe^en 3 nfcht‘iften a u f © teinen i|t gemeinig^ 
lieh bott fo geringer S rh eb lid )fe it, ba£ fie in biefer Slbjtdjt feiten berbie^ 
nen abgefchrieben ju  tperbeu* 2lber bie 33uch(taben berfeiben ftnb groß, 
unb baher beutltch* S e r  jejige ©eiehrte w irb  burch ffe mit ben alten

b 3 ©chrift?
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© cBriftjügen genaue« beFannt, unD Fann baBe« b te a ife itS D lw tje n , mb 
df)c Dem ©efcBidjtfdj«ei6ec fei)« w tdjtig ftn b, befto beffe« crfldren, £6 
gefci)i»B botnemlkfj iu Diefer 2l6ftd jt, Dap icfj mief) 6emü^cie alte cm?6ifc&e 
^n'rf)virtcn ju fammlen. S k  wenig«« fujtfcBcn ?0l« n jcn  / welche id) a u f  
meiner Steife ««Balten B«be, fmb jum  tBeif oecjlwmmelt, u n b jc f> l) id t  Die 
meiden ba»on bfojj Deswegen fue tn e ífw ú rb ig, » e i l  m an  f ig u r e n  m tf  
if)iien a n tvift, Die mein fonjt emf Den «Ohin^n Der Sno^cimmeDemer nid>t 
i\\ jinDen pflegt. 3 dj Batte Feine grofie £ o f n u n g ,  Dad • £ « *  © .  Stteiffe 
pieleö tu'ti De« abgennbten S c h rift  würbe Ufen fin n e tu  2lbe« Diefer © c ; 
Icfjvte Bat mir Dort) ¡.'crfdncbeucö Darüber gefd)rie&eti, uitD gleicfjfam ei* 
neu © runb gelegt, w orauf attbere burci) jgwife Der S e it ,  beé 3 «faßed  
tm&Sladjfmncné werben fortbaueit Finnen. (£« fagt Don meinen arabt* 
feBen fOitntjen:

9io . i  a u f Der X  Tabelle ifl &temliefj n e u , «nD Die © c ^ r if t
niebt Fufifcf). Slttf bcc einen © eite  fan n  icfj ¿war nic^t meBr a lé  Die 
«Borte w i i / l j t  <>**“ • _y?' 3ib u © a tiD j8 eBaD urÄB an fefen; aber D aé  
ftitb iuft Die ^anptw ovie. SOie^r braucBen w ir nicf)t Daé Elfter Der iü in n je, 
uub Den f)?miten beé gürflett oott Dem fie Ber«üB«et, ¿u ecfaBren. §3o¡t 
Diefem ?í6u © aiiD Fann man Den A b u l  p h a r a g iu m , D ’H e r b e lo t ,  l ’H i-  
licire de G e n k rzk h a n  p ar P e tits  d e  la C r o i x ,  l ’H ifto ir e  g e n e a lo g i-  
q u e  A b u l G a z i  B a yad u r K h a n  unD d e  G u ig n e s  naeBfífjen. © r be* 
fcBloit Die Suiíje De« tm tavifrfiett ^  Bane bom © táram e Jpoktfu in  ©Bora; 
fán. € « fmn jnr Stegierung im 3 af)r Der H . 7 1 6 unD fíavb A  H . 7  3 6 .  
Síur trift Die 3 «Bts«Bí « « f De« SOiúnjc m it Der £e6enégefd)icBte Diefeé 
?l6ti o a iíD  tticBt ju. S e n n  au f Dein StanDe eben Diefec © cite  jie B í, 
tBcilé ¿meifelítaft auégebrucft, tBeilé beiblicBen . . .  « - j  ÜÁaju ^  ( __y  iA 

^ l1n ,C3C ^flé nun aué w ie man m iß , 6 0 7  ober 6 0 g , ober 7 0 7  
ober 7 0 9 ,  fo trift Daé nfim ialm it De«©efd;icfjte n icB tju . Stuf berat»* 
Dem © eite Diefer ® tü tje  (feijea Die gerobBnlicfje« SBovte ^
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SÜI u l i * v  03$  9fou£>c an bcn © eite n  auch bie 9?Amen bet öict evfien 
<£fj«ltfe» ä b u b e f r ,  O m a r, O t^ m a u  u n ö S lli ;u  finben.)

S iu f b e r e ite n  © e ite  berSDtünje 2  jtcf;t folgcnbcö:
«JJUygliÄ*uiJ J i i ^ ^ y  ( j c y  «AJJVUIjf -LoyJ

i) ie r  muffen bie erfte, bierte unb fü n fte 3eiie  jufnmmcn gelefen » e rb en . 
S iu f bem 0fanbe ftcf)t in  ber innern tim frfjrift y isto J ) ^  <-? 
i i i U w t i y  4̂ äJü  ¡»m, © iefe$ © olbftücf ift  Sl. 5 0 3  ¿11 S 'o fu i geprägt 
» o r b e n . © a b  fejte SÖort ift jtear »erblichen. ©oct) fan u  eö clKbcm  
onberd nicfjtö «tö “ W > .  ge»efen  fepn. © a t u  ber g f ja ltf  ei -OJefiat^ 
ber ift A .  H. i 12 geftorbett. © e r  äußere Steifen ift grbfjtentbeiß ocrlo* 
ren gegangen. S iu f ber anbern © eite  ftebt in bei- üDtittc:

. . .  bot>J!j*aj bJ ussXü^Jjö sJ J I » ! » J
3lu dj ^ier muff bie erfte, eierte unb ftiufte Seife Ijinter einanber geiefen 
» e rb e n . Slllcin »ieb eru m  ein i)ifforifcf;cv k n o te n . 2S c r  ift ber 3iä*ir  
e b b tn S u iti, Jperr ju  SJtofuI tu  Slnfangc bcö 6 ten  mef;ammebauifc^cn @e= 
culi geteefen ?  f  u iu  oerratb einen eiiebem gemtfenen leib e ig e n e n , ober 
SOtamlufen, ber fief) nachher ju m  ß e r r n  aufgew orfen bot. Sillein ob m ir  
gleid) ein S u lu , £ c r r  eon ü fiofu l im  7 te n  ^cj^r^unbevt g ar teoifl befonnt 
ift, fo feinte ici) beef) feinen awi bem fecfjftcn. Umfrcife ftebt ber be
tan u te © pruef) auö bem S fo r a n ,  ber fict) au f allen fnftftfjen G innten fm-- 
b ett f̂ Xs BygiijJ c jta r f  sü i yt̂ 9

sy5y _ j » ie to o b l baö ailermeifte öon biefern © p n tcb  ift a u f  biefer 
SBiiiiie oerblicijen.

S iu f bet rechten © e ite  ber ® ?uiije 3 ftebt a u f  ber ©bene y* «fl y  
&UI unb ber SJerfoig baboit öy “j~ <>■ *** ftebt a u f ber (Ebene 

ber linfen © e ite . 311 ber Mmfcf>rift au f biefer testen © eite  ftnbet £ e rv  
© .  Steifte bte ^fabtyabl ^  51. 3 3 1 .

S tu f ber ftläcbe ber reebteu © e ite  ber S)?ün$e 4  ftebt ein 3)'atw  
» i e  ber £ e v r  C ^ r iftu $ ,  ober » ie  ein Slpoftel, ober fouft ein ^ e ilig e r ,

p 3 unb
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linb runb mußer Cntiir ciutuuicntu , . * £ hv3 23tft> leigt/
paß t>ic gftünje in einem £anbe g e lin g e n  fepn ntufK, ba3 ¡¡um tfjeii unter  
arabifeßer, «um tßeil ober aueß unter grieeßtfeßer # o f)e it gejtanben ß a t ,  
mit) mo bie (Eintnoßncr pen bcpBcrlc!) SJolfe unb © la u fe n  Dielen S e r f c ß r  
mit einanber gehabt ftaben. S a ö  33ilB unb Baö ßeilige Ä t e u j  niacßte/ 
paß Bie T r if t e n  Bergleuten ©elB onnaßmen. ® e r  9lam e BeS © ßaltfen  
aber, unbbteUmfcßrift bei* [infen@ eite *̂ 1 Cars ^
tnacßfe fie unter Ben SÜloßammebancrn gangbar. © eltfam eS unB aben* 
tßcuerlicßeo ©emenge Bon £icßt unb §-inßerniß! S e n  m uß Ba§ nießt 
bcfvemBcn, Ber c$ jum erftenmal ßeßt? Slllcin m an ßnbet e3 feßr ßdtiftg  
au f Bencii ?Diuiijcn Bie in 9?orB:0 prien, Arm enien unB flcin 9Ificn, $u 
Seifen Ber ifreußfaßrten gefeßlagen tnovbcn finB. ? lu f  Ber ftla'cße Ber 
litifcit © eite ßeßt Bie 3aßl 6 1 6  auf Ber einen © eite BcS $ r e u |c ö . SBe* 
itigftcnb feßeint e $ fo , ab? wenn bie 3aßl 6 1 6  Ba ftüube. iptebep er* 
äugnet fiel) eine hoppelte © cßioierigfeit. i )  © eßen Bie arabifeßen Sie*  
fern ober 3aßlenjcießen gau j atibcrö and. 2 )  S a r  Beim unter Ben ©ßri* 
(len feßou Bamalu Bie g ig u r  6 ublicß, toie mir fie fjeut ju  J a g e  machen ?  
S a r a n  ließt garfeßr 51t jroeifcln, unB gleicß tnoßl tjjut Bie G ßronologie  
f)iev feinen (Einfprucß. Jgjevr S .  3ieij?e glaubt a u f ber anbern © e ite  Beö 
ifrcußeö söuuouafttv, ju  iDlonajtcrium ju  lefen. © 0  ßieß eine 
© tab t im ^Jonto, in Ber ©egenb Bon © in ope. S o c ß  (teilet er eö fer* 
ncrmcitigen Prü fu n gen  anheim , ob Biefe SDluuje jjier, ober an einem an* 
Bern O r te  gefeßlagen worben ijl.

S i e  5te 93lun,e ifl gar ju  feßr befeßdbigt, a ls  Baß fteß tpa$ er* 
ßebiießeg unB beßimmteö ßeranebriitgen ließe. ® e u n  bie S o r t e  VI «Jf V 
»■ Ul bie fiel) tiocfs lefen (aßen, tßuit jur Jpauptfacße gar nießtö.

3iu f ber ISlunje 6 ließt bep ber linfen JipanB BeS SSJlanneö, Ber 
Ben halben fftonft mit bepben R auben Bor unb über fteß ßdlt, ba$ S o r t  

unb gegen über bet) ber rechten £ a n b  ^ U i ,  g a ß{

iBclcße
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roifdje m  (itmfdjert i  unb i  o ) ift terblicijen. © iefe üJiünje ift alfe, 
jwifc&en y ß o  unb 5 9 0  gcfdjlagen worben. 2luf ber anbern © eite  &ei» 
gen f?d& nocf> folgenbe Uc6erbleibfel to n  fjalß bermifdjten © o r te n .
• • Cl)£iX5 ' , , «OJJ *>+3^  sJJl^JeJly
Söet> ber erften £ücfe fefjlt tie lleid ;t unb in ber jmcpteu £ücfe foli 
_yU j **I fielen .

S tu f ber r e if e n  © ette  ber Sttünfje 7  fi($t m it untergcfdjlagcuen 
© d je n fe ln  ein © u l t a n , in ber rechten # o n b  ein © d jw e r b t, uub in ber 
Kufen bert © djn'bet einefi © jriflen  (jaltenb. 4 S i e  wenigen S3ud)flabcn 
tei) ber redjten £ > an b, jtnb g a n j u n fen n tlid j geworben. S i e  linfe  
© e ite  bat traci) .'i rai]'e, ober Steifen. SSon bem n'ujjern ifi fnum bic 
# a lf t e  abgebrueft. fOlcm fonn b a to it nur bie © o r te  J jJ 
< - * V ’ u f / 1*® lefen. S e r  innere Steifen enthalt bie F lam en

^ a U ì JJ ié £ u f; ( j l c  ©0*3 w aren jw ep  S r ù b e r ,  © óffne
beö befannten © a la b h W . S i e  innere Slu'cfje enthalt bie © o r te  y » W l  

süJ © oö w a r  ber bam alige S ß a life  ju  33agbab.
S ie f e  SOüinje ifi g a n j gern ifi ;u  S ia r b e f r  gegen baé 0 ibe beb i s t e n ,  
ober tu  Sln fan g beé 1 3ten 3 al)ii)unbert*3 nad> ©  65. gcjcfjlagen worben.

S lu f ber rechten © e ite  ber Tölintjc g ,  gleich über bem i f o p f  beb 
SDtanneb, bejfen SSilb bie § ia d )e  bcriDliinje einnim m t, fielen b ie u ö o rte:  
ü ü ^ l  J j . 1 iéX U  [̂ =J  9(uf ber anbern
© e ite  fiefjt über ben .fiópfcn ber bepben 5)ìonnbgcfid)tcr ^  V) «J1V, unb 
unter beufelbeti »-Ul J y v  o -» = *  © 0 $  aber a u f ber © eite  (lefjt, ift 
a u f  biefer ^Jra'ge n id )t fennt6ar.

S i e  SDlünje 9  ifi m it ber to rig e n  to n  einerlei) O r t  unb 3 eif (jer. 
S tu f ber lin fen  © e ite  berfelßen (lebt: . . . y  u i/ i®  unb a u f ber 
rechten . . .

SSon berSDiünje 1 0  iflnieijf me(jr lefcrUcf), alb w a b a u f ber$la'd)e 
ber linfen © e ite  fiefjf. 0 * * ^ ’ j **1 y t o x m ii  pU&J © iefer

2JÌ05
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ß̂fiditferbilldf) ¡ft t>ct leite (Effaltf, offne «tuest, $u 33aöt>at> gewefeit, 
uni? ift 21. 6 4 0 mit Soße <16,gegangen. Stuf bem Umfreife ftnb nur bie 
3 l? )rte U»jJJ nod) leferlidf. liefet 9?abr eb bin tunt bet @o(fn be6 

ciöaji ben Sllpi ben cl 0 n*,i beit Orfof, beit weltfern bie SDtünie 9 ftcfj ffer- 
fefu-etör. ©ic folgcnbc 9)tünje 1 1  nuf bet XI Tabelle ift eon tiefer 
nfefft t»etfd)icben.

auf bet ®mrac 1 2  liefet man in bet ttmfcfirift, bie um ba3 6 e= 
fidjt beö «WattneS, über beit iwet) ©ngei fdfwcbeit, ftcfjt £>“- ober

£«ü 5 j7 ober 5 5 9 . auf bet Hnfen ©eite ftelft 
oben bn$5Bort äJietteicjft ffnbet nson and) ben Stamen
iÊ ogrif itt bet leiten 3 ei(e.

© ic  2luffdjrift au f ber linfeit © eite bet Stünde 13 lautet alfo t  
j  L.vuJi JaWI (¿f-UI jla\ sAJ) y*sU! ©je«

fee Siiiecb bin aber i(t niefit ber in bet ©efdjieffte bet iircufsiüge bekannte 
Storanbinuö, wie ifm bie icripeores geftorum dei per Francos nett* 
neu, and) feiner bon beffeu 9?acfffommen. ©odf gehört er mit tu ben 
Sengffibcn.

2(uf bet üDiimie 1 4  ift meffr niclft$ aß «nb feclfö (fun*
bevt, (efevlief).

SSaf)tenb meiner Steife (fielt ieff cö bet SDlüfje nid)t weifet bie 
benbett Briefe auf ber XIV Tabelle bcutlidfcr ftfjreibeu ja injfen. Sei) 
fmbc fic eigentlicf) auef) nur bcfaititt gemacht, um ju ¿eigen, baff man 
nod; jejt in bet ‘JJrobtni Semen in r̂iefen gar feine ßautbudfftaben, unb 
nur feiten bie Unterfd;eibungepunetc tiber unb unter ben Söudjftaben feit, 
«raber in anbern ©egenben werben fo wcffl bcSwcgen, aß wegen bcö 
befonbcni©ia(efß SJIulfc (fabcn fic ja (efen. Sei) fjatte bauen necff itt 
Äepenffagcn ein ibepfpicl, .(oicr war ein üDtarouit Dom 53erge £ibanon, 
bet ftds Sofepf) abagfi «ptiiij Don ^alafiina nannte, unb ber ¿toar 
»ergab ben Srief A lefeit ju fbnneit. aber wenn id.t feine ©tflarmtg

mit
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mit ber bergleidje, welche icfj eon jgjcrc SO. SieifFe er&alteu fcabe, fo ftnbc 

i<f)/ bajj tiefer ©elefjrte, ber Befanntermafje», «mb wie matt aucf) im bor 

fjergeljcnben gefe&en &at, geilet i|t alte arabifefje ©drifte» ofjne fünfte 

S>‘ iefen, auef) bie 6efonbevn aöSrter ber gemener bcjfer fennet, aiö ber 

SOiaronit, ber baS 2(ra5ifcfje beef) alb feine SDIutterfpracije rebet utib 

fdjreißt, aber alte arabifefje SOiatefte tabelt, biebonbem abroeiefjen, wel-- 

c&en man ju £aieb rebet. 3c& will alfo mit baS anfiitjra« was er ba« 

»ott ()at iefen fönnen. SDfan jinbet in bemfetben bie SSortc: y*0)i ^
J ^ x s y i £gx> pÄfi (j J j . (&s<}ter , . . Ĵ J) l^LajÜ! <J) , , , ^ la ^ j

. . . >-**« ¡¿y*3 a** b. i. 33on bern (Emir garfjan (fo fjiefi ber SDola ju t 

£of>’ia ) . . .  an bie angenommene S^tififtt. 2cf> (jabe eudj ein ©cf)af 

Jur ©age ber Sinfunft gefanbt, unb iljr fepb bemnaef) ©tifie. . .

3 n  bern ^Briefe B fantt ber ermähnte SOiaronit fojt fein aBort 

Iefen. #errSDoctor9teif?efinbctbarinnfolgenbeS: tS J * * i
,g.i (J"ly- !UJCi.lXxi L*J ¡Oie

Slmtleute auf bem SÖJcge, ber mirfj Sefiämn führet, follen für bie fremben 2ln« 

fbmmlinge jitSSoffenbung iljecrSieife einenboilen SOIount bcfrcilen, was fie

beb UV feil. ... J U ! ¡aUTj fjUD) ^  U j

unb waS bem auflebet bon ijintangtidjer Verpflegung, unb bott bet 

SSerpflegung ber ©treu, b. t. ber £f)iere, bie auf ber ©treu Hegen *). 

©erccfmet auf bie Kammer (ober; baS feil bei« SOomainen bcS SaubcS» 

Ijerrn angereefmet werben). . . Suiejt fiefjt p y ^  in bem ^eiligen 

SOlonat SDJafjarrem 1 1 7 7 , ober am @nbe beSJulius 1763 naeft £. ©.

3 cf) jeigte bie I V ,  V  unb X I V  Tabelle no<$ äufejt 

einem ©ciib el [)aboj 2(bb el racfjmnn 2lga, ber ficf> jejt, ba biefeS ge= 

brueft wirb, als ©efanbter beS ^Jafrfta eon SrabfoS (Tripolis in ber
Sars

(̂ ,v, L*J| [oll liier weHtictt fcfiö auartiec f’cfccutcrt.

e
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SBarBavep) ju jfependagcn aufda'lf. € r  fonnie Cie PitjCe« ©cffeit oud 

bem jfor&n gan}, o&er »on den d«t)ben ‘©riefen auf bei- i4ten ijaßctte 

nur wenige ©orte iefen. dt minderte fied gar f«&r, t>a «d i^nt nacfjder 

tiie (irfla'ruug de# iierrn SKeifFe jeigte. <£r fand aiied richtig, fonnte 

oder aued weiter nicl)tö (jerairä dringen/ aB  ant Gnde der er (teil £  inte dcö

SBviefedA, dienerte: o 5’
Sind den dct>ben£inien, weielje in beriOiitte bed 83riefedB fH’ficn, 

unb bured einander gefedrieden find, wird ein Europäer, ofjne t i dotier ju 

wiffen, woljl nic^t feiert folgende ©orte deraud bringen: c ^ g i 1 »■©

«JU) eiij «AJi Siefc ©orte licken fo oerjogen wie fte attf der 14  Sa ? 

deüe gefedrieden find, üder alle ’-Befere bedSmamö &u0ana, wie mied ein 

©elcfjrtcr, der niete 5a!)tt in fernen getoefen war, juSDlafFat cerficderte.

S ie  0 'djnft auf der iQiünje C , Tab. X IV ,  i|t fef)r deutlich 

Socf) wiii id) fie um derer mitten, welche noed niedt gewohnt find ^)ands 

fdjriftcn ju Icfeit, noci) dieser fefjeu, dornemlicfj da die ©orte ©Imet? 

woffei, und (Eiroaitfor fo gefedrieden find, bafj felbjl jgjerr So tt. 

Pici|fc den 6of)n für den SJater gehalten fjat, da t’dm die ©enealogie 

diefed fjaufco noed nieijt defannt war. Stuf einer 0 ä te  ftefjt:

CJ-? j ' A-l' î if lJ<h ü  und auf der andern:
1 I 77 rJOold i_SO^ll ^

»ergleiedc diefj mit der ®cfcl)lccdBtafel i 94/ fo wird man finden, 

daf? die 3?amen fo auf einander folgen nuiffen. QB fedeint baft die g(ra= 

der fied um die Sem  liedfeit auf idren SDiünjcn niedt fedr demtiden, da 

idnen die Sldfunft idrer ^rinjen odtte Jaiefj defannt ift. Stuf oiefe S)iünje 

daden fie daö flcine © o rt ^  uiiten und öden gefejt, weit fie bafetöfi für 

ein grdfiercö niedt $ la| fanden, und boed alleö auöfütten wollten. 

Sied  nuid freplicf) einen europaifedett ©eledrten irre maeden.

SSiele meiner £efer werben fied ¿mar edenfo wenig um die fufc 

feden Snfedriften, aB um iljre (Erfiarung defümmerit, ja diefe werden e§

wodl
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wohl gar für ttberßi'tfßg galten, baß ídj bie Síameit ber ©tcibte unb ©6r* 

fer mit arabtfdjen Suchßoben lj«be brucfen lajfen. ftnbere aber, bie 

etwa ein gebrucfftf arabifcfjeé Such lefett finnen, unb ficfj auch mit Sen 

alten ©chriftjHgeu ber Straber befannt machen moflen, merben eö bcm 

#e rrn  © . fReiffe © au f wißen, baß er ihnen bie SDluhe erleichtert, fo 

Wie ich >hm frßt »erbmiben b in, baß ec meine 2l6fcfjriften brauchbarer 

gemacht Ijat. ©iefer ©eiehrte hat e§ in ber arabifchen ©praclje fo meit 

gebracht, baß ©eutfcfjlanb hierinn feíneé ©leiden bietleic{)t noch nicht 

gehabt hat. © ein  S3aterlanb hat in feinen »ielcit öffentlichen Sucher« 

fammlungeit, auch üteie arabifche SDfanufcripte, moruntet ohne gweifel 

manche SBerPe ftnb, bie ben europaifchcn ©eiehrten m'ijlich fepn fömn 

ten. Slber bie SEßißenfchaftcn haben bisher fehr wenig habet) gewonnen, 

baß biefe Súcfjer nach Europa gefommen ßnb, fie fjcitten eben fo gut in 

Arabien bleiben fönnen. © er Suchhanbler will fie nicht oerlegen, weil 

er boju nicht fo biete gefer ßnbet, unb alfo babep nicht fo biel oerbient, 

álá wenn er folcfje Súcfjer brucfen laßt, bie ber größere Raufen jum3eit* 

feertreib lefen fann. fflJenn ber ©eießrfe auch <£ifev genug fiir bie SBif* 

fenfchaften hat, fo iß  ec bocf) feltcu reich genug, untfonß arbeiten, unb 

noch barju bie ©erlagéfoflen beftreiten ju fönnen. SSenn alfo nicht ein 

großer £ c rr ßcfj ber arabifchen gitteratur ernßlicfjer annirnt, fo wirb fie 

in unfertt ©egenben gewiß fehr langfam empor fornmen. ©ieß, wirb 

man fügen, iß nicht leicht ju erwarten, ich hafte eö aber bocf) nicht ftir 

unmöglich, ©ö würbe freplid) am beßeit fepn, wenn jemanb eine gewifie 

Sum m e jur Ueberfebunguub $um ©ruef arabifcher «SJerfe beßimmte, fie 

für einen billigen ^Jreiß ber laufen ließ, unb baä batauä gelößc ©elb 

wieber jum ©ruef anberer arabifcher Sucher anwenbete. Söeil eb 

aber oiefleicht fc&tver halten möchte, einen folcfjen giebhaber berSBiffen* 

fchaften $u ftnben, fo wiH ich ein anbereé SÄittel oorßhlagen, woburch 

große feeren fich bie ©elehrteit, wie ich gewiß glaube, nicht nur ohne
c 2 ©cha*



©(gaben, fonbern ueeg mit S3ortgeil, terbinblieg ntaefjeit fbnnfcn» 

Einige bejahen jeigrlicg grofte ©ummen uni i^re Söücgerfammlungen *u 

termegren. Sffienn tiefe ton bem ©octor «ÄeijFe urabifege S©erfe über* 

fegen, unbjumSrttcf befbrbern liegen; fo würbe ¿mar bie crffe Sluölage 

anfegnlicg werben, ober fte fonnt'n ben SScrlag burcg igrcti 2Micg anb* 

[er luicf) uiib imcf) gegen enibere SBürfjer »crtoufcgcn, unb bnbttrcg wiebcr 

tiel ©elb crfparen. &  fcgeinf, bag bie SBucggclnbler auf ben «Wegen in 

iOeutfeglanb jcjt megr SBücger cüitaufcgen, alb faufeit. iDa olfo bie 

«rabifcgcn iffierfe jejt bocg fcgon tiel gcfitcgt werben, fo würben fte ge* 

wig aucg biefe neunten, wenn fte fle gegen ifjre eigene S3erlagöbücger er* 

galten konnten, anfratt bop fie fieg bibger nicf>t tiel barum befümmert 

gaben, weil bie SSerlegcr arabifeger SSBerfe baar ©elb gebraucht gaben, 

unb d  ben 23ufggdnb(crit barem auf ber «Wege genteiniglicg fehlet, 

©oeg, ba mir bie Umfrünbc beb jgjerrn «Kci|Te niegt genugfom befanut 

finb, unb icg niegt rncig, ob icg igm babureg einen ©efallen erdige, 

bag icg igu als einenUeberfcger empfehle; fo will icg bie ©eutfegen nur 

erinnern, bof; fic unter igren faubeSleuten immer feute genug nntreffen 

werben, bie iljncn JBücger ouS anbern europdifegen ©praegen überfegen, 

aber niegt leiegt einen ber im ©taube iji eine getreue Ucberfegung ouS 

bem 3lretbifcf)cn ju liefern, unb baf; bie ©rofien bebwegen fegr wcf;l tgttn 

würben, wenn fie einen ©clegvten unterfiügten, ber in feiner 2lrt fo fei* 

ten i(T, weil niegt leiegt ein onberer feine bege febenbjeit auf eilte Sßif* 

fenfegaft terwenben wirb, bic mau fo wenig terlangt.

3$  will gier noeg einiger gebrdifegen unb arabifegen SOßbrter, 

bereu jum tgeil in ben fragen be«3 £errn «Wicgaeliö gebaegt wirb, erwa'g* 

nen. «©eil aber bie ygiiologie gar niegt meine «©iffenfegaft iff, fo mag 

icg nccgmalä bemerfeu, baf; icg (elbft niegt beurtgeilen fann, ob bie ©r» 

flärmig berfelbeu aliejeit riegtig ttf, 3cg gäbe bie Söebetmmg blog fo

auf*

xxxvi
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flttfgejetcbnef, wie icb für bon ben morgenMnbifcbiii 3uben, ejjrijh'it 
uub SDiobcunmcbancrn crbeilten f;abc.

gr. xxx. r c n s  finb jtt gjietffaf unb $8iigtcib bte s«cj- 

bcufdjrecfen, wc!d;e nüeö trod fie ppr (Tcf> fmbcn, n>cg$ufrrficn, unb 

«Iöbeunt weiter j« geben pflegen. s i n  ifi gicicbfatd eine befmmte 

j£>eufd)recfe jti D’ton SRiijjelcjn, bie jroep ©pringfüjje.

D 'V 'O  Ä U lM C jm , bie Änccf)d.

gr. x x x i i i . J+> eine £eut$, ingieteben ein fietneß ^nfeft, 

tpeldjeß ftc  ̂ in Sw i^acfen, Söetijcn tmb embern gnicbtcn aufjubetf* 

ien pflegt.

gr. x xx ix . <-***> £)«()bab, 0olb. gabbrt, ©über.

j L o  @ u fp  unbSftabäS, Tupfer. j / >  Söftfnt, ÜJieffing.

/ Sßiefetf. Diuljaf? eifttuii', JMei).
oä«i Siuflaörtbfdö, Bum. .fjaitb, ©fcn. j * / *  ita&
t t P ;  roeifjeö Sölcrfj.

gr. x n .  y j  iDflit/ ein großer (eherner © af, in ircid)em 

bic SOiorgenlember beiß Sßjeiffer auß einem Sörumicn »¡eben. v Nl i J 

beißt überhaupt eine SKoUe, tmb etffo enul) bie fKolie über einem i$nim 

neu. ® ie  Söärter unb femtttc mein niefjt. S ie  Söeif«

fenueifcf)ine, welche mit güfkn getreten wirb, beißt tit (Egpptcn o*»1«» 

d r y 51̂ ß 6S  @ a (H c  tbif bet ibdjcl.
gr. x u i i .  glbitcfjof, ifi ber allgemeine 0?ame Pott

Siauebroerf. Rieben ja'blet men» in Sirabieu über s o  perfebiebene Wirten, 

tpopon aber nur wenige einbeimifcb (mb. pcbp fttnini 111011, *j)® 

OüDclburtibr unb £ u )  2Igabej£)iibt, ifi ber f)c5vdt= 

fd;r, eiva&ifebe unb tüififdje Sfiaute bon bem roctcijcö bie ©tgidm 

ber A ga l W o o d , unb bie^nbimier ju SBcmbap Slgar ncnn.n. £ie=

oqu bat man wicberum iroep perfebiebene ©orten, nemiieb: w> c
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O ttbU iaiD iU ’M , un& biefeS tfl ba$ freffe* *?>* SD ub füfuU f^
ifl bie fc&lecfjtcre ©orte* D ^ n s  ift nac& ber M ein u n g  <tne$ S u b e it 
iu g jla ffÄ t , bon w e ite m  id) a u «  Me (Srfldrung berfc&iebener «nberet 
(jc6rdif«en Sß36rter erhalten habe, b a i © anbdfjofi*

g r .  x l v . ^ s o  S i e  3Mume bott (S lb cu n c.
5fr* x l v i . eine 2ltl rpeiger © bafefien * S ie fe £  f«9te 

man £<5ieb* SJian bemcrftc aber fruglei«, baß man felbige n i« t  tu 
ber ©egcnb btefer © fabt finbet.

g r .  x u x .  © ct;u)(i, ein fe&r bitteres .Sfraut, tt>ef«e* 
in tcc Sttebicin gebraucht mtrb. S i e  jfam eele feilen e$ gerne freffern 
u/rt S a n ,  bcv giucf)*

$r* u v .  r o i  n x s  bedeutet n a «  ber M einung be$ 2 »ben 
juSH ajftit: Dem M eSeflifcln  platt jufammen gebrüeft ftnb. n ^ su r n v o  
bem ein ©rücf oorn an ber Ütutijc abgefeim ten  ifi. S8enn bicfeSnrfe* 
ber getjeiiet w orben, fo iji bic ö fn u n g  in ber 3?utf)e nici)t in ber SJiitte, 
fenbern mcf)r u n terw ärts, tmb affe nicf)t mef;r gefdjirft bas ®cfd)fecf)t 
fbrrjupjlaiijeii. © u f r ,  3lcf)!t( unb ® ä b  fiub bie
jejt gcbrdudjli«cn 9?amen ber Stutze* ober nennet
man unreife S a tte ln  unb anbere § n i« t e .  ^ngUtc^cn baS unreine $wt* 
fd)en ben 3cben unb Bahnen* verbinden. 9i i « t  auöbrücfen.
iW s * *  ®icje$ S ß ort w irb bei) © adjen gc6rau(f)t bie gefnetet werben. 
3* ber i je ig ,  iih]ieid)cn etw as b u r«  cinanber rühren. ü y 'o ^  
S R ab fu b , jcrf«iagen. 9)laet)ft, mich bon Spieren gebraucht,
benen ber B eutel flufgef«nittcn ifi , unb bie & efiifeln fjerauSgenont4 
meufinb* g itb o n  fcigt m an: ^  S ö r g ) i a d } f t ,  ein berfefwit4
tenerD djfe. o^^==> ^ ä b fd ) S J a c l) f t ,  einberfdjuittenerSioc?*

^ ö f l a n g j l a ^ f l ,  ein © a l la « .  Echtere ftnbet man in 
Slrabien feiten, ja in einigen ©egenben biefeS £ an beSgac u i« f .
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lviii. «¿Wj ausfdjelten. L ijj  «ZBkitraf,
g>apter- (fine anbere Söcbcutung faunte man Don btefcm ©orte in Der 
neu arabifdjen ©prad)c nidjt. Srtflän, ausfpepen.

$r. i.xi. ix?- auä alien graften laufen.

3 >tlfi()iflfibal)nS)?jitiftt/ »erfolge il;n aus allen graften.

$r. l x i i . ©tf. SSon tiefer 2!rt ©djlangett erriet»

t>ie 2lraber a^nltr^e fabeln als man in Europa »on bem ©a|i!i|Ten ijört.

t»aS »erfd)iebene #6rnce ober ©pißen ijat. uniS

€rfen fat.

$r. l x i v . < ^ s  2itnel> eitateb ober bie 3ucf)$trou6c,

t»adjfi fcljr »iel in ber ©egenb »on #alcb. o * ? -  SDSjtfn, bebrütet 

bie Slugcnlieber.

¿T. Lxvir. i-ä * “' bebrütet u ad) ber SOieinuug eines Slrabers 

JU IDtajidt/ toefdper nur bio& baS arabi|d)e © o rt  fal), ofjnc ju tuifleit 

U)as in beutfdjer ©praclje babep gcfd)iieben war, einen TDIenfehen ber 

einen bloben ißerftanb (>at. (finem SDiulla ju $5«Sra war biefcS © o rt 

gar nic&t befatinf.

lxx. Stiarcffarc, wirb »ott einem fWeufdjeu
gebraudjf, ber mit Sittße £tift fdjbpfet.

gr. lxxiii. bebcufet ju 93aSra ttub #aicb niemals ßrrbe 

ober £anb, fonbern allerfjanb 3’fei fd). i^ibiilt, t»oS jiifannucn;

gefügt ober gelotet iff. ^  2il;nm, bebcufet bep ben ©duffem an 

ber ©überfette »on SjaSra ein ©d)if, tDcfefjeS auf bem ©runb fibet. 
S ie  ©duffer au ber 3iorbcrfcite biefer ©tabt nennen felbigeS ©djtled).

g r. lxx vn. SÜiufFuve/ eine (betraibefranfffrit in xjc*
men, toeleije berjenigen, bietoir ben SSratib nennen, a'fjulicf), roonic t̂
bicfelbe iff. 311 ^ i r a  nennet man ft« Slüull'int, b. i SSdbgeii;

äugen.
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öligem i_ao- ®c$mtbo, deutet bet) ten Stiften *u 50?oföi bett 

«Sßuem im ©etraibe. <->? $Dif, etite auöjeljrettbe Äranffjeit.
S r. L x x v i n .  ® «  K ä m e  eineö S^terö S a c fjm itc , i|i in  ber 

jijigett arabifcfien © rraclfe webet ju  S è j i b b a ,  noci) am  Pcrftfcf)c11 SDleer- 
bitfcit unb $u SBdöra befannt. ©IjafeHen aber ft'ubet m an in <£gnt>tett, 
S n b ie n , p e r f id i,  Arabien unb © t)ricn.

S t .  lxxxi. £>aö ‘B e r t  <Jß> ifi ju  Söaöta nicf)t befannt. 
©in fin tili  in biefer © to b t aber meinet« beit Kennen biefeö S b ierö  bei) beit 
¡Bcbouincn gci)öer ju  f)aben.

Sr. lxxxii. J o  ©iefer Karne beö SöeiftfifFcn war Perfekte-/betten Straberti/ ben we[cf)cn iclj mici) bcöwcgen erfmtbigte, titelt befattnf. 
Gnblief; fagte ein SJIuiia baö B ort © tl bebettfete gkcf). lieberes B o rt 
wirb oiellcicfjt mit n'f)iiltcf)eit 33ucl)fiabcn gefcf)rteben. Slber »Üi SSlfrt 
foli eine fo giftige ©((»lange fenn, ba(? berjenige (lerbenmufi, welchen fte 
nur anjifii)t. ©ic foli jtd» in bergigten ©egenben non Reiften aufffaltett, 
incl)r nlö 100 3 aljr alt werben, ijfre ©cfialt uaef) gewtffen ĵâ vett Der* 
nnbern, n. f. io.

Sr. lxxxv. SéjnmCté ifì ber orabifefie Käme beö
SM'iffclodjfcnö. fbieoon foli ber perfifdjc Karne ©aumtfel) ent«
ftanben fenn. ly? nennen bic Gtjrijicn ju SOiofftl in ber arabifefjen 
©prorljc sÄnö, b. i. eine Siege, (nemlicf) baö Beibgen.)

S r . x c i .  ¿ j i i  G l  u nici), baö 3)iarf int Änocfjem  ® a ö  
B o r t  Sllgomm rennen bic Straber nieff. ©intimi nannte man ju  
röoöia © c t u g f ,  unb ¡w a rt ¿ * "  © c i n g f  S l i i i t ' ! , baö © inum i 
welcfjeö auö ber fanbfc&aft K cböjeb föm m t. iöiefeö f)dit m an für bie 
be(ie © orte. ^  ¿ * ~  © e i n g f  3 c m a n i  fóm m t Don süioffdf.

© e it t g f  a b é je m t fömmt auö Verfielt * ) .

*) «ter Cteti(r«tb 2U(l »eigt mir t>nf; eMge ® 5rt«, recidi idj lur^ meinrn epr»<*
meifter
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$r. xcn . (ÖSjCWM, eine 9ta§f. «Eine 3)}au$
nennet rnott jtt fQ&ixa s / j  gan i.

S l‘- x c v .  © a s  Söicfcerfducn ber Jfjierc nennet matt j i r ^ a i r a  
< ¿0 *  m  «-**. (Sfotif, bet S3atl bon bem gufi eines jfameclf.

bte $ (a u e . © t f f ,  ber ©aHen bon bem g u jj ci;
ueS ®cf)af$*

g r .  x c v n ,  s j k  SÖClinr ijt bec allgemeine 9?antc bonföiaS 
unb € rp (ia ll. ^  3 tfcf)in/ ein S t e in  ber auö Werften fom m t, 
unb eine g a rb e  juufchen grün mtb gelb fjat* Gin anberer, m einer 
gleichfalS berficherte, b a(5 biefer S t e in  in ^ erfien  rinjjeimtfch fei), meinte 
ba£ feine g a r t e  bem 2l f j f  ähnlich fei).

g r .  x c i x .  n r o s i  rotfje (Eoraffen. 5Sw arabifcf)en (>ctficu 
felbige SD ilttbSjatl. u r n a  foll ein grüner S te in  fei)it.
a n s  foll araßifd j c j y ^ 3 ^  G lh u m n t u i i c ,  ober 3 a fü t  G a la n t  gĉ  
iian n t merben. © er C£ctlaut iff ein f  off barer rother S t e in ,  
unb föm m t bon ber 3 nfei, mooon er benannt mivb. jpje&  foll ein jg>int= 
uielbtauer S t e in  fei)n. r n to s  ber © ntaragb* © ie © cbaitiu ig  bic; 
fer l)ebvdifcl)en Siam en ber S te in e  erhielt ich bon einem ocrffdnbigcn unb 
aufrichtigen 3 ubett ju  ÜRaffdt. © ie  3 »bcn $« © agbab unb Jfpdieb, 
welche ich bieferioegen gleichfalls gefragt habe, fc()icncn bie S te in e  gar 
nicht ju  feu n en , ober m ir nur 9?amcn ju  fagen , bam it jte halb bon mci' 
neu g ra g e n  b efre iet fepn machten.

© ie  an  SÖorten fonft reiche arabifche S p r a y e  fcheiitt an ben 
5?amen ber S t e in e  w in flich  antt Ju fcPn > i)cnu berfchiebcne 9lrtcn Gbci=

(feine

m eiftcr batte föreibert taffe« , **»& cieförieficn werben muffen.
2flfo fd jm b e u  aiii$ nlc$t alte A r a b e r , n>tU;e ft#  CH’Icfjrte nennen, o r t ^
grap&ifcft.

f
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{leine nennen fie affe 3a fü t, unb bemerfen habet) nur beit tarnen ber 

gacbe, um fle bon ciitanber ju imtcrfdjeibcn. © o  h«t man J. <£jv 

o y i j  3afutfld)inot, ber rot^e^aföi ober ber SRubin» 

ju=i 3a fü t nöfar, ber gelbe ‘-V / 1 ‘- y * k  3 ^ 0 *  a&vat,
ber blaue 3afut u. f. m. <^U> <£imäö, ber ©tamant.

© ft n m tb /  ber e m a v a g b . 2 « ( ,  ein feiner fjeflrotjjer © t e i l t ,
Der weicher i({ alö ber Stubin. ein grüner © te ilt  non g e rin g e m
gße&rt alb ber © m aragb. j s ? i(l attefj ber 3?am e eine« g rü n e n  
©teinb. SIcl)bat, grün.

gr. c. t7>Uc Slfab» ^ a t ä i  unb SDdjiiwcl)/.

jtnb alleb bcfaitntc Slaubuogel itt ber ©egenb »on iödbra» ha&e fle 

abertnchtfelbflgefehen, unb fann alfo if)re europa'ifche kanten nicht be* 

{iintmen. {.ava Sftabo, heißt jtt SWofiil in ber arabifchett ©pradje

©rat», b. i. eine Srn'jje. {.a^j 91afo wirb bafelßfi 2 lbu fam bte  

genannt, oonn  Shncbnuiö/ iß bet) ben 3uben &u ÜJiofuf ber 9?ame 

einer ©d>malbe. j h  23aö, ein f(einer ga lf, bejfen man fleh au f 

ber 3ogb bebienet, unb welchen man ju S3dbra in ber neuern ©praefle 

0cl)it()tn nennet. *-^1 ) igufchaf, ein fleiner Simtboogcf. 

iß and) ein bekannter Sogei ¡>tt S3abva. pj/^l ¿d *  Sha rcU )« * 

vam nennet man einen jeben Soge i, welchen man nach bem ©efefje nicht 

eflen barf. 3d) habe mich »egen ber in biefer (ejteit grage borfonnnen« 

ben hebraifd)cn 9?amen ber Sögel auch 5« berfdjiebenenmalen bet) bett 

morgcnldnbifdjen 3ubctt erfunbigt; allein feiner hatte fo biel@ebult mir 

bie (ieflarung bauen &u geben. &  fc^eint and), baß fle fleh fehr wenig 

um bie SHomen ber itt ihrem ©efe| perbotenen Sögel befummern, fon=

bem  fle eflen nur biejenigett, w ovon fle gew iß w iflen , baß fle ihnen tu  
cfleit erlaubt flub.
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# m r mochte einen 2inSjng ani ben fragen See jpemt 

SRicijflCliö/ nnb nidjt mtr bei) biefen, fonbern «uef) auf anbertt lofcn 

SMaticrn, ftnbe id) bcifdjiebcnc fließet gehörige furjc^lmnafuiigc», mcldje 

i€it ©«lehrten gemiji angeneßm fepit werbe n. ^dj miß ftc aifo ßier neeß 

bepfiigctt, unb nur bemerfen, ba|j et t>tc Slnmerfuitgen, bei) weießen 

0 a n t t f l6  fielet/ AUS einer arabtfeßen, mit ßebrdifeßen SSueßffaben ge= 

feßricbcnen Grfldning bei Pcnrateuchi genommen habe. ® u r t  ift ber 

9?ame eines Jt* ?Wocßßa bet) bern er baS erwaßnte SJianufcr. faß, 

mtb bott freierem er eerfcßiebeiie mimblicße Siäißrießten erhielt.

#r. i. rpo Planta aquatica, ar.
$r. vm. li/'nn Saadias. Karaitis inKahira

Z s ]* ♦ U y-1J Golio eil: nonien Pcrficum corii nigro colore rincti. 
§i\ xv. j'O'tf reference Juda:o in Jemen.
$v. xviii. Lignum pro corrigenda aqua ftlia. Targ. 

Jonat. arbor aquatica amarifiimo Höre magno rofeo, nomine Ch. 
■ OsnVI Karaitis in Kahira traditio fuilTe Nerium Oleander.

gt\ x x i i . 3d) fronte Den gricdjifdjni ^atriarrfjcn, unD feb 

nett SrjDifcfjof oDer Sftetropoiit ju 5i\if)ira narf) Der ScDcuruiuj De£ SSor* 

U$ TiatTTvfo?, wovon nad) Der IteDcrfcimitg Der l x x  Die SKutier SKojlS 

einen Raffen mochte, <il$jici()n miMtfcv De$2RiWfcgtc, inglcicfjcn Des 

3nfeft$ roeicßeS eine bet egpptifcßenQMogen war; kß erhielt aber

auf feiueö eine getvtfte Antwort. 0 ie  mcineten in&effcit, baf; cxu$f> 

eine Siet Heiner Sftücfen fet), beten ©tieß feßr empfxui>ltcf> ¡ft- Scrgiei= 

eßeu (inbet man feßr riet in ben ©arten ¿n Ädßtra. Gin .Kaufmann, 

mclcßer jugegen mar, fagte bajj felbigc auf orabifcß 5tamuofafiti ßcipe, 

unb ein anbercr nannte fie SDiil’flße ifd l' b. i. bie -fmnbSjiiege.

gr. x x i h . p-nu> i|t ber 3«>etg (ftipes) meiner abgefcf)tiitteit

«itb gepflanzt mirb.
$r. xxv. reperitur circa Taäs. Muri.

f 2 3^*
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gr. xxvni. ntW (a f_r) naevus nigef. Got
nnao ***,'j^  non nifi ex verdone biblica Golio nota vox. fWD

color geminus ex albo & nigro. Gol. (i. e. macula.) 
Lev. 13, 6 m s O D  v. 18 ptw  C /  Vulnus. Gol.
dicitur confiftere in morbo cutaneo efflorescente puftulis magnitu
dine pifi prurientibus. Medela. Sulphur cum butyro interne, fi- 
rmilque iulphur cum oleo externe. v. 30. pn3 Lentigò
faciei, macula inter nigrum & rufum medio colore. v. 39. prd 

Leuce, Vitiligo. Biennio vel annuo (patio per fè iànatur. ; 
gr. xxxi. dicuntur in Jemen pedes ovini bovini-

que, qui in foro cum capite 0vis bovisque fimul veneunt. Sed de 
pedibus faltatoriis gryllorum hie non ufurpatur, verum eos appel
lant ¿j&°  Mekava, Menaka. In Sana Judxi veicuntur 
gryllis, fed non funt ibi a Ike gryllorum fpecies commemorata?: a 
Mofe qunm fòli rD"iN ar. Furnum cylindricum calefafturri
replcnt gryllis. Ita relinquunt per horas 8 ad io. Deinde hunc 
cibumficcum vel annuo (patio fervare pofiunt. Ante 43 annos 
fames plures annos continuos vexavit Jemen circa Sana &  alibi. 
Devorarunt grylli fegetes, & dein omnes fere nonnifi gryllis vefce- 
bantur 8z Jud.ei & Muflemi. Muri.

xxxui. a u  Species grylli. Ad Sana animalcula 
pediculorum inftar fegetes vexantia dicuntur Uagza. 

xxxvi. Morbus Jobi erat prutf Muri.
%x\ xui. Saadias. Judafi in Sana eo re-

fern nt La&ucam & commedunt cum Pafeha
LaQucam vel fi non adefi:, Buglofilim. In iEgypto pariter com
medunt cum Laftuca oleracea. Muri. .fperr got (Hi 5cmerftc c5cn
fciefci guige iwgctt ouf cinev ontani ©fette 7 Dermutijitcf) ju ^a^ira:
Morrejr eft centàurea calcitrapa. Caules juiiiores edules maxime 
menfe Febr. &  Mart. ~
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gri xliii. C^HN Num. 24, <5 Saadias i. e. pro-
fapia genus. Karaitis in Kahira, ©anbcii.

gr. xlvi. nsn Kahm. Muri. ndj Saa
dias. Exod. 2, 3.

gr. x lvxii. in montibus Jemenis occurrit. Muri,
gr. xlix. rDV1? Karaitis in Kahira alkain. 
gr. LIV. r c i  V1X2 fine teftibus (Karaici in Kahira). 

ros'JJ fYro fine virga &  teftibus. mro jcrbrticfi. Caftrati 
demtis &  teftibus &  virga dicuntur

gr. lviii. De fputo ob negatumLeviratum, 5.M0C25,9. 
Etiamnum mos fervatur a Judafis Jemenis. ©ie binbe» ciucit 
©d)ufj öit ben SSöbett* ©icfcn lofct Die nötr mit ber rechten £anb ob, 
ttfirft if>it auf bie (Erbe, uut> freiet brcpmal tw  iijm auf brn ©oben, niĉ t 
in fein Slngeftcfft. ©ie erilareit vosn burcf) V2si> Nec patres in 
filiorum vultum ipuunt in Jemen, nec de lepra phrafis illis eft; 
Deus in vultum ejus exfpuit.

gr. lix. 33et) ber translatione dominii ben ©cfjtif) audjU' 
$ief>en, iji Weber 6ep ben %ti>cn noef) önbern Slrö&ern langer ge? 
brdudjUcfj.

gr. lxi. Phrafis Saadiae non in ufu eft arabice
loquentibus. Muri.

gr. lxii. pgPSW Karairisin Kahira arab. Ita &
Saadias.

gr. LXIV. n'iyps 2. Reg. 4 , 39. Colocyn-
this. Muri.

gr. Lxvn. nsrw  Sill. Saadias. 
gr. Lxvni. nmp Saadias.
gr. lxxi. Dolor dentium frequens in Jemen, dich

tm- o^aJJ Hämorrhoides. Muri.
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$r. ix x m . cn>  non uforpatur pro terra. M u r i.

i?r. l x x v i i. p sn t i in iegetibus SBcntt bec Sbatjert

ehr Me ©erffe eine €ffe l)od) i(i, fo roirb er bisweilen burc^ eine fforfe 

.tftfitc bcrgejtalt oerborben, baß cv fe in e re n  feget. p p V  

ein fritier für bie ©eint fcf)dfclicf)ct5b3infc/ welefjec in t>eni SDioiuxt bec^u* 

ten ^arcfjcfdjwan f6mmr* i>icöon werben bie $fjrcn gelb, tmb e$ 

fegen fid) in beufdöen feine ferner. ®iefcr $3inb trift nur Ijin unb 

tiricbcr. ©iejcnigeii ©fetten aber, weiche getroffen werben, werben 

ganjlicf) öcrborben. Muri. arab. id. ac y-**=J M uri. Le -

vit. 22 ? 22. Saadias. perculfum. nbS ''

Saadias. nomen frequens inloquela arabum, fimilis morbus cuta- 

ncus raV “1 s l r *  Saadias.

3*r, Lxxvm . Animalia munda Ja* in m ontibus 'Je 

men. Femina dicitur Muri.

§r. lxxxi. *osl i. e. Gazeila, eft in Jemen. *S\OT\* 
eft in montibus Jemen. Muri. jV>rrH cj 'o J /  Muri. 

1P‘S  J “i? Muri. i s n  Muri. IDT ©er Tragela-

phus j}ri|;t 6«) Linnarus Capra Am m on.

gr. lxxxiv. ©tefe ^rage crfjiettctt wir erji tiocf) bem w ir 

fd)on miC'(£gt)ptcn geveifet waren. ©cvSalpeter, welcher Poit Scrräne 

tommf, [oll miä Orte gefoefjt weiten. ?'uci) 51t Bieter elatif ober gilt 
Än^im finö Sfilpctevfobvigticit, cs feijeint «6er tan bie (fgrptev tic 

Äunfl, |o wie fclbigeö nlba ¿u&ercitct w irb, Don ben Europäern gelernt 

fjeibeit. Salpeter fjci|jt O jJ ?  ^  föegen ber SSorfe P lin ii: ce- 

dentc N ilo  madent iiicco nitri x x x x  diebus continuis fann tttait bie 

Recueil des obiervations curieufes, Paris 1749  T om . II. 55 fequ. 

ttaci)(c|en. Soray i|t in bcö Walerii mineral, ipec. 199  tmterfucfyt 

Worben. SV O  Habent in Jemen fruchim plant® ficciun, qute 

in aqua fngida fi movetur fpumam dar faponis ir.ftar. E o  veftes

&



*&r:c$£ XLVH

&  MetalTa lavant. Appellant confimili fere vocabulo. Muri. 
*in3 pulvis lavatorius qui ex Dsjöf affertur. Muri.
Sed falib.

%v, l x x x v i i . Jivpvp ijs/f Muri. i. e. £albnjfcr *'). 
gv. xc. n s  Dicitur eile in cacutnine montis Sabr. 
gr. x c i i . jatP j i )  Saadias. Eft in montanis Jemenis  ̂

moflemis edulis.
#err Sorffa l fjat audj nodj ju bcifdjiebencn in t»ec xe ix tinb c  

grage erwähnten ĉ&vatfc^ett 2s$6rter» bic arabtfdjen 3?amm gefegt. 

SOBcif aber ber $ c rr  CütafSratlj i ? a ( i  mir ,cigei, &afj alles bicfcS fefjon tu 

bemSöecfc beS @aabia3 gebrueft i|l/ fo Ijabe tef) cS Iji« nicf)t »über a&= 

fcfjreibcn »ollen.

* )  i£>m*d) ^ aiaSaffcr »erfleht «fpetr i o i f i a i  nißbridjemtiefc fric £ A r 6 iffe , VGcltym aX-tvoefnet, mtb atebamt «!» ©cfrjc ;u SB affe? unb ijcbriuicfK*
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S k f c l j r e i & u n g
bou

3 1  r a M  t  «♦

(Srfte 3l&tfjetlung

bou Sírafcún fitecOfliipt.

&  1  te Jpalbinfcí Slrcißtcn gränjet naĉ > SCBefien an ben arabifd;eu93tcerfutfen, 
ober bas fo genannte rotbe SJieer,  nací) S u b e n  unb Ojien an Daß 9Befc 

m eer,  tmb gegen SJiorboft au Den p e r file n  SDicerbufen. © ne gerate Sime von f;icr 
nací; bem áujjerjien Snbe beö arabifd;en 3ftcerbufen$ macote vermutbtidi in ben u r. 
alten Seiten bte © ranje nad; S o rb e n . 3 c$t aber fanti man m uí; baß gan$e $ r ä f  
S tra b i ,  ingíeid;en bie kaufte von @ prien imb 93atcftina mit $u Strabici! rechnen* 
£)iefc Sanbfd;aft granjt nun affo n a d ;3ierten an ben S u p e ra i unb 01)1*10» ,  unb 
nací; N e f f e n , a n f ber © beuge nteld;e Slfrica mit Elften verbinbet, an Sggptcn.

Slrabieit befielet miß verfd;iebenen großen «Provinzen, cío: 

J&abraraaut, D itta» , £ a # i ,  9?eb¿jeD, j^ebéjaá unb einigen fíeinern bar. 

an granjenben Sanbfcf;aftctn 3»  einer jeben betfclben ftnb vicíe fíeiue imabbait' 

gige Jjperrfd;aften, wovon íĉ  biejenigen, tveíd;e id; jjabe fcrnicn fernen, nad;bec
v;í benier-



Cemerfeit werbe* 3 rt allen &cn erwähnten großen <Provitt$en fin t M c  bergigtr 
unt fruchtbare ©egenten* ©en großen Ebenen aber fettet eg au Siegen, « n t  alfo 
<m gruc&t&örfcit. 3 nteffcn fammlen fify in Den Gerügten ©egenöen wä&renfc te r  
«Rcgcnjcit viele g lü ffe , O S i a Ö i / )  weiche einen b e tr d d ;tl% n  $ßeif te r , &m cn  
fruchtbar nuteten, « n t  ßd; na ddp er a u f ten S e tte rn , ober int © an te  vertieren, 
ober ft dp, wenn tie S erg e nidpt gar weit von Der S e e  entfernt, « n t  tie  giitffe 
groß { in t , insSReer ftärjen. Sudler, in t v e % n  {Ich waßrenb ter SRegenjeit 
tas SSßaficr fammiet, « n t  naci> u n t nadp auötim ftet, weit eö feinen 2tb*ug $ a t , 
fmb wurflief; nidpt fo viel in Arabien alß tie © e ie rte n  (OTdpaeliß 40te g ra g e ) 
vcrmutßen, wcmgftcne £abc id) a u f tcr üieije von ©ueß nadp tem  S e rg e  S i n a i  f 
u n t in gauj fernen feine gcfe&cu* © aß © ebürge, weldpeß von © fite n  nacip SRor- 
ten turc^ ganj Arabien gebet, tjf «adp tcr ©eite tcß arabifdpen SÖleerGujenö von 
© or tie ju tem Serge © i n a i ,  « n t  von © cf)dm a nact Offen tie @ a « a ,  fo  
fefpr abßangig, baß baß SSSajfcr, weldpeß fid) na dp einem ff arfen Stegen etwa ¿mi' 
feigen ten bergen fam m iet, u n t nidpt gleidp abfließen f a n , bodp Galt $Bege «G e r 
oter unter ter (£rtc (intet* S o u  tem lejtcru galt fab id^ ein Seipfpiel an ten? 
M e n  Serge © u ttta ra  in ^cm cit^ Sfrkv w ar nidpt weit von «nferm  £GGege 
ein tiefes ©ßal an einem (feiten mit gröe betecFien g e ffe n , u n t jwifc^en tiefer 
g r tc  unt tem Seifen war ein Heiner $ iu ß ,  w e ite r fidp in tie  ©iefe ^evab fln rjte , 
als wenn te r g r te  6ier gleidpfdm erneuter geöffnet Worten wäre* einer anterm 
© egent, wo baß SBJafier fdprage bergab flo ß , nidpt (feit von einem S e rg e  6n v  
unter fttir&tc, fam cß aus einer Ctucllc, u n t machte einen S a d p * ©iefer floß nut 
eine gewiffe 5£Gcitc, verlor ficb ta ra u f im © a n te , fam  aber in einiger g n tfe m u u g  
als eine neue Quelle wietcr jum So rfd p e in , vermutlpiidp weil te r geifert ba* 
felbjf mit weniger Iccferer g r te  o te r© a n t betccft w ar* Ütadp einem (farfen Üte^ 
gen aber flürjt baß SHSaffcr 6ier in fo großer ÜRenge von te n  im^erliegentcn S e rg e n  
fe ra b , baß ter tmtcrirbifdpe glnß nidpt alleß faffen f a n , u n t bann jleßet m a n , fo 
lange tiefer S o rra tß  an G a ffe r  t a u m , von te r ÖLtteUc biß in baß fanbigte ©e? 
IjattM  einen gluß über ter (Erbe* ^

2 ©rdnje fccrt 5ira&iett*



©rflttje bott Sttctticn* 3

?8ott höbe ich n>cber a u f ber 2Bcflfcitc im  A ra b ie n , noch
in  O m a n  etw as gehört* (Ein  ähnliches 0 a l$ th a l a6cr wie Sperr Üviiffcf befdpreibt, 
fte&ei mein audp bet; 33aSra* $tuch ^ier tjf bas ganje fo genannte ‘i b o l  m it ffeinen 
^ u g d n  um ge ben, welche ben$tt$ug bes G a f f e r s  toerhinbern* ^ c ^ c r  am (Euphrat, 
i<§ glaube ju  S trb s je , rebete man gleidpfals won einem 0 a ljth a l*  Ofadp&er aber 
h o re tc idi t>on feinem  m ehr, als non benen bei) Jfpälcfe, unb bei) Sarneca aufber J a *  
fei Ct)pern> £ )ie ß  lejte liegt bidpt an bei* 0 c e ,  unb Pinnte besroegen leicht abgc  ̂
feitet mer&ett* iÜ ia n  ßnbet cS aber uortheilh öfter baS SEßafler bis a u f eine gewiffe 
$ohc a u ftu h a lte n , im b btefcS g e d ie h e t wabrfeheinlid> auch bei) $ 4 le b , ^Irbsje 
nnb Q ^ a s ra ;  benn bas 6ci) Q3asra liegt nidpt w eit non 0 d ^ a t ei $ lrra b , unb man 
w ürbe fettiges nerm utblidi fcohin abteiten, w enn baS Sanb in biefec ©egenb foft= 
barer w ä r e .- Je $ t aber ernbtet m an non tiefem  fenft wüfte (iegenbcu 0 t i t i 'e  Sans 
fees gutes ^ ü d p e n fa lj , unb $war in fo großer SDlenge, baß bie ©dpifie non Q3cnga= 
fen es bisweilen als S M a f f  m it ¡u rü c f nehmen*

SDie S ffiittfv u n g  in Arabien ijl nach bet* Sage ber nerf4ucbenen ©egeubeu 
biefer großen Jjpalbinfei, fchr uerfehieben* SOfan hat uemltch in ber bergigten ©c= 
genb ber Canbfehaft Jem en  eine Dtegenjeit, bie man S ia ttc W  Cl ncmtet, unb
welche in bie bret) SRonate ije m tü ö , 5(6 unb 2! t l ü i ,  b* i* ohngefebr non ber 
9J?itte bes J u n iu S  bis gegen En b e  beS 0 eptcmbers, unb alfo in bie 6eißcffcii 
SÜZonate f a llt , wenn ber liegen für baS Sanb am tüiidtdpfteu, unb für bie (Einwoh
ner am angenehmflen tfh (E r foö in ben benben erften M onaten ani fiarfficit 
fet)it,  imb im S ltlü l allmahlig abnehmen* £>cr J^immel w ar in biefer ©egenb 
wahrettb ber Ütegenjcit bisweilen, jeboch feiten, 24.  0 tunben lang beftänbig m it 
5Ö3olfen bebeeft. J n  ber übrigen ^eit bes J a h r s  aber fleht man §iet manchmal
in  einigen ESHonateu feine SGGolfen, unb in SEeljcittW bitten **ür ° ff ganje^age 
einen Reitern Jjptmmel, wenn es in ber benachbarten bergigten ©egenb faff tagtoh 
regnete* 5Jian rebet ^ier audp uon einem 3R fltia r  0 eif/ ober gruhlingsres 
gen,  weldper in ben ® o n a t 9? ifa n  fallen, aber m d)t lange bauren folf* 3n- 
bejfen erwartet man eine um fo viel fruchtbarere E r n ö tc ,  je fiärfer bie|er Regelt ifh 
@0 fagte man noch baß ber Stu&lingsregen bie 9)erienmufd)d fruchtbar mache*

5t 3 ® icfe
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®iefe würbe i *  nicfct eirotwf «nmertai, wenn 1$ nuty gefunben $foe, baf 

feie %«fecr an Dem p a tte n  3Reer6uf»n {ie fto» vor <feo. gegiaubef fca. 

fcen. * ) 3« ffllafFat unfe in feer formten 0egenfe auf feer Dflfeite ton Arabien ,

i(l feie Dlegcnjrit (©dritte) in feen Senaten X ä M  unfe © d )a6 ä t,

fe* i* o&ngefe&r ton feem 2iten Oiotemfeer biö feen zgtcu gebruar. X ie  J a d e i t  

@eif bauert.in Oman oimqefe&r ton feem *9teu gebtuar bi$ feen 20teu Viprit, uem* 

in feen Monaten ®>ar unfe SiifaU- »fe f^ejten Monate finfe <0ar, @t=  

n>an, Sam üS, $ 5  unfe © lu l ,  nemlkk etwa ton feem zoten % r ü  bis fern 

aoten ©eptember* Unfe feie S o w e it  in feen bepfeen SSflomtm £efd>ri unfe #afcfc  

tt>an, e&iigcfefcc ton feem aoten ©eptemfeer biö feen zoten Olmxrmbev, nennet

man 3io6aü

iDie SSarme in 9frabirn tjl uiTfer einerlei? ^cfhohe bisweilen gar fe6r ters 

fliehen; feenn ouflatt feojj man feeo ©ommetö in feem inebngen ^e£ama eine fajl 

nnertragfufy: J&ifce autf (leben mug, weif eö alfea fe&r feiten, bisweilen wie man 

nud> ter fiebert Gat, in einem ganjm Jahre nicf)t, regnet, fo ift feie Witterung ja 

feer 3eit in feen nafje feabeq Üegenfeen fecrgtgten0egenfeen niefjt nur feeöwegen, weil fete 

$Ö_dfcu, weidie über feen arabifefcen SDleerbufen unfe $e£äma ttegjte^en, an 

feen hohen unfe falten bergen im Stegen herunter faßen, fonfeern auc!} meit feiefe @e? 

genfeen bc6er liegen, unfe bähet eine feitunere ßuft haben, feht gelinöe* Jdj habe 

feie #öhc eines Thermometers nadj gahrenheitifdier (Sintheiiung in Jemen fajl tag? 

Üd̂  aufgefdjeieben, unfe nad? tiefem wirb mau fmfeen, feajj es $u ©and ton feem

i8ten

fßittenutg in StraBicrt*

* )  S&fniamin von în b e fa  rebet b i e m i t  bc\) i£ ! 2 U t î f ,  ït>ç(d>en O v t  er3?atipi)<m nenm t*  
fib'o: O e f t  en ce lieu  q ue fe tr o u v e  le B d e lü u m  q u i eft u n  o u v r a g e  m ervexî- 
leu x de la  nature , fait de eette m aniéré ; le 2 4 . d u  M o is  N ü a n  il to m b e  
fui- la fuperfîcie des eau x nue R o ie e , q ue les habitan ts re c u e ille n t; apres l a 
vo ir renfermée ils la jetten t dans la m e r , a fin  q u 'e lle  aille a u  f o n d ;  m a is a e  
m ilieu d u  m ois T is v i ,  d eu x  h om m es defeen den t au fo n d  de la  m e r , a ttach e z  
1  des c o r d e s , q u 'o n  retire apres qu'ils o n t ram aiïe de certains rep tiles ( b f w -
tres) q u 'o n  o u v r e , o u  q u’o n  fen d  p o u r e n  tirer la  .pierre p re d e u fe  q u i y  e &
ren ie: mee-



Sßittming in Arabien*
5

iBten 6itf Öen a 4.te «3 u ii«d  n id jt ö 6er 85. © ra b  gefneaen ifh  J n  öem nahe f a , 
genben S e & a m a  aber panD es non öem 6m  bis Öen site Siugujt faft befidubig a u f 
98.  © r a b . 9 B ir  Ratten uberöiefj in Mefer iqtm ©egenb bie roeifie S e it 3Gm bjliüc, 
todei^e uns bie $ t | e  nod) mehr empftnb!vi> m a d ne . g $  fott in ber ©egenb non 
© a n d  im  h i n t e r  Des iflacfctö auefc g i ö  frie re n , obgleich bas Sbermcmetcr jti £0? 
feeia im  S a n u a r  nod} eben fo fcoefc ffc ig t, als in Öen fceifleftcn S o m m e rm o n a 

ten in  Dem norölic^en ^beite v o n g u r o p a , nemlid} bis a u f 86- © r a b . S d ^ o n  bie 
gtnw o fcn e t bei* Sanöfc^aft fe rn e n  wohnen alfo gleid^fam unter w rf^ ie ö c n e n Jjim m e l«5 
ftrichett,  un ö m an  trifft ba£er in biefer ^provutj in einer fleinen g n tfe rm m g  ver* 
fd^ieöene Wirten S p ie re  unö g lu c k te  eiu(>eimifef) a n , w eldjc m au in anöeraßdnöem  
a u s  w eit entlegenen ©egenben £olet*

SÜian fielet in Öen Reifen SdnÖetn fe&r oft © fe r n p u g e t t , tmö biSwetfm 
fe£r groß* £>aS 9? orbitcf)i aber Fannie man in A ra b ie n , 9>crflcn uuD
in  S e r ie n  nidit* #)  $?on bem £ trfjfe Der © fe r n e  habe idf> nacj> verriebenen $>e  ̂
obad>timgen a u f öer Dieife von W om bat; nad) iOiafFat k m e r f t : baß man bic von 
Der jroepten © ro ß e , bet) ffarer £ u ft, wegen ber vielen 3>ttnfie «nt J^orijont mrf^t 
e£er feßen fo n n te ,  als bis fie brep bis vier © ra b  bod} gefrtegen m ären, unb bte 
© tetne von öer erfieit ©rßße fd^ienen unter öer j£6$e von 20,  © rab  nid;t 511 fun^ 
fe in , ober $u Jittern. £>ie © ferne von 25.  © rab Jpobe bis ¿uni © diciteipunft 
fchie neu m ir allenthalben, befonberS aber in bergigten ©egenben, eben fo febr j «  
fu u fe ln ,  als bep ben fetten Sommernächten in (Europa,  wiewohl nid^t fo ftarf 
als bep einem fiaren unb ffarfen g ro fn ve rtc r, unbötefes mirb man auch nidu er
w arten. ® o $ ,  ba mir in ber 9Jtitte bed ÜJtdrj $u © d ;ira S  in Werften febr fafte 
unb (eile ütdd^te Ratten, funfeltcn fic md;>t weniger als bep ftarfem groft in g i r  
ro pa. $ lu f Dem arabifd^eu ÜJieerbufen,  a u f Der Dieife von 5Diod}6a nad> ^ o m -

$1 3 bap,

*) SÏÏicpnefié 8 8te ^wgr* SVtê 3îorbficf>t fdj finit in ©prien nidg ganj tm&cfonnr 5« fcwi, 
e&g!eitb biejenigen bep iveldjen icb micf) Bcêiregcn erfimbi t̂e, Oavon nicmais ctmié gc= 
bôrt battttt. 3 « 6?r Hiiloire de la première Croifade, écrire en Arménien, par 

Matthieu, Moine drEdeflfe iuir& fin 0îor6[i<bt, rodepeë man im Ocrobcr Dc6 
1097. m©pfim fat> j, umfîâuOiM) 6efiprieb;n. Journal Encyclopédique Sept-177/-
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( 09,  unb «W  6i«c M * *  ®la(W«t, föten « *  bet ^orijottf immet weniger H  jti 

feijn nls in bet SRorbjce, fo 9«  * * f  4  of‘  »er&inöe« *» « &  Sie 9>ei&i$e butd.) Bie 
beobachteten 0 fcrn|)c§?n genau ju beßimnten*

$ ic  $£urfuug be$ SEÖinbeS ijl in to n  atabißhen © tdbten, nach ber %5 c* 
fc^affen^eit ber innliegcnbcn ©egenbett,  auch fch? retfebieben* 3 u «§4leb iß  ber 
S&eßwinb,  welcher uon t>cr ©eefeite fö rn m t, feucht/ unb ber D ß w m b  t?on bet 
$tftße $er, troefen. %xf ber 3 nfel CfcarebSj ober £ a r e f ,  unb ju SSaSra m ar 
bepbem ©äboß ober ©eewmbe gemeiniglich trübe S u ff ,  unb btefe m ar fo feucht, 
baß unfer$if<h, wenn mit bcs $lbcnbs in freier Stift aßen, in ftttjer 3 c»t angefeuch* 
tet warb* (£r warb aber auch eben fo gefchmmbe wiebcc troefen,  wenn ber 
SOSiufe ßch auf einmal nach SKcrbwoß torc^cte* 35ep bem feuchten ©ubofhuinbe 
ifi auf bet 3 nfcl Ht&arcbsj unb $u ‘S a S ra  in bet heijjeßett Sahröjeit gemeiniglich 

uni) bcSwegen ßhroi|et man bann am meißelt* & e r  troefene D?orb* 
weßwinb hingegen iß nicht fo unbequem, weil bie Suft bei) ihm mehr tnSßewe* 
gtmg iß* Jnbcflen form et et Reifet $u fepn; #)  benn er macht aße feße K ö r p e r , 
als Jfrofj unb S ife n , ob ße gleich iw  ©chatten ßefven, fo heiß, als wenn ßc beit 
©omtenßrahlcn ausgefeljt wären. © o  gar bas SOBaffer in gldfernen ober meiallenen 
Hopfen wirb babutch mann» dagegen warb bas, welches in ben ©ovgolets ober 
$$arbafs, b .i . Hopfen von lofev'Xb^erbe, in bie fvepe Suft geßeßct m ar, bttveh ben 
Sfterbrocßminb viel fälter als butch ben © üboßw inb* Ueberhaupt w irb es in 
(fe in e m «, nicht glafurien Hopfen bet frepen ßuft ausgefe|t,  f  älte r,  unb alfo am  
genehmer, ©elbß bie (Europäer ttinfett beöwegcn in einigen ©egenben beö $ftor* 
geulanbes bloß aus iö a tb a fs. ##)

SBeil

SEBittittttta itt S fw W w

* )  ^ u n lie b  in ben {Som m erm onaten. 3 m S i n t e r  ifi er EÄlter.

* f )  3fu f  ber 3 4 te  Tabelle ju  SfevbcnS Übctfe finbet m an eine 3fö6ifbung biefc$ $ d n f *  
flefdßrrS.

© a ö  Sßafier n>irb, in ( f e r n e n  © e fallen bei* frepen Suft auögefteiit, and) fetjr 
ffllt* e o  patte ein Europäer ju  © a m b rä n  ober ^ en b er Ä bbaS, w e it e r  fiep üt

einer
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Die © omie in i£rcm ©ommerfHUftanbe faft mitten über Dramen fw&f, 
fo ift e« in  ben meifien ©egenben biefcö ganbee im 3uliu6 unb Stngufr fo fe ijj, tag 
M  faft niem and ber nid^t bagu genfa^iget i f t ,  ron Sorm ittagö t:m u .  U £ r , bie 
«nachm ittag« um 3.  U f r  a u f  ben S83rg begiebt* * D i e  Araber arbeiten um Diefe 
Seit nur feiten, fonbern haften ihren «ÖtiuagGfd^af, unb ju S a g b a b  unb a u f ber 
S n fe t t € h a re b s j, inefietd^t au<h in anfcern ©täbten biefer ©egenb, bisweilen in 
einem J iw m e r  unter bem $ a u f e , in weiches fic Durch eine SHrt ©hovnjtem Den 
SGBinb bon oben herunterleiten, unb Die ßuft öaburci; in Bewegung bringen. ß> w  
bete taffen in btefer 3 a§rsjeit oft $Bajfer a u f bie ©trajfe fciuutcn, um Die ßuft ba* 
burd) abjufiihien. (Einige verfehlteren nur $£ären unb genfier um bie hcif:c ßuft 
abjuhaften* SDiefe heifje 3 ä6ts$eit nennen bie A ra b e r, fo vriei idj aus bem 
Sprachgebrauch 6aCe bemerfen toimen,  © m ü t t t  ,  fo mie mir fefbige bie ipnnb$= 
t a g e , unb bie Sgijpter ihre |eiffe 3 < tM jc it £ f> a ro ö h l ju nennen pflegen* 3 n bie- 
fenSKonaten 6at man ju S S a ö ra , obgleich feiten ,  9$ei;fpieic, baf? ßeute a u f bet 
© t r ä f e , fo w ohf in ber © ta b t afö a u f Dem &Sege nach 3obeir, t>on Der grojje« 
Jpi^e umgefaiietnmb uerfd^mad^tet jm b , j a  SD&utfejef foiieu aujfcr&aib S a c r a  oon 
ber JfM£e geftorben fetjm

S o u  bem giftigen SßStnbe © d n t  ,  © t t U t l l l ,  © a m i e f  ober © a m e f i ,  
nach ber $iu3fpradie ber A r a b e r , bet? m e in e n  ich micf> Deswegen e ifun b igre , h6rt 
m an  am  meifien in berSEGufle jmifchen 3 5 a 3 ra , S a g b a b , J&dfeb unb SReff?» Crr 
fott aber and} in einigen © egenten non K e rp e n  unb 3 n b i? n , ja tu © panien nicht 
u n b e t o n t  fet?n #) *  SDiefer SEBinb ift gfeid^falte nur in ben (jeifieffen © om m erm o-

natert

einer 5onne SBaffer, bie einige ©tnnfccit im ^iigroin&c geftättbeti  ̂ bft&cn 
wellte,  fs gK’ iil) ein heftige# taif?» §teaei' befoHintcn* 95iop ber ¡Sugminb ift in 
ben beiffen Säubern M£weilen fef?t* ge fahr! ui}« f*d baruber in 3 fmni /
id) nitd? einmal von her ^ifee unb meiner Steife gon$ aOgetttatcet ¡um fdjktfiti 
tticöcr legte, in ein fmrfc# falte# Siebe r.

* )  m  3 » b e  g« «Biucbb« fttgte bem & v ; n  S o r t f Ä i,  b«b m an ben S i n b  S o m n m  
in  hm  «SÄonaten Z m m $ t Z b  unb J iilw ! auch w sl;[ a u f  6er € & «  um 9&c*t el 
S a t» b  unb ^ übeibc verfp iu ct l)a6e. iD afi er aber nicht 3 a&r« ©tbaben 

»crurftt̂ c.
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mm\ ju fugten* (Er foii aflcjeit wo» ber ©eite ber großen m f e  fontmen; 

tonn man jagte, baß ber ©m üm , ^  ^  nity wrfitfcett ob man bios ben t6M d}en 

meinete, ¿U SReffe aus Dßen, ju 3 3 a g b a b  anö OBefien, ju 95aSva aus iKcrbweß,

imb ju © «ra t aus OZorben fommc* 3 «  Hmt bcr m n * * 6cr feic
fybijcbe S t i f t e , imb affo au« © übweß* bie A rab e r in ber © ü ß e  einer
reinen £uft gewohnt ß n b , fofoiieu einige unter ifmen einen fo feinen ©eruc£ |a b e n , 
baß ße ben töbtiicfecn © m in tt an bem fdjweßid^cn @ m td }  erfennen binnen* <£in 
anbereSÄennjeic^en tie fe s$3mbeS foii feint, baß bie ßuft in ber © egenb, we£er er 
fSm ntt, gattj rot&ltd^ wirb* £>a aber ein gerate attsge^ettber & G;nb na£e an ber 
(Erbe ferne SRackt&at, weif er oieiictdjt oon ben b ü g e ln , ©teinen unb © frau d je n  
gebrodicn, unb audj btircl> bie $lu$bfinßung ber (Erbe ge^inbert w ir b ; fo werfen 
bie 9Renfd>eu ßdj niebcr wenn ße ben © U U U H  in ber gerne feben* £)ie Ü Zatu r 
foii ancB Die $(jiere gciefcrt ßabcn ben $ o p f $ur (Erbe ju  galten, wenn biefer £ßinb 
ßd> näbert* (Einer meiner gebienten w ar in einer ^ a rw a n e  a u f bem 3Bege oon 
$3aßra nacfi $aieb oon biefem QBinbe überfallen worben* $Da einige A ra b e r ber 
©efeilfdjaft bet) Seiten sugerufen Ratten,  baß ße ftd) a u f bie (Erbe werfen mochte,  
fo £atte feiner, ber biefes getrau, ©djaben genommen* (Einige oon ber $ a r *  
waue aber, unb inner biefen auch ein frankoftfe^er Sßßunbarjt, weicher tiefe grfci)et= 
ming genau unterfingen mellte, waren 511 ßd^er gewefen, unb Ratten beSwegen 
jierben müjfen* £ ö  feilen oft Sabre vergeben,  baß man ben giftigen © n tU itt  a u f 
bem 2Bcgc oon ^Sasva nadi ^ale b  nic^t oerfpüret*

©0 wo bl SRrnfdjen als stiere crßicfen nad) ber Srja^Umg ber Araber, 

burd} biefen $>mb auf eben bie 5Krt, wie oott bem gewo^nliclien beißen SOGtnbe, 

beffen id) im oorbergebenbeu erwähnt habe* ¿Denn bet) einer außerorbentiteb großen

i)ifee fommt bisweilen ein Süftgen, weiche« nod} Reißer iß , unb wenn bie ^Renfd^en 

ober ‘ibiere ßijon fo matt geworben fttib, baß ße faß vor JfM|e verfd^mad^ten, fo 

fdjeinet es baß ber fleine 3 «fa5 von *§>i|e i(jncn rollcnbs alle 2uft benimmt* 5ßßenn 

mm einÜRcnfd) von biefem SSinbe crßicft, ober wie man aud̂ ) fagt, wenn i£m baS 

flci!ürßen iß, fo foii bem lobten bisweilen jwcp ©tunben nad^er bas $5iut 

aus ber Olafe imb ben D&ren ßütjen* $er Äfaper foii and} lange warm bleiben, 

auffdwcllen, blau unb grün werben, unb, wenn man i{m bet) einem $lrm ober

SBeiit
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S 3ein in bit fybm w ill , fo fott ßd? biefeß abtrenneu* man will bemerft
haben, baß biejettigen, w e l^ e  vorher nid,)t fo fe(jr abgemattet gewcfen ßnb, n i^ t  
fo viel gelitten fyaUn, alß bie übrigen, unb b e le g e n  foCen von einer großen Mau 
wane bißweilen nicl^t mehr.alß vier biß fü n f ?)erfonen fo gleich geworben fepn. $lm 
berc fallen nod) einige © tu n te n  geiebt haben,  unb anbere burch grfrifd.umgen wie; 
her hergeßettet worben femn $>ie Araber fotten a u f ihren Üveifm ÄnoMauch imb 
K o ftn e n  bei? ßdj fü h re n , unb bamit oftmaiß Leuten wieber gehoffen haben bie 6«? 
na^e erßicFt gewefen*

SJiad^ biefer SBefd^reibung beß © n t u t n  wirb man fd>on verm uhtc«,  baß 
ich Peine große Oieigung gehabt habe bas in ber 24ten grage beß $cvvn Jpofra^t« 
^Ditd^aeitß uorgefd^fagene <£jrpcriment ju  machen* $Scim ich aude> biers« bcßänbig 
atteß tu ^ereitfehaft gehabt h atte, fo mürbe meine 3)iühe bennedj vergebene getvefen 
fei?n, weit id^ felbß tiefen 3Binb niemaiß getroffen habe. 3 d̂  habe auch feine 
SBerfuche anßetten fbn ne n : ob ber & h<U l auß ber £ufit falle, ober auß ben *pßan$en 
in bie ßeige; benn foiche gldferne K o lb e n , bie hierju g e r ie ft  ß n b , habe idj 
bet) ben A ra b e rn  nid^t geftuiben* £ß ir felbß aber hatten feine mit auß ßrttropa ge* 
nom m en, unb hatten ße wahrfd>einfich auch nicht wohl a u f £amee!en unb SRauE* 
efetn fortbringen fbnneu, ba id^ nicht einmal meine Sßßettergldfcr habe erhalten fdit- 
nem & e r 2 f j M  füllt in ben heißen ßdnbern unb in bürren ©egenben bißweiien febr 
hdußg* 3u « b u f c h U f t  a u f fecr perßfd^en Ä t iß e , unb a u f ber 2[nfcf <S6arcD6j 
hatten mir ihn im  J u l i u s  beß Sflad^tß,  befonbetß mit einem fd^wad^en © üboßw im  
be fo fla r f ,  baß bie b e tte n  beß b o r g e n d  ganj angefeudjtet waren. 3Beil 35aßra 
etwaß wen ber ©ee entfernt i ß ,  fo hatten w ir bafelbß m it eben biefem SEBinbe we= 
niger *£hau* 3U © am bren ober 35enber $lbbdß fett er in ber heißeßen 3 flhr^ eit 
auch ß h r ßaef fallen,  wie mid^ uerfd^iebene (Sngfdnber v e r w e r t  haben. #£cif eß 
a u f ber dßlid^enitüße beß perßfdjen SJieerbufenß in ben ©onmiermonaten gar fc6r beiß 
i ß ,  unb man gefunben h a t, baß ber $ h a u  bafelbß nicht fd^dblidj i ß , ]o fefßdft 
man in biefen ©egenben gemeiniglich unter freiem F im m e l. 3d  ̂ felbß habe auf 
ber 3 nfel Sharebßj nicht beßer gefdßafen, alß in benen md)ten, in welchen mein 
5J3ette vom  *£hau ganj angefeud^tet warb* 3W 3ß ^ b in  iß  bie £uß (o rein, baß
man bafelbß von ber SKitte beß mat) biß in ben October bie meiße Beit in freier 2uft

03 fdUdfr.
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fdrtcift. 3 n einigen ©cgenbcn a ber wirb biefeS fü r fe£r fcí^abíich gefjaften, uní) 
mniì fJiíaft öcewefjcn j . (E. §u $5a$ra, mid} in heifieften Som m erm onaten nic^t 
cavile in freier llu fr , obgleich bafelbfl nicht fo vieí 'ih a u  f a l t , als a u f C hateb dj, 
^)ie unisce (tegenben fuiupftc^teu ©egenben machen vielleicht bie ßuft ju  35a 6ra u n * 
gefmib, Ue&cröicj? finb einige SSSinbe ben in ber freien ßuft fchlafenbeu, unb be* 
fonberö ben (Europäern, fefcr fd}áblid}, unb ber SBunfcarjt a u f Cfcaw tej meinete, 
biefcä mare bie Urfad^e, warum fo viele von ben bajigen S o lb ate n  bed ^Borgern* 
faimi geben fönnten, ja baß viele gar gelahmt mürben. ¡Die SBorgentöntec haben 
aber meber vom nocí} von fd}limnieu ä Ö in b e n  etwas §u befürchten; bernt
jte bebecf'cn beo SBachtd «ic^t mir ben ganzen K ö r p e r , fonbern auch bas © ejíd}!* 
Äömttcn bie Europäer jíd} bar;u gewöhnen, fo würben fíe eben fo fíd}er fepn.

SMe Araber wohnen in S ta b te n  unb D ö r fe r n , ober in abgefonberten 
mifien unter ©gelten. S i e  eine große 3tn$abl SBegenten, woi>on bie m eb 
fien fe(jr flofj auf ihren ? lb d  fin b , unb bar$u einige Urfacfce jubaben fchetnen, w eit 
ißte gamilien fett einigen Safir^tmbertcti unabhängig regieret haben, nietet aberrarti 
fte ihren Slfcd bucci} ein von einem um einigen (Ebalifeu ober S u lt a n  erhaltenes © U  
plom  beweifen lernten ;  beim cùien folgen 5lbel fennen bie A rab e r nid}t. lin ie r  
atlcn arabifeben gamilien finb jejt biejenigen meiere vonEOMm m m eb abfiammett, bie’ 
benibmteffen* hierüber wirb man ftd} and} md}t vermunbetn, ba tí}r S ta m m v a te r 
nicht nur bereite von einet ber berühnucfien gamiUen abftammete, fonbern felbft ein 
mächtiger Ütcgeut w a rb , unb ned} je$t von einem großen ^h eil bes Orients als eitt 
■Prophet erfannt w irb. ¡Die Anhänger ber mohammebanifd}cn Üceligion gaben beti 

SBac^fommen ihre* Propheten befonbere (Ehrentitel, um  fie von bem übrigen arabia 
fhen $íbeí ¿u imtcrfdjcibeiu ¡Die S u n n ite n r unb vermuthlid} and} bie Anhänger 
anbera- S e lte n , wollen fo gar behaupten, baß biefe gcimilte allen übrigen in ber 
Söeit vovjmieh^n fep, weil ber (Engel © a b r id , ihrem Söorgeben nad>, ein e n d } 
über S io h iU lim e b , feinen Sdnviegerfohn S i l i ,  feine £od}ter g a l l i n a  nnb feine 
bepben (Enfel .{Ja ffa »  unb Jg>óffejtr R a i t e n ,  nnb ben Segen über fíe gefproefeett 
habe, © aß bie Otadd'ommen 9Jio¡)am»wi>d bwvd> biefe Zeremonie g(eid}fam vate 
nen. hohem abelicheu S ta u b  erhoben fepn follai alò bie a r a b i s t i  le.r*

SÖitttvund i« S(va6icm
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t ie f e t ^  5« toott einemgelehrten © m im te n  aus ¡Jn b ie it, w e it e r  victo ^ af)vf 
a u f bet $tcabcmte ju  3 ^ t ^  gewefen w a r , t i e f e r  nannte bie fü n f erwähnten g„Vr; 
jenen }) J a !  e( jg ifa

3 îe <£§renfifei welche man tiefer gamtfie bevgefegt bat, fmb verfdiiebem 
3 n Arabien hdget man f?e: @cfjerif unb <>->- gejib. 3 n ten

itorbiichcn mohanimcbanifdien Sänbern beigen ftc @cf)ertf unt gnür* 3‘n Den 
ara inj eben (¿otonien auf ber futofHicben ^ufte von $1 frica t in Jnbieu imb fernen, 

ja &aöra mit S$agbab, werben fte bfos ©ejib genannt. 3U 'Oälbtfo, einem 
fteinen £>iffrift md)t wett von $5aora, wirb ber vegierenhe S^tr, wcldier gleid  ̂

faltf einer von ® o6mnmcbs fftaehfommcu ifr, 3){auia genannt, itnb eben 

biefeS Titels bebienet ftd> auch, wenn i<h tiidjt irre, Der © ibt, b. i, JEjctr, ober 
wie Die (Sn i* cp der ;u fagen pflegen, ber tapfer von SJjctvo cco* ©ie haben in ei

nigen Säubern ein gemifjeö Seiten jur ümerfebeibung von ben übrigen ?Jto6amnics 

banern. ©o tragen bie ©ch^Ttfö ober ©nu*£ in Den turfifchcn ©täbrcu bcjldm 

big einen grünen Turban #), tmb fo gar bie Schiffe ftUf &cttl perftfehen SÖteerbufen 
Weiche einem ©ejib gehören, fuhren eine grüne glaggc. ®cd> ctfennet man bie 
Dlad f̂ommen SOiofmmiucbs in miberu Sänbern nicht allzeit an bei* grünen garbe bc$ 

Ruches, welkes fle auf bent Äopf trägem (Sitter von unfern Gebienten in 3 ** 
mett, ein fcanjöfifcher üienegat, batte beflüubig einen grünen Turban, ohne baß 

jemaub tim beöwegett $u ütebe (Miete. ©o gar bie TOIaronitett, weiche unter ber 

^errfebaft ber prüfen aiif bem $3erge Sibanon wohnen, tragen ihn oft von bie; 

fer garbe,
£>ie ©djetff£ in Jpebßjäs werben für bie ebefflen unter allen ^achfcim 

men SÖIobammebögebaitcn, weil ftc (ich uidjt fo viel mit gremben verniifcht haben 
als bie in entfernten Säubern, !£>ie Araber biefer ©egettb follen auch eine unglaub; 

lidte (¡Ehrfurcht vor ihnen haben, ©o füll fid> ein folcher ©djcrif in tim  
©chtad^t mitten unter bie geinbe wagen Dürfen, ohne ju befürchten, baf; man ihm

®  2 vot?
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vorfe|lich bas &6en neunte , ober mir eilte #anb Segen feilte ̂ Perfott ausflrecfe. 
Er foH fo jtcher vor ÍRáuberu fet>n A Daß er feiner £(wr vor feinem ímufe bebarf* 
$buh fofl Der 0 itlfan feinen ©djertf aus 4>eböjdö $um Sobe verurteilen, fon? 
Dent/ wenn einer gor jn viel Unruhe unter feinen ßanbeöletuen macht , fo lagt er 
»fm nad} Eonftantinopel fommen, unö í̂ d/renO im ©cfangntö bewahren. SRatt 
ermeifet aber niĉ t allen Oiâ fonimeu «Jftohammebs eine fo groge Ehrfurcht, unb 
nodj weniger ten j£>abéjtó, i* bene», welche *im nad) ®effe ge?
tnad̂ t haben, wie man öod) bisher in Europa geglaubt $u haben feinet.
$£aöra war vor wenigen Jahren einer, wefd̂ er ftch @Cjiib nannte, unb auch $u 

?Dieffe gerne fon, nad^er aber verriebener groben Verbrechen überführt worben 

war. Sftit btefem batte man jwar anfangs etwas burd;> bie Singer gefehen. $>a 

aber alle Ermahnungen nicht hatten helfen wollen, fo hatte man tbn fo wie eine» 

anbern $iigcthäter,$umSobe verurteilet. 3 « eben biefet @tabt warb ein rei? 

d)er Kaufmann, bet alo Janitfc^ar eingefd>rieben r tmb aud) ju ffiieffe gewefen 

war, aber mitbem ©ouverncur in geinbfhaft lebte, fUrj vor meiner jn

^3asca heimlid̂  jlrangulirt, unb fein Äbrper auf ben ^Jiarftplaj geworfen. ®er 

©ultan lieg vor wenigen Jahren einen fehr reichen ?3afcba von £>ama|]p, welcher 

bic Äarwane «pilgrimmc viele Jahre nach einanber begleitet hotte, unb 6et) bem 
9>6bel fehr geliebt war, in einem Vabe erwürgen, u* f. w.

SEBeil man in Jpebsjds einen Umerfdvieb jwifd̂ en einem ®d)Crtf unb ®cjtb 
maride, fo erfunbigte ich mich Deswegen $u £>sjibba etwas genauer, unb horte, 
bajj bic ©chevifé biefer ©egenb von jpajfim abfiaramen, unb ftd) von Anfang 

«n bem ©olbatenftonb gewibmet ha&w* ®ie ©ejtbä aber folien ihre »bftmft von 

£óffejin hrrleitcn, tmb jkh anfangs bieg auf 2Bijfenfd¿afteu unb bie $anblung ge? 
legt 6aben. $lber auch biefe fheiuen bie £a(í ber ÍHegiertmg nid>t $u fcheucn; öctut 

fonfi würben fie niefct eine fo lange Beit fowohl in als augerhafb Arabien geherrfd̂ t 

haben. $Betl man m aöen mohammebanifd^n Sdttbern fo gar viele antrifft, bie 

von SUohammeb abjuflammen vorgeben; fo erfmtbigte ich mich anch ju $)sjibba 
bei) einem Surfen, ob einer, begen Vater ein @rf)ertf, bie Butter aber eine 

©clavttt gewefen wäre, ben Sitel feines Katers amtchmen bürgte? E r antwortete 

«w: t a h  bie groge: Ob bas ©olö nicht immer ©olb biet&e, eS möge in einem fei?

men
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tten ober groben V e itfe l rerwabret werben? unb g«6 alfo babnrcfi ja erfemum, bag 
Der © o{m  allezeit ein 0 $ e r t f  fe g , wenn nnc ber S&accr von biefer ebíeu gamitíe 
gewefen, g i n  gewifier © C Íje rif in fern en  aber wollte ntemanb fü r einen wahren 
Sfiac^fommen 9ftohammeD$ ernennen, ber nid>t fo wie er ro n fici> glaubte, betjbes 
ro n  väterlicher tmb mötterltcfeer ©eite ro n «Üiofmmmcb abßammete, liefet War 
aber aud} bet) großer ^in m ih t ber ^o^m ü&tigfle 0 d )c r tf ben ich jemals gefebett 
habe* £Jiach ber algemcineu ©ewo^n^eit ber SÜíohammebauer, wenigßens in ber 
d ü r f e t ;w e r b e n  bie Ä in b e r alle @ c f)e rif$  genannt, wenn mir ber V a te r  ober bie 
SOiutter ro n  einem © c fje r if  ober ron einer © d je r ifa  geboren iß. %cb reifete in 
V a to lte n  m it einem SDiohammebaner, bwßen © o h » einen grünen T u rb a n  tru g , unb 
jeberjeit 0 C^Oi’i f  genannt w a r b , weil feine Sftm ter eine 0 cf)Crtfa gewefen w ar, 
SDer V a t e r  aber biefj blos ^tc^mcb,  unb trug nid^t bao Seichen eines 0 d je r tf&  
3 u  © a s t a , S e r b i n ,  tmb £ ia rb e frr horte id¿ á^níid^e ©cpfpiele, £Benn man 
a lfo b e b e n ft, baß bie Vachfom m en SVohammebs ßd} ßhon unter Scr Ütegicruiig 
ber g ^a life n  in allen mobammebanifd^en Cdnbern ¿erßrenef, nnb ßd> alfo meißen* 
theils immer m it gremben rerhepratbet babea, unb baß es feßr wabrfc^etnlidi i ß ,  
baß ße auch bisweilen ganj gremben bie g^rentitel © c ^ c r if  nnb 0 ejiD bepgelegt 
haben, um nur ihre ^partbep gegen bie £ 6aftfen ju  re rß d rfe n ; fo Darf man ßcf) 
gar nicht w un b e rn , baß bie fd^einbare V a c ltf ominen fdjaft 5)ioßammebs fo $aßlreic(> 
ftxj. Obgleidj bie d ü rfe n  ßch \\\ buten fc^einen, Leuten ro n biefer gam ilie w idrige 
©ebienungen in ber Diegierung a n ju rm ra n e n , vielleicht aus g urcht, baß and} ße 
nach bem ©cpfpiele SJiohamroebS Suß bePommen mochten, ßch fefbß als Regenten 
au fju w e rfen , fo hat man bod¿ eine gewiße gbrfurcht ro r ihnen, 3 n jweißlbaften 
galten iß bas V o r u r t e i l  immer f u r ß e , weil man glaubt, baß ihnen wegen ihrer 
Slbßam nm ng ro n bem Prophete n, bie ^ngcnb gleid^fam angeboren ß o , tmb baß 
ße ßd) felbiger jeberjett beßeißigen, Ä u r j ,  man ehret ße als gOerfonen rom  geiß  ̂
fidlen © tau b e , Ueberbieß werben ß e , wenigßens in ben türfifd^en ÍMnbern, flei- 
ner ^erbreeben w egen, nicht r o r  bie n?citfici>e O b rrg fe it, nemlich ro r Sen?)d|cha 
unb ben £ a b t geführet,  fonbern ße fielen in jeber © fa b t unter einem ron SKobarm 
mebs 3Rad;Pom m en,  welchen ße ihren 9? a ftb  (© e neraQ  nennen, © ^ o n  bes* 
wegeu wúnfd^t c inj eher rom  mitíero ©tanbe einen grünen Xurban tragen ju Surfen,
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ber Sfraber.,

3 a  ber » c t r iii*  Soft bicfcs S e it e n «  wegen mehr Siimofett ju  erfaftett* © t e  
S ^ c r t f ö  welche m ir in A ra b ie n  atö Regenten Sefannt worben ß u b , föo&nen ju  

S lb u S lrfß l) , © to w S , fpartb tmb Dtachwdn, @ e jt b $  regieren *u  S a n a ,  

■ßaufeban, ©dabe unb in anbern f l a m m  © ijte ifttn  ber 3 > rw in j S a u e n .
© er ö[{gemeine, unb vielleicht ber dlteßc ES rc n tite l be$ arabifei}en S lb e lö , fo

w o ß l b o ö je n ig c n , w e i d e t  in  b e r g ig te n  © e g e n b e n  in  © t o b t e n  u n b  © e i f e r n ,  a lt f - b e *  

an bern , w e lc h e r  in  bei* £u$ußc u n ter  © e j e i t e n  w o h n e t ,  i ß  '©efKCf) / o b e r  n a d i  b e t  

S lu s fp r a d jc  b a r  A r a b e r ,  @c£)dcf)fj* © i e  w o r tr e ic h e  a ra b ifd ^ e S p r a c h e  fd ^ c in c t  

a n  befonbern t a r n e n  f ü r  E b r e n f W f c n ,  in  f B e r g ie t t h u n g  m i t  e in e r  je b e n  c « r o p d i % t i  

S p r a c h e  feftr a rm  j u  fct;n . © ä s  S B o r t  © d j e c f )  N  b e s w e g e u  in  b e n  © l a b t e t t  

au ch  febr v ie le  S & cb eu tu n gen * © i e  ^3rofcfibrcsS U t )  e in e r  9lc a b e m i e ,  g e w ijf e  $ B e *  

bien te bei; ben  © to fg u e e n  u n b  u ie b rig e n  © d j m f e n ,  b ie  S tfa c h fo m m e n  e in e s  p ro rte u b it?  

ten  S e i f i g e n ,  ein ige n d m f d ) e  S e m e  w o v o n  m a u  g l a u b t  b a ß  ß e  g ö tt lic h e  E i n g e b u n g e n  

h a b e n , bie S B u r g e r m c tß e r , © o r f f c h u l j e n , xu f* w .  j a f o  g a r  b ie  S B o r ß e h e r  b e r  3 « *  

b en  ju  © a n d  u n b  © to flF a t, w e lc h e  f e l b ß  % \bex\ ß n b ,  w e r b e n  @ c h e d f j  g e n a n n t ,  

© e r  S ß a n ic  a b er  m a c h t t ie fe  S e u tc  eben fo  w e n ig  j u  eb te n  A r a b e r n , a l s  b a s  SÖÖoi-t 

b o t t/  einen b c u tfd ie n  E b c U n a n n  m a c h t, © i c  © r u f e n ,  b ie  S ß a jf a it f o  u n b  b ie  © t c *  

td u e li in  © ijr ie n  h ab en  einen © ite l  © i f a b b e m ,  bei* w e n ig e r  a l s  E m i r ,  u n b  m e h r  

als ®ff;eclj b e b a u e t .  U n te r  b e n  A r a b e r n  h a b e  ich  a b e r  n ic h t b a v o n  g e h ö r e t .

© i e  f le in e n  g m f t c n  in  e in ig e n  © e g e n b e n  v o n  A r a b i e n ,  j .  E .  in  d p a b r a *  

m a u t ,  3 a fa  u n b  © s j o f  n en n en  fich S u l t a n .  3 ch  w e i s  ¿ w a r  n ic h t g e w iß  o b  b ie *  

fes  SSBott hi\) ben  A r a b e r n  fo  w ic h t ig  u n b  b e b c u tc n b  i ß ,  a l s  b a s  SKSott © c fs e d ), 
ich w r m u t b e  a ber b a ß  ein © djeef) v o n  ein er a lte n  g a m i l i e ,  b ie fe n  fe in e n  S R a m e tr  

n iebt m it b a n ü l a m c u  © u l t a u  u e r ta u fd je n  W ü r b e . 3 n 3 e m c n  w e r b e n  fo lc h e  © o u *  

vern ein ** b ie  v o n  ein er a lte n  u n b  v o r n e h m e n  g a m i l i e  ß n b ,  bisweilen 5 ß a l i  g e n a n n t .

O m a n  a b u  w ir b  biefer - t i t e l  jc b e in  © o u v e r n e u r  ein er g r o ß e n  © t a b t  b a j g c le g f *  

© o n j t  i ß  - J b f l l i  e ig e n tlich  b e r © f c l  ber m  0 h a nt tu ob a  u i ß h  cn  dp e ilig e n  v o m  er^
ßen Dtanga

fw*$ vorocr b e m a ft , baß bie SJtad^fowwen ©Sobammebö in ben 
turfifdien Säubern gemeiniglich © U t r  genannt werben. © ¡an nennet aber auch 
oft anbere vornehme f e t t e n  eben fo, © ie  inrfifdpcn CpafdjaS in © grien ■ heißet*

ben
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tm  © c fe c fj eine« gregm  ©tanmtes in ibrer OTacfibarfcfaft, w e ite r fiel) ttevppiftet 
f n t  t>ie Samanm  ficfer Durch Me £ B ü fk  31t fü&ren, ( E m i r , obgfmf) biefe © rfeefs 
gar nieft mn SSJIefammet afyrammcn* © aß © b e h a u p t, unb m fdm beu e anbere 
uni ec ten © ru fe n , fuhren aitef Den Dramen © m ir * derjenige w e ite r tie egtjpti* 
jrfen p iig rim m e  uad,) SDieffe Begleiter, t r it t  tr a f cent tiefer «Reife ber © m ir  
J&CtbSje genannt, ob er gleich atfejeit ein egtjptiftfer S B e g f,  m it alfo genteinig* 
ßefe ro u  ©frifetidjen © fe rn  in ©eorgien ober SJlingrcIien geboren if*. 2)ec ‘Jitc f 
© m i t  trieb in 3 em* rt uod> geringem petfonen bepgelegt. ©er ©eiwerncur \\% 
£o6eia tra t ein gehonter Africaner u n t ganj fc fw a v j,  u n t fiejj tetmoef fo trie atu 
bere oornefme Dfficierö beß .^m autif,  bie in i f  rer 3ugent a!ß © daoon naef ¡Je* 
men gefommen w a r e n , © m ir* © tier rout burger liefen ©tanbe ju %cM wetefer 
bie © innatm e ber © infunfte ro n  ben Regenten © nm bcu ber ganniie beß © ibt ülcfu 
mebß verwaltete, ingfetefen tiejenigen, fo bie ^infftdu über einen Jja fe tt, ober über 
bie $u SDiarfte fommenbe SS3a a re n , 9)taaß unb ©ewiefte haben, u . a , m . führen 
ten Sttamen © m ir *

3 4  n  be 3war nid>t gehört, Dag man einen ltntcrfcf iet unter ben urfprüng* 
lieben unt natuvaiijlrten Arabern mad)i. So gefd̂ ieft aber bod) vieflaeft wüvfc 

tief; benn bie © cf ccf $ ber Sktouiuen flnb unter ftef fo ftofj auf ifre ©eburt, 
ba(5 fie bie übrigen Araber gar nieft 3« ad̂ ten fcf einen* SRan fagt auef, bajj ein 

großer ©efeef (© c f  ccf eubtv) nicht emmai bie $ocf ter eineß ff einen, gfehffaiw 
unterwürfigen © c f £(f §, unb noch viel weniger bie ^od t̂er eineß foidien Arabers 

feptatfet, wrfefer gar nieft von abdiefer 3tbfunftijl* ©ie Krater in ten ©tab* 
ten aber gebrauchen mefr ©eib aiß bie in ber SESüfTe, unb bei wegen feben fie bei; 

if reu Ĵ et̂ ratf en oft mehr auf Üieitf tjjuro aiß auf bie §auülie* 3 cf habe 311 $5ag; 
bab einen ©efeef von einer anfefnfiefen gamiiie auß ber SOGüjie gebannt, wefdier 

mit ber Socfter eineß taflgen fDiufti »rrferraffet war.

SEßettn man fagt, baß bie 5ira0er fe(ir eifrig ¿í6er ¡(ir©efcf)fe(fjfrf<)tf?er 

Ratten, fo i(l btefeS »ornemiic{> eon ben »oraefmien ©cfcec&i, ben ©ejibfl unb' 

©^etif« ju »erjie^cn. Síber aucl̂  bet) biefen (rnbef man mir feite» ein »oli*

(laubiges ©efc^ie^trcgiftec oou «tefe» ^mbert Saurem 9ton »ifö na^fw finben,
iap
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ía g  bie ®<hetfffc, welche in bcn festen Sagren S« $ M fe  regieret fca&en, von 61 
SBÚnettu aí)(lammen, bap aber ber eine súber £inie © flu í ocjit)/ unb toer an* 

tere su ® au¿ «arfftb gehöre* ^gleichen toap te  W  5« ©««<* cegteeenbe ga* 

tiiifte wen jfljflficm eífBir, toiefer aber fo wohl al* tote W « ,  welche ju £au* 

fe&an unto ©¿abe regieren, von einem ^m am  $ a b i  hem m en* £Benn alfo 

fein Araber toaran jwcifelt, toap © M Ú  ©cjiD unto ©CUÚ 35fttofai> yon a l 25u* 

nemi, toap toiefer von jfpafíim ibnäfi, in gleiten toap p a f fe m  eífBtO non toem 

gm am  #ätoi, unto toiefer von jg>dffein tbn 2l(i abpammc; fofennen toie regie* 

renöen gamiften $u SKcfie, ©and, Äaufcban unto ©áabe auch leidet beweifen, 

U i  fie aüe vonSJlofjammeb ^erfommen, weil toie ©tammvater ihrer verfd̂ ietoenett 

gamiften vor nid>t gar vicíen Sfofcren nod> gelebt haben* Eben fo fttd)en wahr* 

fd;einUcl> auch tote arabifdjen ©d>ech* ifjre Slbhmft nur von fotzen $>erfonen be* 

weifen $tt fennen, toie pd> befcntoerS ^ewore|ct ân hohen, unto von weldien allge» 

mein befarnu ip, bafj pc Phon Dlad^fommen von einer aften berühmten gamilie 

puto» êrfd̂ ietoene aire Raufer, befonöers muer toen QSebouinen, wollen behaupt 

ten, unto bei) einigen jweifclt man gar nicht toman, toap ihre Vorfahren fchon ju toer 

Seit 3Jíohcmuncto6 unto toer er (len OL̂ altfen ̂  uegierentoe ©checho gewefen pnb* 

©a aber nicht alíe arabifche gamiiien gleich gtop uuö berühmt pnö, fo haben pc auch 

ni^t Urfache peí) wegen ihres ©efchtechttegipers gleiche 3ftühc ju geben* ©er 

gemeine Araber befömmert (Tcl> feiten um toen Flamen feines ©rofjvaters, unto wítr* 

toe oft nicht einmal feinen ®ater $u nennen wipen, wenn toie 2Jlorgenlantoer nicht 

gewohnt wdren, toen väterlichen Dlamcn toem ihrigen beifügen* © o  aber nen* 

net fich ein 2lli, toepen SSater SRohammeb hdpt, 2üi ihn tOlojjmwneb. g r  

nimmt md} wohl toen Flamen feiner ©eburtspabt an, j* g .  2fli ibu 3ftofjcmtmeb 

el 25aéi‘t* Einige, befontocrS Diejenigen, welche in ihrer ̂ ugento als ©claven bog 

toen ffllobammebancrn vevfauft jlnto, rmö toen Sttamctt ihres Katers oft gar nicht 

wiffen, nennen pd) nad) ihrem dltejlen ©ohn, j. g . ä b u  ©alech 2 K  i&» Sftö* 

hamtneto cf Söci^ri* ©te ©eíehrtcn erwähnen äberbiej* noch bisweilen ber@efte, 

Su weicher pe pch befennen, s*g\ «SB« ©afeef) 9Ui ihn SSoljammib CÍ i& a iü  

d  <Scf>äfct* 38enn mm 6tctjtt noch bic ghremitel fommen, bie ein Slann wegen 

bet 53etoiemmg weiche er befleibet, führet, ober bic man ihm wegen feiner Vornehmheit

©tgett*

©ef(§(ĉ trí#cr btt SíraBer*



©ef̂ ieĵ tcegtflcr ticr Araber* I?

fo Wirb man ftcfc gar nic t̂ munbetn, baß bie arabiföen 9tam«i 

mddjC man in ©liefern ßubet, oft fo fefjr lang finb. ©ie Ütci-ncit berühmter 

Araber werben aber gemeiutgiiel) ctfi nacl̂  ihrem ^obe uou 0 d cuHitfieliern fo oers 

fändet* 33? £aBe niemals gehört, baß ein 93?o&dmmebaner ben 0Im en  feiner 

% o $ m  angenommen £ätte, inöoffen nennet Die ¿filmtet (Ich oft naa> i&rem alteflen 

@ö&n* S in ^ u r f ,  meiner ju unfecer Parmäne oon J^diebmad} £onie Storni* 

efel vermietet f>attc, £ieß @ a le d ), unb lief ficf> faß Beftdnbig Jatime UgH, b.i* 

0 o6n. ber gdtime nennen* 3d> erfunbigte nrid), ob mie dürfen Den Olamen 

ifjrer Butter «tme&meu? man antwortete, baß man baoon mehrere ©cpfpiele 

£dtte, baß aber fein nerßdnbiger ÜSRann fteh md) einem SBdbe nennen würbe* 

®te ÜöiUtter be$ erwähnten Surfen war inelfeicBt in bem X)or(e, wo er exogen woi  ̂

ben, Beräumt, wnb ber ©ater gar nic^t Befannt.

Ü?id)t allein bte arabifeium Oiegentcn Raiten eifrig über ihr ©efcf^ed>tregifter, 

fonbern man ftnbet aue£ $n Sfteffe, außer ben @d)ertf£, noc£ einige Raufer, Die 

würflig non ben ^OCaifdjtfen aBßantmen, imb betten baratt geiegen ifr, bicfcö be- 

Weifen ju fonnen, weil gewiffe ©ebiemmgen inbiefer Stabt in i&ren gamifien 

erblich geworben finb. JjMê er gehört:

1. ) ;Die ©ebtemmg besjenigen weicher ben 0efc!uffef $u ber ifabd Bot/ 

weil felbtger auf $Jlo£ammeb6 ©efefjl, beftdnbtg in ber gamilie be$ Otfjtttan tBn 

S;dli)a bleiben foü #)* derjenige, welcher jejt biefe ©teile Bat, nennet ftc& 

©d)ecf) SRöljdmmeb ©cf)d&i oon ©eni ®d)dBü Die oon ©eni Stöbubtar.aB* 

flammen, tinb wirb würflig für einen Ütaci>fommen bes erwähnten Dtfntait ibn 

£ä(£a gehalten*
2.  )  3)ie iSebiemmg be« SJJuftt bet © eh e @ d,wfei. D e r  je^ige 6cißt g l  

Sm an t 2l6beitüa6^c& Sabberi;
• 3.) D ie  SBebiemmg beö ®ufti cl $an&o(t.

4. )  D i e  iBebiemmg eine« gelebten ©c^ecj;«, w e ite r  (ic& SNoijdm nicb d  

® $ ja t t ä J j8i i i ü  nennet.
iHufer

*)  Sales Koran cliap. 4. p. 68* Herbelo» Biblior. orient. p- 2M
€
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Singet iiefeii foli man ju SJìeffe ned; eilf feie jwólf Raufet antreffett, ttiouon 
man genug roijfen tuiii, tag fl« een Dem Stamme jfovoifdj fìat. iSßen« man 
alfo irgentwo nodi »oKftanbige Stammte#« non megr als taufenb Sagten amteffen 
fami, fo i(l c* mogi frei; tiefen ôvaifcÌjitcu, Denen wiel Daran gelegen ifl (Je in 
giicgtigfeit jU erhalten. SRan (intet in Den araDifd;eu Statten uielfctcEit ttoeg oiele 
antere SSebiemmgett, roeldje feit einigen Sagrgunberten in gewiffen gamilien erb» 
lid; gemefen fitit, nnt »on tiefen fateti alfe »ermutglicg einige and; ©efcglicgt* 
vegifter*

(Eö befannt, baj? man in ber mofdmmebanififyen, mie in aßen anbern 
figionen, verriebene Seiten au trifft, uub baf? bie Surfen ftci> ju ber ©efte 
©unni/ bie Werfer aber ju bei* ©eftc ©d)ia befennen* ©eibjt in Arabien, 
m  bie mô ttinmebanifĉ e ¡Religion ihren ttrfpcimg genommen §oxr unb noch êrr* 
fdxr, fntbet man biefen Unter fdiicb* SRemitd̂  :

1. ) $>ie 0ePte ©unni* £>iefe ifi Die $a(j liriche auf biefer Ĵ afbinfeL 
0ie ifl audì besfmegen bie merfttnirbigfte, meil bie (limvobncr ber beräumten 
Stabte 9)Hfe »nb 5Rebtua frei) ju feibiger befennen»

2. ) 5Dte ©efte ©rfjia £at ifu*e $tnbänger in einigen ©egenbeit auf ber Ofifeite 
von Arabien; ibren #auptftfi aber am peif fcfccn «Oteerbufen, uub vot*nemiid> auf 
ber 3«fd $?a($rqn. 3>ie Sftetaueli ober Sftut $iii in ©grien fmb auĉ  ©cfyii* 
ten. c ©efteit fabelt weuigßenä fe£r viel Ähnliches,

3*) Qi? ©rftc Be5 ibi ifl bie êrrfĉ enbe in Semen, uub £at
*&«*> Urfprung von einem Seit) ibn Sili i6» #ofiejn tfrt ?(li* Ĵ ierju gehren 
vermnttiiê  bie 3#l>tanec bereu 0aies in feinet 2$orrebc ju ber Ueberfe|ung beo 
M erano 0 * 175* ermähnet*

4.) S ie  ©cPtc Sßeiafi, S c ia t i  Otcr c , * à U  S ita t i gerrfget in Oman. 

S ie  SlngÄnger tjcfeiben werben in Der Uekrfcgiwg ter 2rbbefd;rei6nng Des ©djetif 

¿Ltrift to. 49,mit 56. Sl&abgifa: genannt. @ie 13n6eu irteli Ur(j>rtmg ttettnügt« 

Iic& t,ott 6t'n 8 eitibm ^  Sftafifen Sili, tie fo geflogen würben, tag nur neun 

ibvig Wieben, wownnaeg ter Slnmetfung ter SBerfaffèr ber allgemeinen «belili.(lo* 

rie, ja1.'ii nach Oman gtengen. Siefe oier (ìnb bie »ornegmften non aßen me»

gamme»

© tf<$Ì«$tK Si(fct t>ev « w ® « *



Siefigiöu  ber airaßer.

h am m eb anifh cti © e fie n , w eit (tc m a d i g e  g u rjle u  ja  Slnhdrtgcru haben, gjjatt 
fm öet aber in A ra b ie n  auch noch attbcre; beim

5 * )  SBcbottinen n u f . ber © rä n je  ¿nnfchcn Jg>ct-$;dö mit» fe in e n  foi’ en 
i6re © e fte  ® e )|a ltc f)()  nennen, unb ganj Defonbere M e inungen in Der
R e lig io n  fa b e lt. © ie  befchiteiben ffch wenigftenS aubers als Me übrigen 
häm m ebatter, ;  w ie ; n a d l e t  b e w e rft werben w irb ,

, 6S) (E in  © diech 9 }ie ffra m i $it D iebSjerdn, unb ein anberer ©d;eci> 2(6;  
b u im « h 6eb tn.SJJebSjeb haben auch vo r wenigen 2fa&rcn fcefonbere © eiten gegiftet, 
bereu Üifm ten w ir  noch unbefannt finb*

SBeham m eb follge fagt h aben, bajj in beu Otefigionen ber %nben ^  ( r ^ i *  

flen über 70,  beifchiebene © e fte n  e n tfk n b e n , u u b -b a f feine neue Üteligion,  burch 
bie Un e in tgfe it ihrer 2in b d n g e r,  in eben fo viele © e ite n  vertheilt werben würbe, 

habe niem anb emgetroffen,  ber m ir von allen eine umftdnblid?e iTiad^rt^t batte 
geben fd nn e n , 3 ubej?en fa n  <mi$ bie © e fte  © S j e b s j ä f /  woi^u fteî  bie
(Ein w o h n e r in 2)ie frd n ,  unb bie © e fte n  © c ^ a ^ v e ä r t  unb
3)ie r b tn a tf/ w o rju fic h  bie QSeftubdjeS, gleichfalls eine S tation  in bem © ubw ef&  
ficken X b e ii  von W e rfte n ,  befeunen,  m it $u beu ^io bam m ebancru gerechnet wer^ 
b e ti; beim bie 2luhdn<]er affer biefer © e fte u  fefjen2Jio§dmmeb unter bie ber
P ro p h e te n , unb nennen fici> m d ;t nur^fto & dn tm e b an cr, fonberu ber dvovdu ifi auch 
bei; ihnen baö vorne^m fle © efehbud; in  ihren geiftliehen unb weltlichen 0 crid)tcn. 
@ ie  Raiten fi<h unter einanber aber fü r ober £ ^ [ 5̂  G b o a ia re b o ji ober
S t C l f t b U e n , b* u fü r  Ä e |e r *  3 u  Q3aSra vergebt man burch ba$ Sß o rt 9 \ a ftb i 
gflejeit einen @ c i ) a f e n , unb b u r th -£ h $ u fir e b $ ji einen ^ e i o f t t e n . ^ecocf uem 

net lejtere • .S h ä f t A f t S Ü »  Specimen h ifto r. A r ^ b u m , p  26.
SDte ßehrfdlse ber © u n n i t i U  unb © d ) t U c n  |7nb befannt, inbeffen werbe 

ich uod) v e rr ie b e n e s  b a v o u ,  w a s  id ; nemlid> aus bem 9Tambc ihrer 2tn6dnger ge; 
h ö rt habe , i n  meiner 9ieifcbefd)tei6tmg bewerfen. 2Jiit ben i£efemteru ber ui-ri- 
gen, erwähnten mohdmmebanifchen © e fte n  habe idh feine fp genaue $3elanmjchaft 
g e h a b t, bafj ich bie 0 n m b fä |e  ihrer Oteligion von ihnen felhfi hdtte lernen fdmien. 
3 <h m u f  mich aifo begnwgenjtwr bas wenige a n ju fü h re n , w as ich von ben © t u t *  

n it e n  geh$vt habe,

1 9

(£ % £»ie



20 Religion ber Sfraßcr*

&ie 3eit»tfe» glauben, fo Wie bie $nßdnger ein« jeben anbern @efte, 

öaß mir ße bie woßre SMtgion unvetfdlfcßt teuren, unb galten ßcß f«r öic * ürnc&m* 

(tat unter alten ®o&drome&<u«nu SOBeil tose ©Ünniten $u ®effe nur tote (Sehet* 

^dufer ber vier von ibi;en fwt ortßobcp gehaltenen ©eften: ©djafei, #äneß, ® a *  

Icfi unb J^an6ali neben ber ^aDa herum bulben, fo bauen (ich bie 3 # b f teil noch 

ein fünftes unßcßtbates ©ebenem« in ber ßuft, mitten über berfelben, unb wollen 

Öaburcß noch einen ndbeni t̂ufpruch aufbie^abd haben, als bie © linnttat* Ob* 

gleich aber biefe ihnen nicht verwehren formen ßuftgebetßäufer ju bauen, fo nehmen 

ße hoch von ihren ̂ ilgnmmen, fo wie feit einigen fahren von ben Werfern, welche 

eine SOBaüfaßrtsrcife nach machen, unb (ich nicht in aKen (Zeremonien voKfom- 

men als © linn itat jetgen fonneti ober wollen, eine anfehnliche .föopfßeuer* £ ie  

3eibiten erfemien ®obammeb für ben größten Propheten, fo wie bie ©ünttifett 

unb @cßi(tcnf unb behaupten mit ben leßtern baß $lli Unrecht gefd̂ eßen feg, als 

SlbubePr, Omar unb Otßman ihm bas (Eßalifat aus ben Rauben gcriffen haben* 

^nbejfen fd;eften ße nießt auf biefe brep (Zßailfen, wie bie ©eßtiten* &  feheinet 

vielmehr, baßes ihnen, fo tvie ben ©ünniten gleichgültig iß, wer juerß nadj 

«Dioßämmeb über bie fo genannten ®u$(im tltö (Ütecßf gläubigen) regieret habe* 

£)ie 3cibiiCH glauben auch nießt an bie [Heiße ber jtvbff 3mams ber @d)titen* 

3 cß veenuuhe aberboeß, baß ße vor Öen vier erßern, nemlich bis ju'bem Stifter 

ihrer ©efte, eine befonbcveSßrfiKht haben* . £)ie ©uitniten in ießama beßaup* 

tc t, baß bie giibitcn in ißrem Gebete ben ^eiligen überhaupt gar feine ©brfureßt 

etweifen, unb bafi ber ¡Jmam von Semen, welcher ßcß fl* biefet ©efte befennet, 

ßd) fein Gewinn baraus mache, bie «Diofqueen, welcße berühmten ©ünnitifeßen 

^eiligen ju (Zßren errietet worben, nieberjureißen, unb bie (Zinfünfte an ßcß ju 

îcSen* 3<ß fetbß ßabe auf bie Cetemonte ber 3&biten bet> ißrem ©ebete nießt 

genaue Sicßnmg gegeben, unb es feßien mir aueß, baß ße in ber Haltung ißrer ©e* 

bete nießt fo gewißenßaft ßnb, als bie norbltcßen ®oß<immebaner* «öian fagte 

mir aber, baß ße ßcß nießt bloß, wie bie ©ttnmten, vor bem Gebete nMfch«t#- 

fonbern auch ißre »einflciter oblegen, um völlig gewiß ju feptt, baß ße gar ntcßts 

unreines an ßcß haben> wenn ße in ißrer ̂ Inbacßt vor ©ott erfeßeinen* 5Diefe feßte 

Oiacßvicßt iß woßl nießt ¿uverläßig, &emt ber gemeine SJiann in Reuten tragt

Weber
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58eiufleiber ttod̂  foubern nur ein 5udt>utn Mt* * Jfjufte, unb öicfcd

er bei? fccut ©ebete vcruuthtlich nid t̂ obiegen, weil er jonjt gonj naefenb er= 
fcl;einen würbe*

® ie © u n n iie tv  *©cf)ütcn unb 3^ibitcn begen aße eine gewiß? (^hrerbie* 

tuugvor ben Oiac^fommen SOiohdmroebo. £>ie SBeiafl ober helfen ihnen in fek

nem ©tüefe einigen SQorjug vor aubern Arabern einrdimien, fonbern behaupten, 

t>aß aKr®to$4mmebaner von ©eburt ein gleiche« ütecht j« aßen Sbremitein, unb 

ben grüßten, fo wohl geifUid^n als weltlichen $3cbietmngen haben, «Regent 

d a  ©ebieteö, weju ber bekannte £afeu 5JiafFat gehöret, nennet ficf> beöwegen 

^tttänt/ imt» vemutbtitch ond^ fo wie ber «Regent jn © and, Cfjafif, ebne feine 

W u n ft  von 3Ko£ämmeb herjuieiten* £>ie flarfen ©ctednfe finb fo wohl ben 

hdugern btefer ©efte, ala ollen übrigen ^Ttohanimcbaneru verboten *). 3Me 

S c iS ft  rauchen auch feinen ^obaf, tmb trinfen feinen €affe. $)och finb ffc fo 

hdfltd,) gegen grembe fie barnit ju betvirthen. ©elbff ber jejige 3mdm hotte einem 

reifenben ©ürtnifen / welcher nadj ÜiofMf gefommeit war, bei? einem SSefudie 

bet?beS reichen laßen, weil eo bei? Den übrigen SÜiohammebanern für eine Unhöflich* 

feit geholten wirb bie grembeu nicht ju 6ewitt(>ein tiefer SKegent erlaubt and) 

nid>t nur ben gremben, fonbern auch ben geringen von feinen Uuterthonen, fiel? *** feincr 

©egenwart, unb bid>t an ihn ju feßen* @ o wobl er alö feine ©latibensgenoffeit 

vermeiben alle $)radu in ihrer Reibung, in  ihren SDBobnhdufern ltnb Siofqueen, 

unb bie ©ered^tigfeit wirb bet? ihnen, fo wohl gegen gverabe als ^inheimifeae, auf 

ba« ffrengfte beobad t̂en $tber auch nicht aße Siegenten von biefer ©efte hoben 

mit fo großer ©ered^tigfeit, unb J^erablaßung regieret, £)er vorhergehend 3mam

<£ 3 war

*) ©ie foUcn ntmlidj nid?t fo viel trinfen bog fie Oavcn hcraufchr werben. Se il ober 
ber ‘pb&el hierin fein genaue« SÜiaa« ¡u treffen roeifi; fo hot man ihm bie fr«r; 
fen @etrdnfe gÄnjlid? verboten* @u ©fijßtdjer 511 Äofoim, ber gnvifj rin auf* 
richtiger SÄohammebaner war, tranf in nnferem ipaufe ein »enig Starnttvein, 
weil unfer 2lr$t ihm fel&ige« aff eine Xrftncp verorbnete* Sin alter Kaufmann
*uä fSfcffe tranf fie;? einem (£ngfön&er ftu 9&om6a|? ein pagr ©tätet 95ier, unb
mußte fthon au« ber Erfahrung bag biefe« feine ©inneit nicht htäabtn »Ärbr*
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war bem Snm f unb anbern Saffern ersten, £ r  warb ater atgefe|f, tmb feine 

gamilic von ber ÜJegierung außgefc&lofjen, wie nacfc&cr temerft werben wirb*

$$on bem llrfprung bet © efte £ )0 je b $ jü i ja g ^  ntatt w ir  §u S O ß a fia t, bafi 
ein berüfmiter ©cifliie&er in ^le Pran  einmal gefagt f a i e ,  © o ft  w ürbe itn e n  ein 
grofseiS SSSunberwerf ¿eigen ,  w en » fTebic © d u m e  in einer g e w in n  ©egenb um baue* 
ten. $H an fc&tte beßwegen einen allgemeinen © e ttag  au^effeiiet r Die © d u m e  nie* 
berge&aiten,  uub in einem berfeften einen alten e&rwurbigeu ?Diann, m it einem 
© udje in ber Jp a n b , gefunben, tmb biefer w dre ber S t i f t e r  i&rer © e fte  gew or* 
ben* So lch e  (Srjd&lungcn er&ält man tep Den $lntangern einer mo&dmtnebanifcgen 
© e fte , wenn man ftdj tep i&nen nac& ben © n m b fd ije n  ber übrigen erfunbiget. 
£>ie © efte ber © duiten  fett nac& bem ©erid^te beß $ t in je n  Ä a n te ra itß  a u f  einem 
d&nlidjcn SSSunbcrwerfc gegrünbet fot;n. ©efc&utye beß Jößmannifd^en 3tei<$« vo n  

© :()u fj © * 2 / ö *
3d> &ate weber tep ben 3&biten in S e m e n , uoc& tep ben © etdjitett in  

O m d n  etwaß von ® e rn n fc (je ii (Ü R o w & e n ,) tm b b a f fettige in biefen ß a n b e rn Ä id * 
fier & aten,  ge&drt,  ict; fwte mtc& aber Darnach auc() n id 't  erfunbiget £)oc& ve r* 
roubte id>, ba§ ber in bem fübiic&en *£f)eil von Se m en berühmte ?ici)lTtet> i& lt $ Ü ;  
W a u , weicher ein © ü t m if c  w a r , einen O rb e n  g e g ifte t, imb bafj feine © c & tV  
(er in feieren ©rdbten von Sem en, w o  lauter © ü n n ite n  w o h n e n , eine 5 lrt K ip fle r  
( £ a f f i c )  baten* S ^  ben großen türfifdjen © td b te n ,  vcrmu&tUd? atfe ailc!> ju  
ü H e ffe , SÖßebina, SDßjt&ba tmb S a n t o , ft’nbet m au viele vertriebene 3Rönc&ßerbett,. 

a tß : S ) M e & e n M , C f j a h v e t i ,  i f a b r t ,  ( E b t j e m i , J f p i & w i ,  3 § & a K /  8 k 5 
b e w i , © e c t a f d j i , 3 t o f a i ,  S K c b lc m n , Ä a l i n b a r i  ober S f a r e n b a l i ,  t n f . w *  
3 U nannte man einige © e itle r , wctc^e einzeln a u f  ber © t r ä fe  &crumgingcu
tmb fangen, ingfei^en arme ©eifllic&e, bic fü r eine s te in ig  feit eilt Kapitel auö bem 
Ä o rd it a u f ben © rd te rn  lefen, <mc& iö e r w i f d j c *

3 ^  a u f nuferer Dieife von SKoc&ta naef  ̂ *£adß einen S u n n ite n  von ben 
9iacfcfömnwn eineß tevutm fen @ d je r f)3  © d jrtb e li ju « 0 t o # a ,  ber w ü r f l i g  
finbifd^ w a r. Unfcrc Ä a m e c f* tmb ® feitrciber, bic gleic^fatt« © tm niten w a re n , 
Gezeigten ater feine grofe ® trfurc&t vor i t m ,  foubern fie fadsten, fie tiefen, fTe 
tupften m it i^ m , weil fie i&u barju aufgelegt fanben, uub nannten i&n nur wegen

feines

gtelijjioit i>cr 9(ra6er.
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feincö Stammvaters, Scherf)/ &a pc «6n fonp, wie pe ßfbp fugten, für eine« 

Diarren gehalten ha&en würben. ©ie fo genannten © iM fö llö , weidje fo fidupg 

flttffterSttttfe ja Äfl^iw Jmunloiifen, würben aifo i&r © iüf frei? Den Sunniten 

in Semen urteilest nicht ßuben* QBeil bie 3äbitcn tmb SBeiafTtcn gar Feine £ei; 

ligen haben, fo haben ftc i*mmi&tiicl> auci) roeber ®ertüifei)C noch ©mitotiS.

© a  bie ©ütfcii tmb Werfer viele blutige Kriege gegen emanier geführt ha* 

ben, urtbbiefe immer als SHeligionsfriegc angefchen worben pnb, fo pnb bk Süil=  

tiitni tmb ® d ;u tcn  fo fefr gegen emanier aufgebracht, baß fie fid> mehr baffen 

als bie gattff fremben Üteiigieusverwanbten, ober bie fo genannten Ungläubigen, 

©eswegen erlauben bet)be jwar ben S^ripen unb S l&en in ihren Säubern för^en 

tmb 'Synagogen ju bauen* © ie Schuten leiben aber Feine §Kofqueen ber Stirn  

nitCH in ^crpein ©tefe mpatten wueber ben Sehnten nicht in ber ©ürfep ihren 

©ottesbienp öffentlich Jn hatten, ausgenommen bei; ben ©räbern ihrer rer me inten 

$(popel, welche man in ber ©egenb von ioagbab antrifft, tmb biefe greibeit muffen 

pe theuer bejateru Sn  Dem Fleinen jiänigreicftc Semen, wo hoch bie Sunniten  

fapebenfo ja&lretch pnb als ihre ^rberr jeher r bie 3 ^ t t e n ,  »ertragen pch bie 

Anhänger btefer bepben Seftett ¿icniiich gut* S ^  nicht bewerft Daß pe Die 

fremben ÜieligionSyerwanbren hafjen ̂  wohi aber baß pe fclbige, fo tote bie (£tito? 

päer bie S ’̂ en, für gevingfebähig uiib verächtlich halten,

5£enn aber auch bie SPtohämmebaner bie vermeinten d?e§cr unb Unglaube 

gen nicht fo hoch Phasen als pd  ̂ fcl&p, fo habe ich hoch niemals gehört, baß pe 

fettige bloS ber Üicligion wegen verbrennen, woferne ße nicht eine begatt*

gen, 5, S  pch mit mohammebanifehen ^Seibern abgegeben haben, 3ia«h aisbann 

pnb pe gemeiniglich von ber Strafe frep , wenn pc nur DJiobdmmctaner werben; 

©och Diejenigen, welche ©otteSfäßeumgen attögefprochc« haben, werben ohne 

©nabe mit bem ©obe bepraft, tmb wenn Da- SDHjiefhdter auch ein SRobammebaner 

ip* 35et)fpiefe hiervon pnb nicht feiten* SSSährenD meines ^iupttthafts g« $Bag* 

bäb verlangte ein Samtphar eine SdudbfoDcntng von einem ^Bürger, ber ißt? btv 

pänbtg mit einer anbdchtigen iDltne erntabttete pch ©otfeS unb betf P̂ropheten ¿u er* 

imtern, nicht jomig ju werben, fonDern ©ebttlt $u haben, bis er im 0 taube P’nn 

würbe jtt besäten* ©er Sanitphar warb enbiieh »erbneßlidi, Xlnb als ber

*3
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^ u fb n e r  i|n no^maW an ©ottwit) ben Propheten erinnerte, antwortete er iro 

30m unb in ber Uebereifnng mit einer ©otteöldjiertmg* ®er febeinheifige ©cljuiö^ 

ncr rief Sengen, unö ber Sanitfehar w arb nod} an bemfelben ^age au« Dem ©orp« 

geftofjen, imb ben fofgeuben ‘Sag aufgehdngt*

® ic Araber fud̂ eu weber burd> gute SBorte, nod) burch 3m«ng / 9>w? 

feipte» $u machen, aufjer etwa &ep einigen ihrer gefauften ©claven* © ie ftnb 

aber bem Äorä« na<h vetbnnbcn, biejentgen, ju hfd üten treibe ifcre SEcUgicn. an* 

nehmen wollen* ©iefeö ©ef<^ beobachten bie Ĉrabet* in Semen fe£r genau* £«  

entlaufen oft europdtfie imb inbianifche «Oiatrofen von Den ©Riffen ju 3K'oc!;ba, 

imb wenn biefe freiwillig unb im Srnfl verlangen Sftohdmmebaner $u werben, fo 

werben jle gefelgt, fouft aber gleich wteber auögeliefcrt* £)amit auch biefe ihre 

neuen ©taubensgenofien nicht gänzlich ÜTobt leiben mögen, fo ift ber ©euverneur 

ju ?0iOd;ba verpflichtet einem jeben monatlich ©peeie« Skater jit bedien* 

liefest verleitet freplicf̂  viele Sttdjtätvurbige ihren ©Eauben $u verlduguen, vor* 

ncmlich wenn jte aufbem Schiffe eine Üftiffetfnt begangen ^aben, unb ftd) vor ber 

©träfe fürchten. SÖScilfte aber von biefem fie'ncm © ’halte nur ein fümmerltiheö 2e= 

bcu führen formen, fo fan man bod) m U  nicht fagen, baf? bie Araber in Semen 

baburd> fmiicn ihre ©laubensgcnoffen yn vermehren. . £8emi ein £ipri|l würflich 

ein ‘aftojwmmcbaner geworben ifi, fo fimb bie Araber and} nicht fo cifcrfücfug, bafj 

fte i(>m ailon Umgang mit ©hriflcn verbieten, ober i£m nicht erlauben au« beut San* 

be reifem ©in granjofe, ber swep Sabre vor unferer Slnftmft in Semen ein ÜHo* 

jjdmmebaner hatte werben müffen, um nicht ben gngldnbern, von weiten er ent* 

laufen war, auögeiiefert jn werben, erhielt anfdngiid', fo wie bie übrigen Üteuega* 

teu, monatlich von ber Regierung etwas wenige« in feinem nofctbvivftigen Unterhalt, 

er verlor e« aber halb, weil man merfte bafj er ein gute« Jpanbwerf gelernt batte, 

unb fein ®rob fel&jl verbienen fennte, ©r nahm ju Reitel gafft bep un« ®ienfle, 

imb reifete mit uns von hier mtd> ® icd$a, 'lade, ©and unb wteber jurücf, ohne 

ba|; bie $Robdmniebaner ihm be«wegen im ©ruft Vorwürfe machten. 5S3eil er ft ft 

wdhrenb biefer Seit etwa« ©clb erworben hatte, unb wir ihn nicht mit au« bem 

ßaube nehmen wollten, bamit man nicht glauben foilte al« hätten wir ihn verführt; 

fo fuftte unb erhielt er noft vor unferer Greife von Sftüdfta, einen $aß, um mit

einem
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finem anbent S k if fe ,  worauf ber (Eapitain ein Sftohdmmcbaner war, nad? ^nbien 

ju gc^eu* ® i*  Araber glaubten, baß bicjer ÜJienfd̂  nie ein guter S0to&dmnie= 

baner werben würbe, unb man wollte ihn beöwcgen nicjjt swingen ju bleiben, ob er 

gfei^) ber beße ©uchfenfdßnibt tm £anbe war*

3Kan ßnbet nid t̂ nur in ben meifletv <J>rovinjen Arabien« einige 3«ben, bie 

jerßreuet unter ber J$eftßbaft ber S&iofidmnicbaner leben, fonbern and} in bcr bergig; 

ten ©egenb von $ebsjdö um ^eibar berum (b gar ganje ©tdmmc, wctdie unter 

i& en unabhängigen @cf)eci)Ö (ledern 2ßenn ßd̂  eine htnldnglid^e 3(u$abt von 

ihnen in einer ©tabt beßnbet, fo webnen fic gerne bet? eittanbcr, unb von ben SDic- 

Jdmmebanern abgefotibert. © ie haben beswegen ihre gamilien unb ©rmagogen in 

3emen, vielfältig in Dörfern nabe bet? ben großen ©tdbten* Jd> habe nicht ge

hört, baß bie (Shrißen in ganj Arabien, $?«öra nid̂ t mitgeredmet, nur eine citu 

jige Äird^e b^ben, obglcid) ihre ^Injabl ebutals in Arabien anßhulich gewefeti iß *). 

®od> trifft man tiod̂  viele ©aßhder/ ober fo genannte S^amiiS-tEhrißen, in 

ber93rovtnj ßad f̂a.

3n  getiten, in Oman unb $tt Cetera ßnb aud) viele Qknidnen, ober fo 

genannte Reiben aus Jnbietu ®ie 9Jiobdmmebauer verad t̂en felbige vielmehr 

als bie Abrißen unb 3uben, unb jwar vornemiieb weil ße feine gdttltd^e Elidier, 

b. i. Weber bie (Q5udj}er Slftoßs, noch bas (Evangelium ober ben ^ordn haben, unb 

ihrer Meinung nach alfo gar nid^ts von ©ott wißen. (Ein 3Rohdmmebancr, ber 

eine 3ubiim ober (Sbrißinn benratbet, bemühet ßd? oft gar nidn ße \\\t ^Scrldug; 

nung ihres ©laubcns ju bewegen. © ie ©unniten aber fagten, baß ße gar feine 

33anianen, Ober eine von ben ^}>arft3, (v?eu fo genannten geueranbetern,) begrâ  

tben, unb id; glaube nidjt einmal, baß ße mit ihnen effen bürfen **)♦  9Jiau erlaubt
ben

*). Sales preliminary difcourfc p. 22. Pocock Spec. Hirt- Arab.

**) S>i* Araber nennen föivoiß &ie S&anianen als biĉ arßS, <0uti, wnmibriwb «>n öem 
SBorte iBeber, woven bie hörten, rodele ¿u ciß nach ‘pftjtcn famen, bie jo g* 
nannten $<ueran6etet, unb »ad; (kt bie Ô riftm jDsjäur genannt |u haben l̂ ei- 
nett. 5>ic Reiben aus Vfrtca nennet man 2t a ft.

©
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ben feanttuctt tu Sente» au<* weber »6w Robien p  rerbtemten, «o^ ifte Weifet 

mit ju bringen, weif einmal wegen einet* fernen Snbiancrinit unter ben «oh&mite* 

banet« $u9}ïochbrt0tveit eutßanben fet;n fofi* 3 w® afïat ôter formen alfeSKetigionov 

verwanbte uaĉ  ihren eigenen ©efeßen leben. £>ie ®anidnen töten bafefbß nid^t 

mir ihren angewtefeuen <ptaé außerhalb Der Stabt an ber ©eefeite, wo fie ihre Xob* 

ten zertrennen, fonbern auch riefe von ihnen haben if;re inbianifc^en Weifet bei) 

|tĉ  (Einer ber baftgen ®ani«ncn, weiten ich fleißig befugte, §atte riefe gigu* 

ven von «Percefain öffentlich in feinem Stornier ße(jen, ohne ju befurchten baß bie 

iôîobammebancr ihmbeëwegcn Vorwürfe mad)en würben #). 3<h habe auch in

Werften riefe »airidncn gefehen, aber nid t̂ erfahren, wie rief greiheit man ihnen 

bafefbji erlaubt. $ ie  &u ®aöra Wnnen ihre lobten außerhalb ber Stabt nerbren* 

neu. Snanbern, ben Surfen unterwürfigen Stabten, alö $u ®agbab, £>ejtbba 

unb @ueö {w&e i<h ^uten ®ania«cn gefüllten. ÎDod) foffeit nod) einige ju ©au* 

dfen unb SÖtaffnua fei?n, unb biefe werben eben fo cingefd^rdnft gehalten, als bie in 

Semen. Sch erinnere mich $. Ê. gehört ju haben, baß man ror einigen Sehren 

einen Stammten $u îüîaffdua, ber oerfd̂ iebenc S^hrr mit einer SQïohdmmebanerimt 

gelebt, unb einige Ämber mit ihr gesengt batte, enblû'h genothiget habe fdbß ein 

.9Jïohdmmebm;er gu werben.

(£ö feheiuet baß bie 3Rohammebaucr in Sutten btejemgen, weiche ron einer 

frembett Oicligion (Tnb, noch weniger haßen als bie Araber* Wentgßenö fagte 

man $u Surat, wo bie Okgienmg mohammebanifd) iß , ein fê r großer %fy\l ber 

Untcrthattcn aber fo genannte Reiben ron alferhanb Üleligionen unb ©eften fmb, 

baß jïch alle biefe fefw wohl unter einanber vertragen* ®ie Stamaneu fîub aud^

fehr

gieliâion t>ev\ t.

*) ©od> üb map »id)t ob bie SOtobammebmtcr von ber @cfte 2tataft §dnbe von Figuren 
l»ib* Sb« 3M)&arat bie Ödsten in pafien, tmb bie ©unnitefi in Subieit 
(jrttoi fdbfr ©emäljl&c, unb aud) mdjt die Öimntien iu ber finb fo große 
feinbe von giguren, d« man vieifeiefjt g(aw6et traf bet) einem @ef«h«en ja 
ftaljiia mii)t nur £upf*rftirf)e, fonbern fo gar ein 3$rn|E&iI& von ©ipS an. 
tcreÄ zeigte ec nur feinen vertwutefhn gwtmbat, unb nicmdS bem tmmifirn&enpbM, 
bamit man it;n nieijt ber Wgöttcvcp &efrf>uibigti. Sdj fab öieicfvfaUe $w\) ©e. 
mablöe auf einem £nnM;aufc &e$ eultattö jn Conßantinopef.
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fef̂ r ruh%r Utitm(anen. «nflött öa§ öie ©eidlichen von öer $a£ircid#en 

unter Öen griffen, ficf̂  alíe ffltä&e gebe» um öie Ungläubigen raufen $u fónnen, 

imö öicÜJie$4mmeö<uier affe diejenigen hcfdjneiöen unb bcfd¿ntí¿cn, meidie ihren ©lam 

öen amanten wollen, fo nehmen öw ©vatnftnen, 93amanen, 9in«Buten tu 

f  w. gar feinen gremöen in t&re ©emeiue auf* Jpctgegeu flößen fie öaö ite&criiĉ e 

©efinöei aus ihren Serfamtongen , unö verfdiajfen öaöurcfc bisweilen öen Chiflen 

unö SRohtfumwÖaueru neue 9>rofeii;tem

SÖie Q:r¿iefmug öcr 5{ra6er ift von öer unfvigen fo fe&r vertrieben, &ag 

man fleh gar nicht nnmöcru Darf, wenn man auch ihren (E&arafter, von öcmS^araf; 

ier öer (Europäer fe|>r abmeicl)enö findet* 0tc lajfen ibi\' 0óíuic vier bis fünf34're 

in öem Jjpavem b. u hei; öem $rauen¿mmtcr, unö öa ¿duftigen fíe fid; mahrenö die- 

fer Beit eben fo wie öie .föinöer öer Europäer. 0 o  halb flc ober aus öem J£>arem 

fommen, muffen fte ftef) gewonnen crnjthaft ju öenfett, unö 51t reden, unö woijt 

ganje £age bet; öem Vater fT-̂ en, wenn öiefer nicht fo begütert iji, öafj er tönen 6e; 

fonöere Sc r̂meijíet* halfen fann* $R3cil die ^íufíf unö ^an.jfunfl bei; öen Arabern 

für imanflanötg gefüllten wirb; weit öas fchöue ©efdtfecht bei; ihnen von alíen offene 

lidien ©efeff fünften auSgefd>loffen ift; weit fíe gar feilte ftarfe ©etranfe trinfen 

öürfen, tu f  w* fo lernen die jungen Araber die meiften Vergnügungen öer ©uropüer 

gar md;t einmal fennen, fonöern, fo wie fte unter öcr beftanöigen 9iuf|Tcbt alter £cute 

erwachfen, fo weröen fte auct> fdjon in ihrer3ugenö tutvennerft ernfthaft *)*

£) 2 £>ie

*) £Rfmi man eine $5ergidd)ung 5nufd)en 6er Stiinteifcit vergebener morgmtänbifdjm 
Stationen nnfteffen null, fo glaube id; bajj man auf beit gemeinen SSlann, den meb 
djem bie Sfiatnr fid; mct;r jagt als bei; &m vornehmen, 6ct; baten fte bnrd» bie 
Eichung a&gein&crt ift, 3fd)tiMg geben muffe. Stad) biefer &iceöad;nmg gfaubf 
id; bie 2irabct* in Semen lebhafter gefunden ju f;nbtn, als bie Araber in Ĵcbsjas;, 
unb fei;t* viel lebhafter als bie dürfen* 3* ®. #n bau gefftftge eines J?ciiigtn, 
weither ju ilTor begraben liegt, miö befett <5>ra& ber î obel ven &&cta bcfucht 
hatte, verfammleten fid; bie jungen Ceute bep ihrer 3»rbd»nft auf bem großen 
*pfafe vor öem -fpaufe Uv @ouvmmu‘S, unb einige unter ihnen, mctdjc ihre bk}*



2 8

$ ic Araber licbm bei? aller ibrer grnftßaftigfeit große©e*lfi$afteu, unt> 

uerfammfen ßdj Deswegen nietet nur in ihren gaffeßdufern, fonbetn and) auf Öen 

mitten, $ian fiubct «teilest fein Saut), wo mehrere SKdifte g r a te t  

a(o in Semen* Spiet iß faß fein großeö $>orf wo nießt alle SÖßo^en SKarftag iß* 

<35eiin bie ^Dörfer etwa# weit von einanber entfernt liegen/ fo oerfamntfen ßcß.bie 

ginwoßner an einem beßinimten 'tage auf frepem Selbe* Einige fommeu baßui 

um SBaaren jn faufen ober *u oerfaufen, Rubere, nemfieß aßerßanb $anbwerf& 

fauef welche bioweifen bie ganje SBocfce buvdj non einem ®orfe jum anbern man* 

beriv um felbß auf beni SQiarfte ju arbeiten* triefe enbltcß um bie 3eit angeneß* 

mer jujubringen als in ißren Jpdufern* $lu3 biefer Steigung ber Araber/ unb be* 

fonberö ber ginwoßner in Semen, jum gefelfd^aftUcßcn ßeben, fann mau feßon 

liegen, baß ße nicht fo ungejätet jlub, als man melletcht geglaubet ßat*

Rubere europdifeße Üvcifetibe woflen bie Araber alö J^dud>fer, 95etriegec 

unb Ülduber gefunbeu ßabeit* Sei? ßabe aber feine ilrfacße mieß hierüber ju be- 

fd̂ weren* SÜltr ßnb ¿war and) einige «on biefem gßaraf ter befanut worben / aber 

icß fern nießt attö ber fd;led?teu $(ujfttßumg einiger weniger ^erfonen auf bie ©ejuu 

mmg ber gangen Nation feß ließen. Xsic Araber felbß wißen, baß nietet alle tßve 

Canbeölcute gleidj gut benfen* SOSSeil fie ßin unb wieber in ben ©eeßdbten mit ei* 

nigen wenigen/ unb wie eö feß einet/ lauter recßifd âjfenen ettropdifcßen Äaußeuteu 

jutßim ßaben, fo ßabe icf) ße unter ßcß evgdßleu ßoren / baß fein Europäer jemals 

rcrfpmße etwa# gu befahlen f ohne fein SOSort genau 511 ßalten* ©ie hielten eö für 

eine ©cßanöe baß bie ‘3iuötettUU$ (a ltg läu b ige ) ni$t gleiche 9iebltd>feit im

Jpanbel

Cgwfter tw Stratcr.

0dbd öfter fvumme SKcjjer in ftic 6̂t>e îcitcn, ()upfifen nad) fietneu trommeln 
immer auf einer ©teile, alv wenn fie uor §rtuftc außer fid; waten* derjenige 
weidjer fein ©eweljr am ö̂ebfieu galten, ober am b̂ bßen Ijupfen tonnte, fdßctt 
über feinen SSorjug frefcnfterS wgnugt $u fepu. öftere foftemn ßcf) ¿um $?etfauf 
berank* 3ioefy anftere jeigteir î vc .©efdjiflidjfeit ftnrin wie weit fie einen êjcrift, 
t). i- einen ©tot p[)ng<fcl;r riet' gufj fang, werfen Junten, n* f* wv 3d) f;a6c 
ben cgpptifdjen *}>66ct and) fcfyr oft an ötn geßtagen if?ver êiligen auf ften $0ldv£ 
ten unft in grojjcn &tj|ci>au|em ¿u Ädbün »«fammlet gefejjen, aber ntemaii 6c? 
merft fcafj er recht l«gtg warb.
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J&antef tmb £Banbel beobachteten. ®ör&e aber ein reef̂ tfehaffener «rabißfcer £au f  

mann nach guropa fommen, uub ß$  bem erßen, Der fid) 311 feinem Dicnße anböte, 

anvertrauen, fo fönntc er and) wohl große Urfad)e ßnbet» ßcfc über bie Europäer ju 

befdjroeren. «Dian trifft aifo in Arabien fc^ie^te gerne, aber aud̂  hier fo wie in 

Europa unb antyrn ©egenben ber SEßelt, viele red̂ tfcl̂ affene braue «Dimmer au.

D ie  Araber fdjeinen gar nidn janffuc^tig ju fet>n. SEBctm fte aber anfan- 

gen jw baberu, fo machen fie viel ©efchretj* %a  ich (mbe fte bisweilen i&rc Keffer 

gegen einanber jiehen gefehen* ®eg bern aUen finb ße halb wiebet jum guieben ge? 

neigt; benu wenn ber eine nur nic^t fo ^i|ig ift als ber anbere, ober wenn nnr ein 

unbefannter ^aitßnniger barju fömmt, unb einigemal fagt: ©ebenfet an ©ott 

«nb feinen Propheten! fo vertragen ße ßd; gemeintglid  ̂ enttoeber auf ber ©teile, 

ober ße mahlen einen ©d^iebsrid^ter um ßd> gütlich mit etnauber ju vergteidjen *). 

© ie  haben vielieid t̂ nicht fo viele ©d^impfwörter als ber europdifdje 5)6bef, ße ßub 

beötvegen aber nie£t weniger empßnblid), unb bisweilen rachgieriger. gfontt 

einer im %wn  vor bem anbern auf bte (Erbe fpeiet, fo verhalt ßd  ̂ ber leibenbe ba* 

bet> eben fo als tvie bet) utt$. Diemlich, er ertragt ben ©clnnipf gebultig, wenn er 

ßc£ nid)t vertheibigen fann, fonß (dpt er ben anbern feinen Unwillen gewiß empßn? 

ben. («DHchaelis 5g. grage.) Der Araber fann es aifo, wie man leidet glauben 

Wirb, no<$ weniger vertragen baß man ihm ins $lngcßdjt, ober wie man bort fagt,

D  3 auf

*) ©er (Tapif. Hamilton <rjai)it ein ©epfpicl von Ber Sanier Ber TfraBer ffreitige ’Par 
thepen mit einanBer ju vergfeidjen. ©n ©djiffer Gefdjivewe (ich einigemal mit
Ungeßfim &ep Bern ©ouvemeur 511 SDiafFat, &afj ein Kaufmann Biefer 0taöt if)m 
nicht feine $rflei)t 6cjal)ien wollte» ©er ©pnverrmir bat Ujn allezeit ju einer an&ern 
3eit tvicBer sitfcmmcn, biß Ber ©duffer i()n cnBtid) gnnj faltfinnig erfud>te i&m 
SSedjt ju verfemen, wefdjeS er auch fogleid) evf>icfr» ©er 0 d)tffer frag nadj&er 
Ben ©ouvermur, roanim er fiep tiefer @ad)e nicht eßer angenommen (tfrre? ©ie? 
(er antwortete: SSBeil er ihn Borger immer trunfen gefehen hätte. ^  Jener &‘cr' 
auf verßebate, Ba£ er in vielen Sauren nicht Beamten gewefen wäre, antwortete 
Ber 3tid)ter, Bag er if;n &od> in Ber atlergefährfid)ffen tfrt SronMjeit gefcf;eit hätte, 
ncmlid) im 3onu Alexander Hamilton* Account of the Eaft Indies. VoL I-
p. 71-
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auf feen 33att fpetct , wemt er feem anfeern g e w a llt  Jti fei) 11 $au6ef*

erinnere tuicfc eiumal in einer Äarwäne gefehlt ju £a6ett, feajj jemanfe jur Seite 

auöfpic, tuife einem $Jio(><imuteöaueL’ ein wenig auf feen 525art traf, feieffcr a6er feäruber 

fê r cntrujtet warb* £)er 33eieifeiger bat aber fo gieic  ̂ um (Eutfc^ulfeigung, filmte 

feem anfeern feenSSart, unö fo warfe tiefer wiefeer befriefeiget* 20?an murfee einen 

«Diofammefeaner au<£ febr fef eitrigen wenn man }u t&m fagte: $>ref auf feeiuen 

$5att! ©in Schimpfwort weites unter feem 9>66el fe£r gebrauchfic(> ift lU U v  

i;aupt werben feie meiften ©efi%impfimgen bei) feem ara&ifcfcen, fo wie bei; feem euro* 

pÄifĉ en ?)6bef ju gewiffen ^riten afo wi|tge Sinfdße angefe^en, fea ^ergegeu e r̂? 

iiebenfee ÜRdtmer jid) feofeurĉ  6̂cl>fr beieifeiget ftnfeen würben #)*

SSJenn

30

#) 3 cl) 11111(5 Ijicr eine Oinmerfung madjen, 51t ber mul) einige ffeine $i(toricn veranlaßen, 
feie bev Stifter 21rvicujr ©a man an ber Siidjtigfeit feiner Sftadmdjtm fjat
¿weifein weifen, fo bcmcifc id) im 5ßcv6cpget)en, baß id) \l)w, voruemUd) in benv 
jemgen / wa$ feie ©itten unö ©e&raudje bet Araber feetrift , fetjr juverfaßig finbe. 
<£iu Sftcifenbcr tau freplid) nicht alle« mit eigenen ?lugcn fe£>en* £r muß oft mit 
<£i>U)timgcn sufriefcc« fepn, für beren 9lid)tigfeit er ficfe nkf>t verbürgen faiu ©oef) 
id) fonime 511t* ©adje. Söiau bat au$ bem L̂vi'ieur fließen wollen, baß feie 2lta; 
ber eine gemiße 3itt von Uuljäßidjtcit, feie meine Sicfer Icidjt crratt)cn werben, fefjr 
übel nefjmen, uub oft mit vielem (£mft bcficafen. d̂) (jabc and) bemerft, baß 
fic fic eben fo ungerne ertragen, af$ wir Europäer» 3 d> glaube aber nidjt baß 
man ans feiefen cinjcimn Söevfpiclcn eine allgemeine ©itte ber ganzen Nation ber? 
feiten f amt. Ttuf biefe SSSeife tonnte id) (Epcmpel anfüfjvcn, feie bct$ ©egentijeif U- 
Sengten. (Ein junger Schientet, ber in einem Sabc äiT&abira einem Kaufmann 
bic ©lieber rette, beging biefen §d>ler. ©er ernfifjafte SÜioßammebamr aber tjjat 
“idjts weiter, a(S baß er feine 'Pfeife nie ber fegte, trab ifjrn gerabc in$ ©efic&t faf> 
>̂on bem vegierenben ©djed) bey ©tammed SOtontcfibßj crjaf̂Ue man mir, er ()abe 

vor einigen Saijrm tu einer feiner beitem ©tunben, einige feiner ßeutc erneu SSctfc 
greit itt biefet* Sunft anfleffen faßen, unb ben ©iegev befd)cnft. Elfter beiiwegen
würbe biefer ©d)cd) wofjf uiefet immer ein Vergnügen baran frühen, wie fid) benn 
aud; nidjt affe Araber würben braunen (aßen ii)n\ baßefbe ju madjen. SÖian famt 
af(o wof)! gfauben, baß feie imifwn eine ©efeUfcßaft, in ber man unflätig tebete 
ober f)aubeite, verfaßen würben. Scp gewißett ©tammen »wifeßen Sasra unb

.£afe&,
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SÖScnn aber ein ®tf;eefj unter ©ebomnen mit einet- erti)T6affeu ®inc 5« 

bem anbettt fagt: ®cine ?Diüfce (©uvban) ift unreinI ober heme ?0cai.-c ji t̂ fchicf' 

ober fe|e Deine ?0itt§e bofier! u* b. gl. fo glaubet Der SBeleibigte Daß er eben fo m H  

als ein europdifcljet ©avafier, Der einen an&ern wegen eines unbebachtfairten S05ort$ 

erw&rgcn n>iiiA ©hrenbalber verpflichtet fei; nid)t nur bem 5JScleibigcr, fonbern muh 

feinen männlichen %tvevwattbten nach bem Sieben ju trachten. ?3iau erzählte mir 

hievon ju SSaöra folgenbe ©efd îd t̂e, Die (ich vor jeh» bis jtvilf ¡Jahren in Der 9iä(je 

Diefer ©tabt ¿«getragen haben folf.

©in angefehener ?D?ann von bem ©tamme ü)iotttefiD3ji hatte feine Tochter 

an einen Araber ju Äorne verheiratet. Oiicht lange nach bet J&ochjeit fnig ibn 

ein Araber von einem anheim ©tamm, meid)er gleid f̂alfe unter bem großen ©tamm 

SOfamteßbsj fielet , in einem ©affehaufe etwas fpbttifch: Ob er ber 33ater ber jungen 

wnb fch&ten graubeSitt. Otmare? Siefer vermietete, baß man hie Sbre feinet 

Tochter in ^Serbacht hatte, unb verließ fo gleich ©efelfjchaft um ben £opf fei

ner fochtet ju h*>len. $3ep feiner gurueffnnft hatte (ich anbere Araber aus 

gttrehtvor ber Diaclie, bereits entfernt $>er SSefeibigte fudife midier nichts fo 

fehr als bas Unrecht, welkes ihm unb feiger ©Ofhter toteberfahren toar, ju rachen, 

© r bemuhete ftd̂  lange geit vergebens ben $23eleibiger felbß ju fraben, tnbeffen toötete 

er verfd îeDene $lnverwanbten feines geinbes, unb legte auch fo gar Jpanb an feine 

gebienten unb fein SSieh* SÜBeil ber ®eleibiger cnöiicf̂  feinen Untergang unoers 

«leiblich fahe, unb fein Mittel wuftc fid) $u retten; fo bot er bemObevhaupt ber 3a= 

nitfd)aren unb ©ouverneur ju Äorne, eine große ©umrne toentt er feinen geinb am 

halten, unb ihm bas geben nehmen wollte. £>er 2lga foberte biefen vor ßd^, unb 

verlangte baß er fleh verfohnen mochte. ©r tvollie aber nichts von entern Vergleich
hören,

jjiitcö, feil bi« Ummftänbigfeit, von ber ich in biefer $iuncr&mg «be, and; »fr* 
(id) fo fehr u6cl gelitten fei)«, buf berj'enige, n>cfd)er fie einmal begangen hat, b«* 
übrigen nad)her immer 511m (§5 dichter unb (Befpbtt bienen muß* fott ft gar 
einer von ben 2$etÜ0xfc&, auf ber ©ränge von ‘PerjTen, belegen feinen ©tamm 
ytrloßm l;aben. ©och gmug «im* ®«bi, bie feiner fo laugen 2l»merhmg 
wehrt mar.



(Emftcv  i w  Straße**

$ m ,  fonbern beßunö bitrauf feinen getnb J» t&wn* © **  SfflO t)r0&ete ¡fw  

fe!6ß baß M en  ju nehmen, unb tief? bar$u, -um ißn äu fcfirecfett, einige ^Cnflats 

ten machen* SSBeil er ater fo ßaubhaft war, baß er ben $obt fitr nickte gegen bie 

erlittene ©d;anbe unb Den 553ertufl feiner ^od^tet achtete; fo entfließ ftd> ber A g a  

mit einigen vornehmen Arabern, au* Sitzung gegen bie ehrfiebenbe ©eßrinung bie* 

fe$ üRanneö , ibm ©enugtbuung ju üerfd^affen, fo gut eß möglid; war* ^ttan 

warb einig, baß ber Skleibiger bem Qklcibigten feine eigene ©>chter mit einer 6e* 

ßimwten Ausßcucr an ©cfb, 5>fevben, Waffen, iu b* gl* geben feilte* ©iefer 

ßörete nad^er jwar auf weitere Ütad>e ju finden, aber ber 95eieibiger feibft burfte 

bod̂  niemals wieber oor ben klugen feine* neuen ©chwiegerßfohnß erf^eiwein

3*

$>er ‘Sübßhlag wirb rtief̂ t einmal in bem f leinen ©ebtete beß^mdmß oon^e* 

men, gefĉ weige in ganj Arabien, auf einerlei; Art beßraft* $)?an hat mir be* 

richtet, baß in ber bergigten ©egenb, wentgßeuß ju ©and, einÜDibrber mit beut 

M en büßen muffe, unb 0011 beut h?d;ßen ©erid^te ju ©and barju oevurt^eilet wer* 

be. 3 U bem $6ei( oou ^ef;dma aber, weld;et imter eben biefem ^waw ßefet, §a= 

ben bie Aiwcrwanbtcn be* Srmorbeten bie S B o f i: Ob ße ftd; mit ben Angehörigen 

be* 9J}örber6 vor ber Dbrigfeit oergleidien, ober ihn außgeliefert haben woben, um 

ibn mit eigener $anb ¡u tobten. <£ß ßeljet ihnen enblid; aud} freu, ßd  ̂ felbß in ei* 

nein Jwcpfampf an bem ‘tobtfd^ldgev ober feinen gmmben ju rdd;en* S ß  wirb 

bei; ben Arabern biefet ©egmb für fd;tmpßich gehalten, für baß $5lut eines Srfdßa* 

geneu©clb3u nehmen, weile* fd;einen fönnte, alß hatte man bem Korber Anlaß 

gegeben ibn ju tobten* ©ie wollen auch feiten ben Sftecber webet non ber Obvigfeit 

erfragen feßen, nod; felbß ihm baß geben nehmen, weil ße bie gamitie bcffelben 

baburch oon einem fd;(ed;ten ?Otitgliebo, unb alfo einer großen ^ürbe, befreien 

würben* ©ie gamilie beß Srmorbeten behalt ß4; beßwegen gemeiniglich ocr, bem

Korber unb feinen Angehörigen gleiebfam einen Ärieg anjufunbigen, unb wieberum 

beteiligen 0011 ihnen ju erfdßageu, weiden ße felbß für gut beßnben* S in  ebriie* 

benber Araber muß aber ofmgefe&r eine ©leid>heit ber Ärdfte beobad;ten, uub es 

würbe für fd;dubüd; gehalten werben, wenn eine ßarfe fperfott einen alten ober 

franfen, ober wenn oiele einen einigen über faden wollten* &ech iß eß ihnen

erlaubt
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erlaubt fetbft tsen 33ormhm|len, unb gleidjfam bie ©tfi|e. ber gamiiie wieber ju er« 

f^iagen, tnbem fte verlangen, baß befonbet« betjenige, welker afö bet ißorne^m= 

fte von berfe(6en angefeßen wirb, imb ftd} felbft bafür ccfennet, ein wadjfante« 

$fuge auf bie Aufführung aüer ijjter 9Ritglieber haben müjfe. £)er «Bförber wirb

inbefßm von ber Dbrigfeit angehaltcn, imb lieber frei? gdaffen, nachdem et ihr eine 

getviffe ©umme, man fagte 200. ©pecie« Zfyakv, Besagt hat. &ieß ift vielleicht 

bieUtfadjc, warum biefe« ©efefs nic t̂ abgefeimt worben ijt fna^er muß jeber 

Angehörige von bepben gamilien beftänbig in gardu leben feinen geinb irgenbwo an= 

jutreffen, Bi« enbtich einer von ber ©eite be« Sttörbers wieber erfdjfagen ift. W m  

foll 33et;fpiele ^aben, baß berglrtchen gamilienf riege 50» unb mehrere 3aBt*c gebauert 

haben; beun fte forbern fiel) nicht jum3roepfampf heran«, fonbern fd)fagen fiel) mir 

bep ©elegen^eit* SÖSenn unglüflid^erweife in einem foldien 3 wepfampfe noch ei* 

ner von ber ©eite be«juer(t(£rmoberten erfragen wirb, fo iflnid^t e^egriebe $w hofc 

fen, al« Bi« cm cf) Jtvep von ber gegenfettigen 5>art6ep bieß ©d^iffal gehabt haben, 

wenn ftd> nicht etwa bte Anverwanbten von bepben ©etren gütlid  ̂ vergleidien, unb 

fiel), nicht au« einem falfchen ©runbfah ber (S^re verieiten laßen, nod> langer ein f* 

unruhiges unb unglückliche« ¿eben ¡ju fuhren.

$)tefe Böchfl ungerechte ©cwoßiißeit iff nief̂ t nur im Äorän au6C?ciicfitc% 

verboten #) ,  fonbern ber menfd)lid)Ctt ütatur fo febr juwibi-r, baß ich öicfe 

acht lebten gar nicht würbe geglaubt haben, wenn ich nicht felbfi Araber, bie in 

einem gamilienf rtege verwickelt waren, gef annt unb gesprochen Bütte. (Sin ange* 

fehener 9Kaun $u£oheia, welcher un« fleißig befud t̂e, trug außer bem gewohnlid)en 

arabifchen ©ewehr, nemlid  ̂einem breiten fpiß julaufenben SRcffcr vor bem £cibe, 

immer eine kleine Sanfe, ohne fte fafl jemals au« ber £anb ju laffcn, wenn er aud̂
in

© w ofjn fjeit U\) 2»or&rt)afen*

*) Sales Koran Chap. 2. p. 20. & Chap. 17. p- 230. and whofoever shall be flak 
unjuftly, we have given his heir power to demand Satisfaction > bur ler him 
not exceed the bounds of moderation in putting to death the murtherer 1« 
to cruel a manner, or by revenging his friends blood on any other than the 
periou who killed him- Sales preliminary diicourie p. 139*

a



ht Der ©cfetlfcl^ft feiner gmmbe war* 3)a wir nic^t gewohnt waren ein folc^eö 

03eweBr bei? beit übrigen Arabern ;,u fefeen, «ab uni? teSWegen genauer erfunbigten, 

fs> bei tagte er ßcB, er ßatte t>or einigen Sauren baö Ungliuf geBabt, Daß einer von 

piner gamilie wäre erfd}lagcn worben. 93eleibigten Bitten e$ bamals

vorBe^aftca ffd? felbß an Dem Korber ober feinen 3fcwerwanbten, in einem 3wet^ 

fampf ju raetjen. £iner feiner geinbe, unb jwat Derjenige, wetten er *owem(id| 

fürstete, war auc!) in biefer Stabt, <£r traf felbigen einmal bei? uns, glei^fatt« 

mit feiner $<m$e bewaffnet, an* S ie  BÄtten fytv iB«n Streit glei<$ au«ma<fe«n fon*

neu; aber ffe rebeten fein SESort mit einander, unb e$ fam uo<$ »ieiwemget ju ev 

item Swepfampf. ttnfer greunb verfteiterte nad^er, baß, wenn er feinen geini? 

auf freijcm gelbe antreffen foüte, er ftd) noBtwenbig fcBlagett mußte. S r  bePamite 

aber auefc juglci<B, baß er biefe ©clcgenBeit $u vermeiben fiteste, unb baß er aus 

gurdjt öberfallen ju werben, nidjt ruBig fc l̂afcn Pennte. % \  bem Sage oor tut* 

ferer $lnPunft ju SJiaufdnb, einem glecfcn jwifd^en^eit elgaft'B tmb$9lod)Ba, fyc\U 

ten fiel) jwei) Araber in einem gamilienfriege Bier auf freiem gelbe mit großen MniiU 

teln fcwafnet angetroffen, unb einen 3roet?fampf gebalten, in wetet)em bie gamitie 

beö crßctt^Oiovbers wicberum geffegt Batte. S in  fran$öfffcBerSeB*ff6 £apitain warb 

ttad) bem 5Bombarbcmcnt ber Stabt Sttod^Ba burd  ̂ bie granjofen, ba ber griebe 

fd>on wicber gefd̂ foffen war, oon einem avabifd^en ©olbaten, bem butd? eine 

$3ombc ein %werwanbtcr gelobtet worben war, w r feiner SBut, wo er faß unb 

fd}ttef, eiftocbcn *). Xsodj glaube tcl? nicht, baß eine fold)c SÄad̂ e einem ¡eben et*

laubt

^  ©emo|>nf>eit Bet; Siovbtljatctn

*) Çè feiltet bflfî bie vfraber auf ber gegcnft&erßegenbm afdeauifta Äüft* micf) glauben, 
fcafi fie ba$ S&lut it>«c eluycvwanbten râ en luftffen. ©. Voyage d’Abyflmie de 
K. P. Jerome Lobo p. iy .

ĉr Capit. mil ton faÿe im %al)v 1716, 3» sffîod$fl, baß du «Efober, weiter 
iugieuij ein Stäuber war, ber §atnt(ie ôeê (£wiorbcten übergeben warb. îDîoÇant? 
meb fetbfi überlieferte ein« SÄfiröcrum ben Sfnuerroimbten bcS (£mi erbeten. gfon 
biefe ©ewoWeit wir» # na$ fien neuern SteifeSefcBreibunge», nueß noch fiep bei» 
ê iittn in Reifen, unb bt\) öen Triften in Jpa66efcC> beobac&tct. r Hamilton* 
Account of the Eaft In dies. Voyage d'Abyffmie. tfügemtwe SBeliBijtorie ber 
neuern 3dteu, Tom. L §. 115.
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Íau6t fct), fenbcrn baß nur gewiffe gamííúm in einer bie £&re betreffenbcn ©adhc bte 
©rlaubniß ßaben ftc£ unter einanber §u erwürgen; benn fouß würbe in 

ttic¥  Mt <& i& 4 eit für Üfeifenbe fet;n, meldte man würflig bafcíb|T frnbef*

bet) ben SBebouinen auf ber Oftfeite von Arabien fudjt cinc jebe ga= 

miítc feíbft Oiac^c, wenn fíe fiel) nicht mit Dem Korber ober befien gamilie ver* 

gieren fann* © inb bepbe^eile von jwei; grafen ©rammen, fo entfielet beSwe* 

gen bisweilen ein förmlicher ^rieg» ©inb fc vonjmen f(einen ©rammen, bie ßd> 

einem großem unterwerfen, ober fiel) vielmehr vcrbmibcn baten ba$ irrige gerne iu= 

fcf̂ aftiiĉ  }« vertfeibigen, fo ftidjen ftc and) feibß Dtadje, oßne baß biefcs ben grie* 

ben unter ben übrigen ft oren SEßemt fíe a6er unter einem ©chcd) freien, unb affo

gíéic^fam als von einer gamilie angefeben werben fórmen, fo bemüßen jtĉ  bie übrh 

gen bie gamilie beö ©rmorbeten 51t befriebigett, unb beit SOiorber ju beftrafem

&ie verfi)iebenen ©erfahrenden arabifchen ©tdmme itt Oman unb am per- 

ftfcl>en üÖteerbufeu fabelt unter fiel) and) dbnlid^e Kriege, unb bet) biefen ift bie 

fd^wdefere g)artfct) noch unglücf lief er* £>cmt einige von ihnen leben bloß von bem

^remfport be6 (£affe von Renten nach bem perj7fd)f n ̂ icerbufen, ober and,) von ber 

5,>eríft'fcí)erci), unb haben alfo oft ©elegenbrit geh einanber 51t begegnen, unb fd) 511 

fefiagen. &ie(e ©tdmme fabeu beotvegen ihreJ?aitDt6ieruttg liegen lajfen muffen, 

imb finí) faß gdnjlicf in 93erge|fenbeit geratbetu

SDBentt ein dmmebaner ein ftftdbgeu fepratbet, unb bie ^kbingung iw 

ben Sfecontraft feist, baß fíe nod> eine reine Jungfrau fci/n fotl, fo fueft a* bisweh 

íen bie 3«$*« bavon $u ßnbem SBcil bie gamilie ber jungen gran, im gall ba 

fte fehlen, erwarten muß, fle wieöer jtirücf jubefonmten, fo wenbet herunter oft 

utte$8orfTd>tigfeit an, um ftd¿ entf^ulbigen jn fonnen, wenn feine Softer burd> eh 

neu unfef ulbigen Jufall bas &er Snngfraufchaft verloren bat* 3* 3$

f  órete 51t SjáUb baß ein Araber ein 3¡n|Jrument von betn^dbi fabe auffefen, unb 

von 3eugen uttterfd r̂eiben (affen, baß feine Mochtet von einem Äameel gefallen wäre, 

unb baburdj btefen © <f aben gelitten f  dtte*
£>ie ferumßreifenben Araber jwifcf en 95mwa unb SjáUb folien ftd? gemein 

ttiglid) gleich fcfeiben (affen, wenn ße bas 3?t<$m ber jungfräulichen ttnfdnilb nicht
(y 2 ftnbett*



Men* m t  nirgenb ffI man wohl eiferfüchtiger über Hefen p J n !t /  nt« in beti 

bergigen ©egeuben non Sem en; U m  ber gemeine «fliann bafeibfi glaubet butch 

eine Jpeprath mit einet md>t richtig befunbenen Snngfet bergeftaft 6efd)ttnpft ;u fei;n, 

bag ec feine Jean fo gleich lieber jurürf fenbet, unb ben SBatcr nötiget bae ©elb, 

meiĉ eö er fym für feine Sechter, ober vielmehr jtt i&rer ^ußfieuec bejaht N /  wie* 

ber 5« geben. S a  einige foßen nicht einmal bamit jufriebeu gewefen fepn, fonbetn 

i&vc 905eibet fo gar etmocöet fjaBctu jDoch wirb eine folchc ©caujamfeit gar nicht 

von ber Dbrigfeit gebißiget 2Ö3eil aber bie Araber bie tobten Äörper nidjt öffnen, 

imb überhaupt bep einer «Üiorbthat feine fo genaue Unterfuc^ung anfleßen al$ bie 

Europäer tbun würben; fo foß eö nicht einmal bemerft werben, wenn etwa bet 

SJtcmn feiner grau baö $nie in ben Unterleib gebrüeft, unb fte auf biefe ober eine 

anbere $lrt erftieft bat.

3Dte mehr civiliflrten Bürger in ben ©tdbtett würben c$ für fefjr tuigefittet 

galten, wenn einer feine grau unb ihre ganje gamilie um einer folgen Äleinigfeit 

willen befi împfen woßte. £Bcnn biefe bei) ihren trauten nicht fmben, wao fte 

fuehen, fo jetgen fte ei gemeiniglich bem Schwiegervater an, unb tiefer flieht ben 

jungen (¿bemann burch © ĉ  fu befriebigen, ober ber 9Rami macht ei mit ihm au$, 

ba§ er feine Tochter einige geit nachher ohne bie vecfprochene ^Ibfchiebimitgabe, wie* 

ber )u (ich nimmt. 6 s i(l beiwegen unter ben Arabern in ben ©tabten fo tingc* 

wöhnlicb, bah einer feine grau gleich nach ber Jjwdjjeit wieber juruef fenbet, bah 

man fiel} îct>ort $n ^aöra nur einei einzigen ^ßepfpieli, tmb *war von einem ge* 

meinen Äcrt erinnerte *).

$>ie

26 geilen btt 3fmöfrauf<ä6af&

*) bcm i m  von 'Polin imb in Stuglanb verfangt ber ©tarnt and) ba$ gei?
<i)tn ber Sungfrattfdjaft, unb man treibt bamit in biefeu ©egenben vieücidjt mci># 
tm poffm als in Arabien. 3. (£. 3w Kamteniec warb meinem SBirtl) nach ei* 
m\  ein Heller mit Konfitüren gefanbt, unb auf biefem lag ein fieiuei
©tut rotljce Ban&, jum getreu ba£ ber 3Rann bai erwartete gefmtben Ijabe* 

Stagen LVI.
êtr ior(Tal bat §ut Beantwortung tiefer uni nadjgefanbfen $rage angemerft: 

3emtn gêet man wegen SDfcmgcl bei geid)cnS ber Sungfraufcfjaft feiten wti
©eti<i)t.
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© ie  SÖlogdmmcDann* reDon nid t̂ gerne von ©ad^en, m láe  Da* g rau e n ^  

mer angeln* í)od^ fafce ic  ̂ ttac() eitlem langen Umgang mit einigen Davon ju 

fpretfcen ©telegenst genommen, unD fcemerft: Dag Die vernünftigen Araber Dem 

gefärbten 35ettiu$ nieî t viel trauen, inDcm i£nen befannt tfl, Dag if;re 5ßei6er f^r 

gefc îeft ftnD Die Stfatur Durd  ̂ £unft nad^umadien. $lud¿ wollen fie 6eo6ad¿tet 

fcaben* Dag einige Das 3eicfcen Der Sungfraufdjaft von Üiatur nid̂ t gehabt, unb am 

bere e$ Dund) einen imfäufbigen 3ufall verloren Ratten. Uebcrbieg ifl ihnen ni6t 

imbefannt, Daß Die Leiber fid} Durcfc unnatürlid^e Wirten von SBollufi vergnügen* 

$5i€n>eilen tv&vbe aud¿ felbfl DerSDfcinn nic^t t»ünfd¿enr Dag man ba$$Mut naĉ  

Der erflen Íftaífyt fuente; Denn Die Araber glauben au6 Der (Erfarung ju Wiffen,, Dag 

eé bet? einigen grauenjimmern, befonberö bep Den ©clavinnen aue Der ©egenD 

von ©ennar, fe&t fd^mer (jalte e« fo weit ju bringen* 3n folgen gallen 

iVÜrDe Diefer Sflíangeí ein $23ctoet5 von Der ©d^tvdd^e Deo SÖiamteo, unD nicht 

von Der fd)led)ten $tuffü6rung Der grau fepn, unD Der $ftann Urfacbe gaben fFci) 

ju freuen, wenn fte burd) eine fünfilidie garbe feine ©d^anDe ja verbergen unigte, 

SKan mili üDerDieg SBeijfpiele f̂ aben, Dag jutveilen junge (Ehemänner aus ©dianu

©  3

S^Mjcu Der 3 ««afröuf(5affc

” ©cvid)t. Sie Äiage muf Deswegen in Den erfreu jwep bis bren âgen auge* 
** bra¡bt werben, fp.itct wirb fíe nidjt angenommen. Äeinc aber wirb Darum, 
"weil fie ihre Sungfraufcbaffc verlören bett, getötet, wie ju ôfié Seiten- Scr 
**..S8iami fann fid> von feiner grau febeibm taffen wenn «r it>r Die Summe bejatjlt, 
" welche er auf biefm §aU in Dem Jpepraljfícontralt verfpvod)cn bat. SÖetm er 

fid} ungebührlich gegen feine grau bezeigt, fo tm fíe ihn auch beftrafen laflen, 
” unb fo gar verlangen von ihm gcfdjiebcn ju werben. Sann aber mu£ ber 
”ter bie hinter ernähren. gewiffen Familien wirb Die 3ungfrauf4aft ohne
>} SMutvergicgen verlöre«. Sic graucnSpeifonen, wcícfje $u benfefben gehren, haben 
*’ bar über fcfriftlicfyc Se weife von ihren Vorfahren. 3Jian verlangt Deswegen baS 
’’ blutige Seichen nicht von ihnen, aber Doch i!r̂ 2TT1 vulvsm.

$ctt ftovjial fcfreitet auf einer anbern 0relk, tag er von Den farmten (vcrttmht* 
Ach ju Äabmi) gehört habe: " SBerni man Simonfaft auf DaS S'ut, wlfy* em 
"Seichen ber îrngfraufchaft fepn foü, tröpfele, unb e$ bann grün werbt, fo KP 
»cé wurfüci) ein 3ci«h«t ber neulich veilornen ûngfraufchaft. SBeS «nbere Sölut 
” fbll baburch fchwnrj werben*



^ftigfcit ofrtr atfetfaub ©inbilbungcn in im  etffen Sagen unifi^tij getwefVn ßnb. 

®in fofd;er ffltann map Sann jn feiner gntfchulbigung fagen, baß «  tttarhüfe (ge* 

Suiitcn) fei;. 9Kan glaubet nemlich, baß eine anbere grauenöperfon, feie ftch 

»ergeben« Hoffnung gemalt fat feen ffltonn }u ifm burd; heimliche £ftn>

(le unfähig mannen fdnne. $ ie  morgenidnbifchen (Tferiflcn haben mir bauen »iel 

erjaget. X)ie junge grau iji feann betrübt, weil fie befürchtet, baß fie für ihre gan je 

ficbcndjeit tmgiücfitd; fcpn, nnfe feine Äinber bekommen werbe. 23eiin feie ® « t-  

ter »on ber lliifdjuib ihrer Sechter »erjichert ijl, fo treibt fie feen «Öl«nn bisweilen 

mit Ungeftüm ju feiner ©d;ulbigfeit an, bomtt bie junge grau ba« geiefien ihrer 

(Ehre aufweifen finne, unb bieß wacht ben fo fd;on futd^tfamen Sftann gemeinig: 

lidt noch midttatiifd)rr gegen fid; felbfl. 3ule|t minmt man feine Jttßudit ju 3lrj« 

ten, Sücncbeu ober alten Leibern. ®et eng!dnCifti;e 3irjt ju Hdleb, bei; tttet- 

djem fid; feie hier woßnenben Ehviften oft Staff« erfoleten, bfltte ber fcld-cr &!■  

legenfeit immer gefueft ben armen Stannern nur Jett ju »erfefaffen, um fui; »oti 

ihrer 95efhirjtmg erboten ;u (ernten, £)od; hatte er ihnen ftfiejeit einige Strjnenen 

geben müjfcn, weil man nicht glaubte, baß ihnen feil ft geholfen werben fönnte. 

lOJein ©pradjmcijtcr ju Ädbira, ein SDiatonit ober Stemifcbcatholifdicr »on bem 

fSerge Sibanon, wenbete ßd; in feiner iSerlcgcnfeit an einen Siönd;, ber mit ge* 

wijfett Zeremonien bie iOieffe ober fonfi was über ihn laö. S ie  alten SSGeibet ma* 

efen in foldjen Sailen auch gewijfe iöerfuche, worjn Jett erforbert wirb. Unb 

wennbenn ber üOtann enblid; im Stanfce ijl feine ©dtulöigfeit 51t »errichten, fo 

banft bie grau bem iirjt, bem Sltoncl; ober bem alten 2ßeibe, welcfe ifn ihrer 

ffltrinung und; »on bem 3)}iU'['üb befreitet haben.

® ie SOiohammcbaner in fernen unb Snbien fagten: c« würbe fü r  eine 
SRannsperfon fbd)fl unanfidnbig fc p n , wenn fie jtd; ba« gefärbte S u d j j e i g m  (affen 
wollte. Hiernach fucl;t nur bie Slcttgicr ber fJBeibcr,  unb »ornemlich bet' ndd;flen 
Slnoetwanbtinnen be« «DJanncs. © ie fonnten n id ;t glauben, baß jcnwmb fo tho* 
rigt fepn folite e« aufjitbcwahren. «Set; ihnen würbe e« genta feiert, unb wie 
ba« übrige Eeincnjeug in brr H aushaltung gebrandet. ©ben biefes »erßd>me mich 
ein 3ube »on bcu Subcn unb SKohdmmebanern jn  S l a f M t ,  m t> ein E ß r iß  »o n  
ben Sßrißen nnb smohdmrncbanern ju  £ d ie b . J n  fö d sra  aber fagte m an m i r ,

&ajt

38  geicfjen 6«  Sun flfröuf^aff.
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Daß einige gemeine Leiber t>icfer ©egen bas Seichen ihrer ebmaiigen Keinlgfeit 

auffofneiten, um flch Damit bei; ihren Aiwetwanbten rechtfertigen ju Tonnen, wenn 

etwa ein unartiger SDtann ihre Aufführung in ihrem Sunafcrnflanbe für jmepbeutig 

auSgeben foifte. 3 ^  horte 6ci> tiefer ©efegenheit, ber 3Jiann bürfe ¡mar fine 

grau, fei&fl um eines 2he6ru<h& Witten, nic^t tebten, aber ihr Später, Araber, 

eher fon fl einer ron ihren Arwerwanbteu Dürfe es ungeflraft, ober Doch für eine tki* 

ne ©clbbuße thun, weil fle ihre greunbe Durch *§rc flhM flc Aufführung dujjerfl 

befchimpft bntte, Ü?ach tiefer ©cmtgtbiumg aber Dürfe niemanb ber gamilic etwas 

porwerfen* SKan erinnerte fich an Söegfpielc baren $u Q>ddra unb SSagbab. Jn  

tiefer íe^ten ©tabt hatte ein reicher Kaufmann rot wenig 3«hren einen jungen SRcm 

fchen bep feiner Anrerwanbtinn nngetroffen, unb nicht nur fle auf Der ©teile in 

©tücfen jerhauen, fonbern es auch Durch Beugen unb Selb Dahin gebracht, baß 

ber junge SOíenflh, weicher eines anfehnlichen Sürgcrs ©ebn mar, noch in Der; 

felben £Rad^t ron Der Obrigfeit war gehangen worben* 3um SSepfpiel baß ein 

9fto6ammebaner feine grau nicht fefbfl tobten Dürfe, er$dhfte man mir $u tfäfjira: 

baß ein reicher Sperr, Der feine grau niebergehauen hatte, Deswegen von ihren Ati= 

rerwanbten unb ber Obrigfeit fo fange verfolgt worben wäre, als feine SKetcfrhünxcr 

Dauerten*

S)ie 5ftohdmmebdner beobachten in A u f  fning ihres Körpers gewiß eine 

größere Ülemlichfeit als Die gutepder* ©ie waflhen imb Baben fleh nicht nur 

fleißig, unb halten ihre9?agel immer feipr furj, fonbern flhneiben auch bicheare 

«US Den Ohre» unb Der 9ßafe mit einer Schere, aus Den Achfeigruben mit einem 

©chermejfer, unb nehmen fle an Den heimlichen mit einer gewiffen öar$u

¡ubereiteten ©albe weg, Damit fleh an feiner ©tette ihresSeibeöUnreinigfciten fe|en 

tonnen* S ie  bezeigen einige ©etingflhahung gegen alíe Diejenigen welche ein

flhmuhiges J&anbwerf treiben* 3* g* gegen Die gebiente in ben55abfluben, gegen 

Die ©chropfer, ©^(a^ter, Barbierer, u* f* w* SDie Barbierer werben fhon 

Darum perdchtlich angefeben, weil fle einem jeben ohne Untcrfchieb DenÄcpfreinige», 

befonbers aber weil fle Die Knaben befclweiben* £>enn ben tiefer Operation wirb 

Die Vorhaut fcemrgíjogín, unb eine fleine 3™ 0* Darauf gefeßf* 3> r  Barbierer

Scíc^ea bei* Stmöft'üufehöff*



m ß  proetfen mitte» Ohmte to ^Öffnung fclafett, tmb feer arme «nafe verliert 

bann, aus gureft vor öer ©cfmerjen Me tfm brvorßefett, Uifyt etwas «¡Baffer. 

«Kon ßfließr folcfe ßeute aber fcedwegen trieft von ber ©efeflfefaft au$, fonbem 

man (Alt nur ifr J&anbwerf fär geringfügig. 3$  6«** auc& m^bemerft, baß bie 

3ftofdmmcbaner, wenn jtc ettva ein Sias angeruftet faben, ßcf für fo fr fr  verun

reinigt gefallen, baß ße einige Sage lang von bev ©efeöfcfaft abgefonbert (eben 

mußten *  **)). ©onbern tvenn einer ein tobte« $33ief, ober eine menfef lief e Seicfe 6e* 

röfrtfat, fo wAfcft er ßcf, imb tvenn man naef birfer Üieimguug ntcfc» unreines 

mefr an ifm ßeft ober rieeft, fo falt e« niemanb weiter ein, tfn nieft bet) ßcf fek 

ben jn wollen ##)*

© it Araber bejeigen ß(f viel fofliefer gegen grembe als bie Surfen* © ie  

Europäer fAnnen in Jemenunb Oman, ingfeiefen in Berßen, faß eben fo viele 

j£>ößief feit von ben Singebornen erwarten, als wir biefen Sftof ammebanern erjeigei 

wörben, wenn ße nad) Snropa fommen follten* Unb wenn man gleicf bafelbß 

£eutc antrifft, bie ßcf unfäßief gegen grembe bezeigen, fo ßnbet man vielleicht

au<f

4© 3tcin!ic§feii »er Strafen

*) SÖiidjacitö &rage XCV. Sie SDiobammebanerinnen bftvfen vodfttnb ihrer Steinigung, 
im& iiuar h\) ben ^mußten in jefn, kt) ben 0d;«fe»ten in funfjefn $agen, 
ifv gcn>6()ntid)i« @ebct ntd)t verrid)ten, nad) bem ©runbfab, bafj man reinlich vor 
bem Tingcgdjtc ©ottcö etfebeinen mftffe. ©ie Seiber ber inbiauifdjen Reiben böt- 
fen tvftbrcnb biefer Seit feinen ?0tcnfd)«n antöbven, fonbem mögen fid> fo lange 
fle bauret, in einem Sinfel behelfen, wohin ihnen aÜto noftmenbige gebracht 
wirb.

**) «fcevr forßal bat fierfiber folgtnbe 'Xnmcrfnng gemaebt: ”9Benn jemanb mit trecte 
M nct m̂ib «ine» ttotfenen tobten Äorper berfifrt, fo verunreinigt Ujn biefc6 niebt* 
J’9Bcnn aber enhueber bie Jjanb ober bafc 3laS feuchte iß, fo wirb er unrein, 
” a6er auch buref Safdjcn gleich tvieber gereiniget. Senn ein SÄobammebaner ba« 
“XaÄ eine« dpunbeo ober eines ©djwciuS angreift, fo mufj er fich fie&cwnal ma? 
*’fd)em Xucb wenn ein 4?uub auö einem @efdfi getrunfen bat, fo nmfj cö ße&en 
''mal gemafeben »erben, tf ein SXobammebaner eÄ wieber $utn Srinfgefdjirr braus 
" dien barf-
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a u t  europälpfe SJWfenbe1, bie baburt ®efegenfeit baju gegeben feben, bajj fíe 

f i t  fefbfi för Wichtige &ute, alle «ölofemmefener «6er für gmngfcha^ig gefeiten, 

unb weher bie Sitten bes £anbe$ gef amu feben, nod) f?t bar nach rieten wollen. 

SOÖeil bie $iofemmebanev in alíen Stabten, wo id) eurepaifefe ÄaufTcutc augetroffen 

febe, weniger 3*>ti *>on ifeen als oott ¿feen eigenen Untertanen nehmen, fo foííte 

mau b o t faf* gfawfen t &a£ wenigflenß Diejenigen, weite bafelbfl $lntfeil au ber 0?e* 

gieruug feben, f i t  a u t  in anbern gallen bemufen bie ‘Jreunbfdiaft bet (Europäer 

}u erhalten.

35et? t)em grófíern íhe il ber dürfen aber, toeíd̂ e i t  gebannt febe, gfaube 

t t  Demerft ¡u feben, bafi fíe w ürflit einen fpa$ gegen bie (Europäer fegen. SBick 

leicfe weil fíe f?t ber nielen blutigen Kriege erinnern, weite fte mit ihnen geführt 

feben* X)er Oíante ber dürfen farm unfern fönbern nid t̂ fo füufeedit f«?n, 

als es ber Oíame ber (Europäer ben jungen dürfen ifh S o  gar Diejenigen, weite 

bet? (Europäern in 3)ienfte gefen, fteinen ifee Jfperren « ¡tt als tfec SGchithäter, 

fonbern alo £eute, bie unter ihrem © t « 6  fkfe# anjufefen. dagegen werben fíe 

pon ifeen ßanbeölenfen veraltet, weil fíe jích fo fefe erniebrigen ber (Europäer 55robt 

¡tt effen. S ie  pflegen 31t (EonfiantinopelSd^wdnefeiter genannt $u werben. 3)ie 

Europäer finb befonbers ju £)amiät unb 3?amafF fefe serbafe, unb werben au t  

pon bem <pobel $u $áfera fefe seräefeht angefefen. 2ln Arabien unb Werfen 

aber, wo bie (Ein wofeer niemals Ävteg mit ben Europäern gefebt haben, leimen 

biefe a u t  vcu ÍPóbcl mehr ^offofecit erwarten.

(Eben fo feben bie morgenläubiffen (Efeifien a u t  ttwfe 15011 allen ̂ o fe tw  

mebanern eine gieid ê Begegnung ¡u erwarten. £)ie ^Irmener unb ©eorgier f t ?*1 
nen f i t  in porfíen fefe wofe ¡u befinben. S ie  werben ¡war bisweilen sou bem 

5>66cí gemifjfenbelt, unb bie SBiofemmcbaner fudien ifee ®efellftaft nidit, wenn 

fíe f i t  H it* ^müfen fiel? bep ifeen beliebt ¡u maten. ílber fte fenueu bod? ¡u grofen 

Äriegöbebienungen gelangen, ebne jur 5>cranbcrung ber SReligion genätfeget 3» 

fepn. 3t  felbft febe ¡n S t * raö einen ^ fja t i, wekfer ein-georgift« (Efeifi, «nb 

einen Jfeuptmann bei? ber Artillerie, ber ein Italiener war, gefannt. 55«? einer 

«einen Strmee beS ® eft(Ö  Äertm Ä'fjSn traf i t  oerftiebene gtorgifefe Unter* 

officierß an, bie (Efeifen waren. ■ »« dürfen- fergegen trauen ben € 6riflen fo
ft wenig,
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m m  f öfter jfc f t % n  ffe fo geringe, ^  0* fcinert nur ai* cinm 9imc^ n 
baicu unter Die $lrmee fteü ©ultdnö aufnehmeft wollen. 3 a  fte 6ejeicjcn fivfe iti 

»erglcitfcumj mit andern Bobdmmeftauent, in ihrem betragen gegen i^ e ^ r tp .  

tiefee Bitburger red)t unverfd^dmt. ©ie Araber nennen ftie €&ri|len 3?affafa  öfter 

gitlSvani* SBeil $«9 ifwen *u feinen £6renfielfen gelangen fdmtett, unft ftie 

Angefebenfien griffen, wefd̂ e unter ihnen wohnen, Äaufieutc ftnft, fo nennet man 

in ggppten einen jefcen, meiner anftänftig gefleiftet \%  €f)au6t>$je öfter ^afatgatt, 

tueid̂ cö begfteö Kaufmann befteutet. Unft Diejenigen, welche jie nic^i fär&aujfeute, 

fonftern für #anftwetfe galten, nennen ficSDiCiaitin?/ ft. t. iÖtciffcr* Sßßeili^ 

af* ein morgenldnftifdjcr (S£rifi reifete, tmft oft fter SSequemfiehfeit wegen, ohne 

ju leugnen ftah id) ein ßuropder mar, einen morgenlän&tfdjen Slawen annahm, fo 

fciej? icl> in ßgtjptcn imft auf fter SOöefifeite von $lra&ien ß^auäft^ie 2tl>ft(ifißf)* 

3 »t Werften nennet man fo wohl Bohdmmeftaner als S t iften , $lga, unft aifo hieS 

ict> &afel6fl 3l6ftdilfl& 2tga, ft* i. J&ert 5l6ftailal). ßben ftiefe ß§re hatte td) &tt 

BajY’dt, S5döra unft ©agftaft. 3u ©orten aber nennet man ftie chviftlidjcu ¿vauf- 

tcute SOlaattim, unft alfo warft id} in ftiefen ©egenften auch Beifier genannt* 3 »  

Üiatülicn, wo ftie tdrfifdjc ftie J^auptfprac^e i j l , fd̂ cinet ftie Jpofiidjfeit fter B o *  

hdmmeftaner gegen ftie ß&rijlen ganjtid  ̂ attfge^ort ju {jähen. ©enn ftafdbjl «antM 

ten ftie dürfen ftie morgenidnftifc^en ßbriften faft jefterjeit ©ojaurler (Ungläubige) 

ein Oiame weicher bei) ihnen fo verdd}tltd} ifl, ftajj fle im 3orn ihre $)feröe unft au* 

fterc ftamit beehren. © o gar fter Bann , welcher mir auf fter Steife vott 

^dtebbiO Ädnie 9>ferfte vermietbet batte, unft fcen idj alfo als meinen gtthrmanrt 

«nfeben fotmte, nannte mid> and} 3<& fagte ibm gleich $u Anfänge,

fta  ̂td) fein © Sjaur, fonftern ein Europäer wäre, welche man in fter ganzen litt*  

fcp, Arabien unft Werften, Jranfen nennet f unft erhielt ftafturd) fo viel, ftaf er 

nnd  ̂nachher immer bei; ftiefem Kamen, öfter Slbftdiiafj nannte.

© a  alfo ftie Surfen ihren d}vifilid)en Bitburgern einen fo verachten  Sia* 

men besiegen, fo fan man feiert ftenfen, ftag fte in ihrem übrigen betragen n i$t 

hofUd̂ er gegen jie fmft. ©ie neigen ftie tytxften nidu nur ein gewiffeO Seiden 

¡u tragen, ftamit fte fte unterfebeiften, unft tieXopffieiter (e ^ ö raW i) von ihnen for* 

lern fdmten, (beim erftemitche giften halten ftie Borgenlauftet ftar&ber nicht) fotv

fter»



öern feie Sürfan JU Songantinopel verlangen fo gar bisweilen von feen vorbengefw 

feen griffen , feag ge ifmen feie ©trage fegen, unb feen £obt »egtragen, efeer 

®nen etwas bejalen feilen tun non feiefer Arbeit befreiet in fet;u *), tiefes wirb 

vermubtiid) niefjt von feer £>brigfeit gefeilliget* (Sin 4>rigl«$or Untettbau fecß ©ufc 

täuö aber untergebt g<b nic^t einen Sttobammefecmer wegen einer Äleinigfet ¿u w *  

fiagett/ tmfe man gnfeet feeöwegen unter feen 3a»itfcfcamt unb anfeern fehlest feem 

fanfeen ‘Surfen noc  ̂ immer einige, feie immfvfedmt genug flnfe feergieid̂ cn ju rer (am 

gern 55et) iffeiUftcfcen $reuöen$be$eugtmgen, S* wegen feer ©e&urt eine« 3>nu- 

Jen ofeer einer (ptinjeßinn, finfe ge am fdgimgen, unö es ig feeswegen für Buben 

unfe €fri(len va^tfam au feieren Sagen nicht auf feer ©trage ju crfcheiuciu Unter 

vielen 95et?fpielen, feie icb von feem ^ocl)nui6tigeu betragen feer Sürfeu gegen feie 

morgenlanfeifd^en (S&rigen feifejl gefegen fmbe, will ieb nur feiefes anfügren. diu 

Sü rf, feem wir in Äieiuaften auf feer frmfegraße begegneten, &a er gd  ̂ eben $u 

fPfer&e fefen wollte, nötigte einen gricc îfd>en Kaufmann aus unfever Parmäne, 

feer ign nic^t einmal famite, von feinem $ferfee jtt geigen, unfe i(jm feen Steigbügel 

|tt halten* Sine^lujfü&rtmg, vor feer geb gewiß ein Araber fchamen wnrfee* SÜSe- 

niggeusbat mic£ ein @c^rc^, weicher unö Ä ’ameefe vermictgct batte, mefy 

als einmal auf feinen Otücfan treten, unfe von feemfeiben auf mein Äamcel get* 

gen lagen*

5  s  & ie
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*) <£é fd)cinct bai) audj bi« civictf>ifd;jn L̂forifcen vor einigen feuubert Bafetcn nidjt viele 
gegen bi« Buben, »veidje unter i(jw iperrfefeofr ¿u Sonfcantinopcl n>obi

tteten, gebraticljt (jabcu. Itinerarium Benjamini Tudelenfis p. gr- Nulli au- 
tem Judsci intra urbem babitant, exclufi enim ab illis flint braccìno aquaium, 
atque inter Ülud <3t Sophia: maris bracchium aliud conclufi 3 ncque in urbem 
venite perinittuntnr nifi uavigio, idque negotiorum & commerci! cauli . - . 
Nulli autem Jud&o ìllic equo vehi licet, priter Selamonem Aegyprium me- 
dicum regimo, cujus officio Judtfi recreantur, fuamque captivitatem foiantur 
guani gravem fentiunt. Oppido enim invifi funt Gneis Judiri omnes null® 
bonorum ac malorum diferimine. 35it êrjte ber pafdjus in fcen verfctjicbc- 
«en »Provimeli, fmb je$t fa ft olle ©ricd;cn, imb biefe tfjun i&ren ©laubcnfige' 
nefien oftmals eben fo mistige ÌDieufte, afé ber von a>enjftimn erwähnte ©alo** 
m ojt ben B uben*



^)ic 93io6amtttetnm’r in Sgppten, unb hefonberö diejenigen, weiche türfi* 

feijen Urfpnmijä, ober iürfifo) erjogen find/ bezeigen and} einen übermäßigen ©tolj 

qegen Die Sbrißen. »iefe fdnnen ftd? »war niefct fe$c baröber befeueren, öaß fir 

tu der ©tabt ßdhtra niefet *u Pferde reiten dürfen; Denn die ©fei find pier fe r̂ 

fefcon, unb nic t̂ nur die meinen ®2o&«mmei?aner, fonbern auc^ bie voenehmpen 

«Dtojammebanerimten reifen auf £fetn* M e in  die ^nben unb griffen , die atv 

fdngiidi vieüeicî t aus £h«r6iemttg ober aus gurdjtfamfeit afepiegeu, wenn ihnen 

ein vornehmer Sffiohdmmebaner mit einem großen ©efofge ju Pferde entgegen fam, 

jinb jejt genöt îget mehr als brepßige« von ben ̂ ornefpmfien biefer ©tabt, biefe £^re 

jtt etwetfem $öenn biefe auf ber ©traße erlernen ,  fo ßhiefen pe aßejeit einen 

von ihren Gebienten voraus, ber die ihnen auf (Sfeln entgegen fommeuben Suben 

unbiXbrißett, unb fo gar öie (Europäer, erinnern muß, gleich ab&upeigen , unb ber 

pe allenfalls mit einem großen trüget, welken er fcepänbig in ber J&anb tragt, 

ba$u notigen Darf #)*

%d} habe $u wenige vo n  ben morgenlänbiphen E S r ip e n  g e fa m tf,  a ls  baß 
idj$ feilte wagen Dürfen über ben E ß a ra fte r  biefer Stationen j «  u r t e ile n , 3 ^ h  glaube 
aber baß pe esS ßch fe(k oft felbp bepjumepen haben, w enn ihnen bie S u r fe n  fe h le s t 
begegnen* Sßemgßenö fc^ieucn m ir die metpen ber fleinen griedpfeten ^ a u ß e u ie , 
Die ich in Hein Elften gelaunt habe, uiebertrdc^tige © ^ m e ic ^ ie r un b  © < ^ w d |e r  $u 
fet)n, unb folc^c beute femten von ben ernphaften unb pol&en S u r fe n  nicht viele 
i»6pic^feit erwarten* 2p h  habe in biefer 0 eg en b  oft gefehen, baß griechiphe ^ a u p e u te  
fa} beclfctt haben, nicht n ur vornehmen S u r fe n , fonbern fo gar ihren 5?aterb6U#, b* u 
Denen Die ihnen ?)ferbe unb SRattlthiere vermiethet h a tte n ,  Den © teigbugel ju

halten,

4 4  ^Betragen b'er$iof;ammebaner gegen frcmtcSÄeii&iottSWWöttMe*

) (iinijic (üttgiahbit in ¿Dftinbien , bic ju Batavia gerne fett waren, haben nticl) vctftdjii'it 
wollen., baf bic bafigen (fblen Jpcrvcn nicht nur afle n̂btattce weiche ihnen auf 
ber Strafe begegnen f fonbern auch Europäer, von weicher Station jie auch 
ßt)K mögen, Röthigen aus ihrem SJSagm, ober von ihrem »Pftrbe $u fccigen, um 
bem ®btcn -fccrwn bm gcb%eiuVn «Refpeft *« ßeweifem , SBenn id> 5ie[e§ bereite 
in &mptcn gehört hatte, fo würbe ich mich nicht ßhr fcavü&cr geärgert haben, 
baf bie mohammcfcaiufchcn mm  Herren $u «int eben fo grôe (Êvcn&c»
jeigungen von ben r̂ißcit unb ĵubcti verlangen-
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paiten , wenn fíe auf ober abßeigen wollten* © ir  manten ßd} mit biefctt 

fo gemein, baß einer von ihnen ein paarmal oon feinem Kaufmann verían̂  

genburfte, er folfte'ihm ben Dvucf en fragen* 0 n  türfif^cr gebienter $meper©nechett, 

nannte feine Herren £ 5éjautíer, oberben einen <£htißop6cto, unb benanbern^apasUgli, 

unb fie nannten ipn $3ef ir $lga* bie ©rieten nannten ßef) feibß in ©egemuart öer

dürfen, ®&jaurfer (Ungläubige),imb&iegRoftfmme&aner allzeit §iga,®aM ;cm i, 

©jfenbuni, © u lta n u m , JfpflWj tu f* w* Sßat aber fein gßojammebaner 

gegenwärtig, fo 6e$eigten fíe fui) bisweilen immtágíieh ßcfj, nnbbie Di amen $afr, 

$ 6ptf u* b. gí* toaren bie gefinbeßen, tveíĉ e fíe ben dürfen besiegten* ^er große 

^^eil ber $lrmener, welche id> gefannt habe , fisten mir ornßhaft unb aufrichtig ju 

fepn* SDiefe begegneten ben Surfen mit einer geuuffen $Gurbe, unb c0 feinen mir, 

baß bie Surfen fiel) gegen fíe auch (wßtdjer bezeigten, als gegen bie ©riechen* ©ie 

mußten jmarauch 6eßanbig ben SRameit Jösjaur h¿ttn, ße fd>er$teu bannt aber 

nicht, fonbern nannten ßch unter ßch Abrißen* Su’h habe auch °fi S ^ t t , baß ge* 

ringe SOtohammcbaner ße bet; biefem Dramen gerufen haben,.

6ö ßheinet baß bie 3uben in fernen unb ¿u ©chiras oon ben tDioßarnsn^ 

banern wenigßcnö eben fo fe^r oerachtet werben, als oon ben (Shrißcn in Suropa* 

3n  bem ^Ónigreiche Oman ßnb nur fehr wenige S ^ e n , unb ron biefen habe ich 

bloS ihren ^3orßeher (©CÍKrf)) gefpr ochen* $Diefer war mit ben baßgen 9Söh«m* 

mebanern fehr jufrieben, tmb bfeibete ßc£ fo gar ais ein «Biohrnmncbancr. 3‘n ben 

tttrfifd;en ©tábten ßnbet man eine große Sftenge ¡Suben. ©te treiben bafeibß, fo 

Wie in anbertt STiorgenidnbern, aUerßanb Jpanbthierungcn, unb ßheinen in biefem 

©fücfe mehr g r e i f e  *tt haben afö ihre trüber in Europa, wo ße oft son ben 

Junften oerhinbert werben ihr 3>rob burd; ihre J^anbarbeit ebrlid; jtt oerbienen* 

SBeif ße aber wegen ber Äopffteuer ein gewißeä 3 cichen fragen inüfien, woran man 

ße erbenneu fan, weil ße and) nicht nur oon bem türfifchcn, fonbern auch von bem 

chrißiiehen 9>bbcí fehr oerachtet werben, fo ßnb ße bie jagh^fteßenUnterthanen be$ 

©uitdnS* Sch hahe niefet gehört, Daß bie.Araber ße anbers genannt hatten, als

SeijubU 3)er hirfifte <p5bet aber, unb nach ihrem ®epfpfc! and; fahr oßbie 

€6 tifien, nennen fíe £écf)cfttt>, ein Oíame weiter no^ weit »eracfeili^er iflai« 

S i^ a u r .  SDian fin&et inCeffeii unter tönen aucfc grofje Äatifleute unb SBe^iler,
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ttc t̂ veö ©elöcö wegen bet? ber tiirftfcpen [Regierung fepr tvc^f gelitten finí» r unb 

t>apCt ©elegenpcit paben, ipre «OJitbróbec *u rdepen, wenn pe beleibigt werbe» 

foßtftn ©ic morgenldnbtfd^en Suben bepnben pcp fepr wopl tttEgpptm  bentt 

pe (aben pc& in bfefem Ccmbe fo noptwenbig ju matten gewupt, bap pe ppon feit 

vicíen Sapreu alle Solle gepachtet, «nb pcp ooruemlicp babur<£ bei? ben oornepmen 

Äapirinem ein gropoé Slnfepcn erworben paben*

«Oían fann wopl nidSt behaupten: bap bie «Oíopámmebnner fibetpaupt, bie 

fremben SKcii^ontoeLmubten fwr unrein ^aífen. Obgleich ein Araber, Wetter 

niemals (Europäer gefepett patte, ingleicpcu einige fd^einpeiüge ©etpliepe nieptmit 

mit effen wollten, weil id? ein Sprip war, fo pabe id̂  boep fepr oft mit 0unuitett, 

unb biefe wieberum mit mir gegeffem ©ie oerfdpebenen Seiten ber Reiben in 3n¿ 

bien aber effen nicht einmal mit einanber, obgleicp bie 93ramanen ipre gemein fcpaffc 

lidje 93ricfier pub, unb neep weniger mit fremben Üteíígíonéoevwanbteu* ©te 

Werfer effen and? »ober mit Reiben, Suben nocp'Spripett aus einer ©cpüffel, ja 

nidp einmal mit ben Sunniten, obgleicp biefe «Oíopámmebanet pub* &Jon ben 

Suben ip eben biefeö auep ftefannt* ©ie Sunniten fcpliefjcn aus tiefer befonbern 

©ewopnpeit ber Subiaucc, Werfer unb Suben, bap biefe ülattoncn alle anbere für 

unrein palten. SBcil mm bie (Sptipen pep gieiep willig jeigen mit tpnen 51t efferr,  
fo ip biefeö nermuptlicp eine ber oornepmpen Urfacpen, warum pe $u ipnen ein »eit 

grópereé Vertrauen bejeigen, alé ju allen übrigen ber erwäpnten Stationen*

© ic ©apfteppeit ber Straftet ip oon je per fterñpmt gewefen, unb id) glaufte' 

aud̂  bap bie jepigen Slraber biefe ©igenb nicl̂ t weniger üben alé ipre Starfapreu* 

£8enn jemaub in ©efcpdjften an einen oomepmen Sdjccij ober anbern Jgerrn gefanbt 

wirb, fowirb er, nad? ber ©ewopnpeit ber meipen «Üiorgcnldnbet, waprenb fei* 

tteöSlufentpalts aufÄopcn bejfetftcn nnterpaíten, unbererpalt überbiep bet) feiner Síb¿ 

reife gente inigíícp ein ©efepeuf* ©in blop Üteijenber, wekper einen oornepnieit 

Sd^ed^ in ber SBupe befud̂ en wollte, foriwe oielieid t̂ eben biefeö erwarten* S tt 

ben Stabten aber pnb äarmanferoj«, ober anbere óffentliepe Raufer für Üieifenbe; 

ßiugrembcr fann bafelbp eben fo wenig erwarten, bap ipn Seme, bie tpn niept fennen, 

bitten werben bet? ipnen einjufepren, alé in Sim pa, Snbeffen pnbet man in ; eini*

m
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von tc&ama auch frerjc Verbergen, wo affe Steifenfce einige Sage um« 

foufi CUtactier, ©ffen twb ^ttufen erhalten fonuen, wenn jle |Tch mit ber gemeinen 

$oft ber grabet begnügen »offen, unb tiefe Raufer »erben fleißig befugt* 3 ^  

feibfl bin auf meiner Steife von ßoheia nach 35eit el gaft'6 mit affen meinen Steife* 

gefaxten, Gebienten, £ameel * unb ® feltreibern in einem Dorfe ©euejrc, ein paar 

©tunben in einer folgen Verberge gemejen* Der gbelmaun (©c^ed)) non bie* 

fern Dorfe, ber fte unterhielt, mar nicht nur fo höflich felbft $u uns ju fommen, unb 

uns bejfetes ©ffen als feinen übrigen ©äßen geben $it laßen, fonbern er bat uns fo 

gar bie fftacfyt bei? i(vm ju bleiben* 2>cl> machte tu ©efcfffchaft eines $afftj (ara* 

bißhen ©eiehrten) eine Ütcife von 35cit el gafth nachDibäte, unb mußte bafj ber 

@cf)edj von biefern Dorfe auch eine fm?e Verberge für SXeifenbe hatte. 3<h 

wollte aber tiefem J&errn nicht jur £aß fet;n, fonbern nahm mit meinem Steifegc; 

führten, melier bie Steife meinetmegen unternommen hatte, mein O.uartier in 

einer anbern Verberge, mo ich fut mein ©efb jehren fonnte. ©ein $aft(j famife 

beu ©c^ech }War nicht, er machte ihm aber als ein Steifenber feine Sffnfwarttuig* 

Äaum mar er miebev jurüefgefommen, fo fam ber 0cfKd) feil1 fr, unb bat baß mir 

bei? ihm cinfehrcn mM^ten* 3Bcil ich aber noch bas D orf befeben moffte, unb nicht 

£uß hatte meinCttmrtier um einer Üiacht miffen ja oernnbem; fo fehiefte ber ©cf?cd) 

uns ein gutes 2lbenbeficn, melcheS mir fehr mohl ¿ußattcn fam, meil ich in meü 

nent Cluattier nichts als bic gemeine arabißhe Äoß erhalten fouiuc* 2>n biefeu 

besten ¿Dörfern mar vorher vielleicht niemals ein (Europäer gewefen* 3nbe(fen fan 

man hoch mofff aus ber %:f, mie ich hier empfangen marb, fließen, baß bie $lra* 

ber noch jejt gaßfret), unb nicht weniger gaßfret) êßen (^^riffen aiö cjegeit ihre eigenen 

©laubensgenoffen ßn&*

D ie  Araber notbtgen auch einen ¡eben ber fte be$ Dfcbe anfrtfff, mit $u 

effen, er magein Ehrifl ober ©ohämmebaner, vornehm ober geringe fcpm 3d> 

habe in ben Äarwänen oft mit Vergnügen gefeben, baß fo gar arme (Efcltrcibcr bie 

vorbeijgehenben genbthiget haben au iljter ©ah^eit ^bdl »«nehmen* Unb wenn 

gleich weißen boßieh banfteu, fo tbeiiten ßc büch wit fmtbiger ©ine bas me* 

nige, was ße an SSvob unb ‘Datteln hatten, mit anbern, bie es atmehmen wollten. 

€*S befrembete mich beSmegen nicht wenig, ba ich nachher in ber dürfet) fab, baß
m



©aftfrep&eft ber Sfraßer;

iiswciictt rcicße ifirfe tt ficß in einen SBinfei f ^ t e n , » * »  nicßf tt6f^  *w M < » /  b *  
m n , Mc fic etwa 6et? tifeße hätten aturejfen fonnen, etwas vo n  tßrern g jfe n  an--

ju& ietett * ) *
® anßi(tba»orr Sag, wenn ein ©tßecß ber 23e&ouinen ein ©tücf iöcobt 

ntit einem fjtcifenöen. iffet, biefet gewiß »erfießert ferm fernte, er werbe ihn auf« 

ntägltcßfte Defchüßen. ©in SKeifenter tfnt Deswegen feßr wohl, wenn er mit feinem 

gilbtet auf tiefe 9lrt 6a(S gretmöfchaft macht, © an  jireifett aber tag öie Slrabet 

in ben ©tasten, unb bie Wulfen übetbaiipt, ficb einem SXeifenbett für eine SKahk 

jeit fe£r uerpjficjjtct Raiten*

® c r  g e r o c $ n (ic (e  © t*u fj feer $(raf>er b e f i e l t  i n  fee« P o r t e n : © G f i i t t t  f l l c i 5 

f « m ,  g t ic ^ c  fei? m it  euefj* © i e  le g e n  feabei) feie r e c h te  i> a u fe  a u f  feie l i n f e  

© r u ß .  £ > ic A n t w o r t  D a r a u f  i f t ,  S U e t f u m  e f f a l a m ,  fe* u  m i t  e u c £  fei? g r ie f e e ,  

3 [ l t e i i c u t e  feigen o ft  uo c^  f n n ju :  unfe feie © a r m ^ e r j i g f e i t  unfe feer © e g e n  © o tte ö « .  

3 > ie  $ R o $ ä m m e b a n e r  in  ® g t?p te n  unfe © p r ie t t  g r ö ß e n  e in e n  (£ £ r ifte tt n i e m a l s  a l f o ,  

fenfeern fa g e n  n u r : @ e 6 a d ) l )  e I d ) C u r ,  g u t e n  © i o r g e n ,  ofeer © a l j f j e f c  f a l a m a f /  

g r e u n b ,  w ie  P efm b e fl feu feic^? j3D ic  K r a t e r  in  S e m e n  w e lc f je  n u r* fe ite n  T r i f t e n

fe N /

4 8

* )  © . S k lja w  Bcmcrft inbev d o r n t e  51t feinet SReifebefepretbimg: S i e  A rab er taffen A u fru fen , 
bap ein jeb et, w d ^ c c  p ab e, fo m m en , unb m it tp n m  efleit mbge. £?iep pabe  
iti) nictuate gctjövt, (£$ gefd)icl>t a k u  vieltcid)t biemcüen bet) ben gropen B c fe e d ? ? .  
S ic fc  b a k n  webet Xpoftvompctcr nod? ©tocEat roobutcl? fte iprrn Leuten an$eigew 
iaffen f ton en , bap fi« 3« S ifd j t a r n e n  fettem U n b wenn bie ganje © efettfdjaft 
Araber, bie einen reifenben Europäer begleitet, fo wie bei? itjtcn <0d)ed)S an6 feinet 

iffet, fo fan  H  fepn bap fte bem $ m n fem  in  biefem © tö tfe  eine eben fo 
giivee % n  erzeiget at$ iferert Ö k d jÄ n p te m . S fte m li^ ,  bap fte alte in  b tt 0 iaf;e  
pd? fliifpiittmbe Araber ;,ur vufen (Äffet.

S o d a n n  ^Sitbc fjat and? in bet Stufet? vctfdjicbeue dpnufer angeitoffen, w o  ben 9tet* 
fenben öm ? S a g e  um foup d u a t r ic r ,  <£ffm unb P rin te n  gegeben w arb. f t  nett* 
net bu’jc Jpattfet j n t i u e t f e .  0 tcl)e  feine Steifebefcbtcibung (0 . 15)0, S e m e n  
beiden |tc ODtciifaie. >$sni bev © a p fte p b eit bet alten S ta b e t  liefet m a n  ei5
nige S&cijfpieie in ben M e ia n g e s  de littera tu re par C a r d o n n e  T o m . I . p . 1 4 9 .
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fe6en, ßnö abctnid)t fo eifrig, baß ße nid>t auch bisweilen ju ben Triften 0 tv  

lam aicifum fagen feilten, $)ie gemeinen gerne in Der £>ergiqten ©egenb von ^  

men, unb befonberS bie ©olbaten, fagen $n geilten, welchen fíe auf ber Steife fc* 

gegnen, eí S ít ir/ unb ber anbere antwortet; (*j j

SfaUttt el Ä&ttr. 34? ßabe bie eigentíicí̂ e SSebeutung öicfeS ©ruß.s nicht erfa- 

ren fÓnnen* $9ían fagte aber, baß fein vmumftiget jemanben alfo grüßen, baß 

aber bemoßngeadjtet ein jeber bie bemerfte Antwort geben mürbe, trenn ißm jemanb 

mit ben Porten ^atm t cl 9?ü r anrebetc.

34? (Heit eS lange für einen übertriebenen 0 tof$ unb Stetigionseifer ber 

SOtoßämmebaner, baß fie bie dßrißen nicht eben fo irte ihre eigene SteUgiansccrí 

wanötc anreben* 34? grüßte fie einigemal mit ben ^Borten 0 a ía m  aicifum, 

tmb erhielt bod) bisweilen bie getu0ßnfi4>e Slnnrort. (inbtich bemevfte id? in Ota- 

tolien, baß vielleicht bie Abrißen felbß mit Urfadje baran finb, trarum bie^Jio* 

hämmebatter ißnen nid t̂ eben fo, trie ißren eigenen ©laubensgetioffctt, banfen. £>enn 

bie griedHf^en ^aufteitfe, mit welchen id> hier reifete, faßen es »ließt gerne, baß 

id) bie SDioßammebaner als ein 5ftoß«mmcbaner grüßete* Unb wenn ße ron ben 

rorbeijreifenben dürfen nidjt erfannt truvben, treit es ben Abrißen in biefer 0c¿ 

genb erlaubt iß auf ber Steife einen weißen Turban $n tragen, fcamitße ron ben 

'Stäubern in bei* gerne für 5Jto6animebaner unb ßerjßafte gente gebalten »erben wä

gen; fo antworteten ße niemals, trenn einer 0 aföm aicifum $u ihnen fagte*

?0ían wirb vielleicht nicht vermußten, baß man noch icjt ähnliche ©cwoßw 

feiten unter ben (Europäern ßnbet. 34? ß^re aber, baß bie Siämifd^catbolifdteu in 

einigen ©egenben ron ¿Dcutfddanb, tro ße mit ben <protcßanfctt in DenfeiCert ober 

naße gelegenen Dörfern leben, bie leßtern niemals mit bem unter ihnen gewäßttlh 

d̂ en ©ruß: ©efobet fa) 3 cfu  ̂ © H 'tß , anreben, unb baß bie 5>roreßanten, 

trenn es auch aus einem SSerfeßen gefdjäße, ißnen nidu mit ber unter ben datßolh 

fen gewoßnltd^en Antwort: in © rig fe tt 5lm cn, banfen.

SKSennßd} befannte Araber in ber 2Büße bcs Berges 0 inm, ober auf bem 

SBege in ©gppten antreffen, fo geben ße ßcß troßf fed(>6 bis ¿eßn mal bie $ünbe. 

3eber füffet feine eigene £anb, unb triebcrßoiet immer bie gragen: SBie beßnbeß

tu bieß, u. f. tv. £>ie Araber in Semen, welcße fürgeute bie gebenSart ßaben, ge-'
0 ßalten



galten fetjn aoDen, machen 6«  ihren Sufammenfünften nicht wenig« GompB* 

mente. OTcmlich, frört (teilet (ich «tö meint «  Dem anDem Mt <#<m& féffen, itnö 

je&et jieijt feine Jpanö jurficf, als menti er öiefe g^renfeejeigung non Dem agberu 

nie t̂ amteOmen mitte $«m it aber ber ©Weit nicht ju langt bau«, fo erlaubt bit 

»ornefrafie ober dltefle ^erfon gemeiniglich, nach einigem 3 ttcfen mit ber ©«hüllet 

utib mit ber Jjattb, fcafj bie aitbere ihre ginger föffen möge. 93crnef>me Araber 

umarmen ihvcö ©leiclien bet? ^niawmcnfuuften, trab berühren ftef) mit ben iöaefen. 

Äurs, bie Araber erroeifeit ft<h M  einer foldjen ©elegenheit ni<%t wenig« ^iflich* 

feit alö bie Europäer.

votnefemen Krater feaben ifere ^immer fonte in iferen J&änfern, unb 

von bem gtaueujfmmer, roeldjes immer feinten im J^aufe wofenet , feoret man gar 

md)tö* Sitte anbere, ab? Äauf* unb ^anbroerföfeute , ©efereiber, tu f. tv. fea* 

ben ihre 5Öuben, wo man fte ben ganjen £ag flnben fattn, in ben großen $fmtu 
praßen* SEÖettu man md} von einem Straber nad) feinem J&aufe gefüferet tvirb, 

fo muß man fo (auge vor ber ‘Xfeüre märten, bi$ er vorfeer atte feine meibiiefee Jpaud  ̂

genoffen burefe bao Sßort S a u f ,  b* t. 3>lafe, angcwiefen feat, ßd> in ifere Kammern 

}u Gegeben. Äcine SRannsperfon grüßet bas grauenjimmer auf ber (Straße, ja 

es tvirb für ungeßttet gehalten cs nur ettvas fefearf aujufefeen* SGßeil atfo baO- mo* 

femnmebanifefee graueujimmer, fo tvofel vornefemeren als mtttlem©fanbes, von bet 

©jfettjefeaft ber fremben «SJtannsperfoncn g&ngticfe ausgef^ioffen iß, fo feabe id> nie* 

maio ©elcgcnfecit gehabt $u fefeeu mit meinen Zeremonien grentbe von bemfelben 
empfangen mevben.

Eo fefe einet baß bie Leiber eine außerorbentlicfe große Eferfurcfet gegen bie 

33 (inner bezeigen* Eine ata&ijcfee Ì&amc, bie uns in einem breiten ^feal in ber

SBüßebes »ergei ©inai entgegen fam, entfernte vom SEßege, ließ tfer 

mecl von ifevent Schienten füferen, tmb ging felbß fo lange 5« gttß bie mit vorbet) 

tvaren* Eine anbere grau, roelcfee uns $u guß tu einem engen $feal begegnete r 
fefete ßefe jur ©eite beSSßegeö, imb referto uns Sorbevtcifenben ben §ì«cfeu $tu 

^ lC 55c&0winen auf Der ©ran.je von Jemen unb $eb$jd$ fußten bie

mit vieler Efercr&iettmg auf Den Sinn, unb biefe fußten miete ifeneu bas 

%u$f melcfeeo ße um ben ^opfgebuubeu feattnu 2ßie iefe mit bem @tfjeef) d

5o ©ruß t*r SfroGer.
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belieb ju Soheta einmal außerhalb ber Stabt fpajierete, bettete uni eine arme 
grau, bie ftch fieflete als wollte fic ihrem S3ftrgermcificr fo gar Die güße füffeiu 
(£r war aber fo ^ö^ida> jhfl $n flehen, uub baö eine Mnk tri Die $u halten, 

meines fte aud> ehrerbietig fäßte, 9fu0 biefen SSeijfpielcn laßt jldi aber nod) gar 
wicht fddießen, baß bao flotte ©efd l̂edit unter ben SMämmebaneni geringe ge; 
a^fet wirb*

$He Araber jmb von mittelmäßiger Statur, mager tmb glcidvfam von bet 
*§if|e auogeborm* S ie  (tnb aber auch fe(>r mäßig im £j[en unb Srinfcm 35er 
gemeine $lvafcer triuft gemeiniglich nidjtö als SBajfer, tmb genießet faft fein anbe? 

reo (£jfen, alO frifd̂  gehauenes fdjlerhteo Q5rob von ®titTa, (einer $irt Jgtirfe) mit 

$5utter, Ofytf gett oberäianieeiomiich burd̂ fnetet. 35iefe6 Q5rob war mir $war 

jeberjeit eilte fo unangenehme Speife, baß ich nicht jweifle, td̂  würbe an beffenflatt 
lieber ©erfienferob gegeffett hebern ®er gemeine Araber aber ijt Daran von 3u- 

genb auf gewohnt, unb fĉ einet eo mit Vergnügen ju offen, ja bioweifen lieber als 

SBBaijcn&rob, welches er $u leidet ftubet*
35ic Araber hüben mfcht ebene Sßiamcrcn ihr $n*cb ju Oacfen. ^luf Dem 

Sd^iffe, mit weld̂ em wir von £>sjibba nach Ooheia fuhren, mußte einer von ben 
“DJiatrofeu alle Nachmittage fo viel iöuvra als für einen ^ag nohtmenbig war, auf 

einem läuglicht breiten, unb auf ber Oberßäd ê etwas gefrimmitcnStein, von ber 
gigur //, auf ber erfte Tabelle, mit einem anbern langen imb runben Stein, naß 
reiben, imb aus bem Ôteßi einen ^eig unb platte buchen machen. Untcrbcffcn 
warb ber Ofen gehest. tiefer war ein umgefebrter großer SHSaffettepf, etwa Drop 

guß ßoch, ohne Sieben, rimbum bief mit Oeimerbc bcfchmierct, unb auf einem be; 

weglichw 3»ß wie bie S '3Ui F  w f d>w btefer Tabelle anjeiget #). $ßnm ber
©  2 Ofen

*) JSer'Öfcn in welchem bit $fttfen ju <Tonfrantinope( ihre troblfcfinrectenDe Statten (Äabäb) 
machen, bat eben tiefe $igur. ®r iß merfwftrtig, rceil feiner in 0flfeö Äorat» 
im 9. Cop. p- 178*, im 33. Csp. p. 38* ,  imb öe* airtcm mcrgcntäitbifcfcfn
0ibnftftdfem mehr gebacht wivö.
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O fe n  fceiß genug w a r ,  fo w arb Der S e ig , oDer m e i n e r  Die Ä u g e l t  inw enbig a «  
Die ©eiten Des Ofens « n i p p e t ,  cfcne bag Die Ä o jf e n  $ e ta u «9 e n o m m e »''«m n D e ii, 
«uD Der O fe n  warb jugebetft. M a d ig e r w arb Das © r o b , Da e$ fö r  einen g u t o *  
paer tio$ farnii £alb auSgcbadeu gewefon fepn w ü r b e , ^ a u s g e n o m m e n  u n b  g a n * 
w ann gegefien, £>ie t o t e r  in Der Söüfte bebienen fich einer eifernen g la t t e  u m  
ijrc © rebfudjen jubaefen. C D e r fie legen einen runöen Ä fo m p e n  $ e ig  in  fceige 
^ o ljk n  von S;>otj ober Äam celraift, bebeefeu i&n gan* D a m it, Die D a S © r o b  i&vcr 

«flfeiuung raufc ga$r geworben i f t ,  Da (te alsbann Die $tfd)e Davon abfd^lagen, unD 
eö ganj w arm  effen. £>te A ra b e r in © tdbten fcaben ogngefefcr eben f o %  ® * < &  
ofen als Die unfrigem , iOiefen fehlet es mic£ niefct an gB aijen brob * g s  £ a t 
gleichfalls Die gigur unD ®rege unferer fannfticken,  un b  ifl  feiten genug gebaefetn
£iie übrige 3f?aßrung Der $forgeulanbct befielet vornemlid? in  Ü ie iß , ® iild |) , © ttt*  
te r , g f)e tn ia f* oDer Dicfett ffiild^rafcm uuD allcrganb ® a rte n frü c |te n * g s  fehlet 
ihnen ntdjt an g le iß t fpcifc-n. iDiefe wevDcn aber in Den feigen Üünbern n u r wenig
genügen, weil alles gleifdj bafelbjt fü r  ungefunD gehalten w irb * © te  formen i£>r 
gjfcn  allezeit unter einem iOecfel,  w e lk e s  es fefjr fd>m acf^aft m acht,

SDer ^ ifd ) Der SRorgcnlänber ifi nad^ ihrer ® a n tc r  zu leben eingerichtet» 
© a  fie a u f Der g rb e  füßen, fo breiten (te ein grogeS i u e ^  mitten im  3 im m er a u f  
Dem gußboben a u s , Dam it Die abfallenDen © ro d e n  nicht v e r fa u lte t , tmD Die Ta p e te n  
nidjt beredt werben. $ lu f DiefeS ‘t u d j  feigen (te einen f  leinen © d ^e m el, Der eine 
große run&c fu p fe n tc , unfc jiatb verbaute g la t t e  t r d g t , a u f welcher Das g ffe n  in 
vcrfd^icDencn fleinen fupfernen,  allezeit in unb auSwenDig gut verzinnten © d ^ u jfe ln , 
aufgetragen w irb . © e p  Den vornehmen A ra b e rn  ftuDet m an a n jia tt Der © e m e tte n  
ein langes £ u e h , w c % s  alle Die um  Den $ifch f i | e n , a u f Den ©cfcoog legen*

$$0

gfien  unt> S rin fe n  t>cr Sirenen

€ 6  ift bcfcnMt'S Miß Der gemeine Araber nodj jejt fein S&vo&fom reibet,- bet bod) Me 
tn ätien @5elcgm[)tit genug gcljaSt b a t, Me © e q u em li^ feit unb ®inrid)tung bet* $SKii)' 
im  f  tu neu 5« ic n u n . © ic  gu ten  aber M clicidjt ba$ ©vo& fd)macHjnfm*, «jent»
bnS Ä e r «  gerieben, als wenn e$ g e n ia le n  i j t ,  unb in biefem $aOe mögen fie 
fcetm Uifaiijc Ijabm &m ter alten @ cnjobnl;eit &u bleiben- 5)ie  afvicun if^ m  © eK u  
v m  w  'dm a-ifu foUen and) ned?, werm fie gleid) viele 3 a l)re  unter beu (guropaen» 
newcfcrt ftn b , if>ren fletnen 3J&iiS, ingfeitEjen bte Caffebof)nett,  a u f einem © te in  reiben*
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SS3o bieféS fehít, ba nimmt jeber anpatt ber ©entfette fein eigenes fleined %i\é  

wddpeö er bet; pdp tragt, um pdp Damit a&jutrotfnen wenn er pdp gewafdpen bat. 

Keffer itnb @abet braunen fíe nidpt* £)te$iirfen ipa&en bisweilen bet; tpren SOtc#

¡eiten Söffet m \  #ol¡ ober oon % ütn* £ ie  Araber pnb fo gewohnt i&re J^anD als

einen Söffet ¡u gebrauten, bap pc beS ßfffeis and) bn; ber mit 35ro& burc f̂netetc« 

9Jiüdp entbehren tonnen, Slnbcrc Söffe tfpeifen erinnere idp mich nidpt bet; ihnen 

gefe^en ju haben*

Q5et; einer curopaifdpen $afet bezeigen (id,? bie 3ftc£ámmebancr nadp unferer 

5írt fcfpr ungepttet. Sin  ¿Jóítner bet; ben £)arbancifen, ber erpe oornehme iöie; 

$ámmebaner meiden idp hatte effen fefpen, fpeifete bei $(bcnbs ben bem atiba wo^ 

nenben fran¡opfdpen Sonfttí* S r  ¡errip fein ©tücf gictfdp mit ben Rauben. S r  

brauchte feine ©entfette um pdp bie Ofafe ju reinigen f u, f  n>* eitles biefes gab 

mir einen fcfjledpien begriff bon ben (Sitten ber Furien* SDodp gtaube idp, bap 

biefer 3^ner enffdputbiget werben fonnte; beim idp (;abe nachher oft gefeben, bap, 

wenn bie ?Üiobammebaner es bet; mir serfudpeu wollen mit ÜJíeffer tmb 0a&eí ¡u 

effen r es ihnen, ba pe gar nicht bar¡u gewohnt waren, fo mühfam geworben, bap 

idp ei ihnen nidpt v;erbenfen fonnte, wenn fíe pdp nad> SanbeS 0ewo§npcit ber 6iof= 

fen ginger bebiente»* ©ie taffen alíe ihre gicifdpfpeifen in fíeme ©tutfe gefeint? 

ten auftragen* S ie  effen mir mit ber recaten Jpanb, bic finfe aber bient ifmett ¡um 

wafc^en ber unreinen ^beife beß Seibcs. S ie  pnb atfo gewip febr übet Daran, 

wenn bie 0uropaer ihnen ein gtopeß ©tücf gíetfcíp wiegen, unb toch bedangen, 

bap pe mit ‘Jlupanbtgfeit effen fetten* £>er crwabnteJöUner £atte sieííetdpt bemerft, 

bap einer non uns pdp eines ©dpuupftudps betienet patte* SÖBenn er nun bie ipm 

gegebene ©entfette gfeidpfatts für ein ©dp mipftudp gepattett bar, fo fann man es 

ipm audp gar nicht übet nehmen, bap er pdp barein fchneii¡etc*

06 tp ¡war einem in ben Sftorgcntanbern neu angefommenett Europäer febr 

unangenehm mit Seuten ¡u effen, bie bie Speifen mit Rauben aus ber ©dpúffeí nep- 

men, man gewöhnt pdp aber bar¡u bodp Íeicht fefbp, wenn man genauer mit ihrer ííc~- 

bensart befannt wúb* £OBeif bic ?Pto6antmebanev ihrer íKefígíott nadp tterppufptet 

pnb, pdp peipig ¡u Waffen, fo ip fdpon beSwegen fefw wahtjcbcinlich / *hr£I 

áíóc^e baS 0ffen wenigpens eben fo reinfidp ¡ubereiten wie bie ctiropaijchcn. 0ie

0  3 P«ö
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Jini fo gar w tpM fet bie SJISget fo tun ;u fa ta l/  M  " t i “  «««*"*« *«iuw  

tcr n e u  fatin, weif fie glauben öa$ i6t ©ebet fraftics feg, wen« fie and? nuc bie 

gttingfle Unreitiigfcif an t£tem ßetbe ^aben. f»e nun auch ooe bene Sfiett,

j&anbe, fflluitb unb Olafe, geweiniglic  ̂ fo gar mit ©eife, toafc&en, jb fe inet rt 

einem julefet gleichgültig, ob einer b«s gjfen mit reinen Singer«, ober mit einer 

©abel aus X>er ©dtffiel nimmt
Qev) ben vornehmen © d ^ ß  in ber£Gupe,wefd}e ju einer $?ahf$eit nid}t mehr 

A(* ^ i(a« , b, i* gefönten Oieis, verlangen,- wirb eine fe&r große Eiserne ©d^uflel vo8 

aufgetcageu, unb bet) biefer fe|t pdj eine ^art^p nad} ber anbern, biß bie @<$üfiel 

leer iß, ober bie atie gefättiget pnb. 3 $  &abe aucij bei? SBornehmen in ben-©täte 

ten, wo viele f leine ©Rüffeln vo(i über einanber in ber $igur eines abgefdjnUtenen 

Regele, awfgetragcn waren, gefefien, baß bie mebrigen gebienten pd> £mgefe($t, 

nad̂ fcem ber $err mit feinen ©äßen unb vornehmßcn Gebienten abgefpeifet hmte* 

3u Sierbtn, wo idj mit etwa fed^jeben J^ofbcbienten bee 3ßeiit>0bett aß, warb 

auf eine anbere $lrt ferviret* Jpier ftellete ficfj ein SSebtenter jtvifd^en ben ©äßen, 

tmb hatte weiter md t̂s $u t|un, nie bie eine ©Ruffel wegpne^men, unb bte an* 

bere, weldw anbere gebienten herbet) brachten, wieber nieber ju feßen. © o  halb 

bie 0d)ufiei nur niebcrgcfe£t war, fo fab man alle fed^ebn Jpanbe jtigfdd) in ber* 

feiben, unb biefe metneteu eß alle fo gut, voruemlid} mit bem ©ftcfwerf, von wei

tem bie borgen(dnber als £3ßafieetvin?et, große Stebhafcer pnb, baß jeber feiten 

brepmal $ulangcn tonnte* 3m  Orient iflet man immer febr gefd^wiube, unb bet> 

ber Sftahtyit $u Serbinfd^ieften wir au&) in bere it von obngefebr jwanjig Sftiuu* 

ten, mefpr als vieren leere ©Rüffeln wieber jurörf* ©aß Sifdjgebet b e rate  

(mmmebancr iß nur für*. ©cd? beten ße, unb i$  glaube man tann fagen mit 

großer Bnömfct. fflienn ße pd) ju ©fdje fe£en, fo fagen pe «8t*m alfafj t m f y  

lilültt erraff)trnr b»t* tm Slawen beß barmherzigen unb gnabigen ©ottes, unb 

wenn einer nicht mehr effen will, fo ßehet er auf, ohne auf bie übrige ©efettphaft 

ju warten, unb fagt: @ham & Itüäfj, b. i* gelobet fei) ©oft * >  Q k  ttiufen

nur

g jfm  utib S r in fm  ber ?fro5ef.

*) $ $ Icfe bitfj bie «Suropfier m it großer © ciffjrfam fcit unb f&erebfam feit unterfuebt fta&en: 
N u m  inter naturali* debiti &  c o n iu g a li*  o ffid i eg erim n  Uceat p f a l le r e ,

o r a r e ,
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nur feiten jwifcßen Um  (Effen, fonöern wenn fie fuß ttatß ber Sftaßfjeit wiebet g<v 

wafcl̂ en ßa&en, nehmen fte einen guten <lrunf Gaffer, unb barauf eine^affe £affi% 

$>ie norfclicßcn unb fließen Staber nennen bae ©etvdnf von ben (Saffeboßnen, 

j^aßffjffW/ unb finb öavon eben fb große ßtebßaber als bie Surfen* * &  wirb bei) 

ißnen aueß eben fo jubeveitet* £)ie lohnen werben nemlid) in einer offenen 5>fatme 

gebrannt, nacßßer in einem fe rn e n  ober fteinernenDörfer geftoßen, tu einem ft** 

pfernen, tn unb auewenbig ftßön verzinnten ‘topf gcfodn, unb oßne töiiieß tmb 

Jucfer getrunfen S n  Semen trinft manbiefeS ©etr&nf, weid̂ eö man ßier 

Söuntt nennet, mir feiten, weif man glaubt, baß es bas @eülöt erßiße* ©ie 

machen ftd) beswegeti ein ©etrdnf von ben 0d)aicn ber (Eaffeboßncn, weicßeS eine 

große ifßnlicßfcit, fo woßi im înfeßen ais im ©efeßmaf mit bem Xßecwajfer bat. 

iCiefeO batten fte für fitßienb, unb baßer für gefnnb* 0te nennen es glcicßfatts 

Ädfjßtoe/ gemeinigiid) aber ^ ifd )e r, unb bereiten es eben fo wie t>a$ von bcu 

SBoßuen ##)* £)ie ©cßaien werben nemlicß ein wenig geröftet, feßr wenig gê

flößen,

orare, u. f. w. 3cb Weig nid)t waé Mê ütOfjammebaner »Ufr tiefe ‘Üftatetiat g<fd)rie&en 
£aBen* 25ían (jat mich aber wrfubtrt, baß ge, fe wie ge ade il)re S&tfrf>aftígurfc 
gen mit ben Porten 23ism nllnl? eirad;mart erri>d?f)im anfangen, and) eben 
biefeé ante conjugal!» officii egeriutn faßen folien, unb baß fein ehrbarer ÜRann 
biefeé verfaumt*

*) 583iv hatten in Arabien $war eint Cafcmfi()ie, wir fanben aber ben Unterfdjicb jmífdjen 
bem gemäkenen unb geflogenen griffe fo grog, bag wir uñé íf;ver sufejt gar nicf>t 
rneßr Bcbicnetcn. %d) weig bie Urfadje bavon niĉ t anjugeBín, wenn man ge 
nid)t etwa batirt ßnbet, bag bie beliebten burdj baö @tößen 6cffcr alté
ben 9&ôncn Ijerauége&rac&t werbtn, dé buvdj baé faßten- 

üD?an gnbet fdjon viele nnb weitläufige Sfaidjtidjtcn ven ber fieBenéart bet SKorgeiu 
(anbei- in anbern S&ödjcrn- EDaé ffirjcfte, baé uniftánbíiiíjfrc unb juvertäßigge n'a- 
id) barón geíefen t>a6c, ßeßet itt beé Jpcrm 2flejt* Vtnffefé Natural Híílory of 
Aleppo. Sorben nnb p̂oeocf íjaBen oetfdjíebeueé Jjanégcváíjt ber Vftorgmlánber 
flljr gut «&g«5ek(jwí.

**) £)ie §ran¿ofén nennen tiefen §ranf le Caííe á ía Sultane. Voyage de JA rabie heur- 
eufe p. 244, 2¡d) weiß nidßt warum man ißm einen fo vornehmen Viamen 6e?f

geiegt



(logen, öi-.init jtc in bemSefäße n i^f'ju  v'icf?5(«&emnc§mm, unbjn einem irbenen 

topf von 6er Jigitr A  auf ber etfien Saftcfic gefegt. $ ie  SSornefcraen in fernen 

fenOcn cl)incfifcf)e taffen, utib ou<% ftiitveitat eben feiere ltntertaffen. 0em eit%  

lidj «6er fo wie Bie nftrfciidjen Straftet mi6 Bie ttiefen, feine ftlfterne ober nteffmgetie 

ttntertßffen »on öergigttr B. t)er gemeine ®innn in fernen ffat taffen »ontipfer= 

erbe von ber Jigur CI

Obgleich ben ^obnmmebaneru ber ©emtß von allem tva$ nur bie ©tnne 

berauft̂ ett fawt, verboten iß, fo fthbet man boch bisweilen einige meícbe große giebßa* 

ber vom ßarfen ©etrdnfe ffcb* Unfer %*$t fanb bep einem reifen Kaufmann $u 

Sobria fo gar alies ©erdh* was jum iBranntweiubrennen erforbert wirb* ©ie 

muflen ßd> bod) aber fejjr in 3ld¿t nehmen, baß ße nid^t verraten werben, unb 

beöwegen trinfen bie ©aufet nur beS ’Jlbenbo in ihren Raufern. S n  ben ©tdbte« 

auf ber ©rdnje von Arabien/ wo gemeiniglich viele 3ubett unb (griffen wohnen, 

Famt ein Qteifenöer ®ramtfwcin, unb bisweilen SGBein befommen* 3u ¿Döjibba web£ 

ncteem ©rieche, welcher auch fehíecht c n 35ran n t w e in brennete* Sinige engfdnbifcbe 

©Ziffer bie nad¿ íERod^a fommen, bringen aud} inbianifd^en $lrraf jttm ©erfauf 

mit. t̂ußerbem aber ßnbet ein Dleifenber in ganj Semen feinen trinfba en £Bein 

unb SBrantwein, até nur $u ©ana, wo bie Suben bepbeö gut, unb in lieber ßuß fav 

ben, nnb es fo wie bie linnener in Berßen, in großen ßeinernen trügen auf bebak 

ten* !£>ie Suben ju ©ana ß'hicfen jwar SEBein unb Branntwein an ihre Bvübet 

in ben anbern ©tdbten von S emeN / ober weit es ihnen an anbern ©efd>irren feh* 

tet, in fupfernen ©cfdßen* ©in Europäer würbe ßd} atfo übel barauf beßnben, 

wenn er bavon trinfen wollte* Sben fo wenig iß eine anbere $lrt von ©etrdnf 

trinfbar, von welchem man uns jn So^ia etwas anßatt bes $BeinS verfaufte. $ ic* 

feé wirb, wenn ict) nidit irre, vontroefenen Üioßnen gem alt, bie in einem in ber 

©rbe eiugegtabrnen $opf jur ©ábrung gebracht tverben* $3ian bat noch ein weißes 

unb bjefes ©etranf, Bu fft/ Weldas auSSDlebl jubereitet wirb* Setteres fdjmefte

id¿

56 €ffeit uut> Stinten bet Straffer.

fjat* SÖtnn and) alíe gemeine Sentit in S em en  trinfen Z&tfcber / unb w a tt  
finbet in ben C a jfcb fttttn , reiche m an in biefer ‘P ro v in i fo lä u fig  am  ® e g c  am  
tr in t ,  nur feiten ein imberrà © etra n f.
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M> ju ©sjtfa, na$e Ut) Ädfcira, £ö  foff aBer aud> $u ® n * **)ra BePamn fĉ n, 3n 

Armenien ift eö ein allgemein befanmer £ranf* ©afclbft mirb e$ in großen %epuu 

in ber Stbe aufbefjalten, unb geroeinlid) au$ öeufel&en vcrmütelft.eine« <Kof>re 

getrwnfen * ).

® « l  bie geringem  S ta b e r  in ben S tü b te n  aucf> lieben j f e i f  ju  haben, b. i . 
vergnügt j u f e p n , bie fto tfe n  © erränFe aber nie^t bejafen, unb vielleicht gar nicf>t 
befomm en P in n e n '; fo rauchen fic Jftafch'ifcfj,  ein Ä r a u t , welches Jperr g c rjT a l, 
unb fefcon anbere, bie vo r ttnö tu bcu SOlorgenlänbem gewefen jm b , fü r J& a n fb tä tt« 
hielten ##) *  © te  ßiebhaber biefeö t r a u t e s  verftibevn, bajs es ihnen vielen «Dinbt 
gebe* $83ir  fahen ^ievon ein 58et)fpief an einem von unfern ettabifeben gebienten 
ju  C o ^e ia, meie^er $a\d)l\d) geraucht batte. 3 6 m  begegneten vier © olbaten auf 
ber © tra fje , unb et* Bef am 2 u jl fle aße vo r {ui) 6er ju treiben* 3lber einer von ihnen 
prügelte ihn berbe a u tf , unb brachte i&n nach Jpaufe. © e m  obngcacbtet Pennte ?r 
n id it $ur Üvttbe gebracht iverben, fonbern m ar nod> im m er genug v e r w e r t ,  baji 
vier © o lö a te n  (leb nicht gegen i^n m ürben mehren Finnen*

«secif

*) ©icfey ©ciniutS tnvuljuet Xcnopben in fcir.er Retraite des dix Mille Lïv. 4. p. 135. 
fcev tttbci’fcijung von ‘Pcvvot, unb Tom. II. p. 78. ber Commentaires fur la 
retraite des dix mille de Xenophon par le Coînte, mit feiqenbcn SPorten : 
On y  trouva (in *Knucrtien) pour breuvage de la biere , qui etoit bien forte 
quand on n’y mettoit point d’eau; mais Îanbloit douée a ceux qui y eftoient 
accouflumez. On beuvoit avec un chalumeau, dont il y avoir la grande 
nombre de toute forte, &  fans noeuds, dans les vaifleaux mesme ou eftoir 
la biere , iur laquelle on voyoit Porge nager. . . Mais quand on beuvoit a la 
fanté de quelqu’u n , il falloit aller au tonneau, &  fe bailler pour boire.

$ b$ SPufit fdjctttct einige mir bem %vanh 511 bafren wclditn bit 9ïnp
fen 2\iâi6 * fcpti, ebet mit bem nv(cf)eê fie ZUualF ntnncn. aîctefàife faut» bai 

©etronf S&ufo and) 5« ©uc», 0 . ©ic&cnja(H%e Sffielt&efcbftmmg ©. *45-
**) Kampferî amoenitates exoticæ Fafc. III. Obf. 15. Ruflels Natural Hiflory of 

Aleppo p. 83. ©te ©entben fre<f)cn tmter Sfidjer, nurfcit ^anffaamtn anf 
bie im $cuev bnrcbglÛttm ©teint, îmb mur ben îmrd; ben 9îaud> uub ©ampf fo 

6ctâubçt, bag fie ein niatfitcn. «ftcrcbetuë 4. 7 l -
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ÍHSeit Die Íú rfít) unb $erfer fo gcoge CieS&aber von ¡Opütm finb, fó ift es 

va«brf(bcii¡lid;, 6af aud  ̂ einig« Staber ftd) tefien bebieron. 3 $  roitt fie aber fei« 

nes ®tóbran^6 barin befe^utbigen, roeil i$  unter ifmen fein SSepfpiel bonon ge«

0órt habe* *
33ct) einem $3efitd)e mich bem gremben, fo batí) er jích gefegt ^at, eine 

pfeife tobaf, etwaö Konfitüren uní) eine $affe Kaffe ober Äifcfeer gekackt* SOlan 

breitet ihm aud) tvo î eine foflbar brobirte 'Serviette auf ben ©choofj* 35ep ben 

SJornefimen in ber bergigen ©egenb von fernen fanben mir in ben Sföonaten Wlcii), 

3uniu$ unb 3uiiu$ Den ganjeu $ag tmtú} fíeme SSfinbel jia a b , b* «♦ junge 0prof= 

feu von einem gewiffen 3>aum, bie man gíeiehfam jum 3eitvertreí6 ijfet, fo míe man 

bep unö ©dmupfrcOaf nimmt* SDicfcr CecFerbiffen wollte uno gar nidjt fd>me* 

efett. Kö ijl auch feftr wa&rfd^einlicl^ baf? ber $aat> feine Liebhaber vom 

©c^laf abhalte, unb zugleich außjehrc* ©íeic^tvo^l mup einjeber mobier? 

jogener Semenenfer ein Siicbhaber bavon fepn. £)icjenigen, meiere gute 3afjne 

haben, tauen ihn fo wie er vom Qkum gekommen ijl* 3*h habe aber audj

gefehe«, bajj alte £cute, bie nicht mehr gut fauen konnten, ihn vorher in einem 

Dörfer geflohen h^kn*

©te Araber rauchen fo tvohl auO ber langen pfeife, alö ane ber fo genannt 

ten perfifdjen, welche fle eiutveber jfittöra, ober SSu ri, ober 0?arbet( ober 

Slnfire nennen *). £>er gemeine ?0lann macht ledere mit geringen

Sofien von einer KotuOnufj, bie Vornehmen aber laffen fíe in verfchiebener 

giguc von © laß, ©über, nnb roohl gar von ©olb verfertigen* íDíe SRorgen# 

lanber fchneiben ihre iobaföbldtter nicht, fonbetn jemiffen fie bloß mit ben gtngetn* 

SBenn fte ihre $ ib b ra  füllen wollen, fo wirb ber ^obaf immer vorher flarf ange* 

feuchtet, unb fte muffen nid t̂ nur beßwegen alícjeit eine giuenbe Äohle auf ihre

■Pfeife

*) @n 'drafecv tvdifecr and nach km ©erge ©inní felicítete, unb tumrtvege« feine
*Pfeiffc verlor, fropfte [einen Kofent in einen Srn^en. ©ne neue ©ftibtmg für 

bie Íofeafftauíber feie glcúljci Unglficf haben* S)ö<; man in Oftinbien feen $o6af 
in <m S&ifitt rodet, fíí&ige* an öen? einem Knbe anjfoibet, unb biivd) ba$ «nbtw 
€nfec b.jt Stand) $icl;t, ifl fefatmt*
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5>feifc legen, fonbcrn and) weil fíe fegr iangfam räuchern ©ep einer ¡eben % iftV 

íun^ bet pfeife Wirb vorher fr ise s Gaffer in Die Sfibbra gegoffem £>ie © or  

nehmen tragen bisweilen eine fíeme X'ofe mit mo|tried>cuDem £ol$ 6en ftd ,̂ uub 

flecfen Denen von ihren ©äjten, fiir meiere ftc eine aujjerotbemikhe ^ltfmerfjamfeir 

teigen wollen, ein Heiner ©töcf Davon in Die pfeife, weld'eß beides einen augê  

nehmen ©eni<h imb ©efdjmacf gtebet.

5Ö5enn Der grembe auffleben unb Weggehen will, fo wirb Den Gebienten 

«in Seiden gegeben, bafj fíe 9tofcmvaflj:r unb 9tmtd>wcr! bringen folien. ©ciibcß, 

bie gtafeî e mit Dem 9vofeuwaf|cr unb Daß 9u\ud¿fap, ift bisweilen von 6 ifber tmb 

febr fd)ón gearbeitet 3 n fernen aber hat man gemeinigfid} eine giafd̂ e von tym 
eefain mit einem filbernen £>eif ei von bei* gigiu* unb ein Ütaucbfafj von gefloch

tenem Oioht auf einem bóíjenicn guj? nací) bei* gtgur E auf Der elften Tabelle. 

fe (Eeremome aber flehet man nur bei) auperorbentfid̂ eu Gelegenheiten, ober aud¿ 

Wenn man jemmiben mit einer £oftid)en Sanier anjeigen will, bap Der J£>err Deo 

* $aufeß ©efdntfte habe; Denn fo bafb man mit Ütofenroaffer befprü̂ t ifr, unb ben 
ffiart unb feine weifen (Ermef geräuchert bat, muß man fiel) nicht länger aufbaltem 

©ep einem täglichen ©efud> pafftret nid>tö weiter, als (Eaffe ober îfd^er, eine 

5>feifc ?obaf tmb $aäb* 5D0ir würben ju SRafchtb (Diefette) ben einem gtiechi- 

fdieu Kaufmann ¿um erflcmnaí mit alíen morgeuidnbifdien (Ecremonieu empfang«?. 

(Einer von nuferer ©cfeíífd>aft warb nicht wenig beftürjt, als ein ©ebteiiter peí) 

gerabe vor ihm fteííete, unb ihm baß SSßajfcr inß Ck ficht unb auf Die Kleiber fdcnit- 

tete* 3u unferm ©lüefe war ein (Europäer bei) uns, Der Die Bitten biefer Sauber 

Deffcr fannte, tmb miß mit wenigen Porten Die ©adíe erflärte, fcitfiett würben 

wir Den anwefenben SQlorgenlänbern juni ©efächtcr geworben fetjm

£)ie Käufer Der vornehmen EOíohámmebancr fiub weber von aúpen, noch 

in bett Bimmern Der Efftannöperfonen prächtig* ®S febeinet b-ajj biefe in niduß am 

berß <prad>t flicken, alö nur in ihrem Gewehr, 9>fer&cgefd>irr, unb m ber ü9te«= 

ge ihrer <pferbe unb ©ebienten* &er gufjbobeu ifl in alíen Bimniern, fo wo()l 

ber Vornehmen giß Geringem, belegt, wenn eß and) mir mit einer ©tcchnuitte 

ifl, imb wer Darauf treten wiif, muß vorher feine Pantoffeln, ober Btiefeín ans-

S) 2 *ic^cn



6o Sßo&tiuitgen b tt  9lca6ee*

jiefpcn #j. 3« Den SBobmmgeit Deo t>orne£men grauenjimmerß, foli man fe&r

fofl&are Tapeten, © o fä ß  unD anDereö $auögerabt antreffen* 2$> f<$ *rt eincî  

fotzen Jjparcm, Den her ©taDt&alter Der 9>rwinj g a r ß  JU ©cfciräö bauen 

l i ein ^immer, in welchem nid t̂ nur Die i£>ecfe, fonDern aucfy Die SDÖdnDe unD 

$£ärett, ja fo gar jwet) fteilte Pfeiler, gan$ mit fteilten ©piegeln befleiDet waren* 

3>rgufjboDen, meiner nod) nieijt fertig mar, foöte mit Den foftbareflen Seppic^en 

unD ©of&ß belegt werben* Bitten in Dem ^ubienafaat Deö 3mamö $u ©ana war 

ein große« 'äßajferbe&ftltinjj mit wtfd îeDene» Springbrunnen, um Die Cuft ab$uf%  

teu* 3ĉ  habe Dergleichen aud> bei) anDern noruebmen SOlorgenlänDeen angetrojfen* 

$)er gußboDen war aber runD um Daö SÖSajferbehtaifj enfweDer mit feinen Teppichen 

ober Marmor belegt* 9Senn aifo Der arabtfd^e 3>wbet, welcher fetbft nicht (efen 

unb febreiben fomite, in Dem a^ten Kapitel Deö Äordnö fagt: Daß DergußboDen in 

Dem 3tuDien}faal ©alomone mit ® laö beDecft gewefen fep; fo erjagt er wo£t mir 

eine gäbet, wie man nod) jejt Derg(eichen bei) öffentlichen SJerfammlungen in De» 

arabifc^en'(Eaffebdufern häufig hßwt*

SSSeil Die borgen läuDcr Den gußöoDeu ißrer 38ohn$tmmcr fe£r reinlich 

galten , fo gewöhnen fie ftd> midi um Diefer Urfad^e willen nur feiten öUOjti- 

fpeien, unD wenn ße aud> ganje ©tunDcn laug % obaf rauchen* SDoch ijt eö gar

feine

*) S ic fc  ©cn>ot)nl)dt fct)dn« bcu <£uropäcm nicht afle$eit gefallen ju  haben. 3C!v ber 
S&ebicnte be& Otauverneurs gtt iT J o d jl? «  Öen $3crf«ffcr ber V o y a g e  de l’A r a b ie  
h eu rcu fe bei) Dem E in tritt in bas 3itn m er erinnerte feine © d ju i) , welche er fü r  
‘Pantoffel aitisii^tcljcn; fo Drohet* biefer, baf? cv lieber feine T fu b im s, uui>
feine 5Kcife gan j nmfenft gemacht hoben , aH  ftd) biefer morgfn!Ünbifci;fn G ie w o h w  
Ijcit im tem n vfm  w ollt?. S i e  Araber waren fo t;6flici> bem 2fu$tönber feinen 2i>ib 
len ju  taffen* 0 i c  bad)ten ober wol)[ eben b a $ , roaö ein enröpäifcbcr Ä a u fm a m t  
benfen wfirbe, m eldet Jjöffn n n g butt* einen vorcijcUhafteit Jpanöcl m it einem Srcm^ 
ben fdjficgm  $u fö n n en , w en n et tiefem  a u f  fein V erlangen Die <£rimibmjj g ä b e ,  
(Ulf leinen © tA hlen herum juiaufen. S i e  f& irepaer verlangen in  ben b o r g e n  tön* 
betn biftoeifen SSorjfige, Die ihnen feine ©W‘c machen. Jpfate ber erw ähnt* $ tim *  
#ofe bei) bent © titr itt  in ben Tlubiensfaal feine 0 d)ul)< reinigen (affen ,  fo butt* er  
fic and) mei)f ohne d in w cn b m ig anbehaiten Ebnncn.
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feilte UttftiifWnNgfcit in ber ©efcfffdjaft, wenn einer etwa «uswitft. Scí> felbft 

(jäte oft b«9 «crtieijmcii Arabern gefcfien, halber Jpcrr »out Jijaufe ein Heines ®e= 

fáfi oon $>orcetain mit einet- f(einen Öffnung uni> einem breiten SKanbe, beij ffch flehen 

gehabt, unb bafi aubere an bie * 3anb, ober firner ben Äuffen, worauf fie ftd) (c6¡

neten, ober aus ben genfterÖffnungen aufgeworfen haben*

Raufet* ber Araber, welche ton Steinen gebauet (Inb, (mb alíe oleu 

platt* £>te Keinem Käufer in $ebsj«s m;b ^m en  haben ganj btinne SBante, unb 

ein runbeö £>ach, welches mit einet 2lrt 0 ia$  bebed t tjt* 36re gigur iß auf ber 

erjten Tabelle bet? l  im f leinen abgebilbet* X)ie f leinen Jütten bet gemeinen Araber

am Euphrat ßnb gemeiniglich nur mit Strohmatten bcbecf't, unb Durch Swetge ton 

SDattelbÄumen unterflögt, oben aber auch ruub* 3<h weiß nicht, welche vonbiefat 

glitten man gm heften mit bet gigur ber 9)?appalia ber 9ifrieaner, welche ©altu 

ftius beßhreibt, vergleichen fonne* Q3et?be aber fcheinen ihnen ähnlicher 511 fepn 

als bie Seite ber herumjtretfeu&en Araber. $>enn biefe ftnb fo wie Die 3elte Der 

tú r f mannen unb Stürben, welche ich g*fchett habe, gemeiniglich von (leben ober neun 

©teiben, wovon ber mittlere ber hbchfteift, utiterflü^t, unb alfo oben nicht runb, 

fonbern fte haben vielmehr bie gigur eines alten europaifchen SBaucrhaufes* Jpcrr 

Skurenfeinb jeichnete jwar ein 3 cit Der Araber, welche fiel? in ber 0cgenb ber 

9 pramibcn aufhalten, eS wirb aber nicht nothig fetjn felbiges hier in Tupfer 

(techen jtt laffen, ba man fchon ein ähnliches auf ber ó^ten Tabelle bes J)errnDto^ 

ben ftehet*

$>ie Araber haben verriebenen Sanieren (Ich J« fê en* «m* ^

quem fî en w ill, fo fe|et er (ich mit freujweis unter (ich geflogenen ©cbenfefu* 

3n 0egenwart eines SSornebinern muß ftd) einjeber, welcher für geßttet angejehen 

fet?n will, fo auf feine Jf?acFen fefcen, baß bie £nie fiel) auf ber Erbe ober bem 

©ofa berühren* £$eil biefe Stellung ben wenigften einnimmt, fo (ífcen fíe 

auch gemeiniglich fo bet? Sifäe* 3« Drefer ícfctm San ier ¡u fi|en, habe itfc mich 

nicht gewöhnen fonnen, wie oft ichcö auc(? ucr|uĉ t höbe* 35ie erjterc 5irt aber 

fanb ich Det? ber weiten worgenlanbifchen áUcibuug bequemer, als baS Sißen auf 

einem ©tuhl* 3 ^  ha^e auch oft gefehen, baß bie Araber fleh auf freiem gilbe,
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wo cs î ttcn boĉ  nid\t an 5>la| fehfete, fo gefegt h ^ 11* &<$ fie tutr bloij von bem 

gorbertheil ihrer guf;e unterflögt waren* £iefe ©teliung ift ber Riffen i&rer pern

iici) ähnlich* SRan ftubet ¿war in $i?h«ma eine 2lrt @tu6Ie ober OUihebetten von 

ber gigur G , man ft̂ et aber an<h auf liefen fo wie auf bet platten firbe, nemii^ 

mit unfergefc îageuen ©d^enfeln*

$)ie Araber tragen, fo wie bte 5örfcn unb Snbiauer, lange Kleiber, bodj 

finb fie in einigen ©tücfeu von betjben untcrfdjkben* 3>ie von mittlerm ©tanbe in 

Semen haben weite £3etnf(ciber, unb fiber biefelben in ^ebdma ein weites weiffes, 

in ber bergigten ©egenb aber blau unb weijfeS Jpcmbb, mit feht weiten unb langen 

firmeln* ©ie tragen gemeiniglich einen geftieften, ober mit ©itber befangenen 

lebernen ©uttel, unb inbemfetben mitten vor bem£eibe, ein breites frummeS, unb 

: fonte fpî es 9JJeffer (Säiubea) mit ber ©pi£e nacl> ber redeten ©eite* 36t Dber- 

f leib gehet nur ein paar J^aiibbrcit unter bieÄnie, uub bat feine finite!, aber Un

terfutter* $tufber einen ©duiiter tragen fteein großes feines %\\d>, eigentlich um 

fUf) bamit bet; reguigten SOBcttet jn bebeefen, uub bet; ©onnenfdjein ftd; gegen bte 

* î̂ e ber ©onne ju frühen, jejt aber and; blofj ¿um Jieraht* 3&rc Äopfitcftdjt 

ifl bê beS febr unbequem unb foflbar* 3>mt fie tragen j?hn bis fünfzehn $ftu|en 

iiGer einanber, wovon ¿war einige nur von ßeinwanb, aubere aber auch vom biefen 

Safcn, (gd $ ) ober mit Baumwolle attsgenehet, finb, unb bte oberfte ifl bisweilen 

foflbar mit ®olb brobiret* $luf beneu welche ich mir bet; meinen greunben habe 

jeigen taffen, fanb id? allezeit bie Sßorte: lei CtÜaf) iÜa attóf)/ SRohatumcb raf* 

f i l i  aitófj/ & &  einen mtbmt ©prudj aus beut Äüratu $)icf? ift nod  ̂uic^t bie

ganje Safl, welche ein Araber auf bem Äopf tragt, fonbern er winbet um bie SDlenge 

Althen nod̂ j ein großes, feines SReffeltu^ (©afcf))* tiefes hat an bet;ben fin- 

ben fedóne feibene, unb wohl gar golbene gran$en, bie man jwifd^en ben ©diuh  

fern auf bem üiiufen herunter hangen làfit *)* fis  würbe fehr unbequem fet;n,

biefe

#)  © ie  iOiobc bn$ S n bc beò T u rban s ober S a l c i )  a u f  bem SUtcEen (>evimtet bangen ja  
l«fT«n / i'tf>cinet feijon ftbr alt ¿n fhm  ; benn fo füllen and? bit CSntjei in  ber 0 cf)!ad)t

bey
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tiefe gro£e Saft 6eftdnbig auf Sem ßopf ju tragen» © ie Araber f^cti so rge n  iit

i&ren ^duferu, oSer Sei; guten grmnSeu bisweilen alles, bis auf ein oSer swep m  

Sen unterftat 9ftitf en, Sei; nicSe r , unS betjrn SßSrggeljcn fcfceu fte i6r?u ©irbau

fo bequem wieSer auf Sen Äopf, als wir unfcre^aruqueiL Sfber niemanS fann m  

einem &$orue£mern anftdnSig o£ue ©trban erfdietttem mepue auĉ  bemetft

jujjabeti, Sa#Siejenigen9fto£ftmmeSaner, weiche jtd) Sas Vnfe^e» großer 0 e* * 

körten geben wollen, einen befonSers großen Turban tragen, ©ie 0 djubc Ser 

Araber mittiern StanSeS hefteten, fo wie Ser gemeinen Araber ifjre , nur aus einer 

@o£ie, mit einem pöer ein paar Kiemen über Sen gu£, unS einem um Sen Jpacfen. 

CiRan fielet SasonüetfchieSenegignren auf Ser ¿wepten^abeüe bei) £ ,  F } G, ©tefe 

£abm alfo nid)t fo lange Oiiemen als Siefcntgen, weiche Sie Gabler jn Sen morgen' 

IdnSiffyen ÄleiSertrad^ten ¿u mabfen pflegen #). © ie Araber tragen bisweilen in 

i£ren J^ättfer« Sie itt aßen morgenidnStfd^en £änSem gebrdudyltdje £61$erne gfontof; 

fein oou Ser gigttr J ,  B> C  ©a$ vornehme graueniimmer in ggpptetr tmö Ser 

Xürfep tragt anc^Sen Pantoffel C  in i&ren Raufern, gemeiniglicf) aber nod; oiet 

&ofcec **)»

© ie

<>3

btt) 25cPt gef leibet genwfen fa;n. Sales Koran Chap. 3. p. 51» itt bet:
Sßöte K* Begleichen bie Uc&evfefeuug Ser allgemeinen SSScft̂ ifrorie Seu. neuern 3c U 
ten* Tom. I. §• ßo.

Sinn fagte baf; bie ©cherifs in tregen ihrer verdorbenen %rocrn»m&ten ftbwnrje
Kleiber anfegen, iDtcfe @cmoi;ni)Cit wh btn übrigen Siobammebnneii» 
nicht bemerft,

*) i&iefe Tabelle i|t von «Sperr SSaurcnfemb* €r seicljncte auf fcföiger auch ben febr fün(T 
lief) gemachten 0cf)uS ber Däninnen H> beren übrige Reibung nachher 6c]chtieben 
werben wirb, Bu SWatofieu, wo c3 fo faft ift bap man nicht mit tiefen 
gehe» iann, tvinben bie armen ©mvchner grofe Tücher »m ihre Süffe i:n̂ ®c*nfjr 
unb um biefe binben fie lange Stiemen, ober ©triefe, 6ie an ber ©ohif &e' 
fe[iiget finb* 5>iefe ©ohlen fmb oft nur t»n unjubereiteten Seher.

**) Sie 3i'6bilbung firne ftrauenjimmcrS ven Xtcppo in fce$ Jpcvrn deFcmols recneil de 
cent Eiiampes. ©it übrige Äleiöung ber 2Ueppmeriuncn ift feit ber Seit gani 
rcvdnbctf.



$te »ornefmcn Araber in ¡Jemen tragen cf eit foic^e weite Seinfteiber , 

¿jeuibben, unb einen eien fo großen ober Turban, tnglefc&en ein foIc£

SJJeffetoor bem ßetBe, unb ein %ufy auf ber einen ©c^ulter, wie bieuom mittiern 

©taube* ©ie Baben ä&crbieß eine SEGejle mit engen, unb einen weiten ütoef mit 

fc£r weiten Ärmeln* $lucf) entweber gel&e ttörfifcBe Pantoffeln, Ober ©d^uBe oott 

gelben lieber nad> ber gigur D>

iDer gemeine Araber ^at nur ein paar$Dlii§en auf bem Äopf, tmb feinen- 

©afcfj nac^lafig um i^n gebunbett* Einige Baten 35emfleiber unb ein $embb, 

Diele aber flatt berfelben nur ein ^ud;>, welches tarnen non ber Jfpttffe Bis an bie Mnxt 

getunter fanget, einen großen ©ürtel mit iBrer oor bem üeibe, tmb noefc

ein großes $ud) lo$ auf ber @d>ulter* © ie geBen übrigens naefenb, unb âbett 

feiten ©dtufce* ®latt famt alfo leicht benfen, baß bie J^aut unter tfjren Söffen feBr 

bief tmb Bart werben mäffe. ¡Jn bergigten, unb alfo f altern ©egenben tragt ber 

gemeine SQtann attd̂  ©djafpetje. &)tc oorneBmen Araber Baben jwar iafe^en in 

iBrer ÖBefle, nemlid  ̂ eine an ber einen ©eite, unb bie anbere auf ber Q$ruft. 

¡Sie oom mittiern unb geringem ©tanbe aber wer wahren ifken f leinen ©elbbeufef, 

i^r geuerjeug, ©d^nupftud>, tt*b*gf* in iBrem großen ©örteL

SOtau vermutBet Dielleid^tnic^t, baß bie erwäbnte wenige Reibung and) bie 

£3ettfleiber eines gemeinen Arabers ausmacBt* (Sr breitet aber feinen großen ©ttr* 

tel aus, unb fo Bat er ein Unterbett* ?0lit bem ^ud>, welches et auf ber ©chul? 

ter tragt, bebedt er ftd} ben ganzen Äorpcr tmb bas ©eßc^t, tmb fdßäfi nadenb 

jungen biefen bepben ‘Xud^crn gemj vuBig unb jufriebnt* ¿Die ©inwoBner ber ber

gigten ©egenben fdilafen oft gauj naefenb, in großen ©aden* J îerinn liegen fte 

nicBt nur warm, fonbern fmb aud} mit wenig SOluBe gegen glöBe, iötücfen, u*b. gl. 

gefdntbt, wenn fte ißr s33ett nur umfeBren unb abfdnutclu.

3n bent $6nigreidt>e bcS ¡Jmäms läßt fo woBl ber ^ornebme als ©eringc 

feinen Äopf feieren. ¡Jn anbern ©egenben oon ¡Jemen- aber laßen alle Araber, 

felbfl bie © d ^ s ,  iBre Jf?aare lang warfen, unb tragen weber Ü H % n  nod>©afd), 

fonbern flatt berfelben ein ©dmupftucB, in weld^es alle Jjjaare aufwärts auf bent 

Diaifcn liegenb, eingebunben fmb* gtntge laßen ißre £aarc bis auf bie ©deutet 

Berunter Bungen, unb Binben, flatt bes Turbans, einen fleinen ©trief um

6 4  Ä te ib im g  ber Sirater*
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m  $opf. ® ic  93ebouitten auf ber ©rdn$e von Jpebíjdo unb Jemen trugen eint 

von geflochtenen Státtelblátterm gaß  alle Slrabcr haben einige in geber ge. 

ná6«e Simúlete, ober auch einen ©fein in ©Über eingefaßt, über bem ©bogen auf 

bem Sinn, unb fehlere Dringe an ben gtngetn. ©olbene Dringe tmb foßbare 

©teine fielet man überaus feiten bei) einem Sfloíwmmcbaner. 2ftan f«gt, baß ße 

bem ©efe|e nach verbunben ßnb, felbige währenb ihrer Slnbacht abjulegeu, wenn ihr 

©ebet erhöret werben foll.

® ao Öbetfleib welcheo man 9166a nennet, habe ich auf ber $£>eflfeite von 

Slrabien nur bei) reifenben .ftapßeuien gefeben. Sluf ber Oßfeitc biefer Jpalbinfel, 

unb vornemlich in bet Sanbfchaft Sachfa aber ifi eo bie allgemeine Reibung, ferne 61 
ber Scanner alo SSSetber* 3)ie arabifchen @tf)CCfj$auf ber turlißkm ©rdnje fleh 

ben ftch, votnemltch wenn ße $ut ©tabt femmén, meißentheilo turfißh»

©ielc Slrnber tragen, wie gefagt, gar feine Qkinf leibet, bagegen haben 

bie Slraberinnen in ber bergigten ©egenb ßch berfelben völlig bemächtiget. $Dte 

gahje Reibung ber gemeinen arabifchen Leiber beßeht aber auch mir in SBeinflri* 

bern, unb einem weiten Jnenibbc, bepbeo von bfauergeinwanb, unb mit einigen 3»e* 

rathen von verfchiebcnen garten genährt. &ie Leiber tu ^ebama tragen ftatt ber

$)einffeibet ein breiteO £uch um bie $ufte gebunben. SOte in J^ebeido haben fo 

wie bie in ggppten, ein fontales ©tticf Seinwaitö vor bem ©eßchte, fo baß wenig* 

ßenö bepbe Slugeu frei) ßnb. Jn  einigen ©egenben von Jemen halten ße, wenn 

fie auf ber ©traße ctfd)einen, einen großen ©chlepet, ben ße über bem ̂ opf harn 

gen haben, fo vor bae ©eßcht, baß faum bao eine Sluge frei; bleibet. 3u ©and, 

^£ado unb SUod;ha haben ße baO ganje ©eßcht mit einem gier bebeeft. (Einige 

SÖSeibet $u ©and hatten felbigeo mit ©olb brobirt. © ie tragen uberbieß eine 

Sftenge Diinge um bie Sltme unb bie ginger, unb bioweilen in ber Olafe unb ben 

Ößren, einige Dieihcn ©laoperfen um ben #afo, fo wie bie SSeiber in ggppten 

tmb bep bem ^erge ©inai. Jhre Üidgel fdrben ße blutroth, unb tbre Spanbe unb 

gitße mit bem traute ©lf>emte braungelb. Sluch bao inwenbige ber Slugenliebcr 

mit einer garbe/welche auo 23leper$ verfertiget wirb, ped>fd)war$; ©ie

vergrößern nicht nur ihre Slttgenbraúnen, fonbern mahlen ßcf) auch noch anbere 

gjwatje Jierathen ino ©eßcht unb auf bie ^dnbe. J a  ße burchßechen ßch beO*
J  wegen
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m & n  tie Jgcmt, mit fegen gewiffe $l<\tmcn auf tie Sötmteu, wefcge tic %\ev& 

tgeu fo tief einfreffen, tag ge Seit &benô nic^t uecgegen* SHeg aßee galten tie 

Araberinnen fur fcgén* @ o gar einige SOîannSperfonengreicgen jféc|ef in igre 

klugen, unter tcm SBorwant, tag es ta* ©egcgt gàrfc, ta (te tocg mm egrbarent 

geutcit fur petits Maîtres gehalten werten* ®iefe färben aucg igre OMgeÎ rotg, 

«nt tie(enigen weiche fag nacfent gegen, befcgmteren bisweilen. igreu ganzen M t *  

per mit SÎfjemte. a M d cg t weil tie bratrogefbe garbe iguen bejfer gefdft, af$ 

tic itatûviid^e gietfegfarbc, oter aucg um unteren einjubilten, tag unter ter S a m  

eine ©cgôngeit fep *)♦  ®fe Araberinnen in ten nietrigen unt Reifen ©egenten 

gnt w n  DRatur braimgeib* 3n ten f altern bergigfen ©egenten «ber gnbet man, 

(èlbjl unter ten SSaucrmàtgcn, fcgr gitbfcge ©egcgter.

3cg gäbe jwar einige Abbiltungeu non ter Âleitiwg ter gemeinen Arabes 

rinnen , welche icg bep meiner Dteifebefcgreibung mit abtruefen lagen werte* Aber 

te,5 yornegnte gtauenjtmmer gäbe iegnicgt gefegen, als nur etwa auf ter ©trage, 

mit tiefe waren, aucg in ter geigeften SagrSjeit, tom &opf bis ju gug fo cingegui* 

tet, tag man faum einen Singer fegen fonnte* .¡Suteffen fag ju Sogeta unt 

Beitel g«Hg tag einige, tie ticlleicgt glaubten fcgbn $u fepn, unt teswegen m *  

gagen ten Vorgang torjUjiebcn, feg war je Jirratgcn im ©egcgte , unt befonters 

fek grogr tint fcgwar&e Augenbrauuen gatten*

®ie 2>«ten in fernen fegen betrage eben fo aus als tie polnifcgen* ©ie 

gegen nur nicht fo bettefmdgig einger, unt galten geg reinlicger* %n  tiefer 5)ro? 

tntj turfeit ge feinen © afd ) tragen, unt gaben teswegen auf tem Äopf nichts web 

ter a($ eine ganj Heine SÖRuge* Ob ge gleicg bieg tatureg fegon genug oon antertt 

Nationen «nterfegieten werten fbnnctt, fo lagen ge toeg an besten ©eiten einen 

grogen 3epf #aare über tie Dgren gertutter gàitgeu* 9Jîan erlaubt ignen gier feine

anteve

+) £>ie Europäer merken bie enoügnten îOîobeu gewiß nidjt frfjin fm&ijn gg gefällt «6er 
b<n %rafara c&m fo ■ wenig, wenn junge <&mpAer igre fd)n>ûrçcn Qam  pubern, 
tun (tcfj ta# îfnfegin in geben, ate gärten fie fegon non Sîatut weiße Jjtoare, obet 
wenn alte feutrfub tAgHcg- ben 9&avt fegetnt, unb bobartf) ein weibifdjeS Anfegeri • 
«gaiten.
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anfccre m u *  . m  m  Blauer, garfiejti tragen* Z t o m M t it o t ,  %  6em6b , 

ii)t- ©tute! unbihr Ofrmocf ifi beswegcn altes oon Kauer gehtwanb*

SSaniÄnc» in fernen töarb m  einigen galten , bei fie fleh uodi, fo 

wie in SH b ie it% W J teeifr teuren, atifcefogfen, fi^  ju Reiben* ^

aber iine grofe Sttmme nn ben 3mäm bejahrten, fo warb ber ®efeji ¿war ju ber 

3^it wieber jur tuf gen omm e tu $t&er fte erhielten halb barauf einen neuen ®efe&i, 

i&r Turban, fünftig bothf^n feilte, 9?un hatten fle md̂ t gtifi mehr ©efd^enfe 

$U geben> unb; geftocchtetu ©ie gehen atfo jojt weiß mit einem rotten Turban. 

$te£ieibuug «ine^ Trigen ®flnidnenf welken wie ju «moebba faheu , ifl auf 

ber brieten ^abefte abgehilbct &tele b^beu über biefe, vornctulid  ̂ wenn jte 

ausgehen, noch ein Jfleib uon tfelßer geinwanb, bas i(jncn tun ten gei& tmb bie 

£nuel biefct anfe^fießet, um bie J^ufte aber bat cs fehr viele Reine galten, unb fies 

^ t affo einem Ütoclber europäifd)en ®duermnen nie t̂ unähnlidu 3u biefer inbi* 

antfd ên ¿Reibung gebort nod  ̂ein ©urtel. SDii ®aniäiten unb Juben Dürfen in 

fernen fein ©erochr, -Mb alfo auch nicht bas große arabifdve 9Jte|Ter tragen*

$>en Suropdern, wekhe nad  ̂ trabten fommen, ift erlaubt ©ewe6r‘3u 

tragen. ©ne mögen fid; auch nach eigenem ©efalten Reiben* §*s ift aber bes neu- 

gierigen unb bisweilen imuu(jen $>obet$ wegen am befren, wenn fic ft<h nach gam 

beSmauier Reiben / unb alfo nur wenig bemerft werben.

'® ic Üftorgenldnber haben nid t̂ nur verbliebene SDtobeti in ihrer ¡̂ Reibung, 

fonbern auch in ber San ie r ihren ® art wad>fen ju taffen. £>ie Juben in ber dür

fet), Arabien unb Werften taffen alte ihren ® art von Einfang an wadtfen, unb biê  

fer ifl alte Jett barin bon b e u ®  arten ber (£bri|len unb DJio(mniiucbaner verhieben r

3  ä '

* )  S ie f c  3 d d jn u n g  iß  vom  Jjevvn S au rcn fe iu b . S a »  S id )  um bic Spulte tjr burd) f *- 
n en  feinen @ t r t f ,  in  tveldjem m an fönte eine von S ilb e r  fd>on gearbeitete 3Ä e  
f ie le t / fccfcfrigtU : 3 n ber Hufen ^ « n b  b e rd S a n ia n  einen Stofertfran3, niibr 
u m  barnad) fd n  h ieb et s« v c m d ) m t, fen b en t um  feb  ö m m t, fb wie bk  
m e b an c r, 6ep ' mft'fiigert © ttm & e n -b ic  3 e it  '3u: vertreiben. ber^reeptm
je ig t er a u f  eine S o fa  S ie f«  '$  3WfltJ « « #  *>« *erfl>«ffei|ifr» 5« ticm 
g e s t i r n t e ,  fle l)ßt aber feoc& M  SÄ crfm al einer an»6if4m  ^  Stem iiift, t m t
K ö r n e r ,  tm b einen Ä iu m p m  * « « .6 6 « :  &en ^orberbemen.



Die Juben ibuver Den £>hren mit) an Den ©chfdfenmcht abfeheren , anßatt Daß Die 

^dt'te Der übrigen o6en fpi% |ulaufcm 3Die Araber §altent>m Änebelbart gan* 

fiir$r unb einige feieren ihn gdnßtch weg , Den eigentlichen ^ a rt aber niemals 

3n DerbergigtenSegenb^oon Semen, wo man wiefet gewohnt ifl grembe }ti fehen, 

feinet es f* gar eine ©c^anDe j« fepn, mit einem g«$>ernen:95art ju gehen. 3Ran 

glaubte Dafelbß, baß uttfer cucopdifc^er gebienter, welker nur einenÄnebelbart trug, 

eine SJttfiethat begangen hdttc, unb baß wir ihm Deswegen feinen 55art Ritten a6* 

^eren laßen* £>ie meinen Hüffen hergegen laßen ihren Änebelbart fe^r lang wac^ 

fett, unbfd^eren Den s3>art mit einem ©d^rmeßer, gelterer iß  bet) ihnen fo gar 

ein (S^renjen^en; Demi Die ©eiapen unb gewifie SSeDiente bei) großen:Herren möffen 

ifyx abfc^ecen, unD Dürfen nur Den Änebelbart fielen laßen* ÜDie Werfer laßen Den 

Änebelbart gemeiniglich lang warfen, Denkart aber Salten ße mit einer ©efeere fo 

fur$, als wenn er nur einige $ßod)en alt wäre* Sine SOlobe, Die ein gremDer ntc t̂ 

leicht fĉ bn ßnben wirb, $>te Äittrben feeren ihren 53art jwar mit einem ©c^er* 

mefier, ße laßen aber außer Dem Änebelbart, aud) oielei von Den 35acfenhaaren 

unter Den Gingen ßehen **),

3<h habe feinen non arabifc^en SJorfa^ren gebornen Araber gefehlt, Der 

nicht in feinen beßen fahren, einen fc^marjen © art gehabt batte, dagegen 

habe id) einige alte angetroffen, Die ihren weißen Skrtrotb  gefdrbet hatten, man 

jagte aber Daß ße DaDurc  ̂ ihr Filter oerbergen wollten, 5Diefe ©ewohuheit wirb 

alfo mehr gefabelt, als für fcfyon gehalten, £)ie Werfer färben ihren fc^on fchioarjerc 

iÖart oft werfe fcfewät$et, unb fahren Damit waferßfeemlitfe auch in ihrem Filter fort, 

um nod) immer ein junges ̂ Infehen ju höben, gu t einen ehrbaren dürfen wirb es für 

unanß&nbig gehalten, feiuen 35att fefewati ju färben, inbeßen folleu es Doch oiele

$8or;

6g JffeiDtmg feie Sfca&er*

*) FImins fa$t Libr. VI. 32. Arabes mitrati. degunt, aut intonid evine, Barba abra- 
ditur T praeter(juarn in fuperiore labro*. Aliis Öc bxc intonfa.

SiS föb’ unter tien ijjfeiantfibeii-©oiöatöi ju $&otnßâ  einige He nur 6faS OaSÄinnfĉ ê  
k», km änebelbart unb aHe:.3&atfeni)aftrt «Bet nwdjfei* liegen* iDiefe gelben 
jlftitBtett wßcidjt ß# fcaburd) Un m«ttfialifd)<Ä 2ütfc(jen ju geben, 3d> giaabe ol̂  
«ubt Daß ganje SSationett ihren g&ait trägem



SSorHeffme tffun* ¿Dfefcö fdieinet für manche junge Herren oon biefer Station, bie 

iffre ©tfcbnffeit crffdffen motten, aueff notffmenbig ju femi, m il bie fd^marjen <£drte 

unter ben dürfen nkfft fo allgemein {mb, ata 6ci> ben meffr fuöfitf) moffnenöen $Cra; 
bern unb Werfern*

SBemt-bie Surfen, welche iffren 35art in i&rcn jungem ^affre« gefroren 

ffaben, tffn mietet tund f̂en taffen motten, fo beobad t̂en ffe habet? einige Zeremonien* 

©ie beten nemltcf? ein g ä tffa , meines ata ein ©citftbe angefeffen wirb, baff ffe 

iffren 53art niemale mteber feeren taffen motten* $>ie «Otaffdmmebaner glauben 

oietteidtf, baff bie Sttgel in iffrem SBarte meinen, txnb baff fie iffn beomegen «idjt ab« 

fcheren butfen, mte von einigen üieifenben bemerft morheniff. S$  ijt aber and} gemiff, 

baff, wenn einer feinen $$art ffat madjfen taffen, unb tffn ffrniad) mteber abfdnm, 

er bafur fd^arf bejiraft merben fann* (3 u ® d S ra , wie ic  ̂glaube, nad> bem 

fe|e mit 300 prügeln, menn er bie Dbrigfcit nidn mit ©efb befriebigm famt.) 

;Die ©iaubenSgenoffen verladen unb oerfpotten iffn baruber* Sin  iÜtaffdmmeba? 

«er $n 23döra, meld;er offngefeffr ¿m6lf 3«ffre 00t meiner $lnfunft in biefer©tabt, 

feinen 95art in ber ‘trunfenffeit abgefd^oren ffatte, mar ffeimiid  ̂ nad> 3nbien ent* 

mieten, nnb niefft mteber jurütfgefommen, aud gurdu vor ber SBeracfftung, unb 

ber ofcrigfeitlicffeu ©träfe* S r  glaubte bepbeö jmiefaeff oerbient ju ffa&cn, meil et 

feinen S ib , unb baö noc^barjn in ber Irunfenffett gebroden ffatte.

etiunbigte mieff bet? einem Suben juSJtajHt, beffen gamiiie über ffutt? 

beri ^affre in Oman gem&ffnt ffatte, ob bie bafigen ^uben verpflichtet mdren iffre* 

oerfforbenen ISruberö grau ja ffepvatffen ? S r  antmortete m ir: £Benn ber ältefte 

von meffrern SBrüber offne Äinber oerffurbe, fo muffe ber auf iffn feigenbe trüber, 

aud} menn er fc^on oerffet?ratffet mdre, bie SEGittme, menn ffe eo oeriangte, neff* 

men* SDod  ̂fieffet eO ber SGGittme and,? frep bie gamifie tffreö oerfforbenen 9Jtannes 

ju oertaffen, tmb iffr ©lücf anbetmdrto ju fueffen. 3«^dleb foff ber gaff faft 

affe jmei? ober brei? ^affre oorfommen, baff fofebe SEGittmen bie trüber iffrer vct? 

(torbenen 3Jidnner oor ben Sta&bi füffren, menn ffc ffeff niefft frepmiffig bequemen 

motten* @ie merben bann naeff bem ©efeffe 3)tafta barju genorffigef, ober beffrafr.

Umffdnblic^ere Stad^ricfften fonnte ieff von ben 3uben uiefft erffalteu*
cv ,  Sfen

jfle itw iig  ' 3(ra&cr* 69
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B e n  Per 3ute. su ffltofMt hatte jwepifih&er mit @t<$.

etnciu Stiffffanbe von cicT>t ^a6een machte er fiel) feine Hoffnung mehr Srben von 

ifrju  erhalten, unb nahm biSwegen ein? anberc, bie aber ganj unfruchtbar blieb* 

Die erjle grau hatte ihn »ctmu$tlich nicht barwm gebeten eine swepte ju nehmen; 

unb er befannte aufrichtig, baß er mit jwep SSBetbern nicht fo geruhig unb glucflid) le

be, als vorher mit einem* S r  muffe nun jwep Jpaus&altimgen führen* S r  Werbe 

burch bepber Siferfucht tmauPrfich gemartert, imb foune nicht genug Verdellnm  

gen unb ©efehenfe anwenben, um fteju beruhigen* 34) harte and) ju V äsra  

von einem Silben, ber wegen ber Unfntchtbarfeit feiner erften grau noch eine jwepfe 

geheprathet hatte, ohne bie erftere $u verfielen*

Vep ben Slohäromebanern gediehet cs wohl baß einer feine« verdorbenen 

Vrubers grau heprathet, bie SOBittwe hot aber fein Üiecht e« ju verlangen* $ein 

SDlobümmcbaner barf auch mehr al« vier SEGeibcr sogleich haben, bbch fan er fo 

viele ©clavinuen halten al« er ernähren fann, unb mit ihnen leben* Subefleu 

muß er entweber feinen Leibern bie gefegte 5>fft<ht leiden fbnnen, ober (ich auf eine 

anbere $lrt mit ihnen abßnben, baß fle ihn nicht verfingen* Den ©dritten ifl 

erlaubt frepgebonte mohmnmebanifche Leiber $u halten, ohne fleh mit ihnen jtt ver* 

hepratheti; ben ©ünniten aber ifl biefe« verböten* Viemanb baif auch swep 

©djwedern juglrich hepratheu, fonbevn wenn er bie jwepte heptatheii will , .fo muß 

er vorher bie erflcre verßoßen.

Die grau wirb von ben 3lnvcrwanbteu bespanne« nicht al« eineVerladern 

fchaft angefeben, bie nicht in frembe J&anbe fommen unb frep werben füll, wiehert 

‘Siichaelio in feiner L X  grage vermuhtet. ©ie behalt fo gar bei) gebleiten ihre« 

staune« bie Verwaltung ihres eigenen Vermögen«, unb alfo f&men bie Klüver* 

wanbtcit be« Verdorbenen ße noch viel weniger al« eine ©clavinn anhalten* Sei) 

habe mich nicht eigentlich barnach erfunbiget, ob etwa bie ©efeßc ber Sftohamme; 

baner für bie gefauften ©davuweu, bie ber Jjerr geheprathet hat, fcharfer finb# 

al« für bie feepgebornen SRohdmmebaneriimcn*

S«  ifc mir nicht fehr wahrfcheiulich, baß mehrere Vtüber bep ben 3)?Urt$ä* 

len nur eine grau befommen fomien, weil fo viele von ihren SMabgen sur Vteiwei*

berep
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Uxei) t« attbere ßdn hex verfauft werben, wie ber $e rr Jpcfraht Michaelis in feiner 

L X  Srage nach Süßm ilch bemerft* $>cnn bie dürfen, Werfer, Araber unb 

¡Jnbianer Jiehen aus ben ßdnbern, bie ihnen weiße unb fehwarje 0efatinnen fies 

fent, auch eine Menge 0claten* ® s bleiben nlfo eben fo tiefe tom weib* 

licken als vom männlichen ©efd)iecf)te ¿utücf, wenn anbers in Hefen ®egenben, fo 

wie in Suropa, ton bet?ben oßngefehr gleich viel geboren werben* SBermuhtlich ge* 

f>et es bet? Öen Muttgöfett eben fo $u, als anbermdtts, baß, wenn ihnen ihre 

SHachbaren ihre Mdbgen rauben ober abfattfen, ftc auch Die Knaben nehmen, ¡Jtft 

feilte alfo benfen, baß eS ben jur&cf bleibenben Bannern nicht an Sßeibern fehle, 

gö  ijl gleichfalls termuhtlich, baß man bei? ben Mo§dromebancrn wegen bcs0cia* 

tenfjanbels hoch feinen grdfern tföerjTttß an Leibern antrift, als in nnbere Sdw 

bern* $>emT bie gekauften ©einten ber Surfen unb Araber ßcijratßen jmmbeil 

md}, ja einige von ihnen , bie ju großen Sbrenftelien gelangen, ober ßci; 

Üleic^t^mer erwerben, nehmen bisweilen mehr als eine g im

g$  ifj mir nicht wahrfdjeinlich, baß in ben Morgenlanbern mehr M ögen  

als Knaben geboren werben füllten , ob es gleich einige europdifcf>e ?fr$te unb 

Mnd^e, bê  welchen ich mich barnacherfunbigte, bermuhteten* 2Bet hieben cts 

was mit 0ewißheit fagen fo ll, ber muß genaue ßijfen ton ben jährlich gebornen 

haben* SSSeil man biefe eben fo wenig bei? ben morgenidnbißhen griffen als bei? 

ben Mhammebanern antrift, fo fann ich darüber nichts ausramhen* 3<h will ins 

beffen hier einige Heine ßifleu anfi^ren, bie ich non europdi{%n Mönchen erbalten 

habe* hieraus wirb man auch ojwgefehr bie %iäabl ber 3t6mifchfat&oUtch«i tu

biefen ßdnbetn befHmmen fotmett*
93oh Öen Sapucinern ju @urot finö getauft woröen:

7 *

ton 1 6 7 6 * bis 1700* ?

Knaben*

140*

MdbgenS* 

118*

ton 1 701* bis 1720* ? 122* 130*

ton 1 7 2 1 * bis 1 7 4 8 . 55 149. 129*

ton 1749* bis 0ept* 1764* 94. 82*

Sllfo in 88| 3«&«n s I J°J* 4i 9*
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$)iefe ©cítcr Ratten unter andern in ifrem Äird^nbuci^e bemerft: bafj im 

3a^r 1678 S« 0 urdt eine grau, m e %  «íd¿t me£r als 12 3 4 ? w«& 3 lionate  

alt gemefen, ¿in JUnb geboren £abe* ^ngldc^cn bafj iin 3ä£f *^89 c*n  ̂ 5r<w  an 

Der ©eburt eine« Äinbeß geflogen fei?, mit meinem fíe 18 SRoiwcc fra n g e r  ge* 

mefen, bajj man aber baß $inb lebenbig erhalten, tmb getauft £abe. Sftan mufjte 

nic^t me r̂, moburc  ̂man eß £abe betveifen fonnen, bap Die grau wájjrenb Der acfyte 

jef;n Monaten toürffic^ f<$n>anger gemefen fep*

3<fy {»érte au<$ in Werften von einer brepgebn jabrigenSKuttir* tOlan vet^e^ 

ratzet Die SJUbgen« tu tiefen ©egenben bißmeilcn fefcon in i£rem neunten 3a£re, 

unb it£ felbfl $a6e jeroanb gefanm, beffen gran bet) Der $8oß&ie6ung i&rer g£e ni<$t 

Älter alß $e£n 3a&re gemefen mar* ©ne grau ju 5tbu(el)dfeî r, Die bennate fünf? 

jig3 ^ *  alt war, foli nod¿ ein Äinbgeboren £aben* £>iefeß ift wo£l ein felteneß 

£5epfpic(, Da Die morgenlánbifefcen Leiber treidle b re iig  3a&t*e jurttef gelegt ba= 

ben, bereite für alt gehalten roerben.

3n ber$ird>e 0 t. SDiid.jael $u ÜJia^iin auf Der 3nfci ®ontbap, flnb von 

einem Karmeliter getauft morben :

3 m  3 4 « 1 7 5 8 *  *

ÄnaSen.

S S *

SDiabgenß*

48*

- - 1 7 5 9 *  * 5 1 * 4 8 *
5 s 1 7 6 0 * i S 9 * 5 6 *
í  * 1 7 6 1 *  s 4 8 * 5 4+
- 11 1 7 6 2 * 5 64 * S 9*
-j £ 1 7 6 3 .  * 64 * 56 *

Silfo in fedjßSa&ren 341 $nab. u.32 1 Sftabgenß, 

3n Der Äird^e ©ignora gfperanja aujferfjalb Der 0 tabt SSombap, nmr¿ 

Den getauft:

Ä n a f o n . SUabgeuß*
$5on 1 7  j i . biß 17 S 5* * I 4 1 9 * 4 0 6 *
S3on 1756. biß 1 7 6 0 *  s 349* 3 S S *
S 3on 1761. biß Ö c t* 1 7 6 4 * 1 246. 2 7 8 *

Silfo in 1 3j3a§ren ip i4 ^ n a b *u *  10 3 9  Sftabgenß*

Unter
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Unter-'bcri $u © urdf mrt> 25ombat) getauften beßnben fld> vermutlich einige 

wenige ©claven unb Sdavim ien ber allba woßnenben Europäer, unb bei* fo ge; 

nannten 9>ortugiefen* 3« ben ttufifebett Sdnbern £a6cn bie ©nflen feine ©eie; 

gcn^elt Reiben ju taufen, unb bie SÜtobdmmebaner bfirfen fte gar nirf̂ t beferen. 

28enn manalfo von ba£>et viele ßiflen von ben getauften e lfte n  fdmue, fo tuör&e 

man bataus mit mehrerer ©etvißfjeit auf bas QSerbaltniß bei* SJtdnncr ju ben Leibern 

fließen tonnen* 2>d) habe bauen weitet feine Otac^ric t̂ ermatten, als baß ja 

8M«ra von bem Anfang be$ 3afcr* 1755 bi* 5lugujl 1765 in allem 52 ßnabeu, 

unb 55 SDldbgcnS von ben europdifd^en «Siond^cn getauft tvotben (mb. Unb von 

ben 9Jicnd)en $it 35aabab ßabe ich biefe fitfle erhalten:

i 3

$3$on 1 7 4 1 *  bis 1 7 4 5 .  -
Änaben.

13*

SRäbgens.
2 8 *

?8on 1 7 4 6 *  bis 1 7 5 0 .  - 1 4 * 2 1 *

$33on 1 7 5 1 *  bis 1 7 5 5 *  * 2  1 * 2 0 *
® o n  1 7 5 6 .  bis 1 7 6 0 .  - 33* 34*
SSon 1 7 6 1 .  bis 1 7 6 5 *  - 39* 4 8 *

511 jo in 2 5 3>a§ren 119 £nab. u. 1 5 1 SRdbgens*). 

Dlach einigen biefer Sifien ijl nun jwar bie Ulnjahf ber giberneu SDldbgen 

in ben ?Ötegenidnba*n größer als bie 5ln$aßl ber Knaben. ® an fami aber Dar? 

aus im ©anjen nichts fließen* (E*S fd^einct auch, baß biefer Heine Überfluß, 

wenn anöerd ein tvfirflieber Überfluß ba ijl, ben SQtorgcnldnbern nod̂  feinen 5ln? 

laß ju ber SBicltveiberep habe geben fönnen*

iDie 9$ieltveiherep i|l in ben SÖlorgenlduberu nicht fo allgemein, als man 

vielleicht in Suropa glaubet* &enn fo fe6r auch einige $Jloßanmtebaner biefe ihre

8**9*

*) £>ic morgmUin&ijcben griffen, wtfc&t fu& mit ber rßmifdjen £itd)t vereiniget §tibm, 
mb fid> in biefer ©egenb CM»«« nennen, ba&cn gfeiihfßfte S« Sbagbab «nt 
f leine Äircbe> unb bep berfdben '¿\m) ‘Prie(ter, btc aud) Äber taufen. 
tan» bcövoegcn auÄ obigem bie ilnjabl ber 3l6mifcbcatb0iif4fn m biefer ©tabt 
niebt bejümmeti.

M
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gret?6eit gegen inid̂ ) ge tim t (jabett, fo £aben bödj? anbere, bie begütert genug wa* 

vm me(jr fliö eine grau £aben 5« Urnen, mir cffen&eriig gepanben, bap fit mit 

niedrem nie fo giücf ud? gelebt J?abcn, alß mit einer» 5ftnn findet habet im 5)iit- 

teipanbe nur wenige bie mety afe eine grau (jaben, tmb auch imter ben $8eme(>* 

men begnügen ftd̂  viele lebenslang mit einer* © ie pnb nad) bem ®efe|e verbtmbert 

alle t&re Leiber anpdnbig ju unterhalten, imb einer jeben wöd^ntKd} einmal bep* 

jmvo&nen. gine ^flic(?t bie vielen SJiofcammebanern $u ferner ip ; Denn pe 

ljei?tatf}cn entweber fe£r jung, ober ber ®ater fauft feinem @ö(m eine ©clavimi, 

um gU vermuten, bap er nid)t Qjefanntfd^aft mit lieberiic^en SEßeibern fud̂ e* ®att 

£at eine £tabition, bap $2ojjdmroeb, welcher ein fd̂ fed̂ ter Oiatutfönbiger gerne* 

fen fetjn map, gefagtfabe: gine SÜiannöperfon werbe, fo wie ein 93runnen, im« 

mec ergiebiger, je me£r er gfcicbfmn ausgefcl)öpft werbe* 5(6er bie SÖiobdmme* 

bancr erfd;opfen fiel) &oci> in ihrer ^ugenb bergepalt, bap jtd̂  oft ßeutc von bret?pig 

Sauren De»? unferm 5lr̂ t «6er Unvermögen 6efd;tvereten*

$)ian befc^uibigt jivar in gurepa bie mofdmmebanifchen Leiter, bap pe 

ihre 'Sid^ter verkaufen, ober biep gefdcüef)et bet? ben vernünftigen eben fo wenig al$ 

bet? uns* £er Sftchdmrocbaner giebt freilich feine Tochter lieber einem vornehmen 

unb reid>en SÜlatm, als einem geringem* g r  befömmt alobann mehr ©elb. 

Äann er e$ ober nur einigermaßen entbehren, fo giebt er feiner ^oc^ter eine gute 

5iußpeuer, tmö biefe ift bann ihr gigenthmu* SDer ^etjrat^Scontrabt wirb alle* 

jeit vor bem jld o i gefchlofieu, unb in biefem wtrb nietet nur bepimmt, wie viei 

Der S&väutigam feiner $?raut fodeid? jnr 5luopeuer, fonbern aue% wie viei er feiner 

grau be&a&le« fotf, wenn eö ihm einfaflen feiite pe $u verpopetu g e  ijt fefjr wahr* 

febeinfieb, bap ein armer 53afcr bisweilen von einem reid^en©d)tviegetfof)n fe^r leidet 

befviebigt weiben fann# 5(ber nid?t alle QSöter verbrachen t(jre ^öd?ter bfep be$ 

gjelt es wegen« ©ehr oft giebt ein reicher SOiann feine Tochter einem Firmen, ja 

er fcbenPi biefem eine gewiflfe ©umme, barnit et feiner ^raut baS in bem $et?rftt&i$* 

contraft bepimmte 5(ntriwgeib in ©egemvatt Deo $ a b i  unb anberer Jeugen be* 

jaulen fönne, unD ein foic^er mup eö pd? aiöbann gemeinigiid} gefaiieu la^en, feiner 

grau auf Den gaü ba er.pe verpopen foKte, eine fo grepe ©umme auejufc^e«, bap 

pe pefcer ip, er werbe au feine S3er4nberung benfen* Sffieil bie grau nic^t ver»

pfU4?tet
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pßidßet i ß ,  í& w m  ® fam te ibr eigentßfimftgetf © ermogcn in Die Jpdnbe ju  geben, f# 
iß  tiefer fe£r oft vo n  i l k  abb&ttgig. © te  reichen ^cbanuueöattcriim cn Rafeen öaßer 
in ijjreit R a u fe r n  bisweilen mc&r $u ßcfc^ien/ ate Die gßrtfHnnen in E u r o p a , ja fte 
ßub gcwtffermaßen g lu c f lieber, metí audj ßc verlangen fbnuen gefeliiebeu $n w e r te n , 
Wenn Der S to r n i ß d ) tm g e b % iid ;)  gegen fte bezeigt. © et; bm  alíen iß  c6 bet; bm 
© tebammebanern nichtö feltenes, Daß fte if)re ©(Seiber verßoßetu © ie  bebienen ßcf) 
öiefes Üieebts aber fließt g e rn e , ojjne fe&r wichtige U rfa c ^ e n , tfceite weil e$ fü r ei* 
nen c&rbarett ©Kamt f ä r  unanßdnbig g e i l t e n  W i r t ,  tb d te  auc^ w eil fie ihre g ra n  
tut») ihre % tg e |o u g e  nic^t befe^impfeit wollen* SR an ßnbet nur fun unb wieber 
reiche © S M u ß lin g e , Deren Qfojfiißrung von eßrbaren ©teimmmebaneru gar nißß ge* 
billiget w i r t ,  wenn fte niedrere ©Seiber nehmen*’ ©iefe wäßfett ßeb genteiniglidj 
5>erfonen vo m  nietrigen © t a n t e , Denen e$ gut Deucftf a u f einmal vornehm , ttnö 
von vielen © ebienten umgeben jtrw e rD en * ©agegen uiüjfeu fte ficljo aud) gefaüen. 
laß en, Daß Der © to n n  tfn e n  nicl^t n ur Drei? anbere grauen an bie © eite f e | t ,  fon- 
Dern fic^ no«§ Darju © clavinnen fjd lt , unD fte felbß am g u t e  gar verfloßt*

g$  giebt alfo ©Rcfjßimneöauer, Die meftr ate eine grau £abeu. iSGcif mm 

in Den ©Rorgenlanbern Die Slnjaßi Der ©tarnte * unD ©Bdboperfoncn vermubtlid  ̂ oßm 

gefáíjr gleich iß, fo wirD ein guropacr nocl̂  immer glauben, Daß Der arme SJlobam* 

tueDaner feine grau werDe futben fonnett. SnDeffen bemerft man Doa> Diefen ffiían* 

gel niefct* g s  fd^einct vielmehr, Daß ein armer ©te&ámmebaner mit wenigem Soften 

eine grau erhalten f'enne, ate ein armer g£dß  in gutopa, 3* ®* ® in 

in Oiomabßie, einer ©taDt nid t̂ weit vom gup&rat, (mite vier grauen, um ßd̂  

im  tfceil von felbigen ern&ßren ¿u laßen* 3¡<$ jwdße nid^t, Daß eine jete von 

i§nen na<$ Dem @efe|e leicht eine Urfad>e £atte ßnben fónnen, umßc£ freiten $u 

laffen, wenn ße gewußt £dtte eine beflere 3>art£er) ju. treffen. 3« Den morgen# 

IdnDifd^en ©tabten ßnb aud,) vielmehr ©olDateu unD ©ebiente vcrfetjrat^et ate 

in Den curopaifd^en* ftberbieß aUeö fabelt ^  Sßoßamtnebaner au lieDcrltcbm 

©Seibsleutm feinen Mangel» ©iefe fjaben in einigen großen ©taDten fo gar tfreps 

£eit ißr JpanDwerf gegen eine gewiffe Abgabe an Die Obrigfeit dffentlicf) ju 

treiben.

$  5 SÄ5enu
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«Böemi m an nach ber Urfache fra g t: w a ru m  bie Sföohammebaner bet) bet 
Vielw eiberei) bennoch feinen M a n g e l an L e i b e r n  haben ? fo weiß ich fic nirgenbs 
fonß $u f u ^ e n ,  als in ben B i t t e n  unb bet* ü ie n fu n g S a rt ihrer L e i b e r *  <£ö iß  
nod^ jejt allen ^lorgculanberim ien fe(jr unangenehm , w enn ße m it einem u n fh u h t* 
baren V a u m  verglichen werben fö n n e n , unb ben Sioham m ebanerinnen insbefonbere 
w irb vo n  ^ugenb a u f. ein geprägt, baß es fü r  ein erroachfeneö Üft& bgen,  ober fü r  
eine junge SföitWi gieid^fam eine © djanbe feg, feinen Üß ann ju  haben* SSflan ß m  
bet baßer bei? ihnen feine JU c ß e r fü r  tmverheprathete grauensperfotten,  fonbem  
eine jeöe fud)t (ich einen 9)la « u * %xfy a lö b a u n , w enn ße vo n  einem SDlanu ve r* 
flößen i f l ,  bemüht ße ßch wicber einen atibevn ¿u befommen* U n b  Weit bie 2E6eii 
6er ber SJiohdm m cbaner, in Vergleichung m it ben (Euro p ä e rin n e n ,  fa ß  unbem errt fe* 
b e n , fo w irb  cfi bei? ihnen nicht fo leicht beobachtet, w enn ße unter ihrem  © ta u b e  
heprathen*

SDaß bie Vielweiberei) ber V e rm e h ru n g  ber SRenfche« fehr fchübfich fe p , 
baran iß  gar fein Zw e ife l. 3Jian ßnbet ¿war bisweilen einseine V e p fp ie le , baß ein 
SDlann m it mehrern grauen eine große Qftcnge S tü b e r gezeugt hübe. Ü b e rh a u p t 
aber w ill mau hoch bemerft haben, baß Diejenigen welche mehrere $Beibcr h a b e n , 
wenigere öiinbev ¿engen, als bie welche ßch m it einer g r a u  begnügen* $Cn bet 
Diichtigfeit biefer V e m c rfu n g  ¿weiße ich n ic h t; benn ba bie 3ßeiber w iffe n , baß ße 
fUebeubuhierumcn haben, fo bemüht ßch eine jebe ber anbern ¡u vo rs u fo m m e n , unb 
bie © efdlligfctt ober SEBottuß Des C a n n e s  entfr&ftet ihn fealb fü r feine gaiijc übrige 
fiebeuSjcit*

&  iß  beFatmt baß bie Sftohdm m ebaner ßch nicht fo befchneibctt w ie bie 
beit. 3 <h hörte überbieß auch baß ein © ta tn m  A r a b e r ■ ¿wißven bem ©ebier bc$ 
© cherifeu non Slbuattfd?,  unb bem ©ebiore Des © d)erifen non S Ö M f e , ßch a u f eine 
g a n j a n b e re ^ irt beßhneibet a ls  bie © ü n u ite n , unb biefe iß  vielleicht auch noch » a u  
fcer V e fd m e ib u u g  ber g a b it e n , ber V c i d ß  u * f* w * verfdiieben. £ a ß  bie Q 5e* 
ßhneibtm g m  ben beißen Säubern wegen bet © efunbheit uobtwenbig fe p , (SDZichaeitS 

5 2te g ra g e ) iß  m ir nicht w abrfdjem lteh;  beim bie < p a rfi, b* i* bie © c h ü ie t 
be$ S o te a ß e r s , welche m au auch ©ehec£ ober geueranbeter nennet, unb bie

4?ei*

SBictoeihm p her
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j^eifeen in S fib tc n , ingleichen t>ieic ¡R a tio n e n -ftafre in à f r i c a , metcìic bcd} a fa  
unter cincin eben fo heiflen # im inefefìrieh w o h n e n , &{$ bie SRohammcbancr in ^Cra- 
l i c :i , befchneiben (ìc^ n ich t, un& le k n  &enno<§ e&cn fo gcfmib aio bie 3 u b e n , bie 
fJJÌohdtumebaner unb einige ¡Rationen ^ a f r * ,  meid^e bù-fen Sebrauch Durchgängig ha- 
ben* S iu ig e  coptifdie (E|n*ifkn in Sggptcn unb Jf?a66efd>, pflegen t&te in e b e tì bop 
ber ^ c m fe , weiche gemeiniglich vierzig ¡tage nad) ber 0 e6urt gefchiebcf, gii Ìej'hucip 
ben* cintare t£mn e3 in ihrem ¡ernten 2fa^nc ober* noci) fp à te r, unb pie le werbe« 
gar nicht 6ef<hnitteiu

3 cfe fa n n  feti S tr e itfra g e  nicht entfeheiben: ob $(6va h a m , mefeher fìc^ unb 
fein $ a u $  a n f  © otte?  SSefe^i befdìnitte, ( i  SSuclj $RofI$ X V U , 23) ber er fie ge- 
tvefen fe p , ober 06 f?d> fchon «ubere S W Ife r por ihm  befe^nitten haben * ) *  $ß eü 
aber aüe ÌRachfom m ea $ibraham $ bie i&efchr.eibung beobachteten ,  fo haben bie A r a 
ber ,  bie S g p p te r « n b  Jpabeffmer fie m'tmtfytUd} non ihm  erhalten* i£>ie S u c h t e  
mebaner f<hein:n fte aio eine aite © em ohubeit ihrer $33on>àter bepbchaiten ju  ha= 
ben, wenigflens habe id  ̂ nicht g e h ö rt, baß bie ¡Religion ben SR ohanm tr& m ern bie 
Q3efchneibung bejteft* SOiit ber m oham m ebanifhcn Dteiigton Pann fte nad^ tyecften 
unb 3 » ^ ie n  gefommen fe p n ,  unb bie Ä d f r ö  a u f ber S ü D o fifu ß e  von à fric a  Pennen 
fie o o n  ben Jgtabtkffm neu, ober auch non ben a u f biefer Ä ftfle  wohnenben äftohrim? 
mebanern erhalten fmben.

&BeiI bie © cfchneibung non fo nieien ¡Rationen angenommen i ß ,  fo m uß 
fie vermu(ttiich auch einen phnficalifchen S in ke n  haben, obgfetd) rerßhiebene, fo 
w o h l ^ e b a m m c D a n e r , aio morgenlÄnbifd^e S b n ß e n , bep welchen ich mich betswc* 
gen crfunbigte, m ir feinen b a w n  anjtigcben m ußten. S i e  iß  in ben helfen Säubern 
bei) b e n ;«  b;e ftd j nicht ßeißig w a ß h e n , ge miß f H r  nüfeiieb* 0 o oerß^erte
ber S lrjt ber S n g là n D e r 5U Jp a le b , baß ßch in ben beißen Säubern mehrere geuchtig* 
feiten unter ber S id )e f fa m m ie tt, atö in b e n fà ite r n , unb einer meiner greunbe in 
S n b ie n , ber ßd^ in bie,em ’heißen Saubc nur nach *uropdif<her $ irt reinfid} gehalten, 
hatte eine $ irt L e u t e n  unter ber Sichet befom m en, metcheo nicht fo iridar $u be* 
furchten gewefen fepn m ü rb e , menu er befdjtütten gemefen m are* S c  mtißh n ad ^

M 3 6**
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J e t  bícfen tye'ú be$ 2eiOeS (ie iffig , unb feítbem fpürefe cr bergíeichen nicfyt mebt\ 
£ )a s  3£afd)cn bes ganzen K ö r p e r s ,  unb bcfonberö ber ^cimíic^en 1hHUf ifi aífo in 
te n  Reißen Üánbern nothw cnbig, unb es ift oielíeicht beswegcn, baß bie S t i f t e r  ber 
SKeligioncn ber S u b e n , ber S ta h ü m ro e b a n e r, ber © e b e rs , ber R e ib e n  in S n b ie n , 
tu f* f .  feibigeö befohlen haben* $)ie jejt unter tiefen Stationen wohnenbe Sh rifte tt 
müjien ftd) nun auch,  fo w o h l wegen bes ^ o f l f i a n b e ß ,  w e il m an fl« fonft im m er 
oerachten w ü rb e ,  als wegen ber © e fa n b ^ e it,  ber Üieiníid^feit befleiffigen*

SGBeil nun ein Q 3efeintittener fielt m it weniger 9)atf)c wafc^en f a n n , a ls  ein 

Uu& efefw iife ne t, ooraemiieh w enn e r , fo wie bie Sfto& am m ebaner,  b a rju  n u r eine 
Jfm nb g e b ra u te n  b a r f, fo oerfchafft bie Q3efd)«eibtm g benen bie fíe gebrauchen, 
aud) eme grofje ^ 3eguemíid>feit, tm b bief? f'enníe fehon fü r eine llrfacbe gehalten wcr¿ 
b e n , w a ru m  bie S ta tio n e n , bet) welchen fíe einmal eingefühvt t f t , fíe b e in h a lte n  * ) •  
^Der wahre S ta r e n  ber 3 xfd )n e ib u n g  aber ifl wof)l b ie fe r, bajj babitrch viele ^Öidm  
tier erft jum  SScijfc^laf tüchtig werben* 3)icm finbet fo w o h l in ben ^Storgenldm 
bern als in S u ro p a  £eute, bei) benen Deswegen eine ‘i l r t  ber Qkfchnetbttng n o t^w e m  
big ¡ft. 3 $  glaube bauen jtt ÜJíofuí einen b e w e is  gefehlt ju  ^aben* S i n  ba* 
felbfl wohnhafter (S h rift, ber bereits einige J a h r e  m it feiner jwepten jungen 
g r a u  gelebt h a tte ,  ohne Ä iu b e r gejeugt $u haben, 6effagte fiel),  feine g r a u  m ad)e 
ifjnt im m er ben S ö o rw u rf,  er fei) © d ju íb  b a t a n , ba£ fíe (Tel) einen u n fv u c fjtb te  
re u  S a u m  nennen fajfen müjjte. J d )  ucrfieberte i h n , baf? icb fein 9(r$nei}oerfÍÁn« 
biget w ä r e , wie er es Daraus ocrm uh tetc, baf* ich bie © terne beobachtete, unb 
bie mo^ámmebanifdtcn © tcrufiutbigc jugfeid) üfcjte ju  fetjn pflegen. £ )a  er aber 
feine S i t t e  taglid) wieberboiete, bafj ich ibm iKrjncijen geben m e d ite , fo oerlangte 
id) enblid) m it nací) feinem .§ au fc  ju  geben,  unb feine g ra u  ¿u fpredten* Jpieriun 
wollte er anfänglich gar nicht w illig e n ,  w eil er befürchtete feine S tad ib aren  trtodv 
ten cs bem erfen, bafj er einen gremben in fein $ e .u S  fübrete* £ )o d ) fü rs te te  bie 
g r a u ,  bie fleh von feinem grem ben würbe haben fehen ta ffe n, fid) gar 
» k ljt  m it ihrem oermeinten $ír$t ju  fp rc d x n , w eil bie eurcpdifdienáfr$teunb SDTomljf

bte

7 8  Ut fDiwgettfcfriMff*

*) êrofcotu« fa$t im 2 SSudj 34, ba?> bk Crgwpter bk @e6uvttglicber um bet 9frtaliefc 
feit wiíícn Í'cfífjitcibcn.



gkfchudbmtg Der SRorflenlan&tt. 79
bie SBeiber ber m otgentönbißhen E(ii*ißeu o6nc SQcrbad^t Gejuben fö u ite n, weint 
ein anber ehrlicher SKcifent?ev vo r ber ^ b tir e  fleten bleiben, ober ßef) m it ber 0 eft’ lk 
f t a f t  íJefi C a n n e s  begmigen m u ß . € i e  befíagtc p ¿ h , baß ber ffltanu fo fetten m it 
\§x ettvaö jtt t^ u n  ^aben w ollte. £ )c r £ff?ann antwortete ju feiner SSertheíbígung, 
baß fíe tiicí?t0 vo n  ihm  verlangen w ü r b e , wenn fie tic  gcfcmerjen cm pfánbc, wcfc 
4>e cö ihm  verurfachtc. Riebet? erinnerte ich m id>,  baß ein europüifcher $ írjt cu 
Jieih vo n  meinen europáife^en greunbeu eben biefec i t r  fache wegen bao $8 anb an 
ber S ic h e l geíófct hatte* $$ep genauer Sflacbfrage unb Unterfuchim g, welche id? m it 
einer ernßhaften SOZiné anßeffete, fanb ící> auch hier ,  ba§ bern armen $ftann geholfen 
werben fó n n te , wenn er ftcb eben biefer O p e ra tio n  unterwerfen wollte* 3 4  

fcí>ítcf§e h ie ra u s , b a ß , wenn er in feiner 3 ugenb beßhnitten worben w ä r e , feine 
g r a u  ßch wajjtfcheittticb nicht Über ihn beßhweret hoben w ü rb e , unb er felbß ruhiger 
{eben unb E r b e n  hätte haben fönnen* SDod^ feinem M a n g e l w arb  nicht abgeboh 
fe n ; benn bie g r a u  verßeharte, ße werbe st nicht jugeben, baß ein SOfrffcr ange^ 
fc£t werbe*

£>te 55efchneibunq iß nicht bei? affen SDíorgenlanbetn nothwenbfg, 3 4  

fa§e J. E . auf ber Steife von Q5agbab nach SKofut au einem ^hrißenfnaben, ber 

neben mir Durch einen 3 faß ging, eine fo für je SBorhaut, baß ße mir wenig 

von ber Eidjel bebecf'te. äußerte meinen Lerbacht gegen einen alten SOfaronú 

ten, baß ich glaubte ber Änabe wäre befchnitten. SMcfer aber wollte bemerft ha; 

ben, baß man bergleichen febr oft bet? folgen ßeuten fahr, welche in Dem abneh- 

menben SÖlonbe geboren würben, ja baß ße ¿uweileu gar feine Vorhaut hatten* 

ttnfcre Srjte werben ßci? vermuhtlich eri.rrem bergleichen $33et?fpiele auch in Europa 

gef hm jti haben* 34) jweiße aber baß ße bieürfachebavon bem Üftonbe jufchreiben* 

$9enn et alfo nicht feiten iß, baß Knaben cfne SBorfaut geboren werben, fo fann 

Diefeti bie borgen lánber, welche batf leichter bemerken fönnen, weif bie nteißen 

von ihren Ambern bifl-ju einem gewiffen Elfter ganj naefenb gehen, ¿uerß auf 

bie ©ebanfen gebracht heben, baß bie IGor^aut von feinem 9iu|enfet?* Unb weil 

man ße bisweilen jUm ^Sepßhlaf hinbcrlicb fanb, fo fann bieß bie $35efch?cibung 

vmtrfacht hüben*

34



8 0 & e f c ( ) im b u n g  t>er 3R o tg e n tá n & e r *

3¡cí  ̂ habe in Jjpebsjds unb fe rn e n  berfSum t mich $it e rfu n D ig e n ,  ob au¿§ 
Ue SJtáDgenS in biefen ©egenben befchnitten werben #) .  SSoit Den SKSeibern tu 
© gp p ten ,  fo w o h l Der <£optcn ais Stteham m ebaner,  Don Denen in O m a n ,  w en ig* 
fien« in Der ©egenb Don © o h a r ,  oon Denen an bepDen © eiten  Des perftfd^en SOíeer* 
bufen* uní) ju  S S a e ra , folien Die meifien befchnitten fet?n. © ben DiefeS fagte m ait 
von Den £Beibern in J&abbefch un& ju  (Tam6ai> nicht w eit Don © u r d í . S5 a g* 
DaD laffen Die L e i b e r  oon arabifc^ec S lb fu n ft t£re ^Sd^ter aucf) befc^neiDen* X i é
X ’u fin n c n  aber beobachten bíefe © ew ohn& eit n ic h t, «n D  Deswegen fm bet m a n  iri 
Den türfifd¿en © tüDten iuunev wenigere befdjmtíene SÖßcibcr, je w eiter m an flch 
oon Der aro í n f le n  © rá n je  entfernt. X e r  Siu íje n  Diefer SSefdm cibtm g ift w a ík -  
fcheiníich auch, öafj D ieSBdber ficf> nachher bequemer wafd^en fó n n e n ,  obgleich ein 
«rabifdter K a u fm a n n  m ir noch eine anDere Urfacfje Daoon angab*, X i c f e  nem lich: 
bajj Die © t o r io  ( a r .  © im b u ía ) (Ich nidjt ergeben folie* X e n n  Diefer A ra b e r  m eh 
uete, Die © ittfa m fe it ihrer SSSei&er erfoi'Dere fld¿ jeDer^eit íeíDcnD $u oerhalten. X t e  
© teile w o Die SDíáDgenS befchnitten w e rD e n , ifl fd w n  in  Chambers D i f t i o n a r y , 
unD in anbent ^Büchern b e tr ie b e n  w o tb e n . Jfperr $ o r | H l  ttnD Jperr S B ü l t m u  
fe in t) áufertcn ihr ^ e rla n g e n  ein befdmittenes SRábgen gu fe&cn, im D abjttjeich* 
n e n , gegen einen oornchmen ^ h i r i n e r ,  m e ld e n  w ir  a u f feinem SanDgut einige 
SDleilwcgeS oon Der © ta D t befugten* X ie fe r  befahl fo gleich ein junges 5& auet* 
mábgen Don adStgc&n fa h r e n  ju  h o le n , unD-erlaubte ihnen ftd> alles nach ^Bequem* 
lidjfcit jeiaen ju (affen* X : v  SÖtahler ^cict^uctc tu © e g e n w a rt oerfchiebener tü r * 
fifd^cn $>cbi?meti alies nach Der S t a t u r , aber m it jitternDer J p a n b , Dornemíich 
weil w ir  fd^ltmme fo lg e n  Don © eiten Der 9ftoham m ebaner befürchteten. SDGeil 
aber Der Jfjert Dom Spaufc unfer gre unb w a r ,  fo unterfianb fleh feiner etw as Dage
gen eiujuwenDetu

X i e  SOUdbcr, welche Die ÍÍJíáDgenS ju  Z a f i r a  bcfchneiben, ftnb Dafelbfi f® 
b e fa n n t, als in ©uropa Die S ö e fm tü tte r,  ja  m an fa g te , bajj fie in Diefer © ta D t

o ft*

*) Qtvt Sorfral lávete, baß Me S&cfdjndMing ber ?Oíábgen intcb $u $)iod?f)a gc&ráudjíidj 
fcp , abíi- tiid;t ¿u © a n a . U n b Miß Me ara&ifvbat ^ u bett i ^ e  ?OífiDgen g a r  «it^t
ÍH'fctniei&cn-



eoflratiott ber lüienfcfjen unb Sfjiete. g t

»pin«W riut »o'n bet (Strafe herein gerufen werben. «Jltfo genießet biefer ©cfiraud} 

wo&l mit feiner großen Zeremonie. ® ie Seit baju fdttt etwa in« Seßnte 3«|jr bes 
9llterd,

SSJlan w ollte behaupten, Daß ed nach Den © e fe le n D e r 
giefigton verboten fep einen « S t a f f e n  feiner $Öiann£eit ju  6erauben. 3nDeffcn foU ed, 
obgleich feiten, in  einigen non i&reu © td b te n , pernemliol) in Dberegppten g e fa b e n , 
unD Die ©eiflficfeen predigen nic^t mefjr gegen Diefe alte G e w o h n h e it, weit Die großen 
H e rre n  ßc£ DaDurd^ Dod) nic^t abhalten (affen würben folcl;e gerne ju  fa u fe n ,  unD 
ißnen eine bequemed geben ¿u oerfdiaffen. 3 »  5tra6ien aber iß w o h l nic^t Der na  ̂
tiirlid^e © iß  Der S a ß r a tto n ,  wie Der # e r r  Jp ofrah t TDUc^aeitd in feiner 54teu grage 
m einet. $5enn Dafclbfl werben gar fe in e , o&er wenigßend uid^t fo viele pevfdjnitten 
ald in  3 fa i*f n / fonDern Die weißen S a ß ra te n  in A r a b ie n , Sgppten unD b e r e it e  
fe p , Fom m en aud J&abbefd^ unö Sflubien. 3 h re Sln ja hl fdpeinet in Den b o r g e n ' 
lÄnDern überhaupt nid>t fo groß 511 fep n ,  afd man gemeinigfid^ in € uropa glaubet. 
$>er © u ltä n  $u So nß antinopel hat oielfeid^t mehrere ^crfchnirtene, ald alle feine U m  
tertjjancn in feinem weitlduftigen Dundee, uuD t(mi werben Die weißen ald ©c= 
fc^enfe jttgefanbt. 3 u ^ & ira h ^ fe  td ^ D a ß  faß  alle h ie ß g e ^ e p d ^ e rß h n itte n e h a li 
ten. X )e r  $d fch a ya Üftoful hatte n ur einen,  welchen fein 533ater bereitd por Pie? 
len 3 ^&cen g tf  a u ft h a tte ,  unD Den er Deswegen bid an feinen *£ob perforgen wollte. 
¿Der ? )d f(^a  ju  J&aleb hatte n ur jwcp 33erfd)nittene.

£d  fĉ eiuet auch nicht, Daß Die SSerfchnittenen fo große Jeinbe feed weib* 

liehen ©efdßedjtö ßnb, ald einige fte haben betreiben wollen. Siner, welcher 

mit un&pon ©ued bid 3 anbo reifete, hatte Perfĉ tcDene ©clapinnen ju feinem et̂  

genem Vergnügen, unD unter Dtefon warD Die eine ald eine porneßme £)ame gchal* 

ten. 34? &®rtc ««4? iu ^döta pon einem Dafelbß wo&nenDen reichen S&erfdjnitte* 

nen f welker ©clapinnen hatte.

X)ie ?2Serf^neiDung Der Zfyeve iß in Den Reißen Cänbern ma£rfd^mfid) nicht 

fo no^twenDig ald in Den fältern, weil Die ßÄrfete $tudbüußung i&iten Den ÜJJu£t ju 

benehmen fd̂ einet. S in  franjößfd^r Cfficier, weld^er perfd̂ ieDene 3a&rc nuf t>cr 

(Soromanbelfüße, unD in Bengalen gewefen war/ perßd̂ erte mich/ Daß Die Suro?
g pder



8 2 Cojbötiort t>« unb

(iäct bafeii'il Jg»ctigile jii ifitfr  Saaaiferie ge6rau<$flt, unb er rooffte bem crft | a 6e rt, 
&afs öiefe im  SBinter (leisem - »u 6änbigm  ftnö a ls  im  © o m m e r. ® ie  Slra&cr refc» 
ta x ¿ » n r  Jpengfie,  aber j p u | j a n ,  b. i .  feiere m e %  ixect? feine © tu te  befpi-rnnjeti 
|a b e n , unb feiten ^ j o f c ^ a t l ,  ober JPtengfie n»elc|e baö anbere © e fc |fe c |t fen nen , 
mefi biefe ftdj nicfit fo gut häutigen lafien als ein jg ju ffa n * ® ie  A r a b e r  in ber 
Sißüfte brauchen gemeiniglich g -q rrflft  ober © t u t e n , unb oerfaufen b ie ^ e n g fie  in’ 

ben © tag te n *
£)ie O r a le r  haben gar feine SOßagen ober h a rte n * 3 >ie ¡^nöfoner aber bc* 

bienen ftch einer $lrt ,&utf<hen m it p e i?  Ü lä b e rn ,  meiere burd? große unb fdjöne 
Ockfen gejogen werben* £ )e r im  wor{jergchenben ermahnte Offnerer meinete bajt 
biefe Ockfen a u f ber Corom cm beifufie unb in ^Bengalen nicht verfchnitten w e rb e n ;  
ju  QJombat? aber fagte m a n , baß ihnen bie $ e fiife ln  gequetfe^t w ürben* £>en 3>ar* 
fi6 ober ben fo genannten Feueranbetern füll es in ihrer ÜieÜgion verboten fepn ^ i e r r  
}u uerfc^neiben* 2 Me 3 uben weiche unter ben s3)lo^flmmebanern w o h n e n , machen 
ftd} fein © ewiffen bas gleifch vo n  ve rfd p tte n e n  © ccfe n ju  ejfen, w eit fte unter ben 
fremben Sfiatiouen and) in manchen anbern gdlleu nicht genau nach ihrem  ©efef$e 
(eben f bauen* © ie  verfdnieibeu aber i(u* © ie b  nicht felbfh © in 3 ube ju  S Jta frd t 
fagte m i r , Daß er oft fein junges © befgen v e r fa u ft , unb nac^bem es e a firirt w o r
b e n , wieber getauft §abe,

SDaö 0diafffcffd>  ifl eine Jpauptna^rim g bei* s33torgenidnber, unb vo rn em * 
fi<h ber hm tm fheifenben A ra b e r* 9Jiofe$ verbietet gleichwohl ben 3 fra e litm  bie 
eßbaren Xhtcren $n vcrfdjneiben* weiß ^ievon feine anbere U r fa c ^ e , als baff 
<ö vielleicht gef^ebett fei?, um  fte $u n ö tig e n  ber weiblichen ju  ver fr o n e n , unb (!e ju t  
3 ucht anfjnheben. © iele männfid)e unvcrfchmtteue ^ 6irre mußten Deswegen jung 
gegeffen w e rb e n , unb ¿u Dem g le iß t  ber erwad^fenen fanben ftch and) Liebhaber u n * 
ter ben geringem Le u te n , w eil fte biefeö fü r  einen w ohlfeilem  5>reio erhalten fo n n * 
te «. £ )a 6 gleifch ber unverfehnittenen unb erwaebfenen ^ b ie r e , als O d rfc n  unb 
iS ö c fe , w irb  biefer llrfad^e wegen auch in S u vo p a  gegeffen, im b w o h l u td jt w eif 
m an es wohffchmecfeuö ßnbek



©l>i‘iKfje E>er Särabcr;

-  ' ifl b c fa n n t, bag bie A ra b e r in beu ditern 3 citin fcfcon verfcfcieteue 
© ia ie c fe  ge&ab* Gaben. fPocecf £at bavon in fe in *« % u «c rfu n g e n  i5 6 « Den -vibul 
g a ra ju m  @ *  151  ein 83cpfpiet angeführt* Olcniltc^ ber Ä i n i g  Del* J p a m ja ie n  gu 
3 >{)afdr fagtc $u einem fremben A r a b e r : i j l j e b , unb meincte bam it baß er (ich fc(jcti 
foUte. 235eii ober baö SEßort in ber ©prac^e beö fremben 2lraberö fpringen 
bebeutefe, fo fpvang er von einem erhabnen O r t  herun ter, nnb w arb bejcijdbigr. 
9tl6 bem K ö n ig e  baö EötiSverfidnbnif? e rfid rt worben m a r , fagte er: £af? ben ? ih v  
ber w e lk e r  naefc £>£afar fo m m t, beu ß a n ija rifc fjc ii £>iaicft fernen. Sivrtan bc* 
m e rft gleichfalls, Dajj bie A ra b e r  nicht n ur v e rrie b e n e  iD ia le ftc , fonbern auch 
verfchiebene Sp ra c h e n  gehabt Gaben * ) ,  ^ e jt  trifft man nie (leidet in feiner © p ra * 
dje fo viele üDZunbarten a n ,  als in ber a ra6ifi^ett* SDtan ftnbet inoljf nur in ber 
bergigten ©egenb bei Keinen © ebietes, bas ber 3 »td m  von fe rn e n  bebcrrfciict, eine 
ganj anbere $ lrt 511 reben als in ^ e b d m a , fonbern bie V o rne h m e n  haben eine gatij 
anbere $ln$fprache, unb fü r viele ©acheu ganj anbete t a r n e n , als bie d a u e r n , 
unb bcpbeÜttunbarten flnb von b e r, mefc^e bie 35cbouinen reben, fe fr  v e rr ie b e n . 
91ocl> großer ijl bei* Unterfc^teb in entfernte™ ^ ro v tn je n . !£>a affo fc^on von um  
benfiieheu S a u re n  ber felbfl in ben ve rrie b e n e n  ^ ro v in je n  91 rabien5 mancherlei) 
© i a f e f t c  in b r a u c h  gemefen, unb Die a r a b if%  0pracf^e auch viele Sprache n aufjer? 
halb A ra b ie n  vertrieben {tat, and V i e l e n  vernut^tiicl) viele SSSdrfer in bic neuere 
arabifc^e aufgenommen worben fln b ; fo w irb  m an fleh n id n  barübrr vemnmbern 
fd n n c n , bafj fte reicher an SEBortern tfr , als irgenb eine anbere. $5ie % tofprachc 
gemiffer & u d i  (laben ift fchou fehr v e rh ie b e n . 3 * <S. baö O * ,  welches bic uorbii- 
dien unb mefliic^en A ra b e r als ein f .  ober q . brauchen,  w irb  $tt SOtaff dt unb am 
perfifefjen «Dieerbufeu als tffy ausgefprod^en,  unb basier fagt man in einigen ©egen-' 
b e n 2 3 u f f r a ,  Ä u t h /  unb in anbern 2 3 a t f c f j w , ijfc i)ia & /  u . f . f .  & i c  $Cu$* 
fprac^e ber fübi teilen tutb oßiidSen A ra b e r fdiien m ir fü r bie ÄcGle ei ne 6 (Europäers 
leichter $u fe p u , als biejenige welche bie A ra b e r in (Sgvptcn unb © ijrien reben. 
(Eben fo giebt e i in ber türfifchen ©praci^e verfchiebene 3D3u n b o r ie tt* (£in itaiidni?

2 2
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Navigation! & Viaggi racolta da Ramufio fol. a84* , Pedpluŝ  maris ErjthiM. 
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Spraye ter Slrater*
ffyr Äfttifnwnn, ter tiefe ©praefce ju S3a'ßra geiernt %mt, wo i>ie Sem em en  

aucfc tövfifd; reben, meif fie tie Dber&errfóaft ter dürfen erfennen, unt beßmegen 

oft mit i^nen $u i (hui £aben, verwerte mtef̂ v baf bie îeflge ^ftunbart öon ter, 

mld^e }u ©mflantinepcl gebrduc îic  ̂ ift, fefjr abmeiefce, unt idj felbft bemerfte auf 

«nferer Keife t»on91b u f^ ^ rn f l^ © < 4iTO«/ taßer bie in Werften gerumtognbetn» 

teti ‘fciirfmmine-n oft gar nicht verfielen fomite*

SÖSeit bie Araber ftcl̂  ju ber mobdmmebanifd^n ütefigion Gefeinten, fo fyaU 

ten fte bie ©pratfce in meiner i£r SefefcM ), ter Äorfirt getrieben ift, unt ab 

fo ten £>ialcft melden man ¡u fflio^mmete Seiten $u «Dicffe rebete, für ben aller« 

reinften* tiefer ift von bem neuern fo fcjjr uerfc îeben, baß man Die ©prad^e be« 

Korane fdbjt 511 SMeffe, fo mie $u Otom baß lateinifdje, nur bloß in ©diufeu icr* 

net* Unt mdl ber üDialeft in fernen, ber fefcon v>or 1100Sauren non bem $u s3M fe  

nerfd̂ teben war, ftd) gfdd f̂afffl burefc ben Umgang mit gremben, unt burdi bie 

3eit oerdnbert (>at ; fo fernet man bie ©prad^e bei £oränß auef) tafefbft nur alß 

eine Sprache ber 0ekbrten* £)te alte arab ile  ©praefce ift atfo in ten borgen* 

Idntern eben fo anjufef̂ en afß bie fateinifd^e in Europa* £>ie neuere, bie in *$ct8* 

jaß gerebet wirb, oerßdft fìcf) gegen bie afte urfputnglie^e , mie etma bie Sp raye  

t  ’3 mittfern 2Staticn6 gegen bie afte fateinifefje, bie oerfdjiebenen ÜJiunbarten in $fra4 

bien, mie bte oerfĉ iebenen £)iafcPte in Italien, unb bie arabifc^en ©praßen äußere 

f;alb Arabien, fo mie batf g)rooanfalif%, baß ©pamfe^e, bas «portugififcke u* f. f* 

£>ie ©pradtie ber straber, mefdje bte bergigten 0egenbcn auf ber 0rdnje non Je* 

men unb ^ebsjds bemobnen, unbbiefafl gar feinen Umgang mit gremben (jaben, 

fofl ftc£ am menigften oerdnbert ßa&en, unb affo aufy non ber ©prac^e beß forano 

weniger als bie übrigen rerfdueben fepn* gur tenjenigen ter 9lnmerfungen iiber tic 

afte arabifdtie ©prad^e ju machen getagte, mürbe eß affe am uort(jeiI£afteften fepn, 

tiefe (Regenten ju befud̂ cn

B«
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*) 34 &in ‘JNipircn bi« Ĵerrrt porfidi cine gifte uon Wörtern nad) ber
iftî fpt’dcfje bet Araber ju j&dbü'a unb in , unb weil biefe einen bsiufU
<f>en 2>emeiß »on bet* großen 33crfcfdcbenf)eit ber iöiafefte in bet arabici* 
eptaif)« gilbet, fo will icf> fie f>iet;er feiern

»
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3 U b?n ©pradien, tuciĉ e von ber arfl&tfĉ en gieic f̂atu patrteben njorten 

jïrt&, secret tuita embern bas <£optifd^e, ober Die aite 0pra<$e ber g^pter.

£ 3 ®iefè

%n 2?cm«n. 5« 2Uf?tïs.
3l f d ) f n ï  2ldbfàH / 2 f<fcei rf beffer.
£<cntt (6et? bcit Staucnt ¡u 3]ïôt\) Caitb / gin , vortrefUd).

$cn îCebuffr ]
$èn ti&fcb*
$cn tefit 
ÿèn tùîiab

—  ^ cii ttmâot mo gĉ fl &u Çîk*

iEbj'Ite —  —
fcad)tl —  —
Cbâte&j —  —
Cl/na —  —
o&«jï —  —
(Etyo&wa t bâ<|Ct —
Mtftdyam UE —
0aa fart —  —
23el marra / matra 
Xtïfldjtrtc ta ni —
Ÿlimfi —
SDdbm —  —
■ âefi âcEaE —
6âatv —  —

ctjoum (93ormittagé)
cÜct|l (S'îadjmittAgé) 

Gcb^iOi'i —  —
ttlrtlrân —  —
îHo&rtb —  — *

ü>Fob, fefee Èid?*
ÎDjua, baûmtett.
JSairrt, barciufictt.

GÎdjiFI, jD/Us , 2Ît*. 
lofait, ein ‘Pfcrb.

Ztôt'ra/ TDîorgitu 
«Srtbïmt / toerffe&ft bu.
25rtt> el aalratr btëujtüfn. 
ala baabW/ gans unb gar»
<Bbiï)t matra f einanbernuif*
tTfbat bcnrtE/ tvir roollcn Dafcibfî 6Îci6eit*

i&ilvaEt, (mjiÿt.
2î>etai, betaE, mnn, btin.

Sifia, flefôroinfc

$tf?rt/ ciie.

/ cr vüirb Îommctt.
0&a, tine £ammer,

ÎDavrt/ iDintf.

> i l  1 _
jDjemmel ?
&age& —  —

XÜa tagabt noam filUjfÆ

m tïin  —

fcjemmtlf dit 

CTa jcm, cr ffyiaft.
W û  nymt fd)i bt Maib 3 $  &<*&< U  bicfd' Sîadjr nid)t 

gefĉ Iiifcu.

Uebati roortr,
¿ ¿ a



©pracfje M i* Sira&cr*

©i«ft ift ftu^cflöt-üctt, &a£ mau nur fein* menile (Sorten ftubet, btc i r̂e

&irt&en6fic(#r nerven, ja bic (Ti nur reĉ t iefen fóttnett*. £>ie£ nrtub &egcttjto§,

wenn

8 6

Jn lernet).

$ ó d ?  d b ab  —  — -

ZU« —  —
XWafifd) f tfyalàf. 3u(EiDtvi] 
lYia Mail) | }
m« i*«lef f in 3<mc" j 
À Bit — _
iib  bo  ifiinb» —

3&;ib
£17« rebii 

£ n « « i b^i'i 

SajiD 
ttfäis 

»Olli
t H a  n?bd?rt 

£l7eftcWbm 
» e i f  éfitom 

Uifoi ÖAdjd eifrts
»««* €i)AiAÜ
&j«bel —
£>fi?bal —

¿gttaätn b jabd  a O«

^avim —
f i l in o  —

Uboobfc/n 

£17« tefcb« i
£17« [.

£17« tciiö J

i&afcbc —

-—

5« lUlyivft. 
föftöly elbrtb# 6fne bie$i)iitv

©CC&& f «i fv’V).

H 7«  ftfd) <£$ fjmt'cit nic^f- €$  ift nicht* fcavan

geiegen.

Äeff«/ noch mĉ t.

Äe fft fü. 3 ft noef; ctn>a5 übvtg ?

$E«fÜi, fom Ijcr»

£17« Attfiifcfr; icf) weif; nicht*

2ifrot , mehr*
StfaU, weniger*
Steboi/ie, wenig* 

iHofcc täjibz , gut Stoffer. 

fcojibin \
X i f ä , Ijaifom / kfI,,6c(l tu bicl> "»&L 

bju« dEis t er fteft c$ in einen SÖcutci*
Ärt&ci* f cö ift vor&ey* &  ift fettig.
TPßint», ein Änaiie, ein ^^ngiing.

2(ulßb / ^ n b a i , 3 t'ingfinge*

i£bbm-rt? Ufci bfeDiO ftu \u$\)d}(\t, tie £Ufe (Hokus) 
ift mtnoef) ficitt* 

tTtovau, SBcibcr*

*7T«v« , eine § im  
Hb««?» t uuö nachher,

o&ifd) tot Job \
0E.T* byööttf J «**»*W*u?

» iö l / Clifo*

&*



itrcntt man nur bebenff,' baß fte ftyon feitme&r altfaooöSn&reit BefWttbig m \ ftem* 

Stationen regiert'worben (mb. 9iac£ ber Meinung Oer dopten $u jid&ira

ßafceu

3emeft-
^itbaé, babie 
S&CH* 1
&«tia J ^
¡tTiliUÜs —i*
fcTames —  —
iTT&'bab« —- —
&uitial — —
SCcĉ t* DlO/dOj —~

e00;0/a0| —

$Alif> - r  —
©cJjcetfrt —  —
Ä«f?rn 6cp ben Sfatimi 3U ^Öior* 

Rimana —  —
&«Ort tarn* 1
ib«ört cbalßf /
3&rtfcl?i'tf —  —
&iini —  —
CartE —  —
t7<vffi2£t, getj ¿ur 0 c ite. 

2Um Io —  i —
£«rtöi, cbalfl —
3(Djiboe ! 1

^ßteOc !  ̂ ^
Am -, br.(f! J .

3?finvi&i —  —
Ud^abcf ¿ttbafrt bel «tabi 

m « H i  —  —
IHfri ftwv«! — -
Cbabie , —

3*$bw» —  *—

3« ^ finirà. 
j&ai5, btir, tiefer, biefe.

feoelffiO, ein iöorf,

jRaräfng, «Hjfre.

XX$ ums i eine Ôificfe*
25iü)Jiiüi, gerne.

25«vßb&t/ eine
/ eine Retine*

25ìj'D, S’uer.

¿ccban, iDiiidj.
SLàtym f $fei|\i;.
-faina, »ifit bèner i;w&crv 

ein (inffetopf,
£>i ßbitje fd?il . .
Ä>i b«ftE« / “ # *  "* " "  ” * *
Spiemii, fi)6n,

J&ogbti/ gcvnöei 2Begeé.
2fnb«lr, ']Ma£,

f$cm«Irt?; )ut r ^ t t i ,  jur Unten.
SßiJirt» f wie iiingc 3dt» 

tH w v a r a i na$ mir*

3 « ! bd«flirtili interjeflio «dmu-anti*.

3flrtwviö / er f}iit gcijetjratOet*
lljatir j*tf aUtrm bd «irtbi / ünfc er (an 7Cvabi(eb rĉ rt*
2iffeb £«1/ ivflö [jflt er gefrtgt?
JMbic?/ votier, êrftfitctu

dn @efdf;vtcr*

©bnü/ fywv*
Xnnn
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ßa&en Die ©riechen, welche i&re e^ptifd^e Untertanen 'als &e|er anfafen, tmb 

alle «Diittci amuen&ctcn fie mit ijwer Ätrcfce ju vereinigen, 6ep Se6enßjtrafe ver6oten, 

bie alte coptifcijc ©prac^e ju reben, unb tuen fo gar an6efolen jtd) beß griicljifc^cn 

$lipha6ct$ $u bebienen. ^ubeffen foH trau i§nen erlaubt f>a6en, fie&en SBudjfta* * 

fcen aus ii;rem alten 9Upi;ahet ju gebrauten, weil bas g r ie c ^ e  ttirf̂ t alle bie 

SSud^flaben §attc Die jte brauchten, um ftef̂  beiUiit in i&ter alten ©ptad^e aus&u* 

bcücfen. tiefes griec îfc^coptifcte 3Up£aict ift in ben neuern 3eiten Daß Eoptifc^ 

genannt worben. Ü?ad>6er foll unter Der Ütegiertmg Der SOiofjamroebaner ein £oiug 

von ggpptcn bep ©träfe Des $oteß verboten (mhen, Die verm iet grie^ifc^eopfifd^e 

©prad^e $u reben, unb feitbem ifl bie arabifc^e ©pradie in ©gt;pten allgemein* 

iDod^ werben Die gvangetia unb einige ©ebete in Den Äird^en noc£ ;e$t in Der Co  ̂

ptifc^gried f̂d^en, aber gleid  ̂Darauf auc^ in ber arabifc^en©prad;e gelefen #).

$>ie

21« kleine«*
351»«» —  —
gebaut —  —
CoDiob min fcj;a«i — 

2Uia dwDDam batia? fü.
€0?ocfja* —

2fa VuletM'l
3« byni« / *"
e>rtfi —
&as balrat:
25ttc —

in «  ifybb —

5« Äabti-ff.

Äabvce, Ba$ £r«tcanf von Caffeboh1««* 
eine ©etfe.

iLdötcbni, kn mich.

2l«a ¿baObaitia?, i<h bin Dein Wiener, 
bim \

? ein Maligen, eine 
ja  mara J J
Cl>aim*, SÜBeiii.

25a?ara t bdFar vafcto, ein ödjfe. 
2Sw4mb, Äijen.

IV ia  tfefifö/ eS ift nitht genug.

*) *$evr Jürfial fofgenbe ifnmerfimgen von ben dopten hinttrlaffen, meid)« Ben ge? 
(ehrten (SwtopÄein gewiß angenehm fepn werben.

»3Me dopten glauben baß ii)t erfier cgpptifdjtr Äintg <Eopr geheißen, unb baß ihre 
„Slation von ihm ihren Stamen höbe.

» 3d) t)flbc mid) etfunbigt; ob bie dopten nidjt einige £rflar«ng ber jjicrogliwhru in 
j, ihren 3>ftd)cm [;otren? »mb man h«t mir geantwortet, baß ihnen ber ©cßlöffel hierj» 
ii eben fo unbefanut fep, ali allen anbern Stationen.

■ ■ * »3*h
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©pradje ttc 2ira&a\ gt*

&ie'fi$rt$en to B c r  tvcicl̂ c in $tfrica, nemlicb an ber ©öbfcitc öes mittef# 

iÄnbifd^en Sfteer* von (Egppren 6i$ an &ie SJiecrcnge von 0t&ralfar, unD von £ier 

bi* an &a* SÖorgefcörge bet gumt £ofming, in ber©egenb vonSÜiabagafcar, unb

an

»3$ ftagte ben coptifcfien Patriarchen, wettet fid> patiarcf) von Hiejanbrien 
» nennet, unb eben fo wie ber htcfige (iahirtaifcße) grieddfdje Patriarch behauptet, bet wahre 

m  atten 2(ietanbrmifcf)CTi £tull* \i\ fepn, ob bet heilige Tithanaßu* ein £opt 
„ober ©rieche war? ©eine Antwort mar‘ 2frhanafiu$ fet> ein £opt gewefen. 0 ie nennen 
„ben <£vangcHjitn SOiatmtf, befien ©rab man in einet &itdje jn iiteranbrien ¡eiget, Ißre« 
„ erffrn Patriarchen, tmb h<*fan noch eine fiifie alfet Patriarchen von ihm an, bi* auf bin 
„ gegenwärtigen..,, (&m £ta$tatt) RaU yei$et mir fcfcori gebrudrte Ädjten van Die* 
fett Pnrttevdjen )

„ 1762 ben 31 3 uiiu< fagte bet ‘Patriarch tttatfos i. e. Stfatcu*, baß bit <£op- 
,» fen gwtp Sßaturen in ißriflo gfauben, wmtich baß er wahrer ©ott, unb wagtet tOlenfd?, 
„ unb bnß fo wolji î titycfces nt* neffotiitß bep ihnen motmmmidret fmb*

„ ©er Patriarch ließ mir bie patriarchal Äireßenbfiißet burch einen pdeftet 2tbu» 
„ ttafrtörns jtigen* ©iefc waten ntte liturgica unb biblica in bet coptifcfyen imb arabifdjitt
„ 0 pvad)e. Sejtcrer fagte, baß man bie mdften coptifcßtn ©heb« in ben 3ft6ncbAflAftem,
„ (arab. jDijftr) finbe. 33ornrm(t<h in:
„ £>etr Jtnronrua, in ©aiD (in tSdjatf.)
„ 2>eit 2fftibnbuU, ¿mep 'Sage Steifen weiter.
„JDcir 2fHibabce f/ai, in ber ©eger.b von jDattifat. *
„ jDeit iCffctjeDe êffutfan / bep Cevrane.
„ 3D«ic iHaf«t ins, gleichfalls in biefet ©egirtb*

»fnadjßct befud)te icf? einen, welcher coptifcßc S&ftdjet feßrieb, unb Söilber ber 
„ ligen maf)(ctc. tiefer nannte fid) Jibtöbim iSrntafcb , »mb war einer ber gelehrteren
n dopten »u 2\at)*rn / unb ein [ehr t;6fiidjer SJJann. Ôon ihm ietnete icf) folgenbc*:

„ 7i!$ bie ’Öioßammcbanet nach ĝppten fönten, jaßtete man 70 eoptifche 5£>l> 
»fifjbffe. êjt aber ßnb bavon nicht meßr ats 13 öbvig, mmU$;

„ t. 3u êtufjlcw. 3, 3u »abnefa. 3. 3« aoaitmineirt. 4. 3u tlTenuf. 
„5, 3u 2ibwttbj in ©am. tf* 3« *« 7* 3« 2jM- B<*
,»tftonfaiut. 9. 3« 2tbnub «I bammnm in ©niö- 10. 3u Äsita in Qaffr. 
i, ii, 3u ttrtnfnc in eaiO- 12. 3» âbbefcb *3* 5n âioum.

„ e$maf« war aueß ein ©ifcßoff ju Rabira- ©titbem aber ber Patriarch fetbft 
»ßier reßbivet, ift ba$ Ŝ ißthutn eingegangen,

m rt ©er



9 0 © pnicfji i w  SliMßer.

nn te r  S®ejifritc t e i  ntafctfcfjeu «SKeertufens Srofcerungen gemacht i « 6 e « ,  £«E>en 
«uk^ in teti meinen tiefer S in te r i&re Sprone  eittgefü&cet. Slter Biele son i&ren

Untere

„ $ t r  crroMjnte 36vaf)im Simofd) «piivte coptiidje Svangelicn mb «tbere © fo b « , 
„  jugitid) mit bet ara&ifdjcn UeBerfe&ung gegen 66er. S r  befani etnea falben ©pecicSt&Mcr 
„o b e r  43 ‘P ara  fftr jebeö J?eft von jeb« © I t e r o  in Slegai £Uwrt ober ffein g o lfo , imb 
„  ein fo!d)ee Jpeft copiitte ec in brep Sagen. Unter ben S t e r b ö d j e r o  tiefeó SDiatmeS mnt 
„  cincé in brep Kolumnen befonbet* meifwüvMg. 3 «  ber einen SReffje w aren bie jum  t^eit 
r  griedjifdjcn S é r t e t ,  weldje in bie coptifcpe Sprach« aufgenommen fmfc* 3 n ter jwepten 
„ w a r  bie Sieben tun 9 eben berfel&en S è t t e r  in ber wahren ulten ccptifdjen © prudve, wcldje 
„  man Ä tfln n  in r n t m  ober ‘Pbaroö Sprach* nennet, unb in ber Dritten jtanb bie S tila i 
„ r o n g  bauen in bev a r a b ile «  Sprach«. ©iefer gelehrte C cpt fagte , bnfj ber Äbnig p to *  
„ lo m c w is ,  wcldjcr itöd> bem Sobe SHerotiDri ZÜ ncjnt in Suppten remerete, «uf eben bie 
„  Tirt gefudjt (jabe bie griedjifdje Spradje in  biefem Canèe a licerne in ju  m ad jen , mie S u l*  
„  tat? t a r l i t i  bic arabifepe. •ptofomeeus uemltd) foli befolen haben, ba|i Derjenige feinen 
„  $ o p f verlieren follie, w e ite r  bie pharaonifdje Spcad>e t ebete, unb bep eben tiefer S t r a fe  
„ fü l l  S u lta n  S&aviui verboten haben Coptifd) &u re bem 3*Jt verfielen felbji viele ceptifdje 
„ ‘Pvicftcr bie ©ädjet* nidjt wddje fte lefen möflem S e n n  Die Svangclia unb Stituaüa in  
« ber &irtf>e in ber ceptifdjcn Sprache abgefefen worben, fo werben fte aud) arabifd) gelefen, 
„  tam it ber gemeine Starni fw v erfreuen möge. S r  fagte w eiter ,  bafj man tue coptifdje 
» Spradje mit grtedjifdjm 23uci;[laben fdjreibc,  bocij aber fb , baj] man ficb bieijU auch ber 
7! ©udjjta&en beb pl;«raomfdKn 'Jilpbabrtò m it bebiene. bei* alten p{>araotti|cf)e» Sprache 
„^ atte man nur 7  ^auptbudjftaben, tinjcöev von bcnfclben aber Inatte brep verfdjubene 3ei' 
» eben,  unb hiernach würben ftc auf brep verfd>icbene Eliten auégcfprechctu t l i  «un bitò 
,> coptifdje m it bem gvicchifdjen 2iipba&et verbunben worben i f t ,  foli man bie brep vcvfd jie^  
» no» B&Ö« timi jebtn ©udjftabcn $ufammeitge$ogcn imb nur eine g ig u r  barattò g e m a lt  l)fc 
»■ kn*« ^ or^al fjat bte urfprtmgfidj copti feben ©udjftaben a u f einer anbern
S te lle  abgcjdjricbcn,  ti futb fel&ige aber bie adjt lebten ©udjfiaben in bem bereite gebtucE- 
icn  coptifeben ìCip^abet, welches id) btéwegen uadjgef:l)l«gen bobe. S r  bemevtt weiter : »  3d> 
„  betete gleicbfuilö von il)nt, ba£ er i:c. ben coptifcpen Flößern Söudjer ge febea bube,  weldje 
„ m i t  bc« pbaraouifebm Söudjfcabcn gtfd;vicbcn w a t e n , unb bie leinet von ferner fßation 
„  lefen Cèrnite-

»Ss if£ Schabe, baf biefe ©fldjer bafclbfl vergraben liegen feilen- ©tun fvnbet 
„bUweilen auf ben Mumien imb alten Statàen jivifcben ben t̂etoglppben, Cinien wdebt

»feina
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Untett&àfwn reto» «och jcjt $rc alte £mt&eöfprmte, ttnb fnc&utdj mag b ie d re  

arab ile  Sprache fe&i* verfa llt tvcvbeti feptu 3» @nrien uttö ffafeflitta f;ön 

Di^ijcnbfr }tu(tr nicfjtö ai# &r(tbifcf), bod) fatui tic fijtifd^ (Sfprädjc nod̂  uid't

„feine Hieroglyphen fmb, fonbern Mcfi ©udjftaßen ju feyn fdjeinen. <£« wfcrbc K̂JTcici)t 

..nicht fcl;t fdjwcr feyn tic unfeferlidjc» Äioftcrbiidjer ju befchifriren. SBenn bie defekten 

„fief) alfo mit ber pgaraonifd)«! ©prad)S root)l befannt malten, fo fòmite man TOot>vfd)ciu= 

» (ich nadlet and) viele uralte egyptifthe 3 nfd)riftcit erflfitm tflìan fin bet $u 9tom ftUie- 

„ genheit bie jefcige egyptifd)«, nemlid) bie arabile @pvatf)e vebm jn lernen- EMeid)t fami 

„ man ben bem Collegio de propaganda fcl&ft von gebornen dopten Unterricht in ber copti* 

i> fdjm ©prndje «halten. 3n  bet ö̂aticamfdjen 3Mblioth<f unb in bem Collegio de propa

ga n d a  fin bet man viele copti feye Hanbfchtiften, tveld)c nach unb nach von Egypten bâ in 

gebracht fint- E$ finb bafclbjt nud) fdjon vcrfdjiebcne coptifdje 9&iid)ct gebrtteft worben- 

»SScim ftd) alfo icmartb vorder ju 9tom mit bei* ara&ifdjcn uttb eoptifchen ©ptadjc wot)l U- 
v, fannt madjte, fo föhnte er nadjh« bie eoptifchen .ftièffcr in (fiepten mit großem Sttn&eu 

«befugen. E r nuttbi fftr eiue geringe S&e&aljlung fehl* ieid>t Antritt in ein foldjcò Softer 

„erhalten, unb ftd) voit ten coptifdjen ©eifdichcu, tic ftfjr arm unb mir wenigem vergnügt 

u finb, ihre $£>(id;cr feigen foflen tonnen. ©it fördern bie Eatl;olifcn, weit fic wiffen, bn| 

jibicfe fid; btird) ihre ^rifluitane» alle ?3iftt)c geben ihre Verneine bttreh ben 91uin ber copri: 

» fd)Cit Svcligion, in Egypten an vermehren. Eine Empfehlung »cn bem 'Patriarchen ftStte

„man vielleicht md)t einmal nöthig; beim biqcnigen, welche tiefen ^telami umgeben, fdici-* 

» neu me fu* avgmòìjmfch j*| jcyn alò bic übrigen ® i6nd;e unb 'Prie ft er. 5>ie Copte» in beut 

„ Haufe beò Patriarchen fagten mir, bajj id) vermuthiidj Cup ihnen Sß&d)tv fuchte, um ftc $u 

»verfaifdjen, unb in Europa brutfett 511 la (Ton, fo wie bie Carijolifm ¿tt tfmit pflegten, 

„fjßerm alfo jemanb atabifd) vcrjUmbc, unb betveifen fòmite, bafj er fein 3Cu£;fiuger beò 

„ ‘pa&fleé fcp, fo fòmite er noch wohl fca$ «ìutraum biefer Sente gewinnen. ©ic fmb febr 

„ höflich unb gaftfrep. ©ie leben mit allen Ehrtfien in Egpptcn unter bem ©tuet, ttnb 

» finb beò wegen fricbltd) unb bienfffertig. 9J?an fòmite vermnthiid) in ben Älöftcrn S3fid)cr 

»laufen, ober von ben ©Zenten copri reu (affen, bic vorher nicmaB nad) Europa gefonv 

» men finb.
„ E 6m biefer j)riefter 2fbwrtatn&rti3 &etiĉ trtc mir, bap in &em ^aufe-bc« >̂«s 

»triatcheu nichts alò $ird)en&ftd)cr vrthanben waren, bafj er ftch aßet* fehr IcidjC anbere auò 

» ben .ftiófreni fdjicten taffen fòmite. 3 cf) erfunbigte mich bty ihm, ob man nicht in bea 

» coptifcljen ÄfSffern einige Erfßruttg ber ijicroglpphen fanbe? Er antwortete, bah «  «* 

»nicht vermuthete; ben« biefeé mòre ^etmctfö SfBiffenfchaft uttö ^unft.
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ju ben tobten g c ^ ft  werben* ©enn, wie i t  $u SDamcgf vernahm, fo feilen in ber 

provini bcö ¡jiejìgcn $5dftft n o t einige wenige Surfer jépn > wo bie dauern blojj 

@ prif(^  reben* ^n fe£r vielen ©órfern in ber ©egenb von Serb in  unb Söiofül 

«ben bie griffen no t beftdnbig Sijaibdifd), (anbere fagten 0 0 r i f t , )  ja bie 

SKSeiber, unb biejenigen SOldnner welche feine ©eftdffie in ©tdbten haben, werfte 

hen feine anbere ala biefe i6re ®iutterfprate* 3 t  W  &«1 itt cin*3̂ n w « biefen 

©brfern jwiften $lrbil utib SDiofül gewefen*

3 t  fannnic^t beurteilen wie rein biefe ©prac^r jejt n o t  3*«&*t wirb» 

© a  fie aber febon feit vieien 3a£r£unberten faff nur unter ben ^Bauern erhalten 

worben ift, fo ifi f»e wohl nid)t febr eultiviret* ©ie ̂ rieflet ju ® o fü l verstörten 

m it  a u t '  öafj &aö neu c^a!t>aifd^e eben fo fe(jr von bem alten a b w e i t aia bad 

fe|tge arabift? von beni, welch?* ju Slohdmmebd Seiten gerebet warb* Snbejfen 

waren ihnen einige SSBórtcc in ben fragen bea te rn i SDUtaelia befannt. Unb i t  

jweifie nicht, baß ein ©elehrter, ber f i t  überwinben fòmite, ein 3ah? bep ben 

Ahmten in einem armfeligen Älofier, j. £* ju © fòfcf), wo ber tpatriact ber 

SKeßoriancr wobnet, ¿ujubringen , viele Siitbtcfnngen über biefe © p ra t?  würbe 

machen fonnea. ©ie Shrijien, weite in ben ©tdbten ÜÖioful unb Serbin  geboren 

finb, jpreten gar fein cfHiIbaifcf), wcnigflena n itt  ala tre  SSìutterfprat?* ® ° t  

ftrcibcit jte jfarftü rti, b. i. arabift mit talbdiften SButftaben, fo wie bie 

ÌDlaronttcn auf bem Q5erge Libanon arabift mit fprifhen , bie © rie t?n  in Sfato* 

t o  (rocmgfhnd bie in ber 0egenb von £ónie) türefift mit g r ie tift?n , unb bie 

Subcn in Elften, Affrica unb Europa, aüerfjanb baftge ©praten mit h?brdift?n 3?^ 

t c,u ^ientorgcnldnbiften(£^ri(lenftribenviettcitt, nachbem ihnen ibre altro ©pra^ 

ten unbefannt geworben fmb, beöwegen n itt arabift ober tu rfift, baß bie 5Ro* 

featumebaner t(jre ® u tc r  unb’'®ricfe \\id)t fefen felini, imb baß tre  ®ei|Hitett 

unb anbere, bie f ì t  oorncmiit bm*t ©treiben ernähren muffen, n itt £uft befommeu 

mögen STiobdmroebmter ju werben; bennbep biefen würben fietfcr®tü& n itt  verbiß 

neu fönnen, ohne von neuen gut arabift ober türfift (treiben ju lernen*

©ie meinen ber ju Ädhtra «nb in ©prien geborneu ©rietfjen (vielleicht a u t  

bie Sfttttener) fpretro bloß arabift, unb Der ®otteöbtenfi wirb bedwegen bet) t s 

neu fa wohl in ber ©praebe tre r Stationen , als in ber arabifteu gehalten* ©i«

^Irmener
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$lrmener iroö ©rieten in ben meiffen Staaten oon Slatolien fprttpen noch im, 

wer ihre eigene ©praepe, unb paben unter fief̂  auclj noch oerfepiebene ^ k td n \  

€in grieepiffper Kaufmann wm ber 2>nfet©cio oerfid̂ erte micpju 3iife/ einer fleinen 

©tabt ber©  ieepen nape Pep Äonte, bap er bie ©riechen tiefer ©egenb Pep feiner 

Slnfunftfaum paPe P e r le n  fömten #). @ o gar ber ^Dialeft ber ©rieepinnen ju 

gonffantinopel unb $)era foll werteten fet;n. § in  y-dfepa $u Äaifar, wo Die 

€pri|ten in ©egenmart bet dürfen ipre eigene ©praepe i« viel rebeten, fott oornic^f 

gar vielen 3apren Pep gePenöflrafe Pefolen paPen, bafjalie feine Untertpanen beftdnbig 

türfifcp rebeti feilten, &ie Äinber ber (Sprifien lerneten alfo naepper nid̂ tö afo 

rurfife  ̂, unb baper ftnbet man je$t feiten einen )u iiaifar gePornen (Epriffm, ber 

grieepifeî  ober armenifcp rebet, tynd) bie SPriflen ¿u $lngur (Singora) oerftepen 

je$t feine anbere ©praepe alO bie turfifepe» $)ocp oerriepten bie ©ded>m tmb $lr? 

mener ipren ©otteObienff fo wopl pier ale juÄaifar, tnr in berSrunbfpradx,

3cp glaube faum bap bie (Bnwopner ber 2;nfel ©ppern noep oor niept gar 

langer 3*ü @ l)rifd) gerebet paPen, wieJ^err «ffticpatlioin feiner goten grage |« 

glauben fepeinet* ^arneea paPe icp nicl̂ tö von ber fprifcl̂ en ©praepe gep6rt. 

$lber bie gricci)if(pe©j>rflcpe iff auf tiefer3nfel noep fo fepr bie Jpauptfpracpe, bap 

niept nur bie Sinwopner, melcpe SDiopdmmebaner geworben (mb, nod) Pcftänbig 

mit ben (Eprifien grieepifep rebeiv fonbern matt trifft auf ben Dörfern atfcp viefetÖio  ̂

(idmmcbancr an, bie feine anbere a(0 biefe alte ßaubeOfpracpe Per fiepen, 3 n <wbent 

©egenben ber dürfet) wo tep gewefen Pur, reben biejenigen, welche ipren ©lauPm 

terldugnet paPen, niept gerne ipre SHutterfpracpe, unb ipre Staber lernen jie 

niemals

3)ie Stürben  paben ipre alte ©praepe nocl; erpafteu, unb man trifft noep 

jejt in ¿tinrbeftdn bm; J^auptbialefte an, nadibem nemlidj ipre ^room**n napr 

an ^trabten r 5>erfien, ober au felcpe Dörfer grdnjeu wo cpalöäifcp gerebet wirb. 

Cinige oou ben fiurbifepeu ©tämmen, bie aujjetpalP ipren* Söaterlanbe unter ©e^

«Dl 3

*) £ic ©rieten mefefje fiep Monier nannten, füttert fepon jn êroöotui Seiten m«r «<r: 
fcpicPene 5Jiun6arten- £rft<e 95ucp 134- witö fi<P alfß niept CarfiPer
»trwunbtrH/ uvevm <uup bie jesigert ©rietpe» verfepitbene 3Jiun6artfn paben-
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jetten berumwanbern, haben venmstfjfi<$ einige SOßbrter von tßreu 9fod;fcaren, bett 

S u r f  mannen angenommen, unb ein 3nbe ju SJlofnt wollte in Der @prad^ ber 

Kurten tiefer ©egenb auch viele (jcbrdtfclje härter geftmten haben.

£ ie  ©abbacr ober fo genannte © t  3e$amu* (griffen in ber ©egent von 

SSd$ra, foHen i^re alte ©prac^c nodj bcjMnbig unter fleh reten unt ^reiben* © i  

pnt> i^rer nur fe£r wenige in tiefer ©täte, unt unter tiefen mar ein ©ct^rnit ber 

gelebrtefie* Sch ließ mir ton tiefem guten Spanne fein 2ifp£aDet fc^reiten; er 

ma£lete bie SBud f̂iabcn ater nur fdjicd̂ t.

S ^  habe $war nief̂ t baö © lüf gehabt tn Semen SDenfmä&ier mit Snfcbriften 

von bei* Jeit ber Jjpamjaren JU fefjen; matt fagte mir ater, baß man noch unter ben 

Ütuinenber beräßmten ©fabt © ^ a fa r, ctwajwep $Reilwege$ nach ©nbwefi von 

Sertnt, inglei^en an einer SJiauer in bem £)orfe jpjäbbäfa, am SßBegc von ®a* 

mar nad̂  ©and, alte Snfd^riften antreffe, bie weber 3 üben noc£ 9Ro£immebai 

«er lefen fonnien. £)iefe ftnb vielleicht mit ben ©^riftjüge» gearteten, welche 

$ococf in feinen 3inmcrftmgen tiber ben 2l6ul $arajum ©♦  155 bie 

fdjeil nennet, imb bie er auSbriicf ii<h von bett arabifeften ©d>viftjitgen unterf4>ei= 

bet* SÖßcmt atfe ber erwähnte ©ele(ji‘te © *150  audj fagt, baß, alö ber ¿voran 

jum 53orfd̂ ein gefemmen, in ganj Semen feine einzige fperfen gewefen fet?, bie 

arabifd^dtte lefen unb fdrreiben fomten, fo. fann ich barau* nicht mit bem 93erfaffer 

bergragen wegen ber arabifhen ©prache in bem Memoire de 1’ Acadcmie des Jnfcrip- 
rions & belles lettres fließen: £>aß Semen bamalö in einer großen Unwiffenbeit 

verfenft gewefen fcp, ja baß bie 93blfer beö glucffeligen 2lrabieus, bie boch jeber* 

»eit in Dörfern unb ©tdbtcn gewohnt, imb nicht nur ben %fctbau , fonbern auch 

einen großen #anbcl mit fremben 97atiorten getrieben, baraale ben ©ebtauch tßrer 

alten % t  ju ßhreiben, verloren gehabt haben* 2lDcr bie fuftfcften ©d)riftjn$C, 

mit weiden ber derart gefĉ rieben war, formen tßncit ju ber 3eit noch tmbefam« ge* 

wefen fepn* ©m^ciidnber, wefcfjer ein?0ioßdmmebaner geworben war, jeigte mir 

furj vor meiner Streife auö 2)iod^a, eineSnfd^rift von einem ganj unbefantenSU* 

pßabet, bie er in einem £>orfe (wenn ich nid>t irre) in bem ©ijlrift Sßeifahnnc^ co* 

piiret batte* 3 d; jweiße beöwegen gar nid^t, baß man in ber bergigten ©egenbvo»

fernen
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Jemen, unb voruemlich jwifehen £ad s, ©andimb Scham« nod> je$t Jnfdmften 

mit 6amjari|'heu ©chriftjugen atureffen fonne. £Geil idj cbenbaraalS, als ber 

ermähnte j£>oliättber mir feine Slfcjchrift jeigte, an einem beigen gteber fe|r franf 

lag, fo batte ich mehr üifack mid} jmn Scbe gti bereiten, als alte unbekannte 3m  

fünften ju fammlen, unb verfäumte beswegen bie 0eiegen§cit diejenige abjufchrci* 

ben, bie ec mir wies* (Erinnere ich mich recht, fo beftanbeu bie föuehfiaben biefeir 

©chrift aus lauter gerabeu ©trieben, unb wenn biefes ifl, fo haben bie j^antja« 

len ihr Sllpbabct ju 3nfcl^nften vielleicht von ihren Eroberern, meiere jte £ob6a  

nannten, erhalten* ®iefe waren aus ©amatfaub, nnb geuermtbefer, wie 

nachher bemerkt werben wirb, unb hatten affo vennuthlich eben bie ©ehriftjüge 

welche wir pevfepOltt<uufd)e nennen, weil man fte bisher noch uirgenbs auberswo 

angetroffen hflt, als unter ben Ütuinen ber ©tabt 9>erfepoliS.

Stuf bie @chrift$% ber ^am jaren folgten bie fufifcf)eit, unb biefe wer* 

ben in einigen ©egeubeu beS Sftorgenlanbes bisweilen noch to* gebraucht* 3cfj 

habe ein in ben neuern Seiten jn Sum s gefchriebenes 33uch gefeben, in welchem alle 

ÖberfchHften mit fuftfcf>e» SBuchftaben getrieben waren, unb vmmitbc beS* 

wegen , baß biefe ©(hriftjöge in ber Barbarei) noch eben fo gebräuchlich finb, als 

bie alten beutfehen SSuchftaben in England s33agbab braucht mau bisweilen 

noth jejt ein fufrfchcs Süphabet ju Jnfchrifteu, in weichem alle S5uchftaben vier* 

eefigt ftnb* Jd) will aber nur bie dltcflen kuftfehen Schriften, welche ich Qefeheu 

habe, beifügen, unb ftberlaffe es ben Kennern ber alten arabifcheu ©prad^e felbft 

baratts bie verfchiebenen SUphabete $u fammlen, unb ihre Slmnerfuugcn bavüber p  

machen*

Stuf ber I V  unb V  Tabelle flehet man eine Sibfchrift eines B latts aus 

einem Äordn ber auf Pergament gefchrtebett ift, nnb als ein großer ©cha| in ber 

3$itcherfammfrotg bep ber Sleaöemie ©fjam ea d  fl£f)är 511 «^abira aufbehalten wirb, 

weil man glaubet bah btt O m a r  ihn mit eigener #anb gefchrieben hafo

fGenn aber auch Dmar biefesSHatt nicht gefchrieben hätte, fo tfl es wenigfiens fehr 

«Ei, unb bloß beswegen merfmürbig* ®ie SSnchflaben auf bemfelbcn finb fcfc war}* 

®ie $nmkte> welche in bem Slbbruck als Heine Eitkel angebeutet fmb, unb gauj 

•fme SGBahl )Wifchen ber ©chrift gefejt ju fepn fc^einen, finb rotb* ®ie ©chei&uugs*

Sitte -@$rtft£uge btr Strafen
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Knie, ingleicBen bie jwet? großen runben J i^ t^en  jwißBen ber©d)rift, ßnb braun 

unb golb* JJcb uermutbe baß bet? ber ©d^eibungslime ein neues Kapitel anfange* 

3§enn bas iß, fo f bunte man eben tiefe ©teile im Worein feiert auffuc^en, unb ba# 

ganje 35fatt tefen* J^ert uon Ratten erlieft es ttacB steter *M(je unb fòt gute 35e* 

jaßtung, t?on feinem ©prad;smeißcr, metter bie grlaubnis Batte itt bie ermähnte 

SMcBerfammlung ju fommen* ipococf rebet in feinen Slnmerfungen tiber ben $lbut= 

farajum @* 158 won einer ÄBnltcBcn 93fobe ber fußten  ©cBriftjtige, unb gßerbin 

Bat fd̂ on ein d^ntid^cö, aber nic t̂ fo fd^SneS S23latt auf feiner 7iten unb 7aten 

belle tu Tupfer flecken laßen*

&ie folgenben fußfcBen ©driften Babe iĉ  in fernen gßeßen unb abge* 

fcBrteben- ÜlemlicB bie auf^ab* V I  ju S23cit el $a liß, unb bie aufXab* V I I  unb 

V I  IT  ju ©ßalefta. d̂ ic&tirĉ  wirb nun woBl bie ©efcBic^e beS Raubes ntc t̂ be*

reid̂ ert werben ; benn bas fann man nid t̂ non ^nfcTriften auf jeeßreueten tleinen 

ßeicTenßetnen erwarten* Slber bie ©c^rifijöge ßnb nic t̂ nur von betriebenen 

3eiten> fonbern auef) auf allen Tabellen etwas berfcTieben, unb de(rei<Bt beswegen 

merfwßrbig« deiner von ben ©elebrten in Renten, mit weiden icB fo befennt 

würbe, baß id} mity unterßeBen burfte ße um eine grflàrmtg bie er 3« «Triften ju 

bitten, tonnte bauon uielmeBr lefen als icf> fc'bß* ©iner $n SSagbab fchricb mir 

jwet? bauoti mit neuern arabifdjen S5ucBßaben* S$  wiirbe aber tibevßüfiig fet?n 

biefe bet?$ufägen, weil bie europaifdjen ©elcBttcn veemutblicB nod> beßer mit ben 

alten Äußfd^en ©cBviftsitgcn befannt ßnb, als bie jejigen Araber* ânn **** 

nigßenS yevßd^etu, baß ße bem Jgterrn £)* ÌHcifìPc nicBt fo unbekannt ßnb, als 

ben meißen ©eleBrten in bem ßanbe, wo ßc gcfdjdeben geworben*

Stuf ber I X  Tabelle ßeßet man baS Snbe einer ßör großen ¡Jnfdtrift, 

welche t«T an einer alten üOiofqut ju ÌBóbdb, naße bet? ^aas gefunben 6abe. 

!£iefe iß im ter j£?eb£jmi 540 b* t* 1145 d?rißli<Ber 3^trecBnung gcfc r̂tc  ̂

ben worben* g s  fd>einet alfo baß bie alten fußfdten ©d^riftjnge ju tiefer 3«t md)t 

me^r in fernen gebrÄudßicr gewefen ßnb*

£>ie SnfcTrtften in ber Söuße am 3£ege ucn @ue$ nad? bem 95erge ©inai, 

ßnb ber großen Erwartung nid̂ t gemäß, bie man ßc£ mm ißnen gem alt Bat. 3d^ 

ßabe $war feine Reifen gefeBen, bie Balbe SOlcilen lang befdjrie&en waren, woBf
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«6er- verriebene 3nfd?riften angetroffen, bie alíe von Derart waren m lf y t y w t  

vor, Unb «Rontogu naife mir copiiret M en . SBeit aííe biefe Schiften, weiche 

mir Bloß &ec Steifenben ju fepn feinen, nur auf rau&en ©temen «nge«

M en, ober vielmehr eingefcfelagen flnb; fo M e n  meine Sí̂ fd r̂iften nidjt bcutlúfe« 

werben íóunen, .als W enigen, welche bie erwähnten Oteifeube a&gefcbric&en M  

Bem 3>od¿ werbe icf) Mnftig fo wo£l einige von biefeu uno annod¿ un6efamuen 

3»f(fertffen, als verfdwbene fdtfn gefdwieBeue JpierogfppM/ bie id} in biefer 

OBfifte angetroffen £a&e, in Weiner üteifeBefcM&ung mittf̂ eilen. 3d> Borte von 

einem SJiaroniten von bem ®erge SiBanon, baß man an unb auf bem 93erge i f  ier- 

bän Otuinen von alten ©rotten, ©e&äuben unb Cafaren mit uralten uub gan$ 

unBefannten ^nf^nften fxnbe. SDiefe ftnb vieöeid t̂ p£6nicifd}e, ober pahnpteni- 

ffee, unb verbienen alfo aufy bie ^lufmerffamfeit ber Üieifcnbem

3« ben £>en£malern mit alten ©driften geboren auch alte33UÍM$en. JjMer- 

nac£ fragt ein in SlraBten SKeifenber $war vergebens; benn, tveun aud} bie (£inwo&s 

ner biefcS Sanbes etwa golbene ober ftlBerne ÍOttin^en ftnben, fo Bringen fte fte gleich 

|u einem ©olbfc!}mieb, unb biefer weiß bavon feinen Beffern ©eBtauch ju machen 

als fte §u fd̂ mel̂ en* SlBerin ^iurbefian werben bie alten römifchen, gried̂ ifchen 

vmb perfiden ÜÖlÄnjen fo (jaufó gefunbett, baß fte bafelBft in einigen ©täbten bis* 

weilen auffcemSÖZarfte gang&ar ftnb, weil es in biefer abgelegenen ©egenb an © d M  

bemutiyC fehlet* 3Ran fmbet fdion in ben ©ammlungen ber Europäer eine 9Jtenge 

alter remifd^er unb griedptfefeer SRún^en, unb id} barf niĉ t hoffen, baß unter ben me= 

nigen, weld^e id̂  in Sgppten, ©prien unb in ben ©tabten auf ber Djlfeitc von %ta* 

Bien, wo bie ©inwofjner gewohnt ftnb fte an bie bafelbft wo^neitbc ettropáifd>c ivauf 

lente unb Mönche ¿u verfawfen, erhalten M c/ noĉ  unbefannte fepn follten. 

SIBer unter meinen fuftftfeen, ober vielmehr alt araBifd^en ÜBtunjen, fcfjeinen fol- 

gmbe merfwiitbtg ju fepn*

Oto. i  auf ber X .  la&elie ifl eine golbene «Oiiinje, auf meiner itfe unten ben 

Kamen SBagbab lefe, unb beStnegen »ermutjk bap fie in biefer ©tobt gefefeiagen 

worben ifi. ®er innertic^e 2Be(>te biefer §ßünje ifl in SBergleic&ung mit bámfc&en 

®uc«ten, bas © tiifju  •wet) DieictjOtbaicrn geregnet, fedtO SKcicfcOttaler brep 8Ö6- 

fd)iiiinge. granj Heinrich SKülíer, e&maliger SOatnj unb SSancoguarbeut, &at btc|e
<n ® ö "K
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auf fca$ genauere unterfingt, unb mil* Davon foígenbcn SSeric^t gegeben: ¿Diefe 

golbne ©länge* wiegt von Dein gtufctpfemring ©ewic£t 2330 Steile. ©te ro$e 

ffilatf halt an feinem ©olbe 23 £arat io ¿  ©van* ©er SBtttfc biejeO © « M o  iß , 

in ©ergiekfmng mit (jiefigen Eourant ©ucaten, wovon 7 5  Stucr auf Die re$c ffilatf 

gegen, 21 Äarat fein ©olb galten, unb jeber mit 2 SÄeltfcitgafer bejaht wirb, m 

banifdjen Soutant 6  JReid^tgaler 7tV W Ä V  ©^ifíinge* ©egen goffánbifíge ©pe* 

cie$ ©«caten aber, wovon 67  ©tticf auf Die rojje $Rarf gefen, 23 Äarat 6  ©van 

«n fein ©OÍD galten, unb mit 2} Üteicgotgaler bejaht werben, in bäßifcge» dom 

rant 6 Dteic^töaler 4$ t6tt£* @d}i Hinge*

Dio* 2 ifi gleichfalls eine golbcue ÜDlftn̂ e, bte aber am imterlidKn Sffiegrt 

4 Ottfylr* 9 eöbfc^iamge gdít* # e rr$ l4fTer gat biefe and? muerfudjt* <£r fagt; 

S ie  wiegt mit obgcmclbeten ©ewiegt i73<5^^eiíe* ©te rogeSOtoP Davon gdlt fein 

21 ^arat 9 I ©van* ©er 3Begtt biefes ©tutfs iß in 5?ergieid}ung mit gieftgen 

Eouranc ©ucaten 4 Ötfglr* 1 Üßarf ©d^illinge, unD gegen goiidnbifcge

©pecies ©ucaten 4 Üítgir» 1 SÜlarf* ©cgiííínge. ©aöÜÜegtpfemnng©es

wiegt iß, wie bclannt, bas cóíníjcge ^ftatfgcwid^t, unb in Ó553Ö ^.geiie getgefc 

(et» ©er angegebene feine ©cgalt *ß von Den alten ©pedes ©ucaten von 1760 bis 

Ó3 genommen, Die neuern Balten feiten über 23 jfcrat 5  © ran, ja eger weniger 

alß mehr* ©on Den banifegen ©cgülingen machen 16 einen SRarP, unD 96  einen: 

Dleidjstgalcr*

3 4  wetjj nicht, welche von biefen bepben SOittnjen, ober ob vielleicht Peine 

ein ©inctr genannt worben ifr* © a  bie ©rfbßrafen für gewifje Serbrecgciv in Den 

alten ©efegbikgern &Cr ffllogÄMwebancr, naeg S i r g a n  unb S i t ia r  forßiimnt ftnb, 

fo rechnen Der 9Jíúfii unb Der ívábi ju $BdSra, naeg Der Meinung eine‘5 ata bi fegen 

©eiehrten in btefer ©tabt, für jeben S ir g e m  einen ftlber SftogainriWbrc, eine 

perfíle Mímje weld̂ e 511 »döra gangbar, unb Den fünften ©tril eines SRupie, 

D. i* ben vier¿igfien Sgeil eines «pfitnbßerftngo, ober ogngefegr 6  ©cgifiing töbpfc 

we&rt ijh UnD ein Sinai* fott nur für 7 SRetffti ober lo S i r g e m ,  ober cm 

viertel ipfuitbßctltng, ober ein unb ein viertel fÄeugstgater gerechnet werben* 

3 4  glaube aber nicht, Dafj mein 9Jittíía von Dem 508egrt Des alten iS in a r  wog£ 

«ntertiegtet war, weil Die europdifegen ©d^riftßeiler, weiche igre Oladgrtcg*

ten
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m  «ns tot 6er Stra&ec genommen Mafien, ifen auf panjig £)jc|jem

fe|en * *).
eu fitoK  ®ftnj«n mit fuftf^er ©thrift fsa&e tci; auf meiner Keife nid̂ t t» 

{Kiiten. S ie  »erben ßistoeilen in 3ut[«nb, auf Cer 3 nfet qSotn&ota, uub in am 

Sero ©egentot tor ÖfJji-e gefunben, unb finb beomegen in ben ÜJlunjfammfungen

gar nid)f feiten.

© ie

im  Tupfer* 

feikn fcf>r

W lim m  zm  Dfo 3 Biö 16  auf ber X  mb X I  X a M t  f?nb aSe 

^ ie  ctflere BaBe icf> tute bedtuegen Betxgefugt, meii tie ©d)tif£ auf bec* 

tjL S ie  uBtinen alle fei)einen mir megen ber Spuren merf;

tmkbig §u fm* w K  mm bergfeic^en fonflrmf ben t̂m̂ en ber moHrnrnzbamt 
nic£t atmiireffen oßegt. % xf her einen Seite bet Stünde 4 fĉ etnet ein £reu| 
fePr und bte geigt t>oc§ baß fte föurfiid} m i TOioWmmebanem
gen iß* © ie W m g  5  unb 6  iß  nermut&ird) eben biejemge, meiner ^trcBctchus

in ßinet ^B̂ atibiung de prifco fcptentrionalium in Alexandria mercam p. 41. 
fofe&reiBet* © ie  äßön|e 13 habt ich ju ©dßrds cepito üto, 16 iß eine neuere

perftfdjc Ariane.

0>on bet alten araBißBen SOlun̂ r, auf weiset man nur 6Cd# he ^Berk f c  
bet; rijott iß etmg; ßc&e id} feine geffen ##)* 3̂on bet ruf itriebrr mir n?zn: 

£5 ift fein ©otr als der eütjiee ©ott, und iß fein f  revlet, tor ¿4
einige ton ^¿fßetoem ©eprage. ©iefc aBer ßnb m&t feto, und gat rû f 
nnTfinutbig. 5üif den mutm  turf ißto unb ara&ißto SautKa ffnber man amsri?
nigint mir den Siamen bts Regenten, unb feinen £ieei, und nü£i iiren gr&fto 
iidjen iH^ißrudh: ©$ iß fein &t>ti afs der einzige @ott, u. p Xens iie 

R̂oBammebanet feto na cf) bet iUteimitig eines Ĵtuila \u %$maf majrrxj

m  2

* )  3 u  t o  t r t e s  S t t o  b e t t t e S f r ß t o «  ber d k n a r i r ^  fc»
3&m, pä&e ä$ 0* *79 in Ut %rzmfn?X' b4  *» br ®s*&»s^3 0 ^ ^  
1^5 a m ,  «&$ ei» <sr̂ rer Stitfdr in brr ^  -%jts sö®36®̂

* __. SJt. *,mee fertig b€St t&tm&tz
¡fer, Brifcsß.

Mî  Maassösre db bAii'jsiisiiis dss hebss lic r
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tic Êhrifïen, Juben unb Reiben f o %  heilige Sporte nui unreinen #dnben am 

t% en* $ech $roeif?e ich baß ber 0u(rân }u (Senftautmopel, unb ber Smam *u 

§<mâ in biefem ©râtfc ttmrfiich fo gewiffentafr fin b , «fs ber ernannte ©eifiii^e 

glaubte* ©te laffenben ©pruch au* bem Äordn nieiieic^t beimegen att$, bamit 

i6r Sfîame unb ^iteï mehr ^Mai; haben*

£ïic gut erhaltenen alten perjïfc$cn unb parttfcfKtl SDîUnjeit, tvclcî c ich 

<ut( meiner üveife, unb %mt $u $5a$ra, ®o|iiÎ unb üftetbîn aufgetrieben £abe, 

fielet man auf ber X I  unb X I I  Tabelle f non 17 bi* 28* £>ie &ret? lejtern, 

nemtich 29, 30, 31, welche von eben biefer $lrt fmb, ftttb a 116 ber ©amminug 

bcô #errn €onferenjrath ®ufjm . £>ie ©driften auf benfelben jînb ben jwcp 

fe£r uerfd̂ iebenen 5Kphabeten* Snbeffm haben uießei^t bepbe einige Tièniic^fdt - 

mit benen, welche matt nod; jejt ju $erfepoli$, unb in ber umtiegenben ©egenb 

«ntrifft. tOîan ftnbet fd>on 5lbbilbungen bon einigen alten perfifct)en unb parti- 

feilen $ 2ân$en in ^réltC^ê Notifia Numismatum, itt ber Hiftoria Arfaddarum, 

in bem Supplement aux fix Volumes de recueils des médaillés, U* b* a* tth

£>ie neuern ©dirifauge ber ?0to6dmmcbancr follctt nad> ber Meinung ber 

jcjtgen Araber, bon einem Sffiiftr ihn SftoCÎû erfuubett fepn, unb jwep bon fei

nen ©clftben feilen (te allgemein gemacht haben* ^ a fu t fagt man, Î;at bie 

©djrifryüge meiere man Sctlif nennet, in Çctjten, unb 3vif)an ba$ SîefiicI) in 

Arabien au&gebmtet* X)aber fd)retben bie Araber unb dürfen noch ÎCK  ^Ke ihre 

®ûther mit ben ©chriftjûge» 3?efftch, $>erfer aber gemeiniglich Sû ltf* fflîat» 

mujj bef ernten, bap bïe morgenlânbtjehen $8ticherabfchreiber eff in ihrer ¿vimft fĉ ott 

jtt ffhreiben, fehr hoch gebraut haben *)* & ie  SKohdmmebaner haben außer ben 

bepbe» ermahnten ^üd^rfd^iftjugen noch berfehtebene anbere* £>ie ©d^iftsuge 

© tîilt  ober SKihani fmb eine %xt grafm r, welche man ¿u Snfchriften auf Jf?of*

unb

te u e r e  @ c^riftjüâc ^  3Bô^4tutnct)Âiîcr*

O  <£in © M a  jn $5aim wollte micf> ocrfïdjcrn, ba£ bie Sunniten in ben Sötern 

tuetibe fît a&jïbm&en, Jeberseit eine tmgerabe ^tnjaljl, bie @cl>iiten aber eine gp 
f«be tfnjabt 2ini*n auf einer ©eite ftytei&etw weif nid>t ob tiefe 3tegel 
gemein îg-
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unb ©teinm  brauet, ftngfeic^en $u ben Titeln ber Sudler, bei? weiden man bk 

»uchftaben oft mit vieler Äunfl unb gierbe in einanber fchlingt. d k f?  ^udifh; 

6en finb nur grü#er unb (Idrfer, in ber gigur ater wenig vom Sfafjtd) verhieben, 

die giicpwf^rift Der dürfen unb Araber, nemlid) bie ©d,>rift$uge, weiche bie vom 

bürgerlichen ©taube in privat Briefen unb Ütecbmmgen brauchen, nennet man 

9tofat* 2>ep biefer giebt man (ich nicht viele ffltöhe fd}on unb betttfidj ,5« fdjrek 

ben f ja man fe£t faft niemals bie £aufbud$aben, unb mir feiten bie Vlnterfchei- 

bungSpunfte über unb unter ben 53uchflaben. ®enninflft nennet bie ©d^rifouge 

3$ofat, #)* © ib a n i ifl gieid/alis eine befonbere ©d^reibart, beren

(ich bie DSmanli, b* u bie vornehmen, dürfen, vornemlid; in ihren (Eangelepett 

unb in Briefen bebienett. 3^  He# wir Jti 95agbab eine $)robe von allen ben er

wähnten ©chriftjügen fchreiben, unb ba man hieraus ben Umerfd îeb viel leidster 

erfennct, als aus wcitlduftigetr 53efchrribungen unb befonberen l̂lphabeten, memt 

gleich in benfelben angejetgt ijt, wie ein S$uch(lab ferne, in ber 5Jiitfe unb am 

Snbe gefd^vieben wirb, fo habe id> feibige um Derer willen, Die mit ben mor- 

geuldubifchen Jpanbfchriften nicht wohl begannt finb, auf Der X I I I  Tabelle ab= 

bruefeu (affen,

d ie  €ur(tv(chnft, weicher (ich Die Araber in 3 e*wn in ihren Briefen 6e* 

bienen, ifl auch nid^t fehr bcmlich, wie aus ben beiden groben auf Der X I V d i- 

belle erhellet, A  ift ein fieiner ®ricf, weiden Der © nrr gaui)an uns bet? unfe* 

rer $lnfuttft ju £oheia feuchte, unb Den Q5rief B f welcher von Dem 3 ni6m niit 

/eigener $anb überfd^ricben ijl, erhielten wir 31t ©ana, der auf biefer Tabelle 

beftnblichen Tintige C  werbe ich nachher erwähnen,

d e r 3mam, bie&abis unb anbere arabifhe ©eiehrte fhretben ihre Dia* 

men gerne mit Durch einanber gefdc>lnngenen $5ud;ftaben, Damit fte nicht leidet nach* 

gefchrtebeu werben fbnnen, diejenigen, welche felbfl nicht (^reiben fonnen, taffen 

ihren Sffamen unter Den 58rief (e|en, unb bruefen th«, ober ihren 5£ahlfpnid>, w*U 

d)en (ie gemeiniglich in einem ©tein gefchntffen am ginger tragen, mit dinte unter,

ober auf ber anberu ©eite bes Rapiers auf ihren gefdwtebenen Diomen, €iner
m  3 aus

*} Inflimtioncs linguar tuvcicâ  p. 32*-
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mi TOíeffe verfl.hírte m ié: bag, wenn Der atiba resictcttbíS^ertf-m lang^.-Daf 

einer wegen eine* ^röceffes, ober anberer Htfachen wegen vor ihm erlernen foIf, 

er bemfefbeit nur einen ©erichtsbebienten mit einem ©toef,' auf meinem Drei? $er* 

Km íjefef>mtíett fmb, fdmfe* SMeDSmautt überfenbrn ihre Briefe an anbete 

©wnehme in langen (eibenen ©eutdm £>ie Araber rollen fieetwa in Der Breite 

eines Raumes, platt ¿ufa minen, unb fleifíern bas ¿ufer jicSnbe anfiatt Den ©rief 

ju verjlegetm 3«  Den fdltetm ©egenben von Reifen brauet man auch ©iegd; 

lach 3n Den heifien Sdnbertt aber wirb es halb weich, unb baber bas ■ Siegel in 

bemfelben imfeiimbar»

iDie Bsanitfchareu Kaufen in ihren Üfrchnüngsbüchctn eine ganj befonbere 

©dn’tft, welche mau © ia fc  nennet/ unb wovon bie Bahlen gdnjlteh, bie ©uch*

(laben aber nm* ¿um thdl .von ben ©d^riftjttgen ber irrigen ?Sio6ammebaner ver*

fi^cben (inö. ©cnmuhlid) Damit nicht ein jeber ihre 9ied>nungobüd)et lefen fonne. 

28eil biefe Schreibart ben Europäern nodi nicht befannt ju fet;n fdaeinet; fo haue 

id> mir bavon bie auf ber X I I I  Tabelle in Tupfer geflogene $>robc von einem/ bee 

viele 3a&re Schreibet bei? bem <£orps ber Sfmiifharen gewefrn mar, geben taffen, 

woraus man ohugefeht ihre Buchen wirb femien lernen fönnen*

3cf> habe bie arabifd}en ©deuten ¿u verfchietenen malen von einem gefjd* 

menfösnflßucfe reben hören, feinem §  rennt* e feine ©ebartfen ¿u f^retben, obne baß

ein gtember es lefen fenne, uub ein DDMfauer , bem icl) bie petfepolitanifd^n

3nf;hrifteu ¿eigte, meinetc fo gar, bajj einige in JpebSfds (Ich auch einer fddjen Art 

©nchfla&en in ihren geheimen ©riefen bebieneten* Aber bie SOiergeuidnber fchcî  

nen mehr erfmterifei) ¿u fefyn, als bafj fle (ich in einem ©riefmed^fd von großer 

SUid^tigfcit mit alten Alphabeten behelfen fottten* 3<h habe ¿n ©chiraS - eine ga* 

tutlie bet vornehmflcn ^aufteuie gefemnt, welche geborne <J)erfer waren, unb nicht 

nur in ihren ^aupt&üdient gewiffe, &lc§ ihnen befatinte Seiden, fonbern and} fo 

¿u reben eine eigene Sprache ha£wn* ©ie hatten wetugftens für viele ©ad^en 

9?amen von ihrer eigenen ©rfmbung, unb tonnten atfo in ©egenwart anberer mit 

einanber reben, ohne bah man (ie vergehen tonnte* (Sin $och ben einem englü

fchenKaufmann ¿u $dfcb hatte vide^atre Siedlung von ben Keinen ̂ ausM tungö*
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äWgdben feine« Herren gehalten, eipne baß er mehr fcfjreiben gelernt hatte, fiii 

goß B 4 (en '»# m'^ icn'  S s i, i ®#t '50t!ic 'S>ievog[t;pyen. <£in £ .;*[ beten*
fete einen ^pubting ,  eine © piraifinie eine ß^afiete, ein fanget ©ttich m it f/einen 
0.iter|iri4'en t(eine 93bget. S a g e t ,  djanb m etfs* unb gemeine 3lrbeitsieute Ratten 
alle $  re befenbere |e ic |e n . Sfße^feinc © djriftjüge nur if?m aliein Mannt ttw e n , 
fo mußte ober die Bierje&n ta g e  bem © Treiber
teö Äftufniantt« B ä r f # « ,  « « B  ß *  « « f «  « « »  f^reiben taffen. 3 $  werfangte eine 
?!bfcfirift non biefer $Mfberfcfcrift, ber gute © lann glaubte «6er Bajj ich feiner fpet< 
tete, trob w#ß# m ir # itt OieChnungsbuch nod^er gar nicht mehr ¡eigen, lie fe t 
$ « ( )  mar ein 5lrm eucr.

3 d  ̂ glaube fdicu irgenbwo gelefen jtt haben, baß feie Sföorgenldnber eine 
befonbere © laniet haben in  © egettwatt »ielet beute einen d la u f jn f l i e ß e n , ofme 
baß einer von Bet» Um flchenben e rfa h rt, mie viel fü r feie ÜBaare bejaßit nm b. 
6 ie beBienen fiel,) biefer Ä u n f i  noch fein- o ft. 34? P h c cS aber ungerne wenn je* 
mant» a u f biefe ? frt einen Ä a t t f  fü r  mich fhiiefen rooffte, weif ber QJldffer babnreh 
eine bequeme ©elcgenheit hat Benjenigen, fü r  meieren erfaufen fo fi, ande in feiner 
©egenmart ju  betriegett. 55et?Be ipartbepen nemlid) geben fleh feurcf) gemtjfe ihnen 
befannte Seichen an Ben g fc g e m  nnb Knöcheln ber J^ e n b , mo»on einer 100,  50,  
10 u . f. m . bebeutet, 51t »e rfie h e n , wie viel ber eine Bedangt, ober ber anbere ja  
bejahten geteuft. ©lern mad^t aus biefer tfm tjl gar fein ©cheimniß, roei! fie 
fonfi non feinem großen 3 iu fe n  fetjn w ü r b e , foubetn man bebeeft bet mnjlchenben 

»egen nur Bie Jj^dnBe m it Bern g ip fe l Bes ^leibeS. -

©j$eiiW @$#5%.

® ie arabifdje Regenten wenben jm ar nic^t fo Bief a u f ßftffenfchaften, als 
bie eurepdifhen, u tiB m a n  ftnbet besmegen inbenSJorgenfdnbcm nur feiten ente 

welche ra a n m tt S R « h t © e if e r t e  nennen fa n iu  £ » 4 ?  rotrö ^  

m k im m e b a n e rn  überhaupt,’ fo fe h r w n a t p f f 1̂  a K m a n  '
tepa giaubet. 3 #  Bett © tab te n  tonnen viele gemeine ßeute fefen m ■ f  * '
tmb eben btefe* f>afc« ich unter B e« <Sd)ed)ä iu ber ® ü (ie  Bes 'ergeS * '  * 

% p t e n  gefiroben. SDie SSornehmen baten in ihren ^dufern n f " e f .  n 
ihren ^ in b e m  nnb jungen © cla o e n , » o o o n  fte ueralich biejeiugc»,



533erPanb bcmerfen , oft ald ihre eigene Kittber ergeben* Üftan pnbet fap bn) je? 

ber großen ©iofgtte eine ©hule, (iOhrbbrciffe,) wo nici/t nur Me le|rer7 fonöern 

«u^ arme Änabert von Stiftungen unterhalten werben* Ueberbteß pub in ben 

großen 0tÄöten noch viele ©cf>u(en , wohin£eutevom mittler« ©tanbe ifre Ä ^  

ber fd îefen, um bie @ruubfd|e ber mohdmmebanißhen Dteligion, lefen, fdijvciben 

unb regnen ju lernen* 2 $  ha&e öft föl<̂ e #c|üteri im © ü f ,  M t*  in ©tragen 

gefehen woSßßarf t gehalten wirb* ©ie ftrtb gemeiniglich nach ber ©eite ber ©traße, 

fo wie bieKramtabcu, ganj offen* ®od} fdjeiuet ed baß ber tent ber vielen vor# 

bepgehenben bie Knaben gar ttid t̂ pöhret, fbnbern alle bie > welche lefen ober etwad 

audwenbig lernen , p^ett mit ihrem ®ud>e auf einem fleinen h a rn e n  3>ult vor p<h* 

©ie fagen alle SBorte laut, unb bewegen pch mit bem ganzen Obetfeibe,. fo wie 

bie 3ubcn in ihren ©nnagogen. $K&bgen pnbet man in biefen ©ehnien nichts 

fonberu biefc werben von SEßeibetn unterrichtet* 3n  einigen großen ara bißchen 

©töbtett pnb außer ben erwähnten fleinen, auch größere ©chulet, tu welchen bie 

hohem SGßtffenfd̂ afteu ber SÖtohdmmebaner, ald bie $lpronomie, bie $lproiogie > 

bie ^hdofophie, bie 5lrjnepwiffcnfcl)aft u. a. m* getrieben werben. 3n biefen ® i f  

fenfhapen pub pe freilich gar weit unter ben (Europäern, aber nicht weil eö ihnen 

au gdhigfeit, fonbern an Büchern unb gutem Unterricht fehlet* SSloß in bem fici

neu Königreiche fernen pnb noch jejt jwep phon feit vielen 3ahrcu berühmte ?(CUbe; 

micu: bie eine ju Jebtb fttr bie Anhänger ber ©efte © itn n i, unb bie aubere ju 

®am$r für bte.JnbUen. geh hatie auf meiner Steife bitrcl) biefc bepben ©tdbte fei* 

ne ©elegcnheit mit ©eiehrten feefannt ju werben, unb mich von f e n  ©chulanpaltcu 

ju unterrichten* ^d) glaube aber baß bie SGÖiffenfchaften hier eben fowie auf ber 

Slcabemie bet) © öjam ca ei ctfljar juKahira gelehrt werben. £)ie firfldruitg bed 

Koränd, ctlfo auch bie ©efchicliie ber SDiohätttmebaner ju ben feiten ^ohammebd, 

unb ber erpen (Shaßfen, iß bie ^auptbephäftiguttg ber mchammebanifchen ©ele{jr* 

ten, unb biep ip, fel&p b.etj ben Arabern, nicht nur fefw weitl&nftig, weil pe bad' 

alte arabifche ald eine tobte ©pradje lernen, fönbertt auch weil pe pch mit ben vor? 

nehmpen ©chrippeUcrn bie über ben Koran gefdjrieben haben, unb beren ^Injahl 

feĥ  groß ip, wohl befannt wadjen mäßen, wenn pe pch unter ihren ßanbedleuteit 

bad 3lnfehen ber ©elchrfamfeit erwerben wollen* SÖiatt fagte baß bie ©elehrten

pch



$ j |  kflctt i f t i p n  ,  beppu (te ai0 n i %  geiftlkhe ober* m itü fyt
êbiettHngen e«»̂ aíteit* ®och §ieDri; hanbrln bie SOíohammebanct wohl nicht gati$

WPpw  Uigù gjfóñSI/ b a i$ é ; n » r  ^ n i g  getcwiet ^abcït/ cr§a^ 
t é n ^ í t ^ t á g í t ^  ttnb andere tôchtige E n t i e r  muffen ihre eében$$eijt

iUbçiugcm

f  0 ̂ chtet ^ f l  bie Straber no<| je$t fehrgrpfle 9îcimerfmb, unís baf 

i^uen ihre ^Jetfe aud¿ 6idti>riíen belohnt werben, ïd)tueifliûBet nid¿t ob man be& 

wegen geofle ^ i^ íe r  unter ihnen gtutiftju SÔÎan wollte inbeflen in %e\m\ behaup* 

ten, . bafl fie unter %cn hertmtfïreifenben Arabern in ber ßanbflhaft © è jô f nidjt (et 

tén w iim  Ein @¿¡>*4 mm biefîm Arabern m t  vor wenigen 3a6ren $u ©ana im 

©efangnif?* |j$5 er ungefähr auf beUi $)ac§‘è eines gegen ibn Uber fiebenben Kaufes 

einen SSogel fab, fo erinnerte er Jicfr, bafl einige anbddjtige Sftohammcbaner ein 

©oft gefdliiges Eßerf ju verrichten glauben, weun fle einen, eingefpemen SSoget 

wteber in 0rei)heit fehem E r  fclbfl glaubte einen eben fo gegrunbeten $lnfpru4 

auf bie Srepbeit machen ju  fämten als ein $ogel. E r  machte barauf ein ©ebid^t, 

weld^cs juerfl von ber EBadje auswenbig gelernt', nad> unb nach weiter, unb ente 

(ich bem Jmäm begannt warb, ber es fo oortreflicb fanb, bafl er bem 0d)ccb , bcu 

er wegen feiner ©treiferrnen eingefperrt hatte,, wegen feiner ©efdtfrffiducie tu ber 

9>ocfte wieber bie grepbeit fd'enfte* $>ie Araber beflngen and) ncd¿ bisweilen bie 

Jpelbemhatcn ifret ;©cbed^ © o  machten (Te nach einem ©iege, ' ben ber ©tamnt 

©hafaef vor weUig 3ahl’en Uber bcu §(ít, ^áfdja ¡u 93agbab erhalten haften, fe 

‘ gleich ein £ieb, in welchem (te bie Jp îbeiithatert eines (eben ihrer Anführer erhoben. 

$1$ (te baSQtöcf verließ, unb fíe in bem folgcnbcn Jahre von ben Surfen uberwum 

ben Würben, fehlte es auch nid,# an einem arabifhen poeten $u 35agbab., ber bas 

©egentheil von ben arabifchen ©chcchs fagte, unb bie $clbenthaten ihres ^dfd^a, 

unb feiner Officiers erhob, ©ein ©ebid¿>t war aber eine bloße ÎTïad^ahnning von 

bem vorhergehenden* ?Ö2än fang bgö ermahnte -êieb ber Slrabèr noch ju meiner 

3¿it, fo wohl in bem ©ebiete beS ©tammes Ehufuel f atö ju S3agbab. 34 
verfdumte aber fo wohl biefes, als bas ©ebid^t bcS ©4ed¿fr ans ber ßanbfchaft

abinfehrriben* -  > ; : : v ,
Ô  Ei«

¡



Cm tàarnit- i6it © (te b ib  ber ^

penden eine« tytinfox Vöm 3&rge gihanon namtie, erjá^íte mit lilg  öie # e b ( #  

¿étí, *« Der 3eit,al* ber Su ltan  Den ?lfifûb ty à fâ â ,  welcher Die § 0 0 ^  ̂  

gtfmme viele 3ah*e begleitet hatte, unb bty Den Arabern fät &eliebt war, |atte 

erworben taffen, ein ^rauerlieb gemacht , welch** in allen fprifchen Stdb* 

ten óffentlid) gefunden worben» 3<h li*ff mir Durch ih« folgenbeo Davon ahf^reibem 

v 6é  iff gleichfam ein ©efprach ber Araber mit Der Tochter bed ©chech* pon bei« 

Stamme # a r6  , mtb mit Ipaffan, b e m ^ ja  De* Siffab ^ a fi$ a .

U ù b  ¿ ju») L i^ k ü  L i, l* ïîl Jf ’¿ y ^ -  liw ti <v*u»)

CjJtf^ Jjit? y*jC >*J

Xd&f̂ fljs OÍ-A-»« lXv«C

)y& * j ¿ & j  l À * j  o W J

I^ ä L» OA^àJî LwÜ  JJLuul ly iJ )  tAJMd«

«ystwulü ¿d*)J isj-Ia*

^ y j¿ í Çjkx?9 )o»*M (JkíO ^l<>JLd

^ y ^  ojUfcíL» ¿ja^*3J ¿_,Ac  cJ t> y

CDen biefer SOüaronit fagte, baff bie arabifl^en Poeten ín©t)rien ijrve Sßerfe 

an bie ©eleheten bep ©èjaïttea et ?féíjav P  $áhftfy ffhícfen* : unb ihre íieber cvfî 

bann öffentlich in ben Caffehdufern fingen laffen, wen« fie non Daher mit einem ge* 

wiffen Siege! gtcichfmn gefront, wieber jutftcfiömmem

^Ran ftnbet j n ^ ö b i r n / J £ > « l c & ,  SÜiofut, Sagbáb nnb 93d$t* 

einig? fe&r grofe Caffehäuffr, bie bed ̂ Ibenbe bisweilen Durch eine SÖleuge Rampen 

' erleuchtet werben* Son ff fi'eöt mail in $«*« feine gierathen j* als Strohmatten 

auf berSrbc, ober auf gemauerten Erhöhungen r imb auf Dem geuerheerb große unb 

Heine f ttpferue, in- unb aaswenbig fcljón perjinute Caffetopfe, mit vielen Caffe* 

taffen*. ' Sökn faun tn biefett luorgcnlanbifchen Schenfen feine anbei? Crfrifdjungen 

exalte« ̂  eine ttö i| %  ober 3>felfe ^ a f  iL unb €afe

3ncfér* SRan hat alfo bafelöff weber ©elegcuheit viel ver¿e|re«  ̂ noch fi1̂  ilt 

teanfdjen* fonbem bie Araber bleiben in biefen ihren ^SSirthOháufer« fafî eben



«W in ten d(tcttt bep, if)rem Svumf SBajfer* ©ie jjaben ¿war

v.eefd;)iebcHe % te n  ©piele, unb jinb befonbets im®cfcad'fpicl große gjicifter*. M m  

fie rci6etr öäinit öe$ $(6cnbö in inveii ;<£affefcdufcrn bie Jett nid^t, unb ttbcr* 

fpielen fle niemals «in ©elb. fmb (te feine- £icb&abec veru©pa§ieren,

fpnbern ft|en auf ber ©teile, weld^e fie einmal genommen |aben, bismeifen gmi$c 

@iu»i»n o^ne ein ^Gßort mit $ren Deckbaren $u fprcdien* ©ie verfammlen 

juwetlen in tiefen £affe£düfern bet) ¡junberten* ©ie mürben aber bennod) î re Jeit 

ni^t feßt angenehm jubtingen, menu t^nen nic^t ibre ®ot(efet unb Ütebner bieSam 

gem^reÄtirtefeni ürteje fln& gejueintgli^ arme (^ je §r%  (58ÌU ÌI&3)  weleijc fidj 

}u einer beflüttmten ©ttmbe einftnbem © ie lefen ben verfamleten ©afien vor, 

unb maxien barju halb öie ©efc^ic^te bes DlttfurS, eines arabijehen gelben vor ber 

geit üOioßammebS, halb bie fa te t i bcS Sìujtunt © ä l,  eines alten perjìfd)en «gel

ben , ober bes SÖebCVÖ/ eines Einiges non ggppten, oberber SljuCnten, welche 

gleid^fallä in biefern £anbe regieret fcaben #) , ober öeS 93dfjljiufbane, einer lüfte 

gen $erfon an beui Jj>ofe. bes (Ebaltfen J^aruit Ci* * 3«  biefetn ledern

5®ud^e ftnb irtele gute ©ittenle&rett* (Einige, bie 35erebfamfeit genug ba$u 6a ben, 

erjagen auf unb abgefjcnb ißte gabeln in gebunbencr ober imgcbunbcuer Diebe* 

£$enn ber Dlebner atifbort, fo pflegt, er eine freiwillige ©abe von feinen 3n^rcrn 

}u verlangen, bie jwar ginvobulid) nur Hein ifi, aber bod> bie armen arafufd^en 

SOiUllaS ermuntert gabeln $« lernen, unb mit $tnfkub ju etjdbicn, fa fciBfì Die* 

ben unb gabeln aus&uavbetteu* £>iefe 2lrt SSerfammtungen ber Araber £a6en fe§r 

viel ä$nitd)c6 mit benen, meiere man in ben altern Seiten SWucamat nannte. Ju  

«ftdleb bbrte id) , bajj vor einiger geit ein angefegener SDìamt, ber fid) bloß feines 

SßergnögenS wegen gdnjlit^ bem ©tubirnt wibmete, bisweilen in ben (Eaffcßaufern 

^erumgegangen war> unb ©ittenprebigten gehalten batte* grifft man aifo feibjt in 

ben ardbifd>en ©dienfen Dlebner an , fo utdgen bie Araber viefieicht Dicci)t haben,

wenn fte behaupten, baß fte in î reu^Diofgueeu bisweilen auefc große Dlebner ßoren*
c \ " 1 _ _ \

, o  ,  ajon

*) ©ie nrabifcl)«« Titeln, Piefev* Söc&ce gnö; :

C-JJ-a) cjU Ì  \Jt\f f*kK,U' ySCAC* LÄ&



i o g SMdjter unt Keiner ter SleaBev.

SJon Der Snflrumental unt 8 ?ocalmufif, ton beni ©Ratten uni) Marios 

ttettenfpiel u» t« 9. rocíele man fehr oft in tiefen (Eafftjäufern antrifft, morte icj 

nocí) einige* in meiner SXeifebefcJreibung em anen* 2 lfle* tiefe* iß fo fcjlecjt, 

taß e* einem ©uropäer niejt roojl gefaßen fann*

3 cJ Jäte micj in Semen niejt nacj tem 3 eit^ertrei6 ter bortigen Krater in 

ijren (Eaffc Jäufern erfunbiget, oermutje aber baß tie Üietner unt SMcJter in ter* 

gleichen SÖerfammlungen, befonber* $u ©ana, niejt feJlen* 3 cJ muß fiberbieß

bef ernten, baß tcj, fo mie üießeicjt alíe nací) ggppten, ©prien unt Arabien ge* 

fonimene Europäer, tie arabifejen Caffejdufer ¡u meitig befuejt Jabe«. ®te euro* 

pdtfcjen £außcute, welche ßd) in ten morgeniántifejen ©tÄbten aufjalten, pflegen 

gar niejt bajin ju fommen. ©in antcrer SKcifenter Jat gemeiniglich noch menigec 

Sufi ganje Slbcnte auf einer ©teile ju ft Jen, oornemltcj, menn er feine Jpofnung 

Jat etwa* }u fejen ober ju Jóren, moran er SSerguügen ßnten fónnte* 3°h Jatte 

noej eine antere Urfacje* £öeti icj oon allen ©täbten ©tunbtifle $u machen 

fucjte, fo mußte icj tie großen ^Serfammlungen fo oiel möglich oermeiben, um 

teflo weniger bemerft §u werten.

3 « ©onßantmopel ßub aße große &erfammiungen in ten ©affejaufern au* 

pofitifcjen Urfacjen oerboten, unt man ß'ntet te*megen in tiefer © tatt eigentlich 

feine ©affejanfer, fontern nur ©affebuten. ©ö fcjemct auch, taß tie Surfen 

t'iberjaupt nicht große Siebjaber von ten erwähnten Ületnern in ten ©affejdufcm 

fmt. X>cnn, auch ju ^Siirfa, $utci Jja, dvónte unt ditene JÓrte ich bauen nicht*, 

unt ju S^tuir unt Äaifar foft man ße auch nicht fìnteti«.

íDie Araber reclinen ihren ‘la g  00m Untergang ter ©onnc an, bi* ße 

mieter untergeht, unt tjeilen ijn  in oier unt jwanjig ©tunten. £ßeil aber nur 

fejr wenige unter ihnen oon UJren etma* miffen, unt te*megen eben feinen ge* 

itanen £ 3egrif non ter 3eit einer ©tunte Jaben, fo beßimmen fíe ijre 3rit ojnge* 

fehr eben fo, a l* menn tie (Europäer fagen : £>tefeö oter jene* iß $u Mittage, ober 

am 5tbent geßhejen. © ie nennen tie 3 rit, menn tie ©omie eben tmfergeht, 

Sftdggtib. $Me %cit cjugefejr $wep ©tunten fpdter Jeißt © l afcfjd* CRocJ 

etma jmcp ©tunten fpáter, © I mdtfa* 5ßitternad)t, Sittè Ü (ejl, SBenn tie

SRorgen?
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fpforgfnbdmmerung anfdngt, g l  fetter* W3tnn bk gönne aufgeft, g $  \\xtyfy 

£fngefefr um neun U fr be$ «Morgens pflegen fte $u effen, unb biefe Seit feifst 

g l  gfdbba* ^Mittag, g b  bücfjr, unb ofngefefr breij U fr  bei Sftacfmtttagö 

g l  SSou biefett üerfcf ¡ebenen 3citpttnften ift mir Mittag unb «Mitfernarft ge* 

nau bejttnimt, unb trifft gerabe auf ¿wolf Ufr, $)it übrigen alte fallen etwas

früher ober fpdter, naef bem bie *£age lang ober fnrj ftnb, g$  werben nur bie 

fünfgefeftenQktftunben, nemlicf «Kdgcjni>, Sfin fcllejf, glfebSjer, ®ucfjc 

unb g l  fa x  bpn ben SKufern («Mudjfeill) auf ben^fümten bet«Mofqucett angejeigt* 

$ ic  «Mof dmmebaner rechnen ifre «Monate naef bem «Monbenlaaf, £)er 

$ag, an meinem fte ben fReumonb juerft fefen, ift ber erfte £ag bes «Monats, 

3Benn ber Jpimmef $Hr 3 «t bes Dteuraonbes etwa* mit Rolfen bebetft ift, fo be* 

fümmern fte fiel} nieft riet bar um, 06 fte einen Xag fritfer ober fpdter anfangen, 

@ie nennen ifre «Monate, wie fefon befannt ift:

1* «Mufjdm nt. 2, © d ffar, 3, 9id6ea ef auaf,

4, 3tdfvea ei a$ar, 5* ©öjummSba cl atfaf, 6. ©ejunnnaba ei ad>ar, 

7, 3tdb$jeb. 8* S c h a lt .  9, SKamabänoberSXamafati,
10, ©cfhuiäf, n ,  ©öuffabe. 12* @ulf)db$je,

$Beil ein «Monbenfaf r um n  $age fürjerifl als rin ©onnenjafr, nnb afc 

fo ber Einfang bes ?M uf)dm m  naef einanber in alle 3 a f*% to n  fallt, fo fuib 

biefe «Monate frur genauem SSefUmmung ber 3cit fefr mitequeni, unb bie gelehrten 

regnen beSwegen naef folgenben «Monaten,

Sefdfjrîn el mial fat ? 31 îage,

£eftf)rîrt tant fat * 3 0  Sage,

ifan û n  auai fat * 31 îage,

jfanûn tant fat * 31 Sage,

©cfjubâb fat * 28 ober 29 $agr,

gtbâr fat * * * 3 1 ^ 9 ^

cjL vA  Stefan  fat ? - - 3 °  $ a9e*

t/'VJ 5 l$ r fat * * * 3 *  ^ 9 ^

O s



IX O 3eUtecfjtiuttö fccr fSRoractitänber*

<¿>1* ¿pttfcjrän fcat 

¿ j + 's ®am u$ (jat

V** ,?(& M  

J j ^ . 5 Sltfüt fiat

3 0  S age * 

* 31 *£age.

? 31 ®age.

s 30 tage.

Bam tt man nun bief? Jeitrecfmung mit tctr unfrtgen oergleid^eu fonue, fo 

w ill idi) fcicr nedj bcmerfen: B a ß  ber ute 3u!iu61763 ber crfte beS SfRüßarrem 

1177 nac  ̂bir ^eööjcra, unb ber jwegte £ag im 9Ronat Bannte toar. Ber erße 

3uliu$ 1764 war ber erße ^Rufiarrcm 1178*

Btc 3Ro$dmtnebaner(iabeu nur $wct) große geßfage, welche etwa mit un

fern SiSetjnacfjten, Dßeru unb fpßngßen nergiid>en werben Pennten. i*) B a s  

Dpferfeß, ?(rafa, T u rb an  ober ber Keine 33ciram genannt, füllt auf ben 

$e£nten bes$iünatö0 uißdböje. BiefeS warb 1762 ju^dfjira am jweißen Suliuöj 

1763 in Seinen am ein unb gwanßgßcn ^itniuö, unb 1764 in Snbien am jeimteu 

3 mtiu6 gefeiert. 2.) Ber große SSeifCUU wirb in ben er (len äwei; bis bret) Ba* 

gen bes ÜRonats S ta u d t, nemiie  ̂ gicicf) auf ben Dlamabdu gefeiert. B e r 3Uv 

Dtaban iß, wie befannt, ein gaßenmonat* B ie  ^ftofiammebaner faßen aber 

tüdjt fo wie bie (£ßvißen, fonbern ße bürfett non bem Slnbrucfc bcs Bages, b. i. 

bon ber *D2orgcnb&mmerung an, t>i6 jum Untergang ber @onne, gar nichts genießen. 

BiefeS iß gewiß febr fiart für biejenigen, weiche geuotbiget ßub ifir Q5roE>t bes BageS 

$u wrbieiten* gu t bie Dleid^cu hingegen iß biefcö gaßen in Arabien, wo bei* Bag 

im0omroer niefjt oicl langer iß als im SSßiuter, uid)t fo fcf>r befdnv erlich, weif ße 

fid} beö ittad^tö überßüfltg faltigen, unb bc$ BageS ausfd^lafen Ponnett. $(fccr 

glücflid^ ßub bie norbifdten G o lfe r, baß bie mefjämmebamfclje Äeligion ßdj 

nic^tbio in ihre ©egenben ausgebreitet fiat* 0 ie  würben, wenn ber 3{antabdtt 

tu ben ©ommer ßele, aus ©eborfam gegen bie Üictigion, tobt jungem maßen*

3« iOtaffdt unb in. Berßen rechnet man and? nach ben vor^ererwäbnte» 

3ßonbernnonatenv SRan fiatüberbieß noch einerlei bie Jeit su berechnen, ttad> 

welker bas 3a^r au bem Bage beS BSquinoctti anfängt. Btcfer Bag wirb bei* 

SßauruS genannt. 3m  3 a&te J7^5  warb beswegen am 2oten SÖldrj unb am

a^ten ntamaban, in ben Borfern bet) ^«rfepoiis ein gcß gefeiert. Dlemiic^



Seitttdjnung ber fMorflenlanber* n i
bie Jauern arbeiteten an tiefem tage nicht, unb ficiöcten ßcß Scffer ald gewöhnlich* 
3» Oman foii bas gefî SîaurûS ben i£teu (September gefeiert merben* ïOiau 
rechnet afdbann in bem folgcnöen Jahre, baß bie ©coiffe von biefem ober jenem 
#afen, an biefem ober jenem tage nach bcmSfaurite, $u ÜRaflPdt anjwfoiwmcn, ober 
von ßier baßin abjugeßen pflegen* S)ie Araber in Jemen haben für bie Jeit, ivenn 
man glaubet/ baß fein ©eßifT mc&r von bem arabift̂ eu SÜÏcev&ufen nach Snbien ge
hen fann, einen befonbern SRamcn, unb regnen auch von biefa* Jett an 3Ö5 tage 
bis ju bem fotgenben Jahre ; ich habe aber verfdumt mich baruach umfldublicßcr ju 
erfunbigen.

&ie: toptifchen Shriflen inSgtjpten jdhien55oo Jabte von frer Stfcßaffmtg ber 
SEÖelt, 6iö ju Eßrifci ©ebnet, unb von tiefer Jeit au mtr 276 Jahre bis ju bem Anfänge 
ber bioclettamfcßen geitretßnitng. @te d̂pleten baßer 1762 nur 1478 Jahre nach ĉc 
biocIetianifcßen3citrecßnimg, unb 1754 Jahre nach Ehrifii Geburt* Jbre Monate 
finb alle gleicß, unb jeber hat 30 tage* ©ie feßaften aber am Ettbe beö Jaßrd 
5'tage, unb jebeö vierte Jahr 6 tage eitu Stoßer fallen ißre gefîtage immer 
in biefel6e Jaßröjeit Jcß mepne ber Anfang eines copttfcßen Jaßrd fallt ge* 
gen bas E‘nbe bes ©eptembevs. £)ie jrcölf Monate ber Eeptcn ßci|T<«-

3*) Oÿ  tut* 2.) 33aße. 3.) ^y^  Jpatuiv

4,) 5,) £u6e. 6*) y ^*>3 Slmfdjtr.

7*) cA & oy ©aram-ßab. 8*) a ^ y ?S a rm u b e *  9.) t A ‘«s* ^cfcßanfcl).

10.) SBabne. n * )  u-sjî 916Î6. 12*) SSïcôre*

®ie Qfajlorianer ßaben auch eine boppelte Jeitrecßming* Jcß faß eine Ju- 
feßrift in einer tßrer neuen Streßen Jß ÜHoftif, in mefeßer iemerft mar , baß ße im 
Jahr Ï744 naeß Ehrifii ©eburt, unb im Jahr 2055 nach ^  Regierung Slfepam 
berö geèauet morben fep. £iefr ErflÄrung erhielt icß von ben ßießgen Ehriften*- 
Jcß vermutße aber, baß biefe Jeiîrechnung eben Diejenige fep, mclcße fonfi von 
©eleuctiö benennet wirb. 3îîan wollte behaupten, baß bie mergenfanbifeßett 
€ßrif!enbiefer3eitrecßmmg, welcße 311 Jahre vor Eßrifti ©eburt ißren Anfang

genonu

* )  <£&*« fo rechneten feßon öie alten Egypter. ^eroBotu« 2 S5uc$ 4-
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genommen hat, in alíen ihren »irrigen documenten e rw ä h n  ítefcf)ri» éí 

axtctí / ober ber Dctober, ijl auch Vierter er fíe sÜDíouat im ¡3«br*

SJiau ffnbet fajl feinen balbgeíebrten^lraber, ber nicht bie tarnen ber jwolf 

J¡)immclSgei<hen im dbierfrds auswenbig berfagen fann, uní) non ben verriebenen 

.^áufern bes tflíonbes gehret £at, allein feiten ifl einer unter ihnen, ber bie ©terne 

fennet, unb wer wirb es aud  ̂erwarten ? SRan trifft aber bisweilen unter ben mo* 

bammcbauifd^u 5ifltofogcu einige an, bic mit bem J&immel nid>t ganj unbekannt 

finb, unb biefe fmbeu ju ihrer 5lbftcf)t einen ^iníángítclien Untemd^t in bem Stiebe 

*>ac ¿¿st  <_aT íj5ü J ^ry» © iir  el ^cmafcfc la&ab Slbbrach' 

man e$ © off 9 in welchem mau faff alle ©ternbilber nach eben ber Otbmmg wie 

in 33at)et$ Uranometrie abgebilbet ficht. 3¡ch ípabe biefeö $3ud) von #afnra juröcf 

gefanbt, unb man fann es jejt auf ber großen fóniglichen ju $epenha*

gen fehcn* d ie  figuren in bemfe(6en (inb jwar aße fchfecf̂ t, unb bisweilen in ei* 

ner ganj anbernÄleibung unb@teßung, alsdager fíe gezeichnet hat, aber Doch fo 

gut, baß ber ©ejjálfe bes größten ©ternfúnbigen bet) ber 5lcabemie ®$jam ea el 

Slé^ar 5u i\«ßira, unb 5(nton SBeitär, ein ©ried^e unb erfier dolmetfc^er beö 

*§erni Confuís van $JIafet)f ju Jfjtáléb, weld̂ er fiel) bloß yU feinem SSergnugen bf; 

múbet §atte bie ©terne fenuen ju lernen, feßr viele giguren in bes 25ai)er$ Ura- 

nometrie wieber femnten* Oftmals aber mußten wir auch bie arabißhen Dramen , 

welche 53atjer auffißtt, mit ju Ĵ ütfe nehmen* ©ie nannten: /

den  «Polarftern, ©Sjtibbe © iriuS, ©ttfjhéf in*

gleichen ©ufjljef <1 fem ante, ©ffc^tra el unb © l a&ür. Procyon,

<^fd)tfa eé @cf)amte* Aquiiia, 9?i$ r e td a ir* Lyra, 9í í61 d  © a fp *  

Cygnus, ® eb  = fiabje, b* i. bie J£>cnnc* Serpenrarius, (£1 IjäUt. Caffiopea, 

'& M  e l^ u v fü  Orion, © b ifja ifc , © fidbbar* Bahlieus Öriohis, SJtett4 

tafei eb-fjeufa* Corona, ©ípíjccca. Bootes, 2iratttacf)h» Sumahaut,

Stin t Cf Jguutt, b. i* ber SOíunb bes gifchcS* Libra, © m a fft l U  SRifan*

Coma Berenices, <£l #U$m C, b. t* ber ®üttbe(* Viala&ea, ífláfyfo Ú  

3)íttÍ>$jfrra. Pléyades, ©ttOCtjc Oculus Tauri wirb ¿mar $Hlbe6as

ruu genannt; man verfielet aber eigentlich burd) bas SSort 5libebaran bie 

©terne » y  e Tauri* d ie



©tcrnfunbe ter SlraBer.

3Di< Someten nemici man ju Sjákb: **ij*J I <_a ÍU Ü 1 g[fauafc& «( 

fDluffémtciBe, o&cr o l^ j  0<ma& el cignoB f ober 0 ^ "^  <3̂ 5 Ò

©aitai) ellafjíja, ober ^ j ò Ji C>)j¿ ©attab efiduaíb u. f. f. t^ S y ü  i 

©ífauafeb cf 59futí)eire bie <pianctem ¡^jUJí u J ry ü í (Sfatta* 

feb et tabita, bie Sácente*

Siifyt 6Ioß ber ^eitoertreib, ba bie 9ttorgenícinber unter freiem Rimmel fd>la¿ 

fen, unb beOmegen fedóne ©elegcnfjeit ßaku ben Rimmel $u betrachten, fonbern 

aud> bie Sftorßwenbigfeit, unb ber Mangel ber Ußren ßat eben fo wc(ií bie gemeinen 

Araber, aio bie europáifeí^en'SSauern gelebrt, auf ben Sauf ber ©terne 9ldcuung ju 

geben* $)ie Benennung ber ©ternbilber ijì bep ben geteerten unb gemeinen 

Arabern aticf> eben fo wo£l verfeí̂ ieben, aio bei) ben (£uropdctn* Unb, fo mie 

matt in Europa nur wenige unter ben gemeinen Seutcn ßnbet, bie ßd> um bie Dìiv 

men ber ©terne befimimerti, fo fami man ami) oiete Araber barnac  ̂wergebeno fra* 

gen* 3nbeflen £abe ic£ boc£ einige angetroffen, bie uerft̂ iebcne ©terne fannteu, 

unb biefe nemteten ben großen Q3aren, 9(fcf), Diafe^/ ober 35enàt Siafd); 

bie ^Mcpaben, &ortje; ben ©óetel Orionis, 59iifàn, b. i bie $6age* Sin 

anberer nannte í  e g Orionis » Sftifart ei (jitf/ unb 0 d k eben biefes ©ternbik 

beo, b iffiti CÍ bàtei* £>en $>oiarßern nannten einige Äutiub/ anbere 

®èjubbi* ÜDie jwep großen ©terne im f leinen 55aren beißen bep ben ©duffem auf

bem perßßbw SÖfaerbufen, Reiften* Cailiopca £ieß man bafelbß X>ic

SBeuuO, weld̂ e wir beo 9lbcnbo nad} ©onnemmtergatig fallen, nannten biefe 9lrâ  

bei* SJiaivbt, b. i. ben 9lbenbßeru* 9ílbebardn (neß man in biefer ©egenb @ oif 

it  tOVtje. 2 ^  bin aber nid>t gewiß, ob bie Araber nic t̂ etwa ben ©aturn mep; 

neten; benn biefer war uid̂ t weit 00m Sübebarftn, unb nac ß̂er nannten ßc ben 

Jupiter, weicher fpdter aufgieng, © o if  CÍ lejf. ÜDen©iriuo fernen alfe straber 

am perßfd^en SJìeerbufen, unb .oieííeid̂ t in ganj Arabien, unter bem Spanien 

©uljfjèl, 9fuf btefen merfen ße am ßeißigßen, wenn er fo weit auo ben ©onnem 

ßraten fommt, baß man ißn beo SDlorgenO feßen fann, weil bic große a*0' 

bann anfangt abjuneßmen. 91 m perßfeßen SOieerbufen fö£ man ben ©iriuo in ben 

lejten 'Jagen beo òttime, unb man war beöwegen niĉ t wenig oergtmgt* í)er

gemeine Araber nennet bie SÖiild^ßraße íDetb et tubbeute, b* i. ben £$eg ber
g) jñacfcr̂
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©iernfuitDe btt Qhtött*

^dcferiingtrdger. 6 in  Somet foifjt bet) Den Arabern in fidcffa, ?(6u 

© Üble, 2H>U © ¿nnc& / D. i. Der ©cfwan$ßern, m b  S(6« © e if  ober tetr 

©cfwertffern*

© ic Araber fatmten in ifrer ©ptad^e feine Ütarocn btt ©ternbilber, Die 

Den Sbrdifcf en dfnlicf fmb, welche Jfjiob IX ,  9 vorfentmen, tuib wovon außer 

Dem $erm  J&ofsrat̂  SJttd̂ aefiO in feinet* Säten grage, aud} Derbere © ocf*

Sottet in einem Briefe an tmfere ©efelifdjaft eine Srfl&rung verlangte* 3cf 

wanbte mief Deswegen an Die Slfirologen Der 3«Deu 511 $ d f iea. 2lber tef erhielt von 

iftten fo viele verf-fiebene$lntwerten, alo icf 3uDen fragte, tmD feiner fannte Weber 

Die ©ternbilber am Jßimmel, noef Die giguren in BaperO Uranometrie, wnD Dem 

SEGcrcfe Des $(&Drac()mdn eO ©oft* ©te machten ifre afltologifcfe Beregnungen 

bloß nadj ifren eigenen Büchern, welche fte von BeneDig unD ^ImflerDam erhalten* 

S in  3uDe Jl! ©nnd, Der and,) ein $lfU*ologno fcpn wollte, a6er felbft feine ©ferne 

am Jpimmel famtte, fielt Der ermahnten tarnen wegen eine Bnfammenfnnft mit fcb= 

nen gelehrten Brütern, tmD brachte mir ttad f̂er folgenDe Antwort: 5l(cij 6eDeutet 

in Der arabifd^en Sprache Dao ©ierubilb O m  eil nÄfef). Ä im e f netmen Die Slra* 

Der SorijC / tmD Sfftl frißt bep ifnen©(jej[* ^KlDfCt tftttftn bebentet naef Der 

Reinting Diefer 3«ten, Die ©egenb nad} ©üben.

9?acffer fatto id} nod} ®elegenf eit ju BagDaD mit einem Spanne befanntju 

werben, Der von Den Daftgen^uDen für Den grdßten Slßrologen gefallen warb, unD 

Diefcr nannte $tfd) Die vier großem ©terne in Dem ©ternbilbe Üiafd^* ijim efj, 

^orije tmD © iff il.

©ao ©ternbilb D m  ett liafdf Der 3«ben $u © ana, ift wafrfd^etnlicf ei* 

uerlep mit Dem SJafcf Deo 3uDen jtt BagDaD, tmD Der gemeinen Araber am per* 

fifefen ?0ieerbnfen. Sortje iji in Den ©lorgenlänbern ein fo Defannrer Diame, baß 

man nid f̂ jweifeln fann, ob fle nuft DaDnrc  ̂einerlei) ©tern verjlanDen faben* Ob

tef gleid,) naef Der Siuofpracfee Deo 3uDeu $w © ana, © cfjq l, unD Deo 3uDen jtt 

BagDaD, © iffjet getrieben fabe; fo verjlanDen fle baDm-dj wafrfefeinfief Dodj 

Den ©tern, melden Die Araber © a f f  H  nannten, golglicf bebauet 2lfefj w p  Urfa 

major, tvelcfeo ©ternbilD Der gemeine $iann in ©ewfcflanD Den großen Sßßagett 

ober Den Leerwagen ¿« nennen pflegt* $ im eij; 9>legabeo* ©iefe nennet

man
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w«n in ©eutfcfcianb 4tu$ wo&f bi« ©lucf^emt«. 5>*>D2 $ jti, S ir iu s , obit bet 

Jjuitösftem #).

9> * Ö6-

* ) 3inci)bcm icf) obige« an« meinen auf bet Steife aufgejetefmeten Mnmcvfimgen infam»

mcngefòtttlit §abe, evenite irf) bie Tabulas long, ac lat. fldlarum fixarum ex 

obfervatione Ulugh Beighi mit bem lvcttlauftigcn dommentario b t i  gelejjrtett 

$f)otn. $ybe, unb finbe bafetbfl fdjon vieles, baö icf) mit vieler ?M )e  auS mCtnM 

Ucpen fWjmfRen gelernet (>a&e. dr gicbet s* d\ gleidj in ber ^ortebe ©, X X  

bet Ttuégabe von @reg. (Sharpe 1767, eine vollftonbigc S5cfJ)m&un$ von bem 

SBercEe bc$ 21b Drachma« èof?, tmb ¡cigt, bap niefjt mit et, fonbem and) fdjon 

H Iugl) Belgi) fettsigeé §e&raud)t Ijube. £>ie Kometen nennet %i\ ipybe in feh 

nem Commentario @.2.  CrtuatbÌlTaDarmnb c^s><>o unbtiegm

Dw JDmibrt. j à  p x *  SDtc ^irftmic, <EI)rti*cu«b:r.

ÌDct gelehrte Jpybe fdjreibt ftvner p. 11. Kutcub Shemali efl Polus archcus, &  ali- 
quando pro ipfa lidia polari ufurpatur. p. j 3. Stella Borealis arabico appella- 

tur Gjedi. ^

3 rt Ufugf) Tabellen Riffen c& ß  y  J  Urli majoris, c! Hafcb, uub e £  «

cl Be  nati). 2iffo ifr t7dfdi ober Bcnatl) imfcb, roclijcè ©ternbilb Me 3«ben 

§u '©ana imb Söagbab, irtgieidxn bit TTraber am pctfìfdjcn IDiccr bufai au i) 2lfd) 

nannten, bet grope Sbar* 0 kn biifeè fcfyrctòt aud) ber ^ube 2f6en (Sitai Afch 

eft plauflrum quod dicimr Uriiis, clique Polo arclico vicimim. 4?pbe Ijiclt aiti 

fmtglid) ©* 14. unb 27. 2lfd) «nb 2fifd> (Capclla, i. e. a. Auriga:) fur ciuci" 

ley. dr befanie t a&et tu feinen ^afàbtn 511 feinem dommentario aufridjtig: Afch 

&  Aifch non funt idem , prout me feduxerat Rabbi Iiàac Ifrael. SSBcnn et 

affo nod) fo lange gelebt bi at te, bap fein SSctl iviebet aufgelegt ivotben marc, f* 

vouvbe et ivaiytfdjeinlicl) nidjt behauptet f)a&;u, bap 2ifcb in bet* fjciligen ©djrift 

CnpelUi fey.
ArClurus l)iipt in Ulugtj 95cìgt)é Tabellen, unb in bit Tfbbilbung bet 0 tetnbilber bcè 

2f5bradfman ©ofi, B im uc cl Ramil). fievoli nannte man mir ba i ganje 

©tevn&ilb Bootes, 2in;wnd;h- Sind) 55aycc f;at berci tè bicf«i Silamen.

Coma Berenices, tveldjeè man 511 ^aljira el nannte, finbe id) meber in

tllngt) 2>cigi)$ Tabellen, neeb bep Xbbrncbman 0 op. Scaliger abet nennet t i  
in feinen Notis in Manilii aftronomicon p. 475, Rósine arrß)ll5(?h/ Slim Un; 

tetfd;ieb von % » s m c  e l  ober Spica Virginia. ©aper nennet beybe

^snjime^
5 n
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i i 6 ©tentfunbe tec 2(ra6cr.

fcfcglei^ Bi« 3l«i6er äffrcnemi(% taM «n  unB Wi!Bungen fcer ©tcrnfcit* 

iicrb46eir,worttfl^(!efI(^«lIe großen Sterne Befamu m<u§en finnen, fb-finBet m<m um
tcr

3n U(ugi) ©eist)« SaSeKen l)ciflit nud): Corona, pijiccfl. «Lyra, XliSt e| 
XCdfi. Cygnus, j&fgjagjC' CaiTiopen, £>dt d (Turfa- n  Aquill*, tTcsr 
«1 Cäir. a Ö 7 1 i Tami, TU&cbAtati, unb bie 'Plcpabm, rtHEburöffa. 

nennet 0. 30. bie 3Rikbßraffe, tnngfett«, i- e. Traarix vel trahendi lo-

qui dixerum Chima effe feptem Aellas parvas in fine figni arietis. Rabbi Ishak 
Ifrael difertis verbis dícit: Chima arabice eft Thuraija. i. e. Pléyades.

\\ 60 wirb Cingulum, feu baltheus Orionis iTíiittnFa nt ©in 113« genannt* 
Canis major tjeî ü 0 . 66 nt ©birn ill 3etWttlifa# Únb cante minor p. 69 
nl 0 b*rn nl 0 bnmffa. S&cpbc Syrii fa| Bbuntjan) werben bufelbft Mtyta 
0obdl b- t. We bepbett 0djnJefrcni 0 d[)cí( genannt*

$t)be glaubte in her erften Tíu¿gabe feine« (Tomínen tari i, baß burd) 0obe»l vomcmlich 
Canopus verßanben werbe* <£r bemcvft n&er nadjtjer in feinen Sufren 511
0 . 75 ber uctietn Tfußgabe: Flures Canopus (f. Soheil) in coelo auftrali con- 
fpexir Albeticus Vefputíus: Majares enim primae magnitudinis Aellas generali no
mine Ac vocat. ©a nun Canopus in bem nßtMidjen TíkíI von Tit ab ten nur fcljr wes 
nig fiber ben .fporhont fidget, unb alfo in Tfralnen ftbcrtjmipt nid)t fo fel)r in bie Tim 
gen fällt a!« Syrius, fo ift gar nicht umuafirfdjemticf), baj] bie Araber bard) 0 obed 
vememlid) ben Sirium meinen, wie mid)nh1)tnur bie bepben©tamfunbigejiiÄai)iva 
tmb .£alcb, fenbevn aud) bie @d)iffcr auf bem perßfdjen $Reerbufen vcrftchertcn. 
T)a£ wa« Phiruzsbadius de heliaco ortu Soheili (p* 78) fagt, ttcttt(íd): fcäß 
Sep btm Aufgang be« 0ol>eil bie $ciici;te reif werben, unb baß bie hdfjejie 
Saljröjeit atebanu vecßrtchm fep , ßimmet aud> mit meiner Tínmcrfung fiberein.

3» bem SSctfe fce« 2tbDr»cí)maii ei £5 6 ft, weiche« man jejt auf - ber ôniglidjm 
" SbiMiotigef finbet, haben faß atte 0tcrnbilber eben biefclben tarnen, wnb folgen in 

eben berfdben Orbnung auf ciuanber, ate iu Ulugl) SSeiglj« Tabellen. Tille 
rtn fmb hoppelt gezeichnet. £>te eine gigur zeigt, wie bie 0tewe auf- bem ©I060, 
unb bie anbere wie fit am J&itnmtl crfd)cmeu. Ti5er c$ fehlt in bemfelben bie 
Corona auAralis. dagegen finbet man jwifche;* ber Tfnbromeba unb bem Tri
angel bvey anbere 0ícrnbiíber, bie mau weber in Ulugh s£>ng[)ä Tabellen, noch 
in S5aper« Uranometrie autttfft. Siemiidj Tftibi-omcba mit einem §ifdj vat* betn 
&i6e* (Tben Mefeíbe auf einem $if<h fte()Ciib, unb ein lPfevb. 9Ticht nur lebe« 
0ternbi(b, fenbem auch jeber einzelne 0tem iß in biefem SSerfe beßhrieben, unb 
feine £ange unb 95reite beßimmt* ß« heßeht an« 126 M̂attem in Folio.



©ternfunbc ber Araber*
tcr ihnen hoch feinen ber ßeh in ber praftißhen ^fßronomie viel geübt hätte, nnb 

hierju fehlet eß ihnen gänßich an guten Snßrumenten. $>ocf> bejeigen ße barju 

gro^e ßuß. £)er vorhererwähnte ©ebülfe beß Prologen §u $ä(nra, blieb bißweilen 

baibe Oiäcfcte bep mir, wenn ich bie Sterne beobachtete, ® o gar ber fpdfeha unb 

ber &i<§:a ju X>ßjtbba Ratten bie ©ebult gegenwärtig ju fepn, alß ich bie SOiittage* 

h %  ***  Sonne nahm, £>a einer ihrer ©eiehrten bie qpolböhe gleich nael> meiner 

iSeobachmng beregnen mußte, bemerfte ich auch, to*ß ße mitben Äunjf»örtern in 

ber $lßronomie fehr »ohl befannt waren, 3 U 3nßrumenten eines mohämtnebas 

ntfe^en Sternfunbigen, gebärt etßlich eine JfMmmelßfugel, unb biefe wiffen fte jieim 

lieh gut ju gebrauchen, 3 $  h0&c M  bem Prologen 31t £ähira eine Jfpimmelßfugel 

von Tupfer mit golöenen Sternen unb Dlamen gefehlt, bie ju 9M fe  verfertigt war, 

unb jwei? hw^^rtSpecieß^hu^r gefoßet hätte, gorner haben fle ein $lßroläb vou 

SDiefftng, unb einen fieinen fauber gemachten häljernen Ctuabranten , womit fte bie 

^olhohe nehmen, unb bie ©timbe ibreß ©ebetß beßimmen fänneu.

$)ie Sternfunbigen beß Suitänß ju Sonßantinopd machen a(fe 3aßre einen 

neuen $llmanach , ben fte aufgeregt beßänbig bet? ß<h tragen. 3l1> c‘nen fot* 

<hen türfifcheti ^afchencalenber von bem erften 35ofmetfchcr beß Suitänß erhalten. 

£5ep ben Arabern hä&r ich feinen $lfmanach gefehen. 3a man belämmert ß<h fo 

wohl in Sgtjpteu aiß in Semen, fo wenig barum, baß publicum von ber Snhröjcit 

ju unterrichten, baß eß bei* $)öbei bafelbß nicht einmal vier uubjwaajig Snmben 

vorher gewiß weiß, wenn ein großer geßtag einfält. 176z glaubte ber *pöbet ju

Äähirä/ baß ber Dleumoub feben am 25teu SDiärj würbe gefehen werben fonnen, unb 

baß ber fOionat Siam abän an biefem $lbenb feinen Einfang nehmen würbe, $93eif 

aberbiefeß nicht, wie gewöhnlich, butch bie Kanonen von bem Saßet angejeigt 

warb, fo begaben ß^> beß SJiachtß eine ÜJtenge Sinvchuer in einer ^roceffion ju bem 

um ju fragen, ob fte anfangen feilten $u faßen? ber&ibi verßeherte ßê  

baß berüteumoub erß am a<5ten beö^&enbß würbe gefehen werben fonnen. $>em 

ohugea<htet faßeten ßhon viele, bie lieber ju Viel alß ju wenig thun woüten, auch 

An  biefem Sage* S o  halb aber ber «Sttonb beß $benbß gefeben warb, warb and) 

ber Anfang beß Sftenatß fftcmtabÄn burch Simonen von bem Saßet angejeigt, 

J&err gorffäi reifete um biefe 3eit von Ä dfjira  ju Sanbe na$ $He£anbrien, unb
5> 3 man
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« 8 iw ämBap*
man fragte ih« tu aUen &örfem, wenn ber Stamabatt J« £a|ira feinen Einfang 

Settommett fcätre? 3n einigen Dörfern hatte man einen t a g  $u früh angefangen j« 

faflen, unb in anbern einen t a g  $u fpdt* $ttfo war ber Anfang biefeö merfwür* 

bigen ?Öionat^ in md}t weit non emani er entlegenen Dörfern, um jwep ganje tage  

unterfc îeien* 1763 warb bas geft ? lra fa , ober batf fo genannteOpferfeß in bem 

fieinen Königreiche ¡Jemen aud) nidu an einem 'tage gefepert* SRan glaubte 

ju t a d s , baß biefcs geß in biefem Sa^re auf ben siien 3uniu6 faßen würbe* 

5lße Sinwofmer biefer ©tabt fauften beswegen ihre £ebensmittef, welche ße an bie* 

femtage $u verehren gebadete», am aoten biefeS SOlonats* $ln eben biefem tage 

aber fam nod} beö Slbenbs furj vor ©onnenuntergang, Ütae^ric^t von © ana, baß 

man bafelbjl ben Dleumonb um einen ta g  fpafer geje^n hatte, unb baß bas geß be$* 

wegen cr|l am 22ten gefeprt »erben foßte* 3 n&elien feperten bie dauern in ben «m* 

hitfiegenbenDörfern, unb in ganjteljiitna, ihr 3*ß am 2iten3uniits* SÜSenn aU 

fo bie eutopdifd}en @efchid}tfd}reiber nur gewiß ßnb, baß ßeh eine merfwürbige £3e* 

gebenheit in Arabien innerhalb jwep bisbrep beflimmten tagen jugetragen ha i/ f° 

fonnen ße bie ÜOtufee fparen beswegen noch genauere Unter fin^ungen anjußeßen*

t>ie neuern (Sntbecfungen ber Europäer in ber Slßrcncmte, unb ihre &et* 

beßenmgen in ben aßronomijehen Sle^mmgen, ftnb ben SÖlohamntebanern aus 

Mangel ber©prad}fenntms, nod} gdnjlid} nnbefannt* t)och ßnbet man in ben 

großen morgenlaubifd}en©töbieu gemeinigUd} nod} einen ober einige, bie eme©onnen* 

ober ^Jlonbßnßetniß nad} beS Utugh Qxigh® tabeßen beredten fonnen* £)ie 

, ober bie fo genannten geuetan&etev, bie ßd} ju ©urdt unb in anbeen ©cqett  ̂

ben von3nbicn niebergelaßen haben, nadjbem ße ton benSRohammebanern aus ih

rem SSaterlanbe vertriebe« worben, brauchen aud} bie tabeßen beS Ulugh 83eigb+ 

t)te SSramänen foßen cs nod} weiter in ber ©ternfunbe gebracht haben, als bie 

^arft «nb SÖlohammebaner* S in  Sugldnber verßehette mid}, baß ein £5raman 

ihm im 3ahr 1761 jicmfid} genau vochcrgefagt hatte, $u weld}er3cit bie SSeims vor 

ber ©omte vorüber gehen würbe* $iud} verwerte« mich bie Sngldnber, baß bie 

Qkamdhc« ihnen bisweilen ©achen, von bem ©d}icffaf gewißer5)evfonen ober 

©d}iffe, vorßer gefagt hatten, worüber ße erßaunt waren* 3d} habe einen $5ra* 

mduen ju SSombap, unb einen 9>arfi $u ©urat gefaunt, bie bepbc Sißtologen

waren*
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waren* © e il icf aber genötigt mar, mit ihnen turd; einen £>olmetfcher j« reDen, 

unt tiefe? tie Äunfhuötter in feine? ©peach? fannte, fo waren «nfere Uwerrebun* 

gen nur furj. £>er Gramem *eigte mir feine ^nfkumente, unt wenn icf̂  Darnach 

ttrtfeilen foff, fo mar er fein grofjer praftifd;er Aftronomuö* ©eine Uhr mar ein 

fupferner, unten runter Ged;er mit einem ßod;, Der auf« ©afler gefeilt mirD* 

53on tiefer U fr  © a r i’i genannt, unD. Der Zeitrechnung Der Sntiancr, mecte ich 

fönftig weitlduftiger reDeit. ©r hatte auch *inen fehlest gearbeiteten ©otmenring, 

etma brep JoU im £>urchmef[er, unt einen, oben nicht fpifeu, fontern runDcn 

$egel von ©ifenbeitt, etma fünf 3oii hoch, unD mit verfd;ictencn horizontalen €it- 

fein* Gon Dem ©e brauch tiefes ijnjirnmentö erhielt ich feinen Deutlichen Gcgriff* 

tiefer ©ternfunDigc nannte fein vornehmfteö G u d ;, wornad; er feine Dtcchnungeu 

anftetfefe, @ r a fa © 0 /  unD ten Gerfaffer Davon ©unm $*

iff nicht nur Den morgenlduDifchcn ©ternfunDigen, fonDern auch affen 

vernünftigen $ßoh«mmetanern fe|jr wohl befannt, bafj Der SrDfchatten eineSOianD* 

ftnflernifj, unt ter 9ftonb in feinem ©taute $wifd;en ber ©onne unD Der ©rte, eine 

©onnenfmftermfj verurfacht. Unter Dem QDdbei aber hört man noch Die gäbet, 

baß tie J^immelSfdrper bet; ihrer Gerftnflerung von einem grofjcngifd; verfolgt wer* 

ten* £>ie ©eiber unt hinter bringen afstann gefd;minte ihre metallene Reefen 

unt Äefiel auf ihr? Jpdufer, unt mailen ein fehr großes ©etbfe um Den gifd; ju 

verjagen* 3ch habe fte tabep fehr jufrieten gefefeu, unD glaube, tajj fte c$ 

thun um (Tel) an Diefer einfältigen $ftnfif $u vergnügen, ober, weid;es nod> wahr* 

fcheinlid;er if i, tun ihre Machbaren aufmerf fam ju machen, Damit and; fte Die gilt* 

fternif? beobachten füllen* Gon Dem Urfpnmg Diefer ©  ew ob u freit, erzählet matt 

foigenDe ©efchi^te: S in  arabifcher ©ternfuntiger OZamend 0iafer et tilft hatte 

eine SÖZonbffnjiernijj beregnet, unD hoffte gut belohnt ju merDen, wenn er Die 3?it, 

ju ter fte eintreffen würbe, bem (EhaUfen, ein anterer fagte einem ©ulfdn in 5>er* 

fte«, befannt machte* ©r wart aber von ten Jfjoffeuten andgciachf, weil man 

nicht glaubte, tag bergfei<hen Gegebenheiten vorher befiimmt merDen femtten; ja 

man hefd;ultigte ihn fo gar, Dag er ftd; für einen Propheten ausgeben moffte* ©eit 

feine ©ijfenfifcaft ihm fein ©ehor bep Dem Regenten vergaffen fonnte, fo nnftc er 

ten Aberglauben bed ^o&efd, unt breitete au«: ed wäre ©ott angenehm, wenn
man
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man öcn 5 $ * ) ' &’cr $Ronb bet> ber gtnfiernif verfemen würbe, &urd;y einen 

grofett 2mn mit metallenen Reefen unb Ueffeln erftrefte* £ ie  ginflermf, weiche 

er Beregnet hatte, traf erft fpät in ber iftad^t ein, ju einer ©ttmbc, ba er nic^t bofc 

fen fonnte, baf fie non bemDtegenten würbe bemerft werben* (Sr felbft gab alfo ba$ 

geilen. © o halb feine 9?ac^baren, welche nach ber ©emo^n^eit beö ?anbes auf 

benSehern f<tliefen, e6 fcorcten, fo fdjtugenaud^ fie auf ibre Reffet, imbfcergerm 

verbreitete f it  in ftiqer %tit biö an ben ^3at(afl be6 (Ebatifen ober ©vltäni, meliier 

bavon ermatte, unb nun f«h, baf bie Ü£edinung bei Sftafer Ct tttji richtig wäre* 

SßSährenb meine# Slufenthaltd $u $ ?tea  batten mir eine SDionbftnftermf, wovon 

ber fjßöbel fd^on jum voraus unterrid>tet ju feptt ftien; benn man glaubte fte fton 

vier unb jwanjig $age vorher ju fehen* ^Damals nemtit warb &«r 9Renb von 

einer biefen ftwarjen.SCBoife bc&ecft, unb weil einige biefcs für bie Sfton&fmftermji 

hielten, fo hbrete'man innerhalb wenigen SOiinuten über 50 Ueffeln* &ccb bauerte 

ber Sevm nur eine furje Seit, vietieid̂ t meit bie Äinber, bie bie EtfUifiT maä)ten, 

von ihren (Eitern harten, baf eö nur eine £Botfefet), was beuSOZonb bebeebte, 

unb baf er nod} nidjt von bem graufamen g if t  verfolgt werbe. 33ep einer SRonb* 

frojternif $u ©äjtöba h$rte i t  oon biefev Äeffeimitff gar nid^ts.

<Sö f t  einet Daf aite Araber bie n o t  r i^ r n  35egrif von ber 2Cffronottlic 

haben, fle um ber Slfiroiogie mitten fernen, weiche von ben EEftohdmmebanern 

febr gefebdiit unb belohnt wirb. ber ilftrouomie hingegen ift nickte &u ver*

bienen* 3 t  er$dhtte eiuji bem größten ©terufuubigen &u ^ahtra, mie wenig 

bie Qlßrotogie jejt in (Europa gead t̂et werbe. (Er antwortete mir: baf fte eine 

faft göttliche, unb fürtSRenften unergrünMiteSBijfenfd^aft fei). (Sr befannte ¿war, 

baf er ftd} auf feine [Rechnungen eben nid t̂ viel vertaffen fbnnte. £Bcil er aber 

bot biel ©etb bamit verbienete, fo hielt er biefe (Snifttdbigung für ^inrcic^cnib, 

baf bicßetite nur ju miffen verlangten, maß feine[Rechnungen auf bie gegebenengra* 

gen nad  ̂ feinen Suchern ammorten mürben, unb baf er ihnen biefeö atifrid^tig an* 

zeigte. (Einige ber vornehm ffrn Ausleger beö &oränä feiten bie Slftrologie fo gar 

für fünblit batten*

£$eii SDiehawmeb attebrücflid^ verböten h a t ,  bas £oes u m  9 ia th  5« fragen, 
nnb b u r t  P fe ile  w ahrjufagen, foftnbet m an  biefe alte® em ohnhcit nicht m ehr bep beit

Arabern
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Arabern *)• $)ennoi^) fmb bie SOiobämmebauer überhaupt fe£r abergläubig, 

'unb cß f^einet baß bie ©c^iiten hierin bie Sunniten nocf> weit ä6ertrcfien. 3etie 

unternehmen feine wütige $ant>iung j. £* fie fließen feinen eontraft von «BBicJ* 

ti^feit, ohne vorher ihreßndpfe im Äfeibe, ober bie (Steine in ihrem Dtofcnfranj ge- 

unb gietchfam um SKath gefragt ju Jäten, unb hierüber werben fie bisweilen 

von anbern flau en  Äaujfeuten befto leichter betrogen* 2iber aud) nicht alte ^er* 

fer finb gleich abergtt«btf4* SSKan fagte, baß $ e rim  Ä J& n , ber jejige @tabfc 

Jalter von Verfielt, jwat feinen^rieg atifange, unb feine ®d>Iac^t tiefere, ohne 

Öre Slfirofogen um SÄatJ $u fragen; er taffe aber bem $8orne6mfieu unter ihnen 

attejeit vorher feinen SntfcJluJ befannt machen*

•£ie Araber Jaben verriebene geheime gBiffenfchaften, wovon niemanb 

©ebraueh machen barf, wenn er nicht von einem großen Ŝieiftcv auß ber 3 imft 

bem er rodjrenb einer gewiffenjeit ben^epptej jimi ©ebet außgebreitet bat, gfeicjfam 

außgefdjrieben ijf* $)♦  i* man gtaubet baß einer feine £unfi nicht außüben fbnne, 

Wenn er nicht barju von feinem SJieiffer bie Srfanbuiß erhalten hat* 3U liefen 

rechnet man:

i )  äfl<5(> b* i* Wtf SDßiffenfchaft beß Dtamcnß ©otteß* (Sie bebaup* 

tet: .©ott fep bae (Schloß, unb SKoJdmmebbct ©cjluffei ju biefer ^0iffenfcjaft, 

unb beßwegen fönne feiner, alß nur ein ‘üDioJammebaner, fie (erneu. SKan fett ba- 

burch erfahren feuren, waß in weit entlegenen ©egenben vergebet* £)enn berjenige, 

’Welcher biefe £unji verfielt, fett eine fo genaue 35efanntfd^aft mit ben ©euüß erbat* 

ten fonnen, brtßbiefe voitig $u feinemS3efeji fleJcn,unbiJm£Racbrtcbt bringen*. SDian 

foQ ferner burch bie «ffiiffenfcjftft 3 $ M  atlat) SÖSinb unb fetter regieren, 

genbiffe, ' ÄrÄppef, frthme uti&SSUnbc, Jcilen fbnnen. Einige ber größten 

■ mojÄmmebamfetenJ&eiiigen, atß2l6MllfabtC SJciloni/ weteber ju 35agbab, unb 

’26« fllbSn , ber in bem fübiiejen IJeit von fernen woh«eteA foKcn eö-bur<h i£* 

re gottesfärchtige £ebenßart barin fo weit gebracht Jaben, baß.|Teäße Mittage ißr
©cbet

<©ef)dme 5Öiffenfi£flften ber SCvaBer»

*) Sales Koran Chap. 5 p. 94.



©ebet in ter 5f#6a ju 9M fe  rerriegiet gaben, ogne tue öbrige 3eit teS $ages aus 

tgren J&dafern gefommen jii fcpn* fiin Kaufmann aus Steife f welcger tiefe 

Sföiffenfcgaft von tem in tiefer S ta tt  jejt berühmten SWogdmmet cf © ejänatäje ili 

regelmdgig gelernt gatte, wollte behaupten, tag er fett)ft in einer augenfegeinlicgen Ze? 

tesgefagr jnr ©ee / nut einen 3*ttel mit ter gewbgnlicgen (Zeremonie an ten SDtaff ge* 

bunten/ unt ter ©türm ficg taranf gelegt gäbe* g r  jeigte mir ju 35ombai? ein 

ffincg tn ter gerne mit aüergant matgematifgen gignren unt Tabellen, nebff tem 

Unterricht/ wie tie 3etteln eingerichtet werten mögen, tmb welche ©ebete man bet; 

jetem Söorfall galten foH. g r  wollte mir aber mögt erlauben bas 33ucg tn tie^ang 

ju negmen, oter mir ten lite l tavon abjuftgrdbeiu 3)ev völlige ^itel feines 2eh' 

rers mar, ©egeeg S t a m m e t  e[ SS ja n ä tS je m , fqggeg fiitöjäta gacabt* 

ttlfdtir gge ilan i elli ff Sßafltmt: b. i* ©egeeg «üftogammcb von ter gamifie 

¿Döjandbsjetti, melier tem^l&buifdbir ju 93agtat gebienet, unt ben^eppieg, m t*  

auf tiefer fein ©ebet verrichtet/ in $$erwagrung gegabtgat*

SOian trifft unter ten SOiogamwetcmern bisweilen Settte an/ tie fug, ogne 

etwas ju egen oter ju trinfen, eine lange Seit an einem tnnfetnÖrt cmfperren, unt 

einige Heitre ©ebete fo lange mit einer ffarfen Stimme gerfagen, nnt immet wietcr^ 

golen, bis ge in dneDgnmacgt fallen* SGBenn ge ffeg wieter ergoleu, fo geben fie 

niegt nur vor, tag ge eine^Oienge ©eifier, fontem bisweilen ©ott felbg unt teu 

Teufel gefeben gaben* $lber tergleicgen grggeimmgen fuegen tiejenigeu niegt./ 

wdege tie 3$iffeufcgafi SlUdg gvüntlicg verflegen.

$ ie  ?05igenfcgaft vergrabene © ^dge jn  guten/ gegdtt, wenn t<g mögt irre, 

aueg ju 9l(ldg* 5Die SHaggrebiner, t* i* tie Araber in ter SBarbareg, follcn 

Sarin fegr erfahren feptu

a) © tm ia* £iefe #Bij]enfcgaft warten wir etwa tie Xafcgenfpiclec? 

ftmff, ober tie natörfiege Säuberet) nennen* ©ie legret/ aufer vielen antern 

^imgeU/ wie man getter, ©egiangen tu t* gl, ogne ©(gaben egen tamu 283ir 
man einem fo genannten 5ftmffcgrei;ct*brmmen befehlen famt, wann er laufen oter 

fiift gegen fclf* V ie rnau  ein gp , welcges in einem toppelte» S5ecger liegt/ in 

ein ÜttigleiU/ oter ©taub in griugfe verwantefn famn SEßie man ©tanh, in eine 

©cgögei mit SÖSaffer werffen, «ut ign wietmtm troefen vom 33oten germtsnegme»

bann,

1 2 2  ©egeime äÖijKttfd^fim ter 3ira6cr*
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fmm, a*b*gf* Dbgreid> Die deuten mofduimc^atiifc^ >n föerfKieijen tiefe Riffen. 

fd?aft gar niĉ jt billigen, fo bebieneu fiel) boci? einige ßrben ®eHDi|C#e (Win<te) 

betfefben um bem 9)bbel ein $35ienbmei*f yorjumnehen* ^\a einig* woffen gar burch 

Vtefc $frt Wuttberwerfe bie Wahrheit ihrer Üfcligion, uni) bie J&etligfeü beS ©tifeets 

i^ree DrbenS beweifen* &iefe fünfte werben nirgend mit fo großer grepbeit ge=

trieben afs ju 35dSra* ©afelbg ge(jet mein mn $ibcnb eines (eben ©otmerftags,

weiten bie Sftc^iimmebaner ben greptagö Slbcnb nennen, einen großen ©d^warro 

®ern>ifci)e bon bem Drben eines @d>e^ö S e h r  ebbin, bie mit trommeln unb 

©ingen btu<h bie yornehmgen ©tragen ber ©tabt jiehen, unb aflerbaub ©aufe* 

fepen matten, befonbers bamtt, bag ge gdj ein Sifen, weiches itntcn fpiij ig, unb 

oben einen^uopfeinergaug bief mit©emaft ins $tuge werfen, unb eswiebec 

heraus Jiehen, ebne bas eö ihnen grabet* S£>icfe ©eviDifi^C begeben gd> nadj ber 

3>rocejfion, in bas # au s beS 9?aftb e$ fcfjtraf, b, i. bcs Oberhaupts ber 9iad* 

fommen WohamniebS in biefer ©tabt, uni einige (Eapitef aus bem Äordn ju fefen, 

ober fefen ju h^ren* ?3S?eÜ £>er 9 iafi6  affen biefen geuten ein $fbenbeffcn giebt; 

fo trifft man in biefer ©efeßf<$aft 0011 ©tTlbifcfyctt gemeiniglich atid> einige arme 

W ttltöä tut, bte ihren Äorrni mitbringen, unb ein $fbcnbeffen gewinnen*

&ie ©ewnfrfjc oon bem Orben 33ebr Cbbtn fepern in ber i2ten 9?acfu beS 

Oliibea et aftaf ein fehv grogeS geg wegen ber ©eburt Wohammebö. fßa id) in 

biefer ©tabt unter ben W uffaö einen greunb hatte, auf beffen^reueich mich ycr̂  

taffen fennte, fo ffeibete \d} mich völlig ats ein Wohdmmebanev , unb ging mit ihm 

m ber erwähnten Stacht, von bem spten auf ben 30ten $tugug 1765 in ben £>or* 

hoff ber Wofque, m  bie ©ertbifdK ihr ©d^aufpiel aufuhren weiften* Riffes ge-; 

fd)ah unter frepem Jpimmet, unb auf bem gtogen 5>fah brannten nid t̂ mehr als 

brep grege Wachslichter* £>ie © d ^ s ,  unb einige Vornehme aus ber ©tabt 

fagen oben an in einer D&ihe, unb unter biefen war befonbers ber oberge ©cheeb 

beS Orbens merfwürbig. $(iie £)erwif<he fugten ihm auf ihren Ämen bie ^anb im 

wenbig unb auswenbig, unb fegten ge auf ihren ̂ opf, um gfekf)fam ben ©egen ju 

empfangen* % n  beiden ©eiten fag eine Wenge ©etroifclje unb Wttfiä$, bie 

jum^heifmit agirten, ober mtr3ufd>auer waren. 3<fc £6tc &intec benfcl6eu 

Hiebt weit non ber $6«r. gtnige fafen, ober meiwehr fangen gewiffe ©tuife au«

a  ä bem
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tarn ^oran ein« um« untare, bi« gef eine SOienge 3ufcfauet verfammlet fatte* 

^iner rÄutferte, intani er ©taub von ber (Erta auf« geuer warf, unb ben ©etuef 

te«£Beignu«fs fervorbrad>te* hierauf fame» einige Gebiente (^«jaus) in bunten 

¿fteitam, wdefe mitten auf bem 93la f  auf unb nietar gtengen, aüerfemb lácf er liefe 

©telfangentwupen, unb bet SSerfammlung au« veilem Jpaffe juriefen, ge feüte©ott 

fürsten , unb gd¿ be« ^ropfeten erinnern* Korbern obergen ©efeef mar eine 

gftenge von tanerwáfnten furjen, aber ferneren Grifen, bie man£)af)iìé, JDerbaè. 

eher © u b b a nennet, unb auef viele untare etwa a| gug fange bünne Grifen, in bie 

©rta gegeeft* «fttefr als jwanjig $)erwijcf e fprangen auf einmal auf, unb je* 

Ber nafra mit vieler (Efrerbietnng einen © ö §ü £*  Sine Spenge b u ffa i unb anbere 

$Ritf elfer, fefingen auf ffeine Jpanttreuimein, unb fangen um bie 5lcteur« ju begei* 

gern, ober vidmefr um bie 3«gpuer |u betäuben* ®ie ®ertt)ifcfe liefen mitten 

auf tarn $ la f  unorbentfu’f  burtf einanber, unb jetar warf gd> fein fefwere« 

unb fptfeö (Eifert aus affen üráften. in« 2fuge, unb in bie S5rug, geilte gef bar* 

barauf af« wenn er atte Ärdfte amvenbtn mügte, um e« wietar ferau« $u gefen, tmb 

boef fatte gd¿ feiner cerwuutat*

£)<r obeege ©cferf fatte bie Jpauptrotte (piden folien** 50eif aber biefe für 

ifn vielfeicft jrumiffäm war, fo mugte einer feiner ©cfüler feine ©fette vertreten, 

tiefer warf gef vor feinem 0d>ecf auf bie &nie, unb fielt ein lange« ©ebet, tu 

welcf cm er feinen fe ige r  tun griffe anptrufm (eften* 5lf«: er ifm  fierauf bie Jpanb 

gefügt, unb ge auf feinen Äopf gelegt fatte, fprang er auf, warf feinen turbati 

von g if, unb lieg feine langen #aare lo« ferunterfangen* (Er madite atterf anb wun? 

tarlicf e ©prünge, af« wenn er begeigert, otar vidmefr ndtrifcf wäre*. QMöweileu 

gunb e rg ili, unb bebrütete Öen 3Rngfanten welcf e Siebet, ober weid;e %ènt 

feine $$egeigevung befortarn formten* (Enölicf ergriff er je fu  bi« jwéíf ©tücf von 

ben mvdfmcn langen unb bünntti (Eifen, unb lief bamit auf bem ganzen 5>faf fet** 

um* 3cf verlor biefen grogeu $lcteur wegen ta « fcfrecflicfen ©etümmcf« auf ei* 

ne fursejdt au« ben klugen* (Sr fatte gef wdfrenb ber 3dt vier bi« fünf (Eifert,* 

wie e« fefieu, öureftau Selb gebort* $ ie  SJIugf bauerte beganbig fort, unb bie: 

£>erwifcf e maefieu; mit ifran  í£to&t& auefnaef aßerfanb ©aufeleien* Einige feg*

tcu g<$ auf bie Grebe , unb liegen gef if  r  (Eifert von einem anberu* mit einem grpgem

P I « *
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66f$ernen Jammer in ten 2tib fd t̂agen* Q5ait> machfcu fie ter Jpauptperfort 

unt tiefe turdihorte fiĉ  noch vor unfern klugen mit einerSJienge unterer <£ifciv 

wovon einige einen fe rn e n  ^«utgriff Ratten* S ic  bre&etefufc fejjt oft (erum, unt- 

Mieh auch liiert auf einer Stelle, £*ntlid) ftieg fie auf ta i  £>ach eine# nietrigen ©c; 

&Äubeö7 anivelc^eö man einen langen, oben mit £ifen befc l̂agencn Stocf gcftelft 

&atte, iSJiit tiefem fpiî en Sifen tnre^orte fie noefc, wie es fdiicn, ihren gaujen 

ßeib von unten nach oben, 6iö es jtvifc^en ten Schultern wiebet $um 553orfi>ein 

fam, unt fie es mit ter $ an t faffen formte r unt fo ließ fie fiel) gletd f̂am gefpiefjc 

auf tem 5>laf$ hmuntragen*

SDiefeö S t iu f  teö Sdjaufpielö hatte vertient ge&cidinet juwerfcn. $octy 

fann man flchö audi ¿iemltch teurlidj vor|Mcn, weiten ©tntruef eö machen muffe,, 

wenn man einen magern ÜRenfd̂ c;,:, mit einem langen $5art, unt langen hmmferham 

genten Jpaareiv tie fein 3Rohammet<mer in t?n türfifc^en Statten warfen Idfjt, a li 

nnr tie®erft)ifcijc von gewiffeu Orten, unt etwa tie San te n  $ oter Oiarren in 

0 gppten, mit einer SDfenge fVi|igetr@tfen turnten £eib gehört, unt ubertiefr noefy 

von unten bis oben gefpiefjt, auf einem 12 hie 16 gufj. fangen Stocf in ter frepeu 

8uft herum tragen ftek-

SHSenn man au«'tiefen Zeremonien ter ÜRoncf̂ e te$ Ortens 95ct>r ct>i>itTr 

welche bep allen vernünftigen Senten verhaft ftnb, auf ten ©ottesbteuß aller SDiohdm* 

metaner fc f̂ießen wollter fo wüite man (Ich fe£r bettiegem 2>u&effen §at man 

wohl nur gar ¿u oft auö mein viel bejfern ©nmten tie Üteligion ter fremten Siati? 

ouen Beurteilet* ¡3^  »Äw bep tiefem Sd^aufpicf gerne etwas langer geblichen* 

SGBeif ich a6er bemerfte, tafj einige von ten $?ome§nien fcliarf auf mich fah«n, fo 

eilteic^ mit meutern greunte eine ?33erfamlung juvetlajfenr tie, wenn fie midi in* 

ner^alb ter flauer einer $ftofque er.tbetft hatte r mirfe^r ernfüich tetr fSorfd^lag 

tm SQiohdmmetaner ju werten, £Äite t§un fonneu.

fOieiat: mp^ammetanifc^er ©eifMid^cr Billigte ei gar nicht r kif? &er Ä'ordn 

fiep tiefen $>of[etr gelefen wart, inteffen glaubte er beehr tafj tie ^mvifdie *hre 

M uffe  bloß taturi'h, unt turd^ ifr frdftigci ©ehrt verrieten Knittern 5lis id| 

i$m antwortete, tajj tiefe Seine ihren ©abtt& nicht ins $luge würfen , fonterniutc 

tpit ter Jpanir vor ten Äopf fd^tilgen, unt tie @pi|e bei ©|en$ in. tie tro

a  $  * » 3*
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Sfoge« Drücken, UtsMc^ett, bag Der groge XünfHer unter feinen weifen ©etofl&  

t>m unb Dem weiten feinte, welcge« bic «Btorgcntönbcr über DteSBeinfletber tragen, 

einen ati«gefiepften@ttrt gäbe, unb Dag alfo Die gifen nicgt Dung Den &ib, fonöern 

mir burcg Den ©urt gtengen, geßanb er aufrid^ttg, Dag er wogl einigen betrug vet̂  

wwget gätte, er würbe fug aber niegt tutterßegen e« bffentlicg $« fagen, weif er ßcg 

Dabtircg Die geinbfrgaft De« ganzen Drben« Riegen fbnnte* g r  erjdgite, Dag 

«in SJftilfo vor wenig 2agrin, weil er von Den fünften Diefer &erwifcge etwa« frei? 

gefproegen, viele 53 c tbriegftdjf eiten gegabt gatte*

2d) gorte baß berfeföe £;erwifcl), welker bc\) Dem erwdgnten0eß bteJ^aupt* 

perfon votßcllete, feine fünfte and) für Söejaglungitt Den $dujern Der vornehmen 

iSKogdttmtcbauer madjte» ¡Jcg i&m alfo einige ?age naegget burd} meinen 

gm m b iwx) SDticetten Hefen, wenn er fiel) in meinem $aufe nur mit einem emsigen 

gifen mitten burcg Den ßeib boren wollte* g r  nagm mein 2(ner6ieten an, unD befueg; 

te nwg, jwar niegtateem ©eißlicger, fonDern af« ein ©aufler* 3<$ Heit e« 

aber Dorf; niegt für ratgfam jernanb gegenwärtig fep $n taffen, anger meinem SPJufs 

la unb meinen Derben 5$ebienteH, von Denen Der eine ein 53d«raner, unD alfo eilt 

0  litt ritte, unb Der aubere ein g}erfcr, tnib ©cgiite war* Der SDerwifd] er$äglte 

mir viele« von feinen Äünßen mit einer fo großen £>rcißigf«it, Dag teg faß glaubte 

er würbe fein 38ort galten fonnen* 2 cg &a* ign ju eilen, unb mir bte *Probe feiner 

©efegief iiegfeit ju ¿eigen* g r  gielt gier auf fein ©cbet* Dtacg gnbigung beffelbcn

buregborte er feine Junge unD feine 55acben mit einigen Ov abein, ogne Dag 55lut Dar; 

auf folgte* Aftern pctßfdier 53ebteMetmitßte vor igtu uicbcrfnien, unb, uatgbem 

er biefem ein ©laö Gaffer ¿u trinfeit gegeben, unb ein ©cbet über ign gergefagt gatte, 

fo burd^borte er aud> biefem Die Junge uitb Die S23acf en* 2^  berßegerte Den^erwifcg, 

Dag icg Diefe« Ännßßücf awg in gurepa gefegen gatte, unb bat ign mir nur Da«* 

jenige ju ¿eigen, wa« id> eigentlich von igm ¿u fegen verlangt gatte* g r  wie« 

mir gierauf verfegiebene Farben auf feinem Unterleibe* Sinn gielt er wieber ein 

fegr lange« ©ebet* Sa rau f fegte er Die ©pige De« gifen« auf feinen £ei&, unb 

Da« anbere gnbe gegen bte £5$anb, unb rief ©ott, unb Den Stifter feine« Drben« 

Den (£d}cü> 35ebr ebbtn mit geller Stimme, unb fo wunberlicgen ©eberben um 

$ülfe an, Dag teg faft füregtete, er würbe ßd>« wütfltcg Durch Den 2eib ßeßen*

Allein,

©egetme SSifFcnfĉ ciffcn bcr 3fra&cr*
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Sforiti, ofö idj ben ©c£aben genauer untcrfucf>te, fo batte ee mtr bie £am  an ter 

linfen ©eite etwa vier bio fünf fingerbreit tu rgori, ©ein formant) ivar tiefer: 

er fòmite bie ©tange nietet mitten burefc ben £eib ge&en (Affen, weil £ter$u baö ©e; 

bet einer ganzen Sßerfammltmg erfobert würbe. g r  $09 herauf baö banne unb 

fpifse Sifen auf einmal mieter betau«, unb bie kirnte blutete gar meî t* f y tv  
u6er machte *r aue  ̂einige Slumerfungen juin 2obe be«©tifter« feineöDrben«.

3«b îeft e$ nidjt für ratsam , weber etwa« gegen bie £eitigf eit be$ ©tt^ 

ter« nod> ber jejtle&enben "üftitg lieber be5 Orten« eiu$uwenben, inbeffen fonnte id? 

nic^t umhin ißn $n verßebern , baß auefy bie Europäer ftcfy mit einem bitonen gifet* 

burd; bie J&aut fiedln formten, «nb baß eine fold̂ c ?ß3unbe ßcfy bet) einem jebcu 

gfetd; jufammenjieben würbe, obneju bluten, SSSeil er alfb wojjl merftc, baß 

ici) mit tiefera Äiroßßiicfc nid t̂ jufrteben war; fo er6ot er fïd ,̂ wenn id) tö ver* 

fangte, ßd;ba« gifen burd} ben £opf ju borem 3d> hielt ißn bep feinem SSBorte, 

g r  butd^bocte aber aud> nur bie J^aut etwa jwevgmgerbrcit, hinten aufbern £o p f  

3<t unterlieft ihn mit gleiß im ©efprach, unb bao SBfut lief ißm auf bem fftuefen 

herunter, weil bai gifen oben langer, unb afjo fernerer war, tntb bie imterße 

5£Bunbe offen ßieln Äurj, meittgteunb, ber moßdmmebanifd^e ©eißlid^e warb 

überfuhrt, baß tiefer iDerwifd^ ein $5etrieger, unb fein ^eiliger fei;, ^od^ 6e= 

ialite &h ib*V unb weißcpwiß, baß ec fur feine jwei? iDutaten ©d^iterjen genug 

gehabt hat*

£>ie SEBifienßhaß ^UVra iß , wenn id,) mutiere, ein 16eif ber © im i a, 

3ene iß bie £u»ß  3 cttel JM fd)reibe«, weld^e fur bófc klugen, nnb unjäßlige an* 

bere 53©rf«lle nublid^ fepn folle», ?0ìan tragt biefe Settel in £eber geneßt, auf 

ber?Dîü|e, ober au f ben Firmen, ober auf ber U ru ß , ja manmad^t ben feluca 

Ç)ferben, SBïaultbieren unb gfelu bavon gan̂ e ©cenine um ben Jpaf«, wovon ba« 

eine verböten foli, baß ba$ Iß ic r  ßdj nicht erfnfet, ein untere« feil ibm Appetit 

jum greffen geben, u, f. w, 3n SÖießheb inffejn fatte man einen folgen Settef 

gegen bófeSfugeu, in einem Cebernen Beutel an einen Q3aum bei? bem gingange in 

einen ©arten gebangt, 3 n btu* gaßel $u £>iar&ef fr hing einer gegen ba« Ünacfen 

ber grófd?e, unb man verßd?erte mich, baß in biefem gaßel feitbem er ba ^inge, 

fein grofd>geßiirei) me^r ge^órt werbe, Da« Oberhaupt einer gewinn gamilie jn
J&afcb,



.$dleb, f 6 eilet an einem gewiffen ‘tafle im ¡3a&c eine ?Diettge feiere 3 ctte n̂ um* 

fonß au s, weiche bieSEBürfung ^aten feiten, baß in bas Jimmer, wo einer am 

genfer ßeeft, feine glichen ober Sftücfen fommen* Dßur muß biefer Settel an ei* 

nem beßimmten tafle oor Sonnenaufgang geholt werben* £)er £ 3othe muß an 

bem borgen weber etwas gegeffen noch getrunfen haben, unb ju Dem barf er bis 

jn feiner 3tirftcf «nft nicht ein SEßort reben, wenn ber Settel feine £raft nietet v>erfiĉ  

ren fotl* üDfrm ^6rt feiten, baß bie 3mtmer in welchen biefc Sattel am $enßer 

Reefen, weniger non fliegen unb SSftücfen erfüllt ßnb, als biejenigen wo man ße 

nicht ßnbet* £>ie meißen welche ße abholcn, ßnb alte SEßeiber, unb biefe ßnb 

benn gemeiniglich fo"hcßich jtt glauben, baß ße felbß nicht alle oorgefehriebene Dies 

getn wohl beobachtet haben* £aher fommtes, baß bie 3*ttel noch an

bem beßimmten tage mit großer £5egierbe oerlangt werben* <5$ wirb nicht für 

n6th*g gehalten t baß biefe 2lrt 3 efteln non S&tohdmmebanern gefebrieben wetben, 

fonöern bie oon Chrißen unb 3«ben ausgefertigten, fucht man faß eben fo begierig* 

SDfcmhat ße oft oon mir felbß oerlangt, weil man glau6te, baß ich gelehrter 

9ftann fetjn müßte, ba ich bie Sterne beobachtete* (Sin Söaitermdbgen $u ?)erfe? 

}>oii£5 hatte ein Stücf Silber mit einigen hebrdißhen SBuchßabeit am Jjpalfe hängen, 

unb biefe« fhÄßte ße fehr hoch' weil e«ße, ihrer Meinung nach, oor J?aß unb 

SBisgunß bewahrte*

t)ie 9Bßiffenf<haft SKamle gehört, wenn ich nicht irre, gleichfalls ju ber 

@ im ui. 3)Jan will baburch aus bem Spanien eines SEenßhen, unb bem Spanten 

feiner SOinttcroorherfagcn fömten, was ihm begegnen werbe. SDUt berfelben gab 

ßdi mich ein 2lube ju $äh'ira ab* SEßenn jemanb franf wirb, fo muß ein SBiutla 

gleich itachßhlagcu, ob ber Äranfe micber gefunb werbe , ober nicht, unb 

bafür wirb in gewiffen gälten ein Jpafm, ober ein Schaf bejahte. t)er 0ebrauch 

ber ^ißenfehaften gurret unb Stautfc wirb oon ben großen fünnitißhfn Sebrcrn für 

fünblichgehalten; benn ße wißenfeßr wohl, baß bcm9>öbelbaburch nur bas©elb aus 

bem Beutel gelocft wirb* Snbeßen binbevt man bie amten Schreiber nicht, bamit 

ein Stücf ®rob ju oerbienen. Unb weil bie meißen ?Oiohämmebaner getjig ßnb, 

fo bebienen ßch auch oft ©eiehrte biefer g r e i f t ,  welche ohnebieß gut leben f onnten.

I2g ©efjetme SSJiffcnf̂ afic« t?cr ?(t*a6er.



ar&nepftnjfenftyaft Ut Slraber*
iDie «Oiobdmmebaner reben viel von gföcfltdjat unb ungfutf % u  Sagen. 

9iac^ ber allgemeinen SKegel werben, wo ich mid,) reĉ t öcflmie, ber «Montag, ber 

£>onuerßag unb bei- Sonnabenb für glücflich gehalten eine Keife an$utreten*

3) © ie©tfienfcfeaft©i^tt(i, nad) bem begriff, weiden id) bavon erhak 

ten (jft6e, bie £eperei)* ®tnr<  ̂ße feil man nur fudjen feinem aRäd^ßen ©fabelt 

jujufugen, unb beswegen werben biejenigen, wefdje bavon ©cbrauci  ̂ machen, von 

allen ehrliebenben Arabern aufs äufetße gehaßt unb verflucht* (£inet ju «MafPdt t 

ber bie $rau eines vornehmen Einwohners biefer 0tabt von ofmgefehr auf ber0traße 

gefehlt ^atte, unb in fte verliebt worben war, fott einen Settel nach ben Regeln 

ber SOBiffenßhaft 0 i ^ r  gefd^rieben, unb felbigen in feiner Shure aufgehangen haben* 

Unb bie erwähnte g rau , weldje ben 5Jienfĉ eit gar nicht einmal fannte, foll aus ben 

Firmen ihres Cannes weggelaufen, unb gerabe nad  ̂bem Jpattfc bes gremben gegan* 

gen fcpn tu f* w* SMan foll nod; hm unb wieber unter ben Arabern einige an treffen, 

bie ftĉ  mit bergleid^en abfe^euiie^en Äunfien befd^äftigen, aber nirgenbs fo viele als 

in Oman* ÜDiefeö fagte man ju 35aSra, unb felbß ;u «MaßFdt* &ie Araber in 

Oman ßnb alfo vielleid t̂ vor ben übrigen abergläubig. ¡Jch erfunbigte mid^, ob 

biefe Ceute auch iu gewiffen Seiten ndc t̂Uc^c SufammenPünfte hielten ? Ob fte auf 

einem S5efemßief bureh bie £uft flogen, unb auf bem SBaffer fehwimmen Pennten, 

wie es bie vermeinten Ĵ cjren be$ 5>öbelS in Europa thuu feilen ? Allein bavon hatte 

man nichts gehöret.

$>ie $Kohdmmebaner überhaupt ftnb wegen ihrer regelmäßigen ßebenSart 

feiten franf; unb wenn ße ja bie Jföülfe eines $lr$teS bebürfen, fo belohnen fte ihn 

nur feiten nach$J3erbienß* £>ie wenigflen wollen gerne mehr als bie l̂rjnet) bejahlcn. 

0 tirbt ber ÄranPe, fo hat ber $lr$t fchwerfid  ̂etwas für feine SKühe $u hoffen; wirb er 

aber wieber gefuttb, fo vergißt er fefjr halb feine Äraufhcit unb bieSMenße bcs^lrjtes. 

£)ic meißen morgenlänbifchen $Cr$te fitiö baher genotbiget ihre Sußucht «l,r *̂1* iu nc '̂ 

men, um nur fo viel $u gewinnen, baß fte nothburftig leben fönnen. 0 ie  wiffen nenu 

lieh, baß ihre Patienten aisbann am fretjgebigßen flnb, wenn ße einige ßmberung ber 

ÄranPhek fpuren, unb baß ihnen bann am meißen baran gelegen iß, ben$lr$t bet) gm 

ter £aune $u erhalten* ©iefe fd̂ one Gelegenheit pflegt ber 9lr*t nicht ¿u verfaumen,

Ül un&
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Slr'örtcijft)ijFcnfc§aft btt Slrabetr*
m b  unter mancherlei SSorwanC fo viel ©elC ju verfangen, als er nach ben Itmflauö 

fcen CeS ^raufen ju erhalten hoffen fann* $Uif Cie %Ut laßt er fid) feine Mm  jum 

voraus bezahlen* tiefer unC anCerer Utfad^en wegen Wirt) man in Arabien feine 

großen Sr^te erwarten fsinnen, mb man trifft Cafelbßt aud} wohl fetten einen an, Cer 

»on bn  $lrjnevwiffenfd>aft mepr gelcrnet bat, als Cie Ätuißwbtter aus Cem 21 ln* 

cemta, (ar, J b n  © in a )  S t ie re t  SJau u C , unC anCent alten ava&fc^cn uuC 

gried}ifd}en ^trjUecBuct^ern, auch allenfalls Cie ^Sfu'fung Cer Gramer, weid>e Ciefe 

©chriftjMer beßhrieben fabeiu Jd} ha&e in Arabien feinen berühmten 2lr$t gê  

fannt, in fernen aber einige, welche jugleid} Saborantett, ^Ipotbefer, 3Bunfc ttnfe 

$PferCeäi*ite waren, unC Cennod} ihren nothCürftigcn Unterhalt faum verCieneu 

fonutetn

£>ie Araber wiffeit fid} vieler Hausmittel mit Silben ju beCienein Jcty 

erinneve mtd} £ *  in Cer bergigten ©egenC von Jemen gefe^en ju ^aben, Caß ein 

^Sauer an einen gewiffeit Baum  fcf̂ tû , unC von Ccm weißen @aft, welcher wie 

SÜtifdj ans Cer SQSunCe herattstcbpfelte, eine gewiffe ^tnjabt tropfen als ein 5>utga* 

tiv nahm. €0 war ihm and} nid}t unbefannt, Caß eine 51t ftarfe 3)oßd Cavoit 

ihn toCtctt würCc. g in  Araber in einer Parmäne jwifd^en $äleb tmC Bdöra batte 

einen anCern mit Ccm @dbel verwunCef. SDtan fd>iad}tete ein Äameel, legte fri* 

fcheS gleißh auf Cie SßunCc, unC Ciefe fett CaCurch wieöer geteilt worCen feg«. 

Hiebet ge&ört auch folgenCe (E r^ iung, für Ceren 233ahvH t  ich eben fo wenig als 

fite Cie $£abr§eit Cer vothergehenCen gut fe^n faum 3)te grau eines ^urf mann eit 

war vom ^ameet gefallen, unC ^attc Ca6 eine Bein vevrenft* J h r ®<uui banC 

fteauf einen hungrigen Sfömlefel fcfl, unC gab Cem 'I f a u  Carauf viele troefene 

©erjle, unC b2rnad} viel SbBaffer. £He ©erfte ß'ng balö an aufjuquetlen, Cer 

£eib CeS 3Raufef«l$ warb Cicfcr, unC Cie Beine Cer grau wurCen CaCurch fo lange 

geregt, bis Cer Sföamt Cen Knochen wieCer eiufe|en fonnte* ${uf Ccm @d>iffe, 

mit weld^em wir von 3)sjiCCa nach Cobeia reiferen, befeuerte ßd) ein ^nabe über 

©rimmen im Baud}* ©ein Jfperr, Cer ©diiffer, ließ fo gleich ein gifeu ins

geuer legen, unC brannte ihn fo treuherzig Camit, Daß Cer Junge, vielleicht weil 

Cie lebten ©d^mer^en eropßnClicher waren, als Cie erfien, nicht mehr über Bauch

grimmen flagie*-

130
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9trj»c9tt>ijfcnf(fiaft t>cc Sicher*
3n@ a(m on«unö von©oclj$ Staat von Arabien Ifl bentcrft worben: 

bag bie Araber Heber fletbcn, afS ftd> ein Hipfiter feigen taffem $ch erinnere roidj 

aber, baf? unfer «rjt fiel} biefes Mittels bet? *ornehmen jn Äaiira bebient habe, 

unb glaube nicht baf? eö atie Araber nod> jejt verwerfen* gincr $u £dhtra nahm 

eö aber fe r̂ übet, als unfet 3Crjt feiner Jrauein Hlpflict verorbnen wollte* &afj 

bie üftehammebancr ihren Äranfen bisweilen eine 2iber 6fnen ifl begannt* <£in 

^antdit ju ĈTioĉ â verrietet? biefe Operation an bem Jfperrn von Jpavcn mit vieler 

@ef<$frf tic f̂eit* X a s  Schröpfen ifl bet) ben Arabern fe r̂ gemein,, Xie&erfjcuge, 

welche fte barju gebrauten, ftnb aber fetjr fd̂ led̂ t* X ie  gemeinen ßcute $11 S&fäva

unb befonbers bie b* i. Safltrager, jer^acf'cn fld) bas gteifdj unter bcc

SEBabc, baf? ihnen bas 523iut an ben Seinen herunter flromet, unb fnebuccti glauben 

fte flarf ju werben* SCBetm bie Araber einem SDttjkthäter eine £anb ober einen 

gujj abgehauen haben, fo flecfen fte ben Stumpf, wenn ic£ nid>t irre, in gefodji 

tes 01 um bas Q3fut ju (litten*

X ie  fübitci;en Araber weiften behaupten, baf? bas ©afben ben Seib fldtfe, 

unb fte, ba fte faft naefeub gehen, gegen bie Jjpifje ber ©omte fcf>ü6c. $d} felbfl 

habe ju mfcfjiebcnenmafcit gefehen, baf? unferc ÜRatrofen auf bem Schiffe non 

Xsjibba uad> £oheia, ingleid^ett bie gemeinen Araber in $ebnma, fkh Deswegen
c

ben ganzen £eib mit bem alterfehlecbteflen D i befinden* Xiefe festen aber traten 

cS vornemiieh $ibenb$ vor ihren großen gefttagen, vietteidrt weit fte barinn eine 

Jierbe finden *)♦  X ie  fejte Salbung ber morgenlanbifd>en Hbriflen wirb nid>t 

c6c uorgenommett, afs bis feine ^ofmtng jur 0enefung ifr. Hin gried îfdier $>rie- 

fler batte von feinem fo genannten heiligen Öt in jwanjig fahren nid t̂ mehr als 

ein ffeines 0ldsgcn voii verbrannt; beim, weit fte es febr t&cucr von ihren 

$5ifd)üfen ober ?)atnard}en faufen muffen, fo gehen fte bamitfo fparfam um, bafj 

fte jebeS mal nur einen fieinen ftibernen ©tiei in biefeS. O l tunfen, unb nur einen 

tropfen auf bie Stctte bringen, weiche nach ihren *$vird>engebrdud̂ en gefaibt wer-
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* )  ©in 3üöe ju SQJocbbft verfic&crte ben J&emt ^orffai, baf fo »obi viele «Kobammib«'- 

ner a!$ gilben ju 0 m k i, fo gleich wenn fte fwmf »erben, tbreti twnjcn 2ub mit 

Öel bcltrcicbcn.



Den foß. iDiefe ©albumj wirb aifo Die Äranfßeit woßl Hießt ßeben Wime». ßJK* 

^aelid i7te grage.

®ie JuBnfeßmerjen fd;einen bep Den ®oßdmmebanern uberßaupt feftener ju 

fepn afO Ben Den (Suropdern, vermutßficß weif Die $ßotgenldnber ßcß fleißiger 

wafcßen. © ie effen fanm grfußte, unD nod; viefweniger anbere ©peifen, oßne 

fuß Den 3ftuub gfeleß nadlet ju reinigen. 2S«beffen fmb Die 3aßnfcßmerjen Den 

Arabern, unb vornemlid) Denen Die in ©tdbten wohnen, nicßt unbtfannt. SDton 

ßält Davor, Daß Der ubfeSerueß auf Den Slbtcitten, welche nicßt beßdnbig rein 

geraffen werben, Den Jd^nen feßr fdjdblicß fep. $te Abtritte ßnb uießeicßt in 

feiner morgcnfdnbifd^en ©tabt fo fd l̂ecßt, unb wegen Der großen #i|e fo unbequem 

aftf ju $5adra, unD ßier ß6rte icß aucß am meißen über 3aßnt'cßmer$en flagen. 

3 d̂  woßnete Dafelbß an einem SDJarf tplaß mitten in Der S ta b t, unD faß ju vct* 

fcßiebencn mafen baß Üeute einen 93arBierer, webßem ße non oßngefeßr Begegne« 

ten, angelten, unb ßcß non ißm Die 3&ßne auf Der ©traße auoreißen ließen. $)ie 

3aßnfcßmer$en muffen Bep Den Stiirooßnern Diefer ©tabt aifo ntdjß felteu fepn. ®enn

fonß würben Die Barbierer ihre 2|nßrumente nicßt immer bep ßcß tragen. £>ieß 

UeBef iß in Den 9Jtorgenfdnbern vecmntßlicß aucß vor Dem ©ebraucß Deo (Säße nicßt 

fo feiten gewefen, ale J^err Sfticßaeliö mepnet; Denn JperobotnO fagtim jwepten 'SBucß 

78 Daß bep Den Sgpptern eine jebe Äranfßeit ißren eigenen $lr$t gehabt ßabe, unb 

Daß unter biefen aucß 3fl&»dr$re gewefen ßnb. Sodann SOßilbe fagt in feiner SKei* 

febeßijreibimg © . 2.17. baß man in (Sgppten böft unD faule Sd^ne von Dem roßen 

3ucfer, weiden man in Diefem ßanbe viel ißt, erßafte.

£>te 5traber wollen a«cß SDBurmer in Den 3äßnen Bewerft ßaben. © n  

ya $>d$ta erjdßlte, er ßabe gefeßeu, Daß, nacßbem jemanD ein glüßenbes 

(£ißn über einen *£opf mit ßBaffer gefegt, o j /  Z iffe r ifu rväb  D. i. Den 

©«amen von einem ^raut jfu rrä b , auf bao ©fen geworfen, unb ben Üiaucß 

nacß feinem fd^merjenben ßoßlen 3aßn geleitet ßabe, DteßBtiruier ßierauf auö Dem 

3aßninbaö $Ba|fer gefallen waren, unb bafdbß uod) 3dcßeti Deo Cebeuo von ßcß 

gegeben ßdtte«.

$ « f Die dgtegrage DeO $errn3ftid;>aelis: Ob bas Üfecßt ber Araber auf 

bie awß dnen folgen SßSeßrt gefejt ßa& alö Sölofeo? antwortete man mir 51t

$8«$ra,
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S5ádra, bafj, nac  ̂ bem 9ludfprucf) ber beriijjmteflen mo&ámmebanif$en Oícc^ts^ 

lebrten, 2luge mit eilige, 3«^it mit 3a&”  ̂ mit Olafe, nnb £>£r mit £(jt 

be$a(jft werben foíícit* «Oían fagte aber aucfc, baf? biefe ©efe|e nur feiten beobad); 

tet würben, imbbafj alíedbiefed bep ber tärfif<$en Ülegienmg mit ©elb abgemacht 

werben fóune.

$>er JíerbentDUrm (Vena medinenfís) ifl in Jemen, auf ber Jftalbiufel 

pon Jnbíen, unb $u ©am&ron ober Q$e über $lbbad in 9>erfien febr gemein, gjlan 

nannte benfeíben $u Oo&éía $ r f , unb $u J£4leb, $ r f  el tnjtl. Sin £auf* 

mann aud fe, mit welchem td) ju ©ornbap befannt würbe, nannte ijm j 

ga ra n tit ,  unb $u ?l&llfc£aljfjr, am perfilen SDleerbufen, í>icg man i£u *y¡* 

^>ejlt unb j j k *  9ím m  e brep lejtern SJlamen aber ftnb nieUct^t níd̂ t ara- 

bifefc, fonbern perftfd), ober gar inbiamfc^. (^iacbaeíid sote grage.) «Oían 

glaubet in Jemen, baf? ber 9íen?entv>urm oon bem ffê enben Sföaffer (>errü£re, 

welche# man in einigen ©egenben ju trinfen genóf^iget ifl. OSíefe Araber brauchen 

bedwegen bie SBorfk^t, bad ifmen unbcfannte SHSajfer burd¿ Seinwanb ¿u trinfen. 

SGBenn nun einer bie Jnfeften, ober ben @aamen woraud biefe ÍHJiirmer cntfleben, 

f^on bep fíd̂  £at, fo fpúret er baoon fo lange nid^td, bid fld̂  bie SKJttrmer bnrd¿ 

bie Jgmut arbeiten woüen, unb biefed oerurfac^t au(^ nur einiged Juden. SDcr 

SfíerüentDUrm ifl fo bünne ald ein ^wtrnfaben, aber bisweilen $wep bid brep gufi 

lang* £Benn er ftd} etwad burct> bie Jpaut gearbeitet £at, fo wínben bie «Olorgen- 

Idnber i£n auf einen @trof>fjaím, ober auf ein fleíned ©tvtef bünned J30I3. SBeil 

er ftd̂  nad¿ unb nac£ weiter (jeraudjtebet, fo wínben fie i£n taglicf) weiter auf, bid 

er ftc£ enblic£gani(jeraudgearbeitct (>at, unb bamit fann er einige £Bod¿en jubringen. 

«Oían muffte^ fe£r £üten, baf; man tfn nief̂ t abretfjt, in weitem galle er fid> 

wteber $urücf$te£et. «Oían will $3cpfpiete £aben, bafi ßeute baoon gelahmt wor

ben, ober bafj ber falteSSranb barju gefommen, unb fie baoon geflorben finb. Jc£ 

felbfl beobad t̂ete in Jemen bie ©ewojm&eit ber {£inwo(mer, bad tn großen Q5c6alf' 

niffen aufbewa^rte SBafier nidit anberd ald burefc Seinwanb 311 trinfen, unb Dtefj ifl 

oiellei^t bie Urfac^e, warum id} oon bem 9®erOcmwtrttl befrept geblieben bin. 

Olad^bem wir aber fehen fünf OJlonate aud Arabien waren, famen bep unferm $lr$te 

ju 535ombap otee oon tiefen 5E6urw;rn an feinen gufien, unb einer an feiner ^anb

91 3 * um
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jtttn SSorfcijciit, unb ba er hiernach nur §e6n bis gwolf £age lebte, fo hatte feiner 

Seit, fiel) gan$ ^erauöjttar&eiten #). S in  fran$6ßfcher Dfftcter, mit iftamen ie 

9>age, welcher ßd<> &u meiner 3eit cmfberSnfel Sharebsj au^ieit, befam einen 

9ierbemt)Urm, unb batte bavo« weiter feine ünbequcmlidjf eit, als baß er ßch, 

wdßrenb ber Seit baß ber £&urm ßch herausar&ettete, forgffiltig in ad t̂ nehmeu 

mußte, ißn titelt abjuretfien. S r  glaubte ißn non bem fdjie^ten SEßaffer in bem 

ßanbe ber T ra tte n  Wommen $u haben ##)* **)

«Huf bic 75te grage beS dpeten $}ttd;mefis: DD bas ©ift einer ©^lange  

meines ßeburch ben^Biß mittheilet, in fefteuen gdflen etwas heilfameS habe? habe 

ich feine Antwort erhalten* $>0$ lernte ich oon einem ©ched,) jn $5dsra, welcher 

behauptete, baß ber 35iß ber ©erlangen ißm nid^tfd^abe, baß er geuer, unb ich 

weiß nid t̂ was freflfen fonne, wie er einen anbern, ber oon einer ©erlange ge&ißen 

worben, cutirte* Öiemlich, nac^bem er ©ott unb ben SrßnDer feiner ¿ftutß um 

JjKtlfe angemfen hatte, jerfchnitt er bem Patienten bas gletßh um bteSCßunbe mit et* 

uem ©^eermejfer* S r  aß hierauf etwas Äneblauch, behielt einen baoon 

im SJiunbe, unb faugte basSlttt auSberSCBnnbe, ohne baS@tft $u fürchten* SBeif 

»erfchiebne Araber, bie ben $Mß ber ©drangen curirten, mir für feinen $reis 

hatten entbeefen wollen, welcher Mittel ße ßd  ̂ hierzu bebienten, fo glaubte ich eine 

widrige Sntbecfung gemacht &u haben, als btefer mir fein ©eheimniß erofnete* 

ßnbe aber fd>ou in beS ^errn de la Caille Journal hiftorique p, 274, baß bie S$oU

tentoten

*) <£$ fdjciuct ctn feltencS SBcnfpicl i n fcpn, bap |ufj &W d?ci*r €ramcr fo viefc Stewcm 

wfirmev ouf eintnal gescigt tjaDfii; bemt dfjavbiit fjat in ‘Pcifien nidjt gotjbit, bap 

6«) cincm «Staifd)cn mtf einmal mcljr a($ «in 3len>en»urm sum $3orfd)cin gefom; 

men fet). Voyages en Per ft Tom, II. p, 213. SOfan finbet ben S'lci'vemtwrm 

and) in 2fmevica. Voyages de Dampiers Tom. I I I .  p. 340— 342.

**) Siefcr 0 jfkiev mac einev won ben granjofen, bic nad> bem SJerhifr yon ‘Penbidjevy 

fiber ganj ^n&icn ierflrenct nwvbcn. <£v unb ein Unterefficicr batten ftd> 6ev>be 

®13 Subianee geflci&ct, unb auS SDtmtgel an ©el& faft bic gan$e Sfccife von ber 
Covotiumbciffiftc &t$ ©uvat, ju ^upc g,cmad)t. S>tcfeS t;a6e id) bepldufig nut* beS? 

wegen bcmevfcn molfcn, fcamit man bevglcidjevt Steifcn unter ben ^eiben unb S9io#, 

bammebanirn in Sn&ien nirf/t f£ir unmbgiid) l;altf.
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tintoteli ben ©aft auS f feinen weißen Swicbefn auf bie SSunbe legen, tmb affo iß 

berQfiufen be$ Äno&iauc^ö bet; bem © iß  ber ©drangen vielfdcft and) fefon befannt. 

3n@prien warb mir erjagt, ba$ jemanö eine vom ©cflanaenbiffe verurfaefteSBum 

t)e gereift fabe, ofne ße felbß ju fefen. ©in 0ried>e auf ber Jnfcf ©ppern vav 

ßchertemidi, baß einer eimm ÜRauicfel, feer von einer ©piange gebiffen worben, 

eurirt fatte, ofne ben Sftaufefet felbß ju fefen. Kiefe gabeln wirb vermntf lief 

fein ©uropaer gfau&en, ©ietteieft aber iß es beef nicî t überßüfftg ße bewerft 

fu faben.

SÖian ßnbet in ben ©Ìorgenfdnbern nidit feiten ©drangen unter bem Kacf e, 

tmb tu ben ^Rauern von ungebrannten 3it3clßcinen. ©6 ßnb aber biefe fo wenig 

fcfdblicf, baß man bie J^dufer, welche ßr mit if rer 0egen wart beehren, für giudi 

lief unb besmegen fitest niemanD ße ¿u vertreiben. K ie  ^til îaner fabelt

ße auef gerne in ifren ©cfiffen. 3 n Wombat? warb eine große @cf fange in einem 

gaß  mit ans £anb gebrad t̂. © 0  baib aber bie ?[Ratrofen es bemerften, braeften

ße ße wieber $urü<f, aus gureft, baß bem ©cfiffe fonß ein Ungfücf begeg* 

mn mochte*

'Die Araber faben br operier) ©ammgen von $iusfaf. iftemlicf 1) 

33o!)df. Kiefe iß weber anßecfenb nod,) gefafrlid;;* ©in ßfwarjer Mmhc 51t 

Sftocffa, bei* mit biefem $insfa£ befaftet war, fatte bin unb wieber auf bem £eibe 

weiße gierten. SOian fagte bas ber 0 idratici) bcS ©diwefefs biefem Knaben auf 

einige 3eit gef offen, bie Äranffcit aber uid)t völlig gef oben fatte. 2)

33arra&  Kicfe ©atmng wirb anef niä.t für gefafriief gef altem 3 )  (*^=w
®$Ubtm m  ngd> ber © cf reibart ber ©efefrten, ober 5D?fl&£juvbatit na cf

ber $lusfptad;e ber gemeinen Araber. Kiefer 3tuSfa§ iß ber allerfdrtimßc* ©r 

iß na cf) ber $fteitumg eines 2ßt*^n jn $RajFdi, berfelbige wovon Eevif. 13. 10, n  

gerettet wirb, ©tn an&erer 3«be ju 55agbab meinete, baß er eben bie ^ranffeit 

feg, welcfe in ber febràtfcf en ©praefe p p T  genannt wirb, Kiefer iejtcre 3ube 

fdnen mir nid t̂ fo viele ^eimtniffe gir f abeti, als ber ju 9RafF«t. 3 infr wollte 

feine SSRcitumgen immer burcf gabeln beßdtigen, bie incffeicf t ein 3u&e, aber fein 

anberer glaubet, ©SjubbaUl iß wafrfrtemltef ber $ütsfaf, wefd;en ^itiiarp ben

Sütsfaf ber ©elenfe nennet. Kenn als kf mief fu SSagbab erfimbigte, bei; mU
d;er
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eget ©attung beS $lusfages gdj bie in ber 28ten grage ^eö ^errn SRicgaelis erwdgn* 

ten ivennjeiegen bes fo genannten Slusfages ber Araber jeigten, bet?welcger bie ginger 

unb Segen betäubet, ber 2(tgem ginfenb, ba$2ltgemgolen fegwer, bie Dgrlappen, 

SSacfenunb2lugenbraunen bief unb fnotig würben, tu f. w. antwortete man mir, bieg 

waren lauter Beteten bes SJabèjurbam , unb es geleit benen, welche bamit begaf* 

tet waren, überbieg aueg bie {Hagel ab. iHat^ ben 2lnntcrfmtgen bes biliari) 

aber foli man bei? bem 2lusfag ber ©elenfe alle dtenntjeid^en bes von igm genannt 

ten 2lu$fages ber Araber antreffen, tmb jener foli fiel) nur barin non biefem unters 

ggeiben, bag bie ÌHdgel ber ginger einwärts gebogen werben, unb enblicg bie gin* 

ger ©lieb vor ©lieb abfaüen*

D̂te {Üiogdmiuebaner glauben jwar, ba'g ignen nichts begegnen fonne, was 

©ott ntc t̂ vorger befcglojfcn gäbe* {Halbem aber bie dürfen bemerft gaben, bag 

bie Sttropder geg ju ber %eit ber $)eg etnfcgliegen, unb bag beswegen feiten einer 

von ignen au biefer Äranfgeit girbt ; fo gaben aueg einige wenige aitgefangen $u et* 

ncr foiegen 3«t g> wrl mdgücg abgefonbert ju leben* SDocg verfäumt Peiner bes* 

wegen feine offentlicgen ©efegdfte* SOßegen bes 2(u$fage$ tg man in einigen ©e* 

genben vorgegtiger. Jg>erobotus bemerft fegon, bag bie Werfer ju feiner 3 c*t bie 

2lusfdgigen von ben ©efunben abgefonbert gaben* £)er jejt regiereube ©egeeg gu 

2l6ufcgdggr fegieft Diejenigen, wekge mit ber ©attung beS 2lusfages bie man 216* 

6raé nennet, begaftet gnb, man fagee aud; Diejenigen, welcge gefdgrlicge vetterifge 

^ranfgeiten gaben, naeg ber S u g l {Öaggtajn. 3u $5d$ta war noeg vor wenig 

Sagreit ein eigenes Jgaus für 2lusfagige, unb noeg je$t ig  jn SBagbab ein cinge* 

fcglojjcnes Ctuartier mit vielen Jütten, nad; wetegen man alle biejenigen, bei; benen 

gd; bie Seicgen von ©éjubbain ¿eigen, mit ©ewalt fügrt, wenn ge geg niegt an* 

geben. £$  fegeinet aber bag bie {Regierung fegr fcglccgt für biefe imglücfliege ßeute 

forgt, weil geaud^alfe gceptage in bie 2HarPtgrageu Poutmen, unb 2llmofen fam* 

len. 3«g gdtte von biefetf Leuten genug fegen fónnen, aber als ieg ge mir ein* 

maUufber@tvnge entgegen Pommen fag, fo gielt icg es für ratgfam ignen ausju* 

wetd;en. £>iefe arme SRenfegen foßeu geg igr elenbes Sehen fo angenegm ju maegen 

gugen als es mdgftog ig , unb fo gar igre Siebesgdnbel in bem ©efdngtiig fogut 

als in ber ©tabi treiben* $Hod> vor wenig Sagre» foli einer, um ein gewiffei

grauen*



gt‘auett$imnier $u ermatten, ein feines einige getragen, tmb es narfjbet 

feicfer ^erfon für eine ßfeinigfeit $a*cn verfaufcn (afTen* ©e halb er feurd? feine 

Äuntfifcafttt üladpity  erhielt, t>a£ ber 3u0fa| j!c& autf> an ifpr ge^iget, foU 

er ei fo gleich gemeldet, wnt) verfangt £afcen, feitfj man auc  ̂ fle einfd>ficffen 
mochte #)*

£)ec
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* )  g o r ffa l tjat von feem tfuifnfe folgenbeS angcm erft. „3Ä < m  finfect ju 5tat>ira Tiui-- 
» fä h ig e , aber nur feiten, 0 t e  21 tu k r  nennen feie eine 3(it tiefer Ä w m f^ ett,
»  b«h mc|d)cr fid; nur hin unfe wiefetr gierten auf feem Sbtper ¡eig en , B o b a f ,  
»unfe feiefe i(l wahrfcbcinlich p H D  Scoit. 1 3 ,  ‘üSian glaubet nid)t, feaf tiefet 
»  2fu$fa& anßetfenb f e y ,  w en n  m an  flieh and) $11 einem  feer ifm  hat r in s Söette 
»  legte.

» Sß?cnn feer 2fuöfah f i #  über feen ga n jen  Seife auSfereitet, fo neunen if)n feie Araber 
„ K a t t a s .  l i e f e n  2iu$fah fa n n  m an  in  feen SDZorgenlünfeern,  w o jetermann  
„  fdjm arje -ipaare h a t/  fef;r halb ernennen; feenn feie *£aare feer 2iu3 fähigen follen 
„  weifjlidj werfeen. SDfcm fagte, fenp biefe ^ r a n ffje it  g eteilt werben ffenne, wenn 
„  feie ^ a a r e  in feen weiften gierten nod) fcfewarj geblieben ftnfe;  fmb ftc aber w e if  
„ g e w o r b e n , fo f:Ü  ber 2tuSfn& unheilbar feyn.

„ S i n  2flcppm cr, welcher ¿tt JDamafF gewefen w a r ,  fa g te , feafj m an in feiefer 0 ta b r  
„ e i n  Ü n a rtie r  finfeet, welches von  lauter auäf&Mgen $£ o h am ro eban cm , unfe ein  
„  anbereS, ba$ von auffälligen  Shriften bewohnt w erbe, unfe baß alle tiefe bnrth 2tU 
„ n w fe n  von ihren SlcUgionövcrwanfeten unterhalten werben. SK an fperrct bafdbjb 
„  and) feiejenigen ein, fei« gefährliche vctierifche Ä rnnfheitcn haben. © iefe eingc- 
„  fdjloftene ©efeilfchaften hclU‘athen unter einanber. S Sen n  in  feem Q .uaitier feer 
„au S fÄ ^ igcn  Sferiiteu ein $ in b  geboren w i r b ,  fo nehm en ihre fölaubenSbrhfecr in 
„  feer 0tafc£ e$ gleich von ber SOiutter, unfe geben c$ einer gefunfecn Sparte rinn. 
»  ^ eigt fich m m  nad) brey M o n a te n  bey bem Äinfee fein Scidjen eincö 2iti5|abc», 
„ f o  w irk  c$ in  feer @ tafet exogen, ginfeet m an  aber feie ^ ra n fljc it auch an feem 
„ Ä in f e e ;  fo w irb e$ feinen S ltcrn  wiefeer ftunttfgegeben, uub feie ‘p e rfo n , welche 
„ e S  gefaugt h o t, bavf ntd>t f ü g t e n  n n gcfhrtt &u feyn.

„ 1 7 6 3  ben 15 Sftay fal) ich fetbfl fern 3CuSfa!$ Ä o b ö f bey einem Stuben a« Eiochha- 
„2>ie gierten feiefeS UittSfak* ftnfe von ungleicher (StSfic. ®ie haben fiinett 
„ @ic finfe f«ft umnetfiieh h^er als fe« -^ant, unfe vcrÄnfeem-bie gark

„feer

©
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ÍDer $iuöfö§ tfl unter toen gemeinen ^ntoianem ju SSomfcm; au<  ̂ niefct fei* 

ten. £>icfe Äranfjjeit a&er muß altoa nic^t 60öartig fet?n; toeun tdj £ortef toafl 

man feie toamit hafteten o&ne bie geringfle ©mroentoung in ©efeiffc^aft von gefun* 

ben Leuten arbeiten tafle» © ie fott wie eine 5lrt Ärd|e, non toer flechten Dfajj* 

rang, unto befontoerá non nerborbenen giften  entfielen.

Über

„Oer Jpaare nicht. S(H'* garbe ift tnmfeiweiB/ ober etwa* rbtijHd). Sic übrige 
„ Jpmit beéjenigen 3fuéft&igen, welken icfy fed), war fcfywaiger alé bie Sanbclcin? 
n wotfmr ju jepn pflegen, bie peden aber waren nicl)t fe weift dé bie jjaut bet 
,>(£m*opievv wenn ftc nicht von bet ©onue verbrannt ift* Sie Rieden bícfeé 
« 3tusfafcc6 jeigen fidj nicht auf ben dpänben, unb nâ e 6ct) bem Sftabel, aber 
„wol)t am <£atfe imb im (Scftcfjt, bodj u«ht auf bem SXjeÜ bcé Kopfes, welcher 
„ ftarf mit paaren bewarfen ift» ©ie breiten fid; nad) unb nací) aué. Síé* 
«weilen bleiben fíe nur swtp Monate, bisweilen audj wof)f ein bíé jwev; Sai;i\v 
«unb vergehn nach unb nach non fclbfh Siefe Äranfljeit ift webet aufredenb, 
,7 nod) ab lieb / unb verurfacf>t bem Körper gar ferne Unbeguemlidjfeit, Sie Sus 
„ben glauben baft biefer 2fuéfa£ fid> oft nach einer öbermafftgen Sreube geigt, 
„ aber nie nach ©orgen unb Settübnijj. „ 3« S&agbab fugte man, baft man fd>on
baburdj ben 3íuéfa£ befommen fönne, wenn man §ifcl>e gegeffen t)abe, unb gteirif 
barauf üföild) tvinfe,

xr$£«n geigte uñé n a d le t  einen ^ n b ian er,  w e ite r  ben 3 fuéfafc b a r r a s  ftatteA uub 
„  id) faub bie Satbc bet Rieden bcfíelbm von ben & oI> a£  b e i Suben ganj ver? 
„fdftebcn. S e r  Su&iauer ^atte von Statur eine viel fdjw arjerc, unb redjt ruf? 
„  farbigte .fpaut. ©eine Sieden waren aber viel w eiftet, alé bet 2 b o í?a í beé 
„  S u b en , Scfy Ijielt baé Snu cte  meiner .§anb batneben, unb fanb feie p u b e  voll? 
„dom m en gleich S ic fe t  5 £amt í)attc feen 3 u4 fa& auch in ben J?4 nben., unb um  
„  ter ben P is e n ,  tmb bie p e d e n  fingen an fftfr nach allen ©eiten auíiubreúen, 
„ © ie  geigten ftd) and) au f ben S e in e m  £ i«r waten bie natövlidjcn fe&iwttjeir 
„Jpaare in ben Sieden gan3 weift geworben unb an einigen ©teilen fd;on abge? 
„ fa l le n , <IT fyatte m feiner Sugeafr ben 2fu &fa£ au f ber S t u f t  unb im ©cfiebte 
„  gehabt» ®r w ar aber au f einer 2inbadjtereiß nad) Wirt fr, von 6cm ©d>erif ba- 
„ bur4 curiret worben, baf er if;m iné 2fugeftci;f, unb auf, bie Staift gefpien

„ ̂ atte, ©eint âare auf bem Äo#f, im Satt uub auf ber Sruft waren nod;
„ perf)fdjwar¿>



Über tie  gotgen teSBepfcbfafö iu rS c ittc rm o n a tfi^ e n ^ e m ig m tg , uub beffe« 
© d^aten itti O r ie n t , (?9}icbaeti$ io tc  grage) b^be idi feinen SDIo^ammetaner ge
ra te  ju  befragen t u r fe n , m d t jeter cine foiose gtage ubd ausgenommen haben 
iv ö rte . £>odj § a 6c id) mich bep einigen Don tiefer Oìcfigion,  Durch vide Itmmege 
*«< h  hiernach erfuntiget» © ie  fe tte n  tiefen B e p fch laf $mar nicht für fciidtiic^, 
fle Dermutheten aber t a f  ein jeter Dernänftiger SDÌann einen ©del taoor haben, tmfe 
affo nie ten Berfuch mad^en m firte* ©in in te n  ReifenCàntern wohnhafter ©uro? 
pder oerfeherte mid^, t a f  er taoon nie tie altergeriugjìc f^lim m ejolgeverfljitrt habe, 

Uber tie  /d te  g ra g e : ob nieht gewiffe Ä ra n ffe ite n  ©egenmittet ter 
?)eft fln t?  fonnte id} 6es> niem ant beffer Unterricht fuchen, atö fe s te m  Jftertn 

ü iu ftc f ,  B r a t e r  teti B erfaffe rs te r Natural H i f t o r y  o f  Aleppo, X ie fc t 
gefe^iefte $ irjt erinnerte ffd j, t a f  einer tie ^ r d | e  gehabt, t a  er d o u  ter fj)eff anges 
griffen m o rte ti, t a f  er tie  gefdhrlichfìc £ r a n fb d t ÄberfUm tcn, aber mit Dieter 
SOÌùbe Don feinem erpeti 5Ìu6fchfage gereift morteti fet?* © r wufte ©tvmpei, 
t a f  h in t e r  u n t ©rwachfene jugfeich tie B ia tte r n  mit te r fPefi gehabt ;  t a f  einige 
gejìorben, antere aber beote '¿fraufbdten überfianten hätten, © r hatte $u verfehlt* 
tenen mafen bem e rft, t a f  C a tte , tie faum  tie p a t t e r n  uberjtanten,  Don b e r ie ft  
angegriffen m o rta i m area, im t t a f  ein antercr, welcher ber $ e fì faum  io$ gemoiv 
te n  w a r ,  an ten f l a t t e r n  fterben muffen» © o  erinnerte er fìch auch, &äf bn? d * 
nem Evinte tic  f l a t t e r n  n n t SOìafevn gugfeich aiisgcbred^cn toaren* X i e  gonta- 
netie ftnt nach te n  Beobachtungen tes Jperrn S iu ffe tè  gar fein ©cgciunitttf 
m ieter tie  <peft ;  tenn faft ein tritic i non ten ©mmobnern ju ^d ic b  bat genta- 
«e tte , u n t  tem  ohngead^tet merteu tiefe fo wohl Don te r $?eft angegriffen, als tie- 
jentgen, melche fle nicht h ^ e n » O b  etma ter $lu6fah tie ^)efl abbatte, otcr beite, 
Darüber fonnte er nichts e n tf^ e ite n , meil te r ^luofafj ju  Sjakb fetten ifi,

S n  tem  a4ten © tue f teö neuen b«utburgifchen StfiagajinO m irt behauptet: 
t a f  tie  fPejf vo n  Oberetbiopten nad^ ©gppten gefemmen fei?» XiefeS aber ifi mir 
teömegen nicht wabrfchdnÜch, meit man tie  ?)efi in Semen ,  weld^cs unter eben 
terfeibe» «poibbhe liegt, nicht ftn te t ©ben tafeibfl w irb  behauptet: t a f  tie $ e |t 
)u  ^ d b ira  Don tem  © effanf teS © analö, w e % r  turch tiefe © ta tt  gebet, entfebe, 
u n t  ta ra n  jtveifie id} aueb ;  tenn tie meinen ©uropàer in tiefer © t a t t , mobneu

©  2 N ?t
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Oiĉ t an btefcra <£anal> unt> man hört boch feiten, frag eitler von ihnen an ber Q3eft 

ftirbt, wenn fie nur von ben (Einwohnern abgefonbert leben*

jDie SDBeiberber Beboninen impfen ihren $inbem bie Blattern fef6fl ein, 

tnbent (te benfelben in (Ermangelung beffererSEBercfjeuge, mit einem ¿Dorn eineSOBuni 

be auf bent $lrm ri^en* 3U Eonflantinopel, wo bie (Einimpfung ber Blattern 

unter ben (Ehnflen fe^r gewöhnlich iß , fagte man, baß bie Materie ber Blattern 

eben bie SEBÄrcf ung thue, wenn man (Te trccf ne unb einfc^nnpfe, ober in einer Üiojlne 

u* b* gl* entnehme* 3ch £orte $u Bombay von einem Araber aus ber 3nfei£flttt 

auf ber ©übcft £öfie von^lfrica, baß bie (Einimpfung ber Blattern inbiefen @e* 

genben eine uralte ©ewofjnheit feg.

SEBenn ben arabtfe^en ©eierten, ein Buch von ber ©oibmöi^erfun(! in bie 

J§dnbe fallt, fo befommen (te bisweilen Sufi biefeß eble Sßetalf, woran (te einen 

ebenfo großen Mangel haben als bie europätfehen, felbfl ju mackem SEBir trafen 

ju Beitet §af ih jwet; von biefen SlEehimiftcn a n v o n  benen jeher ein befonbeteß 

Buch hotte, nach weichem er ©olb machen weifte*. 5Der eine, ein verftdnbiger unb 

fehr artiger Stimm, glaubte feiner föinfi gewiß ju fepn, wenn er nur ein gewijfes 

^raut,. weichcß feiner Sfteimmg nach tn ber hergigten ©egenb von ^nten wüchfe, 

ßnben fönnte* Sftan hotte vielleicht bemerft, baß bie 3ohtte Hx 3iegeu w n &  

ttem gcwifleu graute golbgelb gefärbt werben , unb baher gegianbt, baß es auch 

allerhanb Metall tu ©olb vmvanbte* £>er im vorbergebenben ( 0 *  106) erwähnte 

tölaronit er^hlte , baß man auf beut Berge Sibanon, ju ber 3«t wenn ber Schnee 

anfthauet, ein Äraut ßnbet r welches bie 3^5cn gerne frcjfen, unb ihre 3ö&ue- 

golbgelb färbet*. (Er nahm einmal etwas bavon mit ju J^aufe,. unb fanb baß 

Schnupfmci^ m welchem er cßgetragen, hatte, fo mürbe , baßer eS mit ben g iiK  

gern jerreiffeu founte*. (Er rieb mit bem traute bas 0 iiber an feinem ©abel, unb 

es warb golbgelb ,. nach einigen ^agett aber warb es wieber weiß*. 3n  Semen hat 

man vielleicht ähnliche Beobachtungen gemacht* SBcil nun unfer greunb ju B e it  

el gafth glaubte, baß' wir nach Arabien gefommeu waren um biefes krallt ¡u {jo* 

fen> bemr eß ivar eöiigen Arabern tmbegreißieh , woburch wir fonft ©elb erhalten, 

gönnten ,, weit wir. gar feine ^anblung. trieben, fo fuchte er Die Befauatfchaft DeS>

Jgierm



33o» bem aratufdjen ©oíbe*
J£>ertn gorffdfS, tmb biefem leiftete er beijm Botanifírc» große £>ienfle. $Ufein 

i¡er guíe SDiann, ber bereits fein ganjes QSermógen burc£ bie Sííc^ímic verjehrt 

hatte* unb ju unferer 3eit fitr einen reinen Jperrn 51t Q3cif eí gafi'h in ber ©olb; 

uia^erfunfl arbeitete, hatte nicht ba« ©fúcf bas $raut ju ßnbetu £>cr anbere 

war gewiß verfuhrt* bafj er ©oíb maceen fónnte, wenn er nur nocí) bie <£rfíd- 

rung von einem rinjigen ihm unbefannten 3Borte erhielt, Unb ba er dórete, baß 

ber $err von #aven flc  ̂ von uní alíen am meíften auf ©praßen gelegt -̂ dtte> 

tvanbte er ftd¿ vornemftd¿ an ihn, uní $u erfaßten was baS £Bort bebeuten foüte. 

$lber auch biefer war nicht im ©tanbe feinem Verlangen ein ©einige ju th»n. 

SDiefer Araber war ein $lrjtr (Jpattut) unb lebte in fo großer 3trmuthr baß er nicht 

einmal eine gldferne áíolbe bejahen fonnter fonbern unfern $lr$f crfud)tef eine 511 

SDtod^a ju f aufen, unb (te ihm ¿u fd̂ enfen.

® ie ©riedjen mögen vormals in Arabien viel ©olb gefunbeu haben: jqf 

iß bafelbß feinet voi’hanben, als was aus fremben ßanbern bahin gebracht wirb* 

$5er Jmätn von Jemen lieg vor einigen Jahren eine f feine ©olbnumjc fef¿ lagen r 

unb nid)t einmal hiermit hatte man emheimtfdj ©olb, fon Dem man fd̂ niefjte Dar$u 

frembe SDíúnje eitu £)och wollte ein gafiß *u ßoheift behaupten, baß ihm, unb 

feinem anbern, einige ©teilen befannt waren, wo man in ben altern 3eiten ©olb 

gegraben hatte. Äut}, man erhalt je$t in Arabien fein ©ofbA weber aus 

Slüflen noch aus-iBergwerfen.- Jn  benen ©tdbten aber,- wo viel Jfjanblnng xfr r 

ftnbet man nicht mir ©olb aus ^dbhefch / fonbern es gebt jährlich auch eine fo 

große SRcnge venettamfeher Alicaten über ©tjrien r unb befonbers über £gpptcnr 

für (Eaffe nad  ̂Jemen, unb für Seinwanb unb ©pcceregcu nach Jnbien, Oaß ^tc 

5lraber mich 3U verfchiebencn malen gefragt haben: ob von alfeti Europäern bloß bie 

33euetianer ©olbgruben hatten ? ja einige meincten, baß bie 33enetianer ben ©tein 

ber SEBeifen befaßen, welchen jie fei6ff noch jeji fo eifrig fucilen*

Oiovh feltfamer ftnb bie 3Rachrid)ten ber áítern gríed¿tfd¿en ©chrifrfMcr r 

welche in bem von ihnen fo genannten gfü cf fichen Arabien einen foh großen íOíangeí 

an (£ifen gefunben haben* ¿Denn noch bis auf biefen *£ag fltib Sifenbergwerfe in 

bem ©ebiete ©dabe im ©ange. Unb, weil man in bem kirnte* £usma |o gar 

Sßlagnetßciue ju haben glaubet; fo folite mau vermuthenr baß man and} bajclbff

©  3  un&’
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tmfe in  anfeewu ©egenben ttoit Sem en £ tfe n  würbe ftnben fänneu* **) ***) $ u tc £  feie g ife tv  
iergwerfe ju  ©4afee aber famt nidtt gauj fern en  m it ® ifen perforgt meinen, unfe fea$ 
jememfche Eife rt ifl ntc^t nur fdjlcc^ter, fonfeecn a«6 Unn>iffen$eit feer A r a b e r , unb 
wegen ÜÖlangel an wirb cö auc£ t e u r e r  als fern*,  welches a u « © d n n e m a t E  
ufeer ©gppten ober D fHnbte n feafjin gebracht w irb* $8on anfeern 93ergwerfen fyabe 
id) in  Sem en ni<$t« g e l t e t *  Stt O m a n  finfeet man (0 ergiebige ^We^bergmetfe, 
fcajmn SÜftajHt viel 3Mct> au«gefi$vet w irb  #) .

trabten ift aud) nic t̂ ganj arm an Söelfletneit* ®enn man finfeet in 
feem ©efeiete fee« Smdm« non S<men D itU ’e, unfe feen feunfeltot£en, ober melme^t 

5eU6raw«en S(fjE 3 eWi<mt, o ^ i  melden man auci> tvoljl mir bloß

tnmti ober bfof? 2ifjf ju nennen pflegt* £)en erftern ©fern fa£en mir £ättfig am 

££ege jtpifd^en ^adö unfe feem S3erge ©utndra ##)* ßejtent kfommt man por* 

uemlic^ au« feer ©egenfe feer ©tafet Warndt, von einem Q5erge hieran #* #)* 

®ie Araber tragen ifm eingefaßt auf feem ginger, ©feer auf feem $lrm u6er feen €U< 

J&ogen, ofeer im ©ärtel por feem ßeibe, unfe man glaubt, bajj er fea« $5lut ftilfet, 

tomu man i£n auf eine frift^e $Sunöe legt* $>ie 93robe von feer ©ute feiefe« ©tein«

foll

1 4 2

*) S4> witt feiet nodj fcetytöufig bcmerfett, baj$ bi« f̂irfen in ber ©cgenö von iDiartefir 
tmb ©itvaé au cf) S&crgwctcfc feabcn*

**) 93<m biefem jcjt ntcfet vici gearteten ©teilt trug êfdjrt, SÖtofeammebS geliebte fra», 
eitt J&atöfanb. SlUgemeine SÉBcftfeijlocie ber neuem feiten Tom. I. §. 103,

***) ‘pfeirUgabab nennet ben 2ifjP unriefettg einen tÖZufĉctflein. Akik eft Conehites ruber 
qui reperitur in Jemen & in lirtoribus imris mediterranei : queedam ejus fpe- 
eies eft twbidi colons, quaii aqua: fluentis a carne falfa, fc. muri re : in e* 
finit ftrirr albas obicurrr : & quicunque induerit annulum fignatorium ex eo, 
manebit terror ejus apud adveriàrios fuos, & bile tur ei fanguis ex qüacunque 
parte fluxerit. Ramenu omnium fpecierum ejus abire faciunt cavitatem dentinm : 
& uftum de eo corroborar quasfatos dentes. vid. Thom. Hyde Commentari- 
U#n in Ulugh Beighi Tabulas ftellarum fixarum p. 72. 55a inan alfe bem
2iW  i° viele $ugenben jujdjrci&et, fo i|t fein SBSunber bap man i&n in Arabien 
f>0Cf) ftf)aipCt.
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fotf fepn, baß man ihn in ein Rapier wicfelt, tmb baß bas 9)apíer nicht verbrennt, 

ob man gleich eine glüenbe £ 0 £fe barauf fegt, «Dian findet oft einige unter ben 

Gambapßeinen, ober fo genannten «Diod^aßeinen, wovon eine große «Bienge von 

©urat, fo wohl nach <£§ina ate Europa gebracht wirb, weldie biefem 2(fjf ober 

Sarneof in ber garbe fehr nahe fommen, fte ßnb aber gemeiniglich riet feiler,

2>ch ha&e nicht gebort, baß man ©maragbe in Arabien ftnbet. «Dian ße? 

hetaberbas fo genannte ©matagbgebürge auf ber egtjpiißhen Äüße, wenn man jur 

©ee von © uei nach 3>öjibba reifet .

$>er 50cíí>raucí) aus Arabien wat in ben altern Jetten nicht weniger be? 

rühmt ale bao arabifd^e ©otb, $lber aud  ̂nicht aller Sß&eihrauch, ben bie norbUd^cn 

Sánbern auö bem gtifrfficken Arabien erhielten , war in biefem £anbe gewnehfen* 

Sirrianutf #)  uub andere alte ©d^rißßeller haben fd)en bemevft, baß viel SEßeiß* 

raud> aus J¡>abbefcí> tmb 3nbten nach Arabien gebracht, unb von ba weiter ausge? 

fahren fep, obgleich £ 3od)art benen bei;,$upßichten ßhemet, welche behauptet ba? 

ben, baß ber SOßeihraud,} bloß in Arabien wad/e **). 3ejt bauet man nur auf 

ber ©üboßfüße von Arabien in ber ©egenb von ^efd^mf ©afar, «Dierbat, J^afef, 

uub befonbers in ber bekannten 3>rovinj ©ehaßbr, biejenige 2lrt bavon, welche bie 

Araber S ibän , oberOlibcin, uub bie ©ngel&nber ^et granfincetife

nennen, unb biefe iß fe *̂ fc l̂cc t̂- &>och fcmn man in Arabien auch viele anbere 

©orten Diand^werf aus $abbeßh, von Sum atra, ©iam unb 3ava erhalten, 

unb unter biefen eine $lrt, bie bie Araber 55ad)óv bie <£nglánber aber Ben

zoin nennen, unb bie bem O ftban  fehr a&nitcî  iß, J&ievon wirb eine große 

ÍDienge über ben arabißhen unb perßfd^en «Dleerbufen nad  ̂ ber ‘iürfep verlangt, 

unb bie fcl) leckte fte von brepen ©orten, in wcldie bie ^außeute ben Benzoin ju 

verthcilen pflegen, wirb noch für beffet gehalten, ate ber Olibfllt aus Arabien, 

hieraus follte man faß fehließen, baß bie Europäer ben habbeßinißben unb inbiani? 

ßheu Weihrauch aus eben ber Urfad)e arabißhen Weihrauch genannt haben, war?

um

*) Periplus maris Erythriei p. &
**) Phaleg & Canaan Ljbiv II. Chap. lg*
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tim man jejtbie jemcntfchcn ©affebohnen, (eoamifdje, unb in betr Chante feie ame* 

ticanifchen, europdifche nennet* ® s fcíjcinet bog felbjl bie straftet ifyt eigenes 

Didudjwerf nid)t hodj fe lgen; benn bie Vornehmen in Remetí braunen gemei* 

niglich inbianifc^eö SÄauchwerf, ja eine große SDienge SÜfnjiip von ber 3n* 

fei ©cto*

®enn bas 3lcjatIo<í)Um ($iidjaeli$ 43te grage) basjenige Jpolj iß, 

meiere« bie ©nglánber Agal Wood nennen, fo wdchß es, wie id¿ yermuthe, 

nicht in Arabien* & a s  Agal Wood gehet tu großer SDíenge non ©iam  , 501«« 
lacea, Cjjina unb meíEeiĉ t nod¿ aus anbern ©egenben ^nbienö, über ben arabi« 

fíjen unb perftfê en SReevbufen nach ber Surfet;* £>er Díame biefeS #oi$eS in 

»erfc îebenen anbern ©praßen iß anberwdrts bemerft worben* ©attbcfljolj unb 

J^alambac fommt non SDMacca. £He SÖlohämmebanet madjen w m  latent, 

nemlich non bem, meines bie Araber $a lam 6ac nennen, Dtofenfránje, Welche ge 

jum Seitoertreib in ber $anb ju tragen pßegen, unb wenn biefes warm, ober nur 

eilt wenig gerieben wirb, fo giebt es einen angenehmen ©eruch* %ú} habe biefes 

$ol$ fehr ^art, unb fo leicht geftmben, baß es jwar ganj ine SÖSajfer, aber nicht 

jit iöoben finft.

£)et ©affebaum iß einer ber merfwtirbigßcn in Arabien* ©r wirb yor* 

nemltch an ber weglic^en ©eite bes hohen ©ebütges, weidjes burcí) fernen gehet, 

cultiyíret* Sßian ßnbet jwar aud¿ in ben 9>rooin§en J?>afcbib u $3cftl, in databa 

unb 3«fa nUt ©affe, beci> fdjeiuet baö ©lima in ben Ämtern, ftbben, £ßsm a  

unb SDsjebi biefec grudjt am weißen gemäß &u fepn, £>enn aus biefen ©egenben 

fommt ber beße unb meiße ©affe* SDte Araber foden bet? fernerer ©träfe yerbos 

ten haben biefen 33aum auSjufü Brett, bie J^oííánber, granjofen tmb ©nglanber 

aber bod̂  Mittel gefunben haben, 5)ßan$cn bayon nadjj ihren ©olonien $u bringen* 

3nbejfen behält ber ©affe aus Renten nod} immer ben £$ot$ug, ycrmuthlidj bes* 

wegen, weil bie ©uropäer ben ihrigen nicht unter gleicher $o!&öhe, unb auf eben fo 

hohen 55ergen bauen, wo eine fo regelmäßige ^Gitterung [wfcht als in fernem 

®ie Araber fagen, baß ße ben ©affebattttt aus ^abbeßh erhalten haben, tmb 

einige, weld^e in biefem £anbe gewefen waren, yerßd^erten nicht nur, baß man bas 

felbß noch îcle ©ajfebäume antreffe, fonbern aucht baß ber ©affe in einigen

©egen*
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©ernten von âbbefeh eben fo gut fep als der in Semem ®er Saum £«ab fo« 
ebenfalls von âbbcfrf) nach Semen vetpflanjt fepm ®iefer «Oer wirb das Sand 
nicht mit fremden ©elde bereichern. ®ie Araber eflfcn davon nur bic jungen 
0 proffcn jum Seitvertreib, und als einen geeferbifiem i03ir, die wir nicht fcarju 
gewohnt waren, fanden gar feinen ©efcl̂ maf daran* ®er fo genannte SSeffC 
35oifam6aum, weiten die 3tra0er$i&u fcf)am nennen, d* ü einen ®aum, mU 

ĉ cr einen angenehmen ©mich hat/ wachfl in vermiedenen ©egenden von Semen* 
$err gorfftÜ fand ihn auf einer Dlebenreife, weiche wir bepde von Qkit el gafi'h 
aus in die bergigte ©egend machten* SOGeil aOer die hieftgen ©inwohner den 
0luf|en biefeS $3aums vielleicht nidjt fennen, fo f̂ icf'en felbft Äaufleute ju 3Jiochha 
$6pfe nach der ©egend von SDiebina, wofe*r6(l er in 9Jienge gefammlet, und uimcr̂  
fdifcht aOgefchicft wird* ®er 33alfättt, den man ju ®$jidda fauft, ift oft fê oii 
verfdifcht *).

?9ian findet noch jejt in verfehiedenen ©egenden des borgen landcs ® a n n a ;  

kh muß «Oer befennen, baß ich an dem merfwurbigflen Ort, nemfich in der ©e- 

gend des Berges 0 inai, die wegen des SSJtanna der Sfracliten berühmt iß, ver jaurnt 

haOe, mich darnach su «fündigen. 3« ÜJlerdin feßt es fich, wie ÜJiehl auf die 

' ^Mütter der $5aume, welche man 33aifot und 2lfg (ju #aleb fagte man 213)  

nennet, und die ich fär ©i<hbÄume hafte. ©inige wofiten jwifchen Serbin 

und ®iatbeftr bisweilen auch G a lin a  auf den Q3dnmen gefunden haben, weiche 

© l ntd£ und © l ntdf)hlc6 hetßen* ändere aber, bep denen ich wich deswegen 

nachh<* erkundigt habe, hatten es auf diefen Daumen niemals gefehen* ©ben fo 

erinnerte man fich auch nicht &u $«lcb üRamia auf der @taude © l Ijab3je gefum 

den }u haben. 2llle aber ßimmten darin uberein, daß man das 3Jfanna jwifhen

SOierdm

*) (£6 fdieinet bnjj ber 3lu£en be$ SDalfarnfjaumS beit Arabern in 3cmcw *n ben Äffern 
Seiten nid)t unbefnmit geivefen fct?. 0traf>o fagt gegen bii« Ccnbe bc$ 16 iöncbö 
von bem ©ebiete bet ©afcäei': Apud hos thus 6t Myrrha, & Cmnamomunt 
nafcicur, in ora autem maritima etiam halßimum. SiobotuS fd)tei6t QUdj; 
Ad oram maritimam nafeitur balfamuiit qnod vocant. vid. Bocharti Phaleg 6t 
Canaan Libr. II. Cap. a6-

%
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Stterfcin unb iDiabefir vornemlich von Sen &dumen, von benen matt bie ©alfdpfel 

fammlet, unb affo von (Eichbäumen et^aite* SE>ie SRaunaernbte fällt ju SÖier* 

bin in öen Üftonat , ober wie ein anderer faßt?, in feen Julius. ?9lan will 

nach einem gereiften ftarfen Sftebel, unb wenn (ich fonft viele geud^tigfeiten in ber 

guft auföalten, eine größere SDlenge bavon auf ben flattern ber 9$dume bemerfi 

$aben, als wenn feie £uft beiter ifl*

©iefe 93äuroe werben in ber ©egenb von Serb in  nicht befonberß gewartet, 

fonbern wenn bas SfRanna fallt, fo Pann jeber ber £ufl bat, in ben SOÖalb gefeit, 

tmb fidj fo viel bavon fammlen als er will, ohne baju befonbere (Erlaubntg von ber 

SRegierung ju verlangen, ober $u erfaufen* (Eß wirb auf bregerleg $lrt gefammfet, 

unb ifl alfo aud) von verriebener ®üte* (Einige gehen ju ber Jett, ba fte reiften 

bag SJianna gefallen ifl, beß Borgens vor ©onneitaufgang in ben $Baib, nnb 

rütteln eß von ben flattern auf ein ^uch* $)ann bleibt eß ganj weig, unb bieg 

SBanna tft baß rottfte* Sßßenn eß nid)t beß SÖiorgenß frühe abgerüttelt wirb, 

unb ein Ziffer 'Jag folgt, fo fchmei^t eß von ber Jpi^e ber ©oitue* iDeßwegen 

verbirbteß aber nicf>t, fonbern bau ft ftd) auf ben flattern immer mehr an, bag 

fie täglich biefer werben* Um nun auch biefeß SfJianna $u bePommen, febafft 

man fo viele QMdtter nach $aufe alß man will, ober fortbtingen Pann, wirft fie in 

SEBafter, ober wie ein anberer fagte, in Pod^enbeß, unb fammlet baß Scannet, 

Welches (ich *&** Ö l auf ber Oberfiadje beß SOBaftcrß feget* (Einige aber machen (Ich 

nicht einmal fo vielSOiühe unb Sofien, fonbern (logen QMdtter unb ?0?anna burch 

eiuanber, unb biefeß ifl bie fd̂ led̂ tefle ©orte* X)iefe $lrt ifl wa(n'fd)ei»lid) eben 

biefelbe weldSe J. B. CapcHo in feinem Leßico faremaceutico, Manna difogüa, ober 

Manna forzatella nennet, tngfeid^en baß 53?CUinn cffeillltta ober fo genannte Jpinu 

tnelßSOfamna* £)oeh glauben bie SfJiorgenlänber beß Ütamenß wegen nicht, baß 

eß auß ber ßuft falle; benn fo würbe man eß wahrreiulich auf mefweruWirten 35äiu 

men fint:««*. 3Jtau fammlet felbigeß auch In Werften, am allermeiflen aber in 

JUttrbefläir»

3» verwerte man, bag bie ©orte ©torttur, weld;e man $aranb£jti* 

Bitt ober Saranb^jUbil nennet (SDtid^aefiß adte Stage) in groger ?0teuge in ber 

©egeuö von S c h ü tt,  von einer f leinen (lad,} lidjten ©taube gefammlet werbe* 3 ch

lieg
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lieg mit? ju Q5äsra etwas oou biefem SKamm ¿eigen, unb f«nb es in lauter f leinen 

nmt>en gelblichen Kornern begegenb, unb affo von eben ber gigur, wie baöSJlan* 

na ber hinter Jfrael, 2  Söucl̂  ÜKogs 16, 14 , 3 1 ,  unb 4  gSudj «Öiofiö 11, 

7 tefefcrieten Wirb* ©iefeö ig alfo vielleicht basSJtanna, womit bie Juten auf igrer 

Oteife gefpeifet würben; beim man gnbet auch in bee Wuge beö Berges S ina i triefe 

fla^iti^te Qnifdie, unb btefe ©egenb liegt mit Jsfahän ohngefefjr unter einer *Poi'. 

fö^e, Wenn aber bie $inber Jfrael bas ganje Ja£r burd), ausgenommen am ©ab;

fat^gnanna gefamntfet haben, fo tg bieg nicht blos natürlicher weife gefdiefpen; beim 

aud) ber ijaran  böjubtlt wirb nur in wenigen Senaten geernbtet* J<*h wag nid>t 

ob man in anbern ©egenben oon Arabien Jttcfer bauet, als in Jemen. Wenn 

aber bie hinter Jfrael, angatt biefer egppttfthen.Waare in ber ©egenb beö Berges 

© m ai auch nur blos natärfidjenSaranbäjH&ttt gegmben fetten, fo batte ihnen fd̂ on 

biefeS angenehm fepn muffen* JuÄiutbegan, ju gjioftil, Serb in, £)iarbefr, 

Jsfahan, unb vermutblicb aud  ̂ in anbern Stabten, braud^t man wenig ober gar 

feinen 3«cf er ¿um 9$acfwerf unb anbern ©pcifen, fonbern blog SJianna. Sftan 

fofi bafelbg fe£r viel baoon egen f6nnen, ohne bag baburch ber Scib geofnet 

werbe* S)od^ meinte jenrnub mit bem id̂  ju 35döra batüber fprach, bag bepbc et; 

warnte Sorten !9?emna putgiren. QSietfeid̂ t alfo nur wenn es alt geworben tg* 

$)en wilben Jponigbaum fatmtc man ju $3asra, Üftoful imb SJicrbiu 

nicht* (Sin ßinwo^uer oon Jsfahäu aber wollte behaupten, bag biefer 35auni ^dugg 

in Werften feg, unb fe&r h°&} wachfe*

Obgleid^ bie SJiohdmmebanet feinen Wein ttinfen, fo cuttioircn ge hoch 

bie Trauben mit grogem gfeig* 3ftan fielet beswegen in eitrigen ©egenben oiefc 

verfchietene Sorten* Diirgenbs aber, wo ich ©elegcn^eit batte barnad  ̂¿u fragen, 

fannte man eine % :t Weintrauben, welche S o re f  genannt wirb* (SJiid^eltö 23te 

grage)* gj?an gnbet ¿war eine Sltt Weintrauben, bie feinen Äern ju âben 

fc^einet, fe&r §äuftg in Jemen, in bergen, unb wie id> glaube aud> auf ber Jn* 

fei §t)pern* 9?ad) einer genauem Unterfliegung aber habe ich allezeit bemerft, bag 

ge angatt eines garten Berits, einen weiden Saamen bat, welchen man bepmSffen 

nid t̂ fö&lt, aber beutlid  ̂ gebet wenn man ge burĉ fd̂ neibet* 55iefe Weintraube 

ig  f lein f fe£t fug, unb wirb in gvoger iOienge aus Jemen als SKognen, unter bem
<£ % 9?ame«
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Olamen 3e6t& f unb ans gDerjten unter bem Spanien S i f ^ m iä  auSgefüfjrk Ein  

Araber pi $3dsra erjagte aud>, baf? bie Ütofmeu ^ifrfjmtö feinen &ern haben, tmb, 

als xd} ih« üerfii^erte, Dafj id) einen meieren ©aamen in benfelben gefehlt hätte, 

antwortete er, bafj man uerfc îebene ©orten iiifd )m i£  habe, unb baj? bie ohne 

^ern bie alletf lein jte fei?* E r  fonnfe mir aber feine wm biefen ^rauben feigen, 

unb affoweifi \d} nitfct, ober ferne Beobachtung mit gehöriger Behurfamfeit ange* 

peilt habe. 3 n ©egenöen wo oiele 2ß$eintrauben wachfen, madp man auch 

J£)ulj$ ober ©prup baraus, fo wie in Eggten, Oman unb pt B a s ta ,  $ 5ubs 

unb gar Branntwein aus Raiteln.

E s  giebt in Arabien auf er ben vorerwähnten noch oiele anbere gruchtbäume, 

als: Eocusnüffc, ©ranatdpfel, $ibricofen, ^ferjtchen, Raubein, Dlüffe 

firnen , SJvttfa ober bie fo genannte geige $lbamS, ?lm bf ober SKan^/ eine bc* 

faunte mbianifd^e grudit, 3Jtyrrhe, $Uloe, jeboch lepere ift fd l̂edper als bie aus 

Jpabbcfdj unb von ©ocotra, Xammettnben unb allerhaub Wirten ber fc^onfkit 

©arten fr deine,

$>a$ ©ewäd^s E l  C^errod fah ich ptm erfien mai pt BaSra.

(Sftichaelis 87te grage) E s  bat bie gigur eines Baumes. £)er ©tamm fdpen 

mir aber mehr Blätter als Jftoij pi fepn, bod) ijt er harter als &as@ewädp5, welches 

bie fo genannte geige $ibam$ tragt lieber S^cig uon bcm El d)errod bat nur ein 

grofcs B la t t , mit 6 , 7 ober 8 Ecfen. E s  jtuuö an einer SOBaffertimie wo es 

atfo gut gewdf ert warb. E s  war (am Enbe bes Dctobcrs 1765) in 5 Monaten 

etwa 8 gu f hod̂  gewad^fen, unb hatte juglekh Blüten, grüne unb reife grüdpe. 

Ein anberer Baum  oou eben biefer $lrt, weld^er nidp fo otel SOBaffer gehabt hatte, 

war in i2?0lonaten nicht hoher geworben. Einige Blätter unb Blüten, bie ich &a* 

oon abbrad  ̂, uerwelf ten in wenigen Minuten, wie alle gefchwütb wad f̂enbe £tdu« 

ter thun pflegen* tiefer Baum  ift ben ^rdutcrfemicrn wahrfeheinlich fd^on 

langrbefattw; betm ju^dlcb nennet man bie E l  d)Crrod, s)ta(ma «0&ut

rnac t̂ auö berfelben ein ¿ 1, welches man Oleum de Kerwa > Oleum Cicinum , 

ober Oleum ficus infernalis nennet. ¿Die Ehnflen unb gilben pt SÖtofnf unb ^aleb 

wollen behaupten , bafj E l  cijcrrod nicht bas ©ewdchfe fei), welches 3>ouas ©ebat 

ten gab, fonbern eine $lrt $ürbif[e E l  Pcrrd £ / * ,  bie nicht nur fehr große

B lät*



Serfdjiebene Saume in Slvaföcn*

Sidtter, fonbern auch eine fe{jr große gruci^t tragt, unb nid>t langer als etwa »for 

üftonatc öauert*

3 «  ^ d o r a  un& J£>«le6 nannte m an gewifie Heine 3 a h n b m fte n , welche in 
großer *Ötenge aus Se m e n  nach biefen unb a n b e rn S ta b te n  gebraut w erben, 
g r a f .  (M ic h a e lis  74 t «  g ra g e .)  S in e  foldic3ahnbür|te ifl nichts weiter als ein Heiner 
b Ä n n e r S t o c f . SBon biefem w irb  bas äußere Dünne J^o lj abgefebnitten, itnb ein 
bicfeS fdfetigtes unb weiches Ü fta tf  in bemfelben ift bie S u r f t e . SEBenn eine feUl^c 
S u r f t e  abgenu^t i j t ,  fo w irb  ftc wie eine S le p fe b e r nadigefc^niitett. J fh fctbfl 
glaube Pün biefem S u fe ^ e  g r i f f  febr biel in Se häm a gefehen ¿u haben, unb man 
fa n n  bie S c h r e i b u n g  bauen unter be$ Jg>crrn § o r f f a l ö  papieren erwarten* d i e  
3f?uß,  w ld}t  bie 3>ortugifen S l r ö f  nennen,  {jeißt bep ben ^nb iane rn  ju Som bai?, 
© u p a i ' i ,  unb bet; ben A ra b e rn  § a u f e f .  d ie je n ig e n , welche ich qefeijm habe, 
w aren r u n b ,  unten p l a t t ,  unb oben ein wenig fp ifjig ,  o£ngefe&r uon ber gigur 
unb © rö ß e  einer fleinen g afia n ie  ober eines DtocffnopfS. d te fe  D tuß  in S tü c fe u  
gefcl^mtten, unb m it K a l f  in ein grünes S l a t t  gewiebelt, nennen bie Eu ro p ä e r in 
3 n b ie n  S e t e i  S i l l ß .  d i e  L e i b e r  in ¡JnDicn unb C m d n  faite» es fa ft beftanbig, 
fo w o h l ju m  3 oito e rtre i6 , als w e il fle glauben, baß es bie 3d6ue reinige, unb einen 
angenehmen D th e m  Perurfache.

d aö  Rappels unb ^aunenbofj wirb $u $dleb ttotjüglid; bequem $um bauen 

gehalten. (fflid^aelis potegrage). d a s  lefcicrc, welches man J */d nennet,

fommt oon Sfltaräfeh r -lintdb unb aus anbern ©egenben nach biefer 0tabt. Ser? 

fcluebene SDtaroniten, bep welchen ich mich mögen tiefe3 ^ol.jes erfuubigte, mepneten, 

baß $ r£  unb $ r£  Eihnait einerlep, unb bas bie Saume nur in ber ©rbßc uerfchte* 

beu waren, doct* üiüffel ju Jpdleb fagte, ber eigentliche Alaine ber geben; fep 

Scherbin. gben fo nennet ihn auch geffius *). Sou  5lbuD ibn ©che* 

btb horte td; hier ju Kopenhagen, baß ber Saum  große, ber Saum  ©djer* 

6til aber, fo wie ein anberer ber 3 *noßflr heißf/ ffcinc 8 ™ ^  fra9e* tcm cr" 
ffem fmb bie nur ffein, unb machen mit bem Stamm einen redeten SBinfel. 

Sezieret h«t große fc$rdg aufgehenbe $fte. &  nannte bie großen geberu fo wobf

%  3 $ r£
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*) Hicrobot. P, I, p. 79 fei|.



$ r £  als # 6  ßibnart, «nt» mermete, baß bie Äße bet? biefen im $>er&ditni5 mit 

bem ©tam m , nur bcßwegen bicfer ßnb , als bet? ben fleinern, weil ber ©tamm  

Bet? ben dltern fc&on vor liefen Sauren feine größte Spofyc erreicht &at* S r  &atte 

fe&r viel 0d?er&ilt im J&annövetifd^en gefe&en* © o  roo&l $ r £  als ®df?er&ttt 

wirb in ber ganzen Oegenb beö 35ergeo gibanon §um bauen gebraucht, erßeres- aber 

iß  am bauer&afteßen*

Jc& glaube von $err ^otjFaf geriet $u &aben, er &abe bas#ot$, meines 

bie Araber in Jemen 9 )iar$  nennen, fe&r &äußg ttt Dcfjäma gefunben* (Üölie&a* 

jclt$ 25te Stage*) l̂uc& in Oman f erntet man bas leic&t feuerfangenbe *£ofj ffltrtfcf)/ 

itnb ju Jpdleb nennet man gutes &ett&ol$, (?(C6) in weldjem viel^arjiß, gleic&fals 

3)iavf5* D ie  ÜOianter burcl) Oieiben beS Jjoije« Setter ju mat&en, tß ben Arabern 

jwar nic&t unbePannt, ic& &abe aber nic&t ge&ort, baß ße ßc& biefes Mittel# noc  ̂

Bebienen, fonbern faß aUe gemeine Araber &aben ©ta&l, S cuctßcta unb©c&ifpamm 

in einem fleinen lebernen ®eutel an i&rem©iirtel &angen, um eine pfeife 'Sobacf 

vber bie gunte auf i&rer gfinte aniönben $u fBnnen* Siner verßc&erte, baß man 

itec& ?e$t in ©iam unb Sambobia Sruer burd) Oieiben verfc&iebenev Reifer mad)e, 

ttnb bafj man ßd> bierju unter anbent auc& beß Oio&rö S$om6o bebiene *)* Jn  Je* 

tuen verfertigt man von gewißenKrautern, weld^e bafelbß©attab tmb iDeunebÖje 

genannt werben, unbwifb wac&fen, fleine ©triefe* D ie  £gt?pter braud^en baß 

0le&, welc&eß man jwife&en ber Oliitbe unb bem ©tamme ber Dattelbäume ßnbet, 

ju allet&anb groben ©triefen* Jd> jmetße nid^t, baß bte Araber bavon eben ben 

©ebtaml) madiett*

3ttan ßnbet übrigens in Jemen unb anbern" frud^tbaren ^rovinjen von Ara

bien, fe&r fronen SEßöijen, 2)iai$, ober ben fo genannten tuvfi)c&en £Baijen

S u r ra

i 5 o  3Serf$tet>ene Saunte in 3(ra5ietn

*) iperr fai) auf einer feiner 6otanifd)en Steifen $u ITTór, in feer @egcnb von
£ol)eia, Baß bie dauern Bnfc[&|t §euer &ur<f)ß Stci&eu mndjtcn. @ie be&icnetcn 
&ier$tt v?tfd;ie&euct ÄcÄuter u»B iofen Jpoijeö- iftemfid);

Afclepias ignivoma, ar. ttTiird?. Ricinus communis, at,
Afdepias g? ganten, ar. iDfc!?ar* Sida cardi folia, av. ên«
Sefain indicum, ar* Ì4>e|iiO?yian‘.



SWer&au ber SRorgenldnber*
JDuttÄ ober ffeinen üRaiÄ (Hokus), ©erfien, 55obncn, gütfen, Stubfaanren, 

3U (fm o$re , Sübacf, Saum tDoße, U a r$ , (ein Äraut »eiche* gelb färbet, 

«nb viel von ÜRoch&a Oman verfaßen wirb) gua, ein föatit mit baffen SBur* 

je(n man rot$ färbet, (vieUcich £rap) 3nbigo, ©fneSWdtter, ©ai$ m f. ro. 

Sd^abe  nicht gehört, baß man in Semen 3iei$ baue, unb ber ©ap. ^amifton 

bewerft auch/ baß M n  $lei* in Semen wad̂ fe* Snbeflen wollen biegtiui;ofcn, wefc 

d̂ e 1712 juiOlauabbeb waten, in tiefer ©egenb Üieisfelbcr gefeben haben* jg>a- 

fet &abe i(h auch nid>t in Arabien angetroffen* 5Ran giebt t̂er beu ^fsrben 

©erfie, unb ben ©fein lohnen* ©alpeter wirb in großer SRcnge von ^Bengalen 

ober von bem gluß ©angeö, unb von ©cinbi, ober bern gluß Snbtw, aaögefü^tt, 

(SÜltchaeliS 84ie grage*) ¿Der ©alpeter von iPatua wirb jejt noch für ben befien 

gehalten* SDoch ifl ber ©alpeter aus ©cinbi feit 1760, in wefd ĉm Sa^re bie 

Suglanber felbft einige ©alpeterjieberepen am Snbuö angeiegt haben, aud̂  beffer als 

vorher, S a tt fa t ,  ober wie ein Snbianer fagfe ij in fa l, fommt von SSallagaö, 

einer ©tabt in ©c^iterpor in Snbietu ©in &änian meincte, biefes feg 6los ein 

©efd^enf eines ihrer ©oben, welchem fie bep bet erwähnten ©tabt einen Xempel auf 

einem £5etge gebauet haben, unb bem btc von feiner Station febr viel D l fĉ icfen* ©$ 

foll feit einigen Safcren auch S in  f öl aus ©hina nach Europa gebracht woeben feptu

©ö ifl für einen SKeifenben febr fchwet genaue 9?aChristen von bet gruchtbar* 

feit eines CanbeS p  erhalten, wenn et bie Sitten grüßte, welche in lebet ©egenb 

gebräuchlich ftnb, nicht genau fennet* Sied,) weniger aber fann er fid̂  einen beut« 

liehen begriff von ber San ier madjen, wie ber Slcfcr frefteftt wirb, ba er ßd) ge; 

meiniglich bie mehrefee Jett in bett ©(Übten anfbält, unb bie Sirbeit ber bauten 

gleichfam nur tmSJorbepgehen flehet Sei) habe inbeffen nicht verfaumf, mich &ari 

na<h fleißig p  erfunbigen, unb feiten von einer unglaublichen gwdjtbarfeit eines 

Sanbes gehört («Ki^aelis i3fe grage), ©ohat man michverfichett, baß bas 

barch bie ftberfd)wemmung beS 'Sftifff fw^bar gemadue ©rbreich, nidjt mehr «ls

faltig SSflijen gefce, imü eien tiefes fagt «wef? © ränget *)■  95«; Oed«
" ■ ■ unb

1 5 1

*) Relaticn du Voyage fait en Egypte*
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%mb ‘ÍBagbab, alfo in ber babplonifcßen &mbfd¿aft, ingleicßen $u ©dsra, too ber 

liefet aus Den glüßen gupßrat unb $iger getránft wirb, ßdlt man cine jwanjig fdl* 

tige &5ermeßrung bes SßSaijcnS für eint große grucfytbarfeit bes ßanbes, unb nie¿ 

manb erinnerte ftd̂ , baß in biefen ©egenben rneßr ais bmjßig faltige grucßt wdre ge* 

ernbtet worben* 3 U wirb bas £anb blos burcß ben Ülegen getranft, uub 

giebt nur $eßn bis funfjeßn faltig* SEBdi aber ber £Öai$en, ber allein burcß 

gen gemäßen wirb, nicßt nur frdftiger iß , fonbern audj meßr SOießl giebt, als 

wenn ber tiefer burd¿ bie Äunß befeud̂ tet worben iß ; fo ßdlt man eine funfjeßn 

faltige (Srnbte bep Srbtt eben fo gut als eine jwanjig fdltige in ber ©egenb non 33ag* 

bab* 3« ^ermelis, in ber 9idße non SOíofití , tragt ber SKSai&cn aueß nur bas 

jeßnte ober funf&eßnte $orn, unb niemals meßr als bas jwanjigße* 2lucß §iec 

bekommt bas Eanb feine anbere Jend^tigfeit als vom Ülegen, unb man wollte gleich 

falls bemerft iahen, baß ber£Bai$en ßier beßer fei), als in ber ©egenb oonSSagbab* 

iBet> ÜRerbin wdßert aud¿ nur ber Ütegen bie gelber* ¡3ctnan& aus biefer-Stabt 

$atte einmal oon neun 9ttaa$ ££ai$en 185, alfö aoj fdltig, unb oon einem SDiaaS 

©erßen fünfzig SOíaaS geernbtet* (Sr ßielt biefes aber aueß für eine außerorbentlid^ 

fruchtbare (Srnbte, metí eine fuufjcßn fdltige feßon für groß angefeßen wirb, unb ber 

ßanbmann grbßentßeils mit ber f?dlftc jufrieben feqn muß* 3 tt>*fcÖen unb

ÍDiarbefír bemerfte icß einen feßr feßonen tiefer mit $H3ai$eu in 3(ßreu, unb ein 

Äiurb aus biefer ©egenb meinte, baß biefer nicfyt über jeßn bis jwólf faltig geben würbe* 

gnSdw ercf, bißeits^)iarbefir, giebt berSÖSaijen oon hier bis fimfjeßn fdltig, man 

wollte aber audj geß6rt ßaben, baß jemanb oon breo SÖiaas Saam en, ßunbert 

ÜJíaas Jrud^t crßalten batte»

(Sine fünfzig fdltige SSermeßrung ber ©erfie ju Serbin feßien mir feßr groß 

}u fet)tt» vtfunbigte mid> besmegen ndßer, tmb erfußr, baß man in biefer ©es 

genb xwetjerlet; Wirten ©erßeßabe, nemlicß bie allgemein befattnte, «nb eine feßwarje. 

®iefe leßtere fotf nicl>t nur für bas £3ieß beßer fet)n, fonbern atKß in bem tiefer, 

wo bie erßere bas funfjeßmte Äörn giebt, moßl fimfßg fdltig ¡tragen* Sene reid̂ e 

(Srnbte wat alfo woßt ton biefer feßwatjen ©erße^ ju üerßcßem Sfftan feil in biefer 

©egenb aueß ¿wctjerlep Wirten SÖaijen ßaben, wooon bie eine reießlidjer tragt als bie 

anbere* $>er£anbmann muß aber feine Urfacßen ßaben, warum er nicßt allejeit
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bie0orte ffot, wovon er bie größte <£rttbte erwarten fann* Vielleicht weit fte bef; 

fercöSanb erforbert, ober weil fte 6et;m Neffen nic t̂ fo feiert iufammen fMt, unb beo* 

wegen wohlfeiler ifl* ©ao ®tbteich ifl in Diefer ©egenb auc  ̂fc t̂ verhieben. Ülach 

©itben vonüfterbttt ifl baeßanb niebrig unb eben, nach Dlorben aber bergige, unb alfo 

wachfl bie eine ©orte gritóte in gewif[en©egcngenbenvieaeid¿t&ff[eralo bic anbere.

3ch fragte einen Kaufmann ju S&ierbín, wefchco bie größte gruchtbatfeit fei? 

von ber et gehört fyahti <£r antwortete, bao £anb bep Äalebin gebe nod} fünf hun* 

bert fdltig, ehmalö aber habe eo taufenb fáltig getragen, unb biefefl © orf fep baher 

Ä a irh itt, b* i. taufenb- SÖiaaö genannt worben* (£o ifl aber nicht waljrfdjeinlich 

baß nur ein einjigeö © orf ein fo «ußerorbentlich gefegueteo grbteich Gabe, unb alfo 

ifl eo, nieiieicht weileö taufenb SDlaaOÄom an bie Üiegierung liefern mufle, obet 

auo anberu tlrfachen, Ädlchtlt genannt worben*

3u Jpaleb erinnerte man fleh nicht von einer fruchtbarem alo jwanjig faltigen 

Srnbte gehört $u haben* © ie SBauern am SÖSege jwißhen ©eijbe unb ©amájí 

hatten in ben beflen 2sflhrcn niemals mehr alo jwoff faltig geernbtet, unb einVauer 

auo Vetloheme nicht mehr alo jwólf biO fechojehn faltig* (Sin anberer hergegen wollte 

gehört haben, baß einer in ber ©egenb von ¡Jerufalem hunbert 9JíaaO SBaijen, unb 

vierhunbert SDlaaö ©urrà für ein SÖlaao 0aanten von jeber $lrt wieber bekommen 

habe* Allein er hatte eö nur gehört, unb rebete alfo nicht atto gewiffer (£rfartmg* 

Sflach bem Berichte eiueö Arabers &u ^ÖlafHt, tragt ber befle SSSaijen in Oman tu 

einem ¡Jahre, ba eö nicht an ütegen fehlet, nicht über baö jehnte, unb ber ©urrà 

nicht über bao jwolfte Äorn* ©iefer war aber von bem $ltf erbau vielleicht nicht 

hinlänglich unterrichtet; benn in anbern ©egenbett fagte man burchgehenbo, bafj 

ber ©urrà in Vergleichung mit ben übrigen grüßten, fehr reichlich gebe *). 

©er $lcferbau fd^einet in ber bergigten ©egenb von fernen fehr h°4? getrieben su 

fet)n; benn bafelbfl h^te ich in bem fruchtbareren Äornamte ©tfjóbla, ingleid>en

vin ber ©egenb von 0 an d , baß ber SBatJClt biöweilen fünfzig faltig, feiten aber
unter

* )  © ränget fagt ba$ ein £>urrafaaroen tu &et vorn 3 tfl umngfteH* fnnf;

Jig SÖtaaö Srucbt trage.
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unter $e£n foftig geír» ÍD e r ® t í r n t  foli fíd) in Ber fcergigten ©cgenb m tr JuttDert 
unb fuufiig fd lttg , in $c&dma ofcer, töte mic^ öerfc^iebene g r ifo n e «  v e r f i l m  £íp¡ 
D en, jwet> D unD ert, unb fciö weilen vierfcunBm  fdftig vem iefren* **) £ ie fe  fejtcce 
gruc^t foli aucfc tu  $ e £ d w a ,  nacípem fie einmal gefcfcnitten i f t , ucci) jum  ^n>ci;tcn  ̂
ja gar ju m  Britten m al wieber auOfc^ie^en, tm b reif Werbern £Betm affo ber 
S b u r r o  naef) einer © a a t Dreim al g e l i t t e n  werben f « m ,  fo ifl eine uieripunbert 
fdttige Sömnefcrung bejfel6m w o£t m<$t ganj imwa^rfcf) ein lief,) * ) *

ÍDa« fru<$tfcarefte grbreie^ wovon id) jemals £a6e reben f)6ren, tfl Die ©e* 

geuD um Sllejranbrien in fighten* J&ier foli ber SÖaijett, naefj Dem SSeric^te 

Der in  btefer ©tabi wofmfjaften europdifcfyen ^aufieute , &unbert faltige gruefct brim 

gettf unb eben biefeo iji attd) fdjon von alten ©chriftjMeru benterft worben ##)> 

SBernt alfo baö Srbvcid) um tMlcjran&rien noci? ;e¿t Rimbert faltig Söftijeit gfc&t, fo

ifl

*) » $TCac& J?cvt ^orffate S&emevftmg wirb ber &ntT# ? weichen matt tu fernen 
„ jibda £a#m nennet in $ef>äma $ur $röljja[)r$$eit fo befteflt, hinter bau 
„ 'Pfluge geljct bar ©äemann f)et, nnb ftreuet &en 0aamen, welcher aifo untergê  

»pflügt wirb, in Die $urt$e, unb non einer folgen ©aat ernbtet man in einem 
» Sabre brep mal. ©emt wenn Die $rud)t jum evffctv unb jroepten. mal vorn
»gelbe genommen wirb, fb wachfi Der ausgefallen« ©aamen wiebet auf/ unb 
» wirb in tüicnatcn reif, iöic erftc (£tnbte nennet man Ucesmi, Die ¡jtoetjte 
» C ljatif, unb Die Dritte 2ffba* £>ieft §rud)t fbtf hw SOlor l)unbat &iv $n>ctr? 
» l)uuöett fällig geben»

**) Expoiitio totiu» Mund! p. 8 fit bau brüten S3anbe Der Geographie veteris fciipto- 
rum graecortim minOTum. Ad eo* enim una menfura centum & centum vi-- 

ginti menfaifts facit. $$» ber Seit als wir nad> €gppten tarnent war mir Die 

tanbeöfpra^e no4> gänjlicfj uubefartnt, unb i«b tonnte belegen nid)t felbg bê  
ben Arabern nnebfragau ĵ err ^orffal f̂irett einige !0tonate uaci)[)er f ba er von 

jtaljira wieber nach l̂epanbtien reifete, „ bag Die <£rnbte in bei* ©egenb Diefcr 

„ le&ten ©tabt nur Ive^ig faltig, unb wenn ti viel regnet big ftebenjig faltig gebt«. 
„€ in  «leranbrif^er S&auer fagte, fcag tt gemeiniglich fteben Ui fünfzehn faltig, 
n tmb nur einmal vier unb jman*ig fdltig geevubtet C)5tte. tiefer aber weifte aitd̂  

« gebärt $Afrn, ein anbertr i)«be einmal neun tmb vierjig fdltigt Jvudjt t& 
■n halten»
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iji eS Ottdp unwa^rfdpeiult dt, baß eS in einigen ©cgenbcn beS gelobten Sanbei

ijahe gefc^en fdnnen* SJielleidji aber rebet Jpcroboms im erfTen SSitc&e iga, wo 

et fagt, bie $tudpt bet Qteteö trage in bem affmifdpen Sanbe $wcp biß brei> (mubert 

faltig, obet bie ^eilige ©griffe in ben ©teilen, w j einet (junbert faltigen «Berate^ 

rung bet grüßte  erwd&nt wirb, nic^t einmal von bet ©crrac^rung bcs fSJaijcn«, 

fonbetn be$ © u rra *  $>ie gemeinen Araber fc^meden faß fein anberetf <8rob als 

ba$ von 9Jian £at mi<$ audfc verju^evt-, baß bie gemeinen Seine in bet

©egenb von icipoliö  , unb alfo in bet Sfldbe bcS an SEBaigeu fruchtbaren Berges 

Stbanon, faß nichts als ^ürtabtob ejfen, unb ifnen Sffiaijen verfaufen. d s  iß 

ba£et ju vetnntt&en, baß audj bet große Raufen in Q>a(dflitta fiel,) bamit begnügt, 

unb 3faac, toeid^eu nad  ̂ x S23uc  ̂ 5ttoß$ 2 6 ,  12 (mttbertfdttig etnbtcte, © u rra  

gefdet haben famu

iHSeil bet 55oben in beu betriebenen ©egenben bes SOiorgenlanbeS nic t̂ 

gleidp frudß&at, wnb bie SÖSitterung oft fe&t vetfdjieben iß, fo wirb bas Sani) aud) 

verfdpiebentlidp bearbeitet. 3 » Sgppten, in bet ^abtßonißbcn Sanbfdpaft, in 

Iföefopütamien, ©ptien unb bem gefobten Sanbe fef̂ emet man nid>t viel gleiß auf 

ben $lcferbau $u wcn&en, unb es ftnb bafefbß je$f auch fo wenige (ginwoßner, baß 

nodp viele bet fdponßen gelber unbebauet liegen* SDas ^Gcrfjcug bet ftcfcrfcutc, 

fo wo^l in ben erwähnten Säubern, als in Arabien unbSnbicn, iß febt fehlest. 

3baS Sanb wirb mit einem r ie f te n  <pßug von bet gtgur C  auf bet fünfzehnten Z v  

belle, halb in bet Sange, halb in bet D.uere umgewü&lt, bis es (oder genug iß* 

£>ct <Pßug wirb nicf>t butc^ 5>ferbe, fonbetn butdp Ockfen gesogen, ja ich habe in 

bet ©egenb von 535agbab jwepmal fo gar einen (Igel neben Cd^feti, unb in bet ©c; 

genb von 9Jiofül, &wei? SSiaulefcl vor bem Pfluge gefe&en* $taßatt bes Spaten« 

bebtenen bie grabet in fernen fdj eines eifernen 4P aef en$ von bet gtgur Gr, wo; 

mit ße i£re ©arten, unb bie rm a len  gelbet an bat SSetgen, wo ber ^flug nidn 

gebraucht werben fann , umreifjen. S ie  haben aber c*nen iJw t*en ® Pattu ÜOtl ^a* 

gigut H-> um bie Oiinncn auf ben ?i<fern unb in ben ©arten 51* machen, um wd* 

<^em jwep Seute jugleic^ arbeiten* £5er eine brüdt t^n in bic ©rbe, unb bet an- 

bete muß i£n be  ̂ben an bem Sifen befeßigten ©triefen nach f T  jießen*



i ; 6 SKctohau bev Sfiorflenldnfter.
E$  feinet &afi ber $tcfer in Semen ziemlich gut, unb in einigen ©egenben 

fo gar ©artemudpig befießt werbe* d ie  Arbeit ifl bafelbfl a&et aud} fe&t mühfam, 

weil bas ßanb mit großem gleiß gewdffert werben muß* d ie  Iraker in Dem %fal 

3ebt& in £c£dma, ingieidjen an%fe r̂ biefen ©teilen in ber berqigten©egenb(dsjdbi 

6dl) muffen dämme um ihre ^efer machen, Damit Das auf fte geleitete SEBaffer ei* 

ntge Seit freien, unb basßanb hängen fdnne* Um biefeKantine $u machen, fpam 

nen ftê  wenn Das ßanb wohl gepflügt un& locfer ifi, jwep Ockfen bür ein breites 

<25rett mit brep ©triefen ober cifernen betten, wie Die gigur A  auf ber X V  Tabelle 

ausweifet* EBenn biefeS $5reft fo lange in ber locfern Erbe ^erumgefi^lept wor* 

Den, baßes Damit angefuHt ifr, fo ziehen fte es nach Dem erwähnten ¡Damm, 

Eine Arbeit welche man wohl nid t̂ leicht in Europa nac^a^men wirb, bornemltd* 

Da wir feiten übevflujftg 5&au:vbe auf unfern itfern ipaben. d ie  gelber an ben 

SBcrgen ftnb jurn t£eil wie bie ©tuffen in ben Eaffegdrten, mit dauern imterflüjt 

um fte horizontal machen $u founen* Über biefer 0SJiauer ift gemeiniglich ein däm m  

von Erbe, um bas SEBaffer aufytihalten. SBenn bie tiefer nicht wett bün Datelien 

liegen, fo wirb bas fEBaffer bün biefert Dahin geleitet* diejenigen aber, welche bat 

SSorthetf nicht haben, muffen gegen bie Diegenjett einen däm m  bon ©teineu unb 

©traucfien in eitlemSOBege bergan matten, nicht quer äber ben SEBeg; beim fo wär* 

beer bon ber 0 ewalt bes SEBafprs weggeriffen werben, barnit fte fo bie! SEBaffer als 

nothig ift, auf ihren tiefer leiten founen* £Benn ber borberfle tiefer genug SBBaf* 

fer erhalten hat, fo wirb es auf ben babep Itegenben geleitet. d a s  übrige macht 

bie fleinen gluffe, welche ftch &utn theil wteber berlteren, ehe fte aus ber bergigien 

©egenb fDaunen, unb bie großem, (5S$abt£) weldie fleh nach-einem lange anhat* 

tenbew Oiegen in bie ©ee ergießen* 5Ran fielet hin unb wieber in ben bergigten 

©egenben auch große unb fc^än gemauerte S33e^dttniife, um bavin SDBaffcr $u famnx« 

len, unb bie unten liegenbe gelber nadj unb nadj ju wdjfern* diefe 50Baflcr6ĉ  

hdltniffe nennet man in Oman 33abe, unb in Semen S3irfe* S «  &« 

Ebene von Sam nr, ingletchen ttt einer anbern nicht wett bon ©and, wirb bas £Baf* 

fer bep troaener 3^t aus tiefen Brunnen burd  ̂ Dchfen, Sfcf ober S9?enfd)en her*- 

aufgezogen* ?Dlan fann ftch Spanier £Bajfer ju fd^epfen fdjon leicht borfiefien, 

ieh hÄ&* aber aud  ̂noch auf - &cr J5teu Tabelle be  ̂ B  gezeid̂ net*. g s  ifi feßr

miihfam
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mwífam ba$ £<*nb aífo $u wäflfern; benu bie Îra&er Jaben biöweifen fed;6 bis |ic* 

k n  SKoßen neben einander «6er einen Brunnen, unb fonnen burcf; aUc jufammeu 

faum fo viel SßBafl« herauf bringen, af* ein einiges Paternofierwerf tí;im wörbe. 

©6 ift befonbero, baß biefe SDiafdiine in Arabien nid;t SQlobe geworben ifl, ba 

man bod¿ fo wc£l bie, weiche burc^ Ddjfen, als bie w e %  burd; üJicnfĉ en gettie* 

k n  werben, nief̂ t mir in ©gppten, fonbern aud; in ber dürfet), in f  ernen tmb 

3nbien fie&ck ßejtere, welche burd; güße getreten wirb, f;cißt ©affie tbtr 

beuDÖjet/ «nb ifl in fotzen ©arten wo bao Raffer nic^t tief ift, fe r̂ bequem* 

derjenige weicher baö £Kab tritt, ß(iet auf einem quer über ben SBrunnen gefegten 

35alf en, vor ber Peripherie bes DtabeS, imb arbeitet mit Jpanbeit unb güßeu, ef;ne 

nütfng ju haben ftĉ  an einem befonbern 0tücfe J&oij $n galten* (SJiidjadiö 4ite 

grage*) 23ían wirb fo wohl von biefer als aubern ©Batjermafchinm bei; meiner 

Dieifebefc^reibung 2lbbilbungen ftnbetu

3icf> (mbe in ber bergtgten ©egen non Renten nur einmal ©efegenbeif gehabt 

¿ufeben, wie man bafeibff faet* 35er datier hatte einen ffeineu 25eutei mit ftnfen 

unb fireuete biefen 0aamen febr bünne $wifd;en bie gurd;en, fo wie wir biegtbfen 

in einem ©arten* ©r ftieß in wdhrenöem ©efien bie ©rbe von benben 0etten ber 

gurd;e mit ben güßen über bie 0aat* 3n  aubern ©egenben ging ber 0aemann 

hinter bem welcher pflügte, unb fireuete bie grud;t in bie gure^e, weid;e ber an̂  

bere baib nachher mit feinem Pflug bebente* Qjepbe Manieren ¿u faen fmb fe&r 

mühfam, weit ber ©demann eben fo viefmat um ben tiefer gehen muß, aíe gur-' 

ĉ en jtnb* ©$ bleiben als bann aber nid t̂ fo vicíe Córner über ber ©rbe, weldie 

verbérren, ober von ben SSdgein weggetragen werben, unb bie Araber braud;ett 

übevbieß aud; bestvegen weniger @aamen als bie©uropder, weit bie ^Bitterung in 

t t̂em ßanbe mehr regulär ifi, unbber^lcfermann gewiß feptt famt, baß fein 0aa^ 

me nic t̂ in ber ©rbe verfaulen, ober verbórren werbe*. 3)cr fo genannte türfifche 

CSSaijen unö ber 3)urra fdnenen in einigen ©egenben von Renten cíngcíit gcpfian$t 51t 

fepn* fuh aud; jwifd;en 2Kdf6af tmb 0 e f an einige wenige Tiefer, auf weichen bie

Pfian&en fo gar und; ber ßinie, fo wie ber weiße^oipi in&tropa gefWrju fcpn \Mc< 

nen* &iefe waren aber auch bie beflen Tfcfer bte id) jemals gefeßen habe. 9íílepal

men fc îenen gleich ju fcpn, «nb jwifd^en benjeiben war gar feinllnfratu j« feben*

U  3 ®6i»
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@6en biefelbe gvucfet flitnt* auf nafee habet) liegenben Äcfcrtt febr fd̂ Iecfet, ein gewip 

fei Seiden bap auefe in Arabien ntd̂ t alle dauern gleicfe Peinig put». 3d> bemerfte 

mefet n>eit von S&fearraß, bap ein 35auer mit feinem Pfluge jtvipfeen bem Mom, 

meines in Steifem geppanjt ober gefdet, unb neun biß $efen3oll feoefe war, wüfefte, 

uni) feine Ockfen waren fo abgeriefetet, bappe ¿wtpfeen ben Keinen gingen ofene auf 

bie gruefef $u treten* £>er Siufeen von tiefer förbeit foCi fei?n, bap baß Unfraut ge* 

ppret, baß Äotn um tie Sßur&ef beptr bebeeft, unb baß Cant locferer wirb, um 

ben Stegen, ober baß 3Baper welcfeeß auf ben tiefer geleitet werben feii, in pefe ;u 

jtefeetn ® aß  Unfraut welcfeeß nachher mietet $um 93otf<feein fommt, wirb mit ben

Jpdnben mtßgerauft, unb a(ß gutter für baß 33tefe gebraucht* © o  viele SJtüfee 

aber geben pefe nur bie fcifigpeit #außvdter* £>ie &nrrafelber in ber ©egenb 

von 5öeitelgafffe waren voller Unfraut, unb triefet in fönten gefdet* 3n ber 

fceraigten ©egenb von 3**uen fafe *<fe fein unb wieber gleicfefatn Steper auf ben 35du* 

men, in weltfee bie Araber pefe fefeen um ifere^ornfelber jubewaefeen* Sn'tefeäma, 

wo bie 55dume felteuer pnb, bauet man in biefer$lbpcfet ein feofeeß letcfeteß ©evüpe, 

von ber gigur F  auf ber i5ten Tabelle*

38enn bie ■föornfrücfete jur Steife gefommen pnb, fo raufen bie Araber pe 

mit ber Sßßnrjel anß ber (£rbe, wenigpenß feabe tefe in 3?men auf btefe fört ©e^  

Pen einernbten gefcfecn. ©rüneß Äorrt, ©raß unb maß fenp §um gutter für baß SStefe

bepimmt ip, wirb mit einem frummenSflZepet gefefemtten* SDie^nbiimer bebienen 

pefe auefe eineß folcfeen frummen ^Dleflerß, fo wofei um bamit iferen Steiß vom gelbe 

ju pfeueiben, atß ju iferen (Socoßnup SSdumen. Um biefeß Sfteper jtt fcfedrfen, 

brauefet ber 2fabianer, unb vieücicfet auefe ber Araber, Weber ©fein ober ©tafel, 

noefe ein mit $eefe unb 0anb beprid^cneß @tücf Jjjolj* <£r fefeet pefe mit einem 

$nie im 0mtbe, mit ein wenig SBaffet jur 0eite, womit er fein ÜOteffer anfeuefetet* 

®ann frafeet er fo lange mit bem anbern gttp auf baß im ©anbe gelegte SReffer, biß 

er glaubt bap eß ju feinem ©ebrauefe fefearf genug ip.

Sßenn baß $orn gebropfeen werben foll, fo legen eß bie föraber in fernen 

in imt) Üteifeen mit ben Efferen gegen einanber, unb lapen jwa? Dcfefen einen gropen 

0 tein von ber gigur D  barüber fcfeleppen. S)ie iDrepfemafcfeine in 0 t)rien bepefet

auß einigen Brettern, in weiden auf ber untern ©eite eine Stenge getterpeine pnb*

£>ie

9cfev6<m Ut S M o rd cn iM ft.
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$>t* eggptifd;c &wf<femafcfeiiw tfE b e fa n n t, unb tefe werbe iferer mtcfe noch in meiner 
Steifebefcfereibimg gebenfen* 5íííe werben buwfeDcfefen gejogen, unb feine vevbicnt 
in Europa nad;geafemt $u werben*

3 ^  erfunbigte »liefe wegen ber i4ten grage be# £crrn $ftid;aelís rom Sfofc 

fuefeen ber© aat, beg einem Suben }u 5Jiafíát, ber fdbß Sícferbau featte. ©r 

fagte mir, baß fo wenig er ale bie SDlofeammcbaner in Oman, jícfe ein ©ewijfeu Daraus 

maefeett jwegerleg gruefete jufammen rermifefet, in einen «Mer 511 (treuen, wenn 

fie glaubten iferen ©ortfeeil baber> $u ßnben* ©# feg tfem aber verboten einen

SJSaum ju inoeutiren* ©eine SBorte waren, einen Sieben welcfeer fefewarje Srau; 

6en giebet, auf einen weißen $u binben* $lucfe bftrfe er fein Äleib tragen wovon 

bec ©rimb non paaren, ber ©infcfelag aber von ©aumwoße, ober bas eine von 

©aumwoße, unb ba# aubere von ©eibe feg. SÖfcm liefet im britten ©uefee ?Öio= 

ß# 19, 19, baß fei» Sube ein $leib tragen foff, welcfecö mit SSSoße unb Seinen ge* 

mengt iß* ©ben ba aber frefeet auefe, baß niemanb fein gelb mit manefeerfeg ©aa* 

men befden fofí. 5ll¡o fefeien ber Sube tiefe# feiw ©efefe niefet $u wißen, wenige 

ßen# niefet $u beobad;feu* ©t fagte auefe, baß, wenn fein ©efeaf ¿um erßenmal 

geworfen, unb e$ ßd; ¿«getragen fedtte, baß ba# Samm, ein mdnuliefee# gemefetr, 

fo feabe er eö verfefeenft* SDie erße» breg ^abregriiefete von feinen geigem unb ©ra; 

natdpfelbdumen, unb von feinen SGßeinreben fedtte er ben Firmen gegeben* £)ie 

gruefete von feinen SDattef&dutnen aber wenbete er auefe in bem erßen Suferr ¿u fei

nem eignen Siufeen an, weil SJiofes nkfet befofelc« fedtte, baß bie Su&tn ten 5lr* 

tuen bavou etwas geben folien. 3efe feabe niemaf# einen 3lefer gefefeen, ber von 

einem Suben mar beßeßet worben; Denn biefe Station le6t in ©ggpten, in 3emen, 

5>erßeu unb beit törfifefeen Sdn&ertr faß aßein von ber J^anMung unb von Jpanb* 

werfen* 3 ^ fe Äteabec auefe niefet 6emerft, baß bie ÜJtofeammebaner eine $lrt re* 

ligieufen Slbfcfeeu# vor einem unreinen tiefer fedtten, fon&ern ßc bejeugen viefmefer 

©eraefetung gegen benjenigen, welcfeer feinen tiefer niefet gut bearbeitet*

SDk  Sube» #u ©dora unb ©agbab fanuten baö feebrdifefee 20ort fit ber 

i5*en grage beö J&erm^Jiiefeaeii# niefet* 3>r erwdfente Sube ¿u «ütaff dt aber nannte 

p m p  0 a b t t ¿A bie $ttlfe wom SK$ai¿en* 3 »  eine*« 3>orfe am ^

pferat ßebie eine $lrabertim 9EBaí¿cn, unb alo id; biefe naefe &em Staaten ber £nlfe,
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©ber beöjcnigen waö bttrd? baö ©ic6 fällt, wenn ber Sßaijen gereinigt wirb, 

fragte, nannte ftceö glcid^falö @ flb ü &  5Utd? Sorteid? uon ben SÖioSämmeba* 

nern ju S23döra, baß nicht nur bie^ttlfe uomSEGatjen, fonbern auch uomüieiö unb 

Don ber ©erße @af>ü6 genannt werbe* Snbeffen fannte man biefeö 3Üortmd;?t $u 

Jpafeb* Ein 3ube $u 55agbab meinete, baß © a b  in bet? ben Jf?e&räern nur bloß 

bie #ulfe vom SSatyen bebeute* X>aö © itvftn habe id} fdbfl ntc t̂ gefeßem Et« 

2staliänifd)cr 2 ^  fagte, baß er hieruon in einer Deutung ju $lcea9$rob gegefien, 

unb wie beraubt bauen geworben wäre* 3 U SpaUb bebeutet @tft)cm 

einen feßr fd>Ieĉ t gerätsenen SSaijen, ber$*£* baib nach ber $luöfaat Durch einen 

gar ju ßarfen SRegen gelitten bat*

&ie %t\it, wenn bie gruc^te reif werben, iß nicht bloß nach ber mehr norte 

iid^cn ober [üblichen Sage ber Sauber uerfdfl«eben, fonbern aud  ̂ nach bem ße auf 

55ergen ober in ntebriegen Ebenen liegen, ingleid^en nach bem ße früh ober fpdt 

gewdffert werben fännen* $Clfo iß biefe 3dt bloß tn bem fleinem ©efciete beö 

3mämö non fernen, unb eben fo woßl in ben uerfchiebeneu anbern ^rouinjen uon 

Arabien, feßr uon etnanber abweid^enb* 3. £* 3)ie ©erße warb in ber ©egenb 

Don ©and fd̂ on ben i5ten ^uiiuö Dom gelbe genommen, unb am asten biefeö SRo* 

itats würben bet? Eßarniö erß Stufen gefäet* £)er &urra war in ben erßen ‘Sagen 

beö $luguß in ber Ebne bet? 55eit el gafth fd^en über ßeben guß hoch/- unb ¡u 

berfelben Seit würben bie liefet in bem ^ßal 3 Ĉ /  n>dd?eö nieht weit bauen ent* 

ferntiß, fd̂ on wteber jur ©aat gepßdgt, unb jurSEBäffenmg jubereitet* üftan 

fagte jtt 3erttfa(em, baß bie ©erße in biefer ©egenb amEnbe beö SOiärj reiffet?, unb 

bet? Drfa ernbtete man biefe grud^t erß bet?m$luögang beö Üftonatö OJiat?* ${m 9iil 

fäet man im Öctober unb Dtouembev, unb bie Ernbte fallt bafelbß in ben SOionat 

59iat?*)♦  3 tt ̂ Roful fmt feie ©erße gemeiniglich am 6te Sljar 09iat?) gemdßet

werben

160

*) £crv SovfTat erfimbigte ßcb auf feinet 5weiten Steife nad) 2flejranbricn genauer naef) 

bei’ Seit wenn bie $vüc()&c in biefer ©egenb gefäet, unb reif werben, als id) (>attt 

tl?tm f bttnen, unb f?at bemetft: „ bie gelber um ben <£ana( bet? eiiejranörim 

»im October gefaet, «nb bie grftdjte bereite im Februar gcmäf)«t werben* ©a$ 

»Canb bid)t um 3fUranbrim aber, \x»c(d)c$ nid?t burd? bie Ueb«tfd?wemtmmg bei

» Stiii
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werben, unb bie Sß$ai$encrnbte wirb in biefet ©egeub nier$tg Sagefpatec erroa* *  

tct. 3« 33agbab werben affe S t if te  obngefebr jwanjig Sage früher reif, ald 

bepSTtofuf* 3« SttajTfdt wirb SBaijen unb©etfie am gnbc bea Zonares 3fe$te, 

unb im Anfänge non X^eibät, b, i im £)ecember qcfaet, unb im 3?tfan ober 

geernbtet. Xmrra aber wirb im&ttöl ober am gute bed ftugiifid unb int 

Anfang bed ©eptemberd, geftet, unb im Anfang bea ^céic ober gegen bas §nbe 

bee ittouemberd, gefc^nitrcn. 3n bem fienai Si)Ctbftt begattet man $u «KRafPdt 

bte ©atteibdume, unb ba man non biefer gruefct niete nerfĉ icbene Wirten ^at, wo- 

non bie eine nach ber anbern reif wirb; fo hat man in Oman wahrenb brep Monaten 

reife £>atefo, nemiieh gegen bas gnbe non @cf)abat, intSibar, 9iifan, unb 

im Anfänge bes ^Jionatö ©jeir, b* i. in ben SDionaten Jebruar, üDlarj unb $lpriL

giebt in trabten Q)ferbe, SOìauIefel, £fef, Äameete, 3)romebarten, 

$ühe, ©cljafe, Biegen unb anbered jahmed SJiehin USerfTuf;, tnglefĉ en £6wett 

©tafelten, Sttdjfe, 2lffcn, u* f* w. * )  ®ie Araber Ratten, wie bekannt ijl, fefr 

nie! auf ihre5}ferbe. 0 ie  tbeiten flc gtekhfam in jwo Örtern ÌDie eine nennen jte 

Äflbtfc^t, b, i. $)fekbe non unbekannter Abkunft. £>iefe werben in Arabien nidjt ̂ 6^er 

gefelgt, ald bte<pferbe in Europa, unb man braucht fteßaflen ju tragen, unb jtt allen 

anbern gemeinen Arbeiten, &ieanbere$lrt hcifjt $ód )làn i ober jfÓfKjfe/

b. i. ^ferbe, beten Abkunft man bereite non jwep taufenb ̂ a^ten (3er aufgefc r̂ieben 

hat. 0 ie  folfen utfprunglich non bet ©tutetet) bed Weniges ©atomon abflammen, 

unb werben gemeiniglich um fcfcr hohe greife nerfauft* $ian ^att befonberd bie

161

„SUifS gewäfiert werten kann, n>irt im Sflovcmber tefÄet, »nt ter SBaijen wir» 
„fd>on im gebrtiar, tie ®erfie ater nid)t eher «15 im Sttars reif. Stocken fitt 
„ m<sn flita nirfjt. Um Äaijira matt bie ©evfte am <£nte te$ Sprits vom §ei-' 
„ fce genommen.

*) e tra fio  fagt im 16 S5«cb feiner <£rt6efctreibung, e* fep in Arabien: pecomm o n - 
nis generis copia exceptis equis, (nuüs & poveif. Avium etiam ommum prjf- 
ter anferes 6t galliuas.
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IÖ2 33erfcj)iebsne %t)im  in 2it'a6iett*

$6d)iän t für gef^icft große gatigueu au schalten, ßc follen $age lang ohne tsie 

getingße Otarung, ober wie man fagt, vom £Binbe ie&en fönnen» Ü&au glaubt 

von ihnen, baß ße muthig auf ben geinb los gehen, unb baß einige gamftien tut« 

ter biefem abelichen 9>ferbegeßhlecht fo viel ©erßanb haben, wenn ße in einer 

© flacht verwuubet, nnb aifo untüchtig werben ihren SReiter langer ju tragen, 

ftch fo gleich jurücf ju begeben, unb ihren #erm  in Sicherheit $u bringen» gdlit 

bet SÄeitcr ¡uv £rbe, fo bleiben ße bet) ißm flehen, wnb wiehern bis J&ülfe fotnmt» 

©chldft er bet? ihnen im freiem gelbe, fo wiehern fie wenn fleh in ber gerne Üldubec 

¿eigen, u* f* w» @ie ßnb Weber ßhon noch groß, aber behenb }tim laufen, unb 

werben alfo blos ihrer ^ugenben, unb ihres ©eßhled^ts, nicht ihres äuferlidmt 

3tnfehens wegen, von ben Arabern fo hoch gefeilt. © ie werben auch gar nicht 

|U gemeinen Arbeiten, fonbern blos jum SReiten gebrauch^

3>ie jföcf)lani werbeu vornehmlich von ben 35ebouinen jmifchen $J5dSra, 

»Olerbin unb ©prien erjogen, unb man ßnbet in allen, in btefer ©egenb liegenben 

©tdbten, faß feinen vornehmen J&errit, ber ein anberes $)ferb reite» $)as ganje 

©efchlrcht wirb wieber in verfchiebene gamilien abgetheilet» 3«  ber ©egenb von 

SÖlofül ßnbet man bie gantilien S)£|Ülffl, SJiättafi, iDehdlemte, © e fföü i,  

@ dabc, «fpambani unb grdbSje* £)te vornehmßen gamiKen in ber ©egenb 

vouJ&dleb ßnb ®$jülfct, SOtättöfi, Sore iß , ©eflcuit» 3 U ^am a ßnbet man, 

gha llaüu  3 u 6 r fa ,  ©adb^jant* 3 U it)amdf¥, SiebSjebi tu f* w* 3<h 

habe {war auf ber SSeßfeite von trabten nichts von biefen ^ochtätü gehört, ver* 

nrnthe aber, baß man ße auch ^afelbß, unb vornehmlich in «ftebsjäs antreffe» 

Einige von ben erwähnten gamilien werben auch h$h*r goßhdßt als anbere» tlnb 

ob man glei<h vetßd^ctt iß , baß bie ^Öchlani bisweilen nicht fo gut ßnb, als ei? 

ittge ^fabifchi, fo macht man hoch aus jenen, vornehmlich aus ben ©tuten, 

allemal weit mehr, in ber Jpofuung baß ihre güden gut einßhfagen werbeu»

SDie Araber haben von ihren Ä  ßcfyiani {war fein ©eßhlechtregißer von et? 

nigen bnnbert Jahren, ße fonneu aber bennod} von ihrer 9(bfttnft jiemfid} gewiß 

fetjn, weil bie ©tuten immer in ©egenwart von 3cugen, unb {war von avabißhen 

3eugen belegt werben» £)eun obgleich viele Araber ßch bisweilen fein ©ewtjfea 

barauS machen einen falßhen S ib  ju thun, fo fod man hoch fein $&et)fpiel faten,

baß



S&rfdjtebette $f>tere itt ?(ra&ietn

6cif jemals. eilt Staber eilt falbes 3*ngttiß uon ber ©eburt eines fPfetbeß unter* 

fchrieben (i^be, tueií fte gewiß glauben, baß ihre gattje gamilie ausgerottet werbe» 

würbe, wenn fie in btefem ©tücfe wieber bie ^ab^e it rebetem SSBetm alfo ei» 

in f ie rn e  ©tute t>on bem ©ef^íec^te beß^t, ober für einen Araber

unterhalt, unb fie vwn einem ^¿c()(ätti belegen laffert w ill, fo muß er barju einen 

Araber als 3 eit3cn rufen* tiefer bieibt jwanjig ‘Sage bei) ber ©tute, um gewiß 

j« fei;n, baß fein gemeiner ^engß fie oerunchret hat* 3a  fie muß in biefer Seit 

feinen ^rengft eber Qrfel nur in ber gerne fehen* 55et) ber ©eburt bes güllett 

muß ber ermahnte Beuge wieber gegenwärtig fepn, tmb ber ©eburtsbrief wirb in 

feen er fien fieben Xagen gerichtlich abgefaßt* ©in foicber Beuge befommt für 

feine SJiübe einen ÜSetufcfc D. u ein Äleib* feilte ©tute oon bem ©cfcí)íecfyte 

ÄO tljiän i wirb oorfeßlich t>on einem gemeinen *£>engft beiegt, unb wenn eß etwa 

aus 93erfefen gefaben fofltc, fo wirb bas güllcit als ein ifabtfd) angefeben. 

3*tbefjeu machen bie Araber fi<h fein ©ewiffen baraus, einen JT'iengft von tiefer 

abeftc^en %ct mit einer ©tute oon unbefanter ^f&funft jti oermtfeheu, baß güllcn 

bon biefer ©tute wirb aber auch als ein ifabifcf) angefeben*

5E)ic Araber verfaufen bie ^engfie non ifren ífócfjíaui, fo wie ihre ge* 

meinen $>ferbe, unter aüerfwub beliebigen Qkbtngungcn. 3)ie ©tuten aber _per* 

faufen fle nicht gerne für baareß ©cib, fonbem, wenn ber (Sigeiubúmcr fíe nicht 

wc(tt oerpflegen fann, fo gtebt et fie einem anbern unter ber 95ebmgtmg, baß er a»> 

i^reu güllen $he*l habe, ober bafj er fie nach einer ge wißen 3eit wieber jurücf fo* 

bern fénne* 34? glaube, baß auch ber (£tgenthümer beö J^eugfleö einen Sinfprud) 

auf einen gcwtffen X^ett oon bem 3Be|rt beö güllenß machen fbnue* 0$ fd)á\\t 

inbeffett, baß e$ mit biefen $ é d jlan i eben fo geht, als wie mit bem alten arabi* 

fehen 2lbel ber © á$eá$t, nemlich, baß man ihren SBBehrt nur in ihrem SSatcrlanbe 

erferntet* SDtedürfen befümmern (ich nicht md um fle, außer wenn fie etwa ein«

oon biefen ebleit $)ferbeu tmtfonfl erhalten fónnen* BBeil fie ein fruchtbares unb 

wafferreicheß 2anb, unb mehr bergtgte ©egenben hnben alß bie Araber, fo finb ih-' 

tten bie ^fecbewinbfptete auch n^ 1 f® »*$0* ^  Bwjcn fchweren tyfcrtt, mU

<he unter bem großen unb prächtigen ©efebirv, baß fie ihnen aufjulegen gewohnt finb, 

eine weit beffere jarabe machen, finb i{men wett angenehmer* 34? oennutbe baß
£  % man
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1 6 4 Sfrvföicbene Spiere in ?lra6iett*

man auch in © sjbf, einer $rovin$ von Semen, $öci)(ant antteffe. 3d} griffe  

«ber ob man ßch ö«rum in bem ©ebiete bes 3>mamS viel baraus mache; beim bie 

$>ferbe ber Vornehmen in biefem $dnigretche feinen mir für $6cf)iänt ¿u ßhdn 

unb ¿u ferner 511 fepn. © ie gngldnber hingegen fatifen bisweilen ¿u 3Jiod)ba qpfer̂  

bc jn acht ßunbert, bis taufenb ©pecteS i^alern. ©in Kaufmann verßd)crfe mich 

baß einer feiner fianbsleute in bem vorbergeßenben 3a^re ¿uSftochßa ein folchee^fetb 

gefauft hatte, baß ißm bafiir in Bengalen bie ©umme hoppelt geboten worben, baß 

er es aber nach ©nglanb abgefanbt bätte, in ber Hoffnung feine Äauffumme vierfach 

Wteber ¿u erßaitem

SJton ftnbet in Arabien iweperlep Wirten ©fei. ©  ie tleinen trdgen ©fei ß nb in 

ben $ftorgentdnbern eben fo wenig geartet als bet) uns. ® a n  bat aber bafelbß eine 

große «nb mutßige^lrt, welche iet> auf Reifen bequemer gefnnben habe, alö^fer* 

be, unb bie auef) tßeuer bejalt werben* Sftan trifft in Arabien vetmufßlich auch 

verfd̂ tebene Wirten ^ameefe an. 3 $  erinnere midj wenigßens, baß bie meißelt 

Äameele in bem ©ebiete bes 3»«amö nur mittelmäßig groß waren, unb eine ßeifr 

braune garbc batten* 3 4  fab aber and) bafelbß Äameele attsOlebsjerän, weld^e 

groß unb fd>wcr, unb von bunfelbrauner garbe waren, © ie ©romebarien bie id) 

fo woßl in Arabien als ©gppten gefeßen ßa6e, batten alle nur eine ©rßehung auf 

bem iRCnfcn, mtb fonnten von einem, ber uid^t gewohnt iß Dergleichen ©ßiere ju feßeu, 

nicht anbers von &ameeleit imrerfdjieben werben, als baburch baß ße leichter, unb 

alfo befler ¿um laufen gebattet ¿u fepn freuten. Von  ben fo genannten ©romebarieit 

mit jroet) ©rßobungen auf bem Diäcfen, habe ich nur brei) in einer ©tabt in Diato? 

lien gefeßen, welche aus ber (Stimm bah*« gebraut waren, ©tefe waren fo groß 

unb fc^wer, baß man ße wobl befier eine befonbere $lrt von äameelen, als ©rc; 

mebarien nennen fan. © a  ich nicht weiß, ob es bereits in ©uropa begannt iß, 

tu weld^er ©teKung ßcb bie ^ameele begatten, fo will id; biefeö betßdußg bemevfen» 

3 4  e5 *n ^gppten. ©ie ^ameelfuß lag auf ber ©rbe, unb man batte ißr bie 

gorberbeine gebunben, bamit ße nicht anffpringen feilte, ©aö Äameel faß hinter 

berfelben, wie ein $mtb auf bem ^intern. ©Sßaub nemltd; auf ben gotberfttßem 

©$ war bei) feiner Siebes Verrichtung fo faltßnnig, als icß niemals ein^ßier gefeßen 

babe, unb ber Vauer uutße es lange 3«t vorßer mit berJjjanb fufjelu bevor cs feine

9>ßicbt
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9 W ß  «föifen Ponnfc, oerrichteter Arbeit flieg ber$5aner cs von bet £*=

medfug* E r  ließ fte gefd^winbe auffpringen, unb ßhlug if>r mit feinem Pantoffel 

brao auf feen ^intern , inbem ein anberer ßeherumführete* üJiun foii in Sftefopota* 

mien unb Blatolien, unb alfo oermuthlich in allen ©egenben, Die ivamede in eben 

biefer (Stellung ficl̂  begatten laßen*

®te Dchfen unb $ühe in Arabien haben auf ber Schulter über ben gotber* 

beinen eine (E rd u n g  oongett, meiere, fo wie bet? ben Äameelcn, großer iß, fc fet

ter biefe 2hiere finb* 3&enn eö wahr iß, baß bie Dchfen berJfjottentoten fid? gewöh- 

neu taffen, ftd> bestacht* in einer SKei^e biä)t an etnanber ju fidlen, nm ben anfomi 

ntenben wilben %  gieren eine ganje Stute non #6rnern entgegen }tt feigen, (Siichaelis 

4öte grage) fo mäßen bie arabißhen Ockfen wohl bummer fetjn; Denn Dergleichen 

Xugcnben habe idj niemals oon ihnen gehört: £>io SSuffelothfen ftnbet man in ben 

Slorgenlänbern faß in allen fnmpßgen ©egenben, unb bet) großen Stoffen, unb 

bitfdbß gemeiniglich in größerer Stenge als bas gemeine J^ornoicß* £>ie35Hffeffuhe

geben me&r SZild}, unb bie Q»öffe(ochfcufmb jur Arbeit wenigßenS eben fo geßhicfr 

als bie gemeinem 3$  fah Q3üffd tn Egppten, au fber3nfd ©ornbap, btt) 

@urat, am Euphrat, $iger, OtonteS, ju ©canberone u* f. w* 3 ^  erinnere 

mich aber nidß ße in Arabien gefnnben ju haben, unb ba iß für biefes ^hi** auch 

wohl ju wenig £B«fier* 3)aö gleißh ber ^3tiffdochfen ßbrnccfte mir nicht fo gut 

als anbereSÖchfeuffeifch* E s  iß härter unb grobfdsrigtcr. $>och habe ich vidleicht 

oft junges $5üffdßeißh anßat Dchßnßeißh gegeßen* E s  wirb in ben Sdnbern, wo 

biefeS <lh icr häußg iß, fe{>r viel, fo wohl vonSöornehmen als ©ertngern, imb aud; 

wohl oon europäifdiett Äaufleiite» gegeßen. (Stichaelis 85*0 grage) 3« S35äsra 

hörte td^, unb fah es einmal felbß, baß, wenn ein Araber eine ®üffelfüh melfet, 

ein anberer ihr bie «ipanb faß bis an ben Sifcogen in Die Vulva ßedt, weil matt ans 

ber ©rfarung gefunben ha&rn will, baß ße mehrüJiilch geben, wenn ße auf bieß 2lrt 

g e f% lt  werbem SDicfe ©ewohnheit hat viel Ähnliches mit ber (Einheit ihre, tveU

<h« OliS^rc in ihre 3>fetbe ßeeften, unb in felbige mit bem Siunbe bliefen wenn am 

bere mclften (*)♦
X 3 ® f r

*) Herodotus Libr. IV. 2.
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®er ober Sfc^dPPaf ifl eine befamne 9irt $iuhfe, ober wiiber

Jpunbc, bie fleh in 3nbien, Verfielt, Ärräf, (Syrien, het) (Sonflantinopeitmb m 

«nbern ©egenbeu mehr, in gro^r SRenge 66ren (affen. (SHi^aeiiö 3&te grage) 

(£3 fd^eint aber ba jj man fle in ber ©egenb von SÖieffe nic^t hduflg amreffe* (Sin 

Kaufmann aus biefer @tabt, meiner von bem ©cfierif an ben SDiogol gefanbt mar, 

hatte ihre (Stimme nicht gefamit, fonbern anfänglich ifcr ©efchrei; für ein ©efd^rey 

ber Äiuber gehalten. J£>ier$u aber wirb wohl eine ¿iemfich flarfe (Sinbiibung erfo« 

bert. 2><h babe bas ©efc^reij biefer Xfyete be$ $?adtns bet? flüiem fe tte r in beu 

ver^erertud^nten ©egenben fe6r oft gehört, es aber anfänglich für ein ©ehdule ei* 

wer ÜJiengc Jfjunbc gehalten* SDiefe ih ^ re  fl«b oft fo breifl, bes Nachts einzeln in 

bie Jpdufer ju Fommett; unb metn gebienter jtt SSombat?, wefd^er außerhalb bec 

(Stabt wohnete, hatte fle fci&fl aus feiner ¿;üd>e verjagt. (Sr erinnerte fld} aber 

nicht, bah fle fld> burd} «u©efchtet) vertathen hattet* > wenn anbere !Xfc^of Paffcit 

gefegten. 2lnbcffen antworten fte gemeiniglich wenn fle beSÜiad^ts btc (Stimme von 

ibreS gleichen hören, fo wie bicJ&tmbc, bie (Sfel unb bie Jpdhne* 

tfl beiflig, wie bas © ef^le^t ber Jjmnbe tmbgüchfe $u fet?n pflegt, man giebt fleh 

aber feine ?Diühe *hn »u fangen, weil fein gell nidtt gefugt wirb* *£>et £Hatne 

i£fcf)afiüi foii türfifdj fei?n. $)cr gemeine Araber nennet biefes %§\ct 58atu ober 

23cnät el S ö a u u  ®tan verwcchfeit CS fehr oft mit bem guch$* tiefer 6eî t

)Z&kb ober w / a x h  9U>Uff)föiti ( * ) .

& ie Jfpt)ceua triftman häufig in Werften au* (SiniSnglänbcr, weid^er fle oft 

ju ©ambren ober föenber $(bbds gefehen tmb gehört hatte, metyucte in ihrer Stimme 

etwas dhnlid^es mit ber menfd l̂ichen bemerft $u haben. (Sin anberer hingegen ber 

auch einige 3rt&rc an eben biefem Orte geWefen war, hatte nichts menfdjlidteS in bem

©Ci

* )  (Ei ift eitt gropec Unterfdjieb gu?ifd>«t fcett obenerroäljnten, unb fcen t a r n e n  ^  
2i b u  C f c a i e b ,  unb y * j * u 3 ^  y * \  2 lb u l  & o f l > j t f , inbefien ift ber Ä l« n g  

b etfd & m  in  &cn O h ren  ber (Europäer fa jl berfcl&e. S ie fe S  fa n n  ju m  S&crfpiel 
b ien en , baf? eS fü r  einen (Europäer, ber itidjt uieic 3 ßhre in A rab ien  g e w efen ,  
unm ägiieh i f t ,  bie arabifchen n o m in a  p ro p r ia  bios naefe bem r c ^ t  j«
fehreibem



äierfcfjickenc Qfyitw in&raSien*

G>e6auf ber ̂ pafna gefunbeu. SBcpbe aber (tarnten barinn überein, bap bie Jgjpcetla 

bes Diac^tä ausgeGet, unbju ber 3aGr6$rit, wenn alle ©nwoGuer jn 0 ambrou 

unter freiem $immei fdjlafen, bisweilen bie Äinber von bei* @eite ihrer Litern 

ttegGolet. £6eil bie^unbe, (Efef, Äu6c «. f. 10. auf ber .ftüftc bei perplexen 

«Oieerbufens unb in Oman, au« Mangel anberer Sttarungömittcf, gtfd)e freffm , fo 

vermutGete man, bap fo wobl bie j£n)cena als bet£fd)affal, weiche ftcfc in biefer 

©egenb aufGaften, auef) bisweilen genotbigt finb baburc  ̂ ijjren Jpungcr $u flilien* 

(SÜRicGaelie 38tegrage) Söep unferer $lbreife war eine tebenbige Jppcena in ber Fo* 

«iglicGen Üftenagerie auf grirbericGöberg, unb ba fle feitbem geflorben ijt; fo (Tcfit 

man ;e$t i§r ausgeftopftes geil auf ber fdnig licken Äirnftfamiuer jU Äopcn&agcn.

$lffcn faG icî  in ben SOBalbungen von 3*mtn bisweilen mehr als> Gunbert 

bet? einanber. ©ettuman, ber viele wunberbare ©acGen in 3enwn gefchcn ju Ga* 

ben voegiebt, fagt, bap er auf (einer Sieife von Sfben nac£ ©and über $eGn tarn 

fenb Riffen bep eiitanber grfi'Gen Gabe* Q it  SSepfjer ber £affc u:iE) anberer grucyt- 

bdmue muffen i^rentgegen fleiptg SÖSaĉ e baltetn £>ie jenünijehen Riffen Gaben ein 

roffjeö unb naefteö j£>intcrtGcil, unb fmb befonberö gerieft alferfep fünfte $u fernem 

©ie muffen beotvegen auperGalb i^rei £3aterfanbe$, j. ©♦  in (Egypten, manchen ars 

men «DlenfcGen ernähren.

Q u  ^avbödr ober bie fo genannte Üta£e Q3̂ araoniö, fmbet man in (Egpp* 

ten, in Diebjeb, an bepben ©eiten beä perfifc^en ÜJieerbufeud, in ber SBüffe |wii 

fĉ en S55döra unb Jpdieb unb in anbern 0egenben meGr. 2 $  erinnere micG nid%t 

nur gute ^ricfcmmgen, foubern aucG felbft inSHatnralien (Eabinettern ge*

ftfxut 51t Gaben. (SfticGaefid 92U grage) 3«G Gabe von biefer 9lrt Dia|en nur eine 

einzige lebenbig gefeGen, unb ba ju biefer 3eit tmfer gefettet itaurfünbiger, $evr 

gotfFäl, nocG lebte, fo îett id} re für ftyr überfltäjfig, nrnmicG noefc etwa* an ber 

3or6oa Gatte jubemerfen fueGe« wollen, »ae J&affeiquifl unb anbere ni^t fĉ o« 

betrieben Gaben.. SSJian verführte, bap bie Araber fte gerne effen. 3n ben ver? 

fd>iebetien 0egenben aber wo icG rnicG nacG biefem £$iere erfunbigt Gabe, glaubte 

man utc^t, bap ee ©teine bnreGgrdbe. SJian fmbet in Arabien aucGSG^^^^^5 

teil, unb icieie anbere Elften Sibepem
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$lu jaßmen JJe&OrDiefj iß  in Den frucßtbaren ©egenDcn von trabten ein f# 

großer Ueberßuß, Daß man Die Jf)üner Dafetbß eben fo woßlfeil als in Europa rau* 

fen fami. ?>erlßäner ßnb Dafelbß jwar wtlb, aber in 'teßdma an Der bergigten 

©egenD'fo ßdußg, Daß Die Knaben ße mit ©teinen werfen, unD naeß Der 

©taDt $um vcrPauf bringen* Turteltauben ßeßet man in allen walbid^ten ©egen*

Den* ^luci) giebt efl in Der arabifeßen %£uße ©trauße, icß weiß aber nicht, eb Die 

Araber ßcß Die üftuße geben ße ju fangen, unD von ¡Jugenb nuf ju erjteßen* 

faß einen Strauß ju ßoßeta, Der aus Jpabbefcß gefommen mar, unD naeß ©and ge* 

braeßt werben füllte* ¡Jcß glaube Daß Die Araber Den ©trauß Tßaveb fjamtnel 

b* i  Den Äameelvoget nennen* ®er 33ogel j£mbfjuD iß in Der ©egenD Des petß* 

feßen SDieerbufens feßr woßl bePannt* Äein Araber aber verßeßt feine ©praeße, 

nnD man glaubet nießt, Daß jemali ein ©terblicßer, außer ©aloroon, Die ©praeße 

Der ©dgel verßanben ßabe*

3ftan ßnDet in Dem arabifeßen SJieetbufen eine feßr große SDienge $ifcße* 

¡Jdj erinnere mid} non «£err gorjH l geßdrt $u ßaben, Daß er auf nuferer 

fe von ©ues bi<5 SDied^ßa, bep ßunbert oerfcßieDeite ©orten angetroffen ßabe* 3}iei 

le Darunter ßnD feßr woßlfd^mecfenb. Unter Den ßießgen SÖiufcßelarten iß befonbe-rs 

Diejenige merfwurbig, weteße SinneuS Strombus fufus nennet* SDiefe trafen mir ¿u 

$oßeia an* @ie liegt immer tief auf bemSrunbe Der ©ee, unD iß Deswegen feßmer 

ju erßalten* ¡Jnbeflen ließen wir Davon eine Sftcnge ßfeßen, unD fdßcPren ße naeß 

Europa* ¡Jn Der ©egenb von ßoßeta merDen aud; ^erlmufd^eln geßfeßt* ©ie 

fallen aber in Diefem SDieere nirgenbs fo ßdußg fepn, als bep £>a<ßldcf, einer 

fei auf Der africanifcßen Äßße* $tu ©cßilDPrbten unD anDern ©eetßteren feßlet eö 

gleicßfals nießt in Dem arabifeßen «Dieerbufen.

T>ie dpeufcßretfen fmD in Dan 3J}orgenld«beru feßr ßdußg, vielleicßt aber 

Docß nießt fo feßr als man in Europa glaubet* (^ttid^aelis 32te grage)* 5CBir faßen Den 

erßen großen >Jug Davon gegen Das EnDe Des SDecembets 1761. ju Ädßira, unD am 

pten ¡Januar *763 tu eben Diefer ©taDt, einen noeß fürcßterlid^ern, melcßer mit ei* 

nem ©ubweßWinbc, unD alfo waßrßßelnUdj über Die ßpbifd^e SOßuße Pam. $ltt 

Diefem leßtenTage ßel eine gar große Sienge von ißnen auf Die £>dcßer Der Jf?dufer, 

unD Die ©traßen nieber, vielleid t̂ weilße von Der iKeifc cvmuDet, vielleid t̂ aber

aueß
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and} m it fTe in ifrem Vaterlanbe nic t̂ gewofnt waren ©tdbie ¡eben, unb 

von SDieiifd̂ en beunruhiget ;« werben, ober weil fte feier fo wie auf bem 

fw*>e» gelbe ifre 3?«frung fudien wollten* SHacffer faß icf feine J&eufe&recfm 

wieber in Üftenge, alö natf unferer %tFtmft $u 5Dö;fDt»a, ©in großer £ug 

fam in bet £Had?t von bem loten auf ben uten November i*?6% itad? tiefer 0taöt 

mit einem wejllicfeeu £Ginbe, unb atfo über ben arabißhen SJieerbufen , weiter hier 

feßr breit iß* ©ö Ratten aber auch viele tht®rab imSBafier gefuubem $lm n tm  

eben biefeö SOlonatö fam ein anbeteö JJeet uadi ©öjibba, eö war aber n«$t fo $a(>h 

reid? alö baö vorder erwd{>me* 3m9)?ai?, wie bie Datteln inSefedma anfingen reif 

ju werben, langten einigemal fefcr große 3«ge auö 9ö3eßen ober ©üben, folglich Aber 

ben arabifefeen fifteerbufen in ÜHod^a an, ©ie feßreten gemeimglid? ben folgen* 

ben © tg wteber juvuef, ober festen i£re üieife weiter ößlid? nac£ ben bergigten ®c<> 

genben fort, $lm 31 iOiat? 1763 gieng eine große SJienge bie Stabt von ©üben 

nach Vorbei! vorbei?, wnb am iten 3>wriuö wiebmun von Vorben nach ©üben. 

Vielleicht war toieß berfclbc Jug* ©er TQfcerbufen bet? SRochßa iß, wie befaunf, 

tiic t̂ breit, ©aö üfer aber war biöweilen bctmoch mit tobten Jßcufchrecfeu äuge* 

füllet* Vietfeid^t weil biefc eben fo wenig bie Vefchaffen^eit ber 0cc Fannten, alö bie* 

jeuigen, welche nach^a^ira Famen, bie©efa£r, fcic i£nen in einer Stabt brobete, 

3m  Einfang' beö Julius 1763 fa£en wir eine ungeheure Stenge Jjjcußhrccfcn an bem 

Vcrge ©umdra, unb auf bem $Gege von hier nad? ¡Jcrim* $lud> fam ben agten 

biefeö Sßlonatö ein großer gug nach ^Jiöfbaf* 3 n 9>crften fab td} einige jwifd^en 

Sc^irdö tmb^bufef^d^r* 2(m i7ten$lpril 1766 traf i<$, fo jureben, ein Veß  

mit J£>euf<hrecfeu an* ©in großes glecf Canbeö bei? ^etclJ^aua, auf bem £Oege 

von3Rofüf nach Viffebin, war ganjli^ wie mit jungen Jjpcufd̂ recfen bebccft, bie noch 

nicht viel größer alö eine gemeine gliege waren* ©ie glugel an biefen fleinen 3n* 

feften waren nod? faum jufe^en, unb von ben Springfitßen fdiienen ße nur bie 

öberße J^dlfte $u fabelt* Vermutfltcf waren aber bod̂  bie Springfuße fd̂ oit voll; 

ßänbig, nemlid,? jufamnten gebogen, unb nur noch mit einer «£aut überwad;fcn, 

©iefe Jpeußhreifen follen ifre natürlid^e 0röße tn einer erßaunlichen ©efd^winbig- 

feit erfalten* 3Bäve eine gute 9)olicet? in biefem £anbe, fo fdtten auf biefer ©teile

Viele taufenb, von welchen boef gewiß fefr großer ©djaben |u befurcftcu war, mit
leichter
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feister ©töpf glefchfam in i(jret ©ebutt erpicft werten fónnen* Slííein tic mit 

mitDíeifenben fchienen (lc  ̂nic^t barum ju befómmern, fonbern pch btoö auf bieSQor* 

fic^tunt ten © am arm oö/ ober ten $eufd}recfenfreffer, ju verlaffen* S in  flar  ̂

fee Diesen würbe tiefen jungen $eufd}recfen auch vielleicht haben feilten fonnen > 

temí , wo ich auch tiefe ^nfeften gefefjen habe, ta^attceöin einige Jett nic^t ge* 

regnet, unt pe jogen weg, wenn SHegenwetfer ein ft ei*

duftem  9K5ege von SDiarbefr nach 6rfa fah id} verriebene grope unt fíeíne 

©rillen unt Jpeufdjrecben Wirten* @ie Ratten alíe jwep grope ©pringfttfe, tie bep eint* 

gen weid} unt biegfam waren* Sine fleine Slrt hatte einen fcartenÄamm auf tem Äopf. 

3roep fefcr grope hatten©pringfúpe, aber feine glugcl, unt waren alfo uod} wohl ßarven* 

Sintere hatten völlig tie gigur ter $eufd}recf en, fíe waren aberfleiner. Sluchfant ich

imSlnfangteö5ftonatsOctober tiefo genannte© otteéanbeterimt, (S0ít(haeli65ite 

grage) weld}e febon auf ter 32 Tabelle ju Diortenö SKetfe abgerechnet, aud} in 

Stfaturalien Samlungen in Suropa nicht mehr fetten ifi* Siegen tiefes 2>nfeftS 

habe tch mid} bep verfe îetenen SJíohámmebanern, unt unter entern auch bep einem 

Kaufmann aus S M fe  erfuntiget: ob fíe es ftctr heilig galten, unt ob pe glauben, 

tap es ifmcn ten SS5eg nach S M fe  mit ausgepreeften Sinnen jeige? Slber feiner 

hatte jemals von einer fo auperortentli^en Sigenphaft tiefer ©attung J&euphrecfen 

etwas gehört* S in  Shrip $u JfyáUb nannte btep Snfeft JDav mld}* 3n  3talieu 

unt granf reich nennet man es tie ©otteéanbeterút* Silfo £aben vielleid}t tie 

Shripen, unt nicht tie ©iohammebaner pch $u erp eingebiltet, tap es betete*

3d} (jabe mid} fo wohl bep alsSftohammetanern in Oman, am pec* 

ftphen SHeerbufeu, ju £5á6ta unt £3agbab nad} ten Üíamen erfuntigt, ten 

tie gftpe ter $eufd}recfen haben* (Sftichaelis 3ite grage) Sille nannten tie pep  

0pringfúpe bíosgúpe (3Übéjeíejlt) unt tie vier fleinen, bieJpánbe berJ&eufchrccfe* 

gaveta bebeutet nad} ter Meinung eines SRulla ju $5dsra, baS 35 ein jwife^en ten 

Änod}eln unt tem Änie* S in  unterer meinete, es bebente bep©ienfd}en eigentlich 

tie SSJaten* ®iefer nannte tas ©chiebein © a f*

SBenu id} tie 3ugheup$rec?en noch to nntern als ten vorerwähnten ©egenten 

gefehen |abe, fo put pe in fo geringer Sinjapl gewefcn,tap tel} es nid}t ter ©lithe wehrt 

geartet £abe, pejubemeifen* X>ie3ug^etifd}rede ip eben tiejenige, wcl^etieSlcabec

cjfen,



SSetf^icbötte tyim  in m u m

«ffeit/unb t»fe ^  ctinnere von #err gor|Hf geh<5r e $u haben, eben biefefbe, wef cße man

ih£>ftitfcßlanb gefeben hat. & n  Araber atw&Khfn, mit bem icß in Kerpen reifete, 

nannte mir fofgenbe unter ben J^eufc r̂ecfcn weiche fein 58aterianb bcfu&m: ©gjerafc 

^djlttar, ober bierothe*#eufcßrecfe* $>iefeißbep ihrer Slnfunft feßr mager. 9tad\bem 

pe pcß aber }um großen ©djabeüber (Einwohner erholet hat, fo wirb pc ©¿jerab ' 

SRÜffeit genannt, unb bann ip pe ein Secfcrbipen für bie Araber. 9Uif biefe folgt

© Sjcriib  rf)eif<m, b*i* bie leidste ^eufeßrede* ?lucß biefe fommt mager nach 

ßad^fa, unb wirb, nach bem pe eine Seitfang gute SfJarung gehabt hat, ©öjeräb 

fm tän, ober bie fette *$eufcßrecfe genannt, unb bient ben Arabern auch $ur©pcife* 

Su  S5a$ra nannte man bie J&ettfd̂ recfe, freiere bie Araber am lietpen effen u& * 

SDJuftt* 3ttanfe|tenoch §in#x, baß biefeö ba$ 9S3ei6gen, unb febt fett, ober 

votier (Eper, .unbbap pe für SJMnuer eine parPenbe ©peife fep*

©¿jerät) aifftr ip &aö 9R4im<htn »on 2)}ufn, aber mager, unb wirb Deswegen ju 

föätfra nicht rief ¡um (Effen gefugt,

&  tp 5 war ben (Europäern eben fo unbegreiflich, baß bie Araber Jj^cufdjr^ 

cFeit mit Vergnügen effen, af$ es ben Arabern, bie niemals Umgang nuttEßripcn 

gehabt ^abett, unglaublich ip , wenn man ißnen erjagt, baß bie (E&rtfien'Supern, 

Krabben, ^rebfe tu b* gf. als eine angenehme 0 peife genießen* ^nbeffen ip baS 

eine fo gewiß als bas anbere* ©icJpeußhrecfen werben in affen avabifdwi ©tdbfett 

von SSdbelmanbeb an bie Q34sra, auf@<hnfireti gezogen juüttarft gebracht* 9luf 

bem SSctge ©umära faß icß einen Araber, ber pcß einen ganzen © af voll gefammfet 

ßatte* 9ftan hat verfdpebenc Sanieren pe $u jubereiten* (Ein Staber in(Egppten, 

von bem wir verlangten, baß er gleich in unferer Gegenwart Jfpeufcßreifen effen feilte, 

warf pe auf eine gfüenbe $oß!e, unb nachdem er pe hinlänglich gebraten ju haben 

glaubte, faßte er pe bet; ben ©pringfäßen unb bem £opf, unb vermehrte ben Oieß 

auf einen Q5iß* £Benn bie Araber eine große SJtenge J&cufch«den haben, fo bra* 

ten, ober börren pe pe in einem Ofen, ober Podien unb epen pe mit 0 alj* 3cß 

fefbp habe niemals Verfließt J ĉufcßrecfen ¡u epen* $lbcr bec Sonjul 2ucaS, wrldvr 

peß einige Sfaßrc ju ©ale aufgehaften, unb bafefbp beu Verfließ gemacht hatte, 

hat bem $erru (Eonferenjratß EBafdjerSfebe verpeßert, baß pe o6ngcfc&r eben fo 

phmeefen als unfere ffeinen geräucherten 33lttiinger, welcßc von (Eefa-nf̂ rbe aus

V  2 - 1 ^ '
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VJ2 ^erfc&ietwe Sljtere in StaAftn*

#olftein fommem & ie  Araber in bem^ónigreicfceSRatocco fechen bie^eufc^recfen 

tmb bórren fíe auf ben ®Äc£ern i&rer J&áufer. SUian fielet bafefbft groß« Ä6tbe 

voll babón auf bem %flarfte* **) SBeber J?ett 2uca6 ßat in ©alé, nocl6> id) in (£gpp* 

ten ober Arabien gehört, bafj baö Sflen berJ&euf^jrecfen ungefunb feg, unbJfptmbO* 

mücfen ober geflügelte J£uub$fdttfc$wwege bringe * ). (SSfti^aeliö 32tegrage.) £>ie 

3ubcn internen effen bie ^eufc^recfen eben fo gerne als bie moßammebanifcßen $lra* 

ber, unb wollen baßer behaupten: baß bie SSógel, welche ©ott ben Ambern Sfrael 

in ber SBüjle gefanbt ßabe, nichts anbero alo Jpcitfcbrecfm gewefen wären*. 

$>te liónifc^en 3«ben $u J£«leb aber meineten, bafj ©ott ißre &orfaßren in ber 

£Büfte mit SKebßänern gefpeifet ßabe*. £>ecßifl bie Meinung ber arabife^en^nben 

hierüber woßl bie wa^rfcßeinlid^e* Jpiob gubolpß bat es in feiner Slbßanblung bon 

Jpeufd̂ vecfen amSnbe be$3(nßange$ $n feiner 58efd r̂cibwng bon^lbnfnnten auch fĉ otv 

waßrfcßeinli^ gem alt, bafj ben Sfraeliten dpeufd̂ recf'en gefanbt worben ftnb #*). 

ÍDie dürfen fd^einen noeß feinen ©efdnnacf an ^eufd^reefen gefunben ju ßaben* 

©ie werben bei wegen fd̂ on in $5agbab, SJlofnl, £>iarbefrunb anbern ©ránj* 

fi&bteu bon Arabien allein bon gebornen Arabern, ober gar nid)t genojfetu 2)ie 

Jpüuer, ©d} weine, unbbefonberö bie Riffen ftnb große ßiebßaber bon$euf(ßrecietu 

■Die J&eufcßrecFe JÖußße ober ® u ßßcn , bon weld^er ber J£>ofratß 

SÖiicßaeliorebct, ift in Oman, £a^fa ttnb$n$£4öra befamit, fie wirb aber nirgenbö 

gegeffen* ®ían fagte ju^Saévabafi fíe &urcßlguf, unb3ieiflen imSeibe berurfadje* 

SDiefe $lrt ift biel deiner alo bie borßer erwähnten eßbaren Wirten« 2£etm fíe jteß

in

*) ^ « r Sufti&ratß Dernier jeigt mir be$ Cltnarbi SSriefe, wo bitfer SleifenO« Libr I, 

p* 73 au<b fvgt, baß bie ÄM&er j« $ej Jjewfcbrccfen cjfen* Oiauö Soorneman 
fd̂ reibt tu feinet' DiiTertatione entico philologica de vichi Johannis baptiftae: 
baß feßon Strabo, Diodorus Siculus, A gaihar chides, Hieronimus in Jovianum, 

Ariftophanes, Piinius, Sßcubef in feiner 35efci)m6ung non €t)in«, Adrovandus, 

Jofephus de St. Angelo Tholdanu? nidjt nur fĉ on behaupten, baß bie SDZor; 

gentänfcr Ĵ eufd;recEen effen, fonbern mit Vergnügen «(fen.

**) ©iel;e bic^nmcrfung 2*421 in ber Uebeife§«n0 ber allgemeinen SEÖeltßiftorie im jtwpi 
ten tytiU
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in einer ©egenb non D n tn n  nieöergekffen h a t, fo Brütet fie in ber S e b e , unb ílc iít 
gemeiniglich breo 6tó «ice 3 a h re . S i e  hatte erft fu rj vorher ató ich SU«Blafl?qt w a r ,
ble ©egenb non © o jia r verlaßen, nach Btm m  ben nd<hft vorhcrgehen&dt 3ajj= 
ren großen © c h a íe n a n & e n jja tte ln , ber vovnehmflenDíahrung 6erhiefígen<¿imvoh= 
u e r, verurfacht hatte. S u t e r  ©egenb von 5 »á «ra  ober halt fidj feine 5lrt Jf>eu= 
fehreefen langer a u f, ató (tríen Biß acht ta g e . S Sid íe i^t tveii ihnen öa« feuchte 
©rbreich am  © «h a te i á r r a í nicht gefällt. © nS c h e c h  ¡u$8a«ra nannte eine antece 
9 lrt í»eufchrecfen tve l^e  nicht gegefien tv irb , unb (ich vornehmlich auf ben$8auro= 
tvoüfeíbern a u fh á it, Í í t t t t o n i .  © ie hat aber vermuthlich auch ihren Bcfom 
bern arabifefen Dtam cn*

íDie Araber fonnten mir oon ben verfd̂ iebenen Lautungen ber Jpeufcf reden 

«id^ts beeideten* SSielleicft metí icf if  nett feinen beutlicf en begriff baoon madjen 

fonnte, ba icf felbft auf bie SJerwanblung ber ¡Jnfeften mir wenig $(cf tung gegeben 

fatte, unb weil mir ftberbifj bie Porter bauen in ber arabifd^cn ©prad^c tmbe; 

fannt waren* forte aber oon einem Araber aus ber SEESájle in ber ©egenb oon 

535a$ra, eine befonbere ^Jergleid^ung ber Jjpeufd̂ recfe mit anbern $fieren* SSSeif 

mir bte Qkfd^reiíumg ber furd t̂erlid^en Jpeufdjrecfe in ber Offenbarung ¡JofanniS 9* 

nieft beofieí, fo fielt icf fie anfángltcf für einen luftigen Einfall bes Skbeuinen, unb 

aeftete batauf nidjt efer, bis ein anberer &u ^Sagbab eben bie QSergleid^ung madure* 

©ie ift folgenbe; <£x oergíid¿ ben Äopf einer Jjcufcfcecfe mit bem £epf eine#

3)fetbeS, ifre S23rufl mit ber $5ruft eines £6wen, ifre gufjc mit ben gufen eines 

ÄamcelS, ifren iieib mit bem 2dbe einer ©cflange, ifren ©dnuanj mit bem 

©cfwanj eines ©corpiouS, ifre gúflfórncr (wenn icf mid  ̂ reeft erinnere) mit ben 

J^aa.en einer Jungfrau tu f*w. Äurj biefe SSergleicfunq fef einet bie Offenbarung 

Sofannis 9 ,  7, 8* 9 , *o, ju erftaren* SBennein ©cttcsgelefrter uon (E*mfid¿t

unb Itrtfeil einige Seit unter ben f  evimtjrreifenben Arabern leben fomue, fo würbe 

ec uieííeicf t jut (Erflarung mef rere ©teilen biefes bíbíifcfen$35ud^é©eíegenfeit ffnben* 

ift gewiß, baß bie fyu¡d ) reefen in ifrem £wge febr gemeinfefafrfief / 

unb gieieffetn naef (Eontmanbo f  anbeitu (Es bleiben aber aud) oftmals febr ríele, 

es feo weil fte erwitbet fuib, ober aus anbern Urfaefen jurücf* SBenn man fie 

gletcf oft an bem Ort wo ße jlcf mebergelaflen fabeti, mit «¿¿nben greifen fann; fo

<9 3 fc#n
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laßen fle ß<ß bocß woßl nicßt allejeit (t«6er tobfcßlageti, als abßalten, ßcß auf bet 

Stelle, bie ße einmal gewdßlt ßaben, ja lagern* (SOttcßaelis 32t? grage) & ctm 

fo halb bie gimvoßner in bem ©orfc ÜÖlenßl «m 35erge ©umara, einen 3ug Jpeu* 

feßrecFen faßen , machten ße ein©efcßrep unb tiefen mit einem großen *tucß au einem 

StocF gebunben, auf ißren gelbem Return, um juverßäten baß bie.$ettfcßre<fenßiß 

Hußt feiten, ober um biejenigen $ur erjagen meiere ßcß bereits gefe|t ßatten* 3 $  ßörte 

aueß $u SSdSra, baß man bafelbß fueßt bie ^eufeßteefen von ben ^Datteibdumen 

|u. vertreiben.

2>cß |abe ju SDlofitl unb Jpdleb viele« von bem #euf<ßreeFenfrefier geßört, 

aber niemals felbß einen gefeßen* ( 3fticßadiS <5te grage) SÖlan nennet biefen $80* 

get in ben erwähnten ©egenben © am drntar, ober uaeß bet 9lusfpracße an<

berer, ©am drm og* S r  (btt feßwatj, unb größer als ein Sperling fepn, aber 

nicht angeneßm ju effen. S r  foli tägiitß eine ungläubige $(njaßl #eußßre<f en vertil* 

gen fönnem SOian tvotite aber aueß behaupten, baß bie ^eufeßreefen ßcß bisweilen 

jur SSSeßt fe|en, unb ißn, wenn ße ißn bureß bie SJienge überwinben, mit ben ge* 

bern verjeßrem £Bennbte Äinber in ben ©täbten auf ber ©rdnje von Arabien ei* 

tie lebenbige Jfpeufcßrecfc in bie Jpdnbe befommen, fo fc|en ße ße vor ßcß, unb rufen: 

© au im m o g; Unb, weil bie J^cufcßrecfe ßcß alsbannvor bem&mt, ober ber $8e* 

wegung beS ÄnabenS nieberböcFt, ober ßcß feß an bem Ort anßöit auf weUßem ße 

ß|t; fo ßat man ben Äinbcrn eingebilbet, baß ße ßcß fo gar vor bem 9?amen ißreö 

geinbes fureßt*, unb ßcß vor ißm vetfrieeßeu, ober einen Stein gegen ißn wer* 

fen woiic*

SDer © am drm og iß $u Sttofui unb Jf?dleb meßt einßcimifcß, fonbern man 

ßolet ißn aus Sßorafdn, unb jwar mit einer großen Seremonte* SEBenn bie j£>eu* 

ßßreefen äberßanbneßmeu, fo fcßuftbieOiegterung einige glaubwörbige ^HÄnner ju 

einer Cluelie naße bep einem X»orfe ©lUttfltÜU, welcßeS in einer Sbene

jwifeßen vier bergen nicßt weit von SÖießßeb ober Sttufa errtbba, in ber erwaßnten 

perßfcßeit ^rovinj liegt. &ie $lbgefanbten ffilien ba einen Äaßen mit BBajfer aus 

ber&ueiie felbß, mit ber ju biefer J^aubfung vorgefeßriebenen Seremouie. S ie  

verpießen ben Äaßen aufs beße, bannt bas SBaffer nießt ausbänßen, ober gar ver* 

ßßättet werben möge, eßeße wieber naeß Jpaufe foromen* £>et .Äaßen muß fet*
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m x  i>on ber'Äuelfe an, bi« jtt Sex ©tabt Die e« ßolen laßt, webet auf Die bloße 

Srbe gefeßt werben, no<h unter $acß fommen, fonbern beßdnbig ¿wi)cßen Fimmel 

Unb erbe bleiben, wenn Das 3Gaffer feine Äraft nicht oerfiereu fotf* $>a 9Koful 

mit einer Stauer umgeben iß, fo Darf biefeö SGÖaffer nit^t einmal burdj Da« ©tabt; 

tßor getragen werben, fonbern man $ießet e« über Die SOiauer, tmb befeßigt Den 

Mafien nachher oben auf ber iDlofque 9Ie66t © U rgiö, weiche eßmal« eine £u*cße 

war, unb oou unbenflicßen Sauren ßer Die befonbete d'ßre oor allen anbern 

3>täßen in Der ©tabt geßabt hat, baß Der Mafien mit biefem 253affer auf berfel6etr 

cmfigeßelft worben iß* £Benn ba« Gaffer alfo mit aller gelänget ©orgfaft aus 

Sßorafän geholt worben iß, fo glauben Die gemeinen $ttoßammebaner, (Eßrißeit 

unb 3uben ju SOioful, baf Der © am arm og Dem SSBaffer folge, tmb fo lange in 

Der ©egenb bleibe als noel̂  ein tropfen baoon in Dem Mafien auf Siebbi © urgiö 
übrig iß* faß auf biefem Äaßen ein große« ©toreßneß, unb bejeigte beöwegeu

gegen einen Der angefeßenßeu(Eßi’ißeu biefer ©tabt meiue große VerwunDertmg über 

Den feinen ©eruc£ be« ©amarmog, welcher aller Der auf Dem Mafien fiegenben Uns 

reinigfeiten ungeachtet, Dennoch baöSGßaffer riechen fbnnte* £ r  antwortete Darauf 

nicht, war aber gar nicht bamit jufrieben, baß bie SKegierung bem©torch erlaubt 

hatte, fein iXDefl auf einem fo großen ©djaß $u 6auen, unb noch weniger, baß mau 

in ben lebten acht bi« neun^abren fein frißße« ^Gaffer geßolet ßatte*

SOfarn will bemerft haben, baß bie Jpeufeßrccfen in bet ©egenb oeu DJioful 

in bem erßen ^ahre feinen großen ©chaben thun, baß ße ßcß aber in bie CE'rbe ocr* 

friechen, unb ßcß in bem folgenben unenblich oermeßren* Vielleicht iß biefe« Die 

Slrt Jpeufcßtecfe, welche im Vorßergeßeuben ©übbe genannt worben iß* SGemt 

bie J^eufcßrecfen ßcß nun in einiger 5Jiengc jeigen, fo iß ber 9)afch« Wflßrfcßeiniieh 

genotßigt, ba« SGBaßer mit großen Äoßen au« (Eßorafän fommen ju laßen, wofern 

er oon bem 9>6bel nid t̂ bie Klagen ßoren Will, baß er barem Urfadc*  fep, wenn bie 

J^enßhrecfen bie grueßie in feinem ©ebicte oerjeßren* ©inb aber bie Ĵ eufcßrecfeit 

Die beßeOiaßrung be«@am «rm og, unb ßat er einen fo ßarefen natürlid^cii Srieb, 

auch alfe Diejenigen $u erwürgen, weld̂ e er meßt felbß oer$eßren fan, fo wirb er ße 

Woßl von felbß auffud^en, unb Die Herren juSRoful fbmuen oßne 3weifel bieüJiüße 

unb Die Äoßen erfparen, Da« Sßoaßer au« Sßorafan ju ßolen* 3m ^aßel

* 7 5
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$u Jgmíeb fotí gteicßfdts etwa« bou bím SSBaffer aus ber ermahnten Clueife in Sßora* 

fän aufbeßafteu werben, umben © a M ä rm o g  nacktem ©ebiefe tiefer ©tobt ju 

locfctt* ^abe Seute gefproc^en  ̂ bie jwar ben Äaßen , worinn tiefes SSafier 

getoefen war, gefeßen ßatten, feiner aber erinnerte ßcf), baß $u feiner Seit fttfeße« 

SOBajfer geßoßit worben wäre*

3 «  Arabien unb Werften foii etnSSoget fepn, welchen man©umana nennet 

(®i<^aeli$ £tegrage)* S r  fott fíeiner ats eine $aube> imb fd^warj fti)n, feßr fett 

werben, einen tangen ©c^nabet, unb übrigens Stenum, Änodjea unb $lbern ßaben 

wie anbere Siegel* SRit biefer $3eßfyteibung bes © tim an a  werben bie Staturfün* 

biger nid}t jufrieben feijn, id} fann bauen aber nid)iS weiter fagen, als was id) ge* 

ßßrt ßabe* £)et Síogel © a lb a  iß aud; necß jejt befannt* 3<$ ßabe meßr als tu 

nen Araber gefproeßen, ber ten Stamen geßßrt ßatte* S in  Kaufmann aus lu n is ,

welcher biete Steifen jwtßßen ©urat ttnb ÍDsjtbba getßan ßatte, glaubte bepbes bie 

© a lb a  unb ©umana fo woßl in Arabien als in ber SSatbarep gefeßen $u Gaben* 

#err gorßfdl ßatte ben Stamen © e lb a  bon einem 3dger ju Sííejranbnen fuvj bor fei' 

uer Stbreife geßSrct, ben Sieget felbß aber Hießt erhalten fonnen* ®r fd>rieb beS* 

wegen an ben J?emvSonfu(5Jtorian, unb erlieft bie Antwort: baß bevSJogety*» 

©elott eben berfelbe fep, welchen bie granjofen R oy des Cailles nennen, unb baß 

man ißn im grüßfing in ber@egcnb bon ̂ ttepanbrien antreffe* S r  ßatte ju Sonßam 

tinopet geßört, unb J&err Sanjlepratß ©eßumaeßer, weld^cr fícl̂  in biefer ©tabt 

biete 3aßre aufgeßatten ßaf, berßeßert es gteicßfals, baß bie SBacßteln im Anfang bes 

©eptembers in fo großer Sftengc über bas feßwarje Sfteerfcmmen, baß man ße $u 

tiefer Seit an bem Ufer befiel ben, unb in anbern ©egenben bon Sonßantinopet, 

bisweilen mit Jpänben greifen fonne, wenn ße fid¿ bon ber tangen Steife ermübet, 

jum erßenmat fe|en. $)tefes gab bem J&errn gcrjH l Urfacße ju glauben, baß 

SDtoßS © elab  bie SBacßtel fep* 3 d̂  ßnbe aber in feinen papieren nießt, baß er 

nacßßer in ber ©egenb bes arabtfd^eit SOteerbufenS ©elegenßeit geßabt ßabe Stacß* 

rieten $u erßalten, wefcße tiefe ilSReiuung beßdtigen*

glkgenbe gtfeße ßabe icß auf bem arabifeßen SReerbufen jwifcßen£>$jibba 

unb $oßeia aber nur in geringer $ln$aßl waßrgenommen* (SOtid^aelis 4te grage) 

$>iefe flogen nur einige bunt er t ©dritte weit, tmbfamen nicht ßoeß über bas

Kaffee



SScrfcfjiebetic X fy k u  in ?iva[nctt. K l

OTafffr* ®ta ©Ziffer von ©«rat nannte biefe fTiegeube gifche in bcr Snbiamfchen 

Spraye  lJj >  ©Sjeri* © n anderer wen Sßaff«t hitfi fie O clyü  0d)iba$. 3»

$>$iibba nennet man fie © Sjeräb ei 5acf)r b* nt>ic ©eeljcujcfjverfe. © n  Kaufmann

«nßSJlochha fagtemit, bas bie grabet bie fttegenbengifchc mit©afran tmb0pecereien 

«nßfhpfen, fie oierjig Sage in ber freien Suft trodnen taffen, unb hernach als ein 

©tdrfungSmittel effcn. $3ieiieid}t thun bie Sngrcbienjen bisweilen bicfe $Gtn-fung.

3u 33«ßra ijl eine $irt ©erlangen, welche man ¿ ¿ s j J 's J ' **=» jgjcie (ut; 

furie ober Äja. Jpjeie tfjiäre nennet. £>tefe halten (ich viel auf Mattel*

bäumen auf, unb weif eß ihnen ju mft&fam ifl, einen beben Qjaum herunter, unb 

auf einen anbern nahe bahep ftehenben wteber hinauf ju frieren, fo halten fte fidj 

mit bem ©diwanj an einen 3weig, bringen benfeiben in einen ©djwung, unb 

fpringen fo auf einen anbern 33aum. £>ie je|igett Araber nennen f?e bauen jP>cie

t^tÖCC b. i. fltegenbc ©cfjlungett. Sch weifi nicht, ob bie alten Araber, wovon

J^err ^ftid^aeliß in feiner 8.3te» grage rebet, anbere ffiegenbe ©drangen gelegen fya* 

ben* S ^  M *e oon einem Dfatutfüubigen, weicher viele 3ahr* in 3Befitubicn gewe* 

fen ifl, baf$ man bafelhjt ©erlangen auf 33dumen antreffe, bie fid̂  an einen 

3weig âitett  ̂ unb bie unter bem 33aum gehenbe als wie mit einem ©toef 

gen, ohne ihnen weiter ¿u fdjaben. 3> r  2lbtuirti $lnfon bat aud> auf bcr Suftf 

Ctuibo fo genannte ffiegenbe ©drangen, bie aber beßroegen feine ginge! hatten, an* 

getroffen* Europäer ju 35ombat) haben mich verfiel,) er u wollen, auf biefer S^fef 

©drangen mit jwepköpfen, unb anbere mit jwepgüjjcn gefchen ju haben. ©oUte 

jemanb baran jweifeln, fo werbe id̂  mic| barum in feinen ©tveit cinlaffen.

Sch jeigte baß $3ßort ipt\T\ in ber 8ten unb 37fen grage beß Jpcrrn iÖiid;aeii« 

einem 3uben jtt iOiapPdt, weidet aufer ber hebrdifdjen unb neu arabifchen, audj 

ber alten arabifchen ©prache ( 3icichtt>e) jiemlich mächtig, unb gar nicht abergldu* 

bifch jufepn fchien. <£r behauptete, eß bebeute bie Jpaut von einem

"Sa ft/ nad̂ j bem fie jubereiter, unb roht gefdrbet worben. S r  meinte vemnifh* 

lid  ̂©afftan. ©ner ber großen SXabbtuen $u 33agbaD antwortete mir auf bicfe, fo wie

auf verriebene anbere gragen, bafi ©ott ein befonbereß ^ ie r  erraffen hdtte, bâ  

mit bie ©tiftöhutte mit beffen *£aut bebeeft werben mochte, unb bajj man von 

biefer $lrt ^^ieren jejt feine meh* in i)ct antreffe. S r  hatte fi<h mit ber*
a  gleichen
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gleichen grfldrungen vielleicht oft bei? feinen leichtgläubigen go^offen* Ein  

itöitenifc^er 3«be $u #dleb vermies mid> wegen ber grfidvang biefes unb anberet 

ßebrdifd;>en Sö tte t ju bet fponifc^en fiberfehung ber fünf Sucher ÜJicfls, weiche 

feiner Meinung nach, in allen ©triefen voüf ornmen iß , weif gelehrte Suben ans 

bem gelobten £anbe mit barau gearbeitet haben foflem $ M n  gelehrter gm m b  

Jfjerr Dernier jetgt mir baß UifiJI ^ iy in berfeiben.Cueros de texones ober pieles 

de texones, eben wie im Xeutfd^en burch Xachsfelle, iiberfe t̂ iß* <£in ^auf= 

mann vou 5l6ufc{)d^C nannte ben gifd^, weiden bie er.gidnbifd^en ©duffer 

Porpoifie ober Porpus, unb bie beutfe^en «Öiecrfc^wetn oberXelphin $u nennen 

pflegen, 0^=*^  ©arf)£* 3 ch fah w n biefen Sifd^en in ber ©egenb von 9ids 

fDtaffenbom, auf meiner Üteife von SÖiaflfdt nad  ̂ ^bufc^df^r, eine etßaunlid^ große 

Stenge auf einmal, bie alle nach einer ©egeitb jogen, unb um bie SSJette i» 

^wimmen fdßenen*

SJian wirb alle bie ^|iere, wcl^e von ben Sftohammebanern für rein ober 

unrein gehalten werben, wohl nicht leidet aus miinbiic^enNachrichten fetmen fernen, 

aber vevmuthlich bavon einen jiemlich vollßanbigen Unterricht in ben Suchern ßn  ̂

ben fonnett, worinnen alle bie^6iere, welche jn effett erlaubt ftnb, unb bie üiegeitt 

Wie fte getobtet werben folien, betrieben worben ftnb. (iDiichaelis $gte grage) 

gm  S3ud> bas folgettben b̂itel hat, 5fitä6 tefjfctelSRclüf ti e$@ aiab iu  flöte  

el fefcf) ***** (J* <J <^H J &X3T1 fotl hievon hanbete

X ic  allgemeine Üvcgel ber 93io6ammebanet iß, nach Meinung eines ©eiehrten 

ju $3d$ra, fein Xbter ju offen welkes SÖZeufd̂ en frifft, ober welches von Statut 

fucht menfehfid̂ e Körper ju jerreißen* ©le börfen auch fein Xßirr effett, welchem 

von einem aubern Xbiere jerrijfen worben iß* 3* SOßenn ein Jj?unb nur baS 

S5lut von einem SÖSilbpret geßhmecft hat, fo iß es fjaföi/ uii'ht Perboten jtt effem 

$ a t er aber auch vou bem gleißh gefreffen, fo iß es fjatäm/ verbeten* X i r  

sfllohammebaner bürfen ferner fein blos erßhlagenes Jur ©peife braunem 

3* ©* ein eßbareSXhirr, ober ein Siegel ber mit ber ©pi|e eines Pfeils, ( 3iefcf)dh) 

ober mit einer $ugel erßhofien worben, iß Xrehrt ßch aber ber 5>feÜ

nachbew c* abgeßhoffea iß , unb erf^ldgt baS^h^A oiier wirb es mit einem ©toef 

•bct©teia fo geworfen, baß es bavon ßirbf, fo iß e$ fjaVßttt* Sngleicheu, wen»
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eilt attgefd¿effener &0|jel auf ein £aus, ober einen Seifen fällt, uní) noch fo mit 

Ätrdfte hat, baß er fud t̂ mit glattem bauou ju fommen, aber herunter fällt, unb 

burefc ben gaß für6t, fo iß es fjaväm* £>ie SKohammebauer hülfen überhaupt 

fein Sßier, unb feine« 533ogei eflen, ber bepm 0 tcrben nief̂ t £3iut oergoffen 

$at* SEßenn alfo ein reines Sßier mit einem fdiarfen ©teiu fo geworfen fepn foííte, 

baß es geblutet (jat, ober wenn es geworfen worben, ober gefalleniß, unb nur fo 

lange lebt, baß ber Säger ißm bie Äeble überfd n̂eiben fann, fo iß es nicí̂ t »er* 

boten es ju effen* ¿Da aber ein wahrer $J}ohammebaner nicht bas allergeriugfte 

unternehmen füll, o£ne bie £Gorte íBiéttl aíláíj afbar ju fagen, fo muß auef) ein 

Säger allezeit eben biefe SEßorte fpred^en, ober wenigftens beufen, fo oft er ein 

SOßilb anfdßeßt, ober wenn feine Jfjwnbe ober galfen es erwißheu* £ß:il enbüdj 

ein eifriger Sttohammebancr nic f̂ allezeit oerßdiert fepn fann, baß bas Sfier nad) 

allen Okgeín ber Diefigion getÓbfet worben iß, fo iß biefes vielleicht bie Utfacfje, 

warum bie in ben 0täbten wofjnenben Araber uitb Surfen, nicht fo große Liebhaber 

»onSSßilbpret ßnb, als bie Europäer*

SQian regnet unter bie erlaubten 0peifen: £ trj^  @ rä6 eé far, 

eine ^raße mit einigen weißen geberit* cJuitc 2lfaf* Scglcf r ein

0tordi* £)£jcra&, bie Jfjeufd̂ rccfe* 0 ^ * = ^  y V  ^afl* cl UKibfdj.

(j ä ä j JJ^ U ä  j£amärelwai)fcf> ©öHticnt ma cbojabbel*

&en 0cháfeiten fotl auch erlaubt fepn ^feröe, unb bad-Sbicr S o b b a  $u effen* 

¿DenSÖlobammebanern überhaupt ift jwar »erbotenSMut ju genießen; allein 0 -^ =  

^ d b b ib , bie Seber, unb Saßfjl, &ie ^ * 5' 't* l§mx eriaui)t* 2>0(%

ejfen ße ße überaus feiten*

3u  ben unreinen gieren rechnet man ju SSaöra: <>*** telt

Sówen, ingleichen alle anbeve Sßicre uon beni Äaßengefdßedit. Sieb*  

K im v ,  ben Sieger* gaf)Cb* gerner: / * >  @ agfv , aüe SÄau6»6gcl,

als: L / ^ S f i j i Í ,  ben Sjabiét ober galten* / ^ 3?efr, ben 3lM*r,

? ifab , ein Ütaub»ogelin ber 0egenD von 33äsra* ^aneftten ifi ferner »er;

boten: íSobbd/ êr dd^S unb ber a.tdiáffaf.

cj «jiyj Sa rb u S  (vielleicht 2«rboa*) einc ^ r t3rß^ c
gta|«n, vieUeicht ber SltiS* EÄaC^ma, ein großer SSogcl m l$ct %x*
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fu<$t* S ?0Cîaî>, ein Sîaubvogcf. o*> £D$66* £*> *«  ® iffca f ein

grof$* ¿ âas' © ijtm fufc, ein ©Ku^eligcl. c X x x ^ ” ©elfjûfôtv ©cfyilöfrdi 

ten* i / ^ iV  ©Ûtt&ÛC, bieSCGefpe* ' ¿ ^ ]  bie ©erlange, ber ©cor* 

ptonu* f* f. iDen J^dnifïten foil attd;>, wie manju 5$u6ra fugte, ber ©enufj be6 
$>ferbefleifc§e6 unterfagt fetjn*

SSDic $Jlv£amttiebanet effen von affen gieren, weiche imS&affer leben, bfo$ 

gifd^e, twb nic^t einmal, wie leidet ju vermuten, von affen ©orten«. ^Diejenigen

weiche für rein, ober ef?bat gehalten werben, foffen nac  ̂beu 33 intern der altern mc^am* 

mebanifd)ett©otteögeleI)rten mit bem2Re£e gefangen, ober wenn fie mit £o£em5Baflet 

an* ßanb getrieben, «ub jwnfcf geblieben fmb, lebenbig mit Jpänben gegriffen 

werben* Snbcflen fangen bte ffîo^dmmebaner fie and) jejt, wenigen* auf bem 

@up£rat, mit Engeln, unb mit bem ©anmen, welcher bie gifebe betäubet* SDie 

größten mo^ammebanifc^en ©elefcrten ftnb biöweilen nid)t einig, wie bie eßbaren 

gifd>e begaffen fetjn foffen* SDenn ©c^dfet unb 3ftdlefi foffen erlauben bie tobt* 

gefundenen, aber ntcl̂ t uerborbenen gifd)e §u effen, J&anefi unbJpdnbali aber foffen e6 
verbieten* (Einige fca&en aud) uuterfudjt, ob ein © ttif von einem gifc§, welche* 

auf bem SGBafier fd^wimmet, gegejfen werben fénne? unb man ijl ber SflReüumg, 

baf biefeö erlaubt fep, wenn man 3dd)en findet baß ber gifc^ butc£ ein SSßejfer 

ober ©erwerbt getobtet fep, Weil man aisbau vermutet, bafj. bie 5ßorte 35t$nt 

allai) dbbar über tbtt gefprod^cn worben* ^dj erinnere mic^mdjt besten mo£am* 

mebanifefcen gife^ern lebendige gifd^e gefe&en ju fabelt* ÜDte ju jDijibtoa unb1 
Sojjefa brauten bie irrigen immer tobt anö £anb* © ie Ratten fie atfo vermut§* 

Hd) gleich übet bie Äefcle gefd^nitten e£e fie von fetbfl fîerben, unb baburd) un*

brauchbar werben formten* Sndejfen fmb die5ft0£ammeOaner nid)t fo eifrige 5fn*♦
fanget i&rer Dleligion, ba£ fte Heber jungem, ober gar fier b en # als von einem 

unreinen Spiere effen füllten* 5116 3$fa&dn von Den 5lg$wdnen belagert warb, 

war bie JpungetOnotf) in biefer © tabt fo gref, bajj bie belagerten viele fpferbe, 

€je lr ja Jjunbe unb Äa^en a$en*
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6) S in  großer © ißrift ¿wifd^en $tbu atißh unb Jpebsjdä , bet sonSSeboui* 

nett bewohnt ift*

7 ) ®aö i  leine ©ebtet ©hauliitt weßlich von ©äabe, welches unter feinen 

eignen @chech$ flehet*

8) ® a$ ©ebiet ©afjait* £>afelbß regieret §u © aabe noch ;e|t cro@ejib, 

auf bem ßaube aber nerfch ¡ebene Sftiemanbcn unterwürfige @che<h$* .

9 ) $te#errfchaft 9?eb$jeriut, unb

xo) ® ie $errfchaft $ac!jtiitt haben and} ihre unaBBüngige ©d^echs*

» )  &er große ©ttidj ßcmbeö © ¿¿ö f* «£ier regieret in ber ©tabt SDlareb 

ein ©cherif* £>ic $)6rfer aber, unb bie }u £)$jof gehörige $®üße, ßnb unab

hängigen ©cbech« unterworfen*

12) Otebhw, ein UeineS ©ebiet, welkes feinen unabhängigen ©cBec££at*

13 © jautört, ein fleincö ßdnbgen wenige te ilen  nach ©üboß uon 
© anäf wirb auch non feinem eigenen ©ehe<h beherrfcht*

14) $ ie  ßanbßhaft / in welcher wenigßens bret? unabhängige ©d^edjS 

regieren*

(£$ tß fe£r wahrfdjeinlf^, baß außer btefeti großen, noch bieie attbere 

fleine £>ißrifte in 3cmen ßnb, weidet unter fteinen unabhängigen ^Regenten flehen» 

(Es iß aber eben fo unmöglich/ baß ein reifenber Europäer bauen uollßänbtge , unb 

lauter juoeriüffigc Sfla^rtchten erhalten fann, als es einem in Sbeutfchlanb herum* 

reifenbett borgenlanber unmöglich fepn würbe, non allen bafelbß beßnblid^en flci* 

nen Jjkrrfd^aften, btos burch münblidien U n te r s t , ganj ootlßänbigen Unterricht 

ju erlangen* 2>ch will nun bie uerfd îebenen fleinen ßanbfd^aften non fernen nac% 

meinen erhaltenen Dlachri^ten unb eigenen $5?obad)tungen betreiben*

1. Renten in t engem  fö e c fin n ie .

®icfe ßanbfchaft granjt nach Sößeßen an ben arabißhen SOleerbufett, nach 

©üben an bie J^errfchaft 9tben, nad} Dßctt an 34fa, J&abramaut unb (Ehauläti , 

nach SJ?orben an J&af4ßbtt58efil, unb nad  ̂ Ölorbweß an bas ©ebiet ^Ibuarißb» 

3)ie ganje ß&nge betfelben iß ohngefehr 48 , unb bie mitlere Skcite 20 beutßhe
teilen*
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SDMfen* $*rjentgc S§eii bfefet emibfchaft welcher Schämet genannt wirb, iß 

ein ebenes, unb an ftĉ  biirreö £anb, unb ber? ÜJiod^a eine fieine Sagercife, 6«; 

■ $obeiba unb 8o£eia aber jwep fieine Sagcrcifen breit, 35er anbere $h«l ©¿jaßs 

bäf liegt nach Ößen von ie&ama, unb beßebt aus einer Diethe ßäler, fehr f>ofje? 

unb fruchtbarer 0cbürge. 3n  bem bürten ‘Scham« finb gar feine giüflc, weiche 

ba$ ganje 3a6r burch Gaffer hatte», unb in $>öjäbbäl trofnen auch rcrfd îcbene 

glüife ganj aus. 0 ie  eutßchen h*cr nemiieh währenö ber Olegenjeit, verlieren 

-ftd} jum theif wieber in bei* bergigten 0egenb, ober m m  ße fo ßarf geworben fmb, 

baß ße außerhalb ben ©ergen Pommen, fo machen ße einen Sfjeil *>on Schama 

fruchtbar, unb verlieren ßch bafctbft# Einige werben fo ßarf, baß ße bicumlic* 

genben gelber in Schanta nicht nur wdjjern, fonbern noch viel SEGaffec in bic ©ec 

ßüt*$en, 3Jian nennet ße aiie SÖabt* $lber ägab i JC&tb unb SSgabi mcümn, 

welche betjbeitt bem Stinte Renten afa entfpringen, unb wovon ber eine feinen frittf 

nach 3ebtb, unb ber anbere nach bei* ©egrnb von 3lben nimmt, ßnb bie vornehm* 

ßen. £>te übrigen, als Sgab ifü tr, SBabifurab^/c, Sßabulm afjd iv 

SEÖabi e lham taf^, SKdnia unb SSab i fc^an ßnb auch bisweilen anfebufiche 

giüffe, unb faßen i» bie0ee, nachbew ße einen ^^eii von Sehama gcwdffert 

haben,

3)er Oiegent in biefem von %m tn  wirb gemeiniglich ber Sm än i ge* 

natmt, E r  vertritt auch baö $lmt eines 2>mäms, inbem er ßd>, wenn er fein 

®ebet in ber ?Ö£ofque verrichtet, vor berfeibeu ßeßet, bamit bie $lnwcfenbcn ih» 

feheu, tmb ihm in ben gewöhnlichen Ecremonicn folgen fdnnem Sftan ^ctßt 

gleichfaßo Sf)aUf/ untf ouf bet ßlbernen ?9iünje welche auf ber XIV Tabelle ab* 

gebilbet iß, nennet ber jejt regierenbe 3mäm ßch (Emir d  Itllimetlftt cl Sttdljhbt 

d S l& 6a i  ihn el SKanfor i6n d a R e tn > fM Ä J&flffem ihn d  j&ifleju i& n d  

59ldi)hbi/ b. i* ©eherrfcher ber ©laubigen 5Udhhbi $tbbas, 0 ohn bcs 3t a f 6r, 

©ohn besSOietwffelÄhaßem, 0ohn beO Jpbßetn, ©ohn beS ?0Mhhbü tiefer 
3mam, Ehalif ober Emirelnmmenirr, tß ein ©iohammebaner, unb fo wie bie mei* 

ßen feiner Untertanen von Äb bis ©an«, von ber 0 eftc 3eifrt* (0 >iS)

Araber in Sehama unb bem (üblichen Sheil ber bergigten ©egenb, befemten ßd) $u
ber
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feer ©efte © iirn iu  Schiiten fwbe ich auf biefer ©eite von Arabien nicht «u* 

getroffen *)*

O&^feicC  ̂ Ui feen altern feiten fo viele © j n f f c t t  in 3 emeti w a re n , baß ße 
verfehiebeue S iß th ä m e t Ratten,  fo habe ich bochjejt in biefem ßanbe von feinem 
e i n t e n  oingebetnen (£&rijictt etwas gehört* ©och ifl cd fehr w a^rfct^einli^, baß 
einige ^abbeffmifc^e £^ri|te n  tu ben ©eeßdbten von Sem en ß u b , unb baß biefe 
ihre« ©otteöbienfl öffentlich galten fonnen* © o n ß  habe U l s t e r ,  außer wenigen 
Dteifenben, feinen einzigen von einer anbern c^rifilic^en © efte angetroffen. © ie  
S u fe C ttr welche fefjott Uber $wep taufcttbSahre in fern en  gewefen ß n b , unb in bie* 
fen ©egenben bisweilen auch fc6r mächtig w are n , ßnb tfanbhafter 6ep i|>ter iRelU 
gion geblieben* 3 ^ re  $ln$ahl tfl jw a r unter bem mo^awmebanifc^en S och e ,  unter 
welchem ße feit noo Saure n leben,  immer Heiner geworben. © ie  wollen aber 
behaupten, nnb es iß  gar nicht unglaublich, baß m an von ihrem £Jolfe bloß in 
bem ©ebiete bes S w a m s , noch bep fü n f tattfenb gam üien jdjiien fonne* © ie  ßnb 
ade 9>fjw if<ier ° êt © tlm u b iß e n , unb fo große geinbe ber b a rm te  n , baß ße ßch 
nicht enthalten fonnten viele © chim pfworte gegen ße ansjußoßen, als ich wich nur 
erfunbigte, ob noch einige Ä a ra ite n  in Senw n w aren. © e r vonehmße © ih  ber 
jemenifchen 3 ubcn w ar in ben altern Seiten ju © e tu tin t , in ber Jfjcrrßhaft S im u * 
la n , wofelbß ßch noch jejt einige jitbißhe gam ilien a u fh a lte »,  unb auch ©pnago* 

gen haben* SOSenn alfo noch alte J^anfeßhriften von ber SMbel in Sew en übrig 
ß n b , wie ber © *  S ^ h «  Sollet in  einem am iten $luguß 1 7 6 0  unfercr ©efclifchaft 
wegen an ben J^ofrath SÜiichaeltS gefchriebencn B rie fe  v e r m u te te , fo fann man ße 
wahrßheinlich nirgenbs als ju © e n a iltt fuchen* © ie 3 ^ben  $u ©aas unb © a n d  
verßeherten m ich, &aß ßc <« Sem en von feinen altern J^anbßhriften als von vier 
bis 5 0 0  fa h r e n  gehört hatten* © ie S u c h e r, welche ich &ep biefen Suben gefehen 
habe, waren alle $u $lroßeröam unb beliebig gebrueft* SÖlan trift auch in allen 
großen © tdbten biefer ©egenb von A r a b ie n , 3 3 a n ia n itt  ober Reiben aus S ni>ictl

an*

*) 38enn aifo 31bulf«b« in feiner ©efcbeeibtmg von Tirobien teg 2ilgianab bemerft: 
moxima pars ¿ncohuum fupt Schia, fo t)ftt er bamit vcrm*ti)Ud) bie 5 eibite« 

gemeiner*
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M >  aiö 8f««be angufegett, weif mir bie SMnner tiefer fcmmen, 

um bur<$ £<mMung, ober ein anbereS ©ewerbe, ibi* ©fdtf ju machen, unbbamt 
wieber nach 2>nbien jurfitf $u reifen.

© a  es für einen SReifenben fd?on febrfdnver ifl von bem gegenwärtigen 3u* 

P«nbe eines ßanbeö iuverldfftge Oiac^ricbten ju ermatten, fo mu§ es noch viel fdjtw* 

rer fcpn, etwas gewiffeö von ber alten ©efdjid^te beffelben ju erfahren. SEBeunatich 

ein in gurcpa herum reifenber guropäer bisweilen fo gtäcflich ifi, mit einem ©clebt* 

ten befannt j« werben, bei*bie © efd^te  feines SöaterlanbeS wohl inne bat, fo bat 

bod  ̂ biefer nur feiten 3*tf > ober ©ebuft, einen Sremben fo gleich von allem gräm 

lid  ̂$u unterrichten* SRaniann biefeS nod} viel weniger von benArabern erwarten, 

uvil bie ©eichten unter ihnen fcltetter, imb wir i(jrcr 0pvache nicht voflfommen 

mädnig fmb, 511 gefdjweigen, baß fie ftch unfettwegen fdjwcrltcl) fo viele©lubc geben 

wärben, als jte vtelleid t̂ mit î vren ©laubensgenofien thun möchten* SBeif man 

fap in allen enropdifvöen idnbern ntd)t nur öffentliche ̂ ud^erfanunlungen, fonberu 

auch ©eiehrte antrifft, welche ftd) mit ber dltern ©reichte befd^äffttgen; fo fatm 

einen iXeifenber bafelbß bisweilen ©elcgenheit haben, einige in feinem Sparer- 

lanbe no<h unbefannte alte 9?ad^rtdtuen ¡u fammlen* £ ie  Araber hingegen befnmmern 

ftdj febr wenig um bie neuere, imb gar nid t̂ um bie©efebichte ihrer Verfahren, web 

d̂ e vor SÖtohdmmeb gelebt haben. Öffentliche SBuchcrfamlungen fwbet man bep 

ihnen nirgenbs, ttnb felbß ihre größten ©clehrten haben gemeiniglid  ̂ nur btc ihnen 

uotöwcnbigßen SAcher* 5Die ßtebhaber ber SBiffenfhaften muffen foldie entweber 

felbft abfd^reiben, ober ©elegenheifen erwarten (te einjcln taufen ju tonnen, unb 

bepbes ifl fehr weitlduftig unb Popbar.

3dj ha&e baher gar Peine SRachrichten wegen M  ©efehichfe unb 3citmh- 

nung von 3cmcn unter ber ^Regierung ber iHachfommen 3ofranö erhalten Pom 

neu #). 30Begen be$ SBotteS 'Joh&ä aberttteineten einige, bafj cs ein dken* 

name ber alten arabifhen SKegenten gewefen fep, fo wie becSRante ^ßharäobep
ben

Memoire de 1*Academie Royale de* ¡nferiptions & belles lettres de France, n>eiche 
$evr SOiichaetii im 3«br 17^2 ¿uetfcicÿ mit ftînen fragen bat ab&rutfen (affen.

3 1 «



£)ic £<mbfdjaft %mtn.Ig 6

»cnggi)P(ev», unbbiefeö i|if^en »on 9>o«<* «nb anberu gelebten Europäern Dt- 

m«rft wort«. 3u (Inb So66a un&^KUnj«C nocl) jejt ge»i(>nlic(;e ¡Hamen

tinitlnec 9tr«6cr. 3n ber Santsfdjftft GEieiUftn finbet man aiiclj bi« auf ben gütigen 

ia g  eine alte arabi(tye gamilic, welche (idj Xobbn nennet, unb »ielleicfct »en ben j& 

mcni|chen Äinigcn a&ffommet. Sin  arabiföer ©ele^rter ,;u SDloc^a war ber ®iei» 

intng, bafi in ben Sltcrn Beiten nur bie Könige uon fernen, weiche mfprtingfic  ̂uott 

€>amarfanb ttnb geucranbeter gewefen, ben'Xitel IJot'bd gefugt gälten. 2Beil 

biefer fid) auf93udier berief, welche man uielleicljt fê cn in Sutopa (inbet; fo will 

itb öjt uon it'in erhaltene ¡TiacbridK abfebreiben, bamtt bie ©eiebrtet) befio bejfee 

untcrfudien binnen, in wie ferne feine Meinung gegninbet fcp.

q£*I ul jj e5ü Glö (ĵ u, -̂¡3. I

t>A*j Jjjft u l I äaj ¿j+«o

u> _
tyA î ul <_$*!

<jlWL c y jl yÄ  ¡c^k: tH* <y*x?° L©

3 ffe mid) in 3<w cn fTeifHg nac£ SSucfeern rvfunt>igt/ tmb man £at m ir 
aud^ einige (jiflotifdtc 3öerfe gejeigt. $|ber feie <£igent£umer\berfe(6en wollten fie 
uic^t oevfaufen, unb bie 3eit erlaubte m ir n idjt fte abfd^reiben $u (affen* fa m t 
beswegen nur bie %itcl uon beiten ® Ä<$«rn a n fü £ re n , a u f welche m an mief) uerwiefett 
b a t, wenn id> mid) md} ber alten © e f c ^ t e  uon Je m e n  erfnnbigte. SBieifcitfjt 
fabelt curopaifdte £ a u f k m e , w e %  ftm ftig  nadj « K o d ^ a  fo m m e n , ©eiegenfceit 
bergieidieu 0 d )riftc n  ju er&cmbeln. £ b e r , w eil man $u ^ottfiantinopei unb 
^ira eine s2(rt S5ud)I&ben finbet, w o  aite ŝ ü c ^ e r  ucrPattft w e rb e n, fo Pami m an fie 
nodt) m {4 mit wenigerer «Taibe uon bafer befommen* £>ie e r w a r te n  © Ä t i e r
ftnb: l 

Stefan
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im lc&eldjjaSr& M je. $te  fet,>ben er|ien foffett bie gauptefefecc 

von ber ©efd îcfcte bcs^ömgrei^s Seme» fe$m SKemitdj in ffiarf c l3 cmcn fm* 

bet man eine autifüßrftcfp SKac^ridjt, wie bie©rovinj Semen unter törfifdte ©oifc 

tndfflsPeit gefommen ift, unb ifu rta b  el Mjön ijanbeit von ber ©cffyid^e biefcö San* 

beS von bem ©nbe be$ ¿Keic^s bet Jgiamjarcn an, w eilig jtens 6i& ¿u Dem gögten 

Sa&re nad> ber $ebsjera*

Unter gorjEaB-papieren ffttbe ich gieicfjfaüö bie tepben ¿Sudler SvUtval) 

elotjun unb SSavE ci fe inen angemerft, unb aufjer biefen nod̂  foigenbe: l ä S  

y t ^  Q̂ "n5 Ä itft6moiÄf i;amjar. X>iefe$ 95uĉ  fĉ einet metfwütbig ju fet)tu 

SBurböjebfl6̂ o6* 33abueltf)äi?* © uvr

«Inumtur* ^  ®a?beijatt6iiJibabja&. ©r burd^töttecte

ba$ 35uc£ Äurtäb ci aijitn bet; einem mo$ammebanifcfyen öefeOrten ju ?Dlod^a, 

unb machte aus bemfeföeii foigenbe $(nmerfungcn, weld̂ e ici> hier mit einenden will, 

fca fte bie ©efd>ic£te biefeö ^ 6nigveid^ etwas in bem 3fitpunct er (Eutern, wovon 

idj felbfl faft gar feine ¿Kad^rid^t erhalten 6a6e, unb weil es bie eitrigen î|lori- 

fdjen ^(mnerfimgen finb, bie id̂  unter feinen papieren ftnbe.

„ fllad} bem erwd&nreu 5lus$uge fĉ icfte 9Ko()dmmeb bereits tm 7ten 3a(jre 

„  nad^ber Jftebsjera einen ©efnnbten mit ¿Kamen ©lroeijab6jeviimabi ¡Otriejael 

„  tttad)fttmi an© l()areb ibna6b fa la [, beu £ 6nig ber Jpamjarcn, unb biefer 

33 na£m mit feinen Untertanen fo glcid  ̂ bie ¿Kcligion beS neuen ©efe^gebers atu 

3, 3 tn nten nac& b« JpcbSjera, fd̂ iefte ber © 6alif $(6ubecr bvet) 'Sfbgefanbte 

5) nad} S«wen, nemiid^: 0 tabiönie6tbelbajabi als ©tabtbaftcr naefc £abra- 

„rnaut, 3 ^ & i i i6n © a ib i6ncla^ ttad} ©and, unb SKaabib.tubbojdööei 

„  nac§ ® 6jennab. „ festerer fcauete jwet) SOiofqueen, nemfidj bie eine $u &sicm  

nab, unb bie anbere nac^0 übo(t, ntd}t weit von ber ©tabt Sebtb, in einet ©egenb 

bie von Sß a b i retd)iicf} gewdjfert werben fann, unb ba£er feor frudutar »fr. 

©r pffahjte 6cp biefer 9Kofque auq) viele Q5äume,. wcldjc fd? feit ber 3eit (iarf ver*

tnc£rt fcaben, unb nod> jejt von ben SJic^ammcbanem in großen ©frrn qcbahtn 

werben* 9> 9i6u 6eCl* fanbte nad^er einen anbern mit ¿Kamen 

„ Umeja uac^ 0 and, unb biefe brep ©tabt&alter von Semen, nemikfc ©idbiim 

„ febib, 9Kdab ibn eb böpbbei unb fylta ihn W i würben mefet nur im 3#  r3
5 beuttt



¡Die £«nt>fcf)oft Semen.

„  btm £feafif«i O w S r, fonbent arnfe in  Safet 23 uon Otfeman in ifewi 03o(l<n 

” feft&tigct. flüaife Bein $obe biefei Icjtcn griffe n  warb D«8 Ädnigreid) Semen

, bem gjjfltifen Ulli unterwürfig, unb tiefer fanbte im 3gten Safere nacfe ber 

” jfeebijera einen ¡Ofeeibflllftfeifen Slfefeaä nacfe Sa n d , unb einem ©d&ifett 

„ ©cttD nach ^oiennab.
„ Stocher war ¡Jemen von bem Jahr 416i$ 132 unter her ^errfc^aft ber 

„ C^Altfcn aue bem £aufe jOmm iah, unb von 132 bii 293 ftanb eö unter beu 

„ <£^aiifen aue bem Jpaufe 3tßba$* * 3«  bem julejt erwähnten 3a(jr warb ©and 

w von benÄaraw iternCÄarm atiancrn) erobert. 9 U üm c(faN , ber ttnfäftrcr 

„ biefer neuen gröberer warb aber im Ja^r 303 erfragen *)• «$err gorflföl bat 

„ weitet hemerft: baß notier SHffabi&n % df(X/ ©tabthafter $u ©and gewefm 

fet?. „ $Ufo (inb wabrfd^einiid  ̂einige ber vornehmßen ©tdbte bes Königreiche 

fernen, bo<$ beowegen nid>t alie Heine JP>errfcî ftcn in biefem ganbe, nochmal* 

wieber unter bie J£errfd;aft bcrg^altffU von S3agbab gePommen*

„ 3m 439 regierete eine gamilie ©oiejfi in 3 e*uen* © a i© a b a  

„ ihn?lcf)meb ßarb im 3 ahr 460 als ber lejte König aus biefem #aufe. 6 in  ge* 

„ wiffer #atem ihn £t;afct)im el #am bän i ftarb im 3 ^ 5 0 2 .  „ 35er 93ebname 

clJ^ambdni feheint anjujeigen, baß biefer J$err einer von ber alten berühmten je* 

tnentfeben gamilie jfmmbän gewefen fer>, unb alfo ßunben bie^ernener ju biefer 

3cit nicht mehr unter einem fremten 3°<^e. „ $l6batla, ein ©ohn bee Ratern,

„ regierte nachher a Ja^r, unb fein trüber SJiacm im 3 ahr 510.

, )3 m 3 obr 545 «wen bie 9)rovin$en 0 aaber Siebfjcrän, © S jä f 

„ unb ® afj«  * #)  unter ber £errf<haft eine« 3mdn $0?otroifelfliaila(j Stimmet) 

„ ihn ©oliman. 9lußer biefem regierete in ¡Jemen aud  ̂ein ©ttltän Ratern 

„ ibn$Uf)m<t}* tiefer fd^inet ein m utiger gärß in bem füMicfjen $beil biefeS 

„ ganbe« gewefen jnfeon; benn nidjt nur er, fonberu aud) fein ©o(m unb 3ßach*

» foißer

1 8 8

Saks praeliminavy düfeomfe Se£h I. p. 12. regierten bie noch
im Jahr 325 in Semen.

*w) Bon einer ianbjtfjaft JDaber h«i* i-h in 3tnun nicfjts erfahren fönnen.
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„  fo%flr£Ktfiir#at<m /fa&en mit Dem rrwdfrttenSnuuiKrieg gefiifrtu 2(fi i&it
„  Ratern «gierte ttodj im Sa fr  569.

Leiter gef t Der 5lu«$ug De« Jf ettn gorjf al« nicfi. SRan liefet aber in Dem 

3ten S fr if  Der algemeinen SQSeltfiftorie ber neuern Beiten § g. Dag ©afafcbbin 
umbiefe 3eit feinen Sruber S u r  an © ifjafj Se fefl gegeben, einen gciD^ug gegen 

SHjamatt anjutreten, Welche« Damal« unter Der Smuntici) De« Sl&balmi&i fcufjete, 

eine« ©mir« Der non Den alten dinwof nei*n Diefer provini abfiammete, unD Dajj 

Su ratt © (fa i)  fìdj ganj Semen unterwürfig gem alt fabe* 5llfo fam Die Die* 

gierung von fernen numnef ro an Die gamilie Der ¿Kjubitett* Slüein Diefe fremi 

Den Eroberer f  aben Den alten arabtfefeu 5lDd attcl) wofl nid>t gàllici) unferDrurfen 

fónnen, fonDern fefr viele in Den bergtgten ©egenDen, unD unter Diefcn aud? Die

/ fabelt ifre Unabfdngigfeit wafriefemlid^er weife befidnDig bebaupter.

S m S a f r e  8 5 9  ( * 454)  « f i e l t  eine gam ilie S e n i  S a f e r  genannt, Die 
¿Regierung von Sem en* S o n  Diefer foli einer mit ¿Hamen © O l a f  eb D in  Der l^te 
¿Regent gemefen fepn* S ie fc r  w ar vermut&licf eben Derfelbe, welcher naef ¿Öiarais 
SSertcf te im S « f r  922 von Dem egtjptifd^en © u lf a n  e l © u r i ,  a(« Diefer eine gioite 
gegen Die 5>ortugifen inSnDien fanDte, bejwungen w arb * ) •  j£)6ffejti el K u r b i ,  
Der©eneral De« S u l t a n « , erfeflng Die grinsen vom  © eblüte, u n b fe |te  ju  3 *biD einen 
S ta b tfa lte r  ein* SßSeil aber bie ¿Regierung Der egpptifd^en S u lta n e  nief t lange 
Darauf ein E n b e  n a fm , fo haben Die A ra b e r Da« 3 oef balb wieDer abgeworfen* 
K ur$  n a d ^fe r, etwa 15 0 0  tfrifHidjer Britreefnung, a l«  S a r t f e m a  in Diefen ©e# 
gruben w a r , regierte ein arabifefer K ó n ig  ju  ¿RóDDa, unD ein anberer ju S a n a * 
©rflerem gef é r te , w i e S a r f o f a  beeidetet, aujjer ben $afe n 5lben, auef SJìocffa 
unD Jpobeiba* E« fefeinet alfo Dajj Da« Königreich 3 *wen unter Der ^ e r r f^ a ft  
Der ¿SlofammeDaner niemal« von einem, fonDern von einer Sftenge unabhängiger 
J f  erren regiert worben feg*

5Da£ Die Sürfeit ftef De« Königreich« Srmen in Dem idten S^frfuuDert 

¿frifUUfer Britre^nung bemdeftiget faben, ift unter anDern auefau« Dem Sage?

51 a 3 buef

*) e . r n  £erm «Reifte Ue&a-f^nng von karaté ©cfd)ici?te Oec Regenten in dopten, 

in bem 5 teil S&eil bcö J^mn S&äfcbtng« SJtagajin.



eine« SJJenctUnetö, welcher mitauf bergfotte be$®olittWtt ^aft^A WAtf, 6e* 

tarnt *). gin  Araber ju £o|jeia a#;ite, bag3 ©cfctfT« unt« &«» ^ efe&1 bce er" 
v^nten bep (einer Surncfunft aud 3nöten, bep ber 3«fet ^flUKratt $fn*

fer geworfen, unb von aüfeu ©tdöfett itt<tc6äma£efon$ntittef verlangt hdttem 

ater einige baö «erlangte weber fd̂ icfcit fdttnen ttod} wollen; fo habe ber 5>afd â 

feine ieute unb einige Kanonen an Canb gefegt, fTcf> feer «ornehmften 0 tdDfe von 

fernen uadj unb nad} bemddiriget, unb ben $u ber Jeit regierenben 3 maw geitd* 

t$iget, feine ©kfcetheit in ber SJergfeftung jfaufebart ju fudien* 3n&ejfett (mb 

feie dürfen niemals Herren von ganj feinen geworden, fonbern mitten jwifc^en be* 

«en von ben dürfen eroberten ©tdbten, waren auficr Äaufebdn uod) fejjr viele uns 

abhängige fletne .^errfdiaften, wefd̂ e von ben ^afe^ass niemals (jaben bezwungen 

werben fonnen, unb bie fiĉ  um ben ©ulfän eben fo wenig befömmerren als hie 

Araber in JgKbSja#* £)afj bie dürfen nid t̂ einmal Herren von bem ganzen ©e- 

biet bcs feigen 3mame gewefen fiub, fielet man aus ben Oiad^vid t̂en bes $errtt 

SDttbletom tiefer fd̂ reibr nemiiefc, „ ba$ felfigte ©ebürge worüber fie reifeten 

„ war mcijkns von Arabern bewohnt, weld̂ e bas ^ofdrtige, unb unbefî eibene Q5es 

Sengen ber Surfen nid>t ertragen fonnten* Meinet von ben 3ärfen erfubnete 

„  ftch Den SGBeg burd) 9ßafbil0umdra 31t nehmen, ohne einen 93aji vom @tabt§al* 

v ter ber 9>rovin; $» haben, wo fic herfamen, 3 U ^ediabcr Ratten if)te ^sjaus 

„bie Ofad t̂ fiber auf bei ^afdja 56ürt gfcl genommen, bie Araber aber legten 

„ ftcfy ihnen ben fotgenben borgen vor ben SÖSeg, unb nahmen ihnen bie gfel, 

ohne bag einer von ihren gfibrer« litten batte ein 66fcd 3Bert geben bürfeu« S 0i 

?5 han« ŜBilbc fagt in feiner 9tcifebef<$rcibung 92* bag ber qfafc^a ju $dfm*a 

u alle Sabre .fötiegsvolf au ben ^afcha in Semen fd>icfcn müfien, weil ihm* viele 

5j »on ben Arabern erfragen wfttben, tnbem bie dürfen ihnen in ben bergigte» 

y,} ©egenbett feinen $l&brud> tbtm fennten»

®ieAraber haben bie Sftrfen aud %m en fo gar vertrieben* 0 o  fagt SOtarai 

in feiner ©efd^id^e ber Regenten in ggppfen, „ bag ber 0«itan ®elim bad givuf; 

,, lid^Arabien, weld̂ ed f<(jott©ultdn@oliman an ftdj gebraut hatte, im3a6re97ö

» (15Ö8)

*93  £attbfd ĉ*ff fernem

#*) ©mnmimig a\Ut SHeifetfbfreibtmften ttfrer 0 , 154*



©ie £ani>fc§flft fernem
*  (15^8) fflBiÄerfpenpigeit efttriffeti habe* g r  Riefte ©inan tyafäi, einen 

„ Hngen unb tapfern gelbhcrren, ber and) bttref) viele milbe Stiftungen berühmt 

& geworben iß, bahin, welket biefeö £anb ten Aufwieglern, booh nicht ohne tau- 

r? gen ©ttett unb trieber&oite ©ff)facf)fen, entreißen fonnte*

^)ie 9>afc^o6 Ratten inbiefetn fronen, vongonßaminopel weit abgelegenen 

Sanbe, fe$r große ginFönfte, tmb fugten fiel) burch anfehufidje Stiftungen einen 

großen ¡Kamen ju erwerben, tmb bep bem fpobel beliebt *« machen* «Dian fielet 

von ihnen noch jc$t in einigen ©tdbten prächtige SRofqiteen uub SSegräbtiißpld^e. 

S ie  baueten $ur Qjequentlichfeii berOieifenben, auch große föitwanferoje, gepßaßcrte 

$Bege an ben peilen $5ergcn, f feine ©ebdube, wo Steifcnbe bet) einem pich* 

licken Üiegen 0 cleu i^ , tmb Pfeiler, worinnen fte SSSaßer ßnben ionuten, 

2fnbeffen muß baO tärftfe^e 3 0l'h ben Arabern boch nicht gefallen haben. Ülac^ 

bem bie ginwohner von fernen gefernet ßatten mit geuergewehr umjugeben, 

unb bie dürfen nicht mehr, wie $uvor, für unüberwinbtich ju fairen, fo ßengen ße 

an fte immer 1 riebe unb mehr Jti beunruhigen» deiner war gegen bie tu rft| eben 

QOöfchaö gliuf lieber als @ cÜt>Ä&flfK ltti6n!0io^ttim cb/ einer von 5Roh«mmeb$ 

Üta^fommen» tiefer war ein Anverwanbtet von ber alten gantilie ber 3mam$, 

welche ihre Una&hdngigfeit noch beßdnbig auf Äaufebän behauptet futttfn; bepbe 

regneten ißre Abfunft von einem JjpS&i/ welcher ¿u Sdabe begraben liegt,

unb beflen Sftachf ornrnen noch jejt bafelbß regieren* 5(1;a[fein ihn 2)iöf)ammcb leb? 

te jwar als eine ^livatperfon auf bem ®ebürge Schdßdra, unb hatte von feinen 

^orfaßreu nur wenige ginfdnfte, g r  erwarb ßeh aber bie gremtbßhaft anberer 

unabhängigen Araber, unb wagte e$ mit ihrer *$ülfe bie turfißhen 9>aßhd$, (nach 

ber genaueßeu ¡Rechnung welche ich auß im'mblfchen D^cbrichtcn habe erhalten fdn? 

«en, ohngefehr im 3a(jr 1630) anjugreifen, tmb ße auö einer Stabt nach anbertt 

¿u vertreiben* @ ejib regierte nur 8 biö 93ahre, uub hat ßineDicßbcnj

nicht von ©chdhdra verlegt* g r  wirb von ben Arabern in 3emen^hafKK1 ̂  

b* L ber große genannt, ttnb iß ber Stammvater von ber jqt rcgierenbengamilie be$ 

3mamo ju Sand*

£)ie von ber ¡Regierung ber folgenben 3mam$, von

an, bie auf ben je£t regierenben ha^  i(h grdßteutheile von
einem
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einem Üiettegatcn jtt S9?od>ha, theífs münblich theifs fchriftíich erhalten« ©er 

fflame Renegat i(i fo verhaßt, baß vielleicht mancher alíe Kd^richten von einem 

(bichen ^enf^en, fo gleich vor unjuverláffig erfíáren mócate* 3ch muß beswegen 

bemerfen, baß id,) mich verf4)iebener btefer ©adten wegen, auth bep eingebornen 

Arabern erfimbigt, unto bie Kehrichten bes üvenegaten aílejeit richtig gefunbeu 

habe. $íeinc Cefer felbfl werben mehr «Blitleiben, als 5ßerac{)mng gegen biefeti 

SJíenfĉ en haben, wenn id,) fíe genauer mit í£m bef annt mat̂ e* ©r war von an# 

fehnlidien Eltern auf ber Jfnfeí ©etjlon geboren, unb febr jung nad,> ^oKanb gefom? 

Uten, wofelbß er cine gute ©rjtcbung gehabt hatte. ©cine $ínvetwanbten parten 

i(m mit guten ©mpfehlungöfdjreiben wieber n«d} 3nbicn jurúcfgefaubt, uub hier 

hatten bie holíánbifcheii Äaußeure ihn ais Untcrfaufrnann auf ein ©dúff, welches 

nach SJíodjha bcflimmt wat, gefegt* ©er erffe Kaufmann unb Sapitain biefes 

©chiffcs war ein inbianife^er íOíobammcbaner, 9Kit biefem war ber junge SjcU 

lÄnber bereits auf bei* SKeife tu ©treit geraden. &ep feiner $lnftmft ju SÖiod^a 

traf er einen hoftánbífchen SKenegafen, von QOrofeffion einen ©c^neiber an* ©r 

fab feine Soditer, unb obgleich er fein SDBort mit ihr reben fonnte, weil fte feine 

anbere ©pradje als bie arabifc^e gelernt hatte; fo warb er bod) in furjer $dt jo 

verliebt in fie, baß er jte ;u £ctjratßen verlangte. ©er 93ater (Idíte ihm bic Unge? 

reimtßeit feine« 33egc&ren$ vor, unb fiarte bie ^>erfdjieben^eit ihrer ^Religionen 

aiö eins ber vornehmßen Jpinberniffe feiner ©inwilligung an. ©er Jpollänber be? 

fd l̂oß atfo fein vermepntes ©lücf baburd,} nid t̂ fléten $u laffen. S r  gieng gleich i« 

bem Gouverneur, unb verlangte cin^Jiohammebaner ju werben, ©tefer.wollte ihm 

3dt laffen ßd) $u bebenfen. ©er Jjollánbet verlangte aber, baß man ihn gleidy 

befchneibcn móifitc. Olach volienbeter Zeremonie begab er fid> wieber ju bem 

©chneiber, unb cejóte ihm alles was vorgegangen war. ©iefer wollte ißm je|t 

feine ©)djter uod} weniger geben als vorher; benn wenn er gleid;) als ein europai? 

fd>erKaufmann ein migefebenerSRann gewefenwar, fo befanber (ich boch mm in ben 

allerfd^cd^cffenUrofttuben, unb in einem Canbe, wo er nicht einmal bie ©prache 

vergehen fonnte, unb aífo gandid) außer ©taube war fein 53rob ju verbienen* 

©ec Kubefeßrte faß nun feinen fehler ein, unb bereuete feine ^(j^heit ju fp&t.
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m it  @<$wiben feine vornef-mfle OSefdidfügung gewefen 
w a r ,  fo glaubte e r , baß tiefe« ißn auch a l«  A ra b e r würbe e r n % e n  rönnen. g r  
legte fich m it allem g le iß  a u f tie  arabifd)e @ prad>e, im t lernete fie in fu rje r Seit 
r c te n ,  tefen u n t  fcf)mbem £ )ie  R egie rung febien micl> «öiitleitra nüt ibm ju

b e n ; t e t in , o n fla tt baß ein g em einerSuropAer, te r  ein ÜRo^am m etaner W i r t , uw * 
neulich n u r i j  b i« 2.  © pecie* $ h a le r j «  feinem n o td ü rftig e n  Unterhalt e rh a lt; 
fo machte m a n  ifm  jurn Ü tc ite r ,  um  ihm  ein größeres g in fo m m e n  ju  verfchaffcu. 
A lle in  §ier begegnete iß m  ein neue« U n g lü c k  8Bebet in ber © d^ule, noch a u f bet 
© e e f hatte e rre tte n  g e le rn t, unb fe in ^ P fc rb , w e lk e s  tie fe « m e tfte , w a r t fo um- 
t& ig , baß es i£ n  herunter w a r f . J^iebutcl) w arb er bep ben Ara b e rn  junt ©elädjtcr, 
unb bieß verbroß ihn b erm aß en ,  baß er feine 35cbieming $u iflio c h h «,  wovon n  

bod^ feinen n o td ü r ftig e n  U n te rh a lt m it 33cguemfid>feit (jätte haben fin n e n ,  verließ, 
un b  fein O Stobt in  te m  innerften vo n  S e m e n , vornehmlich in te r Cantfchaft tcr 
$35unbeSgen offen $ a f c f ) ib  unb 33e ftl  fnd)te. JT-uer fam  er in bie ßhledueßen Um= 
ß dnbe . $5alb mußte er einige @ tü v e r ttnt^3rieffdn*eiben verbienen. $Öalb fdjricb 
er $lm uleten gegen allerhanb S u fd lle , bie ein SJicnfd^ nur befürchten fountc. $33alb 
prebigte er $35uße in ben $Rofquecn. g r  hatte ein vo m c fß id ic s © ebdd^tniß, unb 
lernete bie ©efd^ichte ber vornebnißen mohnmmebamfd>en ^ eilig en  fo g ut, a l« cs nur 
vo n  einem m o d m m e b a n ifd ^ e n ^ rie ß e r verlangt werben fonnte. £>a er nun a u f fei= 
nen Üleifen in Se m en viele $3egräbmße ber einlanbifd^en h e ilig e n , w o ju auch 
v e rr ie b e n e  von ben gerechnet w erben, m itr a f, fo legte er (ich nicht mehr
bloß a u f bie © e f c ^ t e  ber ^ e ilig e n ,  fenbern auch a u f tie politifche ©efd^ichte 
vo n  S e m e n ,  unb feahnete ßd^ baburch einen freuen S u tr itt  51t ben © clebrteti,  m it 
verfchtebeneu unabhängigen @ c fK t f)S * SBeil er aber nicht breifie genug w a r ,  um 
beßdnbig bie ütottc eines B e t t le r «  $u fpie le n, fo febrte er entlieh wictec nach 
SÜiochh« ju r u e f ,  u n t  lebte bafefbfl in großer S lrn n u h . g r  heute von feinen 
Canbeßleuten fchon lange bie g rla u b n is  erhalten wieber ¿urücf' 3U fommen. 
^ h e ti«  bie @ <h<tw, wieber bep feinen ^Inverwanbten ju  f o r m e n ,  tbeil« 
aber auch © e w iffe n , eine alte fran fe  g ra u  ju r ü tf  *u  laffen, $attc ibn bavon 

«^gehalten.
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®lejim  ̂ otfdtiber habe ich auch batf.«ornc^mfie in ber nebcnflehenbe« genealcgt* 

fche» tafcelfe, ingfcid&eti'We weiften geograp îfc^en Sf?ad>riefcten von betn © iflrift 

J^af^ibn^BefiC $u banfen*

Sch f online wteber ju ber ©cfdnchte ber Regenten in Semen* Äf>ajfcm 

ber ©roßC/ ber erflc Smam von ber jeßt regtereuben gamilie, hatte jwep finge 

nnb tapfere ©eneralean feinen bepben © 6{wcn 2|dmae( ttn b £ap n * ©er erflere 

übernahm bie Ütegicrung nach bem tobe feine® QSaterO, bepbe «6er arbeiteten gc* 

wcinf^aftUit au ber Söefrepung i&reö SBatetlanbeo, imb e$ feinet, baß ber @ul-J 

tan ju gonfliintincpel «nd̂ t viel um biefc entfernte ?)rovinj befummelt £abe* 

SDenu ba bie türfijlku truppen einen fo gar weifen $®eg bttrd) fo viele Sauber ber 

unabhängigen Araber, ober auch über beu ganjen arabif^en S&cerbufen machen 

nutzten; fo waren bie Itnfefren, um bicfeöSanb tu tln ferm ürßgf eit ju halten, wahr' 

fcheutiteh weit größer als bie Qinfünfte bavon* ©ie Sftad^fcmmen von ^^affcill 

clfbh’/ bemächtigten (ich aucl> beO titelv ^m aui* ©ie alte Sinie (jergegen, mefc 

d;c anfßanfeban regierte, nnb noch regieret, mußte ßch mit bem bloßen tife l@ ib t  

(<prinj, Jfjicrr) begnügen* ©ie 3mäm$ von Semen wählen fich M  beut Antritt 

ihrer SKegicrtmg einen neuen SHamen, fo wie cbmaiß bie ^affiniten nnb SlbaffV 

Un f nnb noch 14* bie Könige von j£>a&6efrfj 5« thun pflegen* 36mael nannte fich 

© I SntSni TDietivffcf, ober nach ber Meinung anberer el 9fteitvftei aflaij* © ie  

Araber hatten ihn für einen großen eiligen, nnb rühmen baß ec Heine Pulsen, 

wie bie Araber ju tragen pflegen, genehet imb verkauft habe, um von ben öffentfr 

eben (£in?unften nicht® $u feinem eigenen Unterhalt onjuweuben * ) ,  baß er fich

. mit

1 9 4

*■ ) .odj hielt «ä anfänglich für eine g a & cf, &afj ein'itrabißfjer p r f r  fem  täg(id)cö S&re&t 
öttvef) &a« ©djr.eiberhflnbraevf feilte vevfeient baöen, allein mtm fm&et auf fcte 

fen $<13 wiJitÜch noch $3fcb«mmc&<mer , welche fid; ein © ew ig en  tw a u d  nmd;en> 
mit Kuicintcn jti offen, wenn ße befürchten,  © c!& , tw fü r  baü (£frm
fuiuft w orben, a u f eine uncrieiu&te 3fit  gewonnen- ßi) ,  j<i einige Ater ßjjp w e
nige |o mit ,  tflß ße 6a5 <3efö, w ovon ße nur äraeifelbaft fmt>, o& c3 
rcd;tm;/ii;g en vet& in fei;, von b m  m it 9ied;t m oov&m cn © clbe obfonBern, nnft 
ei ben Ävnicn geben, wenn ß? uici)r gfeid) ein« G elegenheit haben H  &cm tig e r n

tf}ßnm‘
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»on bcr B e i t  <ut t>a t i e  S t h f e n  au$ 3 t«tett t>ertvte&en W o r t e n ,  B i g  t a g  3 a|jr 1 7 6 3

B .  1 9 4

( i

!• XBnlfem 'bn SHoB '̂nuiiÖ ob« RbäfRmeUbit, tejUrte 8 34t, uns ¡(1 auf ¡>tm ©eWtst @#tyaM begta&en.

XI. <£l mctwoff<1 ttl ßUäi> ̂ tsmacl, regierte 30 3a$r, unb ift ju Sorem begraben. &aflan f begraben 511 Saran.

I I I.  i£ i rncitO biüai> tfTftffrfen*

2t7obamme&, reg» #__[__t
7 3ft̂ r# Gegraben ja 2ilt.

Soran.

2ili. &oflejn. IV. ££lm«baOt 2td>niib, reg. 7 3fll>ri begr* $u £(>arre€.

Koffein.

V. i£ltti#f?abt VI. ¿CltmtbciOi 
■&Ä&i, reg* 2 XHcijammeb,
3 «!̂  Gegr.m reg. 30 3<*fo
Ci;ame. 6egr. ju tDiau-

a(>ljeb.

3st>äF.

IX. £{mcjtt> Ä&aflcm. 
¿HobammcD, 
reg. ein 3â r.

2(bu taleb. Uwfof- Koffein. 

2tb& üOabf
(tarb 1 7 6 1 ________

jfatöbwtf, 
be? %aU 
begr.

tfföc&fm r 
begr. $u 
2fben~

:nad?fcrt, £err 2. 3ufof r -*-*«« 0» —  *  u k o l  „
m M W  3- «iflÄn. 4 B«b- te<i.e»»3 4 t.______________ .wfeefünän, V m . i£|,ntta,0m i »• uw». 3- »«• 4 - W «r.

unbSaurem. - i t n '  iT^brnbmi, a. 5- OTtitraOer! i. Jlebmeb, 2.3br«Bim. 4.3tifbf. a&aflem, reg. io  2,aw>»Uo. 5. XVTarbfVn.
f «errjufflie- 3-abOei 6. 3im«ei, 4«h m  JiW(R||( 3 «̂ r,graben ¡u __J-----^ ^  ^ - 1 1 — 6,36«^«.

VII. £1 Jmäm ViafTet IVfobam* <$&&«/(*«& r ad) man. begraben ju $fA&-
meO mar nidjt von tiefer ârni- jf f̂e noĉ  1762 ju 4. 0aabc.
ite. (£r regierte «ucf> nur eine- 1763. ©am*»
futie 3tit- ’ ' s l m a r r

.£ c t r von 
SDJedjaber..

©ana. 2U?rt(Tcm.
3. 3tlu

tttoböimmO 
ftarb im @«s 

fftngn.

i« 3Ji. 2. 2(d?meb.
3* b i«.

X. *£lmatifot 
‘fcoflejn, reg. 21 
3a|jr, begraben &u 

©ana.

3. 2td)niet>, 
jpernaon $acte, unb 

brtfelbfl begraben.

3» W o fr  
ftarb im ©*r 

fängniff.

4. 2ili.
5. 3brnbtm.
6. 2tt>0 »I rnebmatj.

2fU,

2tb& 4Ual>, 2* Älf/ ©̂ roiegerv. be$ 3mam$. 2ili A
XI. ffilm«b«t)i 3. acbmeO. fiarb 17S& 3. 3 « * ja ,  I76jim®«fin9n* »er^rat^f

mit ber
©^nwfler

v / '■’r- J , r -T/ . . .
ffarb 1759 Sibbaŝ veg.im 4. IttobammtD- ju'taai* ^  Utaefefen̂
im ©cfing. 3^1763. 5. ôfjlin. 5bbwif«r?m 5' ^ CHb'  ^bju ta^ *

riibbrttW;- "  3. ZUjnfTem. »*6t* fdt W*» 6~ %afr*a'  1763 iro ®efän9-
2. 2(Iü 4. UJobammcb- i«©an«.
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. inU einer JraU fccgnugf, uub nur eine 0daffinn jntr *§am*ad>eii gehabt fativ $urh 

•DieferSjivv wen fo weniij cigrnnu^ig, unb fe eifrig feinen? SSatcrianDe $u Dienen, Da ft 

•alle feine Sanb^leitte ihm willig Jpuffe gegen Die ^tiefen Ififtctcm g r  rcftbme ¿tt 

& oran , unb regime 30 3a(>r*

S)en 3?nam ©  ÜÄetft>f fef felgte fein 0 o fn  3)?ol)täMmcb, unter

Dem Gramen © ttlC ii& 83iifaij* ¿Dicfer fü^retc wdfrcnb fteDett fahren eine gertt̂  

Jige Otegierung, er mar im $infe(nwg feiner J&atiö^aftinta mit De« öffentlichen gtw  

fünften eben fe gewiffenfaft als fein Später, uub hatte feine ütejlbenj auclj ju £)ordn* 

iHctcb feinem ^oDe folgte i$m feines latere  £&ruber$fo(ni $(c()meb , weicher feine 

Üteji&enj jugfarres twt§m, mt> flcf als ^ttKUYI 01 nral)dbt a«$rufen tief. Sie* 

fer Jperr erweiterte DteOrdnjen feines Oteic^ö, uub warb wegen feiner ©ottesfnrcfyt 

fe&r berühmt, er regierte ater auch nicht langer ah$ ffehen !3alff.

£ftad> Dem *£cbe tiefes Smnms lief jid) ein Q3ruterfo&n von g ittK jft 

biUaf^o^am m ebtbnJ^öffejn, unter Dem Spanien © m a^ ab l Jp&bi aß 3mam 

Ausrufen, unb nahm feine Sttcftbett} $u gharreö. g r  regierete ater nicht langer 

als 2 ¡Jahre, Da Slm aijaDiSJJo^äwnttb, ein Sofn&eö vorigen 2SttK*m © flta*  

^flbtildjnieb fch D?er Jpemfchafr mit0emalt temdd t̂igte* tiefer J^err nahm feine

£ $ t 2 Ötefibenj

J95

tl)ümeï tricha* mtf tint gute ‘Slamcr gu jufîctiin* 2>cv Swmtt DDïmvttft fd>cirtt 
aifcv ci ntt* m\ benen gcwtfen ¡u fei;n, ivcidjc in fciefcm 0tmtc fo gen)ififcn£flft 
fin b, uu& a* ig nid)t b« «injige itnîcv ben nio()aumKbnnt^£u ÿriujen^ wclcfjev 
affo gcbacijt ijat. Sxnjûuun be $ubcfa Bcmcrft cin Îcicfjeé yen eittcm Cfwin 
fen, bev gu fetner 3 eii 5?? 25ag0at> tcgicrtc, mit füigenbctt SBortcn: Il s’eft 
fait cette relîgieufe loi de ne fe fervir pour fon boire fon manger tk fon 
vêtir que de ce qui provient du travail de fes mains. L'art ou il s'exerce eft 
de faire des Nates d’une maniéré très curieufe, qu’il donne a fes Officiers 
marquées de fon cachet pour etre vendues au marché. Les grands du pais 
ne manquent pas de les acheter, &  il vit du provenu de cet argent. Oeft
un homme de probité gardant fà foi, attaché au culte de fa religion, d’un 
abord affable &  parlant aifement a tout le monde. Mr. Dow's hiftory of

Hmdoftan tüivb eiuiô ’pvingen ©itîtan SDïamoob cnrfltjuh WcÎcTja* e&en bî<fc
gctn &w&adjtct §nt, unb Olîarin tet̂ aptet eitt gieic&eô von Ŝ enrebMit*
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tfafomi ju 3Jtoudb6e&, unb regierte m it fe£r vetänberlkhem ©triefe 30 3 « b r *  
£>ie granjofen, bereit Tagebuch von la Rocque berauSgegeben worben ift ,  waren 
bev biefem 3 m a m . 9fuc& ift es ohne Sweifcl eben berfdbe, von bem ber ©aptt. 
£am t!ton fa g t, baß er im S a ß t  1 7 H ,  8 0  S a & r alt gewefen fep* 2Betm aber 
bie Araber im 3 a $ r  1 7 2 0  gegen ihren 3 m a m  rebeüiret ^ b e n ,  wie ber ©apit* 
miiton bemerkt, fo ijt biefes gegen einen feinerKad^folger gewefen, ober man bat 
mir bie Seit ber SKegiernng ber fofgeubett 3 tnamS ju  groß angefe|n

t i e f e r  S R a & a b i fS lo ^ d m m e b  batte febr fernere Kriege gegen bie werei* 
nigten ©«hechs v o n J& a fc h ib u & e fil ju  fuhren. 3 »  öem erjtem fäidte er feines 
& ru b e r$ © o b n  Ä b ö fic m i6 n ^ ) C ffe jn  gegen fte , unb als biefer fo glücklich gerne* 
fen m ar bie geinbe ¿u bemütbigen,  fo erhielt et baffir bas ©aßcil ju  £)am dr ju  fei* 
«e r ^elo Sm m g * 3 «  einem ber folgcnben Kriege fc^icfte ber 3 m d m  feinen ä lte jU * 
© o b »  gegen bie vereinigten ©djecfjS von j£)afd)ib unb S S e ftf* ® a S
J£cer aber warb «m er feiner Slnftibrung gänjlicb gefcljlagen ,  «n b  ber 3 m ä n t geno* 
tilget feinen erffen ©enernl .£  baffem wieber aus bem ©efängniß ju r  5lrmee ju  fen* 
ben* SKacbbem biefer wieber einen voilfommenen © ieg erhalten batte ,  fo hielt er 
nicht für ratbfam nach 93fcmäbbe& jurücf ju  feeren,  fonbern blieb ju  Slmran* ©nb* 
lieh eiöCC yon B c b ^ r a ,  mit Oiamen tO Io ß iim m eb  tb il^ a fjT m t, ber (ich unter 
bem Neunen © I n ö & r , als 3m d m  ausrnfen lie ß , unb ben 3 w ä m  © ltn a fj& & i 
mureflich abfc^tc* t ie f e r  batte noch nicht 2 3 ttbre regieret, ba ber vorhin er* 
tvahme Ä D a ffe m ib n  ¿piflejit ihm bie ^Regierung aus ben J^dnben r i ß , unb (icU 
felfcft unter bem Sftamen ©1 m e ttv ffe l jum  3 tnam aufw arf* $>er %\nm © l 
m afj'Äbt lebte etwa noch 3 S^hre nach verlorner iKegiertmg*

SDer S m f t m  © Im e ttv ffe l w ägete bie © ta b t © a n d  ju  feiner Otefiben*, 
unb v e rh a fte  feinen Untenbanen wdbvenb feiner 1 0  jährigen Üiegiectmg wieber ei* 
nige Üiuhe* Sftan jeigte mir fein Qxgräfm iß in einem f  feinem ©ebäube naße bei? 
S5 ab fabba* Diach feinem £obe fe£te ftd> jm ar fein © o b n  Jf)6 j|e jit, unter bem D7a* 
men © in U H tfo r , a u f ben X b r o n , tvelcher ihm aber -halb bttrcl) 3 )io b ä n u n e ö t6 tt 

/ ^ er ??amen © i R K jtb  (eitt anberer fagte J£>äbi) am tabm ,  genommen 
warb* t ie f e r  neue©egem3 iudm w ar ein 53ntbersfchn von © l rna()äiH 2)io l)d iU * 
m e b , unb warb bttr<h SRoh& Ttm eD ihn £ 6 f | e j n ,  ben J&erren von i f a u f e ß a t t ,

f*
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fo w fy  unter f l u | f ,  >rtg et b e re it von ften ganzen Sanfte, ausgenommen © a n d , 
«Üieifter w a r . ©eine [Regierung aber hatte nur e in 3 a h r geftduert, fta begfte, 
^¿ntotct) t& n  Jg)Affejn unftfter 3 *n d ro © m e jtft, von ftem3 m ä m € lm a n fo r  gefam 
gen genommen umrfccm 3 m  %a§x 172 8  befam ein anfteter 33ruö*rSfohn von ®  
n t o Q & t i  3R o ( t f f i r a i f t , m it ¿Kamen 2ib tm ((a  ih n  a 6u ta fe B , Sufi 3 mdm ju werben;  
fter %mäm € i m a n f c r  aber bemächtigte j?d} aud} ftiefeS feines ¿KebenbuOiers,  «uö 
(leePte ihn ju  © a n d  ins © efdngnifi, w ofdbfl et 1 7 6 1  ftarb, Ein ig e  3a(>re «adj* 
her rebeHirte ein S i ä f i & D i ö D f j e , © d ^  von S h a u i ö t t ,  unft gab 3 u fo f , ci* 
nem Q3ruöer fte$ 3 * o « * « 5/ J&offtuutg, ihm j u m ^ t o n  ju  verhelfen, t ie fe r  lief? 
ftch auch nad> ftet [Regierung getftffen. $Öeil aber ftet 3 mdm frdhieitig ftavon um 
terridttet w arft, fo Itcjj er i6n in © fe n feb liefen, tu melden et nad} anftett§aib3a&ren 
flatb* £>em ©c^ed) von © )a ttfa n  v e r m ie te  fter3 mdm fein S an ft, tmft nötigte 
tjw  ftie glu ckt ju  nehmen. 9 tc §m e ft, ein anfteter SSrufter ftiefcs 3 ma tn s, warft 
etwa 1 7 3 6  als ©taftthnfter t?ad) £adS gefanftt, er fir|te fidj aber ftafeib fr fo fe fi, 
ftajj et n a d le t  niemals wiefter jttm ©ehotfam gebraut Werften Pennte. 2iuch ge- 
fdjah es unter ftet [Regierung ftiefeö 3 ma m s , etwa 1 7 3 7  öfter 1 7 3 8 , ftafj ftie g ra m  
jofen ^Qlod^a bombarftiretem ® r regierete 2 1 3 a (jre , venm ublid) a6er ifl hierun
ter ftas eine 3 a ( ) t , in weichem ©  mejtft 9̂?0Ram m et) fid) fter Dteqiming Bernde^ 
tiget hatte,  m it eingerechnet, ©  warft ju © a n d  in einer Üftofgue m it ¿Kamen 
© h a t  Begraben,

3) e r 3 mam © lltu m fü t hinfertiep vetfd)ieftene ^ ritije n . £3on ftiefen hatte 
Befonfters einer, m it ¿Kamen Q Ü t, ftaö größte [Redu jm n ^ h t t n e ;  ftenn er w ar von 
fter c.flen @ em ahtinu feines iB a te rS, fter Red ne r © tftiS R o h a n im e fttb n  
Jh c fie jli, ftes J^errn von auf eben, tmft alfo von ften SKaihfommen 3 ic f)d m m e ftS  
BetjfteS von Vater^unft mutterKd^er © eite. SDiefe $)rinjcfim wohnte uod) 1 7 6 3  ju
© a n d , in einem ?>afiaft £ )a r ftnndn. 9tife U m m h a ne n  wunfihten ftiefen ?)rim 
jen ju  ihrem ¿Regenten ju  haben, tmft feiner glaubte ftajj ihm jemanft ftiefeS flreitig 
machen wurfte, M e i n  ftie 5>rm$efjm w a r nic^t fo febfau,  als ftie ©hitter ftes sten 
5>rinjen S lft b ö ö , weiche ped^fdiwarj, unft eine © d a v in n  Des 3 märos gewefen w a r, 
£)iefe w tifte ften £ c ft ihres Jpervn fo lange ju veröden, bis ein j f d f t i 3 a d )ia 
© a le c h h ; einer vo n  ften .vornehmften ÜRtnifiern ftes 3 m d m S , ftie gruppen unft ftie

^ b  3 w *
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vöruehmßra@tabthnfter tti bin ̂ 3rovin$ett ju bei' 9)atthepbe$ $(6bflt? gebracht hatte, 

unb fo warb ber unföufbige tyvinj 3Ut ins ©efängnih geffcef t , in mclämxi et* 

feine gaî c Cebensjeit bis 1759 jubrlngeit mujjte* £)er jtt>et?te $nn j 3t66&£ «ahm 

als Smam beit O iam m Sftuaijabi, ober €int6i)f)bt am £>er j?dbi3<«f»a  

war nnct)kr fein vertrauterer $Kiniftet: als aber ber $)rin$ 2lli ftch furj vor feinem 

£obe, in einem Briefe bet) bemSmäm über bas ungerechte Verfahren bes jfdbt, 

höd l̂enöbefchtvette, unb bie Unter tränen auch anftengen mit ber tprannifthen Siegte* 

tung ihres 3mam$ unjufrteben $u fetjn, unb ba$ 0d)icffal bes alteren grinsen $u 

bebauten; fo conftfcirte ber 3m am alle ©fiter feines alten $RinifterS/ unb fchicFte î rt 

mit feinem grübet unb feinem SJSertrauten/.f dbi !Ü?oi)dlttntebei 2ittKl‘te,inS ©cfäng* 

nifi* &ie bepben (extern famen nach 2 fahren mieber auf frepem guß, ber alte 

Ä Ä b i êrejegen mar erff furj vor tmferer ${nfunft ju 0ana triebe 1* los gefommen, 

unb lebte von einem ©nabengelbe, welches ber 3mdm ihm reichen lieh*

Q 5ep bem Anfänge berütegim m g be$ 3 m am S (£ Jttia fjä b i31(}6ä $  nahm 
0 tb i2 lc h m r b i6 n 2 )? o h d m m c b , ein 0ciuwfrei*fc6n bes © m e tm ffe lÄ h a fle m , 
unb $ e rr von Äattfe6än, ben Xitel S l S w ä w S W S c  aflqfj a n ; er hatte aber nicht 
K räfte  genug ihn jit behaupten* Nachher lief? er fich abermai 511 0 d (nbam als 
S m a m  jp a b i auörufen* S r  rücfte auch w urflid) m it feinen Gruppen in $ a m * 
bau ein,  unb fchiug bie 2(rmee bes 3m äm 6 S l  mahäbi* S $  gerieth aber bas $>«1* 
vetmagatfn in S t a u b , unb bem netten J m d m  Jpafci verbrannten nicht nur feine Kleiber, 
foubern er warb auch genSthiget mit einem vetfewgten S a r t  toieber jr.riu f 51t jiehen,  
im b  gricbe ju machen* S ttva  in bem 3 ahrc * 7 5 0  ruefieu bie A rab e r aus Dlcbbrn 
tmb£)etb<j|i ohngefehr 3000 SS?ann jta rf, in bas ©ebict be$ S tn a m s ’fafl bis 0 an4 ,  
allein fie mürben halb gefchlagen uub jerfireuet* 1 7 5 7  famen bie Sunbesgeneffen 
von ^af< h ib u 9 3 e fi(4  bis 5 0 0 0  SDtonn fla rf, burd> S h  au (an nach fecr ©egenb von 
W a rn d t, unb fa n g e n  bie 2ittuce, wetihe ber 3 m ä m  gegen fie gefanbt hatte* 0 i e  
verfuchtcn in bem folgenbeu auch bep 0 urab $ ;e einjubringen* £>er ©enerai 
beo 3m äm s aber überrumpelte feine geinbe, ba fie es am w e n ig e n  venmubeten, unb 
«btbigte fie in aller S U c  bie g tu d u  ju nehmen* 1 7 5 7  hatte ber 3 m d m  S i  mahäbi 
auch Siteitigfeiten m it SWjjmeb ih n  S9? o h d m m e b i6n  3 $ f j a f ,  öern # e rrn  von 
O f d b , wegen ber ^ u m g e re d u ig fd t f meld^e ber Ui}te fo wohl als ber 3 n td m  p r &

tenbirte*
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leutiewe* tiefer \£riegentigte frei; halt; tenn Nehmet wart nach ©and ge* 

bracht, -ttttb'gwötfcigt, tie ©nfünfte von feinem Keinen gücßewhmne in ter Step* 

¡Den* teß Smamo ja verübten*

©ner-bet graten geinte, mproit 6er Smdnt §u fiteiten gehabt har, 

mar §l&& UVt#) tön Skhttteb, meiner fiel} juteist ©ehed} von J&otfjede nannte* 

SDtefer $tbt urrdb trau eiu ©ohn dnee 3iaft&  (©enetalß) mlfytt intern Keinem 

5lmte 3$ffroö viele ^ahre ©iatfhalter gemefen mar, unö mdlter^mäm jeter&eit 

über feinen £>ienfi vielgufrietenheit fpüren ließ , fo erhielt and) bct@ebn eben tiefe 

Bebienung nad) temltpbe feines BatetP* S in  paar 3a£re nad^er warb er naci) 

0 an4 gerufen , um Stedjmmg abjttlegen, uut 6er 3mdmtoar fo mobt mit iljm 

jufrieten, baß er i^m befahl einige Keine Safrelie, meldet tie ©durchs in tiefem Diethe 

ttoch beflanbig unterhielten, meberjuretßen, unt nadlet als Statthalter nach ̂ ata&d, 

einem mett einträglicheren Stinte als 3üffro$, ju gepett* M turrab  mar bep tern 

Diieberreißen gar nicht nad f̂affig* S r  machte fiel} aber taturch viele geinte, unt 

unter tiefen 6efon6er$ einen Siaftb  ^ol)urnm cb t5tt (töbüilal), @ahl)e& t* u 

J^err von Söabej r Neffen Saflell jtt Diobo eibaüa, nid;t weit von 9Jied)l)dber t tet; 

tiefer ©eiegenjeit gleiehfalß temoliret mart* £)a tiefer 2Ko6dmmet tbnMtüliaß, 

ftjaftö oter ©eneral im ^Dienfie tes ^mdniö mar; fo fitste ec ftd) mietet an $tbb 

urvab ju rachen, unb brachte cö turch feiilc iPartßep fo meit, taß er nnvermuifjet 

nach ©and jurtuf gerufen matt* M e in ta  M turrab  turd) feine grennte von 

tertlrfache tiefes Befehls unterrichtet mar, unt befürchtete, taß er nicht fo glücflich 

mieber vom^ofefommenmochte, als taß erfb mal, fo meigerte er ßch ju kommen, 

unt machte fteh bereit, ftch ju vertßeibigen, memi ter 3 mdm ißn als einen OiebeK 

len etma mit ©emalt nach ©ana feilte holen (affen mollen* £>et Ungeßorfam 

tes $lbburrab gab feinen geinten ©elegenßeit ten 3mdm ju uberreten, unverjüg- 

lid) eine $lrmee von 3000 3ftann, unter tem Befehl teß Sialib üftobdmmet i6n 

Slbtüdaß abjufchicfen, unt tiefer glaubte, taß nunnteßro tie geit geiommen 

mare, mietet an5lbturr4& jn rachen* M e in  er belagerte tie ©tatf^ataba 

11 ganje Monate lang vergeblich* ^ad) einer fo langmierigeu Belagerung fehlte 

eo ^ibburrab faftaii allem, unt er mar genäthiget ^atabd in ter Stacht $u ver? 

laffen, unt ßch mit feinen Reuten, meldet etma aus 5 biß 6oo 3Jiami beßemten,

fcureb
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Durch btc.feinbiiche Sfrmee ju fotogen* Slbburrdb flüchtete {jieecmf in Me heuert 

S3ergfeft«ngen ®imi« unö Sßanfora, im 9lmte #6bfjerie, wöfelbfl feine gmrnbe 

ihm Die i^oee öffneten* $>er OtafibÜttohammeb &ergegen mußte mit ©ch*mpf 

wieber nach ©antf fehren* Dtachber warb ein anberer ©eneraf mit einer 3femee 

nadj &imlu gefanbt, «6er auch Diefer mußte unverrichteter @ a^e wieber jurücf 

geßen* SJisßer hatte $fbb urr«6 fid) nur vertheibiget. © o  halb er feine ©tdrfe 

gemerft hatte, ftng er an Die Unterthanen Des 3mäms ju beunruhigen, unb Defekte 

fo gar fchon Die ©tabt Ssfobla. $fber weil Diefer Drt mit feinen SÖiauren umge* 

beu ift, unb et alfo ftcb bafelbft nicht fange würbe haben haften fönnett, fo ließ er 

ftch eine ©muftte ©elbes bedien, unDgiettg nach #öDfjerte jurücf*

£)a Der ^mam afiein Diefem arabifchen gelben nicht gewachfen war; fo 

warb im 3aßr 1757 jmifchen ißm unb ^bbulferim , tem @<hech von$fben, wel* 

¿her auch anßeng fid) für 3tbburr4b ju fürchten, ein SSünbniß getroffen/ baß jte ißn 

I« gleich von bepben ©eiten angretffen woiften* S e r  J&efbaber erwartete biefe >}eit 

nicht, fonbern ftel fo gleich in Das©ebiet be0©<heths von$fben ein, befeßte ßahabfje 

unb hielt Den ©eßieh $fbbnfferim waßrenb 4 bis 5 Senaten betgefialt in Der ©tabt 

$fben eingeßhfoffen, baß er genetßigt warb ißn mit einer ©umtne Selbes jum 

jug j« bewegen* Se r 3mam ßetgegen festen in Diefer Jeit fiel) gar nicht um feinen 

SBunbesgenoffen §u befümmern*

$ffs Die $lrmee Des ¡JmamS im 2fahr 1760 Die ©tabt ‘Saas belagerte, 

wollte m  nrrÄb abermal verfließen neue Eroberungen $u machen* E r  hatte fkl> 

Des fleinen E a fM s 3« ÜfJiufa fchon bemächtigt, unb war mit feinen gruppen bereits 

in Der 92ühe von ^Jicchha angefommen» Allein ba Der ©ouverncur Diefer ©tabt 

ihm wiffen ließ, baß Die auf Der Ülehbe Itegcnben Englanber ßcß mit ihm vereinigen, 

unb ihn mit Eanonen empfangen würben; fö wagte er es nicht, weiter vorjurüefen* 

3>er 3mdm war inbejfen nicht wenig in Die Enge getrieben; Denn, ba er vorher 

Den ©eßecß 2fbburr4b nicht batte ¿um ©ehorfam bringen fonnen, unb es bas %ns 

fehen gewann, als würben feine Gruppen adern, Die ©tabt ia a s  nicht fo halb er* 

obern; fo war er Darauf bebaut, ficß Des einen geinbes gegen Den embern ju bebies 

nen, um fie bepbe befio geßhwinbec &u ©runbe ju richten* Slbbutrab hergegen, 

w e % r  Die Senfungsart Des ^mams jiemiuh fannte, wollte anfangs allen Eite

feßwüren
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fcgwürcn unb ajtrfprrcgungen beffelben uicgt trauen* gnblicg aber warb bod̂  ber 

griebr, bureg bie Vermittelung ber bepben vornegmfien ©enerals beß 3matns, ge* 

fegfotfen* Sftemliig, 3i6burra6 verfpraeg, mit feinen Gruppen, ober vieiroegt 

fpattßepgängetu, jtt ber $lrmee beß Smamß vcr $a&6 ju flogen, unb biefe ©tobt 

erobern 5« Reifen, aueg naeggegenbß niemafß mege einige gdnbfefigfcitcn gegen bie 

Untertanen beß Smamß außjuuben* £ec 3mdm entfagte feiner ©eitß aliem 2ln* 

fprueg nuf baß $lmt ^öbßjerle, unb verwieg bern Sibb urt’ab jeberjeit alß einem 

getreuen greunb unb SButibeßgenoffen ju begegnen* £>er 3mam bekräftigte biefeß 

mit fiehen gibjegwten, (warum aber flehen megr Zutrauen gefunben gaben, alß 

ein g ib , iß mir ein Oldigfelgeblieben,) unb überfcgickn  ¡u mehrerer Verftcgerung ben 

$ordn, worauf er gefegworen gatte, unb feinen Stofenfranj, weiten er gewognlicg 

ju tragen pflegte *)* X>ie 3*ugen ober vielmehr Vürgen biefeß griebenß waren: 

ber 5 io ft6e lm Ää unb 9?af tb Sldjtneb el gamr. Vepbe fiunben mögt nur in

ben großt^u ggreudmtern, fonbern waren aueg atß egrliebenbe unb gotteßfüregtige 

Herren bekannt*

©leicg naeg getroffenem grieben vereinigte ft cg 216b urra6 mit ben Gruppen 

beß 3mdmß vor £adß, unb bie©tabt warb gauptfacgltcg btnreg bteÄluggeit biefeß 

SBunbeßgenoffen erobert* £)er 3mam bejeigte fieg über bie $luffügnmg beß $lbb 

ucrab fegt jufrieben* g r  ließ aueg benen von ber gamilie beß © ib t 2(cgmcb, welcge 

$adß vertgeibigt gatten, auf baß freunbftgaftlicgße begegnen, unb verlangte, baß 

fie alle nad) ©and kommen mbegten* $lf>burrd6 war etwaß nuötrduifdj. ^lllein 

ba er fo große Verßcgerung von bergreunbfegaft beß Sfmamß, bnreg bie bepbe ©cne# 

ralß g lm a ö  unb Slcgntcbelgam r gatte, fo wagteer eß ju 0 an4 $u erfegeinen*

Untere

©ie ganbf̂ ft Inlett*

*) SJiefe dürfen twb Araber tragen eine ©cfcmtr wie einen Siofenfranj einiger 
©ccten £(jrifien ; allein bie ©imnitcn pflegen nur bamitju fpielen, einige ©tM« 
bie baß #nfegen einer 6efonbern Heiligkeit paDen sotten, ausgenommen, ben» biefe 
beten and) baruaef), fo wie bie ©djiiter* ¡Da nun bie bibite*» biefer ©cete nar 
gev ju kommen fdjeinen afé bcn©unmten, fo bedienen fte fid) berfeiben and) weh 
(eid>t bepm ©èbete, ©onft ift nid)t iw$l ju begreifen, warum ber 3mam 
feinen Stofcnfranj jur «erfidjerung feine« <£ib«fi gefanbt gäbe*

g c
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ltntcrwegc»? warb er mit ben größten 6|renbe)iettgungen aufgcnötnweü*

©ne große $În3<$Î 6inwo|ner ait* Sand reifete t|m entgegen, um ben *£>elb $# 

jc|en* S0fcm rebete won ni$t$ a li won feiner ‘fcapfetfdt unb $fug|eit. $Sl<m êw 

iunerte ftdji aller treffen imbSd^àrmüjel, worin er über feine geinbe ben Steg ersten  

îitte, ingtädjen, ba ees bei? ben Arabern fenfï gar nic|tgewoÎjnHd) ifïÆunbfd^fier 

Ratten, burd? w e %  Mittel er immer3̂ ad?rt^t non berStdrfe m ibS^w d^è  feiner 

§einbr befommeii > unb baß er ftd) felbfl batb alo ein Q3auer, baib als ein «ftaufmatra 

mitten «mer bie geinbe gewagt , bioweifen einige Officiers niebergebanen , unb fl<% 

tuieber juruef gezogen, ober and) mit feinen 3>att|epgdngmt ben getnb um?ermut|et 

itberfafieu unb gcfd>(agen |atte* Äur$, ber 3 warn |6rte, baß nur ber 0te&CÎf be*

wmrbert, er fefbf! |etgegen non feinen Untertanen nerac t̂et warb* Ob mm bev 

2>wäm unb bie geinbe be$ $lbb urrdb, welche bei? J^ofe waren r ßietmrcb aufges 

bratet worben r ober ob fie fd?on Idngfieuö 6efc|ioffen gehabt, ißn auf eine fd^tinpf 

Iid>c metfe ju fhnjen> ober ob man gefnrd?tet> baß er flc% in San«  eine 5>art|e£ 

gegen ben 3mdm mad^en würbe r ifl woßl md)t fo genau ju befUmmem £Sep 

feiner 3tnfunft jat Sand aber würben t|m feine Kleiber auöge}ogenA unb bteJpdnbe 

unb bas ©eftc^t rot| gefärbt* 6r warb in Stfen gefc îofie», rwcfwdrtö auf du 

Äamed gefegt r unb fo mit trommeln in ber Stabt |erumgefübtt* 5(6turrd& 

würbe biefe Qjefd împfang ntcfyt überlebt laben, wenn er eine fold?e Begegnung ßdtte 

tiermutßen founenv ®enn als er urwermuthet Überfällen, entwafuet unb au$gefiei± 

î>et warb, fantr man nod? einen £>olc| an feinem bloßen Seibe* ÜOîan ließ tbnt 

aber ntc|t 3cit ©ebraud? baron ju machen, ©ne bon feinen Scfywefiern, weldre 

¡u Sand war, bejeigte ßd) nac| ihrer $lrt als emrdpelbimt* biefe tßren 

ber in einem fo fchimpfTtd?eti $(ufiuge auf ber Strafe  Çmunfübren faß, wollte fie 

md)t langer eine 9Cugett$euginn baron fei>u T fonbern flüchte ftclt von bem $Dai|e tv 

nes Kaufes, unb fiarb auf ber Strafe  ju ben güßen i|ree $5tuberS* Q n  © ** 

faugciic warb geprügelt, unb auf anbere $(rt gemiß|anbelt* Erw arb auf einen SJtfffc 

laufen geworfen, unb enbfid̂  nad> brepeu 'Sagen mthanptef, ©iefeo war ba<i©nbe 

beo in 3emcn: üt ben; fejteu 3u|rèn fo berübmten Üîebelfcn unb großen arabisera 

Reibern 6t war mit ber $o<$ter beö S^ec|6 non ©CÎjûfT nerÇeprathet, un& 

Imterlief breç Sd§iw , mit Kamen unb 59libèjei)tî>.
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S ic  Slrt mit w e % r  ber 3mam fein bem 9tbb utrab gegebene«

SBott gebroden &attc, muffe $m  natürfid) ben £a ß  ber meiften feiner Unm fym n  

jujie$en* 95efouber« waren bie ©eneral« (El maö unb 2id)mebel£amr, tvelfyc für 

feie Ireue öe« 3#MW«53ütge geworben waren, unb ben 5(bbttrr«6 ijuvr greubfdjaft 

perftdjert Ratten, jjiemtt fe&r öbel juftteben* SSepbe glaubten niefet Diel fügten *u 

burfen; öetm^l rod« commanbietete faft bie ganje&mlferie unb 3nfanteeiebe«3mdm«, 

uni) war btt) ber 9lrmee fefjr beliebt Unter^m cbel §amr (jergegen ftuuben alle 

2hmbe«genoffen »on J£>afd)ib u 58efil, welche iui Stcnfle De« 3mdm« warnt* 

Öberbteß war biegamilie be$ ledern eine ber angefejjenflcn unter öenOjunbeOgenoffeu 

pan #afcfnb, unb fein Qxitber fjaffetn war 6«) benfelben eemmanbirenbet ©eneral* 

$ld>mebeifpamr (Meteben2fmdm wegen feinerSreuloflg?eit ¿ucift ¿uütebe, erwarb 

bafftr aber gleich in« ©efängniß gefü§ret* S ie  Untertanen fingen hierauf an 

immer me&t ju murren, unb ber ©eneral £*lmd«, welker (Id) aud) na^ feinem ©obn 

$l<^meb, $lbtt$c£meb nannte, machte einen Slnfdjlag ben3mäm afyufegen* ©o* 

halb btefer nur einige£ßad)ric£t bapon erhielt, Heß er feinen ©eneral unter pcrffetlter 

greunbfdjaft $u ftd̂  fobern, unb bewirtete i£n, wie gew66nlid), mit Sofie, wo* 

non ba« je;t Die SKSürfung war, baß berSßafib fein geben enbigen muffe, efje er nad* 

feinem J^aufe jurufiommen fomtte*

@ 0 halb al« R a ffe rn  elfjatttr, ©eneral bet) ben ®unbe«genoffen pou 
Jpaf^ib u ̂ 3eft(, Don ber ©efangeufdjaft feine« SBrubet« 9T“adcu*tdn erhalten 

fatte, nerfamtwlete er einefleine 5lrmee, unb tücfte gegen $lmrdu* Se r 3mdm 

fanbte ihm eine anbere Sirmee entgegen* 3n bem erften ©c^armülel aber, (in 

Arabien fonnen alle Sreffen wobl mit feinem aubern 0lauten belegt werben) blieb 

0?a fi63)iurfc^ib/ ein @o(>nbe« paffem  el£amr* S ie  9>art(tet> non Jpafd)ib 

warb fjieburd} nic^t wenig in Unorbnung gebracht, unb ber 33atet, welker |Tdj 

über ben Sob feine« ©ofcneö fcfjr grämte, ging mti feinen gruppen ¿urätf* SOSeil 

nun ber 2mdm befurt^tete, baß bie 05unbe«genof|en auf« neue perfiden mochten 

ben 0lafib3l<^meb auf frepen guß ju (M en; fo ließ er, tßm in ber ©tille ju SKdbbd 

ben ^opf abfefciagem ©r befreite ftĉ  aifo von ber gurefct por feinem gewefenett 

©eneral; allein er erbitterte baburd  ̂ .feine Ofad^baten noeb mefjr; benn ötefe Per- 

jaumten feine ©elegen|eit ben 3mdm anjugreifen unb i^n ernfl̂ aft bemalen ju laßen*

¿ c  2 3ßan
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SRan fagte baß ber Stmäni f?$ verpflichtet pttc mowatiieh 500 < Sw tö % fa k t  äh 

öie înverwanbten be« ^ m c D  ei 6amr ju fcejalen* SOrittehalO 3ahre vor unferer 

$infunft iti fernen Ratten fle ßoheia unb verriebene. Werfet in letam a abge* 

$ramif, unb tud v̂enb unfern ‘¿lufauhahß jti 9Jtociî a waren jte wiederum in bet 

SiÄ|iet>on ßoheia, ja eß tfl nicht ungewöhnlich r bie in ©olb fiehenben Xruppen re» 

betiiren, unb Die vereinigten SSunbeßgenoffen von #afchiöu$3efil in ber 2ftä§e 

bet Ütefibenjßabt beß 3mämß ju fehen* $>ie araHfchen Stiege jmb fymfiQ, aber 

nur von furjer 3Dauer, unb wir waren fo gliuflich in allen ©egenben von bie* 

fern ^ónigretche, wo wir 6infamen, 9lu6e anjutreffm* ©onft würben wir 

fcicfeß ßaub in fo fttrjer Seit nidjt fo haben burchrcifen fdmten, alo wir ge* 

t^an §aben*
$>er e l 93ió i)f)b i$ (66à £  hatte im 3 a i;r  1 7 6 3 , 1 7  9Jionbenjahte re*

giert, unb w ar $u biefer Seit etwa 4 5  3 a § r  a lt. (£r ^atte ein fe(jr gtUeß $lnfe* 
|e n , w ar aber nicht, fo wie ferneSSorfahvew v a ie r l^ e r © e ite , w e iß , fonbern von 
mütterlicher ©eite fchmarjbratm* ( i r  hatte noch r 5  bib 2 0  g r ö b e r . Sßott bie* 
fen waren einige, bie ich felbfl gefehlt habe, pechfchwar j ,  m it einer breiten iflafe unb 
biefen Sippen, fo wie bie Ü a frß  auß à fric a , © i b i  SÖioham m eb w ar mit ihm  
von einer B u t t e r  geboren* © I b i  ild fjm e b , @ t D i$ ö j] c / t t  u* f* w * waren feine 
J^albbrdber* (£r w ar mit einer Mochtet eine® © i b i  5 lli/  fceß © ohnß © tb iS lc fi1 
meb f von %aa$ ,  unb vielleicht noch m it anbern grepgebomen verhe^ra* 
thet, er hatte aber auch viele © clavin n en , hoch bep weitem nicht fo viel alo fein 
SSater (Elm a n fò t; benn biefer foli bereu über 2 0 0  gehabt haben* ® o n  20 biß 12 
5>rtnjen waren bie mäßen noch fo ilein,  baß ße nicht auß bem J^arent la m m * 
V ie r te r  dlteßen, welche öffentlicherßhienen, h i ^ n ^ l b b  a lia i)/ S i l i ,  Ä f j a f f e m , 
unb 3 M ) a m m c b , unb von biefen hatte feiner eine öffentliche $35ebtenung, afß n u r 
ber fcwcpte 9 h tw j, § llt* t i e f e r  w ar ® f t l i  ober © tabthalter beß $[mteß © a n * 
h d n , unb ber barimi liegenben © ta b t © an d * £sie übrigen ^Serwanbten bei 
3 m ä m ß ,  bie alle ju  © and w ohnten, waren feine $wet> Oheime mit 9f?amerc 
© ib ia b b  «ira e h m a u  «n b  © t o t  ^ b ^ i n t *  © i b i  g é m a c i r von ojiecbd* 
ber* © i b i  2ldhmeb> $ e r t  von Ó f a b , m it feinen A ra b e rn  @ i b t  3 h rc il)in T , 
© ib i  ÌÌfja flh tt  r © i b i  unb © ib i  3 l l f o f *  © i b i  3 U i etu 553ater6rubei:ß*

fo § »
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fo£n be$ S ^ n tö ,  weicher mit ber ©d^weßer bejfelben verhepraífíeí iß, 0 it í 

9líí uni) © ib iafcb  utfechn von Z a fa

3> r  t&ton wtt Semen iß erblich, unb trenn E)te qOrín̂ en affe gleich gute 

®genfehaften beß|en, fo n>ünfd}en¡t?ie Uniertbanen jeberjeit ben ¿ließen, welker 

von einer ehelichen grau beS Smams geboren worben , $u ihrem Üvcgemcn ju befóme 

men* $ 5aß aber btefeö niefet allemal gediehet, erteilet auobem bor^erge t̂uben. 

® er Smam von Semen ifl übrigens ein freist unabhängiger $err, ber ßch Weber 

im ©eißlichen nod¿ Weltlichen, um bie ̂ Befehle einer auewártigenílíacht befämmert* 

ÜDa er fleh mit einem großen ‘Sheií feiner Unten bauen ¿u bei* mohammebamfehm 

©efte 3eibt betontet, unb ßch fetbfl ©holtfe unD Sltiam  nennet, fo iß er tu fei? 

nem £anbe als bas Oberhaupt im ©eißlichen anjufehen, aber auch nicht weiter* 

$>enn obgleich bie S5unbc6genoffett von $afahibn$5eftí, unb vielleicht viele an? 

bere Sttachbaren biefeS Oleins, gleichfalls von ber ©ecte3«bi ßnb, fo (iaf berSmam 

boch nicht bie affergermgße ©ewalt über Die geglichen ilnterthanen eines fremben 

J£>emu £>ie ünterthanett bes Smarns, welche von ber ©ecte ©mint ßnb, ßeben 

unter einem íOíuftí ju Jebtb, biefer vcrmutblich unter öem ßjnnitifdien ^abt ju 

© ana, unb affe unter betnSmam* £ 5e rS mnm, als ein weltlicher gurß, filbret 

^riegunb fließet gneben, allein eö ßheinf nicht baß er unumßhrancfc regieren forme, 

Wenigßens fugte man, baß es ihm nicht erlaubt fei?, einem einzigen von feinen Unter? 

thanen, fo gar nid t̂ einmal einem Suben ober Reiben bas £eben 51t nehmen* ©on? 

bern affe Jpalsgeriehts unb anbere »tätige ©achen, folien vor bem h&hßen ©cridóte 

$u@ and, welches aus verriebenen ÄabiS beßehet, unb in welchem ber %mam 

praßbirct, ausgemadjt werben, unb in btefem ©ertöte werben bte $)rcccße fo 

wohl fahriftlich «iS munblich, unb auch wohl burch gurfpre^er abgehanbelt* Sch hotte 

in Semen, baß in tiefem ©erichte mehr als ao £abt$ ß|en* S«  Snbien aber fer? 

nete ich von einem ©eiehrten, ber viele S°6W ju gewefen war, baßju ©and 

6 ifob b a  (Ä a b tS ) von ber ©ecte 3¿ibt, unb einer von ber ©ecte ©umti ßn, 

unb biefe ßnb aifo wahrfd^einiieh ©lieber biefes ^ribnuals* &er crße ^ábí ju 

©and hieß: ©ibt Sacfjja ihn ?Drishawweb, ÍDie SBornehmßen von Ben übrigen 

waren: ® A ¿ tt^ h ¿m m e B  S ie gan , g (Ä dB ia»«aa6  «nB®Äaöii8loh«mmcB 

ßattaba* C t  3  SB*«»
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Cjßctm aber ber Jm àm  eilt Aprami unb mM;tig i ß , (b fe&ft e$ i6m and; 

nic^t an Mitteln Ungerechtigkeiten auöjuüben. £Jon ben vielen $abi$ ßub gemein 

niglid; nur einige wenige nad; beren $luOfprud> alleo e«tfd;ieben wirb, inbem bie 

übrigen ihnen in allem beppfii^tem SGßeun ber Jmäm affo nur bie J&auptperfonen 

gewinnen fann ; fo ifl eo ibm leicht ein U rte il gegen biejenigen }u erhalten, w e %  

er am geben (trafen will* SJornemlicfc weil eo jum 'Sbetf in feiner ©cwalt fielet bie 

ßabio, fo wie alle feine übrige gebiente ju verAnbern, unb ße bloß £ieburci> ju 

nötigen, nad> feinem Verlangen i$re Urteile ju fpred;en* 9llle}eit aber ^at eine 

gar ju befpettfehe Dkgimmg and; in Jemen nicl̂ t glücken wollen. 3)enn alo ber 

jejt regicrenbe Jrnarn wegen feineO ©eijeo «nb feiner ©raufamfeit bet? ben Unter* 

tränen verbaßt warb, fo warb ber 9>lan ibn von ^bron ju ßürjen, fd;oit gemacht, 

wie bereiio erwähnt worben, unb ob gleich bie Untertanen bainolo i&ren ©nbjwecf 

nid;t erreicht ^aben, fo bat man boeb anberc 35epfpiele, baß w ürflig Smporuu* 

gen auogcbrcd;en, nnb Jmamo Dtömeilen abgefebt worben ßnb.

5Die Araber in Jemen femte» nicht viele tmb große ©breittitef. derjenige,

welker ju meiner 3cit ©taatominißer war, nannte ßc£ Slcbmeb et ano

bem SMßriftc (£r ßatte feinen anbeni ©brentftef alo ben von

%<xUi)f «nb biefer ifl von einer fo tveittöuftißett Q3ebeutung, baß ßd; and; alle 

feine ©ecretairö, ja ein jeber in Jemen, weld;er mehr alo ein gemeiner ©elegeta* 

ju wijfen glaubt, ßd; alfo nennen* SDte übrigen Welche ju ©and bie vovuebmßen 

drbrenfMen befleibeten, fytfcn : © l$  óbt J&ftfiejtt el Slnefie.; ©  g a f (() Stbfc 

itdab ihn 50M)Ct) ebbtu cl 3lraftC/5Öalt cl SÖ offu f D. i. ber oberße ?luffe|er über 

bie ©infünfte ber 9Kofquéen unb anberc geißlit^c (Stiftungen. @ eÜ b2lcf)Uiebel 

#éfdfcijt* ®  g a f  t i f i l i  ihn Jßaflan d  gofm a war beo Jmdmo ©epimer ©ecrc*

tair* © Ig a fil)  ?U id  Slm ri batte bie ^Cuffic t̂ über alle 3&le, ©ebaube «uö 

©ürten beo Jmamo. ©1 gafft) $cfjm ebd3lftva war ber crße in ber Kriege-

eanjlep. © Ì gaftl) Sldjmcb Jfpannafcf) war ber ©irectenr ber SDiünje*

Jn  einem febei: 2lmte beo jejigen ¿?Anigreid;o Jemen iß ein ©tabtbafter, 

auf arabißb S o ia  ober ©mir. SÖiann nennet ibn aud; w oblSÖali, allein biefer 

^itel ßbeinet mir 9)erfonen von vornehmer ©eburt jujufommen, ÌDer ©obn beo 

Jmamo, w e % r ju ©and ©tabtbalter war, unb ber ©d;ed; von Übben, ber auefc
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«in ¿feinet arabißher götjl genamet werben famt, würben gga fi genannt, tmb 

aus ber Kanter ber Araber $11 reben, fonnte man merfen, baß biefeö fein genieß 

ner Xitel fei?, ©in S o f a  ifl in feinem kirnte ohngefeßr fo wie! a(6 ein ^afcfja 6et> 

ben Xärfen; benn er commanbim bieXrnppen bei Smäms in feinem ©ebiete, unb 

bebet bie ^errfc^aftite^en ©infunfte, M e in  er muß fefbß auf bem goflhaufe fijen, 

«nb jährlich feßr genaue Svec^mmg abfegen, $33on ben viel eintragenben Ämtern 

werben fte gemeinlieh um bas 2te ober 31c 3a ßr juruefberufen, bannt fie ftch nicht 

Üteichthümer fammlen, tmb Cujt befommen mögen fleh unabhängig ju machen, 

233enn bie Üiegierwrg eines SDpla verlängert wirb, fo fducf't ber 3mäm ißm allezeit 

ein^ferb, ein ©(jrenffeib unb einen ©ä&el, tmb ba es ibrn ange&eigt wirb, an 

tu eifern Xage er tiefes erwarten famt, fo uutß er beinjenigen ber es bringt, anders 

halb ber ©tabt entgegen fommen, unb bie ©Habenseiten feines ©ouveratnen mit 

Ehrerbietung in ©mpfang nehmen, nur geborne Araber meiere nicht von

vornehmer J^erfttnft frnb, fonbern auch gernefene ©claven, weiche gefehieft bajtt ge? 

funben werben, f’önnen 511 biefer £3cbienung gelangen, 233enn man aber einen 

SD6fa tiberffihren fann, baß er fein 2fmt nicht in affen ©tücfen getreu verwaltet 

hat, fo muß er befurchten, baß er febr fc^arf mit©cfängniß unb ©onßfcatiott aller 

feiner ©fiter bestraft werbe, ©ehr feiten aber gediehet es am ßeben, ©onbern 

nacfjbem einem So fa  alles abgenomnten, tmb er einige 3ett o{me s35ebiemmg gerne? 

fen tft, fo erhalt er oft wieber ein einträgliches $lmt, ©inb in einem 9fmte mc^ 

rere anfehnlicbe Örter, als ber wo ber SDula woßnet; fo fenbet biefer einen Uw  

terbola mit einigen ©olbaten bahin, tmb man ftnbet beswegen in allen SRarftffeefen 

eine fleine 93efa|tmg, wenn felbige auch nur aus 5 bis 6 iOiann befielet, «öftt 

ein fol^er Unterricf>ter feine ©olbaten, fo nennet man ihn ©djec^/ mib in 

fleinen Sotfern Jg>6finu

E s  ijl aud) m jebem s2lmte, wentgflenS in ben großem, ein jidfeb  

ober ©oatrofeur, ber unmittelbar tmfer bem Smämunb nicht hinter bem S)ola, 

(ießtt, aber mitbiefem aufbemSollhaufeßßen, von allen berrfchaftiiche«Emfunffc« 

©egenrechnung halfen, unb auf bieSftiffÄ&rung ber Gebiente bes^mams überhaupt 

einwachjameS 2lugc haben muß, X)tefer 53as^dfeb tji gemeiniglich eine ©eiffel

beS ©tabthaiters, Senn, wenn er wuufd^t halb felbfi ju werben, fo muß
er
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er ben Jmclm von allem, wenn ber anbere in feinem ©ienßc nacflußig gewe* 

fen iß , ober wenn er von öen Untertanen etwa tmredjtmäßiger weife ©elb erpreßt 

(jat uuterridjten. 53i$weilen glüeft cs einen folgen 35as fdteb für feinen (Sifer im 

© icnßebes JmamS, ein $lmt 5« erhalten. $lber man feget i&m einen eben fo ge* 

fd îdten S$as fat# jur Seite, ber ibu oftmals e6en fo gcfdjwinbe vertreibt, als 

er feinen S$org&ngec vertrieben fatte,

Jn  jebem 2lmte iß auch ein $  ä b i, ber wafrfd^inlid) unter ben oberßett 

M W  ju Sand fielet, fo wie bie £abtS in ber Surfet) unter bem Wlüfti $u £on* 

ßantinopel, SDic Äabis ßub fo wofl hier als in ben ttirfifefen Zaubern, SKid)ter 

über gcifUic^e unb weltliche Sachen* J fr  $lusfpruch fann fo wenig fier von einem 

© ola, als in ber dürfet) von einem 9>afcfca tmtgeßoßen Werbern © ie ÄabtS in 

Jemen aber werben faß bnre^ge^enbe, fo viel ich von ihnen habe reben boren, 

für 2cuie gehalten, bie ein ejremplarifd ĉS Siebenfuhren, bie ©erechtigfeit Heben 

«nb beforbern, ja von einigen fagte matt, baß ße es als eine $>efehimpfung anfeheti 

würben, wenn jemanb ihnen ©efd^rnfe anbieten wollte, um beffere Jpulfc in ei* 

ner SXeĉ tsfacfcc erwarten jtt fonnen, Selten wirb man biefes von ben turfifeben 

$abis fagen tonnen, bemt biefe Heben bas ©elb gemeiniglich mehr als bie ©e* 

red t̂igfeit, ©ie £abiö in ben großen tütfißheti Stabten werben auch fe r̂ oft Vers 

anbert, bie in Jemen aber bemalten if>re iSebienuug gemeiniglich auf ßebensjeit*

golgenbe gebiente ßebeu unter bem © o la* ©er © m r& ü ljij? in ben 

Stabten am arabifd^en SDfeerbufen, Unter biefem ßehen alle $3oote, imb alfo 

fcarf cfne fein $33ormiffen feines vom Sanbe gefem 5lue  ̂muß er alle von ber See  

anfommenbe unb bafin abgefeabe?ö3aaren vißtitetu J11 bengeßungen iß üDerbem 

ait ben $auptt£omt ein © m k 2365 efmeb tue, vor welchem gleichfalls alles was 

bafelbß pafftret, geofnet werben muß, ©er © m tre $ @ ü f muß auf SJiaaS unb 

©ewid;>t ber Äaußeute, ingleidjen auf bie ©utc ber ju SSftatfte gebrachten Gebens# 

mittel Achtung geben, ©er ©cfjecl) el bellet) bejnlt bie gemetnfd^ftlichen 2lu$* 

gaben ber Stabt, tmb verteilt ße unter ber iBürgerfd^aft, ©er 06erße von ber 

fttachtwadje, unb ber Sberße von bem ©efängniß, ßnb in Jemen auch angefefene 

9>erfonen,
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fe|r fcbmer, etwa« gewiffeß von bin Einfünften 

eineß Sanbeßhetrn ju erfaßten, fefbnberß in Arabien, wö man begleichen gragen 

immer unvevmevft machen muß, unb wo man feiten ©elegenheit hat mit folgen 

Renten hefamtt ju werben, welche fdbft bavon gut unterrichtet ftnb. $fe ftê erften 

'Siach richten hievon erhielt ich ju Sana, von einem Suben ¿H a ft, bet gfeichfam 

ein gauorit von jween 3mämß gewefen war. 3<h bebaute nur, baß uh tti^t 

mehr ©elegenheit hafte ihn ju fehen; benn bie Serfafltutg beß Sanbeß war ihm 

nicht nur völlig 6ePannt, ba er viele 3ah** eine ber wivhtigfien 35ebienungen bet) 

J&ofc beficibet hatte, fonbern man burfte bet) ihm im fragen auch nicht fo furcht- 

fam fepn , alß bet) ben vornehmen Arabern. ©ie 3ubm in Arabien f<heü 

nett gegen bie (Ehriften fc&r treuherjig ju fcpn, unb biefeß vielleicht beßwegen, 

'weil fle bet) ben SDlohammebanern geringfehäßig gehalten werben, unb weil fle 

glauben, baß bie (Europäer ihrer Station gleiche Vorrechte mit ben (Ehrißen ein* 

räumen. SJa<h ber Meinung beß ¿ H a ft  waren bie Etnfünfte bei ^ ä t t l^ e l 

tnahabi SDiofjdttlUtCb anfangs monatlich 83000 ©pecieß Shaler. Stach ber Seit 

aber, als bie im ter Jttotaha, Slbett, Slbii arifd) unb ijaa#  von biefem ©ebiete 

abgeriffett worben, ba i$fab unb SKedEjciber nicht mehr an ben Smam, fort* 

bern an bie appanagirten 9>rin$cn hechlet, unb ein ^ e il von 35eQat)3(ne£ unb 

jfpCWVCt# verloren gegangen, fo waren bie (Einfünfte beß 3mamö E l  Ittanfor hiß auf 

30000 ©pecieß aler monatlich, herunter gefommen. £Beil aber ber jejt regierenbe 

3mam einige Eroberungen gemachthat, fo foüen feine Einfünfte monatlich auf40000 

Unb alfo jährlich auf 480000 ©pecieß ^ha^c geregnet werben fonnen.

$tUem aus biefer Stach rieht fann man noch nicht auf bie ?0tucht unb ben 

Oteuhthnm beß 3mämß flie ß e n , weil man nicht weiß, welche Unfoflen hievou 

heßritten werben muffen, unb hiernach habe ich ^en 3u^en nicht fragen fömten. 

3<h glaube nicht, baß bie Uutevtßanen beß ©ultänß in ber dürfet) utW Egvpten

gewiffe proportiomrliche ©chaßuttgen bejahten * ) ,  ich h®rtc ^ ec *n 3emen' ÖÄß
gewiffe

*) £öil&t, ber viele %rt)xt nutet Ben dürfen gervefen i% fagt in feiner ¡St#**
Abreibung »15. iDie Stufen ingmuin, mlfy in ©tä&ten, $iecfen

© f r  - IW &
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Slbga&en aufaffe Untertanen be$ Sw am i verfemt fmb, unb weif niefjt, tb 

ber X6ia au t ü0» btefen 3tecJ>uung aMeget. 3«  ben 9>rovinjen fagte man, baß 

toer Xo la ben ©olb ber (Soldaten unb andere öffentliche Unfojlen kjafen , unb 

Den Überflug monatlich naefc ©and fc&icfen muffe* ® a n  rebete a u t von fe&r 

großen ©efefcenfen, weit« W« ^ o ia i JU machen gendtfjigct wären. 3 t  M *  

m it ft«  oft (Kt> «ngefê enen Arabern nach ben$l&giften eine# ©tabtßafteri crfartfcigt, 

man |iftt Sie ©ummen aber gemeiniglich gar fe£r übertrieben. X ao  glaubumr? 

Dtgfle, wai ich bavon gehört (>abe, iflbiefeö: XaO$(mt Sjicel^a begatt in bem^Jiaus 

fmt/ ba* ifl im Slpril, $ iap, 3»wiu$ unb Swii««, wenn nemlitfc inbianifte 

© t'ff«  anfommen unb wieber abgeßen, monatlich 7000, i» icbem bei* übrigen 

$Ronate aber 4000 ©pecieS£6a(er. Q5eite(3afiß foU monatlich 3600, ^obeiba

1400, £oi;eta in bem SÖlaufim 3000, unb fonft 2000, J&arrao 1500, #Sfdfc£ 

12 bii 1400, 3ebib 1400, Xöjebi unb SSurra 2400, unb Äuim a monatlich 

40oo©pecie$ Sßaler geben. X ie  Ginf finfte non ben beiden Üfauermftcime folfen jährlich 

100000 ©pecKö^afer betragen. £>er 30U von bem Gaffe ifl we&l ber wicßtigfle 

Sictifet ber GinfÄnfte bei 3 mam i; benn man fagte, baß ßievon woßl ein Viertel 

von bem 33erfauföprei6 an bie ¿Regierung bejaßit werben muffe, e£e er an 

Söorbfame #).

Xer 3mdm ßat jtoar eine fteßenbe $(rmce, fdbige ifl aber nichtfo genau in Siegt? 

mentet abgetßeilet als in Guropa, unb bcSwegen iann ein Sveifcnber bavon nicht fo 

leicht voüflänbige iftad r̂iebfen ermatten. 9Ran rechnet feine 3nfanterte in $rieben& 

jetten auf 4000 Sttann, tmb von biefen ifl ein großer $ßeil aus ,§afchibu33eftl*

X i  c

nnb iOiärftcn, fie Rpn rcid) ober arm, ,£im&werfeieuie ober nid)t, geben bem 
tftrfifcf}m Äaifer feine ©teuer, ¿Kennt uodj 0 d)of;, aber mt’icfje mit äaufmanti* 
f<Wt ßan&eln, bi« mftfien ii>re 3oti unb «Dtaut von ben SSaaven geben $u Gaffer 
unb fanb, wo fk t)infommen. Sffiddje gel&bau £aben unb liegenbe bie
»nfiflen ĵ rlid) ifjrc 0if)afjung geben.

PJinim |agt Lib. 12 Cap. 35 Regi Gebanitorum quartas (Myrrha?) partes pendunt*
ii)ie Abgaben von ben «intrÄgliebfim ‘probutten itt 3emm waren alfo in ben »H» 
Hm 3«in» eben fo grof *\i jejt.



©te fatröfĉ aff tu

(Savalfetie ohngefehr a u f x o o o  iOiaun* SDiefe ^lernte w arb von folgenbeu vor* 
nehmen @ if;e c fj$  ober A ra b e rn  von altem Stbcl angef&fjret* ©cfjcdf) © C iie ^ ^  

© d jc c ^  vo n  J^ )a u tb a n  w a r  ber erfte © c u e ra l, unb ein geborner 
U n tc rt& an  be$ S m d m s * © < f)e d j J^ a m m e b  ei S B a b e p , @cf)ec& von S ö c ib « . SDie* 
fer w a r  a u «  £ a fd > ib  u S35e f f t ,  unb «¿fo ein grem öcr* © cfjeeh ®cf)meb ib n  

Getfcf) vo n  © e fta n , gleicfcfafe ein Sfoofönber* 0 c i ) c t f ) 9 i a i e 4 s ^ a u i a n i f regier 
renber © d)ed> non © hauldn* ©iefee w a r auc§ fein ttntert&ftn öes 3 m a m e .

^Diefe vornehmen Araber f;aben öen $itel @cf)ecf), non ihren Verfahren* 

&er ¡3^*»  fann feinen crflcn ©encrafe feinen (jojjetrt ©hrentitei geben, al$ 

9Jöf t6, imb fo nennet man ain'h alle feine ©taabo Dfftciertf* £)er gfjaf t5 

s p e i e t  aifa^/ ein chmaliger ©clave be$ 3mam$, war ¿u meiner Jeit Cbctfter 

von ber ©nrbe ju 5Herbe* ©t ©m tr9?a$re[©fmt>&i’0 $)bla ju £ad$, war von 

bwrgerfic^er $lbfunft, unb in ber Sltmee bes^mämo 9?aft6, © l©m tr@ alim 3iim f, 

©1 © m ir 3tehan M S ,  © l ©m ir 2tocul> 3fmaei, © i ©mir #am te$$t ei % lt m b  

fei u. f* w* waren ¿um tbeit in ibrer 3ugenb al« ©claven nach fernen gefommen, 

unb ¿u meinet $eit SRafibO* hierauf folgt ber 35dl*af bar b* i* ber ga^nentrdger* 

ferner ber SSjattS, ober berjenige, weiter baö ¿Regiment e]terciret. ® et© eraf 

liefert an bie@olbaten ©ewehr, Pulver unb 2Met}* 93on anbern Dfftcicrd habe «h 

uid t̂o g e h ö rt
£ )e r $ )ie n ff eines ©avaflerijlen befiebt in Griebenfetten vornehm l:<i) bar* 

i n n , bafj er am  g re ^ ta g e , wenn ein © tattfnec^t ihm  fein $ f e r b , w e ite s  in 
b e m © ta ll bed SDela vo n  b e r© ta b t w o  er w ohnet, unterhalten w ir b , vo r b i e ^ ä r  
b r in g t, a u ffle ig t, unb ¿u © a n d  ben S n i a m , in ben Ä m te rn  aber ben £ )o fa ,  ¿uc 
SDiOfque begleitet* SDie Sftorgenldnber |aben  fe^r viele © o rg fa lt fü r bie ©rgiehuKfg 
unb © G a ttu n g  ihrer 9>ferbe* g a f l  ein jebeS SRcitpferb in ben© tdffen ber SSorneh* 
men hat feinen $ 6 d rte r* 3S8eil eö ^ter bed Dtacinö empftnbfid^ fa lt  i f l ,  fo werben 
bie $ fc rb e  alebann m it R e e fe n  belegt* © ie  werben fo w e£i a u f bem ©rafe 
afo in ben © td iie u  m it ben Gftfjen gieic^fam an bie ©rbe genagelt, unb gewinnen 
ftdj aifo n id )t ieid}t ¿u manchen Untugenben, bie fte leidster lernen wenn fie bieGöße 
frey ^aben* h in g e g e n  haben fie ben Ä o p f  fre i;, unb biefcö ifl wahrf(hein(t<h ¿w 
ihrem, grofen fö o rth e iO  ba fonjl viele gute 9>ferbe burefe eine ju  fd^were ob<r fcfciec&t

® b  % gemalte

2 1 1
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fjtmac t̂e Jpalfterverberbt werben. (Michaelis 54tc grage). £>ie mdflett Savat* 

Icriften t>ed 3mam$ ftnb $u gleich givilbebiente; beim auch biefe gefecn bet? ten SDío* 

fcammebanevn mit ju gelbe. £ in  jeher fleibet ftĉ  md} eigenem gefallen. 3&re 

©ewejjrebeßehen in'einer langen Canje, mel^e bet ©taflfnecfyt tragt. S ie  

(en ferner einen Säbel, i£r frummeo Keffer wer bem Ceibe, unb einige haben 

auch ein paar ^pißolen am Oferte* Sßßenn fte von ber $ftofgué juritcf, nnb auf 

einen großen fommen, welchen man faß in alíen Stabten vor Dem dpaufe 

be« 3)öla ßnbet, fo neunten einige ihre Canjen, nnb verfolgen ficí¿ paarmeife, unb 

gerinn befielt alle t&re tegottbung.

3<% ha&c bicfe Übung im Seiten nirgenbo befjet gefeben alo yt\ Soleta, mo 

fi(% berX)6ta mit tarnen ©nirg*ar^ärt, welcher fteb überhaupt fe&r freunbfc^aftli^ 

gegen uno bezeigte, üOlú&e ju geben fdjien, uno baburd? ein Vergnügen $u machen, 

gfíid t̂ nur er felbß, fonbern auch ber Mföi unb anbere Söornehme auo bet 

©tabt, ingleidjen einige frembe ©c^ed^o auo ber bergigten ©egenb, maren alle 

ju g>ferbe. 2?on biefett verfolgten ßeh jmcp unb jmcp fpornßrcid^o mit ihren Can- 

jen, unb beejenige, mcld êr feinen ©egiter fo in bie ©tge ju bringen mußte, baß ’er 

feiner Canje uiê jt mehr auon>eid?en foiuue, batte geßeget. Einige unter ihnen 

mußten ijireíPferbefo mohl ju lenfeu, unb ber Canje i r̂eO ©egnerO fo bebenbe autM 

jumeidt>cn, baß ße ßd; lange vertbeibigten, unb biefeo iß für bie 3«f^auer Wurf* 

ticl> ein angenehmeo ©chaufpiel. X)ie Araber üben ßdj nidjt fo feht ben íDéjertb 

(einen furjen ©tod) ju merfen, alo bie dürfen. <£mtr garlan aber jeigte auch hier

in einmal feine ©efc|)irfüd¿feit, inbem er ben S to d ,  momit er einen Leiter marf, 

beti er fpornßreidjo verfolgte, ¡u jmepen malen mieber auffieng, ehe er jur^rbe ßel. 

9Ran fagtebaß er einen foldjen ©paß nicmalo mit SÖornehmen, fonbern nur mit 

ßrfifyrn ma$te , benen er bie ©t^merjen von einem jebenSBßurf, meíc^en fíe aito^al* 

ten, mit einem ©peeieö Xfakt  linbern fónnte *). j£>err ©aurenfeinb jeidinete

biefeO

* )  £>cr iDcp in Algier bejaht aud? ffir jeben © u rf mit bem Sbojettb, fielje Pitts ac
count of the rcl. &  mann, of the Moham. Sßcij ben dürfen «ber, unb befou, 
btrf in €gm>ten, iß baO iDSjmbroerfen fo gerotyniid?, bap ein Söegf ober >Pa(d>* 
ßcfc arm merfen miipte, wenn er »eben © w rf bcjalen feilte.



JDie fanbfcfjoft fernen.

öiefcs W ettrennen « u f  Der X V I  Snbeffe, unb f ü n f t e  eß bem S ta b t& a ite r, wefc 
d^er ftdj über bie ©efdjicfiidifeit ber (£wropÄer in ber B ci^m m gsfunfl jefjr weranm. 
b e tte , befonberß » e i !  er nnb einige feiner Offtcierß fo ro o l;l getroffen w a re n , b a f
man ftc gfrid? erfentten fonnte #)*

Sonaten |aben in griebettöjriten niefit viel me|t $u t|un als Die ?ReU 

ter. SeDod) muffen fic Ui) Dem 35oia mit Dem @eme|r in Der £anD, ©ci^iDma^e 

Raiten, eine ®ett>c|n|rit, n>e% id̂  mid? nic t̂ erinnere bei? Den Surfen gefeben &u 

laben* @ie finD übrigens bet? Den Steven, unD auf Den £öartt|urmen «ert ĉtUt. 

@ie erhalten monatlich jwei? «nD einen |alben ©pccies $|aler. 0 ie fleiDen fu| 

nad? eigenem©efaiien* Xi? mrifien, nemlic| Die, fo aus DerSanDfdjaft JpafdiiD 

u SBeftl finD, |aben lange £aare, ennueDer herunter langen, ober in einem©c|mipf* 

tuc| alfo gebunben , Daß Die $aare roie in einem Beutel auf Dem Jfpalfe liegen* 

Übrigens |aben einige nur ein furjes Sud? um DieJfjmfte, unD über Demfefben einen

X  D 3 ©urtel
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*) (Erftärung &er XVI f̂i&cflc:
1. 33ie SfBoljming bcö 3DoI«. 2. ©n tfjurm, melden man in riefen Säubern 
nud) woi)l ein <£aftcCI nennet. 3. ©ne {(eine tföofque. 4. ©n orrinatreÄ 
JpauS. 5. 55er JDola mit einem ©djilbe unD ©ä6cl jur ©eite, mir biogen 
Stiert in ©tiefein, unb nad) ber üDianier aller vomt̂ men Xraber in fernen, 
mit einem großen 33unb, wovon baö eine ©ibe $wifd>en ben ©djuttern f)eruntcr-- 
b'angt, auf bem Äopf. 3fuf bem pferbe war bab lieber vor bem £opf, vor 
bem 33aurf>, auf ber ©d̂ iilter, unb bie ©c&abrafe mit polirten @tai;( beberfr.

' 6. Araber anb ben bergigem ©egenben, mit fangen paaren in einem iucO gw
fammen gefumben, unb über bemfelben ein bimnev ©trief. 7. 53er 
ober berjenige welcher bie ©olbatcn commanbirtc, mit einem fleintm ©toef in ber 
J|anb. 8* 53ie 23crigtt< beö £>o!a unb ber vornehmen Araber, mit einem 
großen Turban, wetten aatfgcfcf)urjten Kleibern, Wogen 35cinen, unb ohne 9&eiru 
fleibern, fonbern jfatt beflen mit einem ?ud) um bie Jjufte. 9, t̂ngefr̂ene 
S&firgcr in ber Reibung, wie einige von unferer ©efeflfdjaft ficf> na<$i;tr fleibeten. 
10, dticibung ber gemeinen Araber in tCebam»?. 11. ©olbaten auö ben ber* 
gigten ©egenben. 12« ©n Äameel mit SSafferfrufen* 13. S3anianen ober 
inbiantfd)e ÄaufNt«. 14. Äleitomg ber ûbem 15* iDrep von unferer 
ftnfdjaft in tüvfifcper Reibung,
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©firtef, mit i&rcm6tetfcn«meffertiorí)emeáíe. ^3teíe (Somaten tragen cm<$ ein 

j£emb unb SSetnffeiber, 9lttf ber Steife, unb aífo vermuthf i<h auch wenn fie ju geíbe

gehen, haben fíe einem ©chílb, einen 0ábel, uní? auch wog! eine Canje* 0 ie  muflen ben

SDoía am Jreqtage jnrSRofqiré begleiten, tmb als bann geilen vor jebe 406t« goSRann, 

i>ie etwa in 6f>iS 7 ©lieber verteilet futb, 4  3Rann, bie iíke blofje Keffer, ober ihre Sfin* 

ten ínbie^óhe halten, habet? fingen, unb bergeftalt von einer 0eite jur anbern hupfen, ba£ 

inan glauben foütc bie Ceute máten narrtfeh, ober befoffen* tiefes tft wahrflheinlid) 

«in alter ©«brauch, woburch bie0olbaten jura gelten aufgemuntert werben folien *). 

frömmeln tmbga&nen fehlen nid t̂. $kt) ber 3urucffunft auf ben vorhin erwähnten 

5>ta£ Bet) bem j£>aufe bes £>ola, muffen bie ©olbaten verfe t̂ebenemaí feuren«. 

ÍDiefeS gehet jiemlicf) unorbemítd) ju. 3nbeffen tfi eö bedj eine $lrt vonávriegcSubung, 

bergleid^en ich bet) ben Surfen nicht gcfchen (iabc, nnb metete bie trabet vielleicht 

von ben verlaufenen inbtamf^eu ££rifien, ober von ben nach 9Rocí^a foramen* 

ben SnropÄcr« gelernet haben,

$>ie Araber in fernen haben eine befoubere SKanter ihre ^apferfeit in einer 

©chlacht ¡tt jeigcit. derjenige, tvelcher ju biefer 3eit bie größten groben feines di* 

fers tu bem £>icuji feincSJpcrrn geben will, ImiDet fiel) bas eine 3km  frum ¿ufara* 

metí, unb feuret fo lange bis ber getnbftch #urÄf jtebt/ ober bis feine eigene da* 

meraben ihn verlaffen, unb er fclbft niebergehaueu wirb. h^rtc iw Coheta, 

bafj einige in ber ©chlad^t jtuifchen bem 0 d¿ech $5léfframt, unb bem 0 chettf 

hámmeb bet) $lbtt arlfch, auf biefe $lrt als arabifchc gelben gefiorben wären, ttnb 

hielt es ft‘ir eine gäbe!* $ch horte aber nachher auch, ein 0<hcch au0 $a* 

fchibuíBeftí, tveldjer im ¿Dienfic bes 3mams war, vor einigen 3a§ren als bie

35un*

*) Les Ethiopiens ne marchaient au combat qu’en danfant. ©iĉ c Varietés littéraires 
in Dem Journal des Sçavans Dec. 1769. $ic ©rieten Ratten eigene föefnngf, 
welcbe pe fangen wenn fw ben $«int> nngreifen wollten. La retraite des dix 
mille de Xenophon libr. IV. 3$ muf, f;icr beiläufig 6enmCen, bafj id) unter 
ben SCflffett ber Araber tneber SÖogcn nocí) ©dfleuber bemertt b«bc, ZUtmt
Äbän, ber TCeftl ober ©tabtbaltcr von Mafien, bat »oeb einig« Compagnien 
SÖog«nf(bö|cn, aber mehr jur spracht aló jwn SRufcen.
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35unbe$geneffen von ^afcbib u Q5efif bis 35eit ei gafih uorgeröeft gewcfen, es 

fben fo gesna^t habe. ©eine 6 ©cfaven batten bcßdnbig laben muffen, unb er 

felbß feaue fo lange gcfeuret, bis er von ben Gruppen beö JmäinS unb feinen eigenen 

©d)laoen verlaßen, tmb julejt von tat §einbcn niebetgehauen worben*

T)ie Treiber branden feine Sanonen im gelbe, unb beg Den wenigen Simonen (n 

ihren Saßels haben fie gemeiniglich verlaufene Surfen, ober inbianifdjc unbeuropdifcf)e 

Dtegaten, wovon feiten jemanb in feinem 33aterlanbe eine Simone abgefeuret bat. 

SDcr Jmäm brauet feine Äriegöfchiffe, ba er von ber ©eefeite nichts $u fücdneu hat* 

3 $  habe auch auf bero ganjen arabifc^en SÖleerbnfen nichts von ©eerdubern gc* 

^6rt. 5Die jemenifehen ©chiffe hoben baS Oefonbere, baß fie ©egei von ©trobmat? 

len fü&ren* ®ie gifcherboote ber Araber in Jemen finb nie Qotcf̂ t bie eiufad ĉßen, unb 

&ie dltcßen in ber ganzen 2S5elt* ©iefe beßehen aus einigen forne etwas frummett 

©tiiefen #ol$, biebnreh Ctuerhäljer mit bo^ernen Dtogeln befeßigt finb* 9lttf 

«inen fohlen ©dritten fe&t ftcf̂  ein gifchcr in feiner gewbbni^» ßleibung, nebmUcfe 

ganj naefenb, außer mit einem Such um bte J&fifte, ober bloß mit einem fchmalen©tücfe 

Seinwanb jwifd^en ben 33ei»en, um bie ©c^am ju bebeefen, unb mit einem fchieê fcit 

Surban aufbem^opf. Um bie Jfpttfte bat er einem ©trief, um baö crwdbnte@tti(f 

Seinwanb ju Oefeßtgen* ©ein Üiuber iß ein ©toef , worauf au jebem Snbe ein fiel* 

nes$>rett genageit iß, unb mitbiefem ßbldgter bafb an ber einen, balb an ber 

anbern ©eite ins SHSaffer. S33ei; gutem SPSinbe bebtenet er ßch feines SKuberS an* 

ßatt eines $D7aßbauras, unb einer fleinen ©trobmatte anßatt eines ©egcls* Jc(j 

$abe bisweilen einen gifdjer mit biefem fcl)ied)ten gabrjeuge fo weit vom Canbc ge* 

feben, baß ich nid̂ t ¿weiße , man foune bamit in ber ©egenö wo ber Sßeerbufety 

nicht breit iß , von Arabien naß) $lfriea fegeln*

X)ie Äönß« ßnb in Arabien in einem fe&r fdßeduen 3ußanbe. 55ucb« 

bmeferetjen ßnbet man fyci gar nicht, unb bie SJEobammebaner werben ße auch 

m bl nicht fo halb eiufuhren. 97icht, w*c man to Europa $u fagen Pßrgt, weil

bie ©eißlkhfeit unb bie vielen ©chreiber, welche gleicbfam nnter ihrem ©chuß ße* 

ben, ßch bawiber feben, fonbern weil bie neuern an einanber bangen ben, oft 

über einanber gefe|ten unb bu&cl) einanber geklungenen ata&ijcben &uchßaben, viel 

f̂ hdner auSfehen wenn ße gut geschrieben, als wenn ße gebrueft ßnb« ÜSkw»

nem&h
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nebmtid) wenn tote ambtfdjen ©rueferepen md¿f volífttnbiger ftnb, aíd tote w e %  

wir in gttropa ju (jaben pflegen. 3d¿ jmtoetoen Kratern oft gebruefte *úífcer ge* 

jetgt, fíe fanben fíe aber fattm íefetíi^. ©a^cr £at tote 33ud)torucferep bes Jöra* 

£im Sffenbi ju Sonfkntinopel fo toalto anfgef)órt. ©iefer Ütenegat £at verfdiiebene 

SBádjer gebrtuft. ©cine Srben (jaben aud¿ noch jejt tote ganje SBudpruderep. 

9lber fíe (jaben bie Arbeit fließt fortfe|en f ämten, weit toer $fbfa| fo geringe war, 

bafj fíe bic Unfojten toer Auflage toavon nicí)t befíreiteit Ponnten. SOBáren tote Pufc 

feigen $Bud)fh6en nod) jejt getordu^Iid), fo würbe tote 33ud}brutferep bep toen üDlos 

(jamntebanern gewiß mebt $8epfall gefuntoen Rafeen. ©tefe finto jwar audj jum 

t^eií mit einantocr verbunbett. $ltoec fíe würben bod) nicf)t über étnantoer gefegte* 

toen, «uto burdj eínartber gefdjlunqen, unb haber mürbe eine foídje ©rueferep mit 

piel wenigem Moflen votljtóntoig gemacht wertoen ftotnen, alo eine ne« ara infere. 

©eplÄnffg will tef) hier nod) toemerfen, toafi tote Juben © rw f etepen ju gonftantino* 

peí, Jdmír «nto ©aloñique, unto tote ©rielen antoere ju Sonftantinopel unto 93u¿ 

Pareßh haben,

$Beil man unter toen ©tmníten noch immer einige ©d^einhetlige fíntoet, bie 

gar Peine gigueen öultoen wollen, fo trifft man unter tímen Peine SDiahíer untoSSilto* 

Jauer an. Jnbeffen maceen bie Araber ihre Jnfdjriften mit erhabenen ®uchßas 

toen fe£r gut, ©te laffen fíe gemeiniglich tourcf) ihre toeflen ©d^retbmeifier auf beti 

©tein fdjreíben, unto bet ©teinbauer toatf alfo nur bem uorgejek^neten folgen, ©oíto 

unto ©ilber wirb in Jemen fefjr gut verarbeitet, aber mrifientfjetU tourd} Jutoen 

unto Däninnen, ©o gar bep toer 3Ttünje ju ©ana ftnbet man faß lauter Jutoen, 

fo wie ju £ 4btra unto Souflantmopel % w n e r ,  ©rieten unto Jutoen. &  war ju 

meiner Seit in gattj Jemen Pein cinjiger welcher eine Ufjr repatiren fonnte. S in  

türPifcher tttormad^er, toer nach ©ana gefommen war, in toer Hoffnung toafelbß 

fein © lutf ju mad^en, war furj vor unferer %iPunft wietoer juntef gegangen, weil 

er in Jemen feinen nbtjjigen Unterhalt nicl̂ t batte vertoienen f tonten. 9Jian ftptoet 

Unter toen dürfen, toefonberd unter toen ©enviden von toem Dröen üJJetoiaut, nodj 

einige, toie ed ntt$ ifaxtyvt jiemtieh weit in toer SttujTf gebraut haben, gö  fchemet 

aber toafj man toiefe Äunß in Jemen gfotjlidj vernad t̂öfjiget. £ßenigflend erinnere 

ich midj nid)t, in toiefem ßantoe antoere tmiflfalifc^c Jnfhumente gehört ju babett, 

ald ©rcmmeln unto ©d;almet;cn. %Ut

© íc £¿mbfcf)aft fernem
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r W t  .^anbwerfsleute arbeiten hier fî enb. Jjetr $Baut<nftinö hat auf 

bet X V  Tabelle &ct> Ea6gt6ilbet, wie man in Semen J&oij fdgt. $ ie  ¡Drechslet 

liefen ihren SSogen mit bet Itafen J&anb. $ a s  gifen regieren fie mit bet regten 

^«nb; unb bem linfen $ufi» g s  fiu'inet und) baff bie $ii|je bec 3lcabce |7d) ju 

biefer Strfeit bejfee f^iefen, als bet gurepder ihre; benn, ba fie fie niemals in 

«ge  ©chuhe einfperren, fo finnen fie mit ihren 3d§en, fo wie wir mit unfern §in> 

gern, afierhanb fienfungen machen. ®affct» mtb SßJinbmöblen (>e6e idj in ganj 

Straften nlc()t gefe&en. Stoch traf idj in iefjdma eine Dipreffe an, bie burdi einen 

Od>|« getrieben »arb, wnb oermnthe ba&er baf bie Araber auch begleichen Äom= 

muSiieti haben. ©önfl maxien fie ihr dient jwifdjen jwep fleinen ©ttiuen, , wo= 

»on bet oberfie mit bet Jpanb umgebrehet wirb, ober reiben ihren ¡Durra auf einem 

fAnglisten ©fein, wie © , 51 nnb anf erjicn Tabelle bei). H  bemerft woeben. 

SOian fagte, bafi in Semen nod) ;cjt feine ©dbel gemad^t würben, aber wob! 

breite, frumme unb ferne fpi|ige3Heffer, welche fie^nnibiö nennen. ¡DieSlra^ 

ber haben erfl vor wenigen Sauren angefangen felbftSlinten ju madjen. S )h’|> finb 

noch fehlest, unb man braucht hier überhaupt noch feine anbere, als mit Junten, 

©eit einigen S ahren ifi ¡u SOiod^a auch eine (Glashütte angelegt worben, ©¡an hat**l
in 3 emcn ¿war viele ßeinroanfcfabriquen, aber nur non ber mitlern uut> grobern 

©orte* ® a s feine ßctnwanb fämmt a m  öflinbien, unb fc§r oiel gro  ̂

beö a m  ggpptett* Cafen ««fertigen bie Araber gar utd)f, SDiau mürbe e« m 

bem beiden "tepm a and) faft gar nicht brauchen fomieiu SDie nad) iölod^a Pom* 

tnenben gnglauöer glaubten, bafj i§r $tid) in ber fälrern bergigten ©egenb einigen 

Abgang frnben wtitbe, man verlangte es aber nidjt, nnb ber Kaufmann, mitwel' 

<Jjem idj «on SOIocfylja nad) SSombap reifete, n«$m fafl alles, was er }um ©erPauf 

mitge&rad^t (jatte, wieber mit jurüd.

2fn fernen werben nur wenig ÜRunjen geflogen* iDer 3mam &at jwar 

m n  SSenctiamj%n ©uPaten flcinere ©olötnünjeu, nemlic  ̂ ju i|  unb ju i  ©pcrics^ 

t&alet pr&geu taffen, man trift fie aber nur feiten bep ben 2Bed>slcrn an, unb oon 

tfooo ©tiiep ju brep ©pecteetfalet, bie erfl neulich waren gefd l̂agen worben, 

Ponnte man felbfl bep ben 2fuben ju ©an«, nod  ̂ gar Peine erhalten* ^lufalieti 

iemenifc^en ifl fo wie «Mfben «teuent turPif^etv perpfc&eti unb mogolif^en SKfinie*

g e  mit
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mit Bloß ¡Schrift, unii feint gigur. 3 <$ Ija&e bie größt« @t(6ermfln;e t>«s itjigt» 

¡JmiunS/ welche einen ßal&en ©peciestßalct gilt, 6«p C auf Öit iftBtfi* a&*

gebildet, unD 6terauf fielet man 6en »»UflÄn&igra SJlaitten bieffi^rinjen, mit einem 

SKSimfcl), baßer lange regieren möge. M afien ©^eibemünjen ßeßt auf ber einen 

©dteijcmemigli^ mtr(El5)i6i>i)bt, unb «ufber anbern0eite,gefc&fagcn5U0an<i. 

D̂iefc ©djribrnuVijen nennet man Ä ’&tr, $0ltia(tt/ 83<iU unb <£in

römiföfmjferlidjer ©peciest^ater gilt in fernen 32 $b ftr ober 64 Äomdfft, ober 

72 $3dH ober 160 #arff. SDie ÄomÄfli ater finb vetfefneben, unb riniije reelle 

in tiefem ober jenem to te  nodj gangbar frnb, werben in anbern nie t̂ angenommen* 

3u 8e&eia fauften wir Äleinigfeiten nad> $3a(i, in ben übrigen ©tabten von %e* 

£ama aber md) ^omajft, unb in ber bergigte» 0egenb regnet man gcmeiiugitcfe 

nat  ̂ j^arff unb dvbir. £>ie SDE?eĉ öier rechnen nac£ einer eingebilbeten ©treibe* 

mün^e, treibe man 23uffc()<S nennet, imb wovon so  einen @pecieöt£aier machen* 

SDian fielet in Semen faß feine anbere 0olbnmn$en aiö 5Senetianifc^e 5Du* 

faten, Sed'im, ober wie bie Araber fagen, 2)iC$gaSs S in  fölcf)er£>ufate gilt (iier, 

wenn er nidit befdjnitten iß, ober wenn er fein vofligeö 0ewic£t £«t, 2 ©pecieifc 

t£aler 12 6i$ 16 ^omdfft. £>te Dlömtfd f̂äpferiid^en ganzen, ingleic^en ßalbe imb

viertel @pe<ie£t&a(er finb in S c*ncn eben fo allgemein* SSiefe ?9iün$e nennet man 

ßier $ irf$ f)abö jar#). 5tieman ju £Bien bemerke, baß bie baßgeu ©pecied* 

tfcaler immer mef̂ r unb mehr nad  ̂ber gevante, unb befoubers nadj Sgtjpten au^  

gefanbt würben, fo frfclug man fie von einem geringem 0e£a(t. £>ie Araber in 

Semen aber £aben biefeö halb gemerft, unb nehmen beowegen biejenigen welche vor 

175Ö gefd îagen wotben finb, s^rocent £66 et an, af$ bie neuern* $Kan ßnbet 

betj ben $außcuten in ben großen $anbelößdbten außer ben vorder erwähnten, <mc£

nodj

*) SHe ©moo&ner von (igppten nennm fte &e«f. Hii bie fp<mifd)cn tyaUt mit 
einem Wappen mx vielen Seibern $uer(t tuub <£gppten tarnen, nannten bk &al)U 
einer felSigc 2\bn m :a ober verfügt S&utafa, b. u bie «Difinje mit vielen $etu 
(lern» ¡Die ®«wpÄer weld)« ju ber 3 eit na<& %-Pten fconbefren, nannten fte %iv 
von Spataf. Unb obylcî  bie ¿?af;irinee bie fayfetiieben €  pccirtt$a(er nur fe ien 
^ibmafa iw ffffl, fo n nnen beeb bie Snrop&r audj tiefe, fo wie ebmald^ie fp^ 
nifĉ en »Piaßcr, »patafe*
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Hoch (panifie mit franjofTfc v̂ Shafer, tie fpamf<hen aber werten fur tie ücfrcu ge* 

halten* ©ie ^ngfdnter, wcfd;e nach §Rod*ha fommen, nennen tie ©pecieöthaicr 

German Crowns, fïe rechnen aber fo ane tie [nefïgen großen fömffeutc, nad) (pant-

fdjeft {¡Haftern, mit eingebitteicn iSïünjen, new lid) nad> Mochha Dollars unt 

Cabecrs ($btr)* Jpuntert fpanifciie ©palet (iiaiitfc^^atèjar) machen i2i|  

■ Mochha Dollars ( $ m ’Üfch © d ^ i l6 )  tint ein Mochha Dollar (jfirfcf) © d ^ ü 6 )  

madpt go Cabeers. © 5ei( e$ fur tieÂaufïeute juüSRochha ju wcitlaitfrig fct)n würbe 

äUc6 ©eit ju jÄ&icn, fo werten hier alte geofje ©timmen nach bem ©cwichte bejah, 

jtmb ter @ ei4ô f  (© 3ed)$fer) be$ 3uwms mujj beöwegen ba60ewicht ter übrige« 

©Sec-)31er unt ter^auffeufe oft tinierfucbem ^nteffen glauben tie Qrngidnter, tap 

fie jtdj hierauf nidpt aliejeit fîdper oerfaffen fdmten»

©aö ©ewidpt ift in tem fieinen ©ebtete teß Sinams çerfehietem 5ïïatt 

fmbet hiettoit fdpon einige Dïadptidpf in einem Budpe mit tem ©tel; An avthcntick 

account of the Weights, Meafures, Exchanges Sic: made ufe of at fevcral ports 

in the Eaft Jndies, by Thomas Brooks, mgfeidpen in be$ J^auptmannö Johann 

ßariö  Dieife nad} tem rotten ©teer* 3th wifi aber nod) basjenige beofügen, wa$ 

ich hierüber son einem engidutifdpen Kaufmann, ter oerfe îetene Dieifen nadj 

ÆÜÎodpha gemacht, u«b tas £ier gebrauch Udpc ©ewieh* fcfbjt genau untcrfuc t̂ §atfe, 

erhalten habe* ©eine Beobachtungen (tut fofgente.

©aö ©ewichtjtt 9Jîoeh6a unt Beit elf afilp* 

i  $ a r a t  i(t Troy ©ewicht * *

16 ©ito madpen i  ©affiia * ?

io  ©ajfilâé machen i  3Öeflc ä 

i | 3ÖeHe machen i  ï&tt * «

SZ  SÖciie wiegen ioo fpanifdpe 

1er, ober ÇMafler * * *

ioo  SBefte wiegen Troy ©cwicht 

© aö grofie ©erntet ju SÖiochba*

15 SÖt'fie machen 1 0ÎOffe( avoir de pois

4 0  ©ito machen i  QWcuinb *  *  ?
4 0 0  © ito  ober 10  g a r n i t  madpeu 1  g r a fe l  y> *  —

tSooo © ito  machen 1 5  J r a f e l  ober 1  B ü Î j â f  450 *  © a *

0 r * ©ee*
0 0 3 S 7
0 — 9 1 2
I — 9 1 2

1 1 0 13 6 8

8 8 13 — —

1 0 1 1 7 1 2 —

i g>fb* i2 $.

3 * -
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&as große 0ewid>t j« Beitel faftß,

15 ä8cfU mad̂ en 1 JKottcl avoir de pois 1 9>fb* o f 2 $ 9  SDrt*

2 9 ®ito mad̂ en i 50f atmfc * # # ® * 0 3  f

290 ®ito machen 1 grafet « s * 2 0  * 35

11600 ®ito, ober 4o^raf€lma(%eni?3a^aroi>er6ei)na^8 14 ^
£>ie iSaumwotte wirb nac$> S3af)ar ä 450 9>funb avoir de pois oerfauft* 

3u »eitelfatife matfcen 144 Söcfic  Caffe einen SKottef* Bwet) Dottel (mb

i'äRcmnD, ttn&a9o Sßcftc, i^ rafeU  S3et? allen anberit SBaaren finb rsSß c * 

fic, I 9lotrel, ausgenommen bet) Datteln, Cic t̂ unb (Sifen; benn fcieoon mactyett 

iö  98efk einen 3iüttd* £)ie (Soc^emlle (Vermilion) wirb $u$)lo<$ßa tta<(} einem 

©cwic^t rerfauft, wooon her 3)?auut> mir 30 SHJefiecber 2£9)funt> avoir de p&s £dltf 

finbe auc() etwas wegen beS ©ewid^teö ju 5TtOcf>6a ron $err gotfFal 

aufgejeic^net, roeld̂ ea mit ber vorßergekenben 9Rac^ri(^t be$ engidnbifc^en ifauf* 

manns ¡temlic  ̂genau überein ftamnt» 0 r  jagt: „ r Ü$afi(e ober eine Unje £d(t 

„  ro $afle. 15 SJtff'iir machen ein ßolfdnbifcfces $>funb* 27 Siottel weniger 

„ 5 SScrfice machen einen grafeie ober a8 9>f«nb ^ofidnbifcfc, ober 32 engldn* 

„ fciftye Vfunb. 1 33ci)är ift 15 grafefe ol>er 420 ßoHditbifc  ̂^ftinb.

3d  ̂ bemerfe ßier noc£ basjenige was Jf?err gorfltöl wegen ber $anbfan<j 

}u 9Jioef)ba aufgejcidjnet ßat. %la§ ben iftad)rtd)ten, bte er oon einem mod^aifd^en 

Kaufmann, unb 5Uaf[cr ber bei;beu tejtern ôUdnbifê en ©djiffer, bie $u SÖiod^a ge# 

wefen waren, erhielt, werben feigenbe SSSaaren in ¡Jemen gefugt. muß

aber habet) bemerfen, baß id) biefein ?Dienfd̂ en in 3lnfe£mig ber beflimmten greife 

«id^triel traue, weil wir i£n nac^er fefcr eigennübig gefunben £aben*

»  Ülo£e$ (£ifen* £iet>on w irb ein Sßefcar JU 3 0  ©peciest£afer re rfa u fn  
,> © n f j i ,  cin ^e fcar ju 40 bis 5 0  6 p e e . H a l e r *  <£in glintenro£r 7  bis 7 4  
„  Span n e la n g , ju einer ¿£uge! t>on 3 bis 4  £afTe, w irb  mit 10  bis 12 © p e c * H * *  
5> ler be$a£ir. £ t e  Araber nehmen (te lieber 5  ober 6  eefigt als runb. 5Den 
»  6 4 ° f* tttad^u (ie fefbfl, unb ©cfciöffer braunen (ie nic^tan ißre ng lin te n, fon* 
»  « »  ror^ergeßetiben bemerft worben, Junten* 5>iflolen werben ni<$t ge^
„  fud^r* SHeggldns, grobwürffic^fer Galcna. SRlep, ein grafele }tt 2 © p e r. 
)% H a l e r , ^an b e l mit WUt) jwt ber © otwerneur alleim B i n » ,  eine gra?

feie
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„  feie ju 5  ©pec. $ £ a fc t. © ferne g an e n e n , jet>e grafelr jn 3 ©pcc. Zbdtv, 
„  godjcniiie,  1 grafeie ju 25  t i «  2 7 .  ©pec. ‘S fo le r. Spiegel ,  «Oicflre ,  
„  ©c^rocrfcter,  gepfiffene © la fe r , SKSncfcS; unt> ©fapperlen firmen aucf) mit 
„  SSort^cif oetfauft werben.

„ h a a r e n  bie non ausgefabreu werben.
„ ©Ute Saffebo&nen, i <Se&ar ju 55 ©pcc. S&alct. $>ie$6gaben bep bitftc 

j, unbben fclgenben haaren, finb : 3eli, 3 pro £cnt. gerner, für jeben5£<{>dt®3aagrs 

„  gelb 1 ©pec. ^hafcr, unb ir in f  gelber § ©pec. ZfyaUv. SDiebicmal 2üoe rin 95ebar ju 

„ 20 ©pec. ̂ haler. SHprrhen, bie befle ©orte fommt au« J&abfeefd), uubfofiet 1 gra* 

,, ffffe 5j  ©pec. 'Xbaler. Olibanum  ober 3Beihranch i^efw r ju 12 bi« 15 ©pec.^ba^r* 

„  Senna alexandrina 1 £3ehdr ¿u 5  ©pec. ^bctfer. ©otb aus Ĵ abbefch in Düngen, 

„ eine S&rfi« b. i. tt7 hüOänbtfci) g^funb ju 20 bi« 22 ©pec. $£aler. ©2an faitf 

„  baj? e$ etwa« fcljfeĉ ter als bas oenctiamfiije £ 5ufatengolb ifh Elfenbein aus 

5) Jfpabbefch, 1 Q5e£är ju 100 ©pec. ^heiler. £>iefes aber fann man nicht atfejeit 

„ ju ®lod^a befommen. <Perlenmutter, 100 ©Reiben etwa ju r ©pec. $haier* 

„  ¿Die Eu ro p ä e r verfahren überbtefj noch nadj 3 r*bien: T u p fe r , r  grafele ju  7  
„  bis i o  ©pec. $(jafer. t i e f e s  fommt aus J^cDSjdS unb © prien über ben arabi* 
J? fdjen SOieerbufen wich ÜJioebha. S^crcrtratt, eine $trt 2Q3erm ut(j, 1  SBehär 
w ju  7  bis 8 © pec. X|ya(er. Salvia, eine grafele ju  i\  bis 8 0 pec. ^ a l e r .

3 m oorbergcf)cnben ift fc^on bcmerft worben, bafsbieDlatur baSÄönigrridj 
R e n te n  in jwep 3;beite get^eiit ^a&e,  nemluh in ^ e b ä tn a  ober bas flad^r £ a n & , 
tmb iD $ jd b b ä l ober bie bergtgte ©egenb. Sehdm a w irb wieber in fed>s, unb 
iDsjdbbdl in rner unb jwanjig Ä m te r eingetbrilt. Süian ftnbct nebmlid) in $e£#ma:

1 )  S a 6  2 (m t $)iocf)f)fu

t ie f e s  Sinti grdnjt an ben ara bi feigen SJieerbufeit, an ÖaS ©ebiet Slbm  
an SBellflÖibn S ifld n , unb an baS Slm tDiieberDfab. £ )e r$ 5oben beffefben ift Dürre 
unb unfruchtbar, bie © te b t 2Rccf)ijö a^er K if  Wf9€n *hK Ö  3t0£fn  R u b e l s , 
bte einträglichfit in Dem ganjen ®c6iete bes3 mäms* ®S finb hier nicht m ir oiele 
iciche avabif^e £aufTente, unb Söanianen au« 3 n b te a , fonbern and) europüer

befuchm
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befuchen tiefen J&ofem fced^ bteiber festere fto  nid}t ben SEßinter 66er, fonbern 

gehen alle Jahre mit ihren ©Riffen miete: 3urücf* 3m  Jahre 17Ö3 Famen feine 

«ubere ©d îffe Der Europäer nadj Siod^a, alö bie wefrfce ben gngtönbern in Öfiin* 

toien getreten* £)ie englünbifd^e Oftinbifd^ ^aubUmgßgefcafchaft pflegt nur alle 

jwep Ja6re ein ©djiff nad,> bem atabifchen Sieerbufen $ufenben,um gaffebohnen Jtt 

holen, unb von tiefen ©Riffen mar in bem vorhergehenben Jahre einß ju Siochha 

gewefen* ®ie granjofen hatten »&6renb beö (eiten Krieges mit ben gngtänbem, 

gar fein Schiff nad) bem ara&ifd^en Sieerbufen gefanbt* Q3on ben ^oiianbifc^en 

golonienin Jnbien mären jwar no<$ ueulidj jwei) Schiffe ju Siodjha gewefen; e$ 

f^cini aber bajj fie ihre SÄetfcnüng bet) ber J&anbtung nach bem arabifdjen Sieerbufen 

eben fo wenig ffnben, alß bic iportugifen, meiere fĉ on feit vielen Jahren feine 

©c^iffe titehr ba&in gefanbt haben*

v $Die ©tabtSlodjfja liegt unter ber ^olhobe r3°* 19'* ©ie ift nad  ̂ber 

Sanbcßart jiemfich wohl gebattet, unb an ber £anbfeite nicht nur mit einer Slauer 

umgeben, fonbern hat mtd; mit SOßege nach Slufa einige SGartthürme, tveld̂ e man 

hier Safielle nennet, unb überbiefj noch $wep€afMe um benJ&afcn, ober vielmehr 

&ie9te£be $u befd^en. ©ie hat ihren Urfbnsng von. einem funmtifchett ^eiligen 

mit {Rainen @cf)dbeli, weld̂ er o&ngcfehr vor 4 0 0 Jahren gelebt, unb eigentlich 

* m  tßrt O m ar geriffelt hat. ©ie batte mit verfchiebenen anbern ber vornehmem 

©tdbtc in Jemen, bie unter bic iBotfrmapigfeit ber dürfen gcrat&en waren, gleid^eö 

©cbicffal, *Docl> fotfeu bie dürfen ftd) hiernach lange gehalten haben, u achtem 

fie aus ben übrigen ©(¡übten bie fei* ßanbfd^aft jehon vertrieben waren, unb entlieh 

folfen bie Araber bie ©tabt nid̂ t erobert, fonbern gefauft haben* gtwa im Jahre 

173 S hatte Slochha, ober vielmehr baß J^auo teßhtrftgen ®via, unb'ein (Eaflett am 

£afen, bie (ihre von ben granjofen hom&arbirt 511 werben* SSeil aber biefe einige 

befabne ©chiffc bepfid  ̂ fyatten, unt ferner mit beri Arabern $« hanteln, unb weiter 

nid t̂ß verlangten, alß bie SJejalüng für bie haaren welche ber Jmam in ben vor* 

bergehenben Jahren batte faufen lajfen; fo warb bergriebe balb gefchloffen* $35cp
meinerÜfeifebefd r̂eibung wirb man einen ©runbrifi tiefer ©tabt jtn&eit* gßge* 

hbrt ferner ju bem kirnte Slochha:

Jdfhtiilo, ein grof?eö®orf, jwepbeutfeheSteilen nach {Rotten von S to # « *
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SKUflS, ein grojscs $Derf 3 fiatfe SRcifwegeS n«<$ toccfetbcu 
©egetib von Sfiicci)f}a.

@ a66a  unb Urn>t fi$ , jtuev ffeine Dörfer,

£ j y *  SJiufa, ein §fecfen mit einem f(einem (laffcß, unb einem lin ie r  

Wfä* tiefer Ort liegt am Anfänge ber btrgigtcn ©egenb etwa 4§ Stteiicn natfc 

Oflen von Sftodjba* SÖiriicid t̂ mar fner 3)iefa, beffen Sftofeö im feinem erften 

SBuc^e X  ermÄßnt, unt) ber £afen SDiuja, befielt bic alten griedjif^en (£vbbe($rci6er 

geben Pen* ^totomeeuo fe|t Wlvt̂ ct jwat f  eines ©rafces ßoßer, ncmlidj unter bie 

5>o(£6ße 14°* $üicin biefeö mar ju ber Jdt fein großer gejjicr, vornemlicl̂  wenn 

er biefcö nur nad) SRutßmafjung, unb nid t̂ na<£ einer Beobachtung gefc îe* 

ben £at #)*

¡& Abtritt/ eine (Eaffeffitte, unb icfr giaube auch ein &orf, jmifc^entOiixl^a 

unb Üftufa* SÖiibleton ermähnt btefeö Samens fĉ on im Anfänge Des i^Un Saßr# 

Rimberts.

■ Örrdfif) ««& @ u f  ebfillmma finb ¿weg £>&fer, wo wödpntlid} Üftarft 

gehalten mich* @ ic geboren ¿u Sföttfa.

SBaffai, ein f(eines (Eaßeii in einer bergigten ©egenfr (üblich

von Sftafa.

SJeniSubet), ein Stamm, ber ftd} auf ber ©ranje von Siben auf&dit. 3« 

btefer ©egenb ift es unficfjer g« reifen.

ifabbaijfH'i ein jiemUd^eö 3)erf eine 'Sageöreife nad} Cüben von

iOÜb$&

*) (fine Stette Tfrriant in &?3 3fcmn{ìi Sammiung ber Vteifm in $B«fler un& ¡a 
fianbe Voi. I. fol. 284. fxtinet uir SViii mniung ber 2aqe wtt V3?u$a merfttuir 
big 5« feijn. Staffi^ té : Sopra di Mn?.a tre giornate c una citta chia
mata Saba, &  doppo altre nove giornate fi trova Aphar, cifta principale,
nella quale fla Cliabrad legitiiTio Re df due nationi, &  della Ho merita, <5c 

«li quella que e vicina a qui-fla chiamata Sabaita- 2fp!jtfr ift unjtttitig 

Sbafai* an ber Oftfeite btO 35 Sumera tricot weit oon 3trim. $Spar bai 
b*tr e m e tte  0abrf etto« taè 5^rf Sabbe, beffe» *d> o6tn gebfl$t ^obt, - obtr 

bie jtjtge ©tabt ¿cbib? ‘Pdniué ntnrnt fine Stabt bitftr (Seguii G afo tb **
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J D l!6ä6 u n b ® [ « r a  liegen »weg tageteifen »o n  S D t i # a .

A £ = j  @ o f a r  unb anbere fleine ^nfeln biefer ©egenb werben gteicfjfal« }ii

tiefem 9 mte g e re tte t.
e > o *U  33a 6 elm cinbe6 liegt unter bet 9Dolb»be ift°* 38^  & * e

ganje B re ite  tiefer Meerenge ifl na<$ bem Slugenmaaf? etwa fü n f iDeutfc^e «Keilen* 
3 n berfelben liegt, üfjngefefjr cine«Keiie »on ber a r a b ifd ^ n ^ ö fle , eine fleineSnfel 
tymm  m it einem guten Jftafcn,  bie aber gar fein frife^cö SOBaffer bat. S ir* 
riartUÖ  nennet fte liola di Diodm-o. £ )o r t(£ a |ir o  erwähnt notfc einer anbern «e in * 
nen 3 «fel an ber arabifcl^en M f i e *

® er ®ou»erncur ber © ta b t @ e jla  auf ber afrieanif^en ^ itjle  nidjt w eit 
»on iöabeimdnbeb wirb nen bem £>ola ju «Kocbba ernannt* §5  g e irrt alfo audj 
biefe © tabt bem 3 mdm ju © an d .

3 )  ¿ D a s S lm t ¿ ff a b e la ß f a i  b* l  l i e b e r  £ ? $ &

¿Diefetf grdnjet an bie Äm ter Siftdd^a, Q k lld b ib n  W la n ,  O b e r D f ä b , 
J e b ib , unb ein fleiner ©trieb ba»on liegt an bem arabife^en SOlcerbufen* (£0 ifl 
weber groß, noch fe^r einträglich, inbejfen macht S Ö a b i  © u r a b ä je  einen ^ ^ e il 
»on bem Durren SÖoben in biefem £>iflricft ¡icmlich fruchtbar, unb man fle jt bin unb 
wieber »icle $>attel6dume. £)er fllame biefeö 9 mte« bat »iel ähnliche« m it bem , 
welche« ber ftberfeber bc« © che rtfcbbrf«, © o f l ^ ^ f a b  nennet. X)od^ ber ara* 
bifd>e ©chriftfleller fd^reibt unb f d  t e« in ba« $roc»te (Eiim a ,  nach ber
öcgcnb »on 3 erim. £>ie @iufimfte bauen geboren einer gam ilie ,  ben
Kad^fommen be« 3 niam S (  irejib Üftobdmmeb* 3 U biefem kirnte geboren:

$ d 3 ,  eh:e f  lei ne offene © ta b t mit einem ( E a f M , in welchem ber 
£ o la  wobuet. (£in großer ^ b e it een 3 emen wirb »on hier mit ^opferwaaren »er* 
forgt* 3 n ber 95äbe ifl ein S3erg Den man X)ebdö nennet*

SMfllijtDÖj ober S Jfa u frfjib , ein große« iO o rf m it einem
Unterbo la, ber »on bem SDola $u # ä «  abbdngig ifl* t i e f e r  O r t  liegt unter 
ber^otbdbe r3 °* 4 3 '  unb nur einige bunbert © d r itte  »on bem ar«6ifchen2Rter6ufeit 
a u f bem 3$ege »on Wod^ba nach 3ebib* $Die Oteifcnben mtiffen hier ein fleine« 
SPegegelb fü r  i£re beb ba&enbe belabene Äaracefe bejaien* 9 u f  biefer ß u jle

w irb
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ItoTfMjSk tu! im  ® ö ^ * ^ :!tfiR!$‘*ott 3 ^ 1  ft«

jigtth ^cqcnth. •

*& jä i 3*owi6a ttot iZtiffa/'-'tinxMftfaHfy* ® « f  a1*«# *1« W M ? w#
3e6i6. 9v6f)dt>t>i<, Jt ’UVtU& unt iOidte (tnö jiemtid̂  gtogi ®6rfct. ■ -

@d)ert>Öjt ein gr^es iporf £>itjnô c 3 * Steilen »on 3e6fö auf 

lern UBege nad; S tc # a , wtrnc Sirr <Pet($e 13°. 59 '. & tt ift ein Unferöci«

mit Einigen ©ofbäieu*
'il-'-Ci- ‘-4i-'0 J}~ f. -w'' - -t' . :- ■ I; ■ ** '■■ ■ '*
,-i f-4) Sirnt ©eitd.f‘affa I ■

■'■■ -f:©rgeÄrtjtnacht g m n ä n m  W ^ e b fö ,  rid% Oiorbenanba$$rotßoheu?, 

tmb hat auch etnî o anfe^nfi^e 2Babiö, b. i. glüffe, *»el<hc nacl) einem flfttfc« 

!Re^en in ber 6eriji^cti®^enb entgehen, «nb n«^§ec ba$ niebrige ^eboma frucht

bar machen; <3bo$ bcfuct man hier, fof %W in bem übrigen Xcföma, fafi nicht* 

$Dd,$)ürrrt aber ift eben fo hiiblicb/ afö bet? tmtiber Otocfen; beim et 

ift 'fafi Me einige Öfahnmg ^  gemeinen 31raber$, 3W biefem 51mte geirrt:

u Xaj SöeiNfftrfifj (&aö .§attö be* ©eiehrten) eine grojje, aber 

tvdfeüftig getötete’ offene ©tdbt) unter ber :3?oi{n$6e *4°. 31' ■  : ©ie fyat t6rert 

ifrfprtirig von einem fimnitifef̂ en ̂ eiligen, na men 6 Sfrfiuieb thu SRufct, meiner aufier- 

-p(b Öer‘©tebt -begraben liegt, tmb bem 311 Orbren man bier in bem S&ieuat Üiabca 

el anal ein geft feiert* £)ie ©tabt ift erft empor gekommen, na<hbem bet Jfjafen 

-ju ©fjaief ra unbrauchbar geworben, tmb bie Äauffeute fidv nac  ̂ unb ttad> von 

gebtb weg begeben haben.f üRan fmbcl hiev jtüar viele Käufer von gebrannten 

©feiten > ber grofjte $teif aber befteht au6 ben in ^ebama^ gewöhnlichen fd)fednen 

Jütten, fftut bet) bet ^auptmofgne ift ein Dinare. $5er£>cla wohnt in einem, 

nad  ̂avabiphet 5ltt ftarf gebaueteu (Eflftel!> tmb hat in bemfelben einen feht tiefen 

Brunnen, wie benn alle Brunnen in tiefer ©egenb überhaupt fehl* tief finb* ®ie  

©tabt 33eif cl fetfifj ift bejfbiib&ö beßwegen merftiuubig, meif bafelbft ber gt6§te 

Caffehanbel in Semen, ;d in ber ganjen SDGelt getrieben wirb. Ĵ ter verfammlen 

fiih êmffettte auß ^müö tmb aubern -©tdbien ber Barbaren, biö gej tmb TDiaroffo, 

auö ^gnpten, ©tjvkn, Werften ̂  ^ d ö ra , ■ 5}2afFdt > ja bi^mcilen and- (Stitopa, 

tmt Saffebohnen, tvefche au? teil benachbarten Ämtern in ber bergigten ©egenb

nach



£Me fanbfdjaft

Su werten; jy faufen, mat pc yjfllSdjb* ohe

Ì> ate ita e!njuf<£iflfen* £e r ©apit. J^amiltoit betuerft in feinem Account of rhe 

eafl Indies Voi. I, p. 39, tag tie ©-imwojwer liefer ©tatt feine ©affcbc&nen on 

gi'cmte werfaufen Dürfen, bewor.tic iiivfen werforgt gut* ^bergi'ermn irret et 

eben fo fe&r, als memi er fagt, tag ber.3md».feW'®ebiet aia ein 

£egn won ten XttrEen gäbe, tag Jebit ein Seehafen fep, tag tie ganje 5>rowin| 

SBeitelfafig mit ©affebdumen begannt fer?, tag tie Äameran nur 5 bis 6 

Leagues won 35eitelfaftg fep, u*f* w» meiner &eifebef<$teibuug wirb man

einen 5Pvofpeft tiefer ©tabt, «nt einen 0runtrig won igtet umiiegenten ©e= 

gent guten*

© l maftdt^ ein $temlic$es £>orf in einem gtegen SSabi glctd;es 

mena, untauftem £Bege won SSeitelfaftg nad; Jcbit* 3** tiefer ®egmö twirt 

wiel ^litigo gebauet* SJtan gnbet tier aud> ^opferfabriquen.

SlrtöCjiV ein grogeS £>ovf bet; naf e SJteifweges won ©eitrifaftg, «m

SEßcgenad; Diobod*

©weljcmt, ein gregeö $>oef mit wieien gabriquen won einet 

^äc^er, tie tie Araber um ten £cib mit auf ter 0d;uitcr *u tragen pgegen*

*A4iUJI ober 0fjait»cnue, ein gregei -5-orf auf bem SÖegewo» 

iBeitelfaffO nac  ̂ Sogeta, unter Der gMgó&c 14°. 58^ <£ier ig ein Unterböte mit 

einigen ©cibateti* SÖCfjC/ ein Sftarftgecfcn cftlidj wen ©tantiemie*

oter 8 ^  5?ataji«, fc>U*) £dj5n Sßanfuria,

ftotissjj*  SDiacmia, ©utfjene, 33e Kabele, 9Rottdf$ai, Slbafjt/
ga lli mit © a ü b , gnb aiie nnfe^niiehe Werfer in tiefem Flinte*

© ^ a le ffa ,  tie-e&mals berühmte 0tabt, ig  je,t ein fd;led>tcS ÜDovf, 

teffen wenige ©mwobner gefc won £}attel6duroen unt Dem gifcfyfang nd^en. £>ie 

Äuge tiefer ©egenb ig jejt fo wollet ©orallenbdnfe, tag ter J&afe.t au^ für ffeini 

©d;ige gdnjlid) unbrauchbar getwoctcii ig* 0 a lj  ift gier am ©tränte int Uber* 

gug* ©in jeter fami tavoli fo wiel $oftn, a fstr  miff, nur nmg für jete gating 

eines Äameels etwas weniges bejalt werten, unt es ¿ft wornemlid; Deswegen, tag 

ter £>6fo in tiefem ¡Dorfe emen^ftfim  oter ^c&rei&er &ait* £$  liegt binate 

teuifc^e ®eifen uac  ̂ 0 *  9£ß* won ©ettelfafi^

g f a  5 ) S f r *
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5 ;)  3 fm t £ o t> < ib a *

^ief?5 $lnu erjlrecft ftch nicht weiter alö bie © ta b t 
¡Jnbcffeu finD bie Ein fü n fte  beö 3 ° ^ $  hicr f*&c flnfefcnlicfc j  ^ in n  ^ie 
©c^iffe bringen nicf t̂ nur viele Eaffebohnen nach ® ö jib b a , fonbern auch ©chiffe 
öu«  O m an  holen tiefe foflbare SBaare in großer ©lenge von ^ier nach S fta fFä t, 
Q34tsra uub ben Jpäfen a u f ber p e rfid e n  Ä ü fte . Jg>ot>eit>a fann jejt ber $ a fe n  
von B e itc lfa fih  genannt werben, unb ber,be © täbte fc^dnen jitgieic^ empor ge* 
fommen ¿u fopn. Je n e  liegt etwa (leben imb ein a ^ te l Steile 37.  28$. von 
Q3eit cl faf*'h, uub fim f ein viertel Steife 37» 37* 28>. von ® £ a fe f’ fa* 0 te ifl 
jmar ziemlich groß , aber nach ber p a n ie r  von ^e^anta gebauet. 37ur bie R a u fe r 
ber Äaußcttte unb anbercr vornehmen $Irafer (Inb von 0  (einen,  bie übrigen (Inb 
lauter jfiüttcn. 35er 5D öfa wohnt in einem f  leinen (Eaßeil au bem arabifch'tt 
SSJJcerbufen*

6 .)  £ ) a $  5(m t Sofjcni*

(£0 liegt gleichfalls an bem arabtfd^en SDleerbufen, unb gränjt nach © üben 
an B c ite lfa ft 'h , nadj 37orbeu an bie je$t unabhängige J^errßhaft 5lb u a tifc h , unb 
nach 37orbofi an einige f  leine JP>errfc^aftcn ber Bunbeögenoffen Jfra fc h ib u B e ftf. 
£)ie © tabt Soheie, wornach biefeö $lm t benennet w ir b , liegt theif# a u f 
bem feften Canbe, uub t{jeilö a u f einer 3 n f e l ; bemt bie Ebene nach D fleu von ber 
© tabt iji fo ntebrig,  baß ein 3 bcil Davon ju ber J e i f , wenn ber 283inb lange au# 
©üben gew eh«, unb Das £ßaffer in bem arabifchen ^Heerbufen e t ^ e t  h a t , von 
ber h^hlien g l w b ,  w e l^c hier gieichwoßl nur ohngefehr 4  g u ß  h*<h (leigt, übers 
fchwemmet wirb* £)ie 95olhöhc biefet © tab t ifl 1 5 0. 4 2 ' ,  unb i6re Sange, nach 
ber Berechnung beö $ m *n  95* *£eli auö meinen Beobachtungen,  2 © tunben 39 
^ tu n te n  14 ©eeunben nach D fle n  von bem SDlittagöcirfcl ju 9)ariö. $tuö einem 
® ninbriß bei; m d n tr *3ieifebcfchreibung wirb man fehen, baß Coheia weber m it einer 
fla u e r  umgeben, noch gän$litf> offen i f l , fonbern an ber Sanbfeite finb in einiger 
Entfernung von ber © ta b t 12 SGBartthürme. $lber biefe geftnngöwevfe (mb felbfl 
in L a b i e n  von 'fo geringer B ebeüm iig > b a f  bie © ta b t noch vor wenigen Ja b re n  
von Den Bnuöeögcnoffen Sfifäfcvfl&mi abgebrannt-werben ifl» •: gafffc

be&nen
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Kornett, w e l^ráuS fc'cr tenacoarten te s t e n  ©egenb naef? iobeia gebraut, unb 

ton fcter ausgefafcren werben, finb *war nic t̂ fo gut, nie bie, w e %  man nach 

Beitelfafi$ bringe ^nbeffen ift bafelbft and) ber <Eaf?e&anbcl fe(>r beträchtlich, 

unb man finbet úíDa anfeímíidie Raufer, welche Äaufteuten $u Äajnra gehören« 

SDaö Svinfwaffer ju Sftodiba ift jwar nur fifjfec t̂, aber bas 511 £obeiba unb £obei« 

ift bet?beö no^ fd¿led¿fer unb teurer. Dta£e bet) Coleta ift ein 35crg, ober «ich 

mc^r ein Jf?ügel mit Otamen Äofdja, woraus fe£r gutes 0al$ gehauen wirb. 

0tad¿ 0 . 0 . ÜB. ton bei* @tabt ift eine Heine gut bebaucte 3nfel UrmuF, wohin 

bie Sinwo^ner ju Soleta alíe ihre ÄoftbarPciten ju bringen pflegen, fo baíb fíe nur 

Otad^rid^t erhalten, baß bie $5unbeSgenof[en J^afc^ibu^cfit einen $xfuc^> bep 

i£neu ablegen wollen, unb biefeö gefebiebt febr oft. gehört ferner ju bie*

fern kirnte:

SJtarabea, e£mal$ eine 0 tabf unb J&afen nad) Dt orten uon Cefiet*. 

¡Dermaßen ift aber unbrauchbar, unb beswegen bie0taöt naefc unb nac£ ueriaffen 

Worben.

t/y* 3RÓC/ ein iOtarPtßecfen 4 bis 5 ©runbenweges na<£ Offen von 8o¿ 

ßeia. Jpier ift ein Unterboía mit einigen 0 olbaten.

$b ir, ein £)orf, eine 0tun&eweges von ÜJlór. SOie (Etnfúnfte bauen 

geboren bem JCabi $u Sobeia.

g)tenejre, ein großes £;orf auf bem ÜBege von Soßeianaefc SSeifeí fafíf. 

jjjüer ift eine große Verberge, wo Oteifenbe einige ^age umfonft bewirtbet werben Pon* 

neu. Séjaíte, SSúífebt, ©äbea u. a. m. fínballe anfe{mlief}e Dörfer.

£)af)f)t, ein großes £>orf auf ber ^álfte bes ÜBeges jwißfyrn 

8o£eia unb Beitel faftb, unter bet Pol^obe 15°. 13'. 3«  öiefem &orfe wofcnet

ein Unterbola mit einigen 0 olbatcn. (£s wirb hier viel lieber jubereitet.

Sßobt © urbüb  ein jiemiieb großer SDiftricPt, welker burd) bafl aus ber 

bergigten ®egenb Pommenbe ÜBaffcr fruchtbar gemalt wirb, unb beswegen wobf 

bebauet ift. 3nbemfelben liegt üKocfclaf, eine fleine ©tabt, unb bie ÜBobnung 

bes 0d^edjs oon bem <lbai ©urbub. 2)?af>bf]am, ebmals eine berühmte

0tabt, wovon je$t faft nidits mehr übrig ift, als eine alte 5)tofgue, welche <£mir 

ga r la n , ber 2)ola ju £eijeia, im 3a$r 1762 auf feine e igeneren  repodren ließ,

8 f 3



weil ftc fonft talt wftrtc eingefallen fepn *)* © a tte , ein groger^Öiatft-

fiecFen, unt tie SßSob»«ng eines Untartela, gehört aud  ̂ ju tiefem iOiftriefu

®ie grofje unt fru g a re  Snfcl Äameräri Wirt |e*t mit ju Dem

Qimie goccia geredet* ©ie ift nidit ftarf tewohnt, |at ater tod^ einen Unter# 

bota uut einige ©oltaten* gaft atte Snact)ric t̂eu ter Europäer von tem araftfefeta 

«Sfteertufen ermähnen tiefer Snfef* Sd ì fiate weiter nid^ts tavon gebort, als ta$ 

bereits angeführte, inglcicfcen tag tafeltft ein febr guter £afen fep, wo tie@d^iffe, 

weldie von Sntien nacfcXisjitba geben, ©rfcifd^tmgen einiunebmen pflegem Orine 

antere 3ufel g irati ift teswegen mcrfwiirtig, weit tie ©inwobner j« £obeia ta* 

feltft viel iperlmufdieln fammlen*

£ ie  verfd>ietene Ämter tes 3mam# von Renten in ter tergigten ©egent, 

finto fofgentc :

i )  55aS 2fmt©anf>äm

®icfcS $lmt liegt jwifthen jgiamtdn, SOeitdn, €bauiatt, Geltet dne$ 

«nt J&eime. (£s ba* einen Überflug an alierbant 33amnfrüd^ten, als geigen, 

$lbricofcn, $f;rfd;en, SSirnen, Oìtfffen, tefonters ater an £Beintrauten, wovon 

tte ^inwotner fier mehr als jwanjig verfebietene ©orten jdhfen* @S (int ater 

arn’h nur tic Ŝ:6dfer, uut tefonters tiejenigen, welche turd} fleine gluffe gewdftert 

werten fdnncn, wofd bebauet* £He 58ergc fìnt gróftentheiis fa^Ic gelfen, uut 

geten ein trauriges 2lnfeben* ®er meifwftrtigfte Ort in tiefem kirnte, unt tu 

gan$ fernen, ift :

l***» © an d , eine alte tenibmte ©tatt, unter tet 15°* %%\

an einer £lnhöbc in einer angenehmen ©egent* SÜÖeil man hier fetr booti uöer ter 

Oberfläche teS SJieers ift, fo ftntet man tic 2uft in tiefem $imm elsftriebe nicht fo 

utermdifig als in *£ebama. Sftach einem lauge anbaltcnten SKegen fliegt 

ein Heiner gfug, welker im SOionat Julius .qanj ausgetrofnet war, turd^ tie 

©tatt, unt an ter Sößeftfeite in einer Pleinen Entfernung von terfetten ift ein groge*

rer,

230 ¡Die gantfefjaft 3 «wctt*

*“} Geogiaphia Nubienfis, Abulfedoe defenptio Arabia, 2£ifgenteiue 5B?U luparie ter 
neuem feiten I. ^e il § 150,
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W f bejjen Ufer auf einige ® dfcn  weit mit angenehmen Jrnd^tgdrten, jmifd^n 

Weidjen viefe Canbhdufer unb Dörfer liegen, 6cDccft ßnb* ^iefe ©tabt iß mit 

einer SJiauer, ober vielmehr mit einem SDEkil, bei* nur mit ungebrannten Siegel* 

fleinen befieibet iß , umgeben. Sin ber weßli<heu ©eite berfelben iß SSußaitd  

?0M tt> fid , ein ©arten, melden ber Smdm (Elmctwftel an ber ©tabtmaucr äuge* 

legt, unb mit einer ßarfen ^Jiaucr umgeben bat, Sin ber dßfid>en ©eite, auch 

bid t̂ an ber ©tabtmaucr, liegt ein (Eaßelt auf bem beräumten J£mgel ©ambdit. 

95epbeS, bie ©tabtunb baö (Eaßett ( 33ußan el SJiettvffel nietet nmgered>nct) fmb 

nicht größer, als baß manf (le bequem in einer ©tunbe unb «du Minuten umgeben 

fann* Sluf ben brep großem ©tabttboren fmbet mau einige (Eanonen, bie man 

gemeiniglich an einem $cßtage hören (affet, unb auf einer Batterie in bem (EaßeU 

liegen auef) nod} einige unbrauchbare* £>ie fieineu 2b»rme in ber SJiauer aber bie- 

nen nur bloß jur QSerthetbiguug mit beut Jpanbgewch^ SBeil ©and bie J^atipti 

ßabt in fernen, unb bie SKeßben} beö £anbeshcrrn iß, fo ßnbet man bafefbß jwar 

me^rre fd̂ öne $>aiiäfte unb ©ebaube als in anberu ©tdbten biefer ©egenb. 3 ^  

beffen verbieut Die ara6ifĉ e &aufunß überhaupt gar nit^t mit ber griechifduut 

unb itaXiänife^m verglich-»/ noch ÜOn Europäern nad^geabmt $u wer

ben. Sftan finbet bter eine große SJienge ÜRofqucen, überhaupt aber nid;t über

10 nave, (Ibürme) unb etwa 12 anfeßn liehe öffentliche Q3abcr. Unter ben

Vielen ^arwanferojs in biefer ©tabt ift ©ünfera dT9ta()&H fchönßc, größte 

unb beqiifmjie, unb brep ©toeftverfe hcch* SDtan ß n ^  H cr uberbieß noch einige 

anbere, welche aud; wcnigßens brep ©toefwerfe hoch ß»k Uberbleibfel von ur* 

aiten ©ebdubcu muß man JU ©an« gar nid>t erwarten, weil biefe ©rabr ;ebrr*eit 

ßarf bewohnt, unb ber bafelbß aifo immer foßbar gewefen iß.

dicht weit von bem (Eaßell iß ein §o§cr unb fteiier $kt*g Ditfflim  

auf welchem man bie Uberbleibfel eines alten (Eaßells ßehet, bas nach ber 9Ket* 

mmg ber Araber von © eni/ 3Roah$ ©ohn, gebauct fepn foß.

‘ ^ * 3)̂  33i r d 9lffa6 iß öaö nddiße SDerf ober vielmehr eine «UorßaDt 

tveßlich von © and , an bem vorbei* erwähnten §luß. (Es iß hier e*ne große ÜJioS* 

gne mit einem SJlinare* SOSeiter fübiieh liegt;

231
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yuuß ein großeafcorf, ober vielmehr eine Heine ©tabt, welche blo* von 

2fuben bewo(wt iß, unb baf;er gemeiniglich j fa a  el genannt wirb, £ier wa<= 

teu efjmafö 14 ©t>nagogen. £>er ^mdm £at bavon im 1761 ¿wolf nieberreiffen

laßen. $>er37ame Öjer fdjeinet einige Ä^niicbfcit mitUfal ju haben. Leiter we|V 

(iĉ  iß ein 35erg uni) eine Äarwanferoj $lffevie.

9i6t>ba#) eine fleine ©tabtgiei^faiö an bemerrod&ntengr«^ uni) 

etwa 2 ©ronben weit gegenSfiotben von ©and* 2)er3mdm unb viele Vornehme au* 

©and haben îer ©arten^dufer, unb biefc ©egenb überhaupt ifi fo voller ©Arten, 

baß man ße wohl mit ber ©egenb um iDamdß* vergleichen fann* &ie arabifd^en 

gcbbeßhreiber haben bie Sage bec ©tAbte ©and unb SMmdß5 tva^rfc^einiidj beö* 

wcgen mit einanbcr verglid;en, weil in bepben ©tabten viele fd̂ dne Jröd^te $u 

SRarfte gebracht werben , unb bie meinen ^3aumfrud^te, treidle nach ©and fouts 

men, machfen in ber gbenc in welcher SKobba liegt.

3auäii/ ein Heiner £>ißriPt nad; 3?. D. von ©and* J&ict machfeu 

btefe geigen*

S c n i  SJtdttar, auch ein große* £>orf,

Salbe* ein £)orf nach 37* £G. von ©and.

j£)Urrcid, ein große* £>orf nach ©• 38. non ©and, auf bei« 3Bege 

nad  ̂J)ovdn*

£)Obbe, ein 3borf nach ©üben i£  «Steile von ©and. £ c r  %mam hat 

hier einige fchöno gruchrgArten.

3$ema ibn$i>mejÖ, ein ÜDorf mit einer großen ©imferd, ober^ar* 

wgnferoj, jweg fleine teilen (üblich von ©and «uf bem $H>ege md} iDamar. 

®icfe* £>orf nennet man gemeiniglich mtr bloß Stcma.

Xiefe unb noch viele anbere £>orfcr ßehen alle unter bem ©tabibalter von 

©anhdn. g *  ßnb in biefer ©egenb aber audj nodj anbere Pleine ©tAbte unb 

fer, weldje einigen von ber gamilie be* 3>mdm* entweber gAnjlich gehören, ober, 

wefd^e* wahrfcheinli^er iß, wovon ße bie ginPünfte haben. Unter* biefen 

nannte man;

2 3 2

^ bem ewjerif ¿e> otw, fo mU in bem Original a(* in berUeberfe|ung,3t«6bÄ*
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fybbüt, ein SMjtoft jwifd;en ©and unb dtaufebdiu Die berawmcjlcw 

Dörfer in bemfelben finb: Sftöttene, ö^> 3ftunb tiub S23oatt* ^nfbem

35erge Jfpafcür fott bejldnbig ©t^nee liegen, woran id) boc  ̂ fafl zweifele*

t;U «  © ejia» , ein D orf mit einem Keinem Difltift 3 Reifen fuMi^ 

von ©and* (£0 liegt an einem ‘iSerge*

© U l’aMje , ein große« D orf beutle teilen von ©and, unb 

fo wie baö vorhergehenbe, auf Dem SEßege nach Damar* Diefec Dißrift heißt 

Jfjebba* Erw arb  1758 von ben gruppen ber $hmbc«genoßen J&afctybu$>eett 

geplünbert*

3R d ^ t)ö t t ein D o rf niefjt weit von ©urabeje*

9}lef)ertf, ein D orf 2 bi« 3 ©tunben von ©urab$|e.

2di)f)rän, ein Keiner ©trich Sanbcö wefilid) non Damm, £ter jiubet 

man viele unb fc^one ©d ĵafe*

©  famH/ tf! ein D o rf in biefem Dtflrift.

@ Ö £ e l2lfö unb äSeiiält, jwep große Dörfer, liegen in einem Diflrift 

® öjd6 6e(9 ilB  nie t̂ weit von ©and, unb gehren ber gamifie 33(jäf, uemlidj 

ber fdrfrfid^en gannfie von Dfab, erbiief). SBeiian liegt }roifĉ en bergen, unb 

(jat ein €afieß auf einem Jpügel.

(£in D orf SS jdbe i liegt in S3?ab i55eii)ail, eine iagereife nach Offen 

von ©uraboje* %n  biefer ©egenb finbet man einen ©tamm Araber SSettiiÖob* 

fceait, welker unter3elten wohnt, unb vermutblich bieOberberrfdjaft be« ¡Jmäm« 

nic^t erfennet* Drep ©tunben von DojabDK ifl ein gluß, ber fein $25etf 

im ©anbe oft vetdnbern, aber beftänbig SEBager haben unb ftfĉ rctĉ  fern foß. 

Diefec ifl einer von benen glüfien, welche ftd> äwifchett ben bergen beplföareb, 

iw bem berühmten ^Bafferbebaltnige ber ©abaer, vereinigen*

2) ?lmt 33eüaDd«e&

3 n  biefem kirnte weid̂ e« jwifchen Ütema, Otbuma unb SJlatharcß ei dne« liegt, 

ifl bei* vornehm jle Ort unb bie SEBohnung bei Do la  §u

u l © o ra itf  einer fc&r alten ©tabt an einem hohen SSetge* ©ie

tfl erfl vor wenigen fahren mit einer flauer umgeben worben, unb |«t iejt 2 große

©  g unb



®ie geuibfcfjaft
tmb ein «eine« $6or. ¡Der 3 m&m ©  mein?ffei ̂ flttaef reffoirete fjier, unb ifl 

mit feinem $23ruber j£)Affan naße bep btefer ©tabt Begraben* 3wep große Morris 

magajine im gelfen außgeßauen, finb oben auf bem bet? biefer ©tabt liegenbett 

Serge merfwürbig. £)er jqige ©d^cfc biefcß ©iflricftö nennet ftdj jgjoflimel 

jfobailt*
9)Jeitb6jta eine große ©imfera (Verberge) iß nidß weit von ¡Doran

j£)6bbaf<l obergbboffa ein grojjc« £)orf auf einem gelfen etwa ilSOtfeüeit 

«Ott ©nvabßjc, am SDBege non ¡Damät nach ©atta. Unter ben DSuineti eineii alten 

Tempel« inbiefem ¡Dorfe, foii man eine alte ^nfe^rift ßnben, mono« bie SSud)* 

ßaben fo wohl ben Arabern alß ben ^uben unbekannt ßnb. 9Han fann aifo hier 

vielleicht nod) ßamjarifdje ©c^riftiiige antreffeiu

2(ubi ein ¡Dorf nid)t weit non J^obbafa, unb auf ber©ran$c ber Jperr* 

feßaft SBaulän.
9Ra6et', ein ¡Dorf $wifd)en ¡Dorän unb ¡Damär. Sö  iß wegen feiner 

vielen Sctitenwebcr in fernen berühmt.

^arefibii?lm er eine große ©imfera, ober tfarwanferoj*

Slbtb eine «eine ©tabt an bem gfuße 0icma. ©on ßier gehet ein $3eg 

nad) Äitßma, ein anberer nach 6fäb, unb ein brittce nach Ötßuma* 3n bie*

fer ©egenb wächß viel Saffe. SJiaße bep $lbtb iß @ it f  €t> ßlimma / ein gro*

ßeö Dorf.

©Öjn&ßel 0 djcrfi, ein großer 33erg, unb bie ¡S5oßnung eine« vorneh* 

men ©d)ed)ß mit Manien $lli 9{öb£je* S in  anberer ’¡Öerg jjpurfän liegt aud) in 

biefer ©egenb.

23ctü ©icmia ein fruchtbarer ©ttich ßanbeß mit einigen Saffe 9)lantagen 

unb vielen anbern fei) 0 n e n g  v ud>t b du men.

33cui 0 aab ein D ißrift wo viele @d)afe gezogen werben. S r  liegt 

fubfid) von Dßjäbbel ©ef)crfi.

3 )  ©<rö Statt

S)iefeß Statt gran^t nad) korben an bie $ettßhaft S&aufdn, unb 

nad̂  Dßen an bie ÜMbfcfeaft 3dfa, unb iß ein« ber fornreicheßen Ämter in

3  emem

^ 3 4
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feinen. $5ei’ üomc^mfle Ort darinnen ifl ¿ b ^  Diobba, eine fieme ©tabt 

mit einem flarfcn (Saflcti. $3on teil Darju gelänge« Dörfern ßabe icf> feint 

Üfru$ri4)t erhalten.

4 ) S a 6 2fmt 3)ta$are&ef altes.

3Mefe$ tfl fe£r frud^tbar an Äornfrtidjten, unb buS eitrige in bern ©ebiete 

bei Smdms, wo5>fetbe in einiger Stenge gejogen werben, (£$ liegt jnnfd̂ e« ©an* 

£dn, £klfdbane$, unb Serim. SDic J&aupeßabt Darinn ifl:

1/^°** SäW Ö V , eine große offene ©tabt in einer (£bcne, xa| bemf^e 

Steilen üütt ©and* SÖian finbet £ter ein großes <£aflc£f, unb oielc aufcjmüd)« 

Jpdufer. £>as merfwürbigfre $u iOamär aber ifl eine berühmte $lcabemie, auf 

t»eld>cr befonDers fefn* oide oon Oer ©efte flubircn #). .fpicr liegen jwet) 

SmdmS mit Flamen Omm et) bin unb S0iiud6§er, oon ber furflUc^en gamilie, 

weld^e jejt ju föuife&äu regieret, begraben.

5DlaU<Sjjl)e6, eine fleine ©tabt mit einem €a(leU auf einem J$ugef, mc§i 

weit oonSaradr. iOerSmdm Stmabä&iÜRoßdinmcb ibn Sfchmcb ßatte in bnM 

fer ©tabt feine Dieftbenj, unb ifl tutdj hier begraben.

SJlabi, #6bSjera, SWendjafe/ 3Bufd)iiof, JfoDafcf, © au ab ,  

33iölü£ u* a. m. ftnb lauter Dörfer in biefem kirnte. £)er SJerg *#ÜTatt auf 

Welchem ber Karneol, ben man in Arabien $tfjf nennet, gefunben wirb, liegt 

nad} 91. SOS. oon SDamär, £)er $5etg 3 ffi ober ©¿jdbbel Ä ibrib, b* i. bet 

©c^toefclberg, liegt uac§ Often oon ber enodbnien Stabt.

5) S n $  2inrt jö ^ u im t

tiefes $(mt ifl oon ISeHdb dneö, Dvema, Dfdb unb ^Jlac^di'ebeldneS um*c
geben. 3 ê  £abe baoon weiter feine 3flae r̂id>ten erhalten, als baß Qr^uma 

barinnbie £auptflabt, unb © uferrobo ein SDiarftflccferi fê . Stierer Ort ßat

© 3 2  «»
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*) Abulfcda; deferiptio Arabii. Damar civitas cclebris in Aljaman: ab ea denonu* 
nantui’ multi qui feripfere dicla Prophetae. jjieraua tö . c  lUi.*1. tiVJti'maJjin.

fra£ öiife 2Ua&emit febon alt fa*



Sie ganfcfc&flft 3eram.
« i n £ a ( W i . e i n  anterer fagte,  bafj ö «  «Mmtmami »a n  tiefem j «  @ u f
m o O o  reofme. D i u r n a  ifl alfo oietleic&t feine © t a b t , fonbeni 6(o£ bec 9iam e

bei

6 )  S a S  2 lm t ^ e r t m *

g e  tiegt an bet Oflfcite be$ SBetges © u m á ra , unb na<$ ©ttben von 
d^árcb et aneß. £)e t votnehmfle O r t  in bemfelbcn, unb bic SßBo^iung beö £>ofa 
i(l ju ^  ^ e r i m , einer Keinen unb fehlest gebaneten © ta b t m it einem (Eafielf a u f 
einem fieiten gelfen. @ ie  liegt a u f einer großen & m t ,  unter ber 2>of£$£e 14 0 v?'* 

tmb 4  beutfe^e f e i l e n  von ^Damär.
£>er Slame biefe$2lmteö hat viele mit bem ta r n e n  be« berühmten

©artenß ,  wovon SÜiohdmmeb im 89ten (Sapitel beö Ä o ra n ö  rebet, unb man 
hat baffer geglaubt, baß biefeß irbifc^e *Patabi6 inbiefer ©egenb gewefen fei?* $ > a * 
s2imt Seritn aber festen m ir auf meiner £>urd)reife (im  SJlonat 3 u ( iu « )  in £$ergiei* 
d)ung mit aubern ©egeuben von fe rn e n , gar nieftt fruchtbar ju  fct?n*

(£ine Keine halbe ^agereife nach © . 5Ö . von 3 e r i m , unö '<*<* b *t Öfifeite 
beß 33ergeß © um ára, ßnbet man nod) jejt einige Überbleibfel von ber unter ben ham * 
iarifcf^cn Königen bmlfmiten © tabt © a p fja r *  ©eíbíge fínb wemgftenö von ber 
© tabt^D^afar, wovon ber ©cl^erif © bbrts unb $lbulfeba reben; benn erfterer fejt 
ihrc(£mfernuitg von © ana auf 7 Ó 0 0 0  © d r it t e , b . i . o^ngefe^r 3 I  ‘Sagereifen, unb 
legerer faßt ße fcp 24 garfad) von © a n d , unb 8 garfad} *>on £ )a m á r* ©6 fc^einet 
inbeffen feiner von bei?ben erwähnten (£rbbefd}reibern felbfl in Semen gewefen ju  fepn, 
unb eß ifl ba£er wa{irfeíÉ>einííd;,  baß fte biefe © tab t ^ a f a r  mit anbern von gleis 
d}em ober á^níidjeu Oíamen verwedjfelt haben. $ lu f bet* © *  0 .  Ä fifle  von Arabie n 
ifl and) eine © tabt unb Xpafen © a f a r ,  in $ a fd }ib u $ 5 e fil eine $iemlid}e © t a b t ^ o s  
f a r , unb in Sfceildb J&abéjeeine große © tab t $ ) o j f | r  * ) *  2¡d} ßabe bie arabifd)e
Orthographie ber Oiameu biefer © tábte nidit erhalten fonnen,  unb muß beötvegcn 
nod} bemerfen, baß id) in ber $lußfpraci?e ber Ülamen © f ) f l f a r , © a f a r  unb © o *

far

236

*) ©mr crroü&nete au$ eine« 5Dofar R>efd?cé jroiftyen ©amar uu& 3t6oba liegen foff* 
3$ weif* aber nid)t 06 man feinen 91«d}rid?tMi glauben famu
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far eben feine ntecFIid^e SSerfc&fefccnßcit gefpürt, fonbem |7e nur barum »erf f̂ebent* 

licfc getrieben i>abe, bamit man biefe 0tabte nid;t fo leidet wnw^frie.

$33on beu Dörfern, welche unter bemSioia su^ertm faßen, ßabe i$  feint 

anbere neuneu ßören, als nur SRabbraffe, Sîob&b c l$ a ü a  unb fDlctifïiafiârt!.

7) © û$ 2(mt 3)îed^abcr.

tiefer fleine, aber frud t̂6ave warb bem 0oßn be«

Sntant S im a ^ a b l 3Rof)<imme& eingeràumt, unb ate bicfer imijaßr 1762 farb, 

fo erßieit i(m fein 0o(jn 3finacf, 3d) weiß nid t̂ gewiß ob er ißn aie ein unabß&n* 

giger £err regiert, fonbern vermwfa oielmeßr, baß er nur bie (Jinfünftc baoon ge* 

Hießet, unb baß ber^niäm einen £>ofa nacß biefem%ntc fenbe. gehört barju 

^ oLx 7° gyjf^jäbcr, eine ffeine 0tabt auf einem $>erge, mit einem da* 

fall auf einem nod; 606er liegenbenJfjugei, 3>iefe 0tabt liegt af SDïeifen faf! ge* 

rabe nacß 0?orben oon , unb in einer geraben $orijontallime etwa 4 j teilen  

uad} © .  SB. j* 955. oon

S o im e ,  Su iIÛB  unb ®djonen ftub ^Dörfer in tiefer ©ujenb. gofc 

genbe merfwürbige ÎJifaifte unb Orter liegen gfnd^faiö in ber 3laße veniOicd^iber, 

id̂  jweifa aber ob ße gan$ unter bem ßier woßnenben Amtmann faßen,

s^ U m/ 0 u m ä ra  ober D îafil S u m a r a , bas größte unb ßoeßfa 0e* 

bärge in 3ewen welches id> erfliegen habe. (£s ift an ber SSBeftfeite feßr freit, 

$8ei( es aber auf ber Canbftraße oon Üftocßßa nad̂  0aud, nemiid  ̂ $n>ifd>en iôïei 

d^dber unb 3ertm liegt ; fo ßat man Den SOSeg an bemfelbcn fo gefrummet, unb 

fo gut gepßafart, baß*ujan bafelbß and) mit leidet belabenen ^ameefen paßiren 

faun #)  (£twa auf | ber Jpbße bicfeS Berges unter ber ^olßöße H°* 10'. iß

0  9 3 ein

*) îDic îanbfri Lipen in ¡̂emen fïnt> imr on iwenigm fîriien SVrgen, fonfî «&er $ar nid>t 
gcpftoflm, unb es ifl b̂ ëinfgen fin ĥfyier fceS J^murêgelicrt ber Voyage de l’Ara* 
bis btureufe r o tm  et 0 . ?3i fôrciit: Nos Voyageurs apprirent suffi qu‘il 
y a pluheurs grands chemins, dont quelques uns meme font pav.s, qui ont 

plus de io o  Lieues de longueur chacun. Bumflra ift wrmut&Hih tkn tec 
S&ct-q, rectifiât he art d)ifct)en ®vb6cfê rcî6cr Cltitjfîjf ncnncit» Bocharti Phaleg 

<fc Canaan cap. XXX.



ein &orf S0?enjt'i, unb in bemfel&Mi eilte g«nj »on gefcmeneti ©feinen ge&auefe

Äanvanferoj.
SvO&oeiJgKMa, extern ein ¡larfcS (Eafleii auf einem flcüen Seifen, unb 

einem £Mi&?mo6dmmebi6n 5tbbülia&, £errn von 9Baöep gehörig. ®»ef* 8«* 

nulte flammt urfprünglidj von t>cr alten gamilie SSÖabet) in ^afc^ibu^3eftl ab* 

S ie  £at fick aber fckon feit vielen 3 akrcn m &iifer © eSÄn& niebergeiaffen, tmb bat 

noefc jejt, vielleicht als ein ße£n von bem 3mäm, verglichene Dörfer an ber SEBefl* 

feite bes SBcrgeö Sumdra.

Se ilt  Jjpafian Ratten nojdh vor wenigen 3<t&ren ein f(eines Quflell auf bem 

©ipfel bes Berges Sumdra, unb an ber ßanbflrajje* £>as(£afleü ifl aber nieber* 

geriffen, unb ber Scheck von biefern 2)ifirift muß jejt bieOber^errfchaft beS^mdmß 

ernennen.

Sefidb (Ef)au6äu ein £>iflrift nocblick von SDicd^dber, ge£6rt oben et* 

tvdgnfen © tb i

tf) cine ©rabf auf einem J£mgel jivi fdjen ÜReckdber unb Dtjnuua* 

SDicfe Stabt £at ißv eigenes ©ebtet, unb vermutklick auck einen eigenen Scheck*

8) S a $  Sfmt Renten dfa*

J&ier finb bieJjpügel, unb bic^bdiet* jwifiken ten Sergen, überaus tvokl be# 

bauet unb votier Dörfer. £>as dponiviefj ifl fe(}r gut. £>ag .^rautUarö, welches 

gelb färbet, unb tvomit ein flarfcr Jjjanbel von Semen nad} SDiaflfdt getrieben tvitb, 

ivdd̂ fet voruebmliek in biefern $lmtc, iveldjcs überbieg fo fruchtbar anSKSaijeu, ©er# 

flen unb anbern grüßten ifl, bag man eö bie Äornfammer von Semen nenuet. 

(Ssgrdnjt md) SEBeflen an ilbben, nnck Ülorbeu an SJtcckdber, nad  ̂ Süben an 

$ads, unb man finbet bavinn:

iÖ6j66la, bic Hoffnung beS ®o(a, tmb alfo bie Jpaupflabt in 

biefern $lmte* S ie  liegt nad̂  meiner Oied^muig 7| Sffleiicn von $adö, unb in 

einer geraben korijontal £inie etwa 3 beutle teilen D. 0. von ttbbcn. <£$ 

ifl aber jwifeken £>sjöbla unb Übbcn ein fcfpr ko^cr S5erg, tmb man braucht beS# 

tvegen vielmehr ^dt auf biefern, als auf einem anbern SBcgc von dkniieker ßduge* 

5Diefe Stabt ifl an brr Seite, welche id̂  bavon gcfc£cn £abe, in ber gigur eines

kalben
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iöie i-tinbfifjiift êntert.

£afbett Sirfels an einem tiefen glug, meiner am Gnbe bcö SJMrj gan$ troefen war, 

gebauet* X ie  Raufer ftnb fo wie in ben übrigen ©tdbten in ber bergigten Ge^ 

genb, von ©teinen, unb nad̂  arabifc£cr $lrt £ubfci>, unb Die ©trafen, weites 

in fernen etwas feltenes ift, gepffaflcct* «Dian (rubet fict feine ©tabtmauer, 

beti X o la  aber wofint in einem (Eafielk 3n XS/öbla jinb viele ©eifenfabetquen* 

$lujjer£aH> ber ©taöt liegt ein berühmter Sßjafi ober mo^ammcbanif^cr .^eiliger, 

mit Spanten Omaribn©aiib, begraben.

X ie  näc^ft merfwurbige ©tabt in bicfein kirnte ift oJ  2ibb. 0ie hegt 

eine ftarfe SDteile nac£ Üt. 0 . $. 0 . von Xejöbla auf bem eberften X^cti eines 

Berges, uttb £at v?ortreftic£c ‘Jiusflcbten nac£ ben niebriger (iegenben fruchtbaren Ge- 

genben. Xiefe ©tabt ift anfy gepffaftert, unb ganj mit einer Malier umgeben. 

G s ift (jier ein Unterbola, ber von bem Xofa $11 Xsjobla ab^anget. Xid?t bep 

i(6b ift ein £o£er ‘iSerg u Jj a > 55dbän, von welchem bas SÖSaffer auf einer ficken 

SflZauer ju einem grofjen SOSafJerbehältntf bep einer SDtofque, unb von ba in ber 

ganzen ©tabt verteilet wirb.

itojjttfli) «ub © Ü f  finb jwep Xbrfer $wi fciicn Äbb unb SJte^dber. 5Jian 

finbet in Semen viele Xbrfcr, wefcfie man © u f b. i. SOiarftpfafc nennet, vermut^* 

lieh weit bafefbft e£er SÖiarft ge&aiten warb, als man bie Xdrfer bauere. Gin X k  

ftrift öftfid  ̂ von Xsj66la, unb nach ©uben von #bb heißt ©djebärt* ^ierju 

gehören bie Xörfer: SKrtttä, O be unb 9?cb3jdb.

S)if)aiTtv3, ein X o rf mit einer bequemen unb bauerbaft gebaueten ^ar- 

tvanferoj, an einem hohen unb (teilen Qxrqe. Xer fSSeg an bemfHben ijl breit 

Unb gut gepftaftect. 93?an ftefjet auf bem Gipfel verriebener hohen S5ergc biefer 

Gegenb annoch Ütuinen von alten Gaftellen, weiche vor üJtobdmmebs Seiten gebanet 

fepn folfen.

©ÄunueeitOturfcfen, © m a fa ,  iDüfc^m f, Sam ara / © e m is ,  

iDtniHe, 3)?eUfii uub 3Iai)f)l finb lamer Xörfer unb SRarftflccfen an ber ©ubfeite 

beö Berges SO.barras*

SNebine, 93cnijgjauati, Ofabe, iOiafc^mauv Stafa tmö ,Ö$Ie (»n& 

lauter Xörfer nach ber S33efl*eite ber ©tabt Xsjbbfa.

© iffeva; ein X o rf her gamiiie gehörig*
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9 )  íDaé 2(mt Cafaba*

$er Oíame tiefes $(mtes £at riel áfcn licúes mit Catabania bes ©trabo * ) ,  

unt es ift fe|>r ttmbrfd^einlic ,̂ bafí té eben bajfelbe fetj. ®S ijl jwar jejt nur fleiti 

aber fruchtbar an(£affe unt allerbant £ornfrüd>ten. Uut menn man in <£atabani* 

*u ©trabes 3eiten aud¿ SGBeifjratid,) gefuutcn (jat, fo gebórte Die Prorinj <©djáíjf>C 

rielleid t̂ mit $u tiefem £ónigretd¿e. &  íie t̂ auf ter ¿filtren ©ranje beS 3mam$, 

unt man ftnbet batinn:

^átabfl, eine gute, mit einer Gatter umgebene ©tabt, in einer 

fruc t̂&aren ©egenb. 5lb&UVi‘a6 war (jiet £o la  als er jtĉ  bemS^am jum erjlen* 

mal wieberfejte.

©ijcirait eine fíeme ©tabt auf einem $5crge.

©i)Urefie ein grefcS &orf*

3a6a ein fíeiner Crt nórtlid;) ton $>Sjennat*

9?aftf ©uebc, ein (jo£er Q5erg smifd^en SDsjenna&unt Äataßcu  

3n tiefem 3lmte fofí ein fd^ner glttfj 33einäm feijn. tiefer aber ifl 

»ermut îid  ̂eben bevfelbc, weld^er in ter©egent ron iibb entfpringt, unt nic t̂ weit 

#on $lben ins $icer fált ¡ tmb ten antere SJíeitam ober ÜPíeitdm nannten*

10) £)a$ Slmt íjaae.

tiefes an £orn unt antera gtuditcn fef;r fvud^tbarc $(mt granjt an 3e¿ 

tuen ala, Úttpn, $taii tifian unt J?ótfierie* Q£s erfannte tie Jperrfc^aft tes 

2ímams, b is@ it í $ld)tuet, ein Brüter tes 3m«m eí manfor, meldet ais ©ou* 

rerneur £ie£er gcfaiibt unirte, fiel;) unabhängig machte, unt feine eroberte prorínj 

uad^er 3dt Gebens oert^eítigte* ©ein ©ofjn 0 ib t  Stótullafj blieb nod¿ tn tem 

geruhigen Sü>eft£ tes ron feinem SSater eroberten $iffrift*. Oíad^ feinem ̂ ote aber 

gerieten feine Brüter wegen ter Üvegimmg in einen ©treit, unt als ber junge 

$lbbutferim, ein ©ofjn tes © ít i Slbtulíab, fidj genötigt fa& bei) tem 3mam 

4?Mf* gegen feines SSatcrS s35riiter $u verlangen; fo eroberte tiefer tm 3abr 1760 

fciegtabt^aás, unt bereinigte tiefes $lmt tuieter mit feinen gAntenu

5Dte

32**) Snsleicbi» mit databa bc$ pímíiié Jíbr. VI.



S )ic  fan bfcfjafi fern en , 24t

®fe ©tabt JJödä j*>  liegt im feer Iftorberfdfe bei »etge« @o66?r unter 

N r q?oif66e 13°* 34'  Weile von £ d s ,  unb 4^ OTciie von £>otebdf* ©ie ift 

»on einer Raiter, weiche auswärts feipr bftnne mit gebrannten ©teinen befleibet ifl, 

umgeben, unb in ifrifl eine »ergfeflung mit üiamen jfd(jf)ce, auf einem (teilen 

Seifen. $lber fo wohl bie SSergfeftuug als Die ©tabt tonnen von bem hohen ©cbürge, 

anbefiengttfie fte liegen, überfeinen werben, unb würNn fuh Nswegen gegen einen 

Angriff mit Kanonen nid>t lange galten fonnen, obgieid̂  bie Araber glauben baß 

bUfe ©tabt wohl befeftigt fei;* SOtan fmbet hier uod) eine ÜJienge großer, unb 

nach arabifd^ct $lrt präduiger «Dtofguden. © ibi $ld)tneb unb feine Otad f̂ommen 

aberljgbeu bie 2ln$ahl ber prächtigen Tempel nid t̂ vermehret, fonbern an bereu flatt 

ju ihrer eigenen SSequemlid^fett, 9>uttdfte gebauet. 5Dtefe ©tabt hat bur^ bie 

lejtern innerlidneu Unruhen, unb bet; ihrer Eroberung fo viel gelitten, ba§ man bâ  

fclbft je’t nodn viele (mlb niebergefalleue Raufer, uub ganj nnbebauefe 5Hä|e fmbet» 

Jjd) ^abe von berfelben fo wohl einen ©ranbrifj als einen ^rofpeft entworfen, unb 

werbe fie bet; meiner £Keifebef<$reibung mit abbnufen (affen.

533 on ‘tads nach 9lNn ftnb«, Xagereifen, nemficb: von iadö bi8(E&abtr j, 

von (Ehabir bis <£arwa 1, von JFmrwa bis 9taftlel J^amär j ,  von J£>omar bis 

Sa^abOje i| , unb von Safaböje bis 5lben eine ^agereife.

j^*=> S e id 56e l© a 55er ifi ein febr gro£eS0ebiirge, welches fo ju reben 

aus vielen SSergen «beteinanber befielet, von benen einjeber feinen befonberen D?a< 

men hat* £)er b&bfte unter ihnen ift ber S3erg jP)6$nel a t t&  X>iefe$0 ebürge 

ifl fo fruchtbar, bafs bie Araber$u fagen pflegen, man fdmte auf bem SBerge ©ab; 

ber alle trauter fi'nben, bie in ber SEOelt warfen. SDian feil auf bemfeften wohl 

100 © d ^ S  jaulen, wovon nur wenige etwas an ben X>c(a ju ^adö, unb alfo an 

ben 3 m am  bemalen. £ ie  meiften erbalten fid; fo wie viele anberc in ben bergigten 

©egenben, gdnjti^ unabhängig, unb bringen ihre Heine &ifhifte auf ihre 

Sfiacbfommcn»
£)ie Araber tn fernen wollen bie Jjjdhfe ber 7 ©d&ldfer, wovon SKohdinmeb 

im 1 Steu Kapitel N S  Voraus weit (duftig rebet, uub bie nach N r Meinung NS 

gelehrten ©alcö tu S ia to lku  gewefen ijt, nur eiuige ©tunben weit von StaaS

£ h  ari



©ie ganbfcfjaft 5cw*cìi*
<m bem S3erge © a b 6 e t* ent&ecft (jaben #) .  © i r  nennen ben £ ó m rg ,  unter beffe» 
Oìegicrung bie © d^fdfer in bie J>?o{jle gegangen fei?» feilen, © i f f t a n u è /  (w o ru n te r 
o^ne Sweifel ber Ä a ife r © ceiu« j u v e r f t c h a u f i ) ,  d e rje n ig e  von ihnen, w e l t e r  
jiflcb einer Se it vo n  3 0 9  S a n c ii  in bie © ta b t gefanbt w arb  urrr Sc&ensnrittcl ¿u fa u * 
fen , fon J ^ e m u è i 6 « i ) a m « 0 ? i & u 2 i v b a 0 ,  unb ber su öiefer B e it regierende 
nig foH $ |6 b n lr a (fjm & n  geheiffen ßabctu ÌD e r J£mnb m it S la w e n  ^ a f ^ t i u r ,  ber 
fìe tetrad?te, fotl mit ber ganzen c^rwiirbigcn © efeilfdiaft ttn R ia m ic i fetjn a* f . w .

Sòc\y ber 33ergfcflmtg $di)ijre tmb gfeicl>fam über Sade fielet man noi) 

die Ruinen einer alten ©tabi Orbene * * ) ,  «nb erma §  SMwegctf nadì 0 . 0 .  

3.0. von Sade war iu ben Älter» S^ten eine 0tabt mit Diamen XÌ)è&àb , wovon 

noci) jejt ein Sbeil ber ©tabtmaner, anb 2 fDiofqucen übrig ftnb.

©^etba nnb SRafab ftnb Dörfer an benr Ì23erge ©abber.

* ©éjntuab/ eine $11 $Ìo&dtnmebb 3 e*tcn berühmte ©tabi, ijì jejt 

imr chi fleitiee £>crf, unb liegt erma 4 ©tmibe» nach 0* 9ff. 0 . von Sade. 

50ie große SJiofqitc, welche ??iaab ibn ©tgdbbel (ner battete, wirb n«h jttm 

benfen biefeö jcinenifdien ÎpeftelO unterhalten.

^ I m a f i  tvar nod^ vor wenigen Ja fjr c n  eine fieine © ta b t. @ ie  ift aber 
v e rw ü fle t, unb jejt nur ein fle c h te t* SDorf.

u t ^ s J i  @ $ ü r m ä n /  Ä ’d a b e , © e n c h tè n  nnb © t i f v a è  fm ö gleichfalls 
S u r fe r  in  biefer ® egenb.

J L u J I j j  © x l l f o f a lj t n b  y Ä * * a . ( L A ß ^  0 e f ) a ’d b f ) a m j a r  ober 33eflcb 
e ^ fc ^ ie d b  liegen am 3$ege v o n S a d ß  u a ch üb b e n* $3eg bem lejtern © o rfe  w irb 
tte l S u rfe r gebattet.

242

i f c r r d ,

®ie war nad) 3if>uifcòa W?ei;mmg na (je 6ep Jjcraflalj. 0. Äöftijinge gcograpbifdjĉ  
3J?a<Wm V. Ŝ eif.

) êrr Start. 95ftfd;inq, iveidjer Oicfftt Spanien auf meinem @runt>rifi von Safts $(- 
funben (jat, fifau&t mit 3te<br, taf man [>ier bui 2iDcn Zdab m  2f6nifeba fu- 
êtn (taut. 0. fcU jivĉ te l̂itigate öeö fünften ŜbcilÄ feinet &bfof$Kibung, 

5i>4*
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Ä e rra ,  3to5ep unb ©aiam e liegen am $Bege na<h 2>ürcbat.

<Eii>u6a& / ein angenehmer Ort am 2$ege von £ads nach 3uffro$*

n )  ® a £  2ünt j£)-öb£jcrie

©sgränst an bie Ämter Sads, i^diaba, 33emaftän, 9EotiJa, unb an 

bte £aubfchaftcn 3dfa nnb $ibem £)er 6eru(mite arabifrfje £cfb &&btirra& te* 

gierte bafelbft einige 3ahte langganj unabhängig, es i|i aber nachher wieber mit 

ben ^dnbern beä3nmm6 verbuuben worben, tiub jteht/e$t unter bem 3bcia fu^ads* 

SDlan ftnbet hier aber auch vieie unabhängige ©djtd^s. 3 U -frobsjerie gehört:

S im f u ; eine fieine ©tabt mit einem fiarfen $$ergca|kli i~  Sage; 

reife nach © * D. $. 0* von *£ads* $lbuifeb« nennet fie bie ©chahfamroet 

beS Weniges*

©attfl, war bie Diefibcnj bes ©d;ed;s $lbbutrdb*

SJiufatcra, eine be9 ben Arabern für unüberminbinh geraffene Jefhmg 

auf einem hohen unb fteiien $23crge, wor$u nur ein einjiger SJBeg führet, weicher 

burch eine Pforte verfverret werben fann* Oben auf biefem 33rrge wdchi* viel 

.fiorn, unb SSSajfer iji (ncr im Überfluß $)cr 3wdm ©iiuabdbi^ichmeb, weicher 

jtt (EbarreS refibirte, foü biefeu $3erg fange vergebens belagert haben* X»cr © 4?ech 

Slbburrdb hatte auch îer bisweilen (eine Üicjibenj.

^eb iöf ein großes £)orf.

eine betuliche ©tabt, weiche bismeiieu ihren eigenen 

£)efa von bem 3wdw gehabt hat* $ier ifi baß ^egrdbnip eines berühmten 

$i^meb ÜMtSlltvä», eiues Der größten Zeitigen ¡>er ©ünniten, weiter feine 

©chuier viele nankltd^3aubcrfimuc gelehrt hat, als fid> von giftigen ©drangen 

beiffen ju taffen, fid) mit ber ©d^dvfe eines ©dwerbteS atif öcn tio^ u ^ci& *u 

fd^iagen, ohne bajj es einem fihabet, iu f. w. Stabe bei? feinem 0rabc liegt 3ili, 

ein halber bcS 3wani £imetmifct£h«ft™* 3 $  f«h i« Wombat} einen mofcaim 

mebanifd^en 0auHer aus Bengalen, weither biejen 3bn$Üwiinbev leinen dvüufien 

uui i)ülfc anrief, unb vermuthe baher, ba|j er ein ©tifter von einem Orben 

$>mvifhe gewefen ijt

*10**“ *
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SRaufora, ein grefe® £>orf mit einem «Micken S ^ e *  ber 

in einem fhrfenSSergcaflell wohnet, Spiex ftnb viele grope, ober jurn t&eil verfallene 

«Dlofgueen* ginBeiden, bap bieferOrt ebmale in gröperm glor gewefen ift, ai® jejt.

33cnt ^ u fo fr ein jDiflrift fübltch von ^uffro£, weicbee von verfehle; 

fcenen unabhängigen ©d^ed}® regieret wirb* J îer iji ^Jiobammeb, ©opu be® 

Schweb ihn $llwan begraben*

iö^jabBel $a66efcf)t, ein gvoper unb fe&r fruchtbarer 

$tetg, vertriebenen erblichen ©d)ech® gehörig*

j s ) 3(fa®, ein £)orf auf ber0rdnje beö0ebiete® $lbeu* J&ier wo^ 

net auch ein erblicher ©chcih*

12 ) 33cni Slftan ober 33eilabi6n Slflän ^

X>iefec £)ijlrift batte noch vor wenigen fahren einen ganj freien, unabhän* 

gigen ©<hrch t biö er von bem 3mäm unter® 3och gebracht warb. &cr )>§ige 

©chech $l6bulfah ibn3brah«n ibn ©mir eb bin, einer von ben Sftacbfommen be® Slflän, 

(cbtalfojwar noch in feinem Canbe al® 0chcd>; allein, e® ijl bafefbfi auch ein 

Öfficier (ich weip nicht ob ibm ber ^itel £)ü[tl bepgefegt wirb) unter bem bie gofc 

baten flehen, welche von bem 3mam babin gefanbt werben, unb ber ©chech felbfl 

bavfgar feine gruppen halten* 3)ic 9lejtben$ biefe® ©d,)cch® i|l $u35ove&ät, einer 

f leinen ©tabt oben auf einem $5erge n  beutfehe te ilen  von SRochba. $lm gujje 

biefeo $>ergeö, unb am SBege vonüß&hha «ach $aä®, ifl ber iDiarftplah mit ver* 

fchicbenen Raufern* ©6 ijl bafelbft weiter nid>ts merfwürbig, al® ein bet? ben 

Arabern febr ftirchterüche® ©cfdngnip, welche® in einen Seifen gehauen ifl* Jrjiec; 

ju gehört auch :

SRo&dfl, ein $Jiarftflecfen*

© * ^ 4) / O ubc, Dörfer ant SBege von tad® nach £5®*

S a m a ra ,  ein hoher SSerg welcher gtöptemheil® unter unabhdu* 
gigen ©¿¡jech® flehet*

'¿ * ’1 Slq̂ öö yi*A 0djemtr, Jj**i ©(jano, fOlanfari
«. f. w. (inö $6tfer |ti tiefem iimtegê tig.

13)
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1 3 ) 9lmt Ubben*

x>iefer ©trieb 8anbe4 iji reidj an «lfer£ani> Q5aumfmf}tcn, befonbers art 

€affe* ©te (£affebü&nen von Ubben wertenübetbieffürbie beflcn in fernen, un& 

dfo auch für bie beften in ber ganjen 28eit geilten. ©er 3 mam £at vermutf fief*

tavüber bie Oberferrf^aft. ©er ©eheeboon H bbm , weiter nod> befMnbig: 

in bem ©ebiete feiner ^erfahren wohnet, bat aber aiidj fe£r gtojie Sinfimfte, unb 

ift von einer aiten gamiite* Sftan fann tiefen unD atibere weniger ober me£r unafc 

Rangige arabifd^e @d;ecbö, in $lnfehung ihres Slbeis unb ihrer JE?errf4>aftetT, uieffeuht 

mit ben europaifd^m 35aron$, ©rafen «nb gurfteu vergfeid^em (£s gehört jw 

biefem^fmte:

Ubben, eine f leine offene ©tabt an einem $5erge in ber 9?df;e 

von £Babi jebib, tmb etwa 15 baujeb* te ilen  von 35eiteffafib- 5ernê

c ^ y s o ^ i ä5eni?inaiv Sttefcfi, © Siebet
6 fua, ©efar, ¿y F '0* Slmbfjüb, Säben, J *« ** 2M$il

© 3l£b&ei3i a ^

5^aci)fa, ein feidednes ©wrf etwa 5 beutfdje teilen von Ubbenr 

auf bem SÖSege nach £5eitef fafih M»b 3ebtb* S îet ifl ein Unterböte mit einigere 

0oibatcn jur ©id^etbdt bei* Oteifenben*

14) © a£ ?lmt ¿jfabdflfa ober Ober 6fa6*

©iefeö 3lmt grdnjt an 'M am a  unb £at viele b°hf unb fkile 35erge. 

©er ©>baf, weld^er frier gebauet wirb, ifl bet bejre in ganj 5 c0,fW* 3*h mx$

nidit gewifj, ob ber 3mdm biefen ©ijirift bnrd} einen Dfftcier ber ben ©tcl ©cla  

bat, regieren läfit, inbeffeu fann er jejt mit 311 ben Säubern beö 3mam0 gered̂ net 

Werbern 0 in ©ohu beO ^maniS (ü;i inejib üJiohdntrncb ibn ̂ shßf r mit Spanien 

5lcb»neb, er(>ielt jwar Ober* unb Oiieber öfdb unb refibirte ¿u©enn. ei aber

tiefem Jfjerrn vor einigen fahren einfiei, eine 0d}döeitnm$e ju fragen; fo fefriefte 

ber 3mätn (1757 ober 175s) eine 3lrmee tn fein ffeinetf Sdnbgen, unb nötfrigte 

0 ib i Nehmet mit feiner ganjen Jamilie nach 5U fommen, unb feine &i\\' 

fünfte bafelbft }u verehren* ?0ian rechnet ju £  ber öfdb:

£ b  3 . ^

©if £ant>fd)aft Scmetr-



S>U Canbfiájaft deutelt.

o jJ I £)entt eine ticint ©tabt mit einem ff arlen Saffcfl auf einem Seifen, 

wib einem iXHarft*

t j '-a j !  wO f f  S íébta  ¿)fä6 eine flaife Jeffung»

33dt tl Sgeil ein fleiner Ort mit einem <£aflelU

S5m i SRujlim , bie S5etvofmer eines £o{jen 35ecgeS liefet* ©egertb*

*>ac*J #at> ein iiemíii^eií ¿Dorf*

1 y) $>a$ Sím í ober ÄuSörnttw*

$>iefes liegt nad[>Oßett von bem kirnte SSeitelfafC^, uni) alfo an íeJámaV 

áfcer auf fefct f>cl)en tmb ßeilen SBergen, reelle Xn6 an t>cn o&erßen ©ipfel gnm, 

tmt> voller ©ärten mit £affcB&umen finí». £>a$ $lnu ift jivar groß ttnb tuo£l Be¿ 

Bauet. ftfieinet ater, baß ber (jteßge ®oia faß Peine anbere SSefdjaftigtmgen 

tytBe, als nur bie ©iiffinfte be$ 3 m^ms für ßaffe&cimen, welche in gewiffett 

¿Dérfmt 31t «Dfarfte gebraut werben, ju feben; beim e$ moquen £ier «ucl> viele 

alte gatmlien, tote i^re eigene (EaßeKe JaBen, unb ßd> um ben íjmam gar uid)t 

weiter Befämmern, als baß ße von ben aus i£rem Sanbe ge^enben <£ajfe6obnen eine 

genviffc 9l6ga6e Bejalen* fann moßl niefß erwarten, baßicl) von allen fleine« 

SMßriften biefer Bergigten ©egenb, wofjin ein Üveifenber nicf>t leicht ju fommm 

pßegt, v olí ft a 1 i bi ge 97 ach richten erhalten 6a6e. 33tan nannte mir inbeffen folgenbe;

1) Se n iSu ße jiü  Jpierju gehret:

^uäm a * )  / ei« fleine 0 tabt, imb bie ÜBvfjmuig bee 3>ola, auf ber 

¿Berßen 0píÍ5e cinco fe £o£en S5crge$, baß man faß einen ganzen $ag geBrauc t̂ um 

von ießama £mauf ju Heuern. ®er 9ö$eg iß fo ßeif, baß man, nac  ̂ ber ©dte

von

« 4 6

*) £>ie @ele(;vten in SCra&ien geben fici> Biöwotten ju unt«rfud)«t# warum tiefe

vber jene ®tabt fo, un> uicfyt anberO genannt Worten ift- <2:in jn Soljeia

¿* &  oerfK&ertc mid) bajj, als man öcm ¿jerrn weiter tiefe ®t«bt Bauete, gefragt 

l)aBe, wie fettige genannt werben feilte, er im ®(&erj gefagt Babe SLusäimtm» 

biefeS SÖJort Gcbcute, wirb benen roc(d;e in bei* ata&ifcf>m ©pradK etwa* er= 

fahren ftitb, n i$ t nnBefannt fcpn, gieren feil bie 0 tabt nod) j^t £u*ummtr 

ober ^uönw genannt werben.
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w n J&afcfe, Jttr SSegtK-mli^feit &cr gtifjgdnger <w »«inj Steifen 2r<ppen gefianet 

|ar, S in n  fetnn £rer irebec ?5fköe noc() gfcf 6r<ictd)crt, ■

© s j a 'H 'e f  Raffer, ein (Ea|M auf einem $5erge.

©$jä&6ef£'tt&üra, ©¿ja&6e[®6(lcml«m «nb ̂ eni 2Jiuf]Tä6 fint>ar*=
bere wo£t bewohnte SBctge.

!QV$r eine £arw anferaj Weftfid} ootr Ä w n r a , unb unten am SSerge; 
SDer ©<%d> ü o n iB e n i Suiiejte fieißt 5R 4^ f « n i & n @ c l ^ ^ m e t ) e l X ) e i v

2) S e n iS S jÖ b ö b  woßnett nadj ©üben wn ^uflejfe. $>er ©<§e$ 

»onbiefem £)iftrift nennet fiĉ  3üi ibn $6ffcjn*

3) S3cui Jiarnan öftfidj oon Änoma, Jpierjn gehören audj 5Beni 

^ammeb, 33en i5$a, unb 33entj£affmt*

4) äaäU, @d(fte, rin großer ©trkfc ftmDes, weiter unter 7 © d ^ s  

m tßeiftijh $Der üorneßm(te twn ißnen iß SHtibniDtanfbr, unb wobnet $n © ¿P  

<$© ept, einem gieefen wo am ©onnabenb Sßarft geßaftfn wirb* @ od)ofr 

iß eine .Suitwanferoj weßlic^ 0011 ©u£eö©ept* £tmtä, ein $)orf ¿wifd;cn © u f 

eo©ept unb $ibib* 33eniefa3fa iv  33eni23af)flt>t/ ® o m m ir  u- a* in. g e ^  

ren uoc£ ju biefem £>ißrift*

5 )  SDu5a ta ; ein ffefneö ©ebiet einem ©c(je<§ J^affanibnSbraßtm g e b ^ 
rig* t i e f e r  rooßnt in einem (EaßcU $u © im u a  auf einem (teilen 2krge wo SJiag^ 

nctßeine gefunben werben.
6) 5&eni§3ubbeif* lie fe n  ge£6rf @ ü f S 5 a f ) e f , ein SJiarftßecfen;,

7 )  8 ) € i  m aefjarent* 9 )  £ 3 m i$ lflt *  k >) 35e i u © e n i & t
n )  3> c m 58elam ?i* 12 ) S K d f a a r . 3)er @ d ^  oon biefem SDtfirifc
$eißt ^oßammebibn^Uwätr. 1 3 )  93eni33ufai* & e r  &ier re*
gierenbe © d j^ f) Fici^t ^Ro^ammeb iOn 0 e jib  ei Ä o b & fi. 1 4 )  © e n i O n iU K C t *
1 5 )  S e n i S n b e .  1 6) 33«u $ ie f)ffie b * 1 7 )  S S e m S & ö c ^ b a r. 3 n  biefem 
® i|tr iftr (in &  uieie-eeinenfafeiqne». 1 8 ) % e m t(.fa $ (> n > e .

1 9 ) , 23e m 3 üfci/ n *4 i ©übweß oon Äustua. ^terju gehret: 

jfpabte, ein ?9iarffßecfen, wefeibß ein großer $anbel mit Saffe, weiter bei; ÄfeU 

nigfeiten von ben bergen ßeruutergcnragen wirb, rerfauft, oerjeÜt/ in fallen ringe-

padt unb nnd2 Zettel fafi& ober *§obeiba gebrad t̂ wirb* ®iefer Ort iß benen
n«c§



2 4 8 , SMe gantfcfjaft ĉntc».
»mdj S8eitelfafi& fommcitten g uropacm  fe&t moßl Defannt; fcentt tiefe femmen 
fleißig iwdi # a t i t , weil Sie £uft tafeifcß niefjt fo ßeip, u n t ta s  2 ß # r  «udj »iet 

ieffer iß, «I® in'iefvinu *).

iDeijd&6cl ^ o iß a m *  £räjd&&£[2l$tMt> fit* jwep 53erge mit alten «et; 

falienen dafMcn*
2 0 ) $8eni S f t j i D ,  <itt £>ifirift jtvifc^en $ a b ie  unb M u b ß fe .
a i)  33cni S ö ö f f b ,  tvefUic^ vo n  Suliejfe. J&ierjti gehöret: * 9^  

M Ü b $ j e , ein eben fo großer Sttacftftecf™ alß £ a b ie . $$on &ier ge§en biemeijieti 
daffebo^nen gerade nad) Jpoblieba. *

22) 93cni (E fju ju  J&iebei) w irb  man jic£ beß 7te n  SQerfeß im 10  d a &  be« 
erjlen ®ud?ß ‘äTiojiß erinnern fönnen.

2 3 ) -i»ierjn gehört 2)}<U tcry ein ffarfeß SSergcaftell auf 
tem  3S>ege von iiußm a naef) $>ßjebi.

24) 33eniiDo6cj6i ein großer @trid; Sanbeß in bem ntfrblid f̂trn ‘tßeil beß 

$£tmeß Äußma. J£icr warfen viele SEBeintraufcen, dß  ftnb in biefem $)ifirift 

and} viele geinemveberepen. £ e r  0 c£ed) bavon beißt ^ad^aibn^Ui*

1 6 )  J D a $ 3l m t © 8jf& i .

d ß  liegt nach Olorben von bem Stinte ^ u ß m a ,  unb fret)be iim te r jufam? 
men genommen, griffen ben ben Arabern 9 te m a . (E*ß ift tvoßl fein Jw e tfe l
baß tiefer iftame fd^on fe£r alt fep. £>6 aber bte £aufleiue von fjier, $u ber ^ e it 
beß ^rop&eten djec^tcl, mit *£ntuß gefjanbeft ijaben,  itberiaffe icfy ben 0ele^rten 
311 muetfurfjen. £ a ß  9lw t £>6jebi ift bergigt unb fein* fruchtbar an g a ffe , eß ift 
aber audi fo wie baß 2Emt £ttßm a unter fe£r viele 0d^ed>ß ve rte ilt» ¡34? §abe 
nur von folgenben Sftadn'id^t erhalten: '

0  ^»ommaan* J îerju gehört

c , ^ *  £ )g ;e & t. £>ieJf?auptfiabt, unb b ie ® o fm m g  beß ® o fa m it ei- 
ttetn H a  feil»

jfutfän,

*) fazU mvb in ber Voyage de l’Arabie heureufe fcutd; einen SDrutffcblev 2UOt« 
genannt.
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^uffö tt eine Äartnaitferoj. 3?oama ein 5J!<irf»|Tetfett. g f l f

Cffrtlub ¿in iOtarftffecfen jivifc^eu ^sjebi unb &usnra*

2) <EImacfjara6ii. 3) ©ein gfjottab. 4 ) »eui jfoar. liefen  
gebäret: Siobfltei Sfafjari, ein «Oiarftfleefen. 5 ) sffiot)« 3&raf)im. 6) © fn t  

S3cb«blje. 7) Seni^tnttematt. 8) (Elcfjoabem. 9) 23eni ^offejit. 

10) (£f)o6t iDerfjam. i>ier}tt gehret: b l» ,  3tob&t»etti£boro, ein großes 

© w f,  luo am SEFiitmochen $ftath gehalten wirb* n )  jpjabebba*
JfpÖinrStt, eine atte ©tabt mit einem nerfattenen (£aßcif* Jjjier follen 

360  im geifen au$ge£auene 2S?afferbefaftni(fe feiju*

Jj?ab$jir, ein £)otf mit einer großen Äarmanferoi, unb einigen 5Baffer6c= 
fäftuiffen oben auf einem ©erge, auf bem SHJege non ©eitelfafiß nach ©an4, et* 

ma$ über 8 öeutfcfe SOleiien non ® 6fßaf*

£ / ?  © u rra ,  ein großer unb fruchtbarer ©erg, gef6rt aucf je*t i« bie« 

fern amte*

SOßeil ich feföft *n ® ?3ent> nichts weiter gefeben fabe, ais nur ben 

SüSeg non©ana nach ©eitel fafif, fo bin ich nM?f 3ewiß ob atte ficine SMßrifte 

fo bet?cinanber liegen, aiSici) ße auf ber£farte gezeichnet fabe* au s bfoS mänfc 

liehen Nachrichten wirb wof i niemanb eine ganj genaue £farte entwerfen fbnnen*

17) Slmt j£)öfafcf)

E s  ifi üoit ben Ämtern £ofcia, $)6jebi unb J^arraS, unb non ber J^errfcfaft 

Äaufeban umgeben* 3)ie Dornefmjlen Drter in bemfeiben finb :

© efe fin , eine mit£9iauetn umgebene ©tabt, unb bieSSBofmuigbcS $)o!a* 

© e it ei nuäfjefi unb © e it eä @ d)üm m a, imt) ^Dörfer.

SJielhan, ein großer ©erg, gehört je$t mit ju biefem amte. 3m 

gleichen: 38ufleb$je, ein «Diarftflecfen.

18) © a3 am t #arra$»

E s  ßat feinen Namen non einem großen unb fruchtbaren ©erge #ar*

ra$y auf welchem fefr Diele SGBeintrauben wachfen* iDer ®oia beffelben wofnt $u1
cv;

®ie £atit>f$rtft 3cra<it,
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ÜKflnaCÖfl, einer anfeßufic^en ©tabf, in weiter fieftan tien ÜJlürft; 

lagen viele ßettte $u verfammlen ppfegen̂  G'ß gehört barju ferner:

@ufern>&0, ein Sötaftflecfen* £e£ä«, rin anfebnli^es Xsorf auf 

einem J&ägd, »o am ©ienpag« ffllÄtft geialtenwirö. © a m fü r, einf^fe^te« 

©orf an Sßabi@e(jiuK

Scn iS fm a e f/  » m iS R o & ä m m rt, £>etu3aab, «nb & < m  J&aflan 

wohnen in flehten ©ovfern.

33eni @ a fan  gehört anc  ̂ju biefem $(mte* ■ SSefframi, ber ©cfjec^ 

von Sfteböjerän aber ßat in biefem ©iflrift vereinigen Sauren ein ®  ergcaftell erobert, 

«nb bidlestmibtgejwwngen werbeu fämten, eß lieber jurnf ¿ti geben* tDian meh 

net baß 15 Staun fic£ in biefem <£aftcife ein 3a£r lang gegen bie ganje Stac&t be« 

Smam« vertfceibigcn fdnncn. © a  affo Stefframi von Sftebßjeran fo viele läge  

Steifen twrcfcfrembe&Ünber femmen, ein (Eafiell erobern imb behaupten famt, fo muß 

bie Stacht be$ 3mämß in tor bergigten 0egenb nic t̂ groß fe^n. Stau fannbarau* 

«foteßmen, wie wenig bie ©cf)ecf)3, weiche bergleic^en S^ergcafteKe von i§mt StSote* 

faxten bejTî cn, ßd) um bea !Jmdm beftuumertn

19) 3lmt $ehne d 2l$fal ober ünferfjeime.

©iefeö 2tnu liegt am SBege von 55ett elfaftfj na$ ©and, unb jwifc£eti 

J&arraö, $eime ei dla unb^Hlfdbdneö, &  ift jwar groß unb bergige, 216er bie 

S33erge biefer 0 cgenb ftnb nidit fo einträglich, als bie in fcer Otdfe vcn^cjjtima, bocl} 

warfen ßier viele SSSeimraubem ©her von ber gamitte beß 3mdmo bebt bie © a *  

fünfte von biefem kirnte, ©ie merfwnrbigjien Örter barinnen ftnb:

SJöfljaf, eine fleine ©tabt mit einem (EaftelT, nnb ber$ßo£mmg 

beft ©ota, auf einem fcojjen S5crge, nmer ber <Pol6o{>e 150* 6 \  ofcngefê r 6 }  gyieh 

len von ©and nnb 15Jteilen von Beitelfaf$*

^abe/n mtb ©äjtärani, ¿wet? Dörfer in ber 9?ä£e von Stdffcdf, gr# 

flcreO ßateine große ^arroanferoj, nnb ein großes SBaffer&e&älmiß,

O * '* * * ^  @ Ü f d  (£fjamt$, rin SOinrftffecfrnxf «Oieilwegeß dflltd  ̂vonÜR6f6df, 

@ d )& t, dn © orf etwa a| te ilen  ©öbweff von $tof!>df* ©a#  

Stegenwajfer w irblet in großen offenen Se&dltgiffen anfbe&alten, nnb biefesiftju ge»

wiffen
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tviffiti 3«jjrSjeitin fr Ört^£R?ifenEv 6iätt)ciicnix>»oti btn 9?ertwn»urm (Vcni

Mcdincni*) ju 6efommert pflegen. £ 1«  »it& am ®oroterftog« «Warft grattili.

So ftnunb  V a n g a ta , ffelur £>6vffr.

2 0 )  iö a S  a m t  Jpeime el ata ober ¡Obet^eime*
£«  liegt jmifd^n ben Ämtern ©«nfedn, 9 Iirt«&eime, parrai ttnb ber 

•̂ cvvfcfcaft Äattfebdn. glaube auch gehört ju (jähen, ba§ bie (Sinfünfw von 

biefem amte an einen »an ber gamtlie be# 3 mäm« 6ejalt »etbeit, «Dian firn 

bet bafelbfl:

Ò tte  eine f  leine © tabt, unb Me 3Bo§mmg Me Dola.

0 n  großer ©trief) Sanbes norbmeßtief) oon@anä wirb aucf> noch mit jubem 

©ebicte be« 3mam$ geregnet &  iß aber feßr waßrßbeinlicf), baß bie (£inmob= 

ucr bafelbfl nur wenig, unb einige iciellficfß gar nichts an ben Üicgcntcn $u ©ami 

braten, unb baßfle aud) gerne, fo mie i£re nórblidjen Diacftóaren, als unab^àm 

gig angefe^en fet?n motten, 3u biefen Säubern gebärt:

2 1 )  Slmt D u lia.
Die  ©tabi D u lia , wowacfjbiefes 9lmt benennet wirb, liegt auf einem 

J^ugel, unb iß nicf)t nur mit einer SJiauer umgeben, fonbern ße bat uberbirß auefj 

ein ßarfeS (Eaßett auf einem Seifen, Unter bem Dota, melden ber 3mdm naefj 

biefer ©tabt ßnbet, gehört:

¡Eifc^nuu*, eine Heine mit einer flauer umgebene ©tabt.

Slrufjfa, ein großes D o rf mit einem (Saßett.

Ä ü rn a ,  ein großes Dorf. SfJtan rechnet ferner ju biefem Dißrift :

1 )  5 ö «n i2 (fd )iii(> . 2$nen ge&órt: £ é m a , «in großes D o r f  unb bie 
SBSobnung bcs ©tfjecfcs,

2) $A $ f& n* J&ierju ge&órt: ifócfjfan, «ine mit «Kauern umgebene

©tabt auf einem Q5erge* Diefer Ort iß megen eines großen ffilarfts befamtt* 

go&r«, ritt «Blarftflecfen. oüer ö«  gluß © g i r r t e ö i t ( < n  ©i(Wfc

öoh iStllab JpdMje.

3  i * 3) S i n t



2 5 * $)U Sanbfĉ aft
3) ©cniftffiir* ©eßoret: SCffar, eine stemri^e- Stabt. ifm a’ietem unb 

® w f dj>ur6«, imi) ®arftfiecf«i.
4) ScHeb$abijC/eitt'9coger©tri((i€«nöe«öer gamiiie @d)cm fan ge* 

hörig. ®afelbß ijl:
©offil’, eine große mit einer 9ftauer umgebenen ©tabt, auf einem *§ugef* 

®er 3mam Slmahabi SJlohdmmeb i6n Sacl^ja liegt hier Gegraben*

¡Dennubr ein ^Öiarftflecfcn, gehört einem iftaftb Salec^ibn 9?a0r*

SDiabian ein SDiatftflecFen, gehört ber gamiiic Sttaranu

©itfettelüb, ein groged ®orf*

5) (£$ meinet in biefer ©egenb auc  ̂ ein unabhängiger $err von ber ga* 

milie beeSmäms, uub alfo fein ©cfjecf) fonbern ein © ejib , mit tarnen 9ttad^ 

fentfm9lti, ibn$ftdd}fen, ibnel^mdm Slmetmffel* <£t tejtbitt su @ u f Jpab£ie, 

ein großes ®orf jmifc^en jnm) £a|Men Uidamau unb .SaH acSSÜ E* 3hm 

gehört überbieß:

iBa^re jn  ein großeö ®orf.

& au f ehäu , ein (iarfes £a|M* 9Jlan muß biefes ¿vaufeban nicht mit 

ber Sttejibens beö gürflcn von ÄauPebdn venoeihfein*

6) gim rud), ein jiemlid; großer ®tßrift an ^ehäma*

7) S )3jd56el @cf)enf ein großer fruchtbarer ? 3erg einem Sttaftb Sflebsje 

ibn Ütaör, unb einem ülafib ^hdfiemelddjmet (ober $am r) gehörig*

8) J£)abüt* eine ©tabt mit einem cmfehnlidKu ®ifirift, in meinem man, 

fo tote in biefer ganjen ©egenb, fê r viele $Ö3cimrauben ftnbet.

9) 23e(lcb3uba, ein befonbers an CÖSeintrauben fruchtbares Sanbgen«. 

®arju ge^rt: £uba eine jiemlidje ©tabt* © fo f l,  ein SDiarftfirtfcn.

10) S 5̂ dbbel@cf)dharn, ein großer S5erg, auf weitem man 

wo^i goolsicfei- jnbli't , Bic unter viele unabhängige ®c!vdjs »erteilt fin6. ®iefe 

©egenB ifl voruemlich Bestuegen mcrftvürBig, »eil £()ajjVm e[ fhtr, Ber ©tarnrn* 

sater von Ber jejt regicrenBengamiiie Be« 3mdm«, (ner gebürtig war, wnb von 

$ierau* anfing Bie dürfen, n>e%  ¡u Ber 3rit von Ben voritehmflen JpimBelöftäDteu 

in fernen ®lei|ter waren, }u beunruhigen. Unten am iSerge liegt: jÖt>t>er, ein 

Siatftflecfen, tinem 9iafi6 &h«lTent ei Jjamr gehörig.

SJen
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<8on ben flauen SHfiriften, mlfyt eigentlid^j» öcr &tnty$aft Jgjafc^ibU 

S Jefii geregnet werben, flehen #cjt feigenbe unter ber Jjjmfcfcaft bei Jmamö.

2 2 )  iö a ö  Stint ober bic gcmbfdjaft jfpamba«

ii)iefe Heine Saitbfcfcaft liegt nad  ̂SJtorOn>ejl oon © and, unb ift fe£r reidj 

an a(ier§anb grumten, befonberi an SBemtraubem ©ie fcat nod? ijjrcn eigenen 

Sd^ccb, treidlet ron einer ber älteflen gamilieit in ganj Jemen, unb alfo wtmut^li^ 

ein SUtfömling ron bem Stam m j£)ambän ift, ben SliiibnSlbitaleb im einem Sage 

freiest fcaben fotl *). g r  tjl aber jejt ein Safatl bei Jmamö, mtb barf öeömĉ  

gen nic t̂ felbfl Sruppen galten, fonbern muß in feinem ©ebiete einen £>6la anne^ 

men. jOiefe ßanbfd^aft iß etwa 2 Sagereifcn lang, unb eine Sagereife breit* 

&>ie merfttjurbigjlen 6rter in berfelben ftnb:

SOiebem, eine f leine©tabt mit cinerSxrgfcßung, «nb einem ®alia(l bei©(§e<$3* 

£)er *u meiner Seit tegierenbe ©cfjafj ©ö{ef^t6n£^afii@e^ec§eijp)ami 

tan , war ber uernefcmße ©eneralbci Jmdmtf, «nb woßnete bie meifie Seit ¡u©and*

jfraHiüV © a iib , ein jiemlicßeö £)orf mit einem ftarfen ga* 

ßeÜ auf einem geifern

SJiitafeB, ein großer Ort, unb beimegen merfwurbig, meil affe£$oß; 

rnrngen bafclbfi im geffett auigeßauen flnb*

T u r b a n  , ein s3Jiarftßecfcn ¡mifc^en ©and unb Stuirän.

S3eitel3iaum , eine^arwönfero; im gelfen auigeßauen*

zjty  £ullta ein $)orf*

2 3 )  £>a$ Sim t ober baö © ebiet Simran*
t i e f e r  S liflr ift  gehört gteicßfalö *u  ber Hanbfdjaft 'g a fc fe ib ttS e ftf, et ifi 

aber je$t aueß bem J m d m  untermürfftg* g $  gehört öarju :
Stm ran eine Heine m it d a u e r n  umgebene © tab t an einem 33erge,

in einer ftutßtbaren ©egenb.
3 1  3 ©öieuneb

*j {̂gemeine 5ffielt&i|iprie der neuern Seite»/ €r(ter $ß«i § *53* S#les Preluniilöry 
diieourfe p. 56.
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©¿feintet), ö«ch eine fff ine Stabt mit einet: ©lauer* 3R«t muß fefbige 

titelt mit ©gjettltab in ber ©egenb m \ Sadß vermechfeftn

9?eb$jera, ein S o r f  auf einem £ügel. ^iee liegt einer ber alten Könige 

von Semen, mit SJtamen © äab e fÄ & n m e l begraben. SSielfeic^t mar biefer 

eben berfel6ige, melier $u Sa fa r, ber berühmten <©tabt ber £amjare» nahe be* 

Serim, regieret haben foll.

24 ) 9(mt Cfjamfr*

Sicfeß$lmt erflrecft jtch nicht weiter alß bie@tabt y*=>* S^am tr, welche 

groß unb wohl befefügt ijl. ©ie liegt in bem ©ebicte 35etli © e r im , wel<$e« mit 

ju ben 53unbeßgenof[en #af<hiöuBefÜ gehört. S e c  Smam muf niete 3ftühe und 

Sofien anroenben , um bie Einwohner biefer ©tabt hn 3aum ju ^altern

SSte vorerwähnten ©tdbte unb D ö r fe r  geboren alle ju  bem X f c i t  non $lra* 
b ie n , welchen i<b Semen im  engemSBerftanbe genannt habe, nemlich ju bem t leinen 
Königreiche beß SKegenten,  welcher }U © a n d  refibiret* S ß  gehören ju  ber ei* 
göttlichen £anbfd)aft %mcn  aber auch noch*

a. ©ie Ĵ errf̂ ag Sifcett.

Stefe fletne ^errfc^aft gränjt nach © üben an öaß © lee r, nach SÖefien 
unb Üloröen an baß ©ebiet beß S m^mß/ nach Ö fle n  an S ä f a ,  unb vielleicht 
noch an ttnbere fletne unabhängige Jperrfd)aftetu © ie m ar fonft bem S w ä m  unter* 
w ürfig. S n  einem ber S ^ r e  von 1 7 3 0  biß 1 7 4 0  aber wählten bie hieftgett 
§inwo(mer ft<h einen @d)ccf), unb fd^ieften ben © o la  unb ade feine © olbaten 
jum  tfjeil jur ©ee nad} ^Oiod^^a, jum  theil über ßanb j u r ü f , unb feit ber J e tt  h « Ä 
ben fie ihre Unabhängigkeit beftänbig behauptet. S ie fe  ßeute fmb © ün n ite m  
S a ß  gartje ©ebiet hat feinen ta r n e n  von ber alten berühmten © ta b t ^(t)etT, 
melehe nodj jejt einen fehr guten Jfpafen h a t , unb nach Beobachtung eineß 
gnglänbecß unter ber 9>oi^6^e 120.  4 0 '*  «eget. £ßeil ber hieftge ©chech m it fei* 
wen Ülachbaren nicht in genauer Söerbinbung (lebet, fo ift ber $ an b el ju  2(fceit jejt 
nicht fehr aufehnlich* S o d )  foß auch von hier etmaß gaffe (v e rm u tlic h  ber, mel*

< h «
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f y * <« Ä a ta6 a  unb S o fa  tvdd f̂t) außgef%ct werben. ?0tan fmbet $ier baß 

»cgtd&nfe eineß bemannen moßammebaniföen J&ciitgcn mit «Kamen ©bbrteibn 

Obbttffafj«, ©ö gefjört ferner $u tiefer Jgcrrfc^aff:

fafjäbS/e, eine fleine ©tabt mit einem gafleii. $\tt wobnt&bbuf 

fertmeigöbbeü, ©c£ec£ von bem ganjem ©ebtcie, tiefer £)rt warb im 3a£r 

1757 von bem ©d;edj SCbburrab fe&t &art mitgenommen.

ÄflHaipuntÄbi, ein (EajMi, weldjcß crft vor wenigen Sauren von bem 

©i^ec^ 3ib& niferim ge&anet worben ifh

SKefjft, ein D o r f  unb Äatwauferoj auf bem SEBege nac£ ^dt«6a, 

O m c ta  / ein D o rf nad  ̂ Ütorben ton $(ben.

D aß  DJorgebürge, tverd^ß bie Europäer je$t £ap ©t. Slntonii nennen, iff 

Vielfeftfct eben baß, welc^eß von 90toiom«u6 Cabubatra mons genannt wirb, ©5 

liegt unter ber $>üf£6£e J2°. 32 '

Dft(ü£ non $ben iiegt ein fieiner ©tru$ Banbeß göbbei, baß SSaterfanb 

beß jejt ju^tben regierenben ©d^edjß* weif? nid>t, 06 eß gdnjKe  ̂unabhängig, 

ober erwähntem ©d^cdj 516b ulferim unterwürfig ift. £ ß  gehört baju:

^ i l t a r a , eine fteine ©tabt. £*ß foif in biefer ©egenb aud; eine ©ta&t 

@(i)Ofära fepn, vielfeidn aber habe i<$ einen von biefen Spanien nid t̂ red̂ t gehört* 

Secil/ ein grofjeß Dorf, unb bie SEBofjnung eines ©cfcecfcß*

3. S)a6 Sfuftenf̂ mn âufebatt.

Diefe £anbf$aft fiegt grofjtentheifß itöifd^en ben gdn&crn beß Smdmß, 

unb grdnjt übrigens an bie 3?efifeimgen ber Dknbeßgenoffen Jfjafd̂ ib u 95eftt. Die

fier regierenbe gamilie (eitet i&re von einem S ^ ä m  ipdbi *u ©dabe, unb

weiter von 3Rof)dmmcb her. © ie hat verfd îcbene §unbert Sabre ununterbrochen 

Bulb über viele, &aib über wenige anfê niiefee ©tdbte in Semen regiert, unb fo 

gar noch fo lange alß bie Dürfen (Tdj ber vornehmfteti ©täbte biefeß Sanbeß Umäfy 

tigt Ratten, ben Ditef Sm ö m  behauptet* S3on bet Seitan aber, ba bie Dürfen 

von ber gamifie beß ^ (fem etfb ir auß Semen vertrieben worben (mb, $at bie 

alte gamilie ben Ditel Snwm an biefe neue arabift^c Eroberer abtreten, unb

mit
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mit Sem Sitel @ cji6, ober @it»t Segnägen muffen. Snbeffen 6e§auptet fTe noc§ 

immer ifire ltn#6&«ngigfeit ju Äaufebmt, unt» einem anfefmlic^en barju ge6ori= 

gen iDiftrift*
£)ie Ütegenien wn biefer gamilie, welche in ben lejtetr^afjrert regiert {jaben, 

waren, nach bem Berichte eben betf £oltönber$, von weichem i<h bie meinen $ln; 

merfungen $n ber ©ef^Ted^tetafel ber jejt jn 0 and regierenben Samüie erraffen 

£abe, folgenbe» 2 $  habe S«>ar feine ©eiegenheit gehabt biefe Nachrichten aus 

anbern von gebornen Arabern $u berichtigen* 3>(h jweiflie inbeffen nicht, ba£ 

fünftig Dteifenbe auch biefe ©efchtechtstafei eben fo }«bcrldpig ftnben werben, als 

bie t>or£erge(jenbe*
iEltinmm omntebebbtrt, begraben iu iDamar*

i£l3metm ei tttnbd&ii'nobiimmeD, 
begraben 511 Soffir irt Jjaböjc.

iE! Zfmfiro 0 d?4ms ¿D Din , begraben $u Äaufcban.e— ----------—---- -------- —------------------------- —̂
*&l 3 mam@cfr£rif «D &rn, begraben i« ÄaufcBatt. 
0 ejtb, ober 0 iDf2iit, iter von Äaufcban*

e—  ■■ ■-- ---------------------- --------------------------------------------■ <
Bejiö 2iböurtitb , ater 8 W  von Äauieban. 
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Öcifö Mlobdiumcb, 6ter S&rjtvon 
Saufcfian. 3̂cr̂ eqrat̂ ct mit ber 
0 d)ive|ler be$ ©mctivffeL
S&egraben bei} ©d)ibam. ©ne feiner 
*Pfinüf(jfoncn tvar an beu ©  
nmnfor verf)epratbft.

ö c i  iö 2id?nteD,

2(cbme&*

JVJdcfcfett, tHobditimeb, 3ibO »Ifriönr.
,____ 1 ___ t
mobdmmeb! 5äcb/i? 3bt«bim?

2, 2lbO ui ^ dCic* 

3 acbin*

5. 3brabtw,
1* Rbäjfem? 
2. 2tbb«s.

3. 2ib& titrdb*
4- 2tU.
6. 3 bf r .

tVJobdmmeb. 7- Jtacbja.

tvar
1763 regicrenbev §ftr|t 
pH tofeban»

1. 2ibDwl rncbmdn.
2. Öcbctir cö Dm.

® *e yrrfcî ie&enett £>iffrifte weiche ju bem je îgen gürfie«tjjume jfaufebiitt 
gehören, fmb:

1) 3$eni Chetift» 3n  bemfeibeu iß:

jfaufeban, bie SKcfibenj beö Regenten, i£)ie @tabt iß nur 

f fein nnb nicht ßarf befeßigt. 0 ie  Hegt aber auf einem großen fruchtbaren, woh^

bebaueten,
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fcebaueten, H e n  unb fefir (leiten 33evge, w e % r  (ebeqeit fe£r fßwer ju erftcigeu 

:8«»ifen ift, bis bie Hüters ©^weiter beö jqt regierenben ©ejiö%hmeö »or roeni= 

gen ein™ gepftafterten SEBeg baran bat madien laffcn, ß  bag imnmt&r

auch befabette Äameefe bis tit jtaufebän fommen fonnen* £>ie Tracer nennen 

biefe ©tabt aud} wo&f e ($ 56lt, b. i, Den (jol>en unb (teilen <£erg. tiefes aOet 

gefd̂ ie&et wa^rfd^infi^ nur uen iKebnern unb 5>oete*. SCHefe nennen ©and gteid>s 

fafs 50ict»iuc/ b. ü bic ©tabt; ‘lads, wegen bc« na£e fiegenben fruchtbaren s35er; 

ge$ ©abber, QSuftän, b. u ben 0 arten; Sa m a r, wegen ber fd̂ Snen fpfeebe nvF 

d̂ e in biefem kirnte faßen, Jpujjan, b. i* bas «Pfetb, unb 3ebib wegen ibrer Sfca* 

bemie, SftdbbrafK* ift in biefem SMftrift:

eine f feine ©tabt am Jufje be$ (joben Berges f auf 

welchem ^aufebdn Hegt ©ie ift non ©d;ibdm in J^abramaut uerfc(neben. 3)och 

fd^eiut es bafi bie atabifchen ©chriftftelfer biefe betjben ©tdbte bisweifen mit einan- 

ber uerwed f̂eft £abcti, wenig jtenS befebreibr Îbuffeba ben s35erg, auf welchem bie 

©tabt ©hibam in J^abramaut liegt, eben fo wie mir ber 3$erg ^auPebdn befehde- 

ben worben ift #)*

*) Sliebam mons difficili afeenfu, in quo multi vici 6c agri, Celebris eft ínter mon

tes Alyaman; in eo arx edificata eft. (Shebam metropolis eft Hadramaut 
inter earn 6c Saanam LXI. Parafango. Ferunt XI ftariones : inter earn vero 
Damar imam effe ftationem.) In prxdicìo monte multi funt incoiar. linde 
quaque difficulter afeendìtur. Illic eft lapidicina Celebris ob lapides rubri co
lorís aiiosque nigro & candido commixtos. Ser c rivinte rorfye 0tein (£ar- 
niot) rodeen man 2lfit Remaní nenntt, roirb vcrncmíicf) auf bem SSerge pir
ran twftlid* wu ÌDamar, (@*235) unb melícid)t au$ in ber ntt̂ t meit barn 
entfegtnen ©egenb ron 2UnFebàn gef«n&en.

Sit 92>ef<b¿ei6ung ber ©tabt Bcebant ins .fcabraraaut awt bem Scfrctif £* &ii* 
tana aud) juro tbcif auf biefefi Gcfiibàm angeroenbet mctòem Stefer 0ibrift{teb 
ter fagt ncmtid): Scebain eft arx fortiffima» populofu, fita in proclivìore parte 
montis Scebam, qui mons eft afper valde, ncque enim nifi poft magt«» co
natos attingi poteft ejus faftigiumi fuper quo deinde confpicitìs multa oppida

& é populóla,
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«■«« niic  ̂©üben

J j* k  Jmtefe, «ine Heine 6taCt mit einem CafijcH 5 6i8 6 Stnuben

von ^auHbän*

2) 3« §8emjji)a&6efcf;i gehört:

SJebSjuitt, eine gute geflung uni? ein großer SOiatff.

5?atta el mummevi, nic^t weit von bem vorder gejuben*

3) 3« ®ei>auiet> wirb gerechnet:

gjie^iuiiib/ ein QjergcafM, unb unten am3$erge eine mit ei* 

net Miauet umgebene Heine ©tabt.

© f  avn / ein ®orf morinnen SDJarft gehalten wirb*

4) ®cr ®i(irift Surre Hegt jtvifc&en jfpeime unb SÜiefjauieb* 2$  

ifi barinnen:

3UCCC/ ein » e rf mit einem <Eaflctt auf einem Jftägef*

«i gjett Übbeffe / ein SRarftffecfeji mit einer ftarfen35ergfefhmg*

5) iSSnbi £«(*, ein fruchtbares $baf, tvofeibf! viei <Eaffc mdcfi^ 

2S gebort 0ejiö 3&rabim, einem SBruber bc$ rcgieren&en Särgen iu^aufebätt«

9ia(jara , ein SJiatftflecfen mit einem (EafteH.

6) (EjjobtSinfar* ®arju gehört: @ ü fe l? if$ /  ein ®orf*

7) ©erra , ein Heiner SDifirift «nb ein Saficli, nach 0?orDcn von SKefc

i;an* gehört:

©¿I)ev unb @ u f  ei arteb^jc / jnm) ®6tfer nicht weit von ®erra.

8) ©äjubba mtb 9tutira, Heine 3Rarftf!ecfeu bep SÖJabigfla* 3»  

biefer ©egenb ift eine ('eijse fauer Ctuetie ju .^antabfl*

4. SMlaScifolnul, ofcer Me fanfcfdjaft £rtfc()iött58citf.

aDiiff «r»(5? eanVcOflft gränjt na<$ iflor&entm iic SBäfle 9(m«fia, n«<§ 
i'ficn «ti®6;if, naefjSuien an t>«« fogenannteÄenigreic& Semen, unö «nÄaufefun,

unb

populoia, figros, aguafque decurrente*. JÖer Storni fciifet fetflöt ift wegen 
1 %ntä) SDtofie X. 7, merfwfti-Oig,
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mb nach M  9Katt finbef iw berfefhen cm  9juit^c 0 4 ^ 3
twn alten gamilieit, wovon mir bic neu Jpamban mb 9immu f7d> lr: ^crrfAaft 

öe« 3mam6 unterworfen fcahen. Von ben übrigen regiert cinjcber fein ©c&ict a« 

du unabhängiger £err. Unb weil fie jertheiit ihrem großer» unb reifer« d la d ^  

ww, öem 3mäm, ni^t gemäßen femt würben, fo haben fie fid) unter eiuanber oer* 

fouiben, (ich gemeinfchaftlich ju serrthcibigen, unb wählen in ÄriegOieiten einen 

ober mehrere ÜiaFtbS (©enerals) w e %  î tre Armeen anführem £>a es für einen 

gremben nicht mir immer fehr ferner, fonbern gar unmöglich if! genaue 3fatf>rid>tfn 

von ber ©taatSvAfaflimg eines ßanbesju erhalten, wenn erntest©elegenheit hat fiesen 

folgen ©tngebornen, bie bason wohl unterrichtet fmb, «nb wie fetten finb nicht 

biefe, 511 lernen; fo fahr ich mich nur bloß nach beu je^geu Oberhäuptern biefer 

Sunbesgenoffen erftmbigf, unb biefe jtub nach bem Vetidhfc bes im vorhergehend 

erwähnten $oliänbcr$, ber (le fafl alle gekannt hatte, felgenbe:

1 )  9i a f t & 3?eb6j e i & n 9ia jFc v 16110 c 6 e i a » . l i e f e t  mentet ¿u S a r *  
ra b *  2 ) @ ^ a b i  l i e f e t  wohnet gicichfafs j u S a r r a b .  3 )  ¿R afifc
S9? a f)ä b ie lJp )a m m r e [© c ^ a r c ; wohnet in bem SDifirift iö o m  S R o h d m m e b .
4 )  3 ? a f i 6 ^ d f ia n d ! iJ ? e r a n i  wohnet nach ©üben von S a r r a b .  5  ) 5ici)meb ibit 
©alech ihn j£)66dfci) unb 6) 9? a F t& d p a b ii5H a i i i b H ^ o & d f t ^ , wohnen in bem 
SD ijtrift © c ftä it . 7 )  wohnet in öcm^Dtfrrift
S c n i  Ü ffe m e b * 8 )  S i a f t h  @ a le c h ih n 9^*ijTer, unb 9 )  S ia f ih  a & b u B a ^ c t 
@ i o g p  wohneten in bem £>iftrif 1 S c n i  (£()ei<u\ 1 o )  S Jia fi& ^ a c ^ ja  ih n  abb ü i k f j ,  
tmb 1 1 )  9 ? a f i6 £ )« m m e b ih n  p a f f e m  cl S c i j a m f a n ,  mgieichen: 1 2 )  9f« F c 6 
$fbt> itilaf) ih n  © a le d j ih n  Sibii fa r r a  wohnen in ber Sanbfchaft 2 S a b a >  1 3 )  9?as 
f t h  Ä ^ d d n n i h n 2 ( c ^ m c b d © o f f t ,  unb 14) @ d i b $ c h t M > i b n ? ü i e l 3 ^ t ö c  
wohnen jn bem 3Difh*ifte S c  u i S 33ju 66a r . u* f* w *

$5iefe Sunbesgenoffen fc^cinen in Vergleichung m it ben ü6rigen Arabern 
in fe rn e n  fe£r friegerißh $u fetjn* 5ftan frnbet von biefen Äobatf auch nich* nur 
gaujc Siegimeuter im  £>tenfte Des S m ä m S , fonbern ber © chenf 5«  %letfe hat auch 
viele von ihnen bet) feiner s3lrmee, unb von betjben foHtn fie beffet hejalt wer- 
ben,  als bie gtngehonteit* » e r  ^ m a U t  mug fie «her auch fefr furchten* ® e n n  
bie unahh^n9*3eK ©cljechö von ^ a fq u b  u S e f i l  fein £anb aitgrciffen, fo rehcöircw

2 hiS'
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bisweilen bic in fernem £)ienße ßefunbe frembe gruppen, unb biefeé faun beffo 

leider gef^ßen, weil bcr^indm feitun ©olbatenaus #afdtnbu^efifDfficicr$ von 

tßrer eignen Sr?ation gebe« muß, ober melmejjr, weif bie @c|ec()S, welche be# 

bem 3mam $)ienße nehmen, t|re Regimenter felbß errieten, unb alfe vbflige 

greife« laben i|re Offteierö unb ©olbaten ja realen* £)ie mo|awmebamfc{>e 

©ccfte geibt iß in biefem fianbe bie Icrrfd^enbe Religion, ja i<$ jturiffe ob matt 

bafelbß aud) ©uuniten antreffe*

J A j  jP)a(c^ib uS3efi(/ wovon biefe 33imbcSgenof[en i|ren Ra*

men erhalten |aben, feilen jwei) ©6|ne eines 33a6rofdE)am ; «nb einer 9>rincefim 

SJebfjcma gewefen fepn, welche aus Patellen nad) fernen gefontmen. ĴDfon 

erjaßli i|re 0efdiidite folgenberntafjen :

S3nbrofcÌ;ànt mar von verneinten Eltern j« SOfogtteßa geboren, unb fam 

jung nac| $3urfa, ber Dteßbenj be$ alba regierenben Königes von $3it|pnien. (tv- 

gemami halb bie ®miß aller S3orne|men bep $ofe. £3GeiI man aber bemerfie, 

baß audei Die brince jjmn SÌebéjema i|m viele $oc|ac|tung bejeigre, fo gab man 

i|m eine SBebicnung in einer abgelegenen 3>rovinj* £)a es nac||ev befannt 

warb, baß er nod} bcfr&nbig einen $3riefwed;fel mit ber 5>rinceffmn unterlieft, fo 

wollte bereinig i|n ins ©efdngnis werfen, SBaBrofdjam- a&er erhielt bavonSfiaeljs 

ric|t, unb entwifc|te nad; fornir, untbafelfcßm ber ©tille a&juwarten, was 

fein *§err weiter t|un mürbe. £)cr $6nig beiuerfte , baß bie ^princejfin über bie 

?l&wcfew|eitbeS33ft6rofd)am fe|r betrübt war, unbfürd)tetc, ße würbe auch ent* 

weiden, fo halb ße nur Sftadjrid t̂ von i|rem Anbeter erhalten fónnte. Um biefes 

ju verhüten, fcfjicfte er ße unter einer ßarfen £Öac|e in ein SSergcaßell, mit bem 

5Beßbl, baß man i|r feinen Umgang mit gremben weber münbfief? noc| ß|ttfiiic| 

erlauben follie.

Unter tiefen Untflanbat »ußeiöaBrofi&Sm fein befier Mittel einige Sfocia 

r;c|tvon ber 9)rintefpmi ju erhalten, als bieRollc eines Eremiten ju fpieletn Dfodj 

bem er ßcb bierjw vorbereitet |atte, verfügte er ßd; $u bem SBegrabuiß eines Sjn* 

«gen unten am SSerge, wo bie 55rinceffinn gefangen gehalten warb. 5)ie fedóne 

Sicbéjcittfl war aus ©dimerj über bie $ibwef:n|eit i|ves &ere|rers tobt franf ge* 

wotòen. S0ì.art latte bie größten Ärjte gerufen, unb alle jweifelten an, i|rer ©e*

nefung#
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ttefimg. 5Beii feine ^ n e t* mehr helfen wollte, fo nahm man feine 3«pnd?t ;um 

©ebet. ©a6rofd)am  §<nu ffd) bereits Öen Sttaroen eines Speisen bei? allen SJloĉ = 

baren erworben, unb errett Daher Srlaubnift wer Der 3)rincegimt ju erfreuten. 

35ey *>iefe* ©cicijen^cit gab er fltfc jn erfetweti, unb (te warb 6aib curirt. $£t\l 

fit aber beybe nic^t hoffen fonnten, Dag her ©ater in ihre J$ei?tat& willigen mürbe, 

fo mugte Sabrofcfjam Darauf bebaut fegn, wie er feine ©«liebte entführen fönntr* 

#ier$u wallte er einen SlbenD, als terSÖlonb eben in feinem notlen iiidjce mar. 6 t  

flreuete bei? Dem ©ater tmb ben übrigen 3lnwefenben einen gewiffen ©aamen aufs 

gewer, wooon bet SDampf bic SBürfmtg batte, Dag alle mit offenen s2l«gen als m 

einem tiefen ©chlaf ff§en blieben, imb ben Jpclbeu feine ©eücbte ohne Den gering* 

fien $£icberffanb auö Dem 6afM l führen liegen. ©a&röfd)ain ging barauf mit 

Der 5)rinceginn nach © am tiiT; oon Da mit einer £arwanc nad? ®cf'fc, «nb mit 

einer anöern weiter nadt 3ent«t / wofelbfc er in ©id^erheit ju fci?n glaubte, unb 

ffd̂  in biefer bergt,jteu ©egenb wohnhaft uieberlieg. ©on biefem berühmten 5>aare 

fallen alle ©chechö yon J£)af(f)tb U ©eftf abffammen. furchte aber bag man 

btefc ganje ©ejehirbte für nichts mehr als für eine ga&c! halten wirb, Die einer auf* 

gefegt 6at, um Damit einige ©tüyer in ben Caffehäufern $u oerbtenen.

gofgenbe unabhängige Jjperr fünften gehören $u ©ellaö cl^ohatl ober ei* 

gentlidjer, ju ben Canbermber ©imbesgenoffen J^afcijtD u ©efif.

1) ©)arve3, ein ©trid? ßanbes norboffikh yon ©auÄ* 5Darimi liegt: 

eine flciue ©tabt mit einem ©ergeageti. &er intern (ilmahäbi 

^mebibttJ&affun hatte hier feine D£effben$, tmb liegt aud  ̂ hicr begraben.

а) ©eifern, ein bergigteS £anb* Shar^u gehört: ©etfat?/ eine ffeine 

©tabt. SDfeböjerm, ein jiemiieh jlarfe* (Saffefl. © lijättaha, ein £>orf mit 

pulen fdionett grindigsten, unb llberffug an ^Baffer.

3) © ^idh& dSeiät, ein großer fruchtbarer ©erg mit verfd?iebcnen Dörfer«.

4) © etitSÜ i, Äflaelfcftamö, S c n iU fc M ) /  © e m iw m ib  unb 

© ctli@ crei; fmb lauter fleine Ĵ errfd âften unter ihren unabhängigen ©d^ei^s.

5 )  ©emfl&biflfl, ein jkmlichcr ©rrich ßmibeS.

б) © e iu© $u£>N K , in biefem SDiftriftc ffnbet man bie aflcrbeflenSBriiv

trauten iw ^eiuctl* ©aciun iff:
S)e6w,Jif 3
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© fB ílt ,  eine i feine offene ©fnbt ¿mi Sufse dne$ 35erge$: fjict liegt ein 

3mám Símíi&n&i?Pri0^mme&í6nJ&offejn, ron Den Sírabern fyfm'Záát genannt, 

begraben* ®iefet itngtóefücf)e 3mám foa m \ ®atmb, einem 0 oí;n Des Smmuel 

«Oíanfot* $íbb úííab ibrt J^amfa in einem gamiftenfttege, Der bereits riele SaJjre ge* 

Dauert £atte , erfragen worben fern* ® a s  33egrabniß bes ®aunb wirb gleich 

fals fcicr gezeigt*

í® cfar, cine anfefjnfiĉ e ©tabf, etwa ttacf̂  0ubojt unb 2 ©timben ron 

®ebín* ©ie ift rerfebieben ron Der ebmals berühmten ©tabt © Ijä fö r ^  ^er 

íftáfje ron Sertm, inglesen ron © öfftr in 33dfeb *§aböje, unD ron © afiU ‘ am 

Weltmeer» SSepbicfer ©tabt foíí ein 2¡mam Slmflnfor^bDttHa&iím^amfa, ibn 

%\x, ibnJ¡3amfa, ibn^lliibnSbrafuiu begraben liegen. 06 febeiní boj? Die erwähn 

ten bet;beu Smóms fĉ on ror Der 3eií ber dürfen in Semen regiert £ctbcn*

SBÜttén unD 0 d)Htfc(ja jtr.b grofe ®ótfer*

33eííaé eitt ffcineO ®orf, Das riel SbÖajfer unD gute J?rttcí̂ te £at*

53dt a bu SOíenaffet* unb 33 d t d  0íjuft, $wet? Dörfer*.

i )  üOtoibba. Bu bicfem ®iftrifte gehört*

SlrälUi ein anfe^níic^er ÜJiarftfíecfen.

£f)urfan, 3)d t abucíjnfa unD jfóíjel. fínb Dörfer*

S) ©í)Ufa í&n jfpbfíeirí, ein Heiner ®iflrift.

9) 35c n i$ d &  ®afeíbjí{mbet man:

0 ab b ia  ein großes ®erf.

© líiu d b3jc ein jiemlidies ®otf* 0ineS anbern deinen ®ifirifts SBctti 

^Cté; welcher iu $e()AuiA liegt, wirb nac^er erwá&nt werben*

10) 33ení 0 íjdai’ liegt grófjtentbeils in einer flachen ©egenb. *§ier$u 
wirb gerechnet:

© d t ib n  9?a$t\ >̂ier wo(jnete (1763) Üiafib Saíec^b / einer Der rer* 
nebmfleu ©eneráis Der Stinte eigen offen*

■ S e it  lfm SReri. ®ieSSSo£nung einc-5 anbernOtafibs.

Ä«u66et (Ejjetar ifl Beginnt ron SJiafiB aOb itOa&, tmb ten *tncen®rfc 
Dem SRafjer mib Saciña ib u @ iiid  0 io g t>

33 d t et fw ^em i nnb .pübbdrt, jwe^ ®6rfer.

SRefn«
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b e f l i ß  Cf dfa ttnfe SBefllÄ Ci fläfßl liegen irr Der ittäfe v?on »eit i6n 3fla*r.

IJ)  ®Ottl SKofjdmmeb. Jf?ter ifl feie £Go6nung eines Sftafib $Rafdfei 
ei J£amr , unfe eines Diafib cl SDietani.

iä )  SOfcrdffc ein Heiner 3>iprift öpfid  ̂ von @epält,

13) iDoitl 5D?Ufa ofeeriSujjfjme. 3Dar$iige&6m :

^  S3arraD/ eine anfefmlKfce ©tefet awffeer®ränje von®$jof. J îcr 

wirb ein großer Siacft geraffen» 3n tiefer ©tabt ip feie SSSofnung eines Diafib 

ÜiefeSje, ingfeidjen eines in beru&mten J&ajfan ei S23arra5?U tiefer J âjfan

*var efefeem Äafei j«©and unfe wegen feines Serpantes fefr geartet. (£r befam 

aber feaS J$etmtue$, unfe ging wiefeer nad  ̂feiner Saterpafet juruf, wofdbp ec jejt 

einet* feer angefefenpen ip, «nfe feem^mäm oft viel jnfd^affen madp*

14) ©infeän ein pemfid^er ©tric§ CanfeeS*

15) © ffu u i ein großer Qtprift in einer @bene ¡wiföeit Sergen, 

hierin liegt:

©tffefjjpflrjf, ein großer SÖiarfrpecfcn.

SD?efeuffa eine f leine, mit einer $3icmcr umgebene ©tabt, unfe feer $fti fern 

£alt feer gamilie ibn Jßfödfc^, wovon feie vornefmpen je$t StfaHb 9lc£mefe unfe 

OlafCbJ^afei genannt werfeen. Settifen © ßfa it etwa 3 ©tunfeen von © u f  

el farf*

Slnan ein großes $)orf.

S i l ’fan ein 5Dorf* S i$  fiefer fann man, audj allein, mit (Sicherheit 

reifem SEGeitcr nörfelidj aber, nemlicfc feurd) feie 2K3upe $lmerfd)ie gef et mau nidu 

anfeers als in ^artvanem

16) £>ie Üanfefcfaft CfjeittWit. J&ierjugefSret:

(£fjdtt>an, eine Heine ©tafet auf einem J&Aget. ©iemar cbmafs feie SKep? 

feenj feer ¡Jiwmö unfe feer f  amjatifdjjen Könige. Jjpicr trift man noch Dtuinen «f ralter

?feallape -am
S e it

Abiilfecir deftriptio Arabisr. Regio Chfliwan compvehendit vieos & sgros 6e aquas 
incolis frequentes. In ea iiint div'evfir familiär (iive tribus) Al vaiuan- Chantiin 
inquit auetor alazi< y  eft tenninus regionifi Hlioi uin Alsdohac, de fainUli 
\afai' 6c filiis Altakabsak



g3efte(i£66ä/ bie STÖĉ nuncj eine« tRafxb ^cfcmebetSSba. SDiefer tjt 

vielleicht einer von ben Sttac f̂otttmen Der alten jememfefcen .Könige*

® o 6 a n , «in großes £)ötf.

17) SentUfTcmefc» liefen geßort;

ß a u b /  ein Sttarftftecfcn jtvifcljen ben Sergen ?lb$jaittar/ SiatUtct 

unb j£>ummcran.
<£l fatCU'Ctt; jwep Dörfer, jroet) f (eine ©tunben von ^»aub*

5f Mnuiftric» Jpiet wo£nt bie gamilie etnetf berühmten 3Raft6 $lfi ifen

£nasret«£amr. Diidjt weit bavon ijt bie 2DÖo&nung eines Oiiiftb Äßaflfem

3n biefer ©egenb fott am$ eine ©tabt ©f)uvafcf) ließen* Sbiefe ifl viel« 

leicht eben bie ©tabt welche Stbulfeba unb Der ©cf}enf (£bbrfs, ©iorafcf) nennen

18) SÖ3a&C| ein großer ©triefc ßanbeS. Sföan ftnbet bafel6(l:

* ^ 1? 935abä ober 5S5abep ein großer ÜRarftffec&m 

Sftocfjol ein iDorf eine ©tunbe nad  ̂ 235. von £Saber>.

© Ifarrie ein großes £)orf mit vielen Dlmfißien.

©f 9?pcb ein großes £>orf, unb wegen Des Segrä&niffeS eines ©oßneS 

9(66as ibn Jparnfa ibnÜRutaltö beräumt* tiefer 3Jiutaiib feil *BiO$ämmebs ©roß« 

vater, uub $l66a& clfo feines Saterbrubers ©o|m gewefen fetjn*

SJeni SDlufa unb 2ln£ jwci) große Dörfer.

©eiti&n fcf)dmfan fmb jwep ©üter , Der gatnilic DtefeS OlamenS gehörig. 

$)er vorneßmfle von i£nen beißt jejt 0?aft6 Äfcaffcm.

© orp  Slu&ejb unb S a n  ©cfyüttcba fmb jwep Dörfer gegen einanber 

über, an einem ^ßal* (Sßabi).

95eni ©Ijetfan etwa i j  ©tunbenweges von Den vorßergeßenben ^Dörfern* 

S3eit?lbufarra ein $ o rf  mit einem (Eafleti an Dem Serge SlbfjtUUCir. 

>£iec woßitt ein iftafi&^l&buiinß*

23flti SRafdjib ein jiemlicßes £)orf eine ©tunbe von Sl&ufätTA. 

Se tt ib n  #aroafdj unb SOfuafera iwep Dörfer.

95n ü  SBJabet) an 6cm Serge © tim ära in bem©ebiete beö 3m4ms, ffob 

Urfprunglid  ̂aus biefer ©egenb wie bereits im vorßergeßen erwähnet worben.

19) S e n t

2 6 4  £anbf<$aft



® ie  Sim bfdjaft R ittern

19) fQari @erem (offen einen fo großen ©tridi Sanbed'Geweinen, bag 

ftc ciKcin bet) 90QO iSiflnn (leiten Finnen* £>iefe aber fĉ einet mit uief ju 

Ötojj ju fe^n, menn nicht anberO altes Aufgeboten »itb »as nut ©emejjr tragen fann*

©jätttir, bie^auptfiabt in biefem&iflrift, ijt groß, j!e jteht aber jf|t unter 

berSSot&mdjSigfeit beöSmflm«, wie bereite tm uorhergehenben bemerft worben* Wer

tem gehöret ju biefer £nnbfc^aft:

® ^U ia  el apaib, eine Heine mit einet ®auer umgebene ©tabt auf einem 

.£>figei, etwa 2 ©tunben von £(jamir.

Slfarte, SJlabret, UfpeÄ- u* a* nt* ftnb alte ¡iemtiche Dörfer* 2)?ofaja 

ihn 2Imer eine grofjie ^atmauferoj 3| bis 4 ©tunben son (Ehamtr*

20) SSctti Se lb en , ein wohl be&aueter ©trief) £anbe$. 'Öarju gebort: 

^ajjareii, eine fit ine ©tabt mit einer SDiauer, 3 bis 4 @tunben

oon ©harnir*

iDöjeiiebi, fSiahamntft unb Sittfif finb Dörfer*

21) ^ane ibo it ein fd^maler, aber fruchtbarer iDijirift, in bet Sänge von 

©üben nach Slotben etwa eine *tagereife* 35arinn ijl:

©b bobber, ein jiemiieher £)ct auf einem J§ügcf.

©^jöb ef a$fal, ein großem X>crf an einem SBcrgc*

5 )6  job eldta, eine Heine mit einer ÜJlauer umgebene ©tabt, auf einem geifert, 

3teba eine gtojje ^arwanferoj*

SSeitct ab^am ein Sborf,

fcjoberu, am 35erge S(cct&a e( r unb auf bemS85egemm©anann4 
Chamfr» Jpameba ein £>orf.

©6 liegen auch einige f leine Jjpertfdjaftcn benScfjcchö uon J[pflfcljib u33cfii 

gehörig, &wif<h€Ä ben Sänbetn be$ als:
92) © eijän unb jj’arrfctät, jwep fleine mit dauern umgebene ©fäbfe, 

geboren bem Diafib ei 5Jieraui von bem ©efdjted t̂e 35efi(*

23) ©etil SJiflhammb* SDafelbfi finbet man: jffllfacfS06a, einem 

@che<h «chmeb et £0 Da von dfyimw, gehörig* Oiid^t »eit bauon ifl ein verfallene« 

35ergcajM H orn e l *£mbib*
24) 33eni Xurct&a gehört einer gamifie $ ib d fd j aus ©eftäm

£ i 25) & & &
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266 ¡Die &mbfc£aft Semem
25) 2&rafjtm, ff««« T>kftvitt.

aö) £>oftart fat fetàen «8**w» & & *$•

®7) bettet» £am  © an«  3# l‘t:
©C^ec^aber unb Qtttebci/ einem SfaKOSHebsjeifmSìaSr, von bet§amiftr 

gi£eif4«sn$8atrab, ge£6rig*

sj)}ad)6bra, &  tauajci) unb © ft f  elmóbbraf/ gieren bem 3iaft&

fetniOn$Wel attuar*

28) SBeui Ä e il/  ein ff einer £>ifcrift in £e£ama frwifdjen $5etfeDßaa tmfc

feem ̂ mte ßo£ria* $imt ftnbet barittn :

S o tt  ein großes X>oif, bem oOenernxiilntten Staffò Sftcböje gc&órig*

fftac&a, ein grofjcS ¡Dorf, gehört jejt bem Staffò paffem  ei ¿?amr (ober 

3(|§mer)* ©uFebßummn, ein grofieö Dorf*

29) ¡Défalfòef ggorteba, ge^ätf ber gamife gUhtfarra«* fr »►

5, £>cté ©eOtet SiOum-ifĉ

Die ffeine Sanbfdjaft, wefelje ben ifrer Jfjauptfrabt Sf&uartfe^ genannt 

mkb, liegt an bem araOifdieu SQtcerOufen, nnb alfe in Decanta, nnb erfkeeft fic% 

bou bet ©tanje besamtes Scucia, naef} Sterben Oie $imüe, b* u ben 15.-50' r && 

17°̂  4c/, StorberOreite* ©ie ifr je, mie berD&eif venDe$äma in bem^énigtek^c 

beo Swamis, mcifienfòeiis burre, unb-würbe unfme^tOar frigi A menu es uidjt natt 

ben Spließ ans bet na(je ba&ep fiegenben Oetgigten (Segenb gemaffrrt würbe*

Diefrö1©¿Oietgehrteborniert ianget3eit j« bem ^ótngmdje besSmams^ 

Die ©outetneuvö; welche biefer 5>rm$ und; feinen Ämtern ju fdjicfen pflegt, fmb ge* 

memigltc^ ven Oikgetfic^en ©tarebe, unb Oisweilen gemefene ©cf«ben aus glfrfca* 

weif mau Oemerft imOeit mia, bafj btefe-ntefet fa fekfjt gufi Oefomroen,, ftdj tmaO&an* 

gig ju machen, afa ber ataOifd^e 5ibef, nemfid ;̂ bie ©d^ed^e, ©ejtb« tmb ©cl^e* 

ttfs* Snbeffen frfyicfte bet vor wenigen Sagten einen © d je tif SCcSjrtieb 

afs Dola nacty Qiiuumfd), nnb nid t̂ mcc biefec Oefrättgfe bie Meinung ber 5ira6er 

*on ber^errfdtfnd^t berSta^fommen^ofcanmteba, in bem et jicfc Oalb uad^c tu*

«0§ätt?



SMe ftsitbfdjuft

m a«$fe, fonörrn aucf> fein @ o$ n  @ c f;e t t f  - K o ^ m m e b  fiat ife fe0n feü 
ncm SJater geerbte ßanöfcfmft bisher gegen aife feine geinDe »ertfeiSiget, oig(eid) bet 
S n '« " 1 »etf^teöeuen malen ttrrjtKfjt 6at biefett ©trid> 2ctnbe6 tnieber mit
feinen Snnbern ju »ereinigen. 35ie ecfcedjB txm Jjja fd }» u SScfit £a6en ben <3d}<* 
r i f  non S ib n n r if^  bisweilen a u f Äafte n  bes S n tä tn «, aber nietnal« rec&t in» S rn (t 
angegriffen. 3 m  «S in te r 1 7 6 2  tmb 63 fam  aw<$ SOtfffram i, ©djccfc von 0leböf 
jeräiif m it einer fieinen 5ftmee m tiefe« ©e6iet* £)er ©d}erif Braute in ber
©efefnvinbigfeit 5  Bi« 600 SÜfcmn,  meijlentBcii« fü r einen getbjug geworbene 
Gruppen au« ^ a fd u b  u 5M i f ,  unb a u « £>ejof, sufammen* d r  Batte a k r  faurn 
3 « t  feine $U*mee au« ber © ta b t $u führen, unb eö fam im 3 a n u a t 176 3  '5u einer 
entfcBeibenben ©cBla<Bt, in w e it e r  ber © cf)erif «Eßoßanimeb nidn nur fü n f Bi« feth« 
?SJ2ann v e r lo r , fonbern auc^ g e n ö tig t w arb , ftcB ciiigft in bie © tabt ¡utitifpt^eBetu 
SDian erBieit aBer gleich nad^e r bie Diac^rit^f, baß ber ©d>ecB von Äatitfdii in ba« 
©eBiet Dieböjerän eingebrimgen w ate , unb ber ©d)ed) SDitiframi mußte ftcB be«rccgen 
m it feine» g^art^cp^dnßcrn in aifec d ife  wicber ju rn f ¿ieBem 

SDie vorue&m fhn O rte r in tiefem ©c&iete flnb;
SI&U artftf)/ eine mit einer ÜJißtter untgeBene ©tabt, unb 

bie Üiefibetrj be« /ejigen ©cBerif«, eiuc Sagereife vou Stefan* 3 n biefee ©«pnb 

flnb fleine $5erge worau« viel ©al$ genauen unb auOgefübret wirb*

SÖÖjcfältr eine ©tabt mit einem Jfjafen an bem ataOifcheu SJieetBu« 

fen, unter bei* $)eiBoBe 160* 45', an einem dimgei, unb in einer fruiBtbarcn©cgenb* 

£ e r  ©dntBBdiige tiefer ©tabt Beißt; ©d)ecft Jfpaffan ißit © a b if  ihn ©djdbeii 

Slii iBnO ttlO t; b* i. er war ein ©o(jnö ©o6n von bem ©<B«ßBeil»3r» ber ©tabt 

S0}od>(ja, SSon Bier wirb eine jicmiidj ftarfc Jpanbiung mit ©cncoBiättem, weiche 

vornßBmfid) in tiefem ©eBiete, mglnc^en mit daffeboßnen, biein ber Bergigten ©e? 

genb J&afc^ibu523cfii warfen, nad; X)6jitba, unb von baweiter nad) ©nc« unb 

M fyxa  getrieben* IOie Biefigcn dinmoBnet BaBen auefj, fo wie bie ju So6ria,dpobriba 

unb^od^a, einigen J&anbef nach ben Jpäfeu auf ber gegen ü&erfiegenben afrieam« 

ft^en Äfifte* Sttit ben Untertanen bc« 3mdm« aBec §a6en ftc feit ber Seit, baß 

ber ©cf)crif ftĉ  unaB^angig gemad t̂ Bat/ faflgar feine ©enteinftBaft*

267
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S ic  Êanbfcfaft gemein2 6 8

©je Krater, weief e an ber © f  efeite wof nen, nennen ben © cf etif uon bieftm ©e* 

biete, gemeintgfief ben©cferîf uon®êjefân, fo wie He Europäer bieSmdmS von 3e* 

mm u«b Oman / bieSmâms »on Sttocf f)Cl unb SDlajîat JU nennen pfïegen, weit fie 

uon biefen Sdn&ern mtr biefe beiden ©eefûfen fennen* ©er Ü?ame©éjefân fcfceinet 

feijon ait $u fetjn; benn ber©cfcrtf <£bbrî$ erwähnet in tiefer ©egenb einer Samiiie 

© fafan, incite aifo üietfeicft in ben fejten 6oo3afren ausgejiorben, ober »on ben 

3mâm6 von Jemen unterwürfig gemacht ifh $lucf war petntutf lief fier bats 8anb ber

<£affanitem ©ie jejige ©tabt©sjefdn aber i|l waf rfcf einlicf nieft fef r ait ; benn fte 

liegt bieft an bem ara&ifcfen «Sîeer&ufen, unb bie ifäfie fat ftd̂  permtufUcf aucf 

inbiefec ©egettb perdubert.

jpcLivab, ein anfefniiefer Ort, in wefcfem ber ©eferif ftcfmct), 

SÖater bes jejt regierenben J&mtt, begraben Îiegt.

33afdé, ein grofjeô ©erf an bem arabifef en SJîeerbufen, ntcf t weit 

»an Ccfcia. $ier fîefet man bas $3egrdbmjj eines mofammébanifefen J&eitigen,

wclcfcr ein ©ofn beö bmftfmten ©efeef ©dici ober ©afeef ju Cofeia war, 

Scbou i unb ©ejjetHlö, $wet)©orfer.

SSab iS îa fcf, ctn$fa( einige teilen norbiief pon ©6;e(dtt* 

o**» ©ab6cd/ ein großes ©orf, weiefeö in 3enteu wegen ber fcf ¿nett 

6fel, wefefe aiba falle«, begannt ifl *).

©anfatt, eine Heine ©tabt»

SUtuie, ein f(eines ©orf mit einem <£afieQ, ober pielmefr einem 38arttfurnv 

«icft m it von bem arabifefen SDieerimfeu, unb auf ber ndrblicfflen ©rdnje biefei 

©cbietSt

S îia f  foii noef jejt eine Heine ©tabt nieft weit pen Minute feijn **)*

e fo ft

*) ‘Ptolomisuö erwähnt bet ©tibte €fabe unb Sabe regia. v̂ftercS ift nlfo vielleicht bic; 
fcö ©rtbbta* 9&ieffci($t fïitbet man and; bi« ba* ©eba ber (CbuÎîfcti. 9fad> 
©tipf;nmi* t|î Sab*, urbs magna prope mare rubrum <5t Cafbllum. Cellaru 
notit. orb. ant. p. 5 9 7 . Söer 9ïame îebîo ()at oud; einige 3iel;nlid)f«t mit 
tiefem Sfamen.

**) Öcbertfi£D&it5 enöäf}nt wrföiebcner biefer ©ttotr, «fô : mtà, ©ancan, 2Ctm, 
u. f  w. iDie etAftt ©errai», roe(if;e an bem ara&iftyen îOîecvbufen gelegen fa&en

foif,



ein unbebaueter©irich Sanbesmi bem arabifehen 93iccr; 

fcufen* SMefe ©sgcnö wirb von einigen armen htrumroanbernben gamiiien bewohnt, 

bie man befehuibigt, bag fle bie Steifeuöe gerne von ber Safe ijjrer Kleiber befreien. 

Bu bem ©ebn’te bei ©c^erifs von Stbuarifch gehren auch einige 3nfeim

6 * S ) « r  (S te h t) üanCcö jn)ifrf;cn Sliutat'ifrt) u n f t - ^ e M j a ^

®  0# 6« © r4n|e ber £errf(fcaft 916« ar ifdj, bis an bie ©rauje von £ebßjä$ 

b.i. von 170. 40'* bis i8°. 3o'*SHorSer&reite, leben Die Araber an ber Ä«(le bei 

arabif<hen9Jteer6ufen$, Unterseiten, uub übrigens in alten©tücfen, fo wie bie^e- 

bouiuen, unter ber Dtegierung ihrer ©chechs* S& vXM ttt iflvonbera, weiden 

man ju £)Sjibba unb in 3^ten tebet, fehr vetfdjiebcn. ©ie nennen fleh ¿war 

hammebaner, tvenn fte von SJiohammebanern nach ihrer Dieiigion gefragt werben, 

3« fernen aber rebet man feiten von ihnen c§tte fte Ungläubige, .Safes unbDfäuber 

ju nennen, tvei! fte bie Sieifenbe gerne piftnbern, unb auch eine von ben ©unniten 

unb Se iten  ganj verfdjicbcn* ¿Religion haben* 0 ie  befJ;ncibea nidit nur bieSSor* 

haut, fonbern machen aud̂  einen ©dinit in ber $aut oben auf bem männlichen 

©liebe ber Sange nach, unb fbfen einen £6cti ber $aut am Umerleibe gänjiirf) ab, 

SEßir waren amsgten&eccmber 1762 ein paar ©tunten in biefer@egctiD am Saube, 

unb nahmen einige von bie fen Arabern mit an ‘sSorb* SGeil aud> ihnen bie SSefchnei* 

btmg ber Araber auf unferm ©c^iffe, wcldie aus Oman waren, unbefannt war, fo 

hatte von bepben ©eiten einer gezeigt, wie er befehnitten war. ©ie feilen fid; eine 

befonbere ©hre baraus machen, eine grofje 9>etn flanbhaft ertragen $u fönnen, 

©ie hatten erjagte, ba§ fte demjenigen, roefdicr befchnitten werben foif, eine Sanje in 

bie $anb geben, we&hc er auf feinen guj? t unb tvÄhrenb ber ganjen Opera* 

tion, ohne bie gering jte ängfHichc $3tine $u machen, unb ohne bafi bie ftnije gittert, 

mit unverrüften 9lugen immer nach ber 6berfien©pitje fehen muß, woferne er nicht 

als ein fetgherjtger SÖienfd; verachtet werben will* $)iefe SBefchneibimg foö nid̂ t 

nur fehr fhmerjhaft, fonbern bet; er mach ft nett 9>erfouen bisweilen toblid) fepn.
£ [ 3 <£$

foff, war venuutblicp auf Oer 3nfd ©treue, öfter auf ftcr gegenüber liegenfttn
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¿7  ö ©ie gatibpfeaft îJettwtt.
gé  jcf)ctnt «ffo, baß btefe Siraöet eine befonbete Oieitatort ßaße#. ©tt 

©eiertet* itt Semen weifte behaupten, ber größte $ ^ i i  ber ^ebonroen in Arabien 

rare wen biefet ^Religion, ober reit er tiefes wobt « i g e w i ß  wißen fonntf, Die 

weißen Sebouincn raren nicht ott£oDop mebammebanifd}* S$  ift alfo febr wa|>tfdieins 

tiefe, baötKo&Ämmeb unb feine 0?a<£fefger nur bie Araber reiche in ©täbten unb 

©örfern wo^neten, 6efcferctV bie ^cnuttflrcifcnben aber uiewais beftig bezwungen 

baten* iBießeicfct aifo traten einige m \ biefen no<fe \qt bie alte ßeibnifcfceSRefigicn* 

© n  geteerter inbianifefeer fflloiiammctancr, re ife r vicie Sabre in Semen gemefen 

m V, unb mit bern iefe stt ©îaflÉdt won Diefen ftetjen Arabern rebetc, meinete baß turnt 

tiefen 0 taram Araber çy^ Sßcni jÇjalûî, unb i£re OlcfigionSüerwanbte 

jp J U a *  g)îafaltcf)ij nenne* Ssßnb  a!fa ma$rfdjein{i<$ eben biejenigen,beren ber 

0d?erif Sb bris erwdfwet , unb atfo auc  ̂ wie SSocfyart meinet ##), bie Seras 

«fecei tinb Çiiticei ; brmtfte fmb naßc bet? ben (Eaffaniffit, renn nemficl̂  biefe 3fîas 

lion in ber 0egenb won SDsjefdn geweint £at* £&enn es waßr i ß , baß bie $iiiicei 

an JrucfKen unb am 0ofbe einen großen Überfluß gehabt £a&en, fo empßnben bie 

jejigen föewofmer biefer 0egeub bas ©egentfeit; benn ße temfefetert Srbfett unb 

©nrra auf trnferm 0 coiffe, fur ijjrc SDîifd̂  unb Butter ein, unb Hetbeten ftefe fo 

Wir bie Sxboinucn in anbetn0 egenben, feßr fefeieefer»

7. iöa$ ©e&fct CÇaufan.

iCiefe« © je utfa n  liegt naefj bem © cfierif G t  t r i «  4 îagereifen eon Jjtn li, 
»11* o u f bet Jjnlftc bc« Cffiege« ¡tbtfd'en © tuui unb SSfteffe. 3 ^  Ijatic 1301t biefer 
Keinen Sattt’fdinft wettet mcljtä gehört,  als bajj fee tweftlicfi uoit ©dnbe liege,  unb 
nod} bi« a u f biefen $ a g  © jc m lä ti genannt werbe, atteî  ba£ man batinnen folgenbe 
O rte r pnbe: d  ü R u S Iira , J p d b a ü , E b b ö ö iji ’ unb @ ü f c b  fju tn iiw .
t i e f e r  deine ® lfh ift  ifr wegen GeneC 1 0 , 7  unb 2 5 ,  iS -  m c rfw n rtig ;  fcenn e6 
ftfcefnet bnfj ba« fp e b ifa  ber ( l 'f j u f l t m , ingleicfcen bie fubiidte © ta n je  ber ^ fm o e *  
Jiteil fner gewefen fers,

___________ __________________________________ 8. g t e

*) GepgTQphiq Nuhienfis Clim. 2 p. 5.
**) Phaleg dt Canaan lipr. 2 cap. 19.
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8* SMe £<mDfc(;rtft (Safjait.

© a^ätt ifi ein großer becgigter 0trich ßaubcö jroif^cu J^aj^iö u 53cf:i 

uní) $cbOja$+ SOian ßnbet bafdbfl einen Überfluß au fernen gruchtcn, befonbers 

aber an SÖBeintrauben, unb es werben £ier auch einige gifenbergwerft getrieben, 

$li(cin öicfeö jemenifdje gifen ift wegen bei J&oí$nui!ujete, unb bei* Unwifienfcit ber 

Araber in tiefer Art Arbeit, bestes fehlest uwb t&euer. Xie ginwobner tiefer

ÍProüirii, befonbets aöer biejenigett, welche auf ben h®h«t «Sergen wohnen, unb 

fa fl gar feine» Umgang mit g  rem ten fe&en, folien gut arabifef) reten, imb man 

meinet, baß ber hícfee Xialeft betnjenigen, in welchem ber^orán gefdirieben ifl, am 

n«cf>ficn fornrne, 0 ic  fennea aber yon Dem ^Íoráíi fafl weiter nichts, als nur ben 

Slamen» «Dian halt ßc 5war für große 0ternftmbige, ihre ganje 2ß5ifjenfcl>aft bc? 

freht aber yenmuhlich uur in einigen aflrologifeheit Dtegeln* Xte 0ittcn tiefer A iw  

ber fTnb yon ben 0itten berjenigen, welche i» 0tábten leben, febr oerfchietm. 

Anflatt baß tie Oftabgcns in bew 0ebiete tes ^^tants btsmeiien 6 agarbe», wen» 

fte nur 9 bis 10 3a6r alt ft nt, fo hei>rathcn bie Araberinnen auf tiefen ^Sergen 

nicht unter 15 2>af>ren, unb feßr feiten 6at einer mehr als eine graiu 3hl'c 

rung ift gleifcf>, Jponig, ÜÖiilch unb trauter *). 53on biefem allen haben fíe

einen Überfluß, unb werben nicht nur fejjr alt babcp, fontern 6c6air^u auch fo* 

flantig ein garfee ©efeht.

Xiejenigeu welche in tiefer üantfehaft mit einiger ©idjerheit reifen wollen, 

muffen atlc¿ett eine ©elcgenheit mit einer £arwane erwarten* gtn einzelner Diei* 

fenter muß in tiefer bergigten 0egcuD eben fo feßr befürchte», von ben hiefeen j?o* 

bailé gepfünbert ju werben, als in ber 5Büfte aon ben SBeboUtltCtt* 5Jlan fott 

aber and) eine außcrorbentliche ©aßfreiheit unter ihnen Gutrefjcir*

«Oían flutet in biefet ßaubfebaft riefe Heine unabhängige fyttfäafc 

fern © aabe  ift bie ^auptflabt in Derfelbm, unb bie 3teßDen| eines

^Ijaflem ii n 2iufof tfm Í>ó(fíjn, Sa oon 6c« Ototymmt* &«s 3ma«i
Jpabi

*) Sief?« bemerft fdjon XioSevw& tk&rrgen$ faat biefer 6ihSMW« fät »itl m  

Arabien, welches ich gar nicht fo gefunden
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jg)at>i * ) ,  Des © tamvaters Der bepDen n R a u fe r *u  ßaufeban unD © awa
i|U g $  nennet ft$  auch tiefer *#err, ^ m a m . <£ein ®ebiet iß  aber nur H ein, 
unD er hat ffliühe es gegen Die © d ^ s  von Den benachbarten b e rg e n  $u vertheiDi* 
gen. $ 3eil alles was aus Dem ©ebietc Des 3 mdmS ju © a n d  nach ÜieDSjerdn, 
Äac^tdn unD ffiieffe gehet, hier pajßren m u ß ; fo iß Der 3 o ü , m einer in Diefcr 
S t a t t  bejalet w irD , anfehnlid;*

Unter Den vielen hoben borgen Dtefer ©egenD iß befouDers einer berühmt, 
m e lie r  mißlich von ©daDe liegt, unD ¡O n te d e ile  (Die Dunfle Otad^t) genannt 
m irt* © ie G ürte n  feilen einmal Die gam ilie Des 3 mäm6 7 3 a^re a u f tiefem 
SSerge Belagere haben,  ohne Davon SJtcißer }u werten.

3 wifd;en ©daDe unD J£>afd;iD u £3efil iß eine SÜGüße, welche m a n S litK t5 
fta * * ) ,  oDer naef̂  Der $lusfprad;e eines anDern 5lnterfc()ta nennet* 3n tetfclben 
ifl ¿Öirfet@otDält ein Üiad^tlager für DleifenDe. JjMcr reifet man nid^t anDerS 
als in Äarm aneit.

g e l l e t $ l m e r , iß ein ffeiner ^D ifirift nach OlorDen von © e ß a u , unD in 
¿emfelben; S R e D a a b , Ä ’uDDät unD @cl)urcmät.

9. Sie Jperrfifjaft Sfteöijetm

©tefeS fleine ©ebtet liegt in einer angenehmen wafietreidjen ©egenD, etwa 
D *  91.  0 .  3 'Sagereifen von ©daDe* SOian ßnDet Dafelbß einen Überfluß an .ftorn 
unD an atferjjanD © aumfrüchten, befenDerS aber an D a tte ln . (£s hat vor* 
treßid^e ^GeiDen, unD Die ßieftgen $ferDe unD Äanieefe ßitb auch fo fd^6n, Daß 
fte in ganj Jem en  gefudß w erten. J e j t  regieret hier ein unabhängiger ©c^ed^ 
m it Diamen S f t e f f r a m i , welcher feit einiger 3 £it wegen feiner außerorDentlid>en 
?apferfeit in ganj Arabien berühmt iß* t ie f e r  ©d^ed) von 9?eD$jerän foll von

feinet

*) ©iefe $amiiit ftammet vermntblicb ton berjenigen a&, rocl̂ e 6ereit$ im xoten3ahrs 
bunberte in 3c*ncn tegierte. Sales Preliminary Difcourfe p. 12.

-**) Geogr. Nub, Clim. 2 p. j. A Saade ad Amafiam hofpitium incultum in quo 
parvus eft ions.
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feiner somanten SDftmfit, b. i. nicft von Dem alten arabtfefen $lbef fer?n. Sc  

foü aber tn feiner 3ugen& ni$t nur ben größten SJeil non Arabien gefejen Jaben, 

fonbern and) in 3"t>ien »nb Werften gewefen feijn, unb nad> feinet 3urücffunft foü 

ber 3mom ju ©«abe, ijn até feinen ©ouverneur nad¿ Sftebsjerän gefanbt Jabern 

© 0 halb er biefe« etjalten fatte, mad t̂e er fidj unabjüngig, unb jejt muffen nicft 

nur feine Stad) baren, fonbern and; große Herren in entfernten ©egenben feine £ijt 

unb ‘tapferfeit furzten. S r  brang vor wenigen $ajren mit einigen <PavtJcpg<k* 

gern in vergebenen fleinen Raufen burd̂ j ganj « SBcfif, bis in ba« ©<biet

be« 3mdmö, «nb bemücf tigte fìd> in ber ©efefwinbigfeit eine« fleinen ©trief« 

^anbe« ©afan, wovon ber 3mam ba« ftárffte ^ergcaflell nod; bi« jejt nid)t wie; 

ber erobern fömten. (© ♦  250) S r  farn imSOBtnfer 175a unb 63 bi« Slbuarifcf, 

utib fcf lug bie $lrmee be« ©d^erif 5ttoJ áimneb naje vor feiner 9íeftbfn$fhibí, wie icf 

furj vorJer erwafnt J abe. §(m Snbe be« 3aJr« 1763, ober am fpäteflen im 3aJ re 

17Ö4 war er fefon mit feinen $krtjet?gangern in ber *J>rovinj £ acffa, unb 

fatte affo feine 2lrmee in fnqer %c\t buref ganj Arabien, von bem arabifdjen bi« 

an ben perfilen SOíeerbüfen, unb ¿wor turd> verfd;ietene frembe ©ebiet« ge# 

fñfrt, welcf eö nad¿ ber SDianìer ber Suropáer £rìeg $u führen, unméglicf gewefen 

fetjn würbe. SDte arabifef en Slrmeen aber führen weber Sanonen, ned) niete ©excíte 

jnit flef. ì)ie wenigen Lebensrnittel, unb wa« (te fonfl notf wenbtg auf ber Dteife brau« 

dien, tranfportiren (te ai f .ftamceíen, unb ba«©ewefr bcfcfwert einen arabifdicn ©ok  

bäten nicft fefr, ba erfaft gauj nad'enb, wenigfien« nur fefrbütme gcfleiöet gebet.

SDtefer ©djerf) 3)? éffranti ifi in Arabien nicft allein at« ein großer Dffteier, 

fonbern aud¿ al« ein großer ©eìfìlidjer berüfmt. S r  Jat in ber Qfrligton von ben 

©unniten unb 3*ibiten ganj verfefiebene Meinungen. 3)ie Araber fagtrn, baß ec 

dn Mittel erfunben Jütte fd)On in biefer SBelt einen guten 9Rufen von bem Rimmel 

jujiefen; bemt er verfauft ba« 9>arabie«, naef ijrem Llußönicf, Sßenwei«, 

b. u er weifet einem (eben, naef bem er tjm bejaflt, einen großen ober fleinen 5>laf 

im J&immel att #) , unb bie einfáltigeti unb abergläubigen unter ben Araber«
faufeit

*) 9ifl<bt)ir bö«e id> «u 5JirtfF.it unb S&a«ra, baß fàon «in andrer, nef$er fidj and) 
tinen VTiobammebauer nannte, M> «fon biefe« Äunftgrißt« in $trm£<f 6tbitnet#

fiR m ttn*
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laufen bctgieicßen Settel, fo wie anbere $mufete von ißm unb feinen ©evotfmdeßtig* * 

ten, in bei* Meinung, baß e$ wenigen« nid t̂ feßabe einen feigen <paß ju haben, 

wenn er aueß nießts nußeu füllte. Snbeffen ßoffen ße bas Ufte, im gaff 0ott bei« 

®ePframi würflig bie Srlaubniß gegeben ßdtte, bas ■ ^mnniefrcicß auSjutßeileu. 

g r  foll unter anberu aneß bie Äunß vetßeßtn von ©ott Siegen $u erbitten* SHSemt 

man über bürre feiten Wagt, fo beßimnu er einen SSußtag, an weichem affe, 

bie mit bet) ber^roceffion, welcße fo wie bet) ben übrigen Arabern außerhalb ber 

0tabt gehalten wirb, fevn wollen, oßne Strban unb mit ben feßfeeßteßen Kleibern 

angetßan, in affet Setmnß erfeßeinen mäßen, unb bann toerfpriĉ r er ißnen naeß ge? 

ßaltener£etemome gewiß Siegen, bevor ße tßre Käufer wieber erreichen* S a ß  er 

in ber ^ßat Slegeu erbitten fbnne, unb uberbieß anbere große, ben übrigen $lr<te 

bern verborgene SHSiflenfcßaften beßße, glaubten fefbß angefeßene Araber in bem 

©ebiete bes 3mdm$. &e\\ biefes benfen ße aber aueß von ben ®aggrebinern 

unb von ben (Europäern* Siit Araber aus £acßfä/ welcßen icß in Berßen antraf, 

meinte, baß ber ©cßecß ®efframi, ®oß«raraeb für einen 3>topßeten erfernte, baß 

er aber bic vier erßen Sßalifeu nießt ßößer fcßdße als bie übrigen, unb anbere wette 

ließe gürßen*

SJebüjer&it, eine alte, in ber arabifeßen ©efeßießte berüßmte 

©tabt, wovon biefeö Pfeine ©ebiet benennet wirb, liegt in einer frueßtbaren 

€bene#). ® an  füll in biefer ©egenb aueß noeß bie Statuen von einer anbernaften 

©tabt feßen, welcßer ®oßdmmeb vorßer verPünbigt ßat, baß ße wegen ißreS Un* 

gfaubenß jerßoret werben würbe, icß ßabe aber verfdumt ben SRamen biefer ©tabt 

}u bemerfen*

Ser Sßeg von ©and waeß SKebsjerdn geßet über Se ifa it ,  © ß u fa ,  

£ a u b , © u fd j^ a r f,  SRefeif, Slmafta, ©äabe, unb von ßier dßluß naeß 

SRimtefdßib unbJicböjevaite

io .  S i c

mb babuvti) viel <5Mi> gewonnen ß*be. ©ewiff« ®uropÄet werben ben «piofjfttw 
mebanem bie @f;re biefer (grfinbung vielleicht mit gutem $ug ftreitig macfrtn 
fönnen*

*5 Sief« @t«M fdjcitict eien MtfelGe jti fetm, melde ptofom<eu$ t t a g a t f t  wnmt, Mit• ■ ■ 3»l« >ww» et g(eicf) twe^er redet,, foB vieBeie&t i ^ l n n  fan.
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IO. Die gewfc&aft ifttcjjfatt.
® 0B tiefet fteitm Patibfdjaft fjaöe ich weiter utef̂ ö gestört, als baß $ac§* 

tan in einer fru^tüaren ©egenb nad; Norben etwa 3 bereifen von Nebsjerän, 

auf Dem £öege nad;Söieffe liege, un& ihren eigenen unabhängige» ©thed; habe; 

3<i> traf juSofjeia einen Araber aus birfem 5Diftrifte an, weidet einen großen 3ug 

93fer&e, wovon man hier einen Ueberßuß ßnbet, nach bem £6mgreid; Semen ge* 

führt hatte, unb aifo in biefer ©egenb ein angefeßener SDlann war, SPSeil matt 

biefen guten Sftenfchen feßr vieles von ben wnnberbaren ©itten ber Europäer erriet 

hatte, fowar er fo neugierig, baß er uns blos befugte, um uns mit «Dfrfler unb 

©abel ejfen ju fehen. $Us er aber merfte baß icf) ben Namen feiner SBaterfhbt 

cmfjeichftete, unb mich liwh nach verriebenen anbern erfunbigen wollte, fo warb 

er fo argwbhnifch, baß er mir ade weitere Nachrichten verfagte *)*

11. Die Sanifchaff £)£jof
®iefe große fprovinj von Jemen erfireft ßch vott Ncbsjerän an, nad; S iu  

ben bis J^abramanf, unb von J&afchib u$?efil feßr weit nach Dßcn in bie 38ttße 

jwifchen Jemen unb £>män, $)er größte ^he*[ berfetben begeht aus Ebenen, wo 

man aud> große ©egenben ßnbet, bie mit @anb bebeeft, unb aifo ganj wufle ßnb, 

Jnbeflen fehlet es ben Einwohnern biefer ganbfehaft in einigen ©egenben ntchtauSGau 

Jen, ¿Durra (f[einer üRftiß), ©erflcn, Johnen unb anbern gtüchten, welche jur Unter», 

haittmg bes menfeh^n geben* erforbert werben, Einige Araber $u ©and, unb 

fcl&ft einer aus $>ßjof, glaubten in biefer Sanöfdjaft nach einem tKegen viel ©olö 

im ©anbe geßhen ju haben, es hatte aber feiner gehört baß es gefammlef, unb ge» 

braucht würbe, $ltfo vermuthe ich, baß biefes vermeinte ©olb mir£ft|enßfber 

(«Kic«) fei;, SDiefeS ßchet man auch in verfchiebenen anbern ©egenben von Je»

«Sß m a wen

•) iDfr SRame biefer 2ant>fcbaft ift wegen 1 SDucb Stoß« 10, *5 mftfteötbig,  ̂ ©ie 
©tabt ift njohrfbeinlicb flittb ÄaiffltUafta** bcS 0<betif
Otto, unb bie ( E i m w b n c r  ©egmb warm vermutbÜib bie <C«tamta#  bereit 
t̂oiomauS in feiner S&efcbrtibang non Arabien erwähnt.
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mm, fo gar an ber ganbflraße, tmb ber gemeine Araber £dit eö für ©olb* ©ie  

ÿferbe unD Æameeie in ©sjof fînb berühmt, ©s geft bavon jährlich eine große 

^Inja^i narben Sanberu bes 3mâmS, imb 511 @and erhalt man alles @al$ ans 

ber ©egenb von SOîareb*

î)ie fianbfcfcaft © ê jô f mirî> in gkü ab e lS îe b o u î, 33eflât> cê © a fab m  

nnb 33eilat>e$ @d)erôf eingetheifet. © ic Skbeuinen ober herum fîreifenben 5lra* 

ber fînb friegerifà, tmb jie t̂ti vornehmiief  ̂ auf ^ferben ober Äameelen ju gelbe. 

2$re ©ewehrefînb, ein ©äbef, eineSmije, ein großes SOîeffer weld>eS fie vor 

bem Çeibc tragen, nnb einige ^aben and} eine gfinte mit einerßnnte. 0 ie  tragen 

einen Jparuifd}, nemlieh ein von feinem (Sifenbrat gefïod}tenes Jpemb oberUberrof, 

tmb eiuen Ĵ elm mit einem von Ç'ifeubrat geflod}tenen Hantel, ber ifmen bis auf bie 

©djulter ^runter hangt, unb menu er forne mit einem SKiegel befejîiget wirb, bas 

gan$e ©efîd}t bis auf bic klugen bebeeft #)* © ie fînb ihren Oî a eßbaren, weld^e in 

©drfern wohnen, fê r befc^werlic ,̂ unbmanfagtç, baß fie ihnen auch biswei* 

Ien$Mbgen$ entführcten* Snbejfen fînb fie eben fo wenig graufam, als bie herum* 

fireifenbeu Araber in JpebSjdS unb Êgppteu ; benn, wenn fie gieid} bisweilen bie 

grembenplunbern, fo hdret ma» boc  ̂md}t, baß fie fie tobten* ©ie SSebcmnen irt

©sjôf haben u6erbießben 9îu6m, baß man unter ihnen bie befïen ©id}ter in 3>e* 

men an treffe.

Unter 33eüab C$ 0 alabttt verfielt man vermtuhlich bie unabhängigen 

Ĵ errfd̂ aften in ben bergigten ©egenben biefer ßanbfd}aft* © 0 oft id} foujt von 

einem arabifd^eu ©ultân (Me reben hdren, fo fat man bamit einen Jperrn über ein 

Heines ©ebiet in bergigten ©egeuben gemeint* Unter SSeüabeê ©>$erof Per?

fielet
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*) SDie .fcarmfdje feinen bix) ben Arabern in ben Älter« feiten mejjr im Sörauef) g<rac; 
fen su frpn a« Sales Koran chap. 21 p. 271. sflto« |agte baß bie 6o(*

baten beö 3mam« unb befi ©cberifö su Sftcffe fid) berfefben nidjt mci)r bebienen, in 
Sinbien aber felf n fir noch gebtaudjfid) fei;n. 3d) habe nur einen emsigen folgen 
Ĵ arnifdj ê« einem 3ieifcnbe« auä SDöjof gefêen* Unb rrcil eS in benen (Siegen* 
ben, wo id) ihn amraf, fieser ju reifen mar, fo batte et ihn auf fein tarnet! 
ge&tmbe«.



flehet man 6ie ©tábte unb ©órfer wo Sie 9?acBfommen ÍKoBámmcbS reiteren. att 
MefVn ge&ótt bie alte BmíBinte @t«bt Der ©aBdcr, rociare wn ben©rielengj¡a= 
naba ober Samaba, unb non ben brabera 331ai'c6 genannt reñí), «njfvfr̂ frt 
£<m&/ íXací)tüán u. f. re.

«tV*-* ifí nocb jejt Bie remelreuftr ©tabt in Ssjcf. @t>
liegt etwa 16 bentfĉ e SKeilen naclj 0.9?.0. non ©ana, unb befielt jreur nur aus 
300 meifíentljeils fĉ leĉ ten £áufcm, fíe ifl aber nod¿ mit einet flauer umgcBett, 
unb Bat 3 $B°K* ®lan foll bafelbjí noch einige Úbevbteibfel eines ̂ alfolíes Det 
SSalfiS ftnben, aber gar feine 2ínfd>riften, unb alfa uetbienen biefe Oiuinen niel» 
(eidjt nicht einmal gefejjen ju receben. ÍDer alinee rejibircnbe ,§evr nannte fidj 
(1763) ©cftertf 3)?o!jámmet> iBrp2ídjmeb ¡Bit 2lloi iBtt©jaíet i&itJpójfcjíiiBir 
29?oj)ámniet> iBit9íaér iBtt 9)íoí)áimnetn6ii 9íĉ tneí>, unb war non bem @e< 
$>M)te SlBllíalt’B. ©eine JjerrfcBaft crflretfte fiel} aufjcr gRatcb nidif weiter als 
líber dpÓétUiBrab, ©ílÎ CC unb einige anbete Heine ¡Dórfcr.

93on bem große« ^eic^e ber 0abaer, ben bie $fraber @itfe«9í<iret> 

nennen, £abe id) nieíed in Arabien gehört, aber non niemanb eine fo juoerláfllge 

0íac^ric^t erhalten, ate non einem angefeßetten ÜJíamt aud S9íare&, melier in bies 

jet 0tabt geboren mar, unb nod¿ bafeíbjl moquete, tiefer &efd>rieb bad eßmalige 

SßSajferbeßditnijj ate ein Xßaf jtoifc^en jwep SKe i£en $5ergen fajt eine ^agereífe (o&n* 

gefegt 5 beutfdje «SReiíeu) lang* 3n biefcm ^bal üerfaramíen fíd> 6 bte 7 fieme 

glújfe, metete aud SEBefieu unb (Suben r unb jum t&cií aud bem ©ebíete be* 

Smamd fominen, unb mouon einigefíjente id} jinb, folgíidj bad ganje 3a§r bure  ̂

SBaffer £aben* £>ie 3>etge, weíd^e bicfcd £f)al einfd̂ fiejfett, finb nad> Ojien 

ftnaße bep einanber, baß man (nad> bet SSergleid^ung mit bet Entfernung 

jroeper J^áufer, welche wir in unferer SEBo&nung in ber 93erjlabt non 0aná febea 

f omiten) bequem in 5 bid 6 Minuten 3 « t uon bem einem ju bem anberit gcßeit faim, 

unb biefe Ófnung fagte man, fcp mit einer fiarfen SÖtouer uerfĉ foflen gcnjcjen, «nt 

bad úberffófíige QDßafier md&renb unb nac£ ber Dtcgen$eit anßußaiten, unb natfc 

bet Meinung bed erwarten Sfraberd bttrd¿ brep oerfdüebciie Ritten übet einanber# 

auf bie weitet nad¿ Ojien «nb Sterben iiegenbe gelber unb ©árten ju uettßeilen- 

3DieJ¡j>ó£e biefet ÜJiauet wat; nod̂  eben beffelben $in$eige, (in iÖergleicfwng mit bet

«91 m 3

íDte Eanbfdjaft fe rn e n . z-¡~[
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i>6&e eines k«P( (iefen&en JfMufeB) 4° &i« 5° 5« ^  «Ke« »«« 3«fe» genauen«» 

©teinengebauet, unB von Biefer «Diauer ift bt6 auf Biefen Sag  an bepBen ©eiten, 

noch feßr oiele« übrig* ©te halt aber Ben gfuf? nic t̂ mehr auf, fonBern Bas 

SBaffer fließt jejt gleich in Bie Ebene, unB werfet ft<$, nach Bern nie! o&cr wenig 

Siegen gefallen iß, in einer furjen oBer iangen Entfernung im ©anBe, unB auf 

Beu umliegen&en get&ern*

S)aö große ̂ Ooaflferbê altnifi bcp«9iareb ^atte alfo nicht# wunBerbareS* «Dian 

finBet auch in anBern Ddn&ern unB felbß in fernen, wofelbß cs nur *u einer gewiffett 

3a6r5jeitregnet, Baß man auf &iefc 5lrt £auöj>dfiertfd) mit Dem Gaffer umgebet; 

«0 ßnB aber Bie äßafferbefcditniffe in ffegfeichuug mit Biefem, nur Hein* SBie 

wide ©egenBen, $* E* von Egppten unB Bern gelobten ßanBe, weiche cßma(6 fe£r ßatf 

bebauet waren, iiegen nicht jejit bloß auöfanget auEandtcu unBODSaflerDehdltniflen 

twäfite? SD« aber eine gute 3>olicep viele DdnBer, Bteem gutes ErBreidj, aber 

Mangel an Gaffer Ratten, fruchtbar gemacht hat; fo ßnB eben Btefe DanBer wieBer* 

um $u #Giißencpen gcworBen, nadpem Bie Siegtmwgofotm oerdnBert iß , wor* 

ne^mii^ aber feitBem feine EtnigPeit meßr unter Ben Etmwoßnern herrßhte* E s  tour* 

Be alfo }Cgt wegen Ber naturiid^en 53efct̂ öffen§eit Biefer ©egenB, eben fo wohl möglich 

nnB f«t Bie Eimvoßneroovt^eil^aft fepn, wenn Bie «Dlauer wor @ itte 5ftare& toieBer 

hergeßefe würbe, um BasSOBaffer aufuif^alten, als es eßmalo möglich u»B wortßeii* 

haft war ße neu $u bauen* Allein SJiariaBa war Bie Steß&eni eines Königes, Ber 

einen großen Sbeil oon 2fcwen unB JjjaBramaut beherzte* 3^ s-BMre& hergegett 

regiert ein armer ©d^evtf, welcher außer Biefer ©taBt, nur bloß über einige we* 

nige Dörfer ju befehlen bat, unB Ber BiefeS fein fleineö ©einet faum gegen feine 

OTad^&atnwertßei&igen, wie! weniger Baran Benfen famt, eine fo große «Diauer wieBec 

aufittfü^ren* («Dtid^adio 94te grage)*

S>ie ^aßerbehdltnißc woraus Eonßantinopel Gaffer erhält, ßnB eben fo 

angelegt, wie &aö eßmalige bepiDlareb. Obgleich aber Biefe, in ^ergleid^ung mit 

Bern 5lrubifchen, nur tlein finB; fo ßn& ße Bod; nid)t nur alle oon großen Zapfern 

«ufgeführt worBen, fonBern muffen and} oon Benfeiben unterhalten werBen; unB 

Biefeö nic t̂ wegen Ber großen Soften, weiche won Ben Untertanen titelt foüten beßrite 

ten werBen fdnnen, fonBeru wegen Ber wenigen Dr&uung unter Ben Einwohnern,

unB



iöie Símbfdjnft 3etwtt. 2 7 9

«11b Wrii bie OJJorgenfdnbct es für «inc ©^aföigfrif ibuß Satt6cS()rrat galten, 

&?rgki$enSBerfe jutniSeffen bee5>u&iicums aufjiifti&rrtt, tmb j« nmu'/Mftai. 3« 

ber 3rit als brr Kamm brr @a6aet »01» bern SBajfcr meöergrriflrn »urbr, war 

sölarcb »ielkicljt nidp mrbt bie üie(iben} beö ianfes^m t, ober bas »orige m i i  

tige 9leicf> war woj>I gar in »rrf^icbenr firme .fcerrfrfcaften {ett$eikt. Siffo i(i niefjt 

fe&r ja »rrwunbertt, baß man biefts prächtige mtb m'tjticije 2BerP titelt tmterfcalten, 

»ocl̂  vielweniger aber bafj man es md)t wreber hergcftrilct hat*

£>ie ©tabt SÖiareb foö webet gerate vor, noch bidjt bep bem 

SSBafferbehdlmif? liefen, feuöecn ohngefehr eine ©tunbe bavon, «nb fc6r viel 311c 

©eite* © ic warb affe wahrfd^einlich nid t̂ auf einmal burd  ̂ rinciiberfd>wemmung 

ju ©runbe gerichtet, wie bie mo^mnmebanifchcu ©cl^riftfießec behaupten wollen * ) ,  

foubern ber Söerfall ber ©tabt war eine natürliche $efge bavon, bajj bas benach

barte 2anb nicht $ur redeten 3eit gewäffett werben fomtte* SDiareb war alfo bas 

ehwalige SDjäriabä, wnb'bie J^aupffabt ber ©abäer* ©te hat aber vielleicht nie; 

rnals @ ah a  geheißen, «nb bie fabdifche Nation hat «Ifo >hriri Slawen vermuthlich 

nicht von btefer ©tabt erhalten*

3« ber Sanbfchaft £>öjof gehört auch: ^ a S re lS ia t /  ein $3ergcafMl von 

ben Seiten ber ^«mjaren*

£ftad> Dfkn eine ^agereife von ?9ßare6 ifl eine f leine Sanbfchaft ^ a d b /  wo* 

non ber Ocegent jid) ©dierif $lli, von bem ©efd)lcd)te Slbutateb, nennet*

S5c*hänv frehet unter einem 0d)cclj> üDiobammcb ibn JP)6ffejn. SÜSeiter 

efHich ijl 3i6fa6, SSavchß «nb ¿>o&äva, wovon aber weiter nichts feftmntift, 

atsba^ in benfeiben große SESwffencbtn ftnb, «nb baß biefe ©egenbtn von herum? 

flreifenben Arabern bewo§nt werben*

Üiach

*) Geogr. Kub. Vei'üm cum Deo placuiffet «orum Splendorem extmguere, coetus 

di Hipare, diesque terminare, iminifit in dios torrentero máximum, qui dormien- 
tibus ipfís, propugnáculo ailiíit, illudque proftervtens, urbem totam cum íub- 

wbams oppidis, popuüsque abiipuit. 3 « Sales Korau cbap- 34  p* 354  

búfer ttíberfíbwimmwns glci#»!* fiebaê t*



2 8 0 îDtc £anbfcîjaft ^«mett.

«Hach unb ©ûboflen »on îtë jôfifï jPjabwniClUt, unî>

SMrab.
9îa<h Dîorben (roahrfcheinlich in ber g)ro»in} î ) 6 j ô f )  ifl ein ©einet fK a c fj* 

W Ô It. $ e r  © d je rîf welcher bafe(6ft regiert, ifl »on bem }U ‘O Tiire &  abhängig,
Î D ^ j ô f t i e g t  nach Oiotboßen, 4  îagereifeu »on ®ateb.

12 . £ )a é  (Se fc ift sfteljfjtn.

® as f(eine ©ebiet SîeB^Jtt ¡4* , liegt }t»ifc^en ®«jôf, unb ben Sdnberu 

ber iSunbesgenoffen ^«fc^ibuiSefît. (£« fat aber feinen unabhängigen ©chech, 

»on welchem man fagte bah et fe&r ftiegerißh wäre, und feine ©elegenjjeit »et* 

(änmfc, ben 3mmn j« notigen, gute gteundfehaft mit ihm }U unterhalten. 

3 h«< gehört:
Sè ib a , ein großer 35erg, wo man ehmal« ©über gefunden

laben foli.
© djirrfl, eine fteine Stab t, eine îagereife »en Sana.

©Ijúi’ít/ ein Safteli auf einem iSerge. »̂ier fîHbet man ein »armes 23ad, 
unb einen fleinen gitif; ber in ©itte 3ftareb fdlft.

©eihält ein fiemer ® ijlrift nach &er ©ränje »on (Shaulän. 3<h glaube 

bie Einwohnerbeflelben ßnbunabhängig, fíe vereinigen jtch aber bisweilen mit bem 

©ci'cdi von Slîehhm gegen ben 3mam.

SKafjah^ «in ® o r f  biefer ©egend,

13. iôaé wïjà. ©«Hft ©jauta« #).

®iefe fíeíne Sanbfchaft, bie jwerite in 3emen welche alfo heißt, liegt nur 

Wenige ÏÏleileu nach O. von San a , unb 6at ihren eigenen unabhängigen ©diech 

' von einer alten gam ilie, £ r  hat aber nicht große © n fm ifte . ® e r 1 7 Ö 3

tf̂ terenfcc

*) íDícfeé ifl £cuifa Neffen i  SDtojïS io , 2p em>Ä£nt wirb. *



tegiereiíbeSc^e^Stajecg'ff^UÍani »knete feem 3mdm alo SÍafífi, tmb toa? beo* 
twcgen bie meige Seit jtt ©and *). Su  Mefem ©cbiete gehört :

SettÜvOÖöje, eine f leine ©tabt unb Die SBobming DcO ©dvedjß.

Sanaejm , eine «ite, unbbcfonberö bet; Den arabifdicn Juten fe* 

rufjmte ©tabt; Denn bieje Diatiou hatte hier cornalo ihren votnehmgen ©ifc, unb 

toiete große ©pnagogetu Jcjt (tut bafelbg nur fe£r wenige Juten, unb u&erhaupt 

nic^t viele gimoo&ncr. ©er Díame Sanaejm hat viel áfcnlicteo mit Sfum in i, 

Sgom ita  ober ©canna, in weiter Jfjauptgabt ber gatabancr ober ©c6anitcr, 

nad) beni 58erid¿te Der ©riechen, L X V  Tempel waren.

§Sc ite l£ Ji6ft, ein © erf wo lauter ©djerifo wohnen. ©er Einfuhr et

bet Äatwane, weiche jáhtíid) von ©ana nach SOieffe gehet, ift jeterjeir einer von 

tiefen ©corife. SOian fagte Dag tiefe tarmane gemeiniglich 2 bis ¿zoo 'iJíann 

fíarf, m ittag (le 45 ©age unterwcgeO fep. ©ie (>aft geh aber wabrfdvinliih cu 

nige ©age in ben©tabtenauf, wo fieburdjrcifet, um^an&inng treiben; Denn, 

nach ber ^oíhéhe von SÖieffe imb ©ana ju urthcilen, fo ift tic gntfcrnmig tiefer 

bctjben ©tábte etwa nur ico beutfcK’ Sicilen, b. i. ohngefehr 20 ©agerrifen, unb 

Der ©t^crif gö  brio rechnet ge auch nicht weiter.

33citcl3?aum, ein großco ©orf.

©ie ©orfa* @eijan, ©uraböjc imb anbere in tiefer ©egenb, wcldie 

jejt ju bem ©ebiete beö Jmams gerechnet werben, gehörten chmalo 51tghauläw, 

tmb ber ©c^ecí) foli noci) jejt einige giufunftc Davon genieffen.

33erte^ ig ber Díame eines verfallenen gafteUo, weldicö in ben altern 

Seiten berühmt gewefen fa;n foli.

1 4 . £>ie 2anfcfd)flft 3 afii. ph

©iefe £anbfcl>aft liegt $wifd>en $íbeii, ^ébejeríe, Adraba, DíoDba unb

ber großen provini J&abramaut. ©ie ig fnufctfoir, unb £at bcfonberO an gaffe
unb

*} giu (Wibcrer nannte t>cu (5<f)cd) v&tt Cbauíati f VTafib ilTaCblía *tn íietajic*

Sie fernen* 2gi



©ir f  mtbfchaft

wi&J&ornvieh einen flberfluß* Siegehörte efjmafs ju bem ßonigreidje besSmamáven

fernen. £)ie î̂ fíeje« Einwohner aber machten fu'h of;mgefe&t vor 80 fahren unobfárM 

giij, unb fot ließet biefe Sanbfdjaft unter bret) Keinen i>rm$en, weiche fief? aud¿ einen 

tyeit von ^abramaut unterwürfig gemacht §<\bm. 3§nen ge&órt in Safa:

1) Síeffed, ein ©iftrift nach Sfiben von Üiobba. J^icrinn ifiSÜiebSs 

jei&a bie J^auptflabt, unb bie SBoßnung eines ©liitem cl 93ctat>*

a) ^ íofáffl, eine©tabtfiiMic^von databa, unbbieSKeßbenj eine«©itltfltt

$Uü6nfia$t&n.
3) ifarci; eine Stabt auf einem $erge, unb bie SQßohnung eine« © tifr  

tan $Üt ifm ©eif.
l*o*> 33eibfl/ eine mibere Stabt in biefem ©iflrift* Siuem von bie¿ 

fen in 3 öfa tegicrcnbcn Suítdns gehöret muß:

j ^  ®d)df)fjr, eine Stabt mit einem Hafen* J îer wirb nod¿ fejt etwa# 

££eifrancf) (C  liban) auögefahrcn, man fcált ihn aber fñr fd)íechter afö ben, 

Weicher in ber ©egenb von SOíerbat unb JP)dfef gefammlet wirb, unb aller arabt* 

feßer 26eil)tratd> íft fĉ íeĉ ter nie ber 3nbtfehe.

Sibuífeba ftßreibet ben Spanten ©c&tifjjjr mit eben benSBud^ftaben, wie ma» 

ijn noch jejt fd̂ reibt unb attsfprid t̂. Defcriptio Arabiae p. 51. in ber Sammlung 

GeographiíevererrsfcriptoresgraedminaresVoí.III. ©er 0 ei)Ct:tf (£bbrtÖ aber 

fd̂ reibet ißn tn ber Ausgabe welch? ich bavoubefttje, Clim I. part. 6 unb Clim. f l .  

part. 6 ©chflbfjer nnb j= s^ * Sajjhr* 3ch vermuthe baß ber Herausgeber 

auf ber erften Stelle bie fünfte hinju gefejt habe, unb baß man biefen SKamen auf 

ber ¿weiten Steife uod) fo ßnbe, wie ber Sc^erif C£bbti$ ißn erhalten hat 5 bmn 

bic Araber in fernen fê en feiten bie 5>uncte über ben bekannten Ü?amen ißrer 

©tabte* H etl’ ÍBúfdjiug hat bie verfd îebene Orthographie alfer alten unb 

neuen SdjrtftfMer, md)t nur von biefem, fonbern von ben Otamen aller befannten ara* 

íifdjeiT Stábíe mit großer $ß«he in bem £ten ‘Sßeil feiner (£rbbefchrribung gefammlef* 

Sollte wohl ber beräumte Hafen S a n a  in biefer ©egenb gewefett fepn i ober muß 

man ihn jtt $efci)in fttd^en?

2>ch habe nieinan b angetroffen, weichet mir von bem 3mtem ber Pie inen 

fkovinj Sd^h^r einige Slachricht hatte Runen geben» Sin ber Seefeite liegt

© b fe ifa f

282
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©ofetftf, atoaSafdjüa, ©djarm« * ) ,  ©cfw'ljfjr, OntOttttm S^ueuAt)
0 ^6^eC/ fKucfjcb mit) SDiarfflfiu, $trß6cr flU3 tit'f'r ©fganfc Bringen

i(>re 2Baa«ti nad) ÜJiod^a, 50>en unö »ornemfidj nncfc «9in(¥at.

35eifät)@cfjafei unö (5;t>i)af)ia finö «eine fretje ,$errf$«ftcn auf fc« 

©rdttje »on ÄdMfcn. gtflece ge&6« einem 3U>& lllfatnc i6u jfpofieju,  welket}« 

©eiraf teflüirt.

3)Jebtmi e( 2(3 fa l, ift auef) ein anfc^nli^et Ort in liefet ©egenti, unb 

Wegen öer SSegräbmffe Betriebener tno^ammebanif^cn ^eiligen IsenVpmt. X~it 

^iefigen ©nwofmet |niö atfo ivtintttbli^ ©unniten.

I I  Die £ant>fcf)aft £at>ramaiit.
\ j a D r a m a u t  O y y a * .  öd«  £ a D 3ramaut, *ft fe&r grof?, Döwemfii$ wenn 

( j  mit Dar$u gerec^nctttnrD, unD gfanbe, tag Die Araber Dicfen

SDiflrift alt einen ${jeil von Jf>aDramaut, fo tote ijefjdnui af$ einen ^6ei( von 

Semen anfeßen» SDiefe £anDfl$aft gränjt nad) SEßefku au Semen, md} ©iiDoft 

an iHMrmeer, nad} iflotDoji an Oman, tm& nad} SKorhen an eine große SÜŜ ile* 

(£0 ftnDin Detfelben §o(je bergigtc0 egenben, weicf>c fe£r fruchtbar fhiD, anbetc0 ei 

genDen, Die dou Dem von Den bergen £crunterfließenben SSSaficr geroäflert merDen, 

uuD aucf> SBuflenepem 5Kan finDct auf ibrer £ufte oerfdjiebenc £afen, auö wefc 

$en £Bei()raud}, arabifd}er 0uimm, 20ti;rr£e, $>rac£e«blut unb 9fiee nat  ̂üßa* 

ffit uuD SnDieii verfahren wirb. 9?ad> Semen bringt man Don £ier wrfdnctcne 

©orten Ceinwanb, Teppiche, fe&r Diele von Den großen Seffern, (Sam bea,) W* 

Die Araber *>or Dem 2ei6e ju tragen pflegen, u. f. f.

£ ie  bepben Canbfcbaftcn j£)aDriU1UUlt unD Semen tantbm in Den dfrem 

Seiten ba$ gUltfUctye Sirabien genannt. 2>ie ®inn>ofmer Diefer 0 egcnb aber ()«fc 

ten Deswegen bawaitf mit i r̂en eigenen 9)roDuften feinen großem unD Dort^eii^aftctn

9 in  2 J&anDet#

*) SSietUicbt Bciornma btt <5d>mf &bbrit.



1 8 4 £anfcf$aft jfpatormnättt.
pan ic i, aißtoie fê iijcit straber; toenn toie vornehmfìen, unto mie <tf fc^rint,* bfe 

einigen haaren, welche Jrembe von hier erhielten, waren £S>ei&tauch unto $Uoe #)* 

Oioc  ̂Kjf miri) von SRochha* fo mie in Öen äftetn Briten von SWuja, etwaß $lloe 

außgefahren, unö öie 211oc von ©ocatta mitb nocl̂  immer in bet gan&en SKMt ge* 

fttefjt* ®er arabifd;e ^Gei&ratic  ̂i(l jwar viel fhled^ter, alß ber metter mit in* 

Öianifhen ©djiffen nacl̂  toem arabifd}en unto perjtfdjen ÜJieerbufen gebracht mirto, 

infeeffen mirto et tooch and  ̂ no^ verlangt $)enn, menn gleich in toen d;rifliic^en 

^itd^cn nur menig # unto in ben «Öiofqueen vielleicht gar nicht geräuchert mirto, 

fo haucht man tooch in toen Sftorgenldntoern überhaupt fehr viel Dlduchmerf in toen 

Jpdnfem, unto in ^ntoien auch noch Ampeln* 38enn aud  ̂ toie Araber fe$t 

nicht mehr fo viel SÖ3eihrau<h ttad̂  toen nortolid̂ en ßäntoern fhidren, alß vorher; fo 

haben toie Sin wohnet in Semen f in toen neuern 3 cten, *hrcn ©chatoen tourch 

toen Ĵ antoel mit Saffebohnen reid l̂idj crfe£t erhalten«.

3$enn man unterfudjt: warum toer fütolid̂ e $h*tf w n Arabien jejt nidit 

mehr fo reich unto berühmt ift, afß in toen dltem 3titen 2 fo mirto man vermut6lich 

in toer außgebreiteten ©dnffahrt ber nórtolid^cnDìationen, toie vomehmfie llvfadje toa- 

von fttitoen» £)ie Araber haben fchon in Den aßerdftepen unß befannten $u 

frmbe na<h Q[*gbptenf unto antoetn benad^barten 0egentoen gehantoelt*. <go murtoe 

Sofeph an toie Somaeliter verfauft, weldie mit S£Büqef 5£atfam unto SÖ^rrhen r 

toie toen mitoianitif<hen ¿iauflettten gehörten r ( i  535ud> SOlefeß 37  , 25-28) nach 

Sgppten |ogen* 59lcfeß erwähnt ( 1 533ud} 1 0 ),  fo vieler ©tdtote in Semen unto 

^atoramaut, toaf man faft nicht zweifeln fann ¡, er flbfl fep in toiefen ®egenöeu ge* 

wefeit £>ie2(ea6ct auß Semen hantoelten nach (Jpefefiel 27)* 2lr*

tianuß bemerft: öaf £0 wohl toie Araber $u SOlu j a , einem Jjpafen an tonn arabi* 

f<hen 5fteerbufen , alß $n San  a mito antoem ^dfett auf toer ©Äöoflfä|te von 2tra* 

bien^ gröfjtemheilß mit fremtoen SEBaaren, nemlich mit fofdjetr, meletoe ihnen auß 

©gppten, ^abbefeh, qperfTen nnto Sutoten ¿«geführt mortoen, gehantoelt haben* S« *  

gfeuheit toa£ baß giMliche Arabien in toen Seiten, toa toie Sggpter jtcl) noch nicht

untere

*) Navigation! & Vicggf molte da Ramuiia Voi L foL 284 x z&y Periplus, matte 
Erythraei p.



JDic gan& fdjaft #afcranuutf*

tmierftanDen nacf) ¡JnDien j« gehen, noch Die SnDwmer, bi* tmch ^gppren ¡u fcm. 

men, Die SKteDetlage von egi>pttfĴ cn unö tnbianifdien SBaarcn gewefcn feg* «Bfa« 

awar fciion ju Der Seit auf Dem araöif^cu «Dfeer&ufen. SB«I aber Die 

©cfciffa&rt Dafefbft j eberjät für |e&r gefährlich gehalten werben iß; fo giengen Die 

nieißen B a re t t  in Äarwanen Durch ganj Arabien* £icbiuch nmjfm mc£t nmr 

Die ©ee^nfen, wo Die inDianijUeu üBaaren anlanbeten, fcn&ccn auch Die <£iäbte 

im 2anDe, ja fo gar Die fcerumffreifenDen trabet, welche Die nteißm £amcde ju 

Den £atwanen $u liefern p/legen, febr viel gewonnen haben* Olech im %\hr i6 u  

«13 J£einn<h SÜtibfeton ju 9ftod>&a war, fam Dafeibjl eine große fötrwaneiUuffcute 

von &amajF, 0 ue6 unD ?Ö?efre an, um mit Den inticauuhcn SCaußcuten ¡u bau* 

Dein* 3c.51 aber iß fernen unD dbaDrainuuf gar nicht mehr Die OucDeriage Der m

Dianife^en unD egpptifd$en £8aaretu 3a Dir in fciefen *proviujen wohneuDc wirâ  

Der verfahren nicht einmat alle ihre tproDuften mit ihren eigenen Schiffen, i^ie 

¡Jemener Dringen ¿war Die mäßen ihrer (Eaffebohneu von Jochim, JfjeDäDa, 

heia unD S te fan  nach X>äjiDDa, fo wie Die krähet in J^aDramaut nn& 0 d)dhhr 

einen großen X6äf ihres SBeihrattchö, miD ihrer Slioc «ad? SDißfFat. 5Dtc 0  dufte 

aus Oman aber fommen auci> nach 3em:iT unD J&a&ramaut,. um (Eaftebehnen, 

3Bä brauch unD Sfioe ¿u faben. üDie Araber haben vornemtich DaDnreh fehr rief 

verloren, Daß Die Europäer einen £Bcg um £Cfrifa gefunben haben, unD ßjt nicht 

nur ßcb fei6ft, fonbern auch 5nitt thdi Die nu fliehen Araber, Die (Egpptcr unD Die 

flirten mit inbianifeben unD d)iiießfdien £8aaren verfergen*

3nDe{fen wohnen Dte Araber in J^aDramaut noch hnrnct m 0 tdöten unD 

¿Dörfern, unD treiben noch jejt einen ßarfen JßanDef» 33ie 0 efte 0 unm iß hier 

Die hcrrfd;e:iDe* (Ein Araber aus Diefcr ©egenb nannte fein 55arerfauD 53 eil ab cl 

llim U EVcilat* CD Din b. i. Den 0 i£ Der SBlftäifcfuiftcn f unD Der Dcdigtoru Client 

Die 3cmener reben nicht fo vorteilhaft von Der ©dchrfantteit Dtrjer ihrer 9iaq)barfrt. 

SDerXnafeft Der (Einwohner ttrJ^aDramaut, iß von Dem ;*mentfcfjai |o ßhr verßftieben, 

Daß ich mit Arabern aus Diefer ©cgenD meißenthriis DnrchXJofnTefßh  ̂«&«* mußte. 

(Er muß aue[v niemals für f4?ön gehaften worben fepn, weit ©iggeius ihn fehr 

verachtet 3it n j  £5isn

285

*) Boclmü Fhafeg. 6c Canaaii libr. a- cap- 18*
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?ßton (intet in btefetr fcmbßhaft viel« unabhängige ^errßhaften. & ie %$t$ 

tüUi b. i* Krater welche unter gelten leben, unb bie jfobcul, ober Me welche i« 

Mn Beriten 0egenbcn wohnen, fielen unter einer Stenge freier ©cf)edj$, unb 

bie verriebene Dörfer unb ©täbte, wellte mit%wwartögen#anbel treiben, ^aBe« 

<m<h ihr« unabhängige unb ©ultältd» Unter ben lejtecn i(l ber ©che<h

von fLyfc @cf)ib&TU einer ber mdchtigßen. 2M? ha^e a^ c wm liefet ©tabt unb 

ihrem ©ebiete mit 0cwi$heit nickte weiter gehört, ab  baß fie 8 ‘tageretfen von 

©and, unb io  ‘fcagercifen von SOtareb entlegen f«u* @;in Araber aus ÜJiareb, 

weichen ich ju ©and antraf, hatte ^uf ^<nl 20*8* von feinet Vaterßabt nach © ih^  

bäm in berßanbfchaft £)$j£f, fein einziges £>orf angetroffen* 3n  ^abramaut aber 

reifete er burch bie 6rter Rahnem, © a ü n  unb Sa r im  bis ©d)tbam  *)♦  Ser# 

iter ifl in Jfjabtamaut:

iDoatt, eine ©tabt 25 5ageretfen ößfich von © an d , unb n  ‘Sagereifen von 

Äefcl)in* g in  Araber aus biefer ©tabt wollte mich verfeineren, baß felbige im Um* 

fange größer wäre, als ©and, unb baß man bafdbß auch eben fo fchöne Raufer 

fänbe* 50er #err von biefem ®iftrift hieß (1763) ©cf)ccl) © e iibüm ^ ifa  

£l amübt*

©dljfcftit, iß eine ffeine ©tabt nicht weit von © odn, unb befamtt, weil 

bie von ber regierenben gamilic 91müb bafelbß begraben ju werben pßegen.

5Öaf&t / eine befannte ©tabt unb ©echafen, wovon jejt ber beße arabi* 

febe Weihrauch (O liban  obet£i6an) verfahren wirb. 5Doch iß biefer Weihrauch 

in Vergleichung mit bem inbifchen nur fehlest, unb ein Kaufmann $u Vombai;, 

Welcher bloß mit Vergleichen SßSaarcn h^nbelte, verßeherte mich, baß bie Araber

ihren

*) &cbib&rtt iß uermutbiieb eben Oie ©tobt, mcldjc ‘pliniu£ libr. V I. 32 unb libr, 
X II,  32 ©abota, unb 2ftriamt$ in feinem PeripL Mar. Erythrai p. 15 ©«fc 

bfttbft nennet. 3 n ben X&öviicfen, n>clcf>c id) von ber Geographia Nubieniis, 
unb beS 2U?ulfebc? Defcriptio Arabia? fcefifee, beißen bie besten vornel)mßcn 

©tfibte von ¡Qabratnaut, in ber cvftcn ©tarn unb unb in

tef Ifstcm p y *  Eetfcm utii g« i(i #ifo in jrt« «in
iDrutffebler.



$ rm  3 S# M tn $  ttngerriwgf, nm \x$ mit ©««6 unö ©tdiien uermeitgt, fo tm> 

Hie ‘Hxabct ju % k  i&ren ©Utnmi, wrfaufen. 3« $af*r i(t ein »mab&Ängi. 
ger ©c^cdj*

eine anteere ©tatet unte dpafen auf teiefer Mfte. £ ie  &inm fc 

üer pffegen £ier, fo wo(>i gegen Europäer, afs gegen gremtee uber&aupt, 

ju fct?n* ®er fiiefge ©dpedp ift nidpt nur ein unabhängiger J£err wort einem air* 

fê niiê ett £ijlrtft in Arabien, fonteern and) neu teer Jnfel © otatra, teie wegen 

ifcrer f#nen $[ioe berühmt ifl, unb fefcon feit vielen fmnteert^efren unter teirJt^m 

fefeaft teer Araber geftanteen ¡tt haben formet* Oiicht nur ju teer Bett tea teir työxuz 

gifen unö (Jnglauöet jn er ft nach teem aratifc^en $fteerbufen fehlten , gehörte teufe 

Snfdteem ©d^d} ju5?cfd)tn, fonteern $Irriamtf fcbrriOct fc^on, teaffie teem £ftrn  

»on teer ©egente, wo teer 3Bei(irant^ wddpft, tntterwdrftg gemefen f:p *). (?i»

©ngfänöer, meinen td> juSBümbaijfennen (ernte, £atre teie <pol6che in teem $afe» 

Äefdjin  15°. 26 '. gefunöen* (Sr erlaubte mir einen ©rtmterig, Den er non Der 

hieftgen SHefĵ e entworfen batte, ju coptircn, unte weif teiefer vidfeid t̂ funftigcnüiefef 

fcuteeti tetenen fann; fo habe id) i6n auf teer X V if  ^abefle verfeinert mit abterudvti 

taffem £>er fyiefiqe Wleetbitfett ift vermmhlich eben teerfeibe, meidet veu Den aiten 

grieebifehen ©chnftfreiferu ©adjaiiteö genannt wirte*

£3on SRerteat unö J^öfcr wirte audp SBeihrand^ anSgefShrt, teer $mar 

nid)t für fo gtu gehalten mitte, nie teer von © a fa r ,  aber für beffer a(5 teer von 

S t ^ a ^ r .

^on  teen@eehafen3ieifuf, © ourr, ga rto f, i ^ u S d ,  ©f^arjue/ii 

unte SCiiterr f>abc id> weiter nichts, a(6 nur bfofj teie Dtamen gebärt.

2Ünaö, eine ©tatet in J^ateramaut 13 ^«gereift« von ^cf^äi, unte ?%& * 

gereifen vcu ©chähhr* <Im Araber auO teiefer ©tatet verfeuerte mich ju SJtafFdf, 

teaf Slinab mit einem anfebnfidpen ©ebiete von feinem eigenen unabhängigen ©c 

regiert witröe; icf) verminte aber aus feiner eigenen Antwort auf verfĉ icteene mp 

teere gragen, baf fte ju teer J&errfdpaft eines ©ultdn von 3afa gegdre.

SOiau verwerte mtd) in Semen, tag $?u6rdj£)ftUte, ober teaS «Begrfibnif 

teeffen un göteti Kapitel teeSÄörauS geteuft wirte, in teer ©egente von
$cfhiu
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ßef^in fep. S@?an wollte behaupten, t>ag bie $iö§ammebanet unter bcr tiicgfe 

rtmgbeö (^öaitfcn Stbubefr, unb aifo bei? i£rer erßen $lnfimft in ^abramaut, ba* 

ßffcß Den Ädrper tiefes «robifcf^enPropheten, mit einem ©ehwetbt an bet ©eite, in 

feinem ©rabe gefunben £dtfen. $üfo gefc^a^en vermutljiich fcf>on vor ?D?oßdmmebs 

Jetten SßBattfafjrten nacl> biefem ©rabe. (£ö liegt nach bem Berichte bes crwdbm 

ten Arabers aus 2iinäb, nur t \  lageretfen non feiner ©cbuvtsßabt, unb 12 T #  

greifen non Äefcfein. Aber bem ©rabe bes 3M>E>i:£KUtb ße£t ein S3eti>au$ o£ne 

Diele äußerliche 93radß. 3nbe(fcn oevfammlet ßch bafelbß jd£rlidi, in bem SJie* 

natf> ©djabän, eine große 2ln$afß teilte aus ganj Jpabramaut, uro ihre 9inbac^t 

ju ©ott bep biefem ©rabe $u pcrridjteit, unb ßd> bes ^)aut>/ 3?Üc!j/ ^brct^titt 

unb ber übrigen Propheten 51t erinnern. ©0 wirb bafefbß ju tiefer 3eitPermutß; 

iid  ̂ aud} ein großer Sa^rmarft gehalten; benn bie SQSaßfafcrtSteifen, weld^e nur in 

Girier ge wißen 3a(jröjeit unternommen werben, ßnb wafcrfch ein lieh meßr wegen ber 

♦ ^anbfung, als aus $iubaq)t, fo Ptele Rimbert, ja taufenb bepbehalteu

Worten,

SSScil ber Araber aus Slindb behauptete, bie vorne$mften ©tdbte in Jfjabra* 

jnaut alle felbß gefeßen ju £abcn , fo habe icl> oerfchiebene Spanten nach feiner ^ius* 

fpeaebe aufgefd r̂ieben, ich Mn aber nicht gewiß, ob biefe Örter alle würt'iic!) ©tdbte 

ßnb , unb ob titelt einige baoott außerhalb JEjabramaut liegen. 3d«> will bie erhalt 

tene ßiße hier mit einrüefen, unb überlafje es künftigen Üvetfenben ße ju perbeffern.

tarnen ber ©tdbte in bem 3unern ßanbfd^aft Jjpabramaut: $(incib, 

S e r im , S a ja llja& im , S i ß i ,  $ c ( f) ta n , ( S ifa r a ,  ¡T a rte , S36v , D m  
© iijo ia, ^ f j r e ,  © Ifatten , © U b S ja lan re , jfpdnem, ¿Dievjame, 

© d u n ,  © @ u r f a ,  S r i * ,  SRÄfdjed), © d jibäm , Smfja&än.

^)er Sftame einer ©tabt 5icci)tdn tß in biefer ©egenb wer fwürbig, weil 

ße Pieifeid^tpon^ocf)tan t, i. 2tef‘dan  fo benannt worben iß. ifava  iß auc£ 

ber 0iame einer ©tobt in bem£)ißrifre 3afa, 3)ie ©tdbte Jfpdnem, © d it lt  unb 

T m in  ßnb vießeid t̂ mit ben vcrhererwdbnten #djjnem, © n u n  unb ijcirtm 
pincrlep.

Einige «ott ben ©ee^afen, bie idj als ju^abramaut gehörig angeführt habe, 

ßegen in Reiter habe id} von biefem £}ißviftc feine Olad^richt erhalten.

Sßebet

¡Die £anbfcf)aft j£at>ritmauf*
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SGBcbct ber Araber aus $tareb, noch ber am £>oän, noch ber aus % m b  

glaubten, baß einige ^anblung von 3emen unb J^abramaut butch Die SGBüße nach 

Oman getrieben werbe. SOBeif bie betgigten, unb alfo fruchtbaren ©egenben biefer 

großen g>rovtnjen, nicht weit von ber Äufle entfernt ßnb, fo fmben Die Einwohner 

berfeiben Die JJanbtung *ur©ee weniger unbequem unb gefährlich, afs wenn ße ißre 

haaren burefc große SEBüßeuepen führen foliten, wo viele unabhängige ©d>ed}$ rê  

gieren. SEBenn jernanb eS verfugte bie votnefemflen ©täbte in J&abramaut ju 6efu; 

<hen, fo würbe er vielleicht nicht mehrere ©chwierigfeiten antreffen, als wir in 

men gefimben h^ben. Um bloß bie ©täbte an ber©eefeite ju fehen, fönntc er mit 

ben f leinen ©duffen aus Oman gehen, wefd^eiSaffebohnen aus fernen boten. 3*h 

habe einen Surfen gefannt, ber ßch biefer ©efegenheit bebienet, alle J âfen auf ber 

©übojlfette von ̂ trabten gefeßen, unb biefe ©eereife nicht gefährlicher gefunben hotte 

als bie auf bem arabifd^en$)ieerbufen. SBer aber bas^nnerße bei EanbeS befuchen 

will, fannßcßiu 93ombap ober ©ttrat erfunbigen, in welchen Jfjafen ßdj ®ani* 

anen aufhalten, unb an biefe ©tnpfehlungSi unb SEBechfefbriefe mitnehmen. SEßeil 

bie Araber feine SSßechfelbriefe fennen, unb viel baareS ©elb ben ßcß $u tragen ber 

$Kegierung ©efegenheit $u (E(wanen geben fönnte; fo ift es in biefen ©egenben aüe= 

|eit ßeßerer mit ben $5amanen Q5efanntßhaft ju hoben, bamtt man J&ülfe von 

ihnen erwarten fann, wenn man etwa geplünbert werben foflte. ©ie ßnb 

ehrlich* ßeute, unb werben ben (Europäern, welche mit ©mpfcblungsfdjreiben 

nach Arabien fonunen, fd̂ on beswegen gerne bienen, weil ihre ©taubensgenojfeii 

bißweifen bie Jgmlfe ber gnglänber ju QSombap unb©urat wieber nötbig ha&m.

Sßßenn man in fernen unb J^abramaut fo viele Ütamen von ©täbten höret, 

vonbenen bie Araber glauben, baß fie von ben Jrwmjaren gebauet ßnb, b.i. wel^e 

fo alt ßnb, baß man von ihrem Urfprung nidjts mehr weiß, unb bie vieie ifynlify 

feit mit ben Flamen haben, weld)e ÜÖiofes anfuhret, fo follte man faß glauben, baß 

biefer heilige ©chriftßellcr uuö in feinem erßen Q5udj IO ,  7  * 29 e*ne 4,0,1

atabifd^en ©täbten gegeben habe, wovon ©l)U$ u n b t a u , eiuweber bie^aupt* 

ober fofehe ©täbte gewefen ßnb, weld̂ e Kolonien nach ben übrigen gefanbt §ahen. 

® a  iih aber bie Bücher Sttoßs nicht i» ^  ©tunbfptache lefen fann, fo unterßehe

O o
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ich mich nk^t p  behaupten, b«£ er uns hier fein ©efl&fahtwgijfcr, foubern eine 

Skfd^reibung oon bem frucl̂ t&nrftcn $h«l Arabiens h*nter âfrtfn habe, fonbern über̂  

(affe Den ©eiehrten ‘ $ur weitern Umerfud^ung , was Die Urfac^e biefer großen 

ihnltifefeit Der arabifd^en mit Den alten &e&räif<fcen Oiamen feg« möge* ®och will 

ich &ic mic kannten neuern Dtamen, Die mit Den fcün SOiofe erwähnten eine $h tts 

(ichfeit p  habet» fd̂ einen, $ier noch f ätjßth bemetfem

iöon DemDteid^e Der Saftamten werben jwei? ©räiijorfer genannt, nemlich, 

ihre 3Bo(nung war von SDiefa an, bis man fommt gen ©ep(W V an Den * e rg  ge* 

gen Den Borgern SJJefa fann a(fo Die ©ränje gegen $Xkftm gewefeu fepn, unD 

ytyt ftnDet man auch an Der SBeftfeite Des ©ebärgeS, ober Der fruchtbaren ©egenD 

»ou fernen, ein £>orf unD (Eaftell, welches man noch bis auf Den heutigen Sag  

fafl ebenfo, ncmfich SRufa nennet (0 * 223)* $>ie Araber halfen Diefen Sda* 

men für fejjr alt, unD e$ ift uicht unwahrfcheinlich, Daß h ^  in Den alierälteften 

feiten, als £ehäma oielleid̂ t noch mit Gaffer Äberßoflen war, eine anfehnliche 

0 taDt gewefen fep, weil fein £S3eg non ^ehäma, ober Der 0 eefeite nach tw  ber̂  

gigten ©egenD, fo bequem ift, als Der non 3Jiufcu $8on @ephä£ fmbet man 

nerfd̂ ieDene ähnliche Ütamen in Semem Diemlich, 55ö fa r , eine 0tabt in #af<hiö 

u$kftl (0 * 262)* 5lber DieferOrt liegt nadj SRorben, unD nicht *>on SOiufa ge* 

gen Den Jörgen, geruer © fjafar, Die SHeflDeni Der hamjarifd^eit Könige, wo* 

»on man jejt Die Diuinen an Der Dßfeiie Des Berges 0 umdra, unD nid>t weit non; 

Serim, fiehet (© . 236)* 2(u<h hier fann man wohl nid t̂ Das @ ephfll’/ Deffen

SOiofeS erwähnt, fud^cn; Denn nerfdjieDene ©täDte unD CanDfd^aften, Deren tarnen 

eine große Äbnlid^feit mit Den Saftaniten haben, liegen weiter öfttich* @epfjlW 
war alfo nermnthlich Der Jjjafen S a fa i '/  an Dem SKSeltmeer (© * 286)* ©6

fcheint Daher, baß fid} Das Üteich Der Saftaniten uon $ch«ma an, bis 93i«hhra 

erflrecft habe *)♦  ^ 0fes

*) 3<h »oHf« wÄnföcK/ b«p *£err £ofrath MichaeliS bie Xbfävift von meiner £>eant; 
»urtung feiner fragen, ti)tx erhalten bÄtsc, aU feine Ueberfcfeimg be$ cvften $>nd) 
lötogs gebrueft worben* 3dj glaube, er mörbe «[(bann Itfefa nicht ^ 8 W, 
»nb eepbar, tCebamn genannt haben* 3>och er hatte 511 ber Seit fc&on lang* 
P M  weine Cfortt von Semen, auf welcher fo wohl U M * ,  att fcl;afar bie

0tepbeni
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<$afe« nennet bieäinbet 2limobb«b, <Saítpí>, J^ajaraianet^

3 ñrí)&í lab o ra ra , Ufaí, JM i’d n , Öfiaf, Síbimaeí, @«6«, Op(>¡t, jßeviia 

unb 3obíi&. fBon alíen tiefen &abe idj feine á^nlic^e SJtamen ge&ótt, «dein fot 

gente fiem en merfmürbig j« f«jn.

1) Ä i ld fW It ,  eine fieme 2anb|"d}aft nad) 97orten won97ebíjeran. <HJcnn

feíbige 511 weit nórbiici) liegt, ai« bap man (ie ¡« bein Ke i^e  bet 3aftó> 

tñten re inen  fann, foftnbetnum nud}, wie ( © .  28 8 ), etwáímt roorben, eine 

© tabt Äocfctan in J&abramaut. X>ie ^aftaniten $a6en aífo ifjrcn afamen »iedeic^t 

Don biefet © taDt ermatten*.

¡2) ¿pabram aut £>afj Diefer Oíame vicíe ¿fmíidjfcií mit £a$armavet 

(jabe, ifl fc^on von andern bemetft morbem

3 * 4 * 5 ) 3 eri m (®- 236) f  5 ?orän (© .2 3 3 ),u n D  £(jó6aD (© .2 4 2 ), 
fmö Dlamen brep fe£r alter ©tábte in Dtm ^eif von Arabien, meiner Dem^ntam von 

Semen ge£orc£t. Jtveifie ob man jmifchen liefen «nD Den tarnen 3 <ira£ 

Doront «nD ¡Qfcaí/ Viele í^nlicfcfcit antreffeu merbe* 3«Deffen (>a&e idj fíe mit 

femerfen tvoifen.

6)  $>ag ©anáefm afó Ufid gê ciffen babe, mic f<£on von anbetn bttnexh 

morben, ift nid)t unmagrfdieinficf). 0 n  DJio&mtmebaner $u gegeia, non meinem 

id} DieÜlamen bei* Ortet auf Dem 3Bege von Dicfer©tabt nadi@aná verlangte, nannte 

Das £>orf Dev 3«ben vor ©ana, ö f i f  (© * 232) r unb ein anberer SJiobammeDa* 

net awö ^tibien, meídier vicíe Jabre in Semengetvefrn mar, glaubte mit ©eroig- 

(jeit ve rle rn  ju fónnen, Dag Ufaí Der aífe Díame von ©an« fei;. ©inem Suben 

jii ^aaö, Der aber ein JjpanbmerfSnmnu, unb fein Dtabbi mar, mar Der Díame 

tlfal nicí̂ t befannt, 3u ©ana verfáumte id> midj Deswegen her) Den Dafigeu 3*  

Den ju erfimbigetu
7)  S u r  @t’5a pnDe id) jejt nod¿ verriebene Olam ett, ttem ii^ @a66tö, 

ein grogcö W o r f l n  Dem ©ebtetc 23en iÄ ri$  (© .  ada> &  fcfcemt aber *u

D o  2 weit

9tffi&«nj bet J&amiaren fcermnit i(t, unb bi« ©tabt &afar am SB«ttm«r i|l 
aueb befannt. <£c bat aífo vielleicht wichtige Örftnb«, warum et SRefa nach 
Offen, unb 0ep£ar nach SBefcen fefct*
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weit ndröiic  ̂ $u liegen, unb ifl vielleicht niemals ein Ort von SSebeutung gewefen* 

(£in Araber aus SRareb war ber SDieintmg, baß feine SSaterftabt ehmals © a b a  

gereiften habe, unbba biefes auch bereits von gelehrten Europäern behauptet morí 

ten ift, fo ift es mir felbfi anfánglid} fe r̂ wahrscheinlich gewefen, vornemlich Da 

man bas 6eru&mte SEBafferbeh&tniß ber ©abder bey bicfer Stabt ftnbet, $lbec 

Strabo nnb 3Miniu$ nennen bie Jpauptftabt ber ©abáer fcf̂ on SRariaba* 3)ie 

fabäifdje Station war $u btefer Seit nod} anfebnlich, @s ift alfo wohl nic t̂ $u ver* 

mutten, baß fle einer ©tabt, wovon bie ganje 9?arion benennet warb, einen an* 

bern SJiamen gegeben bube, ba beybeS bie Station tmb ihre *£auptftabt nodj im glor 

waren, 5Die © abaer fbnnen vielmehr ihren Dtamen anfänglich von einer anbertt 

©tabt erhalten, bemohngead t̂et aber nachher bas große SöSafferbeßaltniS bey 

gran ab a  gebattet, tmb nad¿ btefer ©tabt bie Díefíbetij ihrer Könige verlegt b«ben* 

SRir fd̂ eint alfo nid̂ t unglaublich ju feyn, baß bie ©abaer von ber ©tabt ©cf)ibattt 

in J^abramattt, itnbbiefevon © a b a  benannt worben fey,

3<h habe feinen Dtamen gehört, ber mit O p íjic  Ä&nlic^fcte bat, jweifTe 

aber nicht, baß funftig ein anberer, weldc>er ©elegenheit bat bie ©egettb von SlbCtt 

bis © a fä t  fo bnrcbjnreífeu, als ich bas ©ebiet bes Smdms burcbgereifet bin, eS 

ftnben werbe, O p war vermntblidj ber vornehm fte J&afen in bem SKeidje ber 

©abaer, unbalfo wohrf^nlich in ber erwähnten ©egcnb. £ s  war vielleicht 

tben ber #afen, weiden bie ©ried^en ©ana nannten,

8) ©f>aulan, eine fleine ßanbfdjaft einige te ilen  nad; ©úboft von ©and  

(@ . 280),war vermwblich £,cbila, nnb

9 ) ®ent ©éjobüb/ fin Heiner £>ijftift in bem föta len  Xfy’ü bes 5lm* 

kS ÄuStna (© . 247), ift vielleicht von ^Sobab benannt worben,

£>ie Äinbervon ©fjité ««wwt SJíofes: ©cba, $evifa, ©abtah, Dtaerna 

nnb ©abted^a. 9ß5enn man nun audj aus Ä^nlic^en neuern Dtamen bie QOßobmmg 

ber ©bufttetl in trabten fucbt, fo fd̂ einet es, baß fie bie ganje Äufte ber £anb* 

fchaft Semen, von $ a li an, bis 3ebib beberrfd>t haben, £em t:

O  33.eni ©fjúfl, ift nod,) bis auf liefen ?a g  ber Díame eines Heilten 

¡Diflrifts in bem kirnte Änsma (© ♦  248)/ unb SSdtel ©huji, ber Díame eines

S>orfeS



5Dorfce in £af<hib u »effi (© * 262.). Der Sftame bet ©tabt jfu$m a (© . 246) 

fd^inct auch einige S&nficijfett mit bemSiamengijuä $u haben.

2) D a s  $ o r f  0 a6ea in bem 2Cmte go^eia (© . 229), ober w ahrem * 

rtdier, ©a&6ea, eine ffeine ©tabt in ber J&crrfĉ aft <Hbu arifch(©. atfs), fam» 

»ou @ e6a benannt worben fcpn. gelteres liegt näfjer bet; öen bergen, unb fanti 

«ffo bewohnt gewefen fepn, tote ba$$lmtgoheta nod; mit Raffer überf^toemmet war.

3) (£(>Mlfan, eine Heine ganbfchaft nach SBefien oon ©«abe ( © . 2 7 0 ) ,  
f a t  üiele ^ n f t c t f e i t  m it bem Diamen J jp m t o , ®s i(l m erfw urbig, bafc man noch 
K it  jwet; Heine unabhängige .frerrfdjaftcn non einerlei? Stauten unb in oerfchiebenen 
©egenbenoon fern en  ftnbet, Da SJtofeö e6en biefeS Siamenö auch au jwet) ©teilen
erwähnt*

4) 93on ©äbtafj hak frinen ähnlichen Kam«! ge^rt/ wofcme man 

ihn nid^t in © ä n c a n  ( 0 .  2 6 8 ) ju fmben glaubt. J&err, D *  SBufthing bemerft 

fehr wohl, bafj © ept (© *  2 4 7 )  viele Ähnlid^eit' mit ©flhtfllj habe 3*h 

Weifj aber nicht gewiß, ob biefer Ort alt, ober etwa ba(jer entflanben t(l, weil 

man bafelbfl am ©onnabenb iDiarft gehaften hat Üftan nennet beswegen viefe 

/Dörfer in Renten nach einem ober bem anberniag berSEßod̂ e,

5 )  $23on S ta e n ta  ifl vielleicht ber Stame 3te m a  ( © .  2 4 g ) cntjlan*
bcn. 3 «  biefer ©egenb wäd^fi je$t viel £affe. Öauete hier ehmals viel*
leicht aud^ ©pecerepen, ober bie hefigen ^anfienie brad}ten btefe SGßaare Bis nach 
i£ i)r u $ . J^ejechiel 2 J f 2 2 . O lid jt weit von © m m  iji ein D o r f  3 ie n w ,  ( 0 .  232) 
e* ift aber biefes webt ja nabe bet) Ufa! unb jpebila ber 3 a fta n ite n , als baß man 
hier bas S fa e m a  ber (£hußteu uermuthen fann. D e r  Stame 3 t n * U  ( @ .  * 3*0  
hat auch einige jfh tifö h frit mit SKenta*

D i e  Ä in b e r von S ia c m a  nennet SftofeS, ©cf)ei>a u n b £ )e b a n . D e n  
crjtern Siam en glaube id} in bem Sfatmen @ d ) i 6 a n i , einer © ta b tin  ber unabhän* 
gigen J&errfc^aft Äaufebän ( @ .  2 5 7 )  wiebergefunben ju  haben, ftlfo  lag btefe 
© ta b t jm tfhcn ben Dvei^en ber 3 aftaniten, unb Shußten* D i e  betamte ©tabt 
S lb e n  w a r w ohl nicht J D c b ö li ; beim wenn einige 2ihn^ f e i t  iwifchen biefen bet^

D o  3
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bcn Stamm wäre, fo würbe ed fcfjon von t>«n ©eierten fcemerft feg«. he* 

werfe bief nur, weil Öer .ftfang Ved Ramend 3(t>cn für fciejenigcn, treffe bad *§e* 

Mifcfce nic&t verfielen, etwas d^nlidied mit 5>et>afl tmb mit © an .$ « t, bereu 

Ver iProp&et J&ejeifciel 2 7 ,1 5 , 19 gefcenft * ) .

$Dte San&fcfcaft 2fafa i|t wo£l niefct bad ^at)A!t/ wovon 1 ©udj 

IO ,  2 gerebet wirb, viefieic t̂ aber ijl ed badjentge, bad bee QOropfct *f>eje* 

^iel 27, 19 nennet, unb von warnten Eifettwerf, Eafia, unbEafnwd itac^^rud  

gebracht warb; benn Eafia unb Eairnud Sann man wo£f ejjer aud Arabien aid ©rie* 

tfyenianb, welches einige ©efefjrte fftr ^aüatt Raiten, erwarten, unb ©feuwerf ifl 

in Semen nidu fo fetten, ald man bisher in Europa geglaubt fcat (© .  141)* $Bemt 

gleich biefed ßanb niemafd einen Ueherffufi an Eifen gehabt (jat, fo fdnnen boef̂  bie 

Einwohner von in ben difern 3eiten viefiieiĉ t befonberd gefd̂ ieft gewefen fet?n, 

bad Eifen fu verarbeiten* @0 verarbeiten aud) bie Engidnber viel frembed Eifern

294 ©ie EÄhbf%dft âbraaiÄttfc

•) 23ei) Oer ©elegenljcit ba idj mich nach ber Sage einiger von Vttofe ermähnten 0täbte 
unb Eanbfdjaften erfurtbigte, ivarb ich rvieber nach ber Sage bcö ßanbed (SoQ unb 
tttagog, beflen im Koran (Sales Koran chap. 18. p. 247) gebaut ift, ge* 
fragt* $ie Araber in fernen glaubten, baß bie (£uropäcr hinter bet bafelbft er? 
mähuten Sttauer, »eldjc von ttleranber gebauet fcpn foll, wohnen. £>ie moharn* 
mebamfcfyen ©clcljtten auf bet Oftfeite von Arabien aber meineten, baß ihr P̂ro* 
pl)ct bie tartarifd)cn Stationen (Sog unb tftagog genannt tytou (Einige aber; 
gläubige dürfen befürchten, baß burcf) (Sog unb ittagog bie Stoffen verftanben 
»erben fßtmen, unb baß 3D?ohammeb an ber ermähnten Stelle be$ Korans fj«&e 
Anbeuten wollen, baß ihr Steich buvd) biefc Station jerftttt »erben fotf. Steuere 
tnohammcbanifdje ‘Propheten füllen auch prcpljtjepct haben, baß bie Sieftbenj bef 
tfttfifdjen ©ultan# von (Sonftantinopel nach 2>amaff, von ba nach ßal)ira, unb 
weiter nad> Söagbab verlegt »erben »iirbe, baß aber bie OSmauli enblich »ieber 
in Statolien $u ihrer vorigen ©väße gelangen »frrben, u* f» »r

♦ c n .  '— !-'! : ' . -  ufr

U I  S ie
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H l  ©je £ant)fci)aft Oman.
f * e O m a n  gränjt mdj Oftf« an 5ci« SEBtitmeer, nad) 9?ori?cu

an ben perjifĉ en SDierbufen, unb nadi SSSeften mtb ©fiten an grojje£Bfifte 

ttepen* ® ie ifl bergigt uub unter’ ucrfcfrietene Keine unabhängige Regenten »er* 

ifreilt. £$on biefen ifl ber 5 w S m von O u iau  ber mäcfrtigfic. $ ie  übrige» Keh

iten bringen, nemlicfr bie, weld>e ju S)£jaU/ ©afrrtit, © afa t/ Sftanf, 

@at>5i ,  S a m a r a /  SDiafaniai/ unb in bem ©ebtete ® i r  regieren, nennet 

man alle @rfjee()* %d) frabc von bem graten ‘Sfrcil biefer Sanbfcfraft auf ber X v i li  

Tabelle eine Keine £6arte entworfen, muß aber habet; bemerf e», bafj icfr auf bie; 

fer ©eite von $itabiennur juÜftafFat an £anb gewefen bin, unb baß man beswe* 

gen bauen feine fo grojje ©euauigfeit unb S&oilßänbigfeit erwarten fonne, als »cn 

ber Sparte tton fernen*

$tuf ber ganzen 6ftiid}en $ufte ber £anbfd;aft Dntaltt von 

3 J a Ö d # flb  bt$ SRoö 2ttufjenbom ift femSeframa, ober plattes fanbigtes 8anb, 

als nur etwa eine ^agereije fang, jwijefren bem !Oorfe ©tb unb ber ©tabt 

©ofrär, fottbern bas gan^e ©ebiet bes 3mam5 ift bis an bie ©ee bergigt. deswegen 

fließt ber glufr fMcifova bep O ty >  unb berglu£ bep@t&, &a$gatt$e3afrc

imrefr, ber gtufc bep ©ofrar aber erreicht bie ©ee nur naefr einem taugen anfrat* 

tenben Üiegen. $)iau finbet in biefem Caube einen UOerfTup an SßBaijen y ? , an 

©erfreu y**s>, an Keinen «Diaiß ot,cc an 2infflt O * * * ,  ingiriefrm

an brepertep ©orten SGßeiutrauben, weiche man d *±  StöflFe,

Jg>etdii «nb &agal Xpeläli nennet. Datteln giebt es frier eine fo grofre fföenge, bafj 

bauon uiele ©cfrijfslabungen ausgefufrret werben, unb bann fefrlt es in Oman auefr 

niefrt an fielen anbern »ortrejticfren 33 au tu; unb ©artenfruduen, nnb an QMep* 

unb ^upfergruben. ^Oie ©ee i f  frier fo votier giffre, bafMHau niefrt nut bie 

<£fel, £ufre unb mibere ^friere bamit ffittert, fonbern fogar bie&ferbamit hänget 

£>ie vornefrmjten ©täbte in bem ©ebiete bes 3mamS, jtub fofgenbe:

......... fftojfaf bie Ovejibenj bes Sanbesfremi. £‘S ift bafelbjl ein

5S 5ciIi ffrtr,  be|Tcrt Sebiemmg mem mit ber SBebkwwg w w *5W to » 3 *®"»* ^
finci
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eines <i)af4)a in ber $ärfep, vergleichen famt. Unter biefem flehen aud) bie ©labte 

fQwxU @ od f unb 0 tf>» £>ie Snfel bet? 33urfa &ei t̂

0 u a b i  s ^ I ? * * *
3iaf)f)i\, eine ©tabt nicht weit t>on 016, lanbwärts» $5afclbjf regiert 

jejt ein ©o{m betf ©ultft« Sm Sfturfcheb, vermutlich «6er afc ein SSafat 

bes 3mam$*
9iiffun>a L v i / 5 -̂«geretfen etwa nach © . W * von 9)tafPat, unb

hat einen Walifbit* £)er Wegbahin gej>t über ©am aetl, $Babt6en3luafjft 

nnb 33urfat el mal* 3«  biefer ©egeub, unb faft mitten in bem ©ebiet bes 3mams 

liegt <Döjd6bel«(i)b«r y ^  bet größte urib h&fefie SSerg in O m a it,

w e % r  an aüer&anb grumten, unb bejonberS an Weintrauben fe^r fruchtbar ijt* 

SJ3on SitffitU)« fommt auch etwas S 1* ^ *

S3öf)hoIa Hegt nörblich non 9?ij|uwa unb hat einen W a l i f b t r .
S33on ben©tdbten0 i if i  lJ j -, ©am aetl ©emeb <>***' unbSJlcs

tfäifj cf^°' £ft&e li§ miux nic&ttf 3ê rt/ a*6 N* W  w eincc ie&en öerfeffcen «in
W a lt  fbfr beßnbe*

@ Of)Cir i(t eine ber dftefren unb berühmteren © td b te unb J&afer»
in O m a n ,  jejt aber von f  einer' großen $23ebeutung*

§9fa|Fdt < - * & * * « ,  * )  liegt unter ber $>oi6öhe 23 °* 3 7 ' *  am S n b e  
eines etwa 900 hoppelte ’ © d r itte  langen, unb 4 0 0  hoppelte © d r it t e  breiten 
SDfeerbufens, ber muh O ffe n im b W e ffe n  (feile unb faßle Klippen b a t , jwifchen 
benen muh bie größten ©cljijfe vor allen W in b e n  fieser liegen können* $ln bepben 
©eiten biefes großen $afens ftnb einige B a tte rie n  unb tleine lEaffeUe angelegt, bie 
größten unb ffarfffen bavon aber finb bie €aflelle S ffe r ä n t unb ^ o l ä l i ,  welche an 
bepben ©eiten ber © tab t auf boßen unb (feilen gelfen liegen,  unb bie © ta b t gegen 
einen Eingriff (uon ber ©eefeite fe ig e n  fönnen» 932a fiä t felbft i(f b a , wo es nicht 

t*on (fdien Klippen ober bem J£>afen eingefehloffen i f t ,  mit einer SÜJJauer umgeben» 
h in te r bafelben iff eine jiemli<h große ©bene* SHnfy biefe i(f von (feilen K lip p e n

eim

296

*) S>ei’ Bcberif $b brifi ftbteibt biefrn Sfmncu £)aö nad)i)cr folgende SDagomar«

iff dcUeiĉ t c&cn bev Qvt, twldjtn er unb ber Ueberfe|er Sjjamflr nennet»
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eingefc f̂offen, unb §at nur 3 fc£male$lu?gdnge, nemfi$ beu einen nadj beut 3Dorfe 

@ 6bbof, öen anbern naef̂  Dem £)orfe jfa ib u  unb Den Dritten nacf> 2)?attrgcfj 

£ 5iefc©tabt ift aifo fo mo£l Durc  ̂ $unß al? SJiatur fc£r gut 6efcfiiget* 

merbe bauen bep meiner Oveifebefe r̂eibung einen 0runbriß liefern*

g e  iß mo£l fein Steifet, Daß 50tflfFdt eben Die @taDt fetj, tveidje $frrte 

tutd SDJofca nennet #). Ĉtfb mar jie fd^en ju Der Jeit, fo mie noc^jejt, eine 

Qftieberlage uon arabifefcen, perjlfd^en unb inDiautfd^en haaren* £)ic Jjjanblung iß

£ier fo groß, baß Die gremben faft feine anbere ©tabt in Dicfer fprouinj f ernten, 

tmb ba£er Den ^mdm non Oman gemeinigiid^ Den ^ntam uon SOiajTfat nennen* 

©ie 53ortugifen bemäd^tigten ftd̂  Derfdben im 3abr 1508 ##)* ©ie mürben 

aber etma 150 3a{jren nac  ̂ rer Ulnfunft gdnjitd^ au? biefer 0egenb oertrieben, 

tmbjmar, mtemanfagte, burd  ̂Die 33errdt^eret) eine? Däninnen, beffen ^oc^ter 

Der portugißfd^e ©tattjjalter mit 0 emaft entfuhrt fjatte* 9Jiatt ßnbet ¡ner nodj 

jmcp ^irc^en, meld^c uon Den ^ortugifen gebauet morbetr* © ie eine aber iß 

jejt Die £8o&mmg De? SÖSäli, unb Die anbere rnirb altf ein SÜßaarenlager 

gebraucht*

© ie fo genannte ©tabt Sftattracf) Hegt nörblicf> ttid̂ t meit uon SEftafFat* 
3d} fa£ bafeibß fein eiujige? ßcinerne? Jpau?, foubent lauter fĉ leĉ te Jpütten* 

$5ep Derfeiben aber liegt ein Sxrgcaßell, unb Der @ uf ober Sßarftpla^ iß audj 

mit einer SDiauer umgeben* tiefer Ort ßefpt unter Dem SDßali $u SÖiaßfat* 

Sngleicfcen geboten ju Diefem kirnte: ©tun f ©agotttar y * ^ ,  ifuriat 
eine ©tabt nabe bep Dem ^orgebürge 83aDaüb SÖäbtef

tttdfj/ ©ocd>er, ein fieiner Ort nic t̂ meit uon jfurtat/ mo ntan Äupferberg* 

tverfe ßnbet, gcmgföf, ein © orf 6ep meinem ‘iSlepbergmerfe getrieben merben, 

0 tt i  unb © ija la , jmep©5rfer* %n  öem kirnte ÜÖiafidt iß eine ^eiße Quelle, 

welche mit großem 9?u|en gegen oenerißb* Äranfßeiten, £rd|e u* b. gl* gebraust 

tuvrb* ©ie Heine ^nfel uor Sftattracfj, nennet man

«man

*) Periplus maris Erythrsri p. iß.

**) ©ammlimg alUr SUife&tfcbrei&wttgen, 113*
? > p
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frnbet noch eitler ben vorder erwähnten Ortet*« nach ©üben von 

ffat jwet) Heine ©tabte ©ür ¿ y *  *) unb Äal^at , wovon Festere eine 

ber äiteflen ©tabte in Oman i(t* Uub na<$ korben: ©C&ra © jfllti

J J * * ,  £ d l ü ^ ,  S t l  59jaf)äm SHaW ia« y * * ,  £ua ^  

©c^ena^ ^ ¿ ( T e f i r t t ^ r ^ /  iN lfco imb girna* &on nuh*

m n  ©täbten unb Dörfern, wei^e ber 3mdm von Oman in Arabien bef^et, habe 

idj feine Olachvicht erhalten. 2#m gehärt aber auf ber afctcanifc&en £üfte auch 

noch ifilo a  unb ©ingjibar*

3n O m an  ftnb befonbers bret? alte gamilien, weiche in biefen ©egenben 

betüfjmt |inb, nemlid): ber ©tamm cl © a fa r i, ber ©tamm eiJfpanaui unb 

bet ©tamm ei Ärraht. £>ie von bem festem ©tamme wollen beweifen tönnen, baj$ 

fie von bem ©tamme iforeifcfj aus €£J2effe abflammen, unb haben au<  ̂ feit 

vieien 3a§reiiin Oman regieret, jejt aber ftnb fie tvieber von ber {Regierung ausge* 

fĉ Ioffen. £>ie Dlachrid t̂en, weidlich bavon erhalten habe, ftnb folgenbe:

$er 3mdm © u itan  benäftafef beuef arrab ben © u ifa it ben © aab  

beit SÜHU'fdjeD eljadrrabt, war dperr über Oman von Ofdoeihab bis ®sjitifdr, 

unb mad̂ te ft«h aud  ̂ nachher SDleifler von ^unf, Äifchme, Jpomtuö unb 

$23abbrein* 0 « n  ©obn @ eifbeu@ultatt gteng nad  ̂ ber africanifc^en $üfie, 

tmb eroberte $ tioa  unb ©inbjibar. Unter ber {Regierung © u ita n  ben © e if  

ben © u itan  fd}i<fte9iab ir© d)af) rine^frmee nad} 3)0jüifdr, um von tiefer ©eite 

in Oman einjubringen; er verior aber eine grefje SSftenge £eute in ber bergigten 

©egenb, unb bie perfer würben genötigt unverrichteter ©ac^e wieber jtivü? $u ge? 

|eti ##). © u itan  ben © e if  behauptete bie Oiegierung noch fo lange er lebte* 

Olach feinem *iobe aber bemdchtigte ftch einer mitOflamen SÜJohdttUUebben Siaffev 

<1 © afari von ©abvtn, berfelben über ben größten $heÜ bwfes ganbeS, unb $ns

gleich

¡Die £ant>fcf>aft Oman*

*) £>wfe ifl tuiib ber SOiciuvuiß &e$ £errn £5. SBftfijing von Syrern, ©t&onem 
unb Arabern «bauet worben. 5>ev ©cfjerif öri$ fd>m6t bie arabif̂ en tarnen 
©oor, Äalbat unb 6ofmr eben fo wie id) fit }u Sftaffrit gefrf)ricbcn ermatten habe.

s#) €6 (ß vermut§(icb biefe {ttieberfage bet Perfer, Weiche Otter in feiner Voyage'eg 
Tuiquie, T o m . I I  chap. 1 4



gfeicl} &e« tite l $o<§ fottute befleti ©0611 SJflffif Belt ?Wof)afflmrt> feie

£to&erungen feines Raters nicht Behaupten, fonbern ©¡eif Bett © u iia t t , ber @o6n 

bes norhergehenben rodeten bie Araber jn 5ftaffat o lL L u  ^  UUu>

i j ò f W  oAA^àJi © e if& e n S u lta n e lja d rra b ie t  iforeifdji et aébt mummt, 

warb 3mäm, «nb S?affer mußte ftĉ  Begnügen @c^ec§ non bet Jperrfdjaft ©asciti 

&u fepn*

tiefer ©etfbett © u ltatt war ein woütäpiger Jfjerr* ©r härö

in feinem garetti nicht nur eine Üftenge mohammebanifdje, fonbern aud} ^eibnif^e 

SKSeiber, unb «Berbern waren bie Achter feiner Untertanen vor ihm nicht pd̂ er* 

£ r  tranf nicht nur Qwtffe unb rauchte “itoBaf, weiches ben Sföohammebancrn non ber 

in Omam berrfc^enben ©efte 53ctaft nerBoten ip, (0 » 21), fonbern er liebte 

auch ben £Gein imb mtbere ftarfe ©etränfe, unb Befümmette pef) um bie öffentli

chen ©efchafte fefjr wenig» £ r  hätte feine hinlängliche A n ^ f  Gruppen auf ben 

95eitten» ©eine meipen ©olbateu Beflauben ans £afr ©clanen, bie fe£r 

wenig hätten wofttr fle festen feilten, unb beneu ungeffraft erlaubt warb, in ben 

Raufern berUntertbancn Ungere^tigfeiten auSjnü&em Änrj, bie Aufführung biefeS 

3 mams machte ihn Bet? allen feinen Untertanen «erfaßt* © s war baher einem 

©Ultatt beitSWurfcheb, nicht fchwer p<h inm 3 niÄro aufjuwerfen, unb $Jiei- 

per Beinahe nom ganjen ßanbe ju machen*

@ e if  ben © u ltatt BegaB ßch barauf nach SRafftSt / wojelbp er außer ner* 

phiebenen f leinen, auch 4 große Äriegsphiffe hätte, unb nertßeilte feine .ftafr©ofc 

baten in ber © tabi, unb in ben Bepben Q3ergcafkllen Girant unb gelali* $8on 

hier fomite © ultätt 6en 59?Urfcheb, ber übrigens SÖieipet non ber ganzen Äupe 

w ar, ihn nicht nertretBem £Benn er gleich ben Jpanbcl $u ßanbe fperrete, fo fomite 

er bod  ̂ ben fremben Stationen nicht ner&iefen ihreSSBaaren nach SRäßfat in Bringen, 

unb abjubolen , unb Bloß ber Boll non biefen SBaaren ip fefjr anfehnlich» £)« 

nun © u lfä n  ben SWurfch^b feinen geinb nicht mit feiner^Oiad t̂ Bezwingen fonnte; 

fo Bephloß er bie fleine ©tabi unb ben #afett ©iattrad^ empor 31t Bringen, unb 

baburch bie Jgmnblung ju «ÜtafFat $u ©rnnbe ju ridateti* ©r nahm non allen fremi 

benÄaufmanSwaaren nur ben halben w e % r  nother ju Z a f fa i  befahlt worben 

War, nnb burch biefes «Kittel warb «Kattrach in furjer 3 cit ^«nbelspabt,

90 p 2 SDiaflFat
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aber verlagern © u ftan  Den 3Wurf(^et> überrebete au<$ rticfet nur elom 

&cr vorne&mgen©eeoflrtciet$ Des 3mdms, mit einem Kriegsfc^iffc $w i&mgu fommen> 

(enDern na£m aucfc burc  ̂ 2ig, jwep anbere groge ©cfciffe, Die vou Der africa* 

»if^en Äuge mit@claven mtD (Elep&antenjd&nen beloben, wieber jutücf famen*

£>er Jmdm lebte inbeffeu nac  ̂feiner alten © ewo^ißjeit, uuD warb DaDurc  ̂

bep Den (Sinwofcnern 5« Sftaßdt immer me£r unb rnefcr vet§agt, (E*r befd l̂og enb# 

lidj fein&mb liebet Den Werfern, welche fc^on vor einigen Sauren mit jwölftaufertb 

sjfftan» einen vergeblichen Berfuch auf SDtajHt gemalt Ratten, außuopfern, als 

Die IKegierung feinem na£en ^InverwauDtcn, Dem © u ltS lI Den 3D2urfcfjeb abgutre* 

ten. Sfiac^Dem er eine gute Befafcung ju SJiaßat unD in Den be^beu (Eageliert 

juvucfgclaßen hatte, gieng er mit feinen Kriegsgriffen nach bergen, unD braute 

es bepiftiibir @cf)a& Dahin, Dag Diefer ihn (wie man fagte) mit einer glotte von 

2+ ©Riffen / meiere Der Beglcrbeg 3)i 1)r5a Xdcft jf(jan commanbirete, nach 

Oman jurfif ßhiefte* S33n> Der $lnfunft Diefer glätte $u SOiagfat, würben Die Werfer 

gwar in Die ©tabt, aber nicht in Die Bergca gelle gelogen, unD Xdcfi&fj&rt gellet« 

geh als wenn er DiefeS aud  ̂gar nicht verlangte, tnDem er nicl̂ t gefanDt worben wäre 

um Die SauDfcî aft Oman für feinen Jfpcrrn, foubern für Den %mäm $u erobern* 

tiefer lieg ftcfj inbeffen Überreben Den Xdcf t mit einem f leinen ©efsfge ju ei*

nein ©agmabl in Das (Sa gell 2felaii eingulaDen* SDa Der Werfer fe(>r wo£l wugte,

Dag Der 2>mdm ein Ciebfjaber von garfen ©etränfe war, fo nahm er einen guten 

Borrath von ©chiraSweiu mit unD es Dauerte auct̂  nicht lange, fo war Der 

3mäm unb feine vornehmgen Dfftciers alle betrunfetu Xdcf i Ä'fjän madjte g<$ 

alfo mit letzter ^Jiübe ÜJteiger von Diefem (Saflell* Um audj Das anDere an Der 

SÖSegfeite Des $afenö ohne Blutvergießen ju erhalten, fĉ eieb er einen Befehl 

in Des 3mdm$ Barnen an Die vornehmgen OfgcierS in Dem £agell SÖierdni, Dag ge 

md} Dem (Sagell Jeläfifommen follten, unD Drucfte ju glbigemDaS ©iegef, wel* 

<̂ es Der bettunfene 3mäm über feinem ginger ju tragen pflegte* ©ie famen, unD 

fo balD er ge in feiner SÖiad>t hatte, fcfcitfte er pergfe^e Xruppen nach Dem anDem 

£ageü, meld^agc^ balD aus Mangel an Sinf&hrern, ergeben mugte *)*

®er

*) Ä«n«ib(il iMftte Die ®iunwbmr jw Qalapia mit tem ©iegei OeS m«rceUws auch f» 
Urgtbcn* €S pnb Alfo bi« Werfer nidjt Die evßrn Srgubec biefer Äricgilig*
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5̂Der © d f  Seit © Uftöit faß nac£ auogefe f̂afenem Ülauf^ feine U *

^angene $f>orßeit, tie Üleue war aber ¿u fpdt* S r  trieb alfo nur barauf, Daß fein 

»£auptfeinb © u ltä n  6c 11JDiUtfrfjeb verfolgt werben mochte* gejterer §atte fiel? bis 

©oßdr jurüf gezogen, wo er (tefy mit ber $ulfe Deö baftgen ©ouverneurs SlctjnteD 

fen© aut> wertfceiDigen jufbmwn, glaubte* S r  watb bafelbß balb angegriffen* 

3 «  6er elften ©e^iae^t blieben eine große Üßenge Reifer, boĉ  fennte er jte uic^t 

jum weichen bringen* 3 «  6en folgenden ©c^armutgein famen einige naße %ivcr? 

wanbte bed© ultait 6en2fturfcf)eb um, w e % 3 i6 n  fo aufbradjte, baßer felbfi 

tu einen großen Raufen geinbe einbrang, unb heg biefer ©elegenßeit vott einer Äugel 

getroffen warb, bie naeß einigen £agen feinem geben ein Snbe machte* £>er 

© c if  6cn © U ltä n , welcher bie Werfer verlaßen ßatte, ftarb aueß um biefe 

Seit in bem ©eßloße ju SKoötäf, wie man glaubt, au$ Kummer wegen be$ imglücf* 

liefen 3ußaubct5 in welken er fiel) unb feine Uutertßanen gefejt ßattc.

£>a nun bet;be 3 mam$ geftorbe» waren, fo §icit SldjmcD 6cn © a iib , ber 

©ouvemeur von©oßär, für$ befle, mit einem fo mächtigen geinbe afd bie Werfer wo* 

ren, griebe ¿umad^ett, unbßiebet) verfielt er fi(£ fo woßf, baß er von bem 33cg* 

lerDeg Sdcfi 5?fjän ¿um ©ouverneur von ©oßar «nb B u rfa  ernannt warb* ija - 

c f i^ b a n  befielite Drei; Sommanbanten ¿u SÖiaßöt, nemlidj tu jeber gefhmg einen, 

tmb ben Dritten in ber © tabt, unb gieug hierauf mit ber glotte wieber naci) 93er* 

fien juruef*

t ie fe r  große ©eneral war burtß fein © lucf in Oman fo ftolj geworben, 
baß er naeß feiner 3uriiif unft guft befatn, fieß iu ©eßuad una6ßdngig ¿u matten* 
9?öbiv © d ja fj f welker mit feiner s2lrmee gegen bie dürfen agirte, unb eben mit 
ber Belagerung ber ©tabt SJioful beftf^aftigt war, warb über biefe Diacßrid^t nid^t 
Wenig beßurjt ijd c fi Ä ß a n  war in bem fublicßen ^ßeif von 9?erßen fe6r beliebt* 
©eine ©efcßicflkßfeit war befannt, unb er commanbirte nicht nur einen großen 
$ßeit bed ^onigreteßo, fonbern audj bie glotte auf bem petßßßcn SBieer&ufen* 
® er © cf)a fj ßielt es alfo für fo notßwenbig biefe OtebeIlion im Anfänge §u erßicfen, 
baß er bie Belagerung von «Üioful gleich aufßob, unb mit bem bejleu ^ßcil fd n «  
Sfteuterei), in einer unglaublid^en ©cß^winbigfett, gcrabe naeß ©d'iraS ¿ueilete* 
© elb ft £ d c f i Ä fja tt  fotmte.es faura glauben, baß ber ©cfyfll) ißm f($on fo naße

} }p  3 »dre*

© ie  fa n b fd ja ft  O m & n*



wäre* @<hiraa batte p  ber 3 « t  noch feinen 8B alf, hoch waren bie Käufer fo an 
einanber ge6auet, bafj man nirgenbd in bie © tob t fommeu formte, ald burcf) bte 
© ta b u e re , nnb biefe vertbcibigte er wdbrenb einigen Jagern @eine ?eute ab& 
würben ihm ungetreu* © ie  ofneteu ben Gruppen beö J ia b ir  © c f)a jj  bad eine 'Xfyor, 
unb i td c f iÄ ^ ä n  fonnte mit einigen wenigen greunben p  ^ ferbe , faum an bei 
anbern@eite aud ber © tabt entwifchen* 2lu f ber glucht würben auch feine aller* 
heften grcimbe unb getreueren Schiente halb wanfelmüthig* 5llie verliefen i^n> 
unb er ganj allein nahm feine 3uflnc^t ju einem S ch ä fer , ber tn ben Ä lü fte « 
ber 93erge wohnte, non weichem er bo<h ba(b in 9? abir © $ < $ $  #änbe überliefert 
warb* Sitte Sinwobner ju ©<hirad würben ald ÜtcfeeUcn augefeben, unb biefe 
f ^ 6ne © tab t warb nunmehr non ihrem eigenen £anbe$berrn faft ganjUcb p  0 runbe 
gerichtet* £>er9}roee|j bed £ d < fi j f f j ö »  mar nur furj* £>ad männliche © lieb  
warb tbm weggefchnittem © e m e © 6hne, welche alle noch febr jung waren, wur* 
ben vor feinen klugen hingerichtet, unb feine geliebiefte grau von einem gemeinen 
©olbaten in feiner ©egenwart gefd)änbet* 35och biefj lejtere läugnete ein angefebe* 
ner Kaufmann ju ©chiraö* (Sr warb nachher fei&ft von 9?abir @ $**1 ) wieber 
alö ©oiwerneur in eine abgelegene f  leine ^ rov in j gefanbt* & e r  23ater btefed be* 
rühmten (perferd war OBerauffcber über bie iSSafferieitimge« in gard , unb fein 
©rejjvater ein $3e<fer p  ©chirad*

9(<bmcb Ben @ a iib , machte (Ich bieSlBwefenheitbed i jä c f t  Ä f jä t t  wohl $u 
9?tt|e, unb BcjaBlie fafl nichtd an bie perftfehen Dfftcierd $u Sftafftit, bereu Gruppen 
nach nach immer weniger würben, je mehr ber M angel am ©efbe junahnu 
(Sr wohnte ju ber 3*it $u S u rfa * $>ad übrige bon bem © e 6iete ber vorigen 
Sroama batten, einer mit Ütamen S e i  di’öBBert JjpauuäC/ ber ©chech bon bem © e* 
Biete @ £ c  mit DRamen $ )2atiar, unb einer bon ber gamilie bed ©ult&nBettSDIUb* 
fc^eb ber p  © rän f (vielleicht ücanf) reflbirete, unter (ich geleitet*

£ a  nun 2lcbineb Beit © a i ib  bad 3utrauen ber perfifchen ©oHverneurd p  
‘SSMajlföt völlig gewonnen batte, verlangte er, baß (ie alle brep nachSurfa fommeu möch* 
ten, um p  überlegen, aufwel^e $irt am Bcften © elb  uuftu&ringen wäre* 21 Ile brep 
giengen mit einer Sebecfung von 150 SJIamt babin ab* © ie  batten ihre perfifche 
gelte Bepftdj, um mit bem Araber auf frepen gelbe jureben, unbbiefer fd^enbamit febr

wo|l

j o i  iö ie  £Mbfcf>aft Ottiätn
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wo|)f jufdcben ju fepm CUß fíe bie grgebenßeit biefeö ara6ifc^m ©ouserneurß fafjen, 

unb an feiner Slufrid^tigfeit gar nic^t zweifelten; fe warb befcf̂ loffen, baß ße in 

bem gaßeß fpeifen, unb nac^er unter bem %z\U über ißre ©eßbäfte fpred̂ e« 

Wüßten. Unter bem gflen gab 3l$m cbben © a itb  eine Unpäßli^feit sor, weß* 

wegen er bie ©e^Rfc^aft notbwenbig sertafien mußte. g r  fd}loß aber bie ££üre 

hinter ftĉ  $u, unb rief feine ©olbaten , wel^e mit brennenbeu Cunten auf i(jretr 

gliutenin baß 3immer einbrangen, alíe Werfer entwafneten, unb t(men gifen an* 

legten. 3f)re 150 ©olbaten waren in ber ©tabt jerßreuet, unb es war alfo nic t̂ 

ferner and} biefe z« ©efangene ju machen. SDen Werfern in ber ©tabt SJiaffat 

unb ben bepben gaßeßen warb hierauf angefünbigt, baß äße bte, welche ftd̂  fret}* 

wtßig ergeben wüßten, eine gewiffe ©umnte ©elbeß befomroen, bie übrigen aber 

eingefpecret f unb als ©ciasen angefeßen werben foßtem SEBeil eß ifnen fo fcfymt 

am ©elbe fehlte , fo ergaben ßd) faß aße. 3lcfimeb ben © a ü b  firafte einige am 

Ceben, unb bie übrigen ließ er frep geben, ober fanbte ße gar nad}$>erßen jurtief * ),  

SDiefer Araber warb auf feiere 3lrt he ißer ber ganzen áiúfte son Üftajíat 6í6 ©obár. 

SSis^cr war i(mt baß © lücf gtmßig gewefen, unb nun traditete er fclbß nac^ bem 

$iteí obgleich 53eí 5lrab ben Jpantiar ßd> beffelben ß£on aumaffete* g r

fdßoß beßwegen eine genaue gretmbfd^aft mit bem bberßen $ a b t ,  welcher iit 

Oman obngefebr eben fo angefe^en wirb, alß ein Sftufti in ben türfifc^en ©taöteiu 

tie fer warf einmal in einer großen $3erfammlmig bie grage auf: ob nid)t berjenige, 

welker fein ?J3ftterianb sou einem frembenSot^e befreite, aud> serbtenie eßju regten 

ren ? £)ie Antwort war für ben avabifefcen ©eneral, wie man leidet benfen fann, 

günßig. $)er j f  abi ßielt barauf eine forje Ülebe über bie großen ^ugenben unb

bie Sapferfeirbeß $ $m eb  ben © a tib , nannte ißtt son O m a n , unb

fußte ißm bie J^anb. $lße Clnwefenbe folgten bem SSegfptel ibreß eßnsürbigen 5ln* 

fü£rerß* ©leid} barauf warb in ber ©tabt getrommelt, unb auf aßen ©traßen 

ausgerufen: baß Slcbmeb ben 0 a ü b  ben Sie^meb ben ä>?o(tfmmeb g ffa iib i,

welcher

*) Otter, tst(d)et fici) ju fect Beit *u 35a«ta aufljíeít, ttroáf>nt biefer Veränderungen in 
Oman, roie c* fcfceint au« ©ibífferttaíbtidjten, «6« fe&r unwKßÄntög. Voyage 
en Ttuguie, Tom. II. ch. 33 > 35» 36*
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»eleb« feilt SJaferíanfe »Ott bem Soc^e bet Dörfer 6efreijet fcdtte, u. f. TO» j«m 

3 mäm erw<S(iit worben redre, unb baß iebet ifm baföc erfennen feilte. $iefer 

^nniiii war in einer fieinen ©tabt SlbCUt ‘)em 5tntte ©ettteb geboren,

nnb regierte 1765 f<$on 16 Saßre mit bcr gréfjten 3ufrieben^eit feinet Untertanen» 

©eine bceij dlteflen ©ó&ne Reißen: Jgjalftl, @ OÜb unb © a^ rän . J i * *

^  k̂AAur

© 0 halb SBcl áta6 Den Jg>amtär bie 3tacf rieft cgalten fatte, bag au$  

2lcfmeb & C lt© a i^ 5 l̂ äm  wäre, lief er feine Gruppen gegen feinen Sieben* 

bunter antücfen* tiefer war einem fo mastigen geinbe noef nieft gewaeffen, 

unb vonSftaff 4t abgefcf nitten* Gtr watff fic  ̂baf er mit einigen wenigen Leuten in ein 

fteineö VetgcajM  21 fí, roofin er bereite alle feine Äoflbarfeiten gebracht fatte* 

S3eíarn6/ weicher 4 bi05Qoo$iann anf ben deinen fatte, berennete biefeOlEaflelf, 

nnb würbe ben neuen 2>mam gezwungen faben fící̂  ju ergeben, wenn er nieft entroifeft 

wäre, unb cine fleine 2lrmee gefammiet f  atte* (£r gieng mit *ween von feinen

íSebíenteu, alle «1$ arme Araber verfleibet bie ©raö fik if  re lamerle fuef ten, an« 

bem (£aftcfl naef ©ofat, welche ©tabt eine gute ^agereife von 21ft entfernt ijh 

©r war fuer verfefiebene 3afre ©taufafter gewefen, unb fatte ftef viele Siebe her) 

ben Untertfanen erworben; eö war ifm alfo nteft fefwer einige f  unbert 2ftanu ju* 

fammenjubringen, unb mit biefen tuefte er feinem geinb entgegen* 25ct ávab fatte 

fein Säger jwifefen f  ofen bergen bep 2lp* 2ld)ttteb gab feinen ©olbaten einen 

fieinen ©trief von einer gewiffen garbe um ben Äopf, bamit er feine greunbe von 

ben geinben uuteifefeiben fomite, unb fcf iefte Heine ^artfepen na<§ afíen Sugan^ 

gen ju ben Vergen* (£ine jebe ^artfep befam eine arabifefe trompete, um bamit 

von allen ©eiten Scirm ju blafen, fo halb bie J^auptpattfep barju bao ¿Jeicfen gege* 

ben fatte* Üiatf biefen Vorbereitungen gab ber © ofn  beö neuen 2>mäm6 mit 

bem 2lnbrucf beO $ageö bao Seichen, unb man forte bie trompeten von 

«fíen ©eiten* & ie ganje Slrmee beö SÖefarab fam barauf in Unordnung, 

inbem fíe afíe ^3f4fe befeft fanben, ttnb ifren geinb fo groß alo ben S4r* 

men festem  SBeliuTäf tuefte mit einer naef ber ©egenb, roelcfe

von bem © ofn beO neuen Smams befeft war* tiefer fannte ifn, erfefofi ifn , 

fieb ifm nmffer, tiaef arabifefer ©ewofnfeit, ben Äopf ab, unb braefte ben

feinem
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feinem 93at« *)• £>ie Gruppen be« 5Marra5 waren barauf 6alb jew 
firntet, unb ber 3mSm beiigatib warb na$ imb naefc SDfeifter vom
ganzen £anfee. *

B e tt feem hat rin ©ofw fees ©uitatt feen 3)iurfcf)eb ttoefe einigemal ver* 
fudu ficfe junt 2>mdtn uufjutvetfen, aber niemals feinen Snfejioecf erreichen f6tmetu 
Sn&effen hat feer 3mam ihm tmfe feiner ganuiie feie©tafet Dia êi mit einem fieineu 
©ebiet eingerdumet. Sei arrafe feen ©uitatt / «in Srufeer fees ©eiffeett 

inglê en jwefe ©ofene fees ©eiffeenSultiin, unfe noĉ  meferere 
von feergamUiefê iifmatigenSmamŝ feenirjtnlŝ tî fttperfonrn in feem ©einete 
fees 3mämS, aber feoef) foanftdntoig, feaj? Sei drrafe non feen (Tmfünftcn feiner 
gdnbereijen 3 bis 400 ©tlaven fealfen fiantt» !Der ̂ mattl felfejt feat «ine Mochtet 
fees ©eiffeen©ultan gehegratfeef, nnfe feine ©ofene imfe Xä̂ ter haben ftefe feurch 
Ĵ eprat̂ en öergeflaltbefefHgt, öajj feinegamilie mit allen 33orneunten fees SXeichs ver* 
wanfet worfecn ijt. irr i|T gar nû t ttwferfcfeeinlid̂ , feap fte feie ¿Regierung balfe 
verlieren werbe, vornemlich weil feie Umertfeanen t»ofel jufriefeen firife* 3U ̂  
3eit feeö ©etf feen ©uttim  waren feie ©claven urife ©olbaten ferefes 3mäm$ 
feie gröften Olduber, «nfe frembe Üieitgionerenranfete, bie ftefe ju tDfcflFdt niefecr* 
liefen, ober nur 6lop feer J$anblung wegen bafetn famen, muffen befldnfeig befurch« 
teu von ifenen beunruhigt ¡u werben. ¿Dagegen fe6rt man jejt $u R̂affet fa(l nie« 
tnals etwas von einem ¿Dicbßat, obgleich feie ̂ aufmannswaaren feafelbft feeS Üiad) ts 
oft auf feen ©trafen liegen, tmfe viele ©nwofener ukfet einmal ifere Raufer ver« 
fcfeliejfen* Set} ©trntigfeirca fiefet feie CbrigFctt wefeer auf feen ©tanfe einer 9?«r« 
fon noefe auf ihre Oteligiom D̂ie %i$ahl feer Santancn ju SÖiafftSt foll ;c|t be$ 
1200 feijn, unfe feiefen ijl tiicfet nur erlaubt nad) ihren eigenen ©efefeen ju leben, 
j. ifere lobten ju verbrennen, in tbren 3iutmern öffentlich gtguren ju feaben, 
ifere SBeiber mit aus n̂feien ju bringen tu f* w* fonberu feie Dbrigfeit bei ummerf

»

*) 5>em getébtettn $einbe feen &opf abjubauen, imb i$n im ^riumpf luriM^rinaen ift 
«ine alte Önrobnbfit* Xenophon bemtrfte fte ftbon bep bat ÿ̂ati&en, I *  tefcafre 
des dix nulle Libi. I V . uub Ĵ crebontS brp ben ©eptbrn 4  ^ U£b

ü g



auch nid)* **) barum, wenn etwa ein 35ania t bei) einer liederlichen SR-oJattmte&atte» 

rinn betroffen werben feilte* $lber entfUfrn babutch Itnorbnungen, fo wirb bet 

Schulbige eben fowohl bepraft, als inanbern wohl eingerichteten Staaten.

33on ben Sinfitnften beS P««n nur fo viel fagen: bafj bie euro*

pdifchen Äaufleute ju Sttaffdt 5 pro (Sent, bie SHohamraebancr 6| p. E. unb bie 

S3anianen unb 3uben 9 p. E. non ihren haaren befahlen. tiefer Seif gti ®aflföt 

füll bem 3mdm jährlich einen £af Olupic, b. u ohngefefjr 66666% 9it6ft\ einbringen. 

58on den Datteln, bem vornehmjUn Steid^hum bes fianbeS, foll ber 3mäm 6 

Eent in natura ermatten« tiefer Regent tjl felbfl ein großer Kaufmann* E r  

hat 4 £neg6fd)ijfe, auf weichen er in griebenSjoiten jdhrtich eine Se lige  ©claven, 

©ephantcn$dhne «mb anbere afrkanifd^e haaren ven^ itoa tm b0in$jiOar erhalt* 

©  fat ube;biefi noch 8 Heine Sk iffe , welche bie Äupt befd)üf$en füllen. ©tefe 

aber beobachten ihre Schulbigfeit fo dafi bie 0eerdnber bisweilen bis did)t

vor bem J&afen Sttafidt fommen. Ob gleich bie Araber in Drndn ein Seegefecht 

freuen, fo finb fte bodj wenigfiens bie beften 0eeleute in ganj Arabien, unb haben 

nicht nur viele gute Seehafen, fonbern in benfelben auch eine Sföenge fleine S k iffe , 

womit fie alle J^afen jwifchen iDsjibda unb Q3a$ra Bepichen, Q3los nach 55dSra 

fommen jährlich funfoig von ihren fleinen Schiffen, welche fle irdnfto ober ia räd  

nennen. Selbige feine ©cgel von Strohmatten, wie bie 3ememfd;en, 

fonbern von fieinwand, wie bie europdifdjen. © ie find im SSerhältnis ihrer gange fehr 

Breit, forne niebrig unb hinten fehr ôdj>. £>aS Ülnber wirb eben fo regiert wie 

das an ben Schiffen, bie jnSued gebauct werben, unb welches 5>o«ocf* umflänbtich 

Brfdjrieben hat *). £)ie % ränfis haben diej? befonbers, bap ihre ^laufen nicht 

$rnagelt, fonbern gleichfam jufammen geneigt find ##)„ Unter ben Erobern

welche

306 ©ie £cmbfcf>afi Owftn.

*) Dtftnprion of the ei ft. Vol. I, p. 135.
**) Scb filanb« ivQtnbm gclefen ju haben, U$ ein Schiff, an welchem feine SMgei wa= 

«n, bureb Me R̂cerenije bei) Gibraltar gefommen, «nb cmf ber M  mte 
fellänbifd)fn Üfteer# geftranbet fep. 0 oHtc biefeS nicht ein <ira6ifdje$ ©chiff gewe- 
pn f«#n, unb alfo bie Steif* um ‘Jifrica gemacht haben? iStap eine glotte befi eg^

tiföm
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m tfy  ©afFeBoBnen von Semen nac^Dem perfiden ®teerBufen Bringen, ftnb Bcfotu 

terö ¿tvep Stämme (Sa iffe ) mit tarnen S5e n i® e ra f unb 2(J)f ©UV fe&r 

retc^ gejterc mosten e^mafe an Bern perftfrf>en $Jteerbufen* Sßeii aber i§r« 

©dnffafttt bafel&ft non i&ren unruhigen machbaren fc^t eingefc^rdnft marb, fo m n* 

berte ber gau$e ©tamm nad} bem ©e&iete beö Smamö non Oman*

iQon ber £a«bma<$t beö 3mäm$ fye&e «B nichts mit © m i^ e it erfaßten 

tBirnen* ©in größer ^§eit feiner ©oibaten aber befielt aus ßafr ©eiavem 3£re

SKSaffen befleben in einer Stinte mit einer ßunte, einer Snmbie ober einem o6en Brei* 

ten imb ferne fpi|en SfReffer, weiches otfe Araber vor bem Seibe ju tragen pflegen, 

einem <jeraben@<$merbt, unb einem Fieinen©cBiibe, melden fte über ber ©djufter 

fangen ^aben« ¿Die SSejaBlung eines ©oibaten ift monatiid^ 20 SOtoBammebie 

ober 4 Kupie*

¿Das ©ebiet © e r  y * »  erftreft ft<B an ber ©eefufte von ©)orfrtFätt 

nac^9fiorben bio3ia ö 3)iu6fenbom O » }/ *),  unb am perfiden 

SReerbufen nac£ £9eften Bis $u einer f leinen Snfet 0 cf)areb3je. S)ie Araber 

nennen biefeS ©ebiet von ber Dieftbenj beö ®d^ed^ö, meic&e nic^t weit von ber er« 

tv&Bntcu Snfet ifl> unb einen guten Jpnfen Bat, © ¿r*  SDie Werfer nennen e$ 

© ¿ju tfa r, von 3va6 © ö ju ifä r 6ep roeld^em man ein fcf)fetzte*

¿Dorf ftnbet, unb Biernad  ̂ ^et̂ en aud) bte ©utopäer bie ©imvoBner biefeö ©ebietetf

C l q 2 gemetnig*

tifdjett inniges Stero um àfrica gefreit, unb affo ber SBeg um biefen SSScftt̂ cU 
fetyon vici «Ber begannt gewefm ift, afó bie Europäer verfugt Baben nadj 3nbtm 
ju geben, «treffet ans ber ©efebiebte bcö Herodotus Hbr. IV . 39, rngfeidrert 
libi*. I. 190. Amanus fagt auch, Periplus maris Erythrsi p. n ,  baß Offrii 

ca umffoffen i£, unb ©. 20, baß in ömaita, womit er oemmtBfcB bie ©tobt 

0 eer meinet, gmiHjete ®<Biffe gebaut worbem

#) <Jé febeint baß tiefe* SSorgebfcvge feinen Stamm fett Krriani Seite« ni(Bt viel veritnbert 
Babe; benn biefer nennet c« staccia. Arrianus de expeditione Alex. Magni 
p. 571. Nearchi Paraplus ex Ardano p. 22* SBcy ®trabo Beißt e* Mac«. 
Ubr. XV I.



^memiglich, bie Araber von © ijö lfftr  * ). ©ie(e Araber «fannten noefc boc

wenigen fahren bfe Dber§errf^aft bei ^ntantO, fte finb aber jejt unabhängig, unb 

fü{jrm oft Ärieg gegen ihre einmaligen $5eherrf<het* Unb weil fle allein ihnen ju 

2an&e nicht gewachien ftnb, fo leben (te gemeiniglich in einem guten $8;rftdnbm(j mit 

einigen ber übrigen fleinea unabhängigen @ (§«6#, bejonber« mit bem von © ö jau  

auf ber wefllichen ©eite von Oman. £>er ©chech von 0er iji von bem Stamme 

j£>üle, unb nannte (Ich (1765) 9vafcf)et) 6ert 3Jl«tt«rel.$affcmu S r  beflfct

anherhalb Arabien: auch no<$ emm $f eil ter!> jet$ ifci)m tA ingleichen auf ber per* 

(Ifchentfüfie, 3ta^elJg>&tt, guttbsjeunbÄttllf. ©eine Seemacht tfl in bie* 

(en ©egenben cm(ehnltchr unbbieÄaufmannifd^iffebiefer ̂ lraber treiben einen jiem* 

liehen Jpanbel in unb außerhalb bei pcrflfchetr erbufeni.

J)ie Unterthanen bei 3mdmi befeitnen (Ich meifientheifi $u ber ©efte^et* 

äftV bieUnterthanen bei @cfjecf)$ von.©« aber flnb © UBttiten, unb mctjtcni 

Sltthdngerbci j£)dnbalu ÜOlan flnbet alfoitiDmdn st ©eiten SDioharamebaner, 

bie (lih unter einanber für Äe|er halten-

j o g  © ie  g a n b fö a ft Om ftru

w .  Unab&dnäige i>crrfcbaftcn in unb an bem pctjtfcben
SDicalntfen.

jer perfTfdie 9Jter&u(m gtänjt n<M$ © uicn  untv JGefterr an Arabien, qeqcn

0(1 uubülorbofl an QDerflen, unb erffreeft (Ich in ber Pdngevon bem atrabi* 

fchen Söorgebürge ÜBuflciibotti b ii © c& ate ld rra lv  ober bii an ben $luijtu(5 

beiSuphtati unb beißigere* SMefer, ber arabifd>e ^fteetbufen, unb ber"Ifpeii 

bei Söefrmeeri jnnfehen SBa&elmdilbeb- unb ber J&albinfef Subien, werben 

lion ©trabe unb in bei Arriani Periplus, maris. Erythrir bai erpthrdtfehe 5Kcer

genannt-

*) ©<|ertfÄbbrtfl ftbwibt biefen Sffameir ijleic&faf« fcitr tUbccfc|er, ©a-
bricl ©ienita 06fr ©iolbffar; €$er ijt x>ermuti>(icf> tben bie 0ta bt,, welche t t  

(Dmdtv, unb bei Uckrfe^ei ÖoraCÖmän nennet.
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genannt«. .Çerobot * )  nennet ben arabifepen, rief öfterer aber ben perjtfcpe» 

«SEeerbufen, baö ertjtprdifipe 9Reerr unb Dîearcp, ber erjte oon aUett mir be* 

fannten Ü?eifenbenA welche in. biefer ©egenb gewefen jînbr giebt bem perjï* 

fcpen SSJîeerbufen aücjeit biefen Üïamerc ##>  3Me Urfatpt baron tfï* au# 

&en erwdputen: 0cf>tift|Menr begannt- Üîcmlid) ein tönig mit Oïamen <£rj)* 

tpraÖ pat au f einer Snfef befieiben regieret,, «nb liegt bafeibfï begraben,. £ $  

forint aber, baß bir Cage- biejer 3nfet ben europdifcpeir ©efeprten nocl) niept mir 

©ewißpeit begannt tfL ÎM iniu# fâgt, ber Äonig © rçtpraè fetj auf ber ^nfel 

O g ç r té , momie er 0 ofatt’a  jir meinen ferner,, begraben,, uuî> D ’Anville be* 

pauptet in feinen Mémoires fur l’Egypte p. 219, baßer auf ber ̂ njéf JpontlU# 

ober JÛrtmrè regieret pabe; (^rßereS aber fiüwmt mit ber Üïacptupt welcpe 

tparcptbed oon ber SGBopmmg bed ¿\6niged © rçfpraé bon einem gehonten 9)erfer 

mit tarnen ÏScyo erpielf, gar nitpr ûberein * * *  ****)) -  <£r wopnte audj roopi niept

auf ber 3 nfe* Jjpormué, fonbern auf ber 3nfe£ O ûW Ctay wo Sftearcfni# bad&e^ 

grdbniß bed .Sféniged ©rçtpcaé fap> unb biefeip, wenn ic£ bit 9?acprid)ieu biefc# 

Sîeifenben reept oerjlepe, bte 3nfei be#perftfpen 2Dîcerbu|énôr wefepe bie Araber 

iDêjejtret tautfc, bie Werfer Sèjcftret £ )ra 3, unb bie Europäer ^ifcfjm e nen

nen ####)* £)iefe große 3nfeUiegtfo nape an bec Âu(le> baß, (Erçtfjrûè, wie

Cl g ; 3  3fga*

*) Libr. II. 149.
Herodotus libr. I, 170,. 178- ITT, 30. IV, 37:. Arrianus* de expedinoner 

Alexandri M. oÖCf Nearchi Paraplus, ex Arriano, p*. i r 22 , 34 > 38 >. 39-
***) Excerpta de rubro mari p. 3..
****) Nearchi ParapluS' ex Arriano r aber Arrianus de expeditioneAIexandr f Magnir 

p. 548* ln hoc libro id rantum narro: quomodo Nearchusablndi oiliis 
folvens, per Oceanum in iinum periieum navigavir,: quem; quidem; namiuili 
mare rubrum appellani.. 9Iad)&em ber $3erfaffer hierauf bie ganje Steife vom 
Sntui« an hü J^ornieji«, womit er vertnutblicb ©ämbrott cber SÄmau meinet̂  
umfcÄit&!id> 6efdvtc6en bat, fagt ft* p. 29,. 30  ̂ ober Arrianus de- expeditione 
Alex. M. p. 579: Rebus itaque divinis rite* peraclis, oram fei vir: hinc infu- 
lam defertam atque afperatn practervefli, ad aliara infulam grandem atque ha- 
bitatam, GCC fladiis eiuenhs > appcllunt, ibique portum capiunt.. Deferra illa

infulat

f
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berichtet, wohl verfud)cn fomue awf einem $tof , ba$ vcrnuit6lt<§ 

eben fo gebattet war, als bie gifc&erbeote aufbem arabifd>en Sfffeecbufen (0 * 215) , 

hinüber $u feifffen* <£s tfi beswegen vielleicht eiu3crt&lim / tuen« bie gcied f̂c^ett 

0c^rift(ietiec, bie nach bem 3t eardj gefdjrieben haben, auf er bem peefif^en öftrer* 

fiufen, nid;t nur bas ffBelfmecr, fonbern aud; ben arabifdjen Sftcer&ufcn bas €n?i 

tjjrÄif<he nennen* 5Begen be$ Sßamens, bas crpthrdifche 9Jtor, bemerft $>on Aga- 

tharchides in feinen Excerptis de man fubro p. 4, baf Erythra mare nic^t 

mare Erjthrura, ober bas rot&c 9Jieer genannt werben muffe* SDocfc genug von 

bem ülamcn*

3 d̂  ^abe auf ber X IX  fabelte, theils nach meinen eigenen Seobmhtungm, 

thetfö nach ben £3eo&ßdjmngen ber englanbifcben 0 d^iffer, eine <££atte »an bem 

perfifî en ffReerbufeu entworfen* $Ran ficket barauö, baf ba$ bfttid̂ e ober per* 

fTfcfce Ufer am mciflcn bewohnt ift, baf man aufbiefer 0 eite bie meijicn 3nfeC« 

antrifit, unb baf biefes aifeö eigendid  ̂mci)t $ti Arabien gehört. £Getl aber faft affe

J&afen bes perfif^en SDleer&ufenS, bie nur eintgermaf en $ur 0 ^iffabrt bequem liegen, 

»erfĉ iebenen arabtfdjen 0 tammen gehren, wovon einige fĉ on niete 3aht&unberte 

in btefer®cgenb gewohnt unb ge^errfd t̂ haben; fo will ic£ bas, was i<h auf meiner 

Steife von ben verriebenen unabhängigen J&errfchafteu in unb an bem perjifci>eti 

SReerbufeu gelernt habe, h*cl‘ Mit bemerfen*

SDie Araber auf ber perfifc^en Stifte fuhren fafi affe einerlei) Lebensart* 

0 ie ernAhrcu ffd> mebrenthetiö gdnjlid} von ber 0 d(jtffahvt, von ber ^3eriffd^erep, 

imb vom g irfan g . 0 pcifcn jmb Datteln, £)urtabreb unb gifd}e, ja ihr we*

niges

ínfula Organa vocabatur; fjcjt entroeber $ormu$ eber Sìarebéie) ubi vero con- 
ftitenint, Oarnctn. Evat hæc vi cium, palmarum, 6c frumenti feras. Longi- 
tudo ínfula? DCCC ítadía efficiebar. In bac inibì a ajebant fepulemm ejü$ es
itare gui piimus imperium infili* tenuiifet , noinenque 'ei fui de E i y t b t œ ,  
atque inde mare illud Erythræum appellatine Ex eo loco ad CC fta- 

dia Neavckus cum claife profectus, ruifus in eadem Ínfula portum capir. 

Sitad) bem biëfjn'igeit tmb bem úíuigen biefet* imiftauMid) bcfcfjvicbcucn Sicile, febei- 

net t e a i a c t a  teine pubere Snfel gctvefc» 5« feyn, «te Æifdjmc* Q o n m ii  ift 

nid)t fo grob «te fftornet# bef r̂iebtn mirb*
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In twt» ft» 6«m perfifcfjm 5Dieet6u fitt 311'
nige6£8ieh lebt ücmc^mitd} von giften* © ie ßnb «bet? fo eifrige 3?ertheibiger ihrer

greijfieit als ihre S3Sruber in ber SBiiße. gaß  eine |ebe Weine ©tabt hat ihren tut?

dfc&angigen @ched), bem ße faß gar feine Abgaben bejafiien* 2lu<h bie ©djeebs 

mäße» ihre gamilien von i$m \ eigenen M itteln, ober von bem ernähren, was fte 

mit ihren ©Riffen an grad>t, burd) giften  ober 5>etimufc^eln ßtmmleu verbleiten* 

Unb wenn bie vornehtnßen Unterbauen mit bem regierenben ©cl)ed) unpfrieben ßnb, 

fo wallen fie einen anbern von berfelben gamilie* 2$re Waffen befielen in einet 

glinte mit einer £unte, einem ©abel unb einem ©dßlbe* 3n  ÄtiegSjeitcn ßnb 

alle ihre ga^rjeuge Ärtegofe^iffe* SSftan fann aber leicht benfen, baß ein ©dje<h 

nid;t im ©tanbe ift mit einer folgen glotte viel ausprichten* £>er größte 

tycil ihrer © biffe  iß/ anßatt bie feinbtiebe giotte aufjufud^en , halb ge« 

nötiget bie D?e|e auspwerfen, «nb gifd^e p  fangen, um bamit ben tynw 

ger ber Qxfa|mtg p  fliiicn> Unb ba fte alfo von beiden ©eiten faß niemals 

im ©tanbe ßnb eine entßheibenbe ©eracht p  halten, fb bauren bie Kriege 

unter biefen verßhicbenen arabifc^eu Stammen faß beßanbig fort* $lHe reben noch 

jejt bie arabifdje Sprache* £)ie meißen ßnb ©unniten, unb ßhon beswegen gê  

borne geinbe ber Werfer r mit welchen ße ßeh niemals nerbet^aifem 2$** J&Äufer 

ßnb fo fe l̂ec^t, baß ein geinb eS faum ber Üftuße we{jrt achten fbnnte ße nteber- 

preißen* Unb ba ße überhaupt auf bem feßen Sanbe nicht viel p  verlieren haben, 

fo begeben ßd} bei) ber Slnrucfung einer perßßhen $lrmee gan$e ©täbte unb Dörfer 

auf ihren fleincn ga|rjeitgen nad) einer unbewohnten 3>nßi, in ober außerhalb be$ 

perßfdjeu 5Reerbufetts , bis bie Werfer fiel) wieber juruef gejogen haben* © ie ßnb 

habet) gewiß verßehert, baß ihre geinbe bas2anb anf ber&iße nicht anbauen fonnen, 

weil ße immer von ihnen uub ben übrigen Arabern beunruhigt werben würben* 

$urj, bie Ütegiemtgsfom unb bie Sebcnöart biefer Stöber hat viel ähn lich  mit ber 

alten ©riedjen ihrer* S s  fehlet ihnen aber an ©eiehrten A bie ihre Kriege unb bie 

Jfjelbenthaten ihrer vornehtnßen Anführer befd r̂eiben, unbbaher werben ße auswärts 

gar nicht befannt* So gar 9?at>ir 0cf)al) / beßen Dtame feinen größten 

Machbaren fürd^terlich war,. Araber anf ber perßfehen ivftße nicht gan$ be* 

jwingen tonnen* S r  fammlete vornehmlich i&remwegen eine glotte von 22 bis 25 

großen ©d^ßen, wovon er einige mit erßaunlidjen $oßen pSBombat), SSenbmtgf
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unb $tbttfch<$h?r fauett ftej?, unb anbere von ben nach bem t^rftfdjen SReer&ufeti 

hanbelnben Qfaropder faufre. ® e ii er feine von Den Kratern biefer ©egenö bafin 

bringen fonnte-auffeiner glotte ju bienen, wenigflens nicht getreu ju bienen; fö 

fieß er SDlatrofeu au 6 anbern ©egenben von Arabien unb aus 3 nbten fommen. ¿Da 

«6er unter biefem $ufammen geraften £$otfe nur wenige ©d/uiett, unb bie meiflett 

ber übrigen ©ttmuten waren, fo weiten aud} lejtere nidjtetnfllich gegen ihre ©laubenfc 

genoffen festen,, ja fie erntoröeten bisweilen bie perftfhenDfftcietS, unb entführten 

tie ©<hiffc Iftctbir 0 cf)af) beflieg enbtid) bic Einwohner am perfifchen $5ieer= 

Büfett , nach bem Ufer be$ *afpifd;en$DleerS.,unb bie von tiefer ©egenb nach 6cm 

perfiden föleerbufen ju bringen; er fiarb aber bevor tiefes grofje $ßerf ausgeführt 

werben tonnte. ^)ieinerfwitrbigflen Ortet auf ber perfif^enÜufle, wovon idiOlach* 

*id)t erhalten habe, finb folgenbe:

©ambrott ober 33enber?{bbä$ cme Stabt mit einem

J^afen inber^tovin$£an$t<im giuer witÜtamenOiafer«ftbau beroäch*

iigte (ich gleich nach ̂ cm befl fftabir © d^ h* Siofor ganzen dproninj, unb neu« 

net fleh jejt einen Unterthan beS^Beftiö ^erimÄvhdiu © r bejaht aber feiten fei? 

tien Tribut, wenn ber 3£eftl ihn nicht mit einer $Crmee «bhofet. © am tan  ifl

ans ben Sieifebefchreibungen ber Europäer, welche am ©t.be bes verwichenen, unb 

am Anfänge biefes Sfa'htfhttnbetts in Werften gewefen finb, genug befamu, weil fte 

juber 3e*t eine grefe $anbeb$flabt., unb fo $u reben, ber Jpafen von Werften mar* 

3e$t ifl fie in einem fdvled̂ teu 3t$<*nbe, unb man ftnbet hier fein einige? Jjjanb* 

lungsconueir ber ©uropÄer mehr. Xod} h^ran “finb nicht bfes bie innerlid;en Un>- 

ruhen in Werften fdudb. iDtegranjofen f<hi<ffen in bem icjtern Kriege ein paar 

grojk &riegsfdcuffe nach ©ambro«, unb eroberten boS bafelbfl beftnblid;-e .fems ber 

(Sngldnber mit ben barmn wohnenben wenigen jßaufTeutcn. $lfs bic Sngtänber 

nachher toiegranpfen aus alien ihren ©täbten unb gelungen in ^nbien vertrieben, 

tmtpten festere ihr$auS ju ©amfcren felbfl verlaufen. X ie  Jfjoliänber haben ba- 

felbfl noch§ule$t einen ©d^eibet gehabt, aber mehr um ihr Jpauö in einem wobn* 

baren ©tanbe $u erhalten, als ber .gegenwärtigen J&anbfung wegen, weil fte in 

ben lebten ^afaen, ba fte auf ber ^nfet Charebsj wohneten, fajl gar nichts mehr 

bahin fehieften»

0lach
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©üben «01t fm iSta tt iiegt SU inau, eine anf$nit$t ©taöt 

einige SReilen »011 ber 6  ee an einem g in g , ber nur für gmi ; Heine ga^jeuge ft^ifear ¡fr 

® ie  (Simvobner bieje« ®i(brift6 jitib ©c^iiteti. © ie etnafcren fid) oorneinii^ «om 

5lcferböU, unt) erfennen bisweilen ine Dberherrfd)aft DeS ÄGßnö $u £dr.

3wifc^eu SOiUUUt unbbem $5otgebfcrge, weites bte Europäer € a p 2iajr 

nennen, wofmt ein großer ©tammAraber mit Sftamen SM iu bSje , weiter lötete 

0 chijfeJfKtf > unt» Damit eine anfehntidje J&anbtung bis nach SBdsva, nad) ber ma- 

tabarifc^en Äüfie uut) Dem arabifchen iÖieerbufrn treibt* SDiefe Araber fiui) 0 un> 

niten, unb waren Deswegen bep Den perfifchen innerlichen Unruhen gemeiniglich in 

einem genauen SÖerftänbnifi mit Den $(ejf)tt>anein

3>er@tricl) £anbes r>ons33enber $l6bä$ nach Ülorben bis betaut, tji meijtem 

thcils flad) unb niebrig, fo wic^ejäma internen, unö ^eißt^ermeSir, oberbaS 

heiffe ßanb #)* 9lrb fd )k/ © a ß u r , ^ o b ab  ttnb SlfciaC/ welche anf ber 

Charte be$ Jperrn £ )’ %witte als tarnen Fleiner £iflrifte angebeufet flnb, fannten 

Diejenigen nicht, bep weichen i^  mid> Darnach tu biefen ©egenbeu etfutibigt habe* 

3 ei) fann aber Deswegen nicht behaupten, baß biefe Ülameu je$t nid)t rnejjr gebraut 

tid> fmb. (Efjciltttr y **» -/ ifi ein fteiner X>iflrift ndrblid}, unö nicht weit von 

$3enbet $lbbß6* SDer regierenbe 0 ĉ eĉ  wof nt in einer f leinen gefhuig auf einem 

(leiten geifern £>te fremben ©djiffe §o(en bter oiel Schwefel* 2Betl aber tcr 

©d>ech feinen Raubet jur ©ee fetbfi nicht feinten fann, fo muffen Die Schiffe, 

welche aus biefern ©ebicte ©d)wefel holen, eine gewiffe Abgabe an ben Jgerrn ber 

Snfei Jponnus bejahten, um wt» ihm nicht beunruhigt }u werben*

£)te tibrigen <pläl$e jwifchen SBetlt>cr 9t65a 8 unb bem SJorgeburge 23ci^ 

bijlatt, welche nur einigermaßen jut ©chiffabrt bequem liegen, gehören einem 

©tamm Araber, welcher (ich Jjpule nennet #*)* S)iefe Araber haben feinen tiefer-

bau,

*) 95ei) Erriamrê, ttfefambria*
**) tiefer ^»ten erwähnt Otter an wfdntfcenen Stetten in feiner Voyage en Turquie 

&  en Pei fe, ot;ne ju 6f(Htnmen wo fie wohnen. 3 n ber Hiftoire de Nadir 
Schali par Mahadi Khan, traduit par Mr. Jones fïnôet mon ihren 3fomen 
gtiiihfafw

9U
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tau, fenöern (eBeu ocrnemftc£ uon ber @{$ijfahrt uni? ihrer gififcerep* @i< ftn> 

©Ünniren, tmb tapfer, unb würben ftd) leidet Stteifler vm  otien ©ee*

pid§en im gan$eu p e r le n  SJiecrBufen machen formen, wenn mehrere ginigfeit 

unter ihnen herr^te* 516er fnft je&e ihrer fieinen ©täbte hat ihren eigenen <S(fyecfy, 

unb iebe gamiiie wiß UeBer in 5trmuth unabhängig leben, glö in ber #ofnung 

Diei^tPmer j« erwerBen, fich einem großen © c ^  unterwerfen, unb groBrnw  

gen machen* Sie-m ir Befannten ©eehafen, weld^e biefen Arabern gehören, flnb:

< ^ £ s / unb SKä$#Ctt C ^ *  ®iefe

brep $täi;e etfennen bie CBer^errfeî aft beö ©djccho $u © er ober © ä jü lfäv , ber, 

wie fê on (© . 308) erwähnt worben, auch urfprüngtWh oon bem©tamme Jg)Uic ift. 

X)ie hieftgen Sinwohner führen etwcW'33reim$ol} tmb Jpüljfohlen aus* ßtutb^jc 

geBSrte e&mafö ben iportugifeu*

3i<*$ei®Sjerb unb Sftogo y * * ,  geboren einem unaB&dtu

gigen ©d)ed>.

£ 6jiirdf ift gleichfalls unabhängig, $)ie ©inwohnet* biefeO örte$

verfahren tnelSÖrennholj, unb werben für bie tapferfren unter ben Jjpuktt gehalten* 

sjU sr1 SuK^eio, iß awh gan$ unabhängig, £>ie îejigen Einwohner 

finb geübte Sauerer unb aifo gute 9)erl(tfc^er*

$cr@<$eckt>on9?a6cnö ift urfpumgftdb gleicbfaio von bem©t«mmjptife, 

aber oon einer neuern £inie weiche ji<$: j£)ärrant nennet. tiefem  gehört 

tvu li ba$ $8otgeburge 3?abenb, unb ein baran fiegenbeö ® erf SJabeub, 3n*. 

gleiten ©af)her 5l£6ätt, eine Dvei&e Qjerge btc t̂ an ber ©ee,

unb ein fleined X)orf Söcntrer ijib&at.

Slöloc, Saij^rte uub j $ + A  ©cf)iitt regiert eine

garniH ?.f)am im .

£ ie  Einwohner $u ÄCllfÖH  unb Sk rb ißän , werben

für bie frietfertigfien unter ben jaulen gehalten, unb fmö auch unabhängig. 3« 

Äonfun Baben ju'h einige ¡Juben unb SSauUmen wohnhaft uie&ergeiaffen.

3wifchm bem fSergd&fc^ Set'biftan uub bem ©ebtete Mntfchafjijr 

wohnen Werfer, welche feine ©drifte haben, foubern fiel) 00m 5(eferBau ernähren,

a»
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BuStefem SMßtift gefebrt: £e íab  Onrendjdíe ^  f !, ^ a é e fc p tt
o lá rJ  Uní) ©feot cfjlvc

3 u  Sem ©ebiete Sffeufcfealjfet ßnbct man an ber ©cefeife, Sínéíer#

gu íe la  ^  , S3enSer Stifí^dSSc S é iu ffra

uní) 2lSuf<^d^c yO-fc^J ♦ 3« éttfdjdfjljr, ofengejefer 3 ©timben

bon Sfbufcfedfefet, fiefet matt nod) t>ic 9)}auei* ron einem pmugißftfecn (Eaßeff/ 

es wofenen in bemfeíben aber nur einige wenige arme gamifieu*

® ie ©tabt Síbufcfedfjfjv* ober wie bie ^ngíanber fefeteiben JÖttsfeeet, 

liegt unter ber *Poífeofee 28° 5 9 '*  © ie  feat bie Sigue eines Triangels, moren í>ie 

eine ©eite burefe eine fefefeefete Raiter befeßigt iß, uub bie anbern berbén ©citen 

an ber ©ee liegen* ©chiffe f weiche ntcl>t tiefer afs 12 guß gefecn, fonnen mit ber 

gíiifet 6iS biefef an bie J^aufer tiefer ©tabt fommen* £>icß ueraiifaßte D?aMc 

©efeafe feier große ©dviffe batten (ut faßen, imb feine ganje gfotte in tiefem Jpafett 

}U rerfanuufen, wobutef) bann bie ©tabt in $(ufnafemc fam, ta ße retber nur 

ron geringer Bebauung gewefen mar* SJían fmbet fuer neefe Íteerbícibfet ber er* 

mahnten glotte* 2>e$t iß ?i6ufcf)dfjfjr gfeiefefam ber J&afen ron ©cairas , unb 

bie engfánbifífee oßinbifefee ^anblungsgefeíífchaft feat fetcr feit einigen Sflfer<m «neu 

Kaufmann «nb einen ©Treiber* £ e r  feießge Kaufmann feat wteberum, feiner eU 

genen Jpanbfmtg wegen, einen ©euottmäcfetigfen ¿u ©cairas* íOteferere S n g fe  

ber ßnbet man je$t niefet in ?>erßen.

StSufcfedfefet, iß eine arabifefee ^ßanjßabt, aber niefet reu betn ©tamme 

j£)U(e* £)ie rornefemßen gamilten biefer ©tabt ßnb bie ron ben treten ©tammen 

@ ^ a m S c , iälUnfjec unb SOiatartfcfj* £>ie betten etßetn wohnen fdjon fb 

fange ju SlStlfc^dl)^/ baß ron iferer 5fnfunft in biefe ©egenb gar nwfets mit ©e* 

wißfeeit befannt iß* - 50er ©tamm SÖiatartfcfe iß  urfprunglid) aus Oman, unb 

pßegte auf biefer ^uße ju ßfefeen* SJiacfefeer aber feat atufe biefer ßd) ¿u 9fbu* 

fefeaßfer mofenfeaft niebetgefaßen, ßefe mit ben besten anbern erwähnten geminen 

rerfeegratfeet, urib fefeott ror riefen Safereu bte Ülegiertutg au (Tefe gebraut*

S iaße r, bem jeßgen $ertn ñon Sfbufcfedfefer, gefeert bie Sufef ?3af)feve¿n, auf 

ber arafeißfeen j^üße, unb er iß baburefe in ben ©taub gefefet, ein großes ©tfeiff «nb

Dt v s o«*



Verriebene Oofoctteit/ ober «eine ÄriegSfcfctffe, ju unterhalten. g rh a ta tt< §  

ein peinliches ©ebiet in Jferm aStr h unb wirb beswegen als ein QSafaü bes jepgen 

©tabt^ofterö (SBefil) $ertm $f>ail angefe£en. ©5 fc^eint inbeffen ba£ biefcr 

i§ni nicht viel jutrauet; bcnn, weil ber ©tabt Sdp räs viel barati gelegen tfl, baf 

ber (rtefige @cfK<ij ficl̂  nid)t empbre, fo nötigt $ e rtm $ l)a n  benfelben, fo wie 

incle anbern Heine <pm$en, einen feiner ©ebne in feiner 9(rtnee bienen, ober viel* 

me&e als ©eifjel bet) i&m ju taffen* ®er regierenbe @c^ec^ bekannte (leb noch vor 

wenigen 3a£ren pi ber Seite Sunni* 3« ber Seit aber als 3fabir@ C^a^ feine 

glotte in biefem $afen hatte, unb bie 9>erfer ju ^bufcl^&r mehr regierten als ber 

warb biefer, in ber Jrjofuung pun Slbmiral ber Reifer ernannt ju werben, 

ein ® d)tite , unb feine Sbbnc haben feinem SSepfpiel aus politifc^en Uv fachen fol

gen mu|fen. £)iefe SKeligionsveranberung £at bie regierenbe gamilte, nid)t nur bet) 

bem alten 9tbef, unb beu übrige» fünnitifc^en Untertanen ju 9l6ufc^)d^5lV fon* 

bent attd> bep allen Arabern am perfiden SÖiecrbufeu fefct vertagt gemacht.

Reiter uorblicf) folgt bas ©ebiet 93enbcn*tgf. ®te hier regierenbe 

gamilte ijt von 33eni © aa& , einem Stam m  Araber, weicher aus ber ©egenb beS 

93orgebürges SÜtuffenbom, unb alfo aus O m a n  £*e(>er gekommen iß , unb biefe 

untren ©mrntten. £>et ©rojsvatcr bes jejt regierenbe» JFicrrn SR a ^ n n a  

aber warb ein ©C^iife, unb ba f^ott fein ©ater eine ^erfepinn |eprat^ete, fo 

fann biefe gamilic je$t nid t̂ mehr jtt bem deuten arabifc^eu 9lbcl geregnet werben.

3Rir?}iaijenna »ft in biefer ganjen ©egenb fahr berühmt, aber nicht wegen 

feincr^ttgenben fonbern wegen feiner Uumenfidic^feit, unb beSwegen bep allen S&r- 

ftebonben, fo wofcl Schiiten als Sunniten, duferfi verhaßt* S r  war ein jüngerer 

0 e(y* eines 5)Hr 9t affet, unb fchou in feiner 2>ugtnb eiferfüc^ttg auf feinen 

ültirn trüber, weitem betratet mehr gewogen $u fet>» festen. 9Us biefer einmal 

feine» altern©obn meiner wicf)iigetr $fogelegeu§eit nadv ^abbtrj» Riefte, weiche 

3»fel et, unb © $ r d )9?af]cr von 9lb»fd)d65r, neulich gcmeinfc^aftlid  ̂erobert hat* 

ten? fo faßteber jfingre brn @ut^fujf feinert iBater, welkerblinb war, mit eigê  

»erlaub pretmorben, unbbieDiegknrngjttmiTiacl^^eil feines SBtubetS an fid;ju 

teiffen. f% in t aber baf bie Statur |tĉ  wiber {einen £5orfa£ empöret |abe*
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U m ,  öa er fern Sttef[er bereits gejogen, unb feie #anb in feie £6f?e ge&obcn batte, 

trat er wieber juräcf* SDoch gab er ju baß ein verne&mer35cbienter, weldjer i$tr 

vermutlich ju biefer ©raufamfeit hatte verleiten maßen, ißm feiner S^bflfngfrit 

»egen einen Verweis gab, ihm ba$ «Öteffer aus bet £anb riß, unb feinen $5ater 

in feiner ©egenwart wnnienfd'Ucf) ermorbete. 3Hir5)ia^enna fof> mmmebro affe 

biejenigen, welche feine gottlofe Xßat misbiffigten, a 13 feine geinbe an, unb feine 

eigtne 9ftutter warb auch halb ein Opfer feiner ©raufamfeit* $lfs (ie ihm wegen 

feiner $luffubrung hart jurebete, t warf er i(jt einen ©attel an ben Äopf, unb tobtere 

ftc baburch* Einige geit nad^er fam Äevint & f)an , einer von ben brepeu großen 

Ote&eiien, bie fiel) ju b e re it um bk  SKegterung von Verfielt sanften, nach s35cn* 

berrigf um @c^a|ungcu einjutreiben* £>et altere ©ofm bei SDHr9iaffcr fam 

auch eiligft von 85a^6rejn ¡tiräcf, um feinen SSruber SÖ irSRaßenna ¡tun ©ebor* 

fam ju bringen* jfe rm tifijiin  naßm bepbe als Staatsgefangene mit nad) ©cht* 

ras, warb a6er 6aib bavauf von ge lingen , unb bte bepben gefan#

gener trüber bebtenten ftch biefer ©elegcnbeit um wieber nach Q5enöerrtgf ju 

entwifhetu £)er altere 525ruber glaubte nunme&ro völlig nitt3R ir2J}af)&Uia aus- 

gefeint $u fepn* tie fer aber ermorbef# nicf)t nur ifm btnterlifligcrweife> fön&ent 

auch nod> 15 bis 16 anbere von feiner gam ilie, vonbenen er glaubte, baß fc ifm  

nicht gewogen waren, unb warb baburd) tmumfdudnftet J£err von 93enberrigf, 

tmb bem barju gehörigen ©ebiete* (£r gerietß nadlet noch einmal in ge r illt  

$dnbe, fam aber auf bie guvfprad)e einer feiner ©d^weflem, wefdie an 

Öen 3tei£ ((Eommanbanten) jit ^anfesir verfeprat^et w ar, wieber auf freien guß* 

© eit ber %nt hat er bie Normanen ¡wtfe^en ©driras unb 9l6nfc^db§r oft gcplun* 

bert, tmb anbere Diduberepen jur @ee ausgeäbt. Obgleich ̂ c r im ^ ^ a n  ihn eins 

mal mit einer anfehnlidjen ^Irniee inber©tabt $3enbcrrigf belagerte, fo fonnte er 

ifm bod) nidjyt wieber unterwürfig machen* 3m  3 a&rf *7^4 ließ iie r im  

einen anfeßnltc^enTribut verlangen, unb ihm Droben, baß er ißn mit feiner %tmce 

befudjett würbe, wenn er fd> nicl̂ t als ein geßorfamer Ünfertßatt 6ejeigtc* SHJeil 

er bem $i6gefanbten fe^r verächtlich begegnete, befonbertf babuteh, baß er ißm beit 

SSart a&fcfceren ließ, fo fünfte im 3a§r i 7ö5 eine große

mee nach Sknöerrigf, weld^e biefe ©tabt unb baö öarju gehörige ©ebtet auf

Ülr 3 bem
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Uftft6{>atigige
tcm feßengmtbe gdnjfich eroberte. 5Diir?9ia^crttia aber traute vorher feine 9fr* 

\m f unb Den größten Zfyxl ber ginwohner ber ©tabt $3enberrigf, nach einer Plei* 

neu unbewohnten 3*ifel £hou2ri, unb blieb bafelbß fo lange bid ein ^ e t l ber 

$lrmee bed $erim  M fjänS ß<h lieber juröcf jie^en nutzte, unb er ed wagen Ponnte 

benUberreß von SSeuberrigf ju vertreiben* g r  hielt feine ©chiffe, befonberd 

feine ©alvetten, in einem guten 3«ßanbe. Unb, o^ngeac^tet er bem $runf fe^t

ergeben, unb gegen feine 0olbaten unb SOfatrofen fo ftrenge war, baß er einigen 

von bett vomeßmfien feiner Dfficierö £ftafe ober Cfren abgeßhnitten hatte; fo war 

biefefi Dtäubergeßnbel ihm hoch Vermaßen ergeben, baß er öamit wäbrenb ber 3ctt 

ba er noch lanbßüc^tig war, bie 2>nfel g h fteebdj von ben Jfjoiiänbern eroberte* 

©egen feine ©chweßern unb feine eigene Gröber war er nief̂ t weniger graufam, atd 

gegen feine übrigen 9lnvcrwanbten, unb feine Untevt^anen. 28eil bad erße Äinb wel* 

ched feine grau gebaßr, eine Tochter war, unb er einen 0o{m erwartet batte, ließ 

er bad unfdjuibige Äinb am ©tranbe in bie 0 onne legen, unb jämmerlich umPoms 

men, chngeadnet er ßcf) einen SDiohammebaner nennet, unb SDtchdmmeb berglei* 

eben UnntenßhUchfeiten attdbrMlich verboten ijat. 9)tan hatte bedwegen feine 

JWê te Tochter einige 3eit verborgen gehalten. g r  foll biefer enblich auf gurbitte 

feiner grau unb beßen greunbe jmar bad geben gefeftenft baben, mau fürchtete aber, 

baß er auch fr hinrichten würbe, wenn et* einen©ohn erhalten feilte* SOJan fagte 

auch, baß er im 9fuguß 1765, jtt ber %c\t ald i<h ju SSädra war, jwev von feinen 

©chweßern, unter bem S8otwaub, baß ße ihm nach bem geben trachteten, habe 

inbie0ee werfen laßen. 9)ian meinete baß ©oHtttart, ©dKCf) bed ©tarn* 

Wed $ ta 6 , eine berfelbcn für einen feiner ©ohne verlangt hatte, unb baß er, ba 

er Pein gmmb von ihm war, feine betjben ©chweffetn erfäuft habe, um ihrentwe* 

gen nicht noch fern« 9lnfpru<fc $u haben. Äurj 3)itr ̂ ÖiO^ennrt iß vieiieicht eis 

ner ber größten Ungeheur bie jernald gelebt haben, unb in biefer ganjen ©egenb afö 

ein großer Üiäubcr, unb ein abßhenlichcr S^rann bePannt. gc  fott 1765 noch nicht 

30 3afjr alt gewefen fet?n*

3n bem ©ebiete 23ettbemgf, gehören viele Dörfer in ¿?erma$ir* 
9fn ber ©eefeite liegt;

5?orgebiirge ©(h<tff.
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¿ V , / - ^  Se n & e rn gf, 3)ie Oieftöeuj öes £an&e36ei:rcii, wcldjc mit 

einer fd̂ led̂ ten SDtauer umgeben ifL

® aö ® orf ©Haue un& rin SBerg SJCitlf tsG *, finb von 9)eri

,fern bewohnt«.

iöefant ein ® o tf unb ^ergehvege* ® ie  (Einwohner biefes fejtei? 

iDiflrifts ftnb Krater, unb ernähren fiel) röcnemitd) von Der (Pcrljifdjerep uub 

@d>iffabrf*

Sftach Sterben von Dem ©ebiete iÖenbecrtCif Hegt rin flcineö unabhängige® 

©e&iet j£>inbiait an einem unfehifbaren glujj. ® ie (Einwohner bcffri&en

ßnb Araber, uuD leben vom $lcf erbau, imD vornemlid; vanbcr&Sieh$ud)t„

®er arabifche Stam m  $iaf> ober na<h bertofprad^e ber5)erfer, 

® $ja& , wohne* an Dem äuferften Snöe Des perftfekn Sieerbufeus. B u ber Beit 

als © o lim cm , Der jejige ©cfjcif) van biefem Stam m e, weicher auch in Den europa* 

ifchen Bettungen baburd;, bap er von Den (Englänbetn im Sahr 1^65 emSchtjf von 

Drei) Mafien, rin anberes von 2 M afien, uub ein ffeines 2tagtfch*fF eroberte, De? 

rühmt worben i(i, $u Der Siegierung fam, waren biefe Araber nur wenig geachtet* 

®iefer 0 ci)ed) aber wupte fleh &er Unruhen in Werften, un& ber flidechten Siegle* 

nmgö Sßerfaffung ya $$aSra, red̂ t $u feinem Sitt^cn JU bebienetu Buerjt machte 

er fich feine fleine unabhängige 0} ad) baren unterwürfig. Nachher nahm er ^ocflh 

von gropen ®iflriften in Werften, tmb verfprach Den grepen ${mn5/ welche ¡Ich iit 

biefem ^änigrciche um bicStegienmg janften, einen Tribut ja befahlen, es fam aber 

feiner in biefe abgelegene ©egenb um ihn ofejuhoien, als nur ^ e tim  

etwa in Dem J/ 57* Unb weil biefer fiel) nicht lange aufhaltcn formte, fo 

ließ er fkh mit einer mäßigen Sum m a abfaufen* $£uf ber Seite von SSaSra machte

Sei) cd̂  S o  lim an girichfals (Eroberungen, tmb bejahlw bisweilen einen Tribut an Die 

hieflge türitfci>e Dtegieruug* (Er fischte vornemlich Die Jmmbjchaft Der ? ljä l£ , weld^e 

man Die Sanbftänbe von biefem ©ebiete nennen famt* Unb weil bie vonwfcmjtere 

unter benfriben, wie man glaubt, feinen Schaben bet; feinen (Eroberungen hatten; fo 

bemächtigte er fleh nach unb nach aßer Unfein im © chßtefaiTah
ober
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3 2 0 ilna&ftfngige
ober bem Slusßuß bes Suphrats unb bes Nigers, un& fo gar bei $>ißrtfs ©öttöftr f 

nüt vielen Surfern, an ber SHSeßfeitc befleißen #)* 9l«ct&em er feine £m fc£aft erß 

bis an bie fchifbare glüjfe erweitert hatte, Dauere er auch flehte gaferjeuge, ober 

kbienfe ftch berjenigen, welche bie eroberten fleinen 0tdmme bereits hatten* 3 ltt 

3ahrr758 bauete er feine erße ©ölbette* 1765 ^atte er fd}on 10 ©ölbetten, 

tutb 70 attbere gahrjeitge* 3n bem julqt erwähnten ^ahre ßhiefte jferim  Äfjatt 

eine fo große $ltmce gegen ihn, baß er nicht wieberßehen fonnte* ©r brachte beS* 

wegen alle feine 0chaf$c lm& fê tlc @ol*>cueu von einer 3nfel 5** &cr anbern, unö 

¿ulejt gar bis an bie SEGeßfeite bcs 0djatelarrab tu 0icherheit, wohin 

üfyaw ihni, aus Mangel an gahrjeuge, nicht folgen fonnte* Olad>bero biefer ßdjj wie* 

ber jnrfif gezogen hatte, erhielt auch ber©ouvctnetir $u$5asra, von bem $>afchö ju 

33agbab, S5efehf, gegen ©rfjecf) © ofim öll iu gelbe ju ziehen. tiefer gelbjug 

bauerte auch nur eine für je 3eit, bemt @ öltm an fejte fleh wieberum auf feine 0dßffe, 

«nb gieng auf bie^nfetu im © cfja til arrab , wohin bie Q5aöraner, aus Mangel an 

guten gahrjeugen, tbu auch nicht verfolgen rennten. 2ßh tuerbe von bie fern Kriege

iu meiner OicifekfchvcUmng noch weitlauftiger veben.

£)a$ ©ebiet bes 0 tammeS ,^iöh erßrecft fleh jejt von ber SEGeßfette beS 

@<i)öteidrrnh, uub alfo von ber arabifd^en SEGtißc nadj Dßcn bis jpinbtatt, 

unb von bem pcrßfd^en 9Jteerbufcn nach Oiorben bis an baS ©ebiet dpabtfeu £>as 

£anb iß von vielen großen tmb f leinen gluffen burd;ßr6mct, uub ba&cr febr reich 

an Ratteln, iKcis, atlerhanb ¿hornfrächten ltnb fchönen £3iehweiben* £)ie vor* 

nehmßen @tdbte in biefem ©ebiete ßnb: ©flurcf* f JfpaföC unb

©ohcin* 3Me erßere 0tabt gehört eigentlich ju Berßen* £>ie beiden lejtern be

zahlten nod) vor wenigen fahren ^d>\xt an bie SÄegierung 511 S3a$ra. © ohait 

iß  bie prbemüd^e SEGohnung bes 0)d)ecl)3*

£>ie 0tabt unb baö ©ebiet £ftb ifö  zjty**, weldje ^Slnvilie  ?l(juö| 

nennet, iß wia&hÄngtg, unb wirb von einem Dlachfommen Sföohammebs, weldje 

in biefer ©egenb SNöllfo $ y * f genannt werben, regieret* ®iefec 93ttn$ läßt fo

gar

*) eUrri»6 wivb bei; ben alten gricilhfckn ©djrifjßetiem Pafitigris genannt. Sn
Arriam Periplus jnaris Erychrn p, 21 ei’Sittthus.



ttt unb cm bem perftfchett SDteeríSufen* 32T

gar ©cíb fc^íagcn* & er9?ame$fjofifiait, benman auf !b’$lnr ilfeö Sparte ftnbet, ifi

jejt nicf̂ t mcpr Mannt» Übie ÍPtorinj £u ti$ ta il aber Hegt in ber ©egenb von 

@cfjufter* ßcjtcc c ©tabt ifi biöweilen genötigt an ßerim Äpän Tribut *u bejahen*

2(ttf bet ¿filteren Äufte beö perfílen Sflteerbufenö fmb riele ^nfeln, bie 

wenigen barón abet ftnb bewohnt. £>ie ndtblichfie von biefen Snfcfn wcfdje idj 

gefefjen unb woron ich einige SJiachticht erhalten habe, h«pt eigentlich ©heuert 

S in  Stabet nannte fie abet auch ® o rg u , unb einanberet $uile* 

SSepm ÜD’̂ lnrille peipt fte $ a rgo * ©ie ijl nut flein unb nicht bewohnt, 

inbeffen ftnbet man bafeíbfl gutes G affe r, unb einige wenige ÜDattcl&dume. ?)}tt 

SRahénna, welcher 1765 aus Werften rettrieben warb, wat rerfd îebene Sftonatc auf 

betfelben mit feinet Familie, feiner fieinen 3lrmee, unb einem großen ^ßetl bet 

33urger auö feiner [Refibenj © tabt& cnbetrtgf, wie furj vorder bemerft worben*

gtw a | bis eine beutfehe SJieiic fdbficher Hegt bie2[nfel (E^areb^i 

ober wie bie gitropder $u fd r̂ciben pfTcgcn, ^ are f. © ie hat m  Umfreiß etwa 

4 biö 5 beutfehe virilen* $)ían ßeßet bafribß nod¿ lange SÖSajfcrleittmgen unter 

ber grbe burd̂ j Den grifen genauen, ein gcwiffeS S^pen, baß tiefe 3nfri in ben 

altern 3 ßitcn ßärrer bewohnt gewefen iß , alsjejt. © ie  geborte mit einem eins 

jigen barauf liegenben ÜOorfeÜPivOtaffer, Jfperrn ju SSenberrigf. Übte polfdnbifche 

eftinbifebe ^anblungögefriifchaft aber bemächtigte fiep berfriben, unb bie ©elegew 

heit baju war folgenbe*

ÜDie J^oUdnber trieben eine ffarfc Jpanblung na<h 35aöra, unb hatten beö* 

wegen in biefer ©tabt rerfchiebene ^aiipeute* übaö Oberhaupt berfelben war bet 

$35aron ron ^ntph^W fcn, ein ÜDeutfcper, ein J^err rou gropem SSerjtanbe unb 

ririer 2ebhaftigfeit* Übiefer war eine lange 3«t bep ber [Regierung ¿u ÜBaöra in 

gropem Înfeßen* gnblich aber warb er inö ©efdngnip geworfen, unb wäre, 

Wie man glaubt, gewiß Eingerichtet worben, wenn er bie turftfd¿e [Regierung nicht 

in gife burch eine grope ©umme ©elbeö befdnftiget hatte* $>er #err ron jvltip* 

häufen mupte unterbeffen mit bem erften © < h #  nach Snbien jtträrf gehen* g r  

liep ßcb rorhet ein Seugnip ron ben JpoUdnbern $u SSaöra geben, bap bie [Regie*
0  s rung



rimg ungerecht gegen i$n, ja gegen bie gan¡e &ofíánSifcf;e Sttatiott' gcfatibdí

£átíe, unb weídpet Europäer wirb aucb nidpt glauben, baß bie griffen, unb be* 

foiíEwes bie Europäer, aíícjcit unfcbulbig hiten wenn fíe bou ben Sffio&öromeöanern m  

©eßtogniß geworfen, ober fonßen Ú6eí 6ebanbelt werben V £)er größte ̂ £^eil ber morí 

genlánbifcben iÄeifebefdpreibungen iß  boíl bon Klagen über bie ungeßtteten SOIobamme* 

íwter* fíe moüenbeng^rifíen nidpt einmal erlauben mit ben lieberlic^en SEBefc*

Bern ißrer «Religion ©emeinfdpaft $u ^a&em SOBemi eíí bem obngeacbtet einem g^riflen 

bisweilen gíücft ungeßraft mit iípnen $5efanntfdpaft ju madreo, unto er £uß befommt 

ow$ bie grau ober bie So fte r eines ber bornejjmßen J&errn ber @tabt, weldpe 

niemals in ©efellfc^aft bon fremben SÖianndperfonen, mir feiten auf ber Straße  

imb jeber&eit verhüllet, erfdpeinen, betp ß $  $u felpen; fo iß ed eben n i e gan$ m ? 

móglidp, baß ein Tupfer att^ betfpridpt ißm £ietinn bejjälßidp jtt fetpn, aber, wie 

billig, für eine fe£r große 35e$aßfung; benn er muß biejentge $)erfoti, weldpe eine 

borneóme $>ame borftelfen foü, nidpt nur unterridpten, wie ße i£re Üíoííe fptcicit 

feil, fonbern ße audp anßatt bev grnnpen, weldpe fíe gewó^níicf) $n tragen pßegt, 

mit f eßbaren Kleibern bedangen* SHSemt nun einer ffir ferne große Soften, we* 

nigßene audp nodp baß Vergnügen £aben will, ßc£ feined bermeinten ©íúcfed, 

nemlidp, baß er mit biefer ober jenen borneßmen £)ame eine 0f?acf̂ t jugebrac^t ßabe,. 

i« rubmen, fo f ernten bie $Jío(jammebaner barftber gar febc aufgebradpt werben* 

$m*j , ße ßnb bielerletj ^(einigfeiten wegen gleich bereit ben (Eiprißen baß £ebett 

ju nehmen*

3dp weiß nidpt aud welker Urfadpe bie turfifdpe Dtegterung jtt Qjasra 

einen £aß  auf ben £errn bon $ntpijaufen geworfen batte«. ©r muß aber wobt 

ganj unfdpnibig gelitten fmben, weit bie fcoße Üiegierung |n ¡öatäbia mit feinem. 

&erípaíten febr wcipl jufvieben war« (Er butte bor feiner $lbreife aud bem perßfdpen 

SJteerbufen mit SÄ ir Raffet berabrebet, baß bie J&oKänber für eine gewijfe jä&r* 

lidpe Abgabe auf ber 3nfel © jarebéjcin 30aareniager bauen feilten* $>iefe 3nfef 

batte, fo weßi wegen bes «§anbeid mit 33adra ald mit Berßen, eine bortreßiebe Sage, 

unb bie ^otlanber glaubten bewegen, baß ße ibr Jfpanbhmgdíomtoír in biefer SOßelt* 

gegynb nirgenbd bequemer unb ßdperet evridpteu fónnten* £)er $err boa $ n ip *  

baufat erhielt % S k iffe , t§eild um bie {Staaten womit fetbige betaben waten,

522 UtiA&íjángtge £mfdjíiftett
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in bem perßffeen Sleerbufen ju vcrfaufeu, tfeeils aber aufe um ficf̂  an ben 35af* 

raneen jn ràdati, unb ßfe auf Sfeavefeéj feßjufefeen* S r  fegte feteranf mit fei« 

nen ©Riffen bei) biefer 3>nßl vor $lnfer* S r  ließ von ber Regierung ju 93aöra 

nifet nur bie Selber verlangen, welfee er featte bejahen mófen, um aus bem@e* 

fangmf ju fommen, fonbern awfe eine völlige ©feablosfealtung ber (Compagnie. 

® a  bie SSaSraner (Tefe feierju nifet verßefeen wollten, fo lief er auf alle gafetjeuge, 

welfee nafe SBasra beßimmt waren, vor feem 5lusßuß fees Supferats freuen, unfe 

belieft (Te fo lange jurfief bis er befriebiget mar*

® ic Opelíduber mafeten aufe gleicfe feen Anfang auf feer Dlotboßlifeen ©eite 

ber 3nfei einen großen Sfedn ofeer SÖSaareniager um einen vierecfigtcn^Mafe ju bauen* 

S ite  Síaffa* mar aber nielar wenig beßurjt als er auf alíen 4 Scfen SBaßionen, 

tmfe auf jefeer 6 Sanonen gewafer würbe; feemt tummefer fafe er, abergu fpdt, 

baß feie J^ollanfeer ßfe aio Sigentfeumer von feer Snfel anfefeen, unfe ifem gar Kiefens 

bejafelen würben. ® er Jperr von Änipfeaufen befielt Oepbe große © feife gutfif, 

tfeeils um feen $>lafe feamit in feem erflen ÜBinter ja ffefifeen, tfeeils atufe um feas 

¿)oíj ¡u feiner neuen gcßuttg, unfe bie £eufc jur ®efa|ung, unfe als feine Gruppen 

2» gebraufeen. S s  fam halb gwiffeen ifem unfe SRirSfiaffer ju einem ofents 

lifeen Äriege. ®tc Jpofldnbec fonmen feen föeuberrigfern aber feinen großen ©fea* 

feen ¿ufñgen, weil feiefe ßfe mit iferen gaferjeugen in feie gífife unfe Síeer&ufen fo 

Weit guefifgogen, baß ße ße nifet erreifeen fonnten. Snbefen eroberte feer Jperr von 

ífntpfeaußen eine ©alvette, unfe feer Ärieg foßete feer feoUdnbiffecn oßinbtffeen 

Compagnie viel ©elfe*

Olafebem nun feer von Änipfeaufen bep 5  Safere faß als ein fouve* 

rainer J^err auf feer S n ß l Sfearebsj regiert featte, gieng er «afe Sßatavia jurücf. 

Sfem folgte J^err bau feer Jgjuifl ̂  welfeet ffeon ;u 35aöra feer ste von feer feolldm 

feiffeen $anblung$geßllffeaft gewefen w ar, unb alfo feie Stationen, mit betten er 

$u tfeun feaben follie, gut fannie* ®iefer fegte benÄrteg mit SitrStafecnna, bem 

© Ofen unb Olafefolger bes SÖlir Olafer, nofe ferner fort, ofene baß er feinem geinfe 

viel ^Cbbrufe tfeun fannie* SÜltr Slafeénna, welfeer OTafetifet featte, feaß feie feol* 

Idnbiffeen Slatrofen unb ©olbaten ßfe an geßtagen außetfealb fees Saßeßs lußig ju 

mafeen pßegten , ffeiefte in einer Sflgfet jwep wofel bewafnete gaferjeuge nafe Sfeas

© S a  wfesjf
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«bd) f uní) bemácf tigte fícf bloß mit bem Sä6el in ber .£aub jweijer f  otfäubifcf e» 

®alvetten mit einigen üDiatrofen, welcf e ntcf t einmal Seit falten ßcf burcf 

fdjwimmen ju retten* íDiefe« mar gewiß eine füfne Unternehmung; Denn bie foU 

länbifcf en ©alvetten lagen nicf t nur in ber O laf e beö (SafteílO vor 5lufer, fonbem 

würben fíc f, ofngeacftet nur wenige Sßlatrofen am S23orö waren, bieg 

burcf ifre eigene Kanonen f afeen vertfeibigen fénnen* $lber bie $ofíánber pflegten 

öeu größten Ife il ifter Miensmittel yon Slbufcfäffr ju erfalten, unb weil bie Sin* 

woftter biefer Stabt aucf mit ?ütr $Raf èrnia ^rieg füfreten, fo war es nicft unge* 

wófnücf, baß ifre gafrjeuge beS Dlacfts auf (Efarebsj anfamen* €0ítr «fljafèmta 

fatte fìcf biefes ìu  Sflufe gemacft, unb feinen Leuten einige <£imer gegeben* 

ÍDafte jìcf ber 3nfel náferten, fcfütteíten fíe felfeige, unb als bie fotlänbifcfe 

Scfilbwacfe ein fo großes J îmergefcf ret; f órete, glaubte fíe gewiß, baß bie Scfiffe 

von ^bufcfäffr wären, unb fielt es beswegen für unnotftg bie übrigen SJlatrofen 

aufjmvecfen.

mmbieJf}üflänbec btttcf ben 53erluft ifrer jwet) ©alvetten fefr gefcfwäcft 

waren, fo wagte SQtfr ?0íafémta mit einige 100 !D2ann eine ßanbung auf ber 3nfel 

(Ef arebsj, unb näferte ficf bem (Ea fieli* S o  halb aber nur 25 (Europäer mit 

2 gefbfhicfen gegen fíe anrücften, jogen fee ficf wieber finter bie Klippen 

juriicf, unb verließen bte 2mfel* £)er Jpetr van ber Jpulfl battete fierauf ein 9va* 

velin nacf ber Seefeite vor bem (EafM* (Er 50g au$ eine EÖiaucr um bie Käufer 

uub SSDaarenlager, welcf e außerfalb beS (EajM s lagen, uub bie JgwMnber fatten 

affo auf ber Ninfei £ f arebéj eine S ta b t, welcfe in furjer 3*it mit Arabern unb 

Werfern angefutfet warb* $tefe Stabt liegt unter ber 93otfófe 290. 15'* ^>er 

^icrr van ber^ulß war etwa 3ftft ©ouverneut auf (Ef arebsj gewcfen, ale er 

nacf Batavia jurütf berufen warb* £>a fein 0 < f iff bet? ber Sttvücfrcife ;u 55enber 

5lbbäö anlegte, begab er fícf unter ben S c fu f ber ju ber 3^t fier wofnenben (Eng* 

länber, unb gieng uaeffer über 55ombai; naef Europa jttrtuf*

(Esfcfeint baß bie foliänbifcfeu Äaußeute, unb befonbers ifr üfeerfaupt, 

bet) ber 5Seränbcrung, ba ifre ^anblmtg von 5>aSra naef (Ef arebsj «erlegt worben 

war, nichts verloren fatten. SßBeil aber bie ofltnbtfefe Compagnie auf biefer 3u* 

fei fefon fo viele Seßungswerfe uub einige ©«Ivetten gebauet fatte, unb $ur 55«?

beeftmg
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becfung ißrer .ftanblung nicfyt nur beßanbig 6ep 90 europdifcße © ölbaten, fonbetn 

auch 5 0  euröpäifd>e SOíatrofen, weleße, vielleicht weniger Durd> Die ungefunbe £uft, 

«Id Durch ißre Sebendart, von Äraufßeiten fe^c ßingeriffen werben, unb bedwegen 

in biefer abgelegenen ©egenb f eßbar ßub, unterhalten mußte, fo ßatte fíe nur we* 

nigen &Jortßeil von tßrer £anb lung nach bem p e rfile n  ©leerbufen, tmb man faßt, 

baß ße feßon ju biefer 3 ^  entfeßtoffen gewefen gßarebdj wieber ¿u verlaßen* 3 m  

jwifeßen warb cd in 9>erften immer rußiger, unb mm ßoffte man, baß bie JrjanD* 

Jung einträglicher werben mürbe» «£err iöu fcßm an n , welcher fd^on von bet 

3eit a n , aÍ6 bie Jpolldubcr ßcß au f gßarebdj niebcrgelaffen hatten, auf biefer 3 «Ä 

fei gewefen w ar, warb jum ©ouuerneur ernannt» t ie fe r  fcßloß gleich einen grie? 

ben m it $fttt$]aßenna, unb bie J^ofíáuber trieben ihren Jp anbei nach $)erßen waß; 

renb feiner Üiegiermig mit aller ©icßerßeir*

3w et)3aßri> nacßßer b a tie re  ©ufeßm ann bieDtegieruug ju B a ta v ia  um g r *  

laubniß, feiner ©efunbßettUm ßänbe wegen juríicffommenju Dürfen, tmb empfoßl einen 

£)eutfd¿en, m it ta rn e n  *$amm, ju feinem Üiacßfolger, ber jw arale  ein gemeiner © o lí 

bat na<h (Eßarebdj gef ominen w ar, ßcß aber fo woßl aufgefußrt ßatte, baß er halb 

a ld© cßm ber angenommen, unb julejt naeß bem ©ouverneur ber vorneßntße auf 

ber 3ufel war» g ö  feßeint aber baß bie Slegiernng jn © a tav ia  ben 3>often eined 

©ouvecneuvö auf gßarebdj, unb £)irecteutd ißrer ganzen Jpanblung in bem petfts 

feßen ?Sfteecbufen für biefen 3ftenfcßen. $u einträglich geßalten ßa6e» $)enn ed warb 

in bem folgenben 3 aßre ein Jperr ran  Jp ou tin g, ein feßr wurbiger 9ftann von 

einer anfeßnlichen ßolldnbifd^en gam tlie, bem aber bie ©prad^en unb © itten bet 

ginw oßner biefer ©egenb gauj unbefannt waren, ald ©ouverneuc abgefanbt. J^crt 

%amm warb tßm ium @ eßülfen beflimmt, bod) ßatte man ißm fo vortßeilßafte © e* 

bingungen jugeßanben, baß er gewiß jufrieben gewefen fepn würbe, wenn er bie 

Slnfunft ber @cßiffe erlebt ßatte* $lber J^err van J^outing fam erß am gnbe bed 

3u liu d  1765 mit bem crßen ©d^tffe nach C&arcDöf* £ e rr  $am m  w ar in eine me* 

laucßolifcße föan fße it gefallen, weil er Daran zweifelte baß «fperr ©ufeßmanu ju  

feinem © ortße il nach © atav ia  gefeßrieben ßatte* Unb oßngeacßtet biefer tßm bad 

O rig in a l fetned ©riefed jeigte, um ißn von feinet greunbfcßaft ju überzeugen, er* 

feßoß er ß<ß bodp felbfl furj vor ber 5lnfnnft ber ©cßiffe* 3<ß toar ju biefer

6 « 3 3««*



3«t auf ist Siifet S^areöej, tmb ^atfc miefc fel&ft 6e m % t biefern guten ffllanne

&a$ 99?i$frauen gegen feinen ©ouvetnettr ju Benehmen.

SRtcSRafjeniKi, Buttern ganzen©ommer Mt\t$ gegen ben ©cBecB von 

^66ufd)d66r geführt, tmb bie Jpoildnber waren Bei? bcmfelben ganjfid) neutral geBtte* 

Ben* £>a ec aber im Sftonat ©eptemBer, $u ber 3eit wie i<B ju i&täxa war, 

einen SJSocifjetl ä&er feinen geinb erhalten Batte, tmb Ben J^afen ^(Bufc^d^r einge* 

fetyoffen Bieit, wollte er ben $ofidnbeni auf (SBareböj verbieten babin 3« Banbefn* 

(£t war no«B mit einem *£Bed feiner deinen 5lrmee auf ber 3nfef SBoueri, tmb nur 

einige von feinen Leuten waren wieber nad) £3enberrtgf jurnf gegangen, nac^öem 

ife rtm ^tjän  ftd} mit feiner %mee auö biefenÖegenben jurfif gezogen Butte. £>abie 

a großen Bo&dnbifcBcn ©c^iffe uocl) liiert wieber nad;>3nbieu abgefegelt waren, fo fd)icfte 

Spm  van Jpoufiitg, weiter halb uacB feiner ^lufunft bie [Regierung von Jperr 

£5ufcBmamt übernommen Batte, biefe arn^en OctoBer mit 3 ©afvetten nac  ̂ ber er* 

wdBnten flehten 3«fel, unb ber ©<^ecB von ^bufdidBBr, weiter baviiBer feBr ver* 

gnügtwar, bafj bie J^olidnber mit ins ©piet gePommen waren, intern er gcwijj? 

glaubte feine» drgfien geint nunmeBro gdttglid) gu ©runbe rieten gu fdunen, Pam 

jugfeieB mit feiner Pichten glotre, unb mit einer guten $lnjaBl &icJ£>oMn*

ber verbrannten eine von beö <DJac ÜJtaBennaS ©«Ivetten, tmb jwet? anbere wur* 

bcu aud) unBraucftBar gemacht* Übrigens aber Ponnten fte iBrem geinbe 

feinen großen ©e^aben gufugen, weii er flcB gang eingegraben Butte. © ie  

wagten barauf eine ßaitbnng, oB«e barau von bem geinbe verBinbert gu werben, 

©ie erreichen auch halb bic ¿Jütten unb bie 3eltc ber atmen UntertBanetn 9Beil 

aber bie Gruppen von ^IbufcBdBBr, unb tneHeicht felbfl bie 60U d r . c n  ©olbatett 

ftcB get jtreucten, unb «nfutgen ju plunbern; fo Brad^triSiaBenna auf einmal mit 

feiner (Eavallerie, welcBcbie Jfjotl&nöec auf biefec^nfel gar nid t̂ VermutBeteti, (k i- 

vor, unb Bieb uiie jeiftreuete ©olöaten vor fei) nieber. $>ie Jfjohdnber verloren 

Bic&et? 70 Europäer, unb etwa nur iaiDtonn, ticand} noc§ verwunbet waren, rette* 

teu (Idj burd  ̂ fitwimmen. Söon ben truppen beo ©cBed^ von 5lbufeBdBBr Blieben 

wemgfens jwet? Rimbert.

$He$olldnber würben burcB tiefen Seeluft fo gefdjwd^t, baf fte gletd) wie* 

ber na^ £§areb$j *urßf PeBreten, imbiBre .eigene _ @t«bt mit neuen Batterien Bc*

fejUgten,

3 2 6  Un«&fjänätg< Jg?ervfcf;aftett
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fefligteft* tOttr «Dia^cunfl {dumte nicht fange fein ®iüc? weiter j« yerfud^m g t  

t^at eine Sanbung , ohne feaf feie grofen h°ffdnfeifchen ©cfjiife ihm barem $in&eri«fc 

fei;n konnten* S r  belagerte feie ©tabt C&arebsj* $ert bau R o u tin g, auf wef* 

<fcem nunmehr0 feie ganje Üiegierung beruhete, »erlieg frei) ju yief auf einen Werfer, 

meinertagiic^ um ihn war, unb lief fid>yon ihm übeitebenStörÜJiahenn«miteinigen 

wenigen Leuten ins (lafteii i'ommen t̂t (affen, um einen griefeen jtt f^iieffen, 2)er©o«s 

»erneur, unfefeer gdhnct<h, feer cinjige Üfftcier feer Jfroüdufeer, meidet feie ©oifeateu anfuh* 

ren feilte, aber auch erjt neulich oonSSatamaangefommen mar, wo er, töte manfagte, 

siemafs Äriegsfeienfte getban hatte, mürben gidd} gebunfeen, unfe alfo nid)t 

mit bas (^afleli fenfeern aud> feie Stabt faffe ebne SBfutoetgicffen erobert* ^)tefei 

gefd^a^e am Snfee fees &ecember$ 1765 ober im Anfänge fees Januars 1766*

&ie ^oiidnfeifdje oftinfeiff̂ e JjpanbfungSgefeiifthap mar aifo o&ngefebr 11 

3£â re SOteiftcr yon feer ^itfel SgarebS;, feermutfHd) ofne etwas weiter gewonnen 

ju ^aben, als b ie d re ,  eine Snfel in feem perfiden ÜJleerbufen erobert, uufe fear? 

auf ein SafM f unfe eine ©tafet gebauet $u haben* ©6 ift feeSwegen nicht w ahrem * 

lid), feag feie ^oiidtifeif^en ^aufteute nod) nette Sofien anwenfeen werben, um W \t 

SDiahenua wiefeer yon ©garebsj ju yertreiben.

$>ic übrigen Unfein in feem per jtfê en SDlectbufen, wooonid^ Ü la^ri^t erhafr

ten £abe, fmfe fofgenfee:

ife n , eine ganj Heine unbewohnte 3nfef jwifd^en feem 33orge&ürge35erfei* 

pätt unfe feer ^nfel 33ctf)fjrejm

0 cf)ecl)©cfjai& unfe @d)itiiiar f jwep 3nfeln in 

feer iftdhe yon Siacfjeiö* $>ie Sngldnfeer nennen feie etflere 33u$hea&, unfe feie 
teuere ©f)ittUCir* SSepfee 3nfe!n finfee icf) anf^D’̂ luyifieS ^ arte  nicht.. Sehedj 

©chfttb tfl bewohnt*

jjpinfeera&i. $Bep feen Sngfanbcw ̂ jnbcrntia* 53ep£r$(u;

vüie Sinbarfcta*
G ^ V  $ d &  ^ e fe ^ ’̂ twiöe Ä e B h * f£>iefe 3 «fef hMfeeu Dortügife« 

gehört* 3e$t gehört fte feem ©c^e^ ju ^sjaref* SBan ftnfeet öafel&p gutes

SBSafier*

J j j
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tfjj-i ^ tö f. *et> Öen engfänfc«« S?o6fIcur. ®icfe Sitfel ift nic^t 

6et»o|jnt, außer wenn &ie Jgmfen ju Sföogo twrcfc eine petjtf^e 2lrmce »ertrie» 

ben werben,

^  @C§cd^ @ure* 53ei? ben (Sngldnbern @UCbe+ J&ier fut< 

bet man ba$ 33egtä6mfj eines mo^ammcbanifc^en ^eiligen*

SBdiör* 53ep ben Sngldnbetn ^>ottior #)* 53«?£>5$twttiie

^>aIoco* SDie Sinwofjnet $u£unfc£je fuc^en bisweilen auf biefer fonfl uubewohm 

ten 3nfel ihre ©irf?cr6ett

**«y* j-> Siumofe, 53et? ben f£ngidnbetn iöüittoffl* 53«? $)’$lm>itle

2l6uS)tufa*
£uttlf>9i<ttttilt* 53«? ben (Sngldnbern the little Tomb, 

53«? /D’3(m>iife 9?abgtu.

t-*jb  iitltttÖ* 55«? ben (Sngldnbern the great Tomb. 53«?

vitfeTombo. SDiefe liegt imter ber 9>ol§ö£e 260* ia '* 55ei?be %nfcln £uittt>

ftnb uic^t bewohnt

j£>inbSjattt / eine fleine unbewohnte Sngldnfcet

nennen fte 9ln<jar*

3)ie Sftamen ©^jefü'et tautie 6«? benArabern, iDejeftret

iÖ ra£ beb beniPerfem, unb ^ifcijttte ober £eft 6«? beu Europäern, bebrüten alle 

mir eine Snfel #*), $>ic Sage berfeiben ifl nad? ten Sflachrichten fo ich bavon 

erhalten habe, auf ber Quarte beö J£>eren S>’5lnPiHe gut abgebilbet, uemlich, fte 

ifl lang unb frontal, nnb gleid>fam nur bntch einen (Eanal uon ber ^ufle abgefon* 

bert $ u f biefer ^nfel ftnbet man petfefnebene fleine ©tdbte, als: c ä *J £o ft 

gehöret bem ©ehe<i> 1500 ©ör / unb bem fejigen J^errn pon Jrjormus gemeinfehafti 

lieh* y**?* SÖ$ii3me, wotnad,? bie Europäer bie ganje 3nfel benannt haben,

gehört

Utta6ljan()tge jPwrfcfjfiftitt

*) ^  fíbíittC eben bie 3nfel ju fcpn, roeíe&e Vvrtamtó *pi?íora nennet

**) Çbbtiô nennet biefe 3nfel & }$  t>*J j* »  fesjefirttibttSUtwÄtf,

unb ítjre Simu^ncr TÍUbu Climat. II. pars 6. g^arc^uS nennet ge
®A\- f i c ta , nnb fngt, bafi mon (Her baß beê Königs (£n;tl?raê fïnbe»
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horten einem @<fyrc£ Ĉ6btHa non S$en$lmin.

S / ^  £aret)fc5* * fee» Europäern £ m t  5Cwf ötefer 3nfel ifl
gutes SEBaffer.

i/ y y *  i)OW lU$. SSep feen gutopdern Ö W U S  *). ^tuf feiefer ehmafe 

berühmten, jejt aber wenig befeeutenfeen 3nfei, hat fM) ein e^matiger ^C&miral fee* 

Üla&ir mit Otamen TEftufla 9(lt ©cfyaf), uuabhdngig gemalt* 3hl» gehört

noch ein Weiner %$t\[ feer 3 nfei $ifchme*

35enatf}ä unfe ©alätrtC jiufe jwep Weine Snfeln am Anfänge 

feeö Stteerbufen». $Die Sngldnöer nennen felbige the Coins, wert ft« in feer gerne 

feie gigur eine« Äetl« ju haben fc^einen* ©alattte liegt o£ngefe£r unter feer $)ol* 

|)66e 2<5°* 2Ör» $Die fÖiohammefeauer haben i§r feiefen Diamen bengelegt, weil fle 

hier bep ihrer $lnfunft in feen perfffcfmi Sötebufen 0 afam fe. i. fep gegrüßet f fageti, 

unfe auf i^ren ©duffen niete greufeenäbejeugungen anfieüen.

5luf feer wefHtcben Äu fle fee» perfifd^en SStteerbufen« liegt eine Weine 3»f*t 

©charcb$je feem ©d^ed) non © er gehörig* % \f  einer engldnöißhen (Efearte

heißt jte Bare. Q3ep feiefer 3nfel werben niete perlen geßfeht, unfe feie arabifeh? 

Stufte ifi überhaupt non hier bi» 3khhrejn notier Södnfe, wofich ^^itnufc^ein 

aufbalten.

;Die Sage feer 3nfel, ofecr nielmehr feer Unfein ; feenn bep

feer großen 3 «fei; welche unter fetefem SRamen befannt ifi, finfeet man noch vcrfchiefeene 

Weine, feie jroat ihre befonfeere Diamen haben, aber auch unter feem erwähnten 

mit begriffen werfeen, fcheinen nach meinen erhaltenen 9flachri^ten auf feer SD’Sfo' 

niHifchenghftCtc ärmlich genau angefeeutet ju fepn* 3°h ha&* erfahren foulten,

warum

in «nt> «n i>mt pcrjif^en SÖieerßufm. 3 2$

*) 3frrianu$ ermähnt in feiefer ©egenb eine» welcher Ort ober auf feem ftpen
Sanfee gelegen gu bnö«i fdjeimt. De Expeditione Alexandri Magni p. 573. 
SSieHeicbt gehörte feie gegcnä&erlicgenfee Äfcfte &u feer Seit feem «$etrn tiefer 
Snfel

*  t
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m x m  man biefen Unfein ben Diamin S a ^ r t j it /  b* i* $wet? ®eere g e le g t  |at> 

Vttb aus weiter ttrfac^e fie von grembcn gemeiniglich nur &*9 Wefe*» Sfî men ge± 

wannt werben, 5Die Bewohner berfelben, un& bie Araber auf ber gegenAberlie* 

genben Kufie in ßachfa aber nennen bie größte von biefen Snfefn $lual J I j®, «nb 

unter eben biefem Üiamen fann man fie auch in beö «Hbutfeba SBefchreibung von 

Sltafcien femten lernen *)♦

S3d^^re)tl hat in ben lejten ^ahrhunberten verriebene feeren ge? 

habt 6 ie gehörte eine 3«tlang ben ^ortugifen, DRachbero biefe aus bem pttp  

fcfyen 9fteerbufcu vertrieben mürben, fam fie unter bie >̂et*rfd)aft be$ ©chech$ von 

tyichfa, tiefem warb fie burch einen 3 mäm & U li$ h & lt/ eitten 

wtnenr bet$ Königs von Werften aufber 3;tifeU£>crmu$, abgenommen, DRach- 

her bemdihtigte ber 3 mäm von O m an  fich berfelben, er überließ fie aber einige 

jjeit »acl;6e: für eine getviffe ©umme mieber au bie Werfer, burch bie Vermittelung 

eines © $ 0$  3J?ohanimeb$iaböjit>, welcher auch fo lange bie $lgwanen bas 

Königreich 5)erfien jerrtttteten, ©tatthafter auf $5ahhrejn war, Snbeffen tvar 

noch ein aitberer als (Coramanbant) in bem S a fM . DRach bem iebe be$

SDiohÄltimeb, warb fein ©ofm mit DRanten © $ ? $  9lc(jmet>, Statt* 

halter, €iner mit DRamen aber mar # a fitn  in bei

Sefhmg^

*) Abulfirdar deferiprio Arabia p. 3. in ter ©imimiimg Geographicr veteris ferjptorce 
greci minor es, Voi. III. Freteritis littoribus Malirah, proficifcetur ad Oman, 
ßt Peninfulam Awcl Öc Alkatif &c. 3Iad> tiefer Ueberfe&ung fann 2tiv#il jroat 
«M)t bic ̂ nfd ¿5nl)l)tc>n bebauen. %n bcvUrfcf>rift aber tiefet man 
»nt Stejefuvt bebeutet feef an uterma jjen gemeiniglich eine Snfcl. fdjeint ba$
J&err Sondile ftd) burd) biefe Uebcrfê ung (jabe verleiten tatfen fca$ Gebiet @Ct, 
Zual 51t nennen.

5Ötan ärgere frb nicht tarftber, baf; id) ben arabile« Slawen tiefer Snfef nicht nach 
Kbulfeba vetftnbert habe, 3ch ha&* mir biefen unb viete antere tarnen tiefer 
©eoent von einem Kaufmann ju 2ibüfd;4l)bt fdjreiben (affen, unt tie Kauf, 
(cute febreibett tie tttamen ter benadj&artcn Öetter gemeiniglid) beffer, aU tie ©«* 
ft()vtcn ans entfernten Regenten/ welche beegleicben SRamen nur von Steifem 
ben hören.
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unb tiefer irôerfteferfe bas gnn$e ©ef>iet einem @cÇccÇ ?0?ö^aU1tTiet) ef 
S D îa b ê jib  non bem © tam m e p a rta n t ju  Ü?a6enb, t ie fe m  w arb fïe wieberum von 
i D $ j u 56rrt ei 3îa fÛ C  f bem ©d)eeh $u ^ d h b n e , gletdjfaßs einem Araber non bem 
© tom m e £ a * r o m , abgenommen * ) ,  3 «  bet Seit als SRabfeSchah felbft eine
gio tte im p e rfid e n  Stteerbufeu h a tte , b e w ä ltig te  fidj SSegicrßcg
non g a r é ,  b e t 3 n fe i53a ^ t e j n , unb einer m it Üïamen 9 M m e S @ u l t « t t  w arb 
bafeibfi S ta tth a lte r* @ 0  baib aber S a c F t  m it ber perftfcf)en giotte nach 
Ö m a n  gegangen w ar/ bemächtigte ber ©cl^ed^ non ^dhhrîe (ich wiebet be$ ganzen 
©ebiets S a ^ r e j n ,  ausgenommen be$ £ a f k f l s ,  in w e % m  3 Jîû m  eé © u lta r t  fkfe 
fo lange nertheibigte, bis er non ^ ^ a f l e m t b n © ê j a 6 e t  non $letoe, £ & tfe erhielt, 
nnb S o j u b b t a  wieber non ber 3 n fe l nertreiben fonnte, 911$ nuti enblid) bie U m  
ruben in Werften allgemein würben t bemächtigte ffr$ 3 )îo ^ a m m e b t6 n © Ô ja 6 a n  
non % i o e  unb bem © tam m e £ a r r ä m ; biefer Unfein fu r ftd} feibfh O îa d ^ e r  er* 
oberten 3 ) îîr  9 ïa j]e r  non SSenberrîgf,  unb 0 $ e $ 9 î a f f e r  non 9l6ufd)d6ht fetbige 
gemeinfchaftlich* ö ft e r e r  nertricb ben lejtern non & d h h ? *jm  & e t  © ta m m  
J ^ o r r a m  nertrieb wieberum ben 3 JÎU ' 5J?affec, (Enblid} glucfte es bent @ d ]e d ) 
??affei* non 2iimfchdh&r biefe 3 nftff wieber ju  erobern/ unb biefer w ar im  3 a £ r 
1 7 6 5  *£>err non 33dh6t c ;n , nacf»bem er beswegen noch nerfd^iebene Kriege m it be» 
Jaulen unb ben p a rta n ts  geführt hatte,

$>te U n fe in  3S a()!)tejn  foüen tn ben altern Seiten fo fla rt bewohnt gewefe« 
fei)it,  bajj m an a u f bewfeifcen 3 6 5  © tdbte unb D ö r fe r  g e ja g t habe. 3 * 1 *  oFer ijl 
a u f b e r3 n fe l 2 lu a t nur eine © ta b t m it einigen geffungsw erfen, unb man fbtf über' 
haupt a u f biefer unb allen barju gehörigen U n fe in , nicht mehr ais 4 0  bis 5 0  meiftem 
theils fchied^tc D ö r fe r  fmben* £)ie übrigen fmb alfo uermuthlich in ben nielcn 
Ärtegett/ bie bie $iusfdnber ihrentwegen geführt haben/ nach unb nach oerfaflett 
worben* & i e  5)eriftfd)eren bep $}abhrejn ift nod^ jejt berühmt, SKJeil aber bie 
$ u t e n , fü r bie g r e i f t  p e rle n  $u ftfe^cn, wenig ober gar nichts bejaht**» 9 f °  foß**» 
bie S in fd n fte  bes ©c^echs non Stbufchdhh*/ f °  *»o § i non ber ÿeclfïfcheren als non

%t  a beu

in  tutb <m bem perftfdjm

* )  Mr. Jones nennet ihn iù Ôîâ abi Hiftoire de Nadir Schah part. H. p« 14«

Cheikh Gçbareh.
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ben Datteln, weiche £ier in grofser Sttenge warfen, nicht mehr a(ö ohngefehr eine 

£ a f b* i. iooooo  SiUpie (o^ngefe^r <5<5<56<5f  Ütr£L) betragen, unb îe^on muffen 

;tioc£ bie geftungswerfe, bie ©efabung unb anbere gebienten unterhalten werben* 

£)ie ginwtfhner auf&ahhrejn fm& aKe©chuten, unb bie ganbesfprache ifl Slrabifeh* 

SBeit nun auch bie perfiden ©eiehrten ben Worein in ber ©runbfprache perflehen muffen, 

fo fommen piele Werfer wegen ihres Stubirenä, befonberö um bie arabifhe Sprache 

$u lernen, hie&er, unb man nennet SSah&rejtt beöwegen eine Schule ber 

ten* SUcrfchiebene, welche aufbiefer 3«fet gewefeu waren, ^a6en mic  ̂ perfidst, 

Aaf? mau bafelbft auf einer ©teile jiemlich weit non ber Äöfle ■ auf 2 gaben tief 

fcfc&K* frifche« Ctudlwaffer ftnbe, unb bafj bie gifcljer hier oft Srinfwaffer ^oieu, 

4nbem fie nemlich umertaud>eu, unb ihre ©«hläuche auf bem 33oben ber 

©ee füllen.

SBeiter ncrbfich liegen perfd̂ iebene kleine unbewohnte Unfein, unb nicht 

weit pon ber ©tabt 0 can ifl eine wohlbcwobnte 3nfcl §elub£je ober 

ben Arabern gehörig* ¡D’&upiHe nennet fte $>ic Einwohner finb

imeiflentheilö urfptünglid} Pon 95ahhrejn, unb ernähren fleh noch Kit pornemlich 

pon ber tperlftfcheret? bet? biefer 3nfel*

Unter ben Ptelen unabhängigen arabifchen ©tämmen in unban bem perftfeî en 

:3Reerbufen, trift man ptelleicht feinen einzigen an, welcher mit alten übrigen in 

grieben lebt* g s  fcheint wenigfiens baß fte im 3a(jr 17 65 alte pon einem ober betu «n* 

bernbeunruhigt würben* © olim an, ©d^ech bes©tanimeö.$vidb, führte $u ber Jett 

$rieg gegen iSaöra b* i* gegen ben turfijehen ©ultdn, gegen ben arabifchen 

©tamrn 9ftontefiböj, gegen ben Sßßeftl pon Werften, gegen bie engldnbifche oflin* 

bifcf>e ^anblungsgefellfchaft, unb gegen s0i»t «fltahenua. Sfltr SQlahetma, 

^err pon ®cnberrigf, führte dvrieg gegen bie engldnbifche unb hofldnbifche ofiinbifche 

^anblungögefeüfchaften, gegen ben S&efil pon Werften, gegen ben ©tamm  

Ä lb ,  unb ben ©«hoch ju 5tb«fchdhhr* ©rfKCf) K affer j u  ^Ibufchdhhr führte 

¿Weg gegen 9Wr 9tt«hemta, gegen ben ©<he(t  iu , unb ben ©d>ed; ju

Äonfün* 5)cr0 chech SU$a'l)fjtte fü&rtc Ärieg gegen ftbufchdhhr , Kabenb unb 

ben ©chech w» ©räm £>er ©c^CCh iu Kabcnb führte ¿Weg gegen $dhhtfe unb 

* ÜJaihetQ*
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Siaĉ ato. ®er £err ber Snfet £crmuÖ führte £neg gegen ben Stamm S8en 
9£m;n ouf öer n̂fel Äifdjme. 5Der Stamm iSeit Sintttt führte Ärieg gegen 
®Ma 9tiiScb«b auf ̂ otmus, üttb gegen Sen 3mdm »on Oman. Ju ^¿jaräf 
war gar fein Oberhaupt, fonbern »erfdjiebenc Sdx-f!)? t>on einer ganitiie ¡anftett 
fM> fcfiou feit einigen weiset uon ifnien ber regierenbe Scjjeefc feptt
foütc» U* f. W*

33a mm bie meinen von liefen fieiuen (Stammen beßdnbig auf bem perfid 

fĉ en SÖieerbufen bmimfci)warmen, um jid} in beit heiffefien ©ommermonare» 

jburch 5>eriftfc!}rn auf ber arabifchen Äufte, unb fonft bitrrf) Jpanbiung unbgifcf^ 

fang ju ernähren; fo haben fie oft 0 e(egenheit ihre 'iapfetfeit ju jeigen* £)&* 

$ieidj alle biefe Araber fo menfdjlid) finb, baß ich glaube, man fönne bep einem 

jeben biefer ©tdmnte fo lange tu aiier ©id^erheit fepn, a($ fie bas irrige feibfl ver* 

t$eibigen fbnnen, fo iji es hoch nicht rathfam mit ihren fleinen ©djiffen ja reifen; 

benn wenn biefe von ihren geinben angegriffen unb erobert werben, fo wirb ein 

grember eben fo wo£i gepiünbcrt, als es unter gieidjen Umfidnben bep ben Euro* 

paern gefächen würbe. £ s  ifl beSwegen fdr einen reifenben Europäer jeber$eit ant 

ftdjerflett, wenn er eine Äarwane Eaffefchiffe aus £)mdn, ober ein großes ©e^iff, 

beren jährlich verriebene aus^ibien nad; bem perßfdjen Sfteerbufen fornmen, wd§* 

let, weit bieAraber fiel) unteren f (einen gahr$eugen nicht an btefc wagen Dürfen*

¡3<h erlieft einige 9iad>ridjten, welche bie Eugldnber eigentlich jum Unter* 

rid)t für ihre nad) £3dsra gebenbe ©duffer aufgejeid^net haben. 993ctl biefe meines 

SOGiffenö nod> nidit gebrueft ftnb, unb wegen ihres genauen geograpbifc^en Sn^aits 

jur S33erbejferung einer Eh arte v:n bem perfifdjen ^Jieerbufen fe§r bienlidj fenn fön* 

uen, fo wtÜ ich fie hier noch wit anfufnen. ©ie fcheincu ju 0 ambron gefdjrie* 

ben $u fepm

Sß3emt man von hier ab fegefn, «nb ben 2£eg jwifidjen .ftifdme unb bent 

fepen ßanbe nehmen, nachher aber fld^von ber £üftc entfernen will, fo nimmt 

man einen Sootfen bis gu itg (Sunbs/e), ober Euttg (dumf), $meen ©tdbten auf ber 

perfifchen ßüjle. EtSiil man ben 2Seg außerhalb Sifcfjme, nemlid) jwifchen bie* 

fer unb ber ^nfel f a m i  (^arebsj) nehmen, fo fegelt man gerabe über nach fa r?

% t  3 re cfw *



TCCp, M i man feaö ©aflcCi a u f i f i f i l jm e  (v o n  w e lk e r S nfe l ci«e gcfd&rlt^e ® a » f  Weit 
in  bie ©ee geßet) n a $  9t* 93ß* $♦ 9t*  bringet* Kacfc&er fegelt man von einer 3 m  
fei jub evanb e rn , unb man ftnbet genug SEßaffer* $lu ber Ä ö ftc  von ^ ifc ^ t n c  
trift man au<$ feine $inberung a n , bis }u ber tvefUtc^en © p i|e  berfeiben, bie man 
JS a fta b o rc  nennet, nnb von weicher eine SBanf ¿iemli<$ weit in bie 0 e e  geilet, 
aber boc^ n i^ t  gefa^rlic^ i f i ,  weil man a u f felbiger 6 ,  5 ,  ober 4  gaben BBajfer fm* 
bet* 53Son S B a ffa b O tc , ober ber wefttic^en 0 p t | e  ber 3 nfel j f i f d j m e  fegelt man 
Pingefeit S B .} * ® .  13 bis 14  Leagues bis ju b e r S n fe l^ o t t x o t  ( L e i t e r ) *  iDtefe 
tfl eine von ben böc^fen,  nnb feijtgtjien U nfein wefltck von 5?ifdjlttC* 3 «  ber 
ganzen 0egenb von $ > o llio r bis 35u£fjeab ( © c ^  © v^aib) fielet man einen £oßeti 
vo n  allen ©eiten ovalfdrmigen $$etg auf ber p e rfid e n  Ä ß fte * Swifcfceu ^3o H t6t  
itnb bem fejten £anbe finbet man in ber 9täße ber 3 n fe l 10  bis sa gaben SSßajfer* 
5ln ber perfif<$en pfiffe  ijtanc^ tiefer © r u n ö , in ber lÜiitte aber bisweifen nur 3 
gaben G a ffe r , m eines in ber ©eecfcarte nic^t bemerft ift* $ln ber weftfidjen ©eite 
v o n ^ p o flio r , ncm tici, jwifcfcen biefer 3 nfel unb S io b jT c u r ( g r u t )  pnbet man 
4 0  gaben tief SOßaffer* 9?on ^ J o Ü io r  fegelt man 10  bis i r  Leagues nac£ 9?. 2Pß* 
b iS ^ p e m  (vermutjjlidjj ^ d ^ ) ;  einer langen unb nichtigen 3 u fe f m it viele« SM um etu 
3Jtan fielet nad^e r not^ brep anbere 3 n fe ln , nemiicl^: ^ n b d tU C C t (¿pinberabt) 
© fjit t u a r  eine fe it fleine J n f e l ,  unb nad} SOßeften von berfelben, 3 3 u $ f)c a & , 
(© d^edj© d^aib), bie mejllicbfie^nfel ju n g e n  £ier ( © a m b v ö n ) , nnb (£ap SBerbt* 
f a l l *  $Benn(£(jarracf (verm u tfcfiifcijg jatäf) nad^ D *  $* 9t* \ 9t *  lie g t,  fo £at 
mau Jsnberuca mc\) O ff e n ,  © I j it t u a r  9 t* $* 0 * unb £ 3u$Ijca& jw if^ e n  9t*  
unb 9t* $0ß, unb man faun fo na£e als man w iU , ju  ben ermähnten 3 llf  fa ge£em 
^)ftS ttdcl̂ fte merfwfirbige ßanb tjt ber S S e rg S ic w n , (Barn H i l l , vietfeid^t © e t i l e r  
3lö 6cui)* SSßcnn man btefen 95erg nad^ 9t* j* SEß* fie le t;  fo liegen bie .$ugef 
a u f jf'C tm  nad^ 9t ,  3ß . f  9t ,  unb © ap 9 i o 5a i l ,  weld^eS flcfp in einer niebrigen 
©pifee eubigt, naefc D fte n . SEBifl man $u © o n g o o n  ( Ä o n f i i n )  d u la u fe n , fo 
fegelt man in berütäße b e r e ift e  6isber SSerg 9 5 a rn  ofmgefebr 9 t* 0 *  f  £>* fäm m t 
unb man fa n n , wenn € a p  ^ e rb ijta n  «ad? $* 9 t* £ 9 t* lieget, in 8 gaben tie f 
hinter tverfen* 3 m  ^tusge^en von hier muß man SEß, j* 2Eß, unb SEß. 0 *  SS5* 
fe u e rn , um bie Klippen vor <£ap S 5 e r b ifa n  tu  vermeiben, unb nic^t in weniger als

13 gaben

334 Utio8$ < f # e i *  födftt#
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13 gaben tief Gaffer fommen, bis man feie Jpugef auf $  em t, mgleid)ett gap  

S B c rtrijftw  nac£ Dtorben credit, tmö affo nad? Suben »on ben Klippen tfi* %]&  

bann faun man auf 11,10, bis 9 gaben tief weidjeu ®tunb gefjen* £>ie 3nfef 

SOionjtüa £aben wir nic^t gefebon, tmb idj glaube md} nic t̂, bag man eine folche Snfei 

in biefer ©egenb fmbet* Ofmgefeijr 33 Leagues fublicf̂  »on g a p  9£o6au aber ift 

eine Snfet, meiere man in feiner g£arte fmbet, utib bie icl> 50? nenne*

O ffe n  »on  öiefer^nfei, in ber (Entfernung »ou  10  bis 4  Leagues, finbet man einen 
felpgtcu © ru u b  a u f 1 4  bis 25  gaben tief* 3)ie S n fe in  $ e n n  unb 3 e ja r i u c , an 
bereu Safei^n bie m etjfen,  welche tu biefem SJfeetbufen gewefeu finb, jwcifcln, jinb 
»o n  g a p *  S R o o r  gefe(jett worben* j j e n n  liegt md} einer guten 3 feoba^um g unter 
ber^polbdfje 2 7 0* 5 4 ' .  U nb3 ?&attl1l  unter 28 °* 8 ^  0 iefmb ofpngefebr 6 Leagues 

fa fl DL unb 0* mm einanber, unb 16  bis 1 7  Leagues » t n  ber perfifcfjen .ßitffe enfc 
fe r n t ,  unb fo ffe in , bag man ge nieijt weiter als 3 bis 4  Leagues a b , fe£en 
f a n n * ) *  S r  £atte in ber (Entfernung einer M il e , e^ e r beutfd)en SDieilc) »on 
$ c m t  20 gaben S ta ffe r* 283enn man bie Klippen »o r g a p  © e r b ijla u  »erbet? i f i ,  
fann man fo tief ge£eu als m au w ill* $)a$ nddjffe bc{je Sanb welches man nacf>$er 
fie le t ,  ift j£)alefa*\ SDiefeS liegt lanbwdrts ein* 5Ran fann a u f bet Siebte »on 
£ 3u$f)Car (»ernuitplid) ü i i f i ^ d ^ r )  4  Miles »e m  Ufer in 6 ,  5  bis 4  gaben, 2Cnfer 
w e rfe n , wenn man baö fjobe £anb ¿palela nac^ 0 * 5 * 0 . J 0 * ,  unb Bushear point 
nacf) D l*  0 . cftiid> bat* $ln biefem O rte  nim t man einen Sootfen wenn man nadj 
¿© a£ra geben w ill* SSlan fann  fcier 283affer befom m e»,  es ift aber fe£r fehlest* 
S D ie ^n fe l g a u u f ,  (g & a tc b ö j), treidle 9 bis 10  Leagues »on biefer Dve£be nad) D L  SH?* 
entfernt i f t ,  fann mann bep flarem  283cttcr »on hier febett* 98Setm man einen guten 
SB in b nad) g a r r a e f  b a t , fo fd l^ t  tnan oon fiter nad^ 283eften, bis man 6 ober 7  
gaben tief QBaffer erhält. SUsbann legt man 283* D i* 283* unb D l*  283.  nach ber 
S n fe l g a v r a e f  an* $ lu f ber Dle^be von g a r r a i f ,  w o bie fubitd)ffe g*cfe ber %w 
fei nach 0 *  283* lie g t, pnbet man 1 0 gaben 283affer, man mufj aber in allen3 « ^ =  
leiten etwas mejjr norb lieber auf e r«, bamit m an, wenn ber 333inb a u s © .0 *  fom rnt, 
jwifdjenben bepöen U n fe in  g a c c a c f unb gavgo burc^fegeln fann* £>afelb(t ifl

6  gaben

*) £66e nn& Jlutf; macht ridlcici;t babev einen racrllichcn Unurfchicb.
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6  gaben tief baö wenigfte Gaffer* 3u(£arracf finbet man fe§r gute« G affer/ im 

gleichen iootfen roeiefje bie ©cfjiffe 33a£ra bringen.

‘polfjöije ber 3ttfefo unb andrer merfrourbt^en %  in Dem per* 

ftfcfjen 9)fecrbufett.

T h e  great Tom b ober £uttT6 $ s * *

T h e iittle Tom b ober £ um &3iam itt * *

Bormofa ober ©Uttlöfe *  ̂ ? s

Surdee ober @C&edj ©UVC * * s 5

Pollior ober § 3c H ö r ' * ■ * *  * s

Nobfleur ober ¡JrUt 5 5 9 ? ?

T h e high Land Charrak, vertmit^iic^ ££jara£ *

Kyen, oermutjjiicl) ÄVfö Ä i  v ? 5

Inderuca ober Jfpiubetfl&t * * 5 *

Busheab Ober @C^e^@(^(li& * * *

Cap Noban 5 * 5 5 9 9

The Isle o f May 9 9 9 9 9

Barn Hill 9 9 5 9 9 5

Cap Ber di i hm 5 5 5 5 5 9

Humoks o f  Kenn 9 9 5 5 5

The high Land Halak 5 9 5 5 5

EushearRoad, vermut${icf) S iifc ^ a ^ t  5 5 5  

Carrack ober <£f)areb3jc 5 5 5 5

Bundercch Ober 35en b em g f 5 5 5 5  

Cap Bang ober baö ©orgebürge 5 5 5

Buflora Barr ober bie ©anf 00c ber SDfunbung beö Supfjrato unb 

beß “Sigetö s 5 * - s *

£cr$iu6ßujj beo Schate!arrab s • 5
Kenn 9 5 5 9 9 5 ?

Zeztrine * 5 5 5 5 s 5

2<5° . 2 ( / *
2 6* * 3*
25* 50 .
25* 52*

1 8 .
a<5* x o *

2(5* 4 0 *
2 6 , 3 7 *
26* 44 *
2 6 , 50*
2 7 * 20*

25* 52*
2 7 * 2 7*
2?* 49*
2g+ 12*
28* 50*
28* 54*
29 , 12*
2 9 . * 5*
29* 50*

29* 5 7 *
3 0 * 7 *
2 7 * 5 4 *
28* 8*

€ i i i e
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© ne antere ftfie i>on Der (poIfjöfK t>er merfwurtiigffcn -TMöik i« 
bem pcrfifc^in SJieer&ufen.

X>et Jg>afctr ¡u  fO Ju fc a t « 6 «  ü Jia jF flt  = = - 2 3 °, 4 4 ' .
N B . (Ec liegt ttad) meinen ‘¡Beobachtungen einige Sfönuten 

fut>Ud)er. @iefce © . 296.

® t e 3 n fe i  » o r  bem J&afen ju ?0iajPat ( g a d j e l ) 5* s 23* 50.
Cap Jafques * * s * s 25̂ 4a*

Cap Bombarek ober 5 ?ül)Uttl&flref ' * S 26» 0.

N B .  £>iefe$ SÖorgeb&rge liegt nadj meiner $£eefcAchtung imter
&er sPoI('ö6e 250.  4 9 ' .

Cap M u fle ld o m  cBer S i a S  S K ltfie ilb O tn j. Jj 26* 24*

T h e  great C o in , eine oon ben 6ebben3 nfefu23cnflf()ä u n b @ ä ia ttie 26. -8*

L a r r e k  ober f a t C b o j   ̂ ? ' ' 2Ö. 53*

Ormufe ober j£)OtttUl$ * * * ? 5 27 8*

& i e  Dtefbe |u  @ am bron - * * i 27* 14*

$>ie 0 L D *  ®c£e oon Ä ifc ^m i« ober $ \ fr f)m c * ' 27* 1*

£ )ie © . SOB* @cfe biefer 3 nfel ? ? s 26* CO •ffc *

Angar ober £ i n b 3ja m  * - * ' 5 26* 5°

T h e  great Tom b ober ijtltttb (©♦  328*) = i 2<S* 1*

T h e little Tom b ober 3*U ltt6 9?<UUitt * £ 26* 20*

Bomofa ober 3 3 u m o fe  s * * £ * 25* 58*

Surde ober @C^)CCf) @UtC * * i 26* 5 *
Nobfleur ober ^ r f t c  s * * ' i 26* 13*

Pollior ober SSeltOV *  *  * i 26* 25 *
T h e  high Land Charrek (oteHeic^t ?) i 5 26* 4 0 *

Kyen. (m elieidjt j f d g ? )  *  *  * * & 2(5* 37*

Inderabia Ober JP)tUbCrCl6i *  * s 26. 44*

Shitwar Ober © $ i t f t U l Y  * tf * 26* 4 7 *
Busheab ober © $ < U &  *  * ' 26* 50*

Cap Nabon *  *  *  * i 2 7 * 3°*

® ie  3 «|e l M ay * * * * £ * 5* 5Q*
t u Barn
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Earn  tfiil  (vielleicht S ) a fjfje r ? fê b a n ? ) £ 44 r .
Cap V e rd iíh n  oter íB e c b íftá U  ÿ í £ Í 2 7 . 5 7 *
Ham ocks of Kenn * • * £ P 28* I.

Zezarine * ? * s P S 2 8 . 8 *
T h e  high La n d  of Halila s £ P # 28» 55*

£>ie 3 « f t l  Kenn * * * 2 7 . 54*

£>ic Dichte ju  Carrek oter © ja v e t ê j £ > 2 9 . 2 0 .

iOie Sichte 5« Bundarek oter S S e n b e m g f * 3 2 9 . 2 8 *
Cap Bang * ? ÿ 4 29 . 4 4 *
Í0ie 3 ^ f el Felicha oter $ e tu tê je * P * 2 9 . 45*
Í0 te STknf vor te r ?07iíntung teg © d in t e larrab > 29 . 5 7 *
ÎD cr 5(tigftu(? M  © c h a t e la r r a b - iT > 3° * 5.

& i e  © ta tt  Boffora oter ü B aêva 3 £ 3 0 * 3 0 *
N B .  Sejtere SSeobad^tung ftimmt m it te r meinigen genau überein.

E n t f e r n u n g  «nî> S a g e  t e r  e rm a h n te n  ^M ah e gegen e m a n b e tv  
© ieicfjfaffê nach t e n  ^Beobachtungen t a *  S n g l d n b e r .

£>ie 3 »feiu $ u m b  u n t í J u m b D Í M U Í U  liegen 6* bi$ 7  M iles ( i |  bi6 
te m p le  t e i l e n )  j .  @ . u n t 0 .  ». 97.  von einander.

£>ie 3 nfel $ u m b  liegt i ö  big 1 7  Miles nach © u te n  3° O f t  von S S a fta * 
b ore/ ter roefUicJjcn ©pifje a u f $ t f d j m e .

£>ie 2>nfel &umb 9?imuu ift 18 19 M il«  nach ©üben 1$° $&ft von

S S a ffa to re .
Sßum ofe liegt nach © viten 4 0  big 5 4 o tveftlkh, n n t 23 M iles von £ u n t b  

97a m iu .
S3eítor liegt nach ÍRorten 44o tveftlich in ter Entfernung 38 &iö 3$ 

Miles von 35untofe, «nt 5 Leagues nadj 97. 97. 0 . von $rür*

S ufe l ©efjech 0 u ré  liegt 6 big 7  M iles nach © itb c « ja m  O fte n  von 
%tfär « n t  31 Miies nach 97.  7 9 °  £ 8 . von 33u m o fe .

Äpctr (vermnthUch $ a $ )  liegt 10 big 11 Leagues nad) 97. 2Ö, 

von SBrlibr.

£ i n b e r a b i
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i ) i n & e r « 6 t  fieflt 8 Leagues nac& 37. 203.  j .  SED. eon $ < { $ . 
@ C & e cf> @ cf)im 5 Ite jjtn a ^  37.  58°  S B . to n  £ m 6 « r a & t , in 6er G affer* 

tmng 7  Leagues*

SR a$33ert>ifian liegt 40 Leagues nad> 9**47*28. wn@d)cc&©c&aii6. 

® ie Snfeln Sten nnö S p a n n e  liegen 4 &i« 5  Leagues Üi. 5* im& 
© ♦ j. 0 *  von einanfeer*

Bugbear F o r t  (vermtu&ii<3> bad otte (EajL’ ii S iifd ju fjfjr )  liegt 19  bid 20 
Leagues nael; 91* 3 3 0 0 * #011 feer S n fc l 3 c ja rin e *

&ie 2st»fef 0Ejarefe$je liegt 35 Leagues nafy 91.30° 28* ven3ici$ 55crbifiaiu 

$>t« S n fe i S fta p  liegt 3 3  Leagues von 3£a$ 9i a 5o n  na<^ 6 *  20 D .

F .  D ie  gcmfcflijaft £ací)fa cía-
jiefe £anbfd;nft feift n.ynftidi ft'cffn et« clrPî ffa c6er £<16'-

èjar £ e r  ^beil feer¡eíben welker an t>cn perfilen SRccrtufen

grdttjt, nurfe auefy ned} tvo^ 35*i)ln'ejn genannt* ^ufeifien verjhfct man jejt 

unter feem 9fomen 35¿f)í)iej» gem.iniglid} nut tote 3«fel SUläl mit ten featju gebó* 

ri^eu f(em;n 3nfeln, tute im vot£ergebnfectt benterft corten* £ ie  2anfefde'aft 

£ácf)fci ober j£)ab¿jar grdnjt naefc Dfkn an b;n petfìfd)«« üJicerbufen, nad> Sior* 

ben an tad ©etici ter prater in ter ©egenb von 33f e a ,  na^> SBefìen an 9Kebd;eb, 

tmb ttad¿ 0 {ben an Cutan* Sftan fiat»ct bafelbjì fo tve^l 0 chiten als 0 unnitcn* 

JDie Situo c() ¿ter ber ©tàfete, 6efcnfeer6 feerer in feer ©egenfe feed pcrfìfd^n ^Kerbu* 

fend, befemtcn fli) ju feer erffern, «ufe fete ̂ efeoumcn, ingletdjcn fete Stiuuo&ner feer 

©tdbte nnfe SDórfer in feem ^tmetftat feedSanbed, }u feer intern ©efte* $Q?an 

trift in feiefer Caufefcfcaft <x\xd) vicíe ©abfeder ofeer 0 t. So&anmdc^rifien, ingioile» 

einige Suben atu £te  Sujtt) twirfe ()ier gut beobachtet, linfe fete ^onfciung tfi 

önfe&nlfch* SDie S3:n>o{mer feer ¿ ‘úfíe ¿aben grejjc Smfunfte non ibren 

$erlfr(c(icrepen, feie SBauern von ihren ®«tteln# tie gabrifanten von irretì

H u t  Slb&a
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S(66a #)/ »el^e'in g«nj 9)er(ien uni» Arabie« gefud)t werben, unb bie'Seboumcn 

*on ihren Äameelen, wovon jàjjrrfch einige taufenb $um Serföuf nac& Serien ge? 

bracht werben, SDie gfel aus göChfa fmö auch berühmt, imb werben von beti 

$remben treuer befahlt.

D̂iefe ganbfcfcaft war e&malö eine 3>rovin$ bes turfifdjen SÌeid^S* 3) le

5ivaOec aber fjabew bte 9>afchds fc^on vor vielen fahren von $iet vertrieben , 

' nnb man finbet jejt von btefer CRation in ber provini gdcftfa nur einige wenige 

gamilten, metile man bie SlbfommUnge ber <Pafcha$ nennet, unb bieftch nocche? 

jidnbig bucci) bic turfifd^e Reibung von ben Arabern unterbleiben* X>tefe bewert 

jwar nod} jejt große Sanbgiiter, ©ie Reiben aber gar fein Slntheil an ber Ütegie* 

umg, fonbern biefe gau^e Öegenb gehört £Beni £f)àleb, einem ber màcMigfiai 

0 tdmme mganj %cabten, weicher ßu'h in ber SEßitffe fo weit auöbreifet, baß er 

bisweilen bie Äarwanen jwifc^en 3>agbab unb J&afeb beunruhiget, £>er jejt regte? 

reubc 0 cinedi heißt Slrdr*

£)er größte‘theil biefer Canbfchaft ift von ©eboumen, unb affo von ver? 

fdmbencn arabifdten ©lammen, welche bie Cberherrfcliaft beS Stammes 23ent 

(£f)äkb erfetmen, bewohnt, SJlait finbet in berfelbeu aber auch verfd;)iebene©tdbte, 

als: ßdcJjfdf bte9feftbcn& bes regierenben ©d^echs, £)tefe ©tabt ift groß unb 

wohl gebauet, SRan feti fte auch nennen, vielleicht aber iß  J^Étbèjair

cigent?

J) 5(bb*t ift ein weiter Oberreef ô nr Wentel, tan fann fict> bie gigur biefer Äleibung 
leitet oorfMen, wenn man in 6cm SSoben eines ÄocnfacfS eine öefnung för bm 
Äepf, an feen ©eiten, Oefnungm för bie 2trme macfyt, tmö bann 6en ©aef ferne um 
fben bis unten nuffdjneibet., ■ 2(dj fal) ju ôberer ober alt Tbásvft einen bfinben 
6ci;tmber, reeller fid> über 20 3at;re aßnc ba$ Sagest fdjen ju fönnen, 
imnoch burd> fein £anbwerf enteret f;atte, Älfo wirb tttĉr viel Ännft er? 
forbert um einen 2tbba ¿u machen* fantt beiläufig noch bernerten, baß j$ 
3« einen Waben Äor&madjer gefehlt habe, ber fein S&rebt bttrefr feiner
/?ónbt Arbeit wr&icnte, SBenn man heraus einen allgemeinen ©djfuß machen 
w&Ete, fo fSnnte man fagen, baß bie Araber «nb Werfer ohne Sfanlj nicht irt* 
tefn, ‘dlidn man fvjbet fe *r°̂ l Bitter biefen als anbetrt Nationen auch grô c 
iaNliV/.̂ er,
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eigentlich nur ber Oíame ber «Proninj, unb ni<$t bet Oíame einer ©tabt in 

biefer 0egenb* 23 on beu übrigen infantilen ©tábten unb Dörfern biefer £anb* 

fc&aft £abe id¿ feineOía^ti^ten erhalten, Sin bem perjifcfcen$teer&ufen aber Hegt: 

í f a t t f , eine anfei^nii^e ©tabt unb ©eefjafen, etwa 5 beutfê e 

«Heilen ron 2(ual ober SSafjfjcejn* ©ie (Einwohner berfelben frob ©Ritten, unb 

ieflcben großfent^eiiö anö gludnlingen non ber ermähnten ^nfei. ©ie erna&rcn jttfc 

ncd$ jqt von ber5>erlfífd¿eret?, unb, trenn fu fetbjt ntd>t fo reidj ftnb, baf? fte auf 

i&re eigene Moflen ftfê en fómten, fo íaffen fie ftd) ju biefer Arbeit für eine gctrijfe 

$Se$a£lungron fremben Äauffeüten , bie ftd) bcö 9>cdfang5 tregen in ben vier 

fien «Renaten fuer auf$u£aften pflegen, gebraud^en* «Ran fTnbet fcier nod^Überi 

bleibfeí ron einem alten Portugiesen Cutfiell* ©ie £uft biefer 0egenb trirb in ber 

Reißen 3 a&rö5ĉ t f“r fe&r nngefunb gebalten* «Ran nannte Statif <111$ 0djaf*  

2S  bin aber nid^t getvi£, ob ber lejtere Oíame nic^t eigentltd  ̂bie ivujle überhaupt 

bebente* ©atUb Hegt nicfct weit ron Ä a t t f  «nb auf einer (©ö/estre) 3nfel *)*

© a tta r ,  ein $afenanf eben biefer Äufle, ber 3nfet 25aljf)rejii 

gegen über* © ie (Einmobner biefer ©tabt bejahen jábrítd) 3003 Ovupie für bie 

grep&eit anf ber ron Í3tó)í)re/tt perlen ftfê en ju burfen, an bm ©d;cc£ ¿u 

2lbufc^ab^r* ©er Oíame biefer ©tabt femmt halb nachher tricber ror* ©ie gehört 

alfo rielleic^t nid t̂ $u bem 0 cbiete be$ ©tammets 25eni €6aleb*

Slbéjdr r ift ein anberer fleiner J&afen in biefer 0 egcnb.
^ o u e it ,  eine ©tabt uub ©ee^afen 3©igercifcn ron 3o5d r  ober 

gilt S3déPaf unb nid)f meit ron ©)öt’ 2l6btffa, einem langen «Recrbufen nad) 

SCBefíen ron bem Sluöffufj be$ ©d^ateiarrab* ©ie Werfer, uub iiberbaupt bie 

Sluslanber, nennen biefe ©tabt u^/> © r a n , ein Oíame, treldter riele Í í6uíid)feit 

mit © erra &af, beffen JR in iu s**), unb anbere alte ©d>rift|ieller rorábnen. 

©tefe ©tabt foü 800 ©d>iffe £aben* 36rc ©imno&ner ernähren fTc§ »ornemii^

l l  u 3

*) íífcutfefca hörte $arub f<p jur €f$eit eine ^albínfeíA unb werbe fiep ber ôdjften
§lutb «ine Snfef* ©cldjc Oertcr fmb an ben Sfificn, wo bie geigt,

wie in bem perftfdjen «fíecrívufen, nicht fetten*
**) Libr. V I. 32. Strabo Libr, XV I* p. 885*
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turch tie 5?cciffeieret) auf ber M f a  non S8a$rein, unb burch ben 

$)ie Sltt}a(tf ihrer ©nroohUffr rechnet man überhaupt auf io c o o . 3« ber ^cigé< 

ften 3 â rc|ett aber, wenn eiu grofer non ihnen ftch in ber ©egenb pon S3a(j*

rein aufoÄlt, unö wenn Piele pon ben übrigen mit ben ^arwanen ^ameelen nach 

SDam^fP# «Oalebunb nach anbern ©egenben reifen, regnet man bie Slnjcht ber 

©nwo$uer juÄeueitober 0 tän nidjt ü&cr brep ^aufenb* ¿Der h^r regierenbe 

Stam m  Araber tjl pon 3}eni .¿Kfcü, aber bem Stam m  93eni (SH leb ju 2ad;pi 

Unterwürfig. ©6 f% in t batter Stamm Òtta cudg bißweüen ft’cht ftdg unabhängig 

$u machen ; benn man fagte, baf} bie © uw  :>hner ju ©rdn, ju ber ~eit wenn ber @d;ee^ 

vonßaehfa mit einerSltmeegegen fie anruit, ihre Sicherheit auf ter^nfe! gé  ubéje, 

weiche $u ihrem ©ebiete gehört, furbe t. 523eo ©rdn ift noch porüigiflfd^eß 

©afidi* £>em ©cheeh su ©rän gebart auch £  arar obiètt*

ö̂ 3>  eine ruinirte Stabt ci ;e ‘Sagereife nörblid^pon ©rätt,

liegt permuthlicb auch in feinem ©ebief.

3toifchen bem ©ebiet ber Sicaber 35:ni (Ebafeb ur.b ber Canbf^aft Cman 

wohnet ein großer Stamm 2il Sftuftüim J 1, unter welchem folgmbe betet 

flehen, als: yL ?  ©attor, j£>ualc, ***“j>» Sufofic unb

gardfjo* 9fo4> wohnet ein Stam m mit Dlamen Söeni $13 in btefer ©egenb, er 

ift aber nicht mächtig, unb fein Sanb ijl fo fcl̂ led̂ t, bajj feine Ülachbareu eben teine 

Urfadje haben eß ihm ju beneiben.

©ie Sanbfdjaft £acf)fa ober

V I . t)ie Sanbfcfyaft 9?ei>$ict>.
J ief* 9» f i  £<mt>fdiaft crjlrwft fid; »on Sad^a ober ,§a&ij«r, unb feem arobfe

fd;en3räf ober #räf nad  ̂ 3Befien biß^ebß'äö, unb von Diebs erän unb 

iJtachtän b* i, pon fernen, na<hDiorben bis an bie SCGujle pon ©t)vtcn* 3)er 

®r6gtf $hcd berfclben wirb non SBebouinen ober herumflrafenten Strebern bewoh^ 

Ä)er Xhetl abe»*, weicher im engem SJScrfhnbe Dicbßjcb genannt wirb, iji bergigt 

ttHb voller Stabte unb Dörfer, unb fo von von deinen ^errfd^aften, bajj fafl eine

febe



® ie  ganfcfdjaft 5?ei>6)cö. -i **:>4 ;>

jebe Heine Stabt ton einem freien unb unabhängigen @df)ec5 fegieret n?ir&*

&effen haben uieie uon ifjnen in ben Seiten, ba bk ©djertfg nod) mächtiger waren, bifc 

weifen 0 d)a|ung nac£ fflteffe Bejahen muffen* ®ie bergigte ©egent von D?eöö;cö 

ifl frttd t̂bar an aller^anD grämten, befonbettf au®atteln* ®oc£ trift man bafefbfl 

wenige gtöfle an, unb felbfl ter ging, weiter auf ter ®^nuiififd}en (Sparte bewerft 

ifl, ifl ein 3gabt, unb hat nur SBafier na<$ einem flatfen 3iegen* ®ie Krater 

tiefer ©egenb finb alfo genötigt i{jr SHSaffer in tief gegrabenen Brunnen ju fud\cn, 

unb tiefer Urfaefce wegen ifl Der 5l<ferbau hier fe&r befd̂ werlid;*.

3« Der ßanDfc^aff SfieMjct) im engem $$etjlanbe, fint befenber« 

jwet? ^rouinjeu metfwfitbig, nemlicf) S id rcb  unb ©ld)erb6je 1r

® ie  9>rouittj <21 areb grän$t nadi Often an Die ßanDfc^aft J^aDejar, uuD man fhv 

Det Darinnen:

® a ra ic ,  ein ® ijirift welcher in Den altern 3fden SSabt 

jg>anife genannt warb, unb unter tiefem Flamen nod£' je$t bcfannt

ifl* J îerju gehört: ©laijrttlC, eine Stabt Die in Den feiern 3abren

burd) einen 2f6b uf Waifab, befien bafb nad>ber erwähnt werten wirb, beruftut 

Worben ifl* SOJunfufja, eine anDere Stabt in tiefem ®ijmft*

gerner red,)net man $u (2fdreb: ***3=̂ J SOicbSjemdo, /jormf,

©£je[ab£jtf, S io b a , «cV^i ifurm ate, ©cfjafgra,

U fdjdbSjir, k U M  © g f )a b ,  c,*3/ 3* © i l f ia ,  Su rcem ,  

elÄufTab, S u n t /  S3rdbe, ^ ^ S O iu r ä D ,  * * ^ £ a r m d l e ,  

Sfidbneb, iD$jef>rin #)* £e$tere Stab! liegt auf ter ©rdnje

#on J&atöjar*

® ie ^ornnj elEfjerbäje fiegt in tem fubwcftlidien ^beif uon Stfetsjet, 

unb alfo auf ter ©rän}e von fernen, unb erftreef t ftdj an ter Oflfeite von $eb* 

$jaö, weit nach Porten* Jjjierju rechnet man: ö-*3̂ 3 ©am dtne ober 3 ntdnte, 

eine S ta t t  wefcfje fc^on $u Sftohdmmebs feiten Durch SÖlofeildma, ter ftc£$n einem

*) SiGuifeöa betreibt bie Sage biefc$ Ort«, welken er nennet, genauer. €r

fagt nemiidj 3 a b t n t  mache mit Ädcbfa ober baffa unb «inen gUicfc

fettigen Triangel, teilen jebe ©eite 3  3fcgcreijen fang tfi.
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9>ropBctfn aufmatf, berühmt mar* J>er Jñftrift worinn felbige liegt ^ei^t

© urfa,  ̂  ̂ .
(£$ gehört ferner ju biefer 5)rovtn$: A i la n t /  ^)íirrf/

g & y )  f íá ffía to é je , 3 ß £etta, S>ot>iá, #aut<*.

«ju*a¿  © o & a a , ©atemicu £>icfe lejtere ©tabt liegt auf ber

©ránje von Renteitu J)er ©chertf (£b brtá ermähn* berfcfben, unb vieler anbent

©täbte ötefcr ©egenb.

uy 3 ^  S)}abéjercn unb SSftáfaU liegen in bem notbli^en S N

von Sftebojeb, nicht mctt von í>em SSerge @d)Ätwr*

y * *  3lnáfe, 3lfcf)dre unb áfflfím Heien io  ‘Jagereifett

von SSaOra.

£)er$5erg ©c^amer ó ^ f meiner mif jit ber ínnbfc^aft ÜíeSjeb 

íiu weitläufttgern ©etflanbe gerechnet wirb, liegt nur io Jogerdfen von ^agbab* 

« u f bemfelbcn finbet man: J^>ai(/ S a f e f /  ÄCtfat

nnbft*Ä> 35ofa*

©Ben fo wirb auch eine bergigte ©egenb S é jó f a í  © trfjan  

J í , jmifchett tem $5crge © d in ier unb ©chdm (®i;rten), mit ju Síebéjefc 

gerechnet J)afe(6(i fmbet man: © fa fe  unb iötuttä* £e&tere

©tabt hat nach ber Sfíeimmg befi $ertn J a  55ufdjing ihren Sttamen von ^^maeís 

©ojm erhalten. 1 ^ud) 2 5,14* 1 Cthrom 1 , 30. ©te Beijjt Bet) Abulfeda 

Dowmara ’lgiandal,

J ie  Araber in 3?CbSjeb ftnb gegen grembe eben fo menig graufam, afc 

bie Abrigen Araber, tmb nicht weniger gajtfrei)* 3Geil man aber in biefer £anb* 

fcl̂ aft fo viele unabhängige Jgterefchaften antrift, welche alle von ihren eigenen 

©djecB# regieret werben, fo fann mau leidet benfen, bah ein SKeifenbet in biefett 

©egeuben wenig ©id¿erhcif erwarten fAnne. S in  jeber biefer ©ch«h« fucfet von beti

Oieifenben j« gemimten, fo viel er fattn, unb metí fie unter (ich fcí&fí faft beflänbig 

Ärieg föhren, fo werben biefe bisweilen gleich von benen, ju welchen (te $u erjl fommen 

geplflnbert, bamit (te burch bie bet) ft<h habeubeu ©achen nicht ihre DRaei)baren 

bereitem ntägen, grembe unb reich? ßauffeutt fónnen ets bet) biefen Umfidnbett 

nicht wagen, mit ihren ©utern bnrch biefeo £anb jn ¿iehem ®ieÄarmanen

%>\U
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^Usnramc,wc%jd&riic^it>onOman u nbg^ f«  na<̂ 9Reffereifen, befielen gememig* 

Ü:\) au$»etti«n, ober aus Leuten, bte wdbrenb $ rer Otcifcate notdürftige atigefepm 

fepn wollen. ©ie ¿frmvane, wet^e jährlich mit mieten teilen Werfern vou$3agbab 

««4? WvtfU Durc  ̂einen ^ciittoitCfieb^c& jie^en muß, ift genötigt im $8er(wfc 

nip tf;rec ®rope, eben fo viele ©efrfjcnfe, Jod ober S&egegelb an Die Araber ju he* 

jaulen f aiö Die turfifefjen, egpptifchen unb maggre&inifd}en Äarwanen, welche 

burd,) £eböjafi reifen* ©ocfc foiite man vermutben, bap bie 0 tdbte in Sfieböjcb 

ttttter fki>, unö mit ben feenacf>6arten ©tdbten in Jfpebsjäö, fernen unb J&aböjar, 

eine ;icniiic^e *§anbfang treiben, unb bap eö beetpegen auch für einen reifenben (Eu

ropäer möglich fep, biefen innerpen %$e\i von Arabien $u befugen*

SDian tvolite $u 55d$ra behaupten, bap ein junger Araber in iRebojcb pd$ 

uie^t verpeptatpen bürfe, bevor er feine ^apferfeit öaburch, bap er einen geinb 

getdbtet, gezeigt habe #). ©iefeö ip vetmuthlidj übertrieben, tvoferne man un* 

ter biefer geinbe nicht aud) bie witben Spiere mit verpest, unb bennodj beobachtet 

man biefeo @efc| wohl nid t̂ genau, weil bie Slraber biefer @egenb vermutplich 

eben fb .eifrig pnb ipre jfinber früh ¿u verpepratpen, als bie übrigen Sioce 

genidnber.

©ie (Einwohner ber ©täbte unb ©örfer in Üie&Sjeb mären vormals, ei= 

uige wenige © abbat ober ^o6anni«d^riftcn unb % vüct\ ausgenommen, ade ©im* 

niten, unb fo wie ein %fy\i ber Üftohammebancr in Jf^absjar, eifrige Anhänger bes 

j£>4nbalu ©eit einigen fahren ip in ber 5)rovinj (Efareb eine neue ©efte, ober 

gar eine neue ÜteKgionentfhmben, bie vielleicht mit ber Jett grope 3>crdnbmmgin 

ber bieperigen Üveligicn unb SKegieruugsform ber Araber erregen faun. ©er ©tif-

ter

*) Tacitus bcmerFt ein ^n(id)e  ̂ von ben hatten, einer Sfiation bie in Reffen irofcnerc, bajj 
fic nemlid) U;re jpaare nicht abfebneiben hülfen, bevor ffe einen £cinb getöbtet 
batten* Jjic&ep erinnere ich mich gehört 511 haben, bafj bie jungen 'Araber eini

ger 0  tarn nie stvifchen SöaSra nnb 0amafB auch ihre J?aare auf bet 0 ti rne roadp 

fen taffen mftfljtn, bis fte eint ruhnwütbtge ©C>at verrietet haben. 3 $  hielt «* 
bamats ffir eine ^abet, unb habe bcSivegen bie Siatncn ber ©tÄmtne, in iveP 

eben biefe ©erve&nijeit beobachtet ivtrb, nicht ftufge$ei<bnefc

3



tcr biefer neuen Síeíigion war einer mit turnen SÍbb u l tuáljk&* S r  war in 0íeb* 

¿jeD geboren, unb legte fiĉ  in feinen jüngcrn %aí)vcn auf bie arabifchen ^iffenfc^af* 

ten in feinem Vaterlanbe* S r  lebte nadj^a* verfd îebeue 3 4 re  ju V a s r a , unb 

reifete auch nach Vagbab unb 93erften* Okach feiner 3urücfimft in Sßebsjeb brci* 

tete er feine neue Meinungen in ber Ülefigion unter feinen ganbeöfeuten aus, unb 

toar fo glücklich bie@unfi verfchtebener ©d}cc^6 in ber 93rovin$ ©lareb ju gewinn 

«en. £te Untertanen feiner greunbe, ber unabhängigen ©ched^s, foígten bem 

<$et)fptel ihrer Regenten, unb mürben gleichfalls Anhänger btefeS neuen gerrere* 

Einige von ben Üieubekehrten unabhängige ©checas, weld^e vorher beftänbtg^rieg 

mit einanber geführt ^amn, mürben burch bie Vermittelung be$ Slbbutlüahefc, 

greunbe, unb vereinigten fid) nidits wichtiges jn unternehmen/ ohne ihren $lpo* 

fiel um SKarh ju fragen, ^ieburd^ nun warb bas ©feid^gewid^t unter bett fleinen 

5>rinjett in areb gättjlich aufgehoben. Verfchie&ene ©d^ed^s, bie vorher ihren 

QRad^baren allein faum gemad/en gemefen waren/ f omiten mm ber vereinigten 

stacht fo vieler gar nicht miberflehen, unb bie Kriege würben immer heftiger/ weif 

ber 93obcl von bepben ©eiten glaubte, baß er feiner Dteligion wegen verfolgt würbe, 

unb baß er verpfíid t̂et wäre felbige gegen bie ¿fe^er, ober gegen bie hartnäckigen 

Ungläubigen, welche in ben alten vermeinten ^mhitotern verjjarren wollten, $u 

verthetbigen.

Oíacljbem 2í6bltlü)áfjc6 ftd̂  einen großeu ^hcit w u <£täreb unterwürfig 

gemacht (mite / unb bie übrigen ©d^ed^S, weld^e ned¿ jimt theil unter fkh fclbfl 

©treitigfeiten hatten, nicht mehr im ©tanbe waren, ftch feinen Waffen 5« wie* 

berieten; fo riefen fte S lrd f, ben ©d^ech von ßdd f̂a §tt ihrer Jfpülfe. tiefer 

glaubte nicht nur verpflichtet ju fepn, feinen Oteligionsverwatibfen Vepfkanb 5« lei* 

flcn, fonbern er fel6fl hatte llrfad^e ju fürdjten, baß bie netten gm&ufiafkn mäch

tig genug werben würben, tmd} fein©e&iet befud̂ en $u können. X)ic erflegtrmee 

welche ber ©djeefj 0 r« r nad¿ @ldreb fanbte, warb gefangen. £ r  kam nach* 

her felbfl (wie man fagt) mit einem $eer von 40000 $ ianu , mit 4 alten portugi  ̂

ftfehen ober türkifchen Äanone» unb einem Dörfer, unb belagerte 5lhb ul toáfycb 

in einer Vergfefiwng in 5)ar<rfe, ich glaube ¿n glaijäne. Sßcif er aber fein gro* 

be« ©efchüh nicht gehörig $u gebraud^en wußte, unb feine gerne ¿u nahe unter bie

gefimig
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gejlung ffi&rte, fo m art er bermafjen fctirdj bie giinten ber 55efagerieit empfangen, 

ta g  feine Slrmee in  Unotbnnng gering, nnb wieber narf) £6dfjfa jucucf fe^

ren mujjte*

höbe in meiner SBefd̂ eibimg von Ritten bemerft, U$ Sftefframi, 
ber ©djed̂  j« 9?eb£jerän auch eine neue©efte gegiftet babc* ©ner au6£a($fa, 
mit weld̂ cm id} in Werften reifete, wollte behaupten, baj? betjbe, 916b ui n>df)e6 
wnft SOiftframi einerlei @runbf% in ber Religion haben, unb biefeö ift nidjt 
unwalkfihetrtltd̂  ©iefdKincn wenigftenö gute greuube ju fepn; benn, Sftefframi 
tjt jwar in ganj trabten wegen feiner iapfetfeit krümmt* 2l6et feine r̂mee ift 
meiner Meinung na<$ ju flein, alö baf? er bamit ungê inbert burdj bie am jtdrfjteu 
bewohnte ©egenb ber großen £anbfd)aft Sfteböjeb, jiê en, unb nachher einen fo 
madigen geinb als ¡©ein S^öicb hatte angreifen fbanen. @6 ift biefeö aber 
würflig in bem 3«̂ re 1763 ober 1764 gefdiehen* 3d̂  glaube beöwegen, baff 
3R&fron» ftch &u biefer Seit mit ber $lvmee beö 2lt>b lif tt>d|)c6 ober vielmehr 
feines ©ofmes 2J?ohattUlteb, vereinigt habe, wie ber erwäjmte Araber aus 2dd;fa 
nüd> verfilterte, n̂beffen wollte man ju 95aöra bebaupten:. bafj Sftefframi unb 
bie (̂ntdnger bes $lbbulwdbeb feine gretmbe wären, ja bajj erfterer nach feiner 
3ur«cffnnft aus £dd>fa, mit 700 SÖiann eine 9lrmcc von 3000 SJiann in ©dreb 
gcfchlagcn, «nb bie ©i$«t6 biefer Canbfd̂ aft genoebigt habe, ntĉ t nur eine grofje 
©umme ©elbes baar ju bejahten, fanbern aud̂  ju verfpredjcn nâ ber jährlich er
neu Tribut §u geben* 8>ieffeidcit batte $(bb ul wabeb ein S5ünbnij3 mit SJieffra* 
mi, fo wie bie ©wnuiten in 9?ebsje& mit bem ©dicd̂  von £dd>fa , gemad̂ t, unb 
fo wäre eö md)t unwabrjebeinfid), bafi betjbe, 5lbb«lw%b unb «Siefframi ver* 
fd̂ iebene ©d̂ ed̂ ö in ben 9>rovinjen ©drei) unb ©cherbsje ftd̂  unterwürfig gemacht 
batten* diejenigen ©d>ed>$ in ©dreb, weldje fid} nodj jur alten SKetigion befete 
uen, flnb von ber p̂artbei; bes 9lbbulwdhcb bergeftalt in bie©tgc getrieben, ba$ 
fle ju ber 3eit, ba ich 5U 3>aSra war, an alle benachbarte Araber um £üffe ge* 
fetrteben batten*

SßSeit ich feine ©elegeuheit faub, m it ben Anhängern ber ©efte bes W& 
ulwabeb befannt ju werben, fo fann ich and} von ben ©runbfd|en ihrer Religion  

nii'ttö mit © e w i^ e it fagen* d ie  ©ünniten finb i£re geinbe, unb fu^en ibreÜleÄ
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ßgton, wie e$ gemeiniglich iugefcßeßen pfTcgt, von ber fcßlimmen ©eite ver&ußefi 

len. ©ie wollen ße verfaßt machen, ober auch ben gcemben einbUben, baß ber 

Unterfcßieb jwifcßen ber neuen unb alten ©efte nicht groß fep* Unter bie lejtent 

fannich einen ©elcßrten juSSaSra jäßlen, welcher behauptete, baß bie Slnßänger 

bei Slbbulwäßeb, noch fceßänbig 3)ioi)atnmeb ihren Propheten nennen, baß ße 

beten unb faßen wie bie übrigen SJioßammebaner, unb baß ber Untetfcßieb jwifcßen 

ihnen unb ben ©unniten nur barinn befiele, baß ße von ben ^eiRgen berfelben 

nichts wißen wollen. hiernach follte mau glauben, baß Slbb ul waßeb nichts 

gelehrt ßabe, als bie reine Seßre ber ©unniten. £>enu bie großen ©eißficßen 

von biefer ©efte beßrafen jwar ben $>6bel nießt, wenn biefer etwa einen ^eiligen 

anruft; aber ße billigen fo wenig bie Anrufung SJioßämmebs, als anberer ver* 

meinten ^eiligen. ^ebermann foll naeß ißren ©runbfäßen fein ©ebet bloß $u 

©ott rießten. ©in gewißer ©cßecß, ber von Sugenb auf in ber 2Buße ßermnges 

reifet war, unb bep ©elcgeußeit, ba er feine ^ameele an ^außeute vermietßete, 

Hießt nur bie vorneßmßen ©tdbte in 9?eD$jeb, fonbern faß in ganj Arabien gefeßen 

ßatte, wollte beßer unterrichtet fepn. ¡tHefer gab vor, Slbbulwdßeb leßre feine 

©cßuler ©ott als ben ©eß opfer unb iKegierer aller £)inge ju vereßren unb anjubeten ; 

er verbiete ißnen aber in ißrem ©ebete weher beö SOioßdumubS, tiocß irgenb eines 

anbern ^ropßeten ober ^eiligen, unb felbß nießt feines eigenen Sam ens ¿u geben* 

fen, weil biefeS $ur Slbgottevep Einlaß geben fbnue. SJioßämmeö, ©ßvißum, 

Sftofen unb viele taufenb anbere, bie bie ©unniten unter bie 3aßl ber ^ropßefen 

fegen, foll er bloß als große unb wurbige £eute anfeßen , bereu ©efeßießte man 

oßne eine ©ättbc $u begehen, lefeu unbßdren fonne. ©r feil es aber Idugnen, 

baß jemals bureß gottließe ©ingebung, ober von Dem ©ngel ©abriel Qnicßer ge* 

feßrieben worben ßnb. 3 $  weiß nießt, wie viel man ßcß auf bie Ofcicßricßt biefeö 

Arabers verlaßen fann; benn bie ^ebouinen nennen ßcß jwar SJloßammebaner, 

ße befummern ßcß aber gemeiniglich weber um «Dioßämmeb noeß um ben Äordn, 

unb icß glaube beSwegen faß, baß mein ©cßecß bie erwähnte Ceßrfäße fdbß billigte. 

5lbb ul wäßeb (oll es für fünblicß ßalten, wenn jemanb in einer großen ©efaßr ein 

©etfibbe tßnt, baß er etwas gewißes an bie Sinnen geben wolle, wenn er bie ©e* 

faßt glucflicß uberßeßen follte. ©iefeS iß mir aber feßon beSwegen nießt maßt«

fcßeinltcß,
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ftßeinficß, weil feine Ülacßbaren, feie ©«mitten, in einer ©efaßr auferordemlicß 

andäeßtig find, viel Slfmofen ju geben verfpreeßen, uni) ißr 2Bort galten. g t  

foll einem beleidigten erlauben den beleidiget felbfi ju tobten, oßne barju die gr* 

Jaubniß von der Cbrigfeit ju erwarten* bießeießt ßaben die Unverwandten eineß 

gemordeten nur grlaubniji daß b lu t  deffelben an dem Wörter oder feinen $lnver* 

wandten $u rÄcßen*

D?acß dem ^ode deß 5il6d ul wdßeb ift fein ©oßn?Qioßdmmeb in deß baterß 

guffiapfen getreten, und je$t glcicßfam 9>abft in ©  dred* g r  wird jwar als ein 

©eifHicßer angefeßen, und die verfeßiedenen f (einen J&errfcßaften werden dem SRamen 

nacß,nocß immer von ißren ©cßecßd regieret* ÜRoßdmmeb ibn^lßd ulwdßcß aber 

ijt ißr ^Infüßrer* g r  verlangt feßon von alle feinen Unfertßanen gewiffe ©cßat? 

jungen unter dem tarnen einer @ if f a  oder bepfleur ¿ur Unterhaltung der Ernten, 

und $ur bertßeibigung feiner SKeligion gegen alle diejenigen, welche er für Ungläubige 

ßdlt* $Die ©unntten, welche fo ßalßfiarrig find, bafj fte die Religion ißrerbor* 

faßten nießt verfaffen wollen, werden von ißm und feinen Anhängern dergeflalt ge* 

drtieft, daß feßon viele ißr Vaterland verlaffen, und in fremden Sandern ißre gretp 

feit und ©ießerßeit gefueßt ßaben. 3U einem £>orfe welcßeß i f  biß z

deutfeße te ilen  © * £B. j* © .  von der jejigen ©tadt bdßra, und auf derfelbm 

Steüc liegt wo daß alte baßra geftanden ßat, waren noeß vor fuqer Seit 

feßr wenige Raufer, jejt aber ifi cß von den gläcßtlingen aus g l  drei) iiemlicß 

angebauet*

F II. D ie  Eanbfcßaft £cb$jaS.
^  jiefe Oanffiliaft grAn}ttta<$ Offen an OJtbijeb, naci) Oiorben an b«m ÜRe«r*

bufen von gffafa, und viefleicßt an die SBäfte von ©prien, natß SBcfien 

an den arabifeßen SÖleerbufen, und naeß ©üden an^men* 2>cß fclbjl ßabe von 

diefer Sanöfcßaft nießtß weiter alß nur die $üfie gefeßen. Uiaeß dem aber waß icß 

davon gcßärt ßabe, fo ifl die naturlicße befcßaffenßeit ißreß bodenß |itm tßeiC eben
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®is gmibfchaft
fo gut als in Jemen* $?an ßnbetLanbwdttS ein, viele frn<f;t6aw bergigte ©egenbett, 

tinb an ber ©eefeite flaues £anb, Weldas an einigen ©teilen Öuird? $töfic, Die ftci> in beit 

fcergigteii ©egenben fammlen, audj fruchtbar gemadit werben femn* 3> t  © ilifatt 3« 

Gsußantinopel will jwar bie Dberherrfd^aft ü&er biefe grof}e «Provinj von Mafien behaupt 

ten* SHan befümmett ßch bafelbß aber würflig nicht viel um feine Sftacfct, fonbern bie 

Jjperrfd̂ aft Des ©cf>evtf$ $u SDtcffe, welcher jwar als ein gehnsherr von Dem ©ul* 

tau angefeßen werben fann, iß noch immer anfehnlich, unb ber übrige ^hetl von 

Jjpebsjas ßehet faß gdnjli<$ «ufer völlig unabhängigen atabißhen ©chechs* ®ie  

Jfretrßhaft Des ©ultans in.#ebsjas,beßeht eigentlich nuröarinn: 1) bas Die türfifd^eft 

Äarwanen, ober vielmehr Armeen, ja^riic  ̂ einmal gleichfam mit ©ewalt burc§ 

biefe ßanbßhaft jtehen* 2) $>«ß er auf bie wenigen *£agc, ba bie ^ilgtimme ßdj 

ju Üßeffe beßnben, Durch feinen $>dfcha, welcher bie ^arwane von ©prien begieß 

tet, Den tegicrenben ©chenf ab, unb einen anbern von berfeIben gamtlie an feine 

©teile feßen fann. 3) $Daß er einen *Pafcf)a von Drei? Ülosfchweifen in ber ©tabt 

$sjibba halt, ber ß<h aber nichtunteeßeht allein mit feinem ©cfolge, welches Doch 

jablrcich iß, nacfi feiner ©tatthalierfd^aft ober wieber jurücfju gehen, fonbern alles 

jeit in ©efeßfehaft mit ber großen Äarwane ?)tigrimme reifet. 4 ) £ a ß  ein $heil 

ber iBefahung |tt 9fteffe, SDiebtna unb Janbo aus tütftßhen ©olbaten befiehl 

5) Jgfaben bie dürfen in verfchiebenen fleinen (Eaßeffen bet) Den Brunnen am£öege vott 

£gt)pteu unb ©t)ricn bis ̂ Qicffe, $3efaßungen $ur ©ich er heit ihrer £atwanen* ® a u  

hört aber nicht, baß ße Deswegen etwas über bi£ habet) liegenbe ©tdbte unb £drfer 

ju befehlen haben*

£>ie Araber würben alfo bie dürfen halb aus $ebsjäs vertreiben fönnett ̂  

wenn bie gteunbfchaft Des ©ultans ihnen fefbß nicht feh-r vortheilhaft wäre* £)ie 

dürfen fdßcfen jährlich aus ihrem bekannten Aberglauben, fo crßaunfich große 

©mmnen nach $icffe, baß faß affe Stmuohncr btefer ©tabt, utib aße Üind^fom  ̂

men ^Robdmmebs in Jjpebsjds Davon ein gewiffes ©eßalt als © ab b a m e l^ a b d ,  

ober gebiente ber £dba haben 5 ein $itel weicher ihnen jufommt, weil ße in Dem 

heiligen ©ebiete wohnen, unb nicht weil ße gewijfe Aufwartungen bet) ber Ädba 

haben* Überbieß gehen jährlich 4 bis 5 ©duffe auf Rechnung Des ©ultans mit 

$©rn, Reis unb anbern Lebensmitteln belaben, für bie ©tdbte SDieffe unb
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fcína, m  ©ueß unb $ofjtr nací;* Sdnbo tmb £)ßfibba* Unb $u ber Jcit, menn bit 

$Mígrimme ju SSMfe fínb, tt>irt> auf Sofien beß ©uítdns fo viel £Baffer até auf £ooo £mneelen ĉrbei>gebrad t̂ werben íann, umfonft außgetfjeilet, u* f*m* ©efbjt 

bie fjerumffretfenben Araber £aben große (£inffinfte von ben Surfen* &enn ob? 

gteidj bie ¿fatwanen von einem $>áfd¿a>aue ©prien, unb einem 523egí ava ^qi;prcnr 

ivovon jeber eine SJíenge 0oíbaten bep fid) ßat, bebeeft metben; fo muffen fíe boef> 

große ©efefcenfe an bie Araber geben, butd¿ bereu ©ebiet fie jießen, wenn fie ifcre 

Oieife rufng fortfeßen moífen.

9tuf Dem arabife^en «Oíerbufen hat ber ©ulfatt ni<$t me(jr ju befehlen ate 

in J^ebßjdß* 3)od) muffen bie Xutfen fic  ̂nicht über bie Araber, fonbern über ibre ci* 

gene Uumiffenßeit befeíjroeren, me un ifjre Jpanbfung in biefer ©egenb in einem fo ftbieduen 

3ufcanbe ift. SDfan |jórt ßier nichts von ©eerdubern, «nb menn eß beren aud| 

wúrflic^ einige geben foflte, fo finb eß nur fo(d¿e, bie fíeme ga(jr$euge angreifett 

fónnen, unb von biefen faben bie Surfen mit ißren großen 0d)íffcn nid t̂s ju 

färbten. SEßeil bie arabifcfce dutfce oolí von fo genannten (EoraHenffippen if?, uní> 

bie fciefigen ©cfciffer nod  ̂ immer in ber Sídhe vom £anbe fegefn, fo reifet man jur 

0ee vielleicht nie mit mehrerer ©efaßr afß auf ben fftßtrinifdjen ©t^iffen* ÜRittetr 

auf bem arabifd^en 3)2eer6ufeu aber mürbe bie Steife von Stejibba biß 0ucß ver- 

mutblic^ nidjt gefÄ^riic^er fci?n# afß von 525ab el mdnbeb biß SDßjibba, unb hier 

brauchen bie europdifefjen ©duffer nic£t einmal einen Cootfeiu SBßeil ber SOSinir 

auf biefem tOieere 6 Monate auß ben nerblid^en, unb bie übrigen 6  Senate auß 

ben (üblichen ©egenb meßet; fo mürbe es für einen erfahrnen europdijcf)en ©d ĵif* 

fer etmaß leidstes fci;n, in meniger alß einem 2>abre von 0ueß biß nac£ Snbicu uni> 

mieber jurticf jureifett* Allein bie dürfen fd̂ einen ju fblj, unb in ber ©erfahrt 

}u unmiffenb ju fepu, um in fremben ßdnDern J^anblung treiben gu fónnen* ©je 

machen in einem 3a()re mit Den faßinnifdien ©chiffen nur eine Steife von 0 ueß biß 

SDsjibba, um bie Saffebohnen, meld̂ e bie Araber auß fernen, unb baß frin* 

manb, ©ewürj, 9tdud;werf, u* f* m* meld>eß bie ^nbianer, unb jurn tßeii bie 

(Engidnber von 0 urdt, SSiabraß unb Bengalen baf)in bringen, abjubolcn* @ if  

reifen in ber ^ a ^ e i t  oon 0ueß ab, menn ber £6inb norbli^ ifi, unb fommen 

in 17 biß 20 Xagen tw<  ̂¡Dßjibba, nac^bem fie alíe $lbcnb, nur auf bem fur¡ett
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SEßege von Ütatf9ttöhdmmeb biß ju Der $nfel #afiane anßgenommen, $lnfer 

geworfen ha&™* $tuf Dem Üiücfwege aber Braunen pe gemeiniglich wenigPenß 

ä Monate, unb feget» niemals beß 0?ad}tß* $>ie übrige Seit beß Safjrß liegen 

tiefe ©d̂ jtffe entweber ju ©ueß ober £>ßjibba. $Bie fd̂ lechte Seeleute Die Surfen 

in biefer ®egeub pnb, fanu man phott barauß abnehmen, fcafi Die £crumj!reifeni 

Den Araber, meiere um %fc wohnen, ju Der 3«t Da mir ju Ädhtra waren, ein mit 

SBaijm feelabeneß ©d^ijfbeß ©ultdnß plünberten* ©te nahmen Den ©duffer unb 

aubere angefehene Surfen, wetd̂ e an £anb gegangen waren um (td̂  ju belupigen, 

gefangen, unb bemdc t̂igten pd  ̂ beß ©ebiffß mit gifd^erbooten non ior*  

wetg alfo nicht ob Die Surfen auf tiefem Sfteere auß §urd}t vor Den in Der $ßüpe 

herompreifenben Arabern bepänbig gleichfam in Normanen, nentfid̂  in ©efeüfd^aft, 

reifen, oDer ob biefeß beßwegen gefd>ie^et, Damit ihre Äarwanen, weld^e DieSÖSaa* 

ren von &f(»ra nach ©ueß bringen, fo parf werbe«, Dag pe pch ‘u &er 8£>üpe 

gen Die ©cboutne» vert^eiDigen fonnen* 3U Der 3e*ii>a wir reifeten, fegeltetr 

jugleid} 4 ©cfjiffe von ©ueß ab, «nb ich horte, Dag nur feiten ein ©ehijf 

allein abgebet*

3)ie türfifd^en ^ a fd id ß  p gegen fb n p  vo n  Den © » fü n ft e n  ihrer gjrovtnjew  
jährlich ein gewijfeß au Den © u ltd n  $tt bejahten, eß tp  aber w afjrfdjeinlid^er, Dag 
Der 5>afclja ju £>öfibba jährlich eine gewijfe © u m m e  vo n  Dem © u ltd n  c rh d lt, alß 
Dag er etwa# an ihn b e ja h t;  Denn er hat auger^alb Der SÖiauer von £)ßjibba über 
fein einiges ® o r f  in $ebßjdß etwaß ju  befehlen. 3 )ie bepben 3 nP l  unb © td D te  
© fa u fife n  unD S R a f f a u a ,  welche au Der $ ü g e  von J£>ab6efch liegen, geben jw a r 
unter ih m , pe fonnen aber nidtf febr eituraglid^ fepn. © e ine  © » f ü n f t e  begehen 
vornehmlich in Der J^dlfte beß 3* ^  $n £ > ß jibba,  unb Diefe pnb w o h l faum  fo grog 
Dag er Davon alle feine J&außtnippcn unD G e bie n te n  unterhalten ,  unb eine fo fapbare 
Öieife th u « fann. £ )ie  53afd)dß hß^ en cö auch gemeiniglich fü r eine UngnaDe beß 
© u ltd n ß  wenn pe B e fe h l erhalten nad^ ® 6jiDDa ju  gehen* S i n  Ä ( d ;| a  pPegt in 
anbern ^ ro v in je n  blog von Dem ?)afcha abjuhdngen. 33er ÄCchja ju  £>{Jjibba aber 
fcheint feine ©eDienung von Dem © u ltd n  $u habe n, unb Diefes tp  fa p  notbwenDtg, 
w eil Die 9>afchdö feiten Die arabifd^e S p ra c h e  reben, unb gemeiniglich wie»
Der jurücf berufen w e rb e n , bevor pe Daß ßanb fetm rn lernen fotmett*

5)te
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© ta b t © S jib b fl  Hegt bicht an bem arabifcf'en SÜieerbtifen unter ber 
f)oi66^e 2i°* 28 ^. © ie  ¿ft m it einer SJtaucr umgeben welche an ber fubiie^en ©eite 
an einigen ©teilen berge jtalt vernachldfftget i j t ,  bafi man über berfelben frei) aus 
unb ein gehen fa n n , unb eine B a tte rie  a u f ber dufjerften © p i|e  am Jjpafen ijt 
auch gdnjlich unbrauchbar geworben* 3(u|?er6afö ber © ta b t chu SBege nach S to ffe  
jle^et man noch einige Xfyumt von geringer Bebeutung* tStuf bem fpiab bep ber 
SÖBojjnung öeö $)dfcha bicht am $afe tt aber (tegen noch einige (Eanonen, womit 
bie anfommenben unb abgehenben ©chiffe begrübet werben* $)ie Jp&ufer ber Ä a ttf* 
leute an ber ©eefeitc finb jum  t£eii von fo genannten Qforailenftemen,  weiche feljr 
beguem }um bauen jtn b ,  unb haben ein gute« $infeben* (Sin grojjer %$c\l ber 
© ta b t aber ijt bfofj m it fc^festen arabifef^en J ü t t e n  bebauet. B e r  unb in bem 
fen finb grofje (Soralfenbdnfe, weswegen bie ©chiffe weit von ber © tab t Stufet 
werfen m üffen, unb nahe bei) ber © ta b t ijt jur (Sbbjeit fo wenig SGaffer, baß be* 
labene B o o te  in gewijfen M o n a te n  a u f bie g lu tb  warten m u ffe n ,  um von unb 
nach ber © ta b t ¡u  fommen* SJian bemerft bter aufjer ber tdgfidccn,  aud) eine 
jährliche (Ebbe unb g lu th * ® a $  SSaffer in bem arabifc^cn Stoerbufen jteigt ne«v= 
li<h bei) lange anhaltenben füblic^en £ßinben bergeftalt em por,  Daf? es ju biefer %?it 
bet) ber niebrigften (Ebbe h<$hec flehet, als nach lange anhaltenden uörblichen SÖStn* 
ben 6et) ber h a f t e n  g ltu b * & i e  täglich« J lu t h  fleigt faum  einen g u jj. B e t) 
meiner Dteifebefchreibung w irb man einen © rm tbriS von £5ö;ibba jtnben*

S lu f ber £ ü fte  von Jpebsjds finb nur wenige © tdbte unb ¿Dörfer, aber bejto* 
mehr Sfnferplähe, wo auch ©cf)iffe von 4 0  bis 5 0  (Eanonen fieser liegen fonnett. 
¿Das S c h iff , a u f welchem w ir von ©ueS nach^sjibba reifete n, w ar von biefer ©röjje* 
SOSeil biefe Ä itjte  in  (Europa no<h fajt gdnjlich unbefannt i j t ,  fo w ill ich nicht nur 
bie Otam en aller S ln fe rp lä |e , fonbern auch aller B e r g e , unb (Sorallcnbdnfe, bie 
bie üteifenbe jwifchen ®  S jibba unb ©ueS ju feh«i pflegen, hier fürjlich anjetgen. 2$  
w ill auch a u f ber X X  Tabelle eine Charte bet)fügen, welch« i<h won &cm 9alli ctl arabi* 
fchen?Oieerbufen entworfen habe, unb b ie , wenn ich nicht fehr irre ,  ben Liebhabern 
ber (Srbbefehreibung angenehm fepn w irb . iDabep ijt ju  bemerfen, b a f ich bie arabifch«
£ ü fte  von © ueö an bis B a b e lÜ to in b e b , meijientheiis fclbjt gefehen, unb bie Lage 
vieler 9)lä($e nach aftronomtfehen Beobachtungen beftimmt habe. ® ie  habbejfmifche

cp 9 Ä ü fte
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Mfo wo» ftabdWiätört biß 210 gOot^c^e habe ich auä gep^riebcwn <E$arfc« 

i>er dniglänber, gcanjofeu unb ^ollänber genommen» S ie  wef:Ud}e $üfie 

beßSfteerbufenß, wo» ber 9>o i^e  ber ©tabtSljibba ¿vofßir, |»a&e tc!̂  web«

fetöfi gefehen, ll0i% öauon (Eharten auf meiner Dteife angetroffen, ilnb ba man 

nic t̂ erwarten n>irb bafj i<$ bereits gebrucf tc Sparten copiircn, ober eine neue md} 
ulten gebrucften Diad^rid^ten entwerfen fotf; f® ^abe idj biefe ©egcnb auf meiner 

(£(jarte fo be&eid̂ tei, baß man eß f® gleich bewerfen wirb, baß ich bawon auf 

auf meiner Üieife gar feine Olac^rtc^ten erhalten habe* 3 L'h §abe bie meifien auf 

bevfelben befindlichen Di amen auf ber ©teile fcibfi ftttfgejcidjuet, S ie  übrigen 

habe id} nad} munblid^enDiad^tid^tcn aufgefd^ricben, unb bie arabifc^e Orthographie 

aller ^Mä^e fttvifdjen ©ließ unb Sßjibbo, m biefer lebten ©tabt ton einem Kaufmann 

erhalten, Der werfchicbcue Dieifen auf benfa(urmifch*u ©Riffen gethan hatte, unb 

Daher alle b:e Orter feibfi fannte»

?Dian flehet auf ber Dkife *>ou©ucßnadjSßjibba an DerSSSefifeite beß arabt* 

fhcnSDicerbufenß: SltäfU/ ein 33erg* <3 !<>*dJ <>*ß ©hob&ef et? fabab, eiu

SJloerbufen* 2 ^ ^ ? '  $l&U®arab£ja, einSSerg* ©afarcm e, ein

$hal unb S5crg* So ffa , ©jjäreb, Scttic, SSerge» (»J

ß m © je n n ä n  / (Eotallenbänfe* S S jü b a  / ein i^erg, c

©cf)abau)an, eineSufel* iDöjefattn, ¡^ U *«  ©efabgja, 35erget

©efm tie i®d^f)r, eine 3nfef*'

©f)ofßir ober ifefßic, eine ©tabt»

Sluf ber Oßfeite beß arabifd^en SÖieerbufenß flehet man nach ber Greife ©ori 

©ueß: L s*y *  Slijun SDfUfa Ober SBioftß 93ru«n, in einer fanbigten Ebenen, 

€i)orebba&a, eine ebene £ufte. JDtC falle*

i+ jfj*  © 5itib6clclJ&anmiam/ ober j^am inam garaun, b*i. 9%raoß  

SÖrtb, ein h^er SSerg, unb unter bemfelben nad  ̂ ber ©eefeite eine fiebenb heiße 

CUidie* 3«h erhielt etwa eine halbe SJicife wkbiicf)er, in ber ©egenb SBab i & U

m ibei/ bie ^olhöhe V * I0 ^  £ ¿ 6 8 ,  du^e rg * * * ¿ ^ 1  ?(bU

©cftRi« v ein 9inf«pfo.& ä1* ^ ?  Stod fjab , ein S3erg, ß *

83fr £bbft6, wtefiei^feine Ctuetie bei; bem Ausfluß beß SSflb i ^avait* 5£ou 

£ammam %mm bfß hiebet nennet manben Wimbufen © ivfe i

i  ■
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» e g  « 6uifeba(ieipt tiefe ©egcnb Jejj^c 33avfc^ «Bovanbol. 

<_***& @ $df>  (Efjafci, eine große <£eralieu6anf, unb bte erfle nac£ ©üben 

öOttStte«, © S j ^ n f l u r ,  y ^ « >  t r f ? .  ©SjdjjnfOflaH!, Stete*

ptö^e* y ^  J fcer »erg SSJat*

yji»  SSenberSor, ber befannienJ^afen liegt unter Der 5>oi^o^e 23°. 12^ 

U»}y fKa£ SÖIöfidnimeb, einSintep[a($ unter öer^olfjo^e 27°.54/, 

unbfag na£e auf bem fübficBften^&eil ber großen ©treefe ßanbeö jtöifĉ en ©ues unb 

9ifa6a. ©SjaBBel ®  cJjevut f&tr, ein $(nteplaf$* ¿ ¿ * 0

© ¿jdöBeiSc^erm fßgatr, & &  J v ?*  ©öjd&&e[@d)et*mtarfa*

S t ra n ,  eine3tefet «ni> Steferpia| unter ber))ol£e§e 27°, 43', unb oor bem SJteer* 

Bufen, ber md} S lf  aßa ge£cf*

* * * * ^ < J ^  © 3jd66ef a fa5a f ein »erg tmb ein enger 5)aß auf bem

SOBege ber eggptifcfjcn <piigrmmte.

y jU ^  Sa n a ftr , o * V  » a t ia n ,  2f6u ©djüfdja, %n*

fein unb ^nfevpld|e. ***£  3°6UCI/ eine fnntcr ©anäfir. 

0 iS 6 @ e la ^ /  ein $intepla§ unb »ürgeBürije. SSebSjcfjcfia, tDfoifo,

Slntepld^e. SDicifa ifi aud) ein fieineö £afMf, unb liegt auf bem $Begc ber eggptifcftcn 

9>ilgrimme. &a a ^?J 5i&U©f?jÜ66e, y ^ 3^  2 M )ä r/ Slnferpldfcc. 

räfc() f ein fchleditcr Slnferpla£. © d )ä ,  i i U i j  © a(nm tfe faf<v

SibuimafdvcB, Stute ^Hdlse* 9idamait/ ein Slntepta§ 6cp einer 2sn*

fel#)* **y> jfattat ettoeeju, eine Klippe in ber ©ee mit einem
$intepfa§*

j f c s  J aLumJ <£3ta6ldntflC, einSteteplafs unb eingfeefen auf bem SSBege 

ber 9>tfgvimme* o& y** 35aub, ©eutasfjfl, £u£ejat,

SJIaram, SKe^afei/ Stntep ld^  «Wj® Udneb, ein 6o6e3 »orge*

bürge, unb Beo bemfetBen ein Sintepta^ jja ttß te rra ff Klippen in ber ©ee

^ 9 2  w r

*) iDer Geogr. Nub. «•wafjnetClim. II p. 5 einer 3 nfd SRcamatl Maxima in(u*
larum quee in hac parte continentur, &  in qua funt gentes perpetuo degentes. 

C lim . III. p. 5 nennet ber Ueberfcfccv biefe 3nfti 9iom«n, in ber Ui'jdjrift aber 
ift ii)i‘ 9Iame eben fo gefcBriebm, als im Ŝör&ergeljenbem
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vor Itintb, tmt> habet? ein Slnferplai*. Sßufcfj ein Slnferpfafc* £ier pafftren 

auc& &ie egi)pt#en fpilgrimme* t ^ y * 1* *  ^ y >  © ¿ j i^ t r e t^ f fa m n in ,  ein 

$23erg unb eine 3nfel vor SÖufrfj* * l * » j * l  StbLl 2)iedlfe, ein 2lnferpia|, uni 

eineÄiippe inber@ee, nö^@it&en von^Mamerin* © c lm a , ( j j ^ # a b ?

(jftlt, SWcne&iC/ $lnferplä£e, Sliarbuna, eine^nfd vorSOienebir.

2(6ul 9Re£räv, ein%tfevpia£ unb «Klippen unter SOßaffer*

£ y iJ l  ©äjdbbet eö f$ecf), ein SSerg auf bem feften fcmbe, ber Snfel &  fĉ eĉ  

gegen über, feyi/9* ©$jeStrete$f(i)Cc£, ein $lnferpla£*

5>{6tfOt Cö fifyecfj, ein $tnferplals an einer (Soralicnbanf in ber 0 ee*

3v6tfat afftjtr, * ^ ^ * * j y  3iötfat@ iubib$ja, » ¿ » i iy h  Sarclm ogfjdbba, 

¿ Ä x l ly J j  ® a c  elmodfc^o, SliuajKt, lauter ¿Hippen unb Soraltens

bänfe mit 2infrrpid£en* y . y ^ J  ö ^ ° J  fSSufäf a5u 0a r ir ,

SSJufäf ^abrin, 9l»ferplä|e* gga ggab , eine 3nfel unb 21nferpla§*

v J A i * *  a&ug&ar&rft nn ftnferpiafc. < iS Ij j f j& jü y  ^{¿tfatom m eim dif

ein Werplatj nid̂ t weit vom ßanbe* y*ac4 SBdfjer, <-**** Jy*°* $ a $ rr ib in t,

© ure6iM je, yä s^ \ u ü a  ösk^  3)ieli^abinte^fa^)r, ^nferpia^e*

(^¿Umä. jgjaftaite, ‘jtvet? Unfein bet? welchen bie ©ebiffevon ©ueö, nac^Dem flc 

von 9?äö ?0io()dmmeb abgefegclt finb, gemeiniglich ¡um erftenmal lvieberSCnfer werfen. 

iDte fubfic :̂ 3nfcl bet) welker ber$tnferplah ift, liegt unter b e r^ o l^ c  240. 53^  

0 U a^  ©cf?dban, y ^ °  Sfteljar, $(nfetpfd|e am fefien £anbe* «Diebdr liegt 

unter ber 9)0^6^24°. 37'. 9l6ubd6ia, eine (Eorattenbanf unb Slnferplafj. £*1=* 

o -* 1̂  if'attdt elfjoffej, Klippen unter Gaffer, unb habet? eitt^nferpia^ o l i y  

3iegijdb, ein $inferpfa£ am £anbe. Slbufaldbe,

ijauileclfjavie, Äfippen unter £Bafier, unb $infetpläbe. © ^jdbra, eine

Klippe unb înferpiafe vor SSjunU M * *** jo b b e t ^attbo, fy*Ä

©djerm ^anbo7 5lnferptä|e* .ftubbet 3anbü liegt unter ber 3)ol(jö6e 24^ 15^ 

3<mbo, eine befannte ©tabt, unb jqt ber J£afeu von ffifebina, 

unter ber 9>o$ofe 24 V -  * y v  Siabua, eine Dvci&c 33erge bie fid) bis »ebr,. 

unb vielleicht nodi weitet fubliel̂  erjtrecff« fy?J ¿)brum /  

fib^dn, 9tnfcrpld|e* ^  gam lam , ein &erg, »a§rfiteinlii4 ei» S^eil von

©cf;d5 aon, ¿/j=>  S ö ^ v r t iW j o d ,

3 5 6
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23a f 6a t ,  © e j i i i B a t ,  $ D io a b £ je fä t, ^ 0B6ct
jg)afc^em / lauter 5inferpla§e*

( E b £ j a r , ein SInferpfaB in to r 8}d&e einer © tab t ot>er eines £)örr 
fe« toiefeö QfamtenS. 3 <§ fanb Bier N e  <PolBdbe 23 0. 3 6 '

U n te r S>er g>ol&6&e 230.  2 7 ' ,  liegt ein ^ 3erg © a f r a . EQian erwdb* 
nete ftticB einer © ta b t biefcs Dim ncnS, welche 2 bis 3 Sagetetfen von tom arabifdjett 
SOieerbufen entfernt fepn foö. 3 $  B ^ te  n a d ^e r in fe in e n  baß to r fo genannte 
S M f e  S 3 a lfa m  eigentlich tn biefer ©egenb gefammlet wert>e. $>er © d^erif &
bris nennet S f a f r a  einen g lu ß  unb fe rn e n  $ a fe n .

4&at>t, eine © ta b t lanbwdrts ein* *+=c* f)ta £  cl Bam m #/ 
© e g d g a , K lip p e n , S IB u B u r ib , © e t f ,  lauter %ifctpldi5e.

E B i ä i t t ,  2U ? u 3l i j a u ,  $lnferpldBe. O l ^ » .  iS g jc B c r r a b ,
eine €oralleubanf,  uub a u f berfelben ein 6oB*r ©teinBauffen $u einer T a r n u n g  für 
N e  © e lfte r * £ a B tb $ je , 9llm  n a to a b d jil ,  Sfnferpldfce.

z jy w *  S ftfljT Ü ra  / eine © ta b t unb 3lnferpfa£* j v °  © u & B  / ein 
9$erg etwas oon bei* ©ee entfernr* 0 " i -  Siää S Ö a c ö ä n , ein iSorge*
bürge* © c f j o ß t , bie ganje ^ ii(Ie  non S Ka£ ©  B a m m a  bis 9 J a 3
S S a r b a n . y ^  C B f i w f c /  » t t / 6 © B o ^ ia t t c , © a r a b S je /  % ife r * 
pid^e. 3 lc»5o g B  / ein % ife rp la ß  unter ber 5>oIBoBe 220.  4 5 ' .  3 )er 35erg
S ia b o g B  liegt weiter im  Santo. 3 u tiefer ©egenb ijt aud> eiu £ )o r f  Dtabogb* 

© e n a B , <¿£“ 4 ^  O n r n i e l m i f F /  Klippen unter SBaffer. ^¿¿=> 
Ä U W /  ein 93erg unter bec 9>e(B6Be 220. 32y.  o «  ein
^InferplaB unter ber 9>üiBdB« 22°. 3 ' .  © $ £ $  SDaljflBSiT.
S u ä l ,  eine fleine © ta b t weit w m  to r © ee. «4 ^  © U l o m a , £ ) 5 B o r ,
ein 3luferpla$ unter ber QOol^ö^c 2 1°. 4 ^ .  (Es fd>cinet baß Bier ein großer g fuß  
in bas 9fteer f d lt ,  es ift aber eiu gan$ fdjmalet 9)teerbufen, weld^er narb bem Q3e* 
richte ber A r a b e r ,  weit ins Sanb geBet. 3 u ^ B 6or warfen w ir fein S in te r, fon* 
torw befefligten unfer großes © d>iff nur an © feine« au f ton Soraffenflippen. J * j  

S Ö a f e v , ein SSerg im  Santo , 9 la S  ein QJorgeburge.
® ^ t ö b a ,  bie bekannte © ta b t unb ber J&afen «onEOiefte. SßSeiter 

fublidj fommen bie fa^tcinifc^eu © ^ ijfe  nid^t. ® ie  (Europder welche »on  O ß im

^  p 3 Wen
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bien uadf ©ajíb&a fortunen, pgegen bep einer goraffenbanf mit ülm tn  

SSftuomart jufcfíeffen, um einen Cóftfen ju ermatten, ber fie in den $afen bringt.

©ie©tdbte3)íeffe, R e b in a ,  3an6o, íEaatf, S a tte ,  © funfube, 

jg>alt, uní) etwa nocf 12 b is13 antere f feine ©tdbíe in $eW ja$, geboren eigene 

lief ju ber Jgferrfc^ap beo regierenden ©efenfs ju Sßeffe. ©er ©uftan fat jraar 

in ténbrei) juerfl. ementen ©tdbten einige Samífcfaten; ber ©efertf aber fat 

auef bafelbg ©olbaten, und in einer jeten ©tabt einen ©ouoernaur, den man 

SB ié ít  nennet, ©ieferSSiStr mug fogar ein geborner ©C^erif fet?«/ weit die 

Üktf^fommen Sttofdmmebö in J^ebSjäS öor feiner obrigfeitfi^eu 3>erfcn erf%inen, 

bie oon ©eburt nicft eben fo vornehm ig  als ge felbg# 5D?efN^ Kegt eine 

garfe ©tgereife non ©sjibba. ©er SEBeg gef et aber fúblicf um tic $23ergc ferum, 

unb affo tg die (Entfernung tiefer bepben ©tdbte in graber ßinie wofI nicht weiter 

als 5 bio 6 ©eutfefe Steifen. © ie ©egenb bieft um Síftéfíe ig ganj bürre unb 

unfruchtbar. ©och gnbet mau in bet nicht weit baoon entlegenen fdfern bergigten 

©egenb einen Ubergug an ben f in g e n  grumten* ©te J¡Mfe ig fter in ben feigen 

©ommermonaten fefr grog* ©ie (Einwofner gnb beswegeu genotfigt in biefer 

3aftöjeíf bie $ f tíren unb bie geufierfabeu jujiifcfítejfen um ge abjufatten, ober 

auch bie ©affen mit £08affer ju begieffen, um bie £uft abjufufíen. $Jtan erinnert 

geh fo gar an SBegfpieie, bag Seute in ber ©tobt mx bem feigen unb giftigen SGÖinbe, 

welken bie Araber ©atttttttt nennen, ergief t finb.

$ßeif bie vornefmgen 00m 2ibet aus J&ebsjäö ju $ftéffe wofnen, Weif biefe 

©tabt até ein 28aarenfagor für Nubien, ©tjricn, ©gppten unb bie übrigen turfi* 

fchen Sander angefefen werben fann, tmb gef fier jdfrfkh f° taufenb Äaugeutc 

unb ^itgvimme, gieieffam um bie ©tabt ju bereichern, oerfammícn; fo ig leidet $u 

uermutfen, bag biefer Drt in SSetgieicfung mit ben tíbrigen arabtfefen ©tdbten triefe 

groge, unb uaef arabigfer ?(rt, fefone ©ebdube f abe. Unter tiefen aber ig  feines fo

merfwurbíg ais biejfaba, ober bao fo genannte b. i. basjjiaus ©ettes,

weícfeS fefon vor fDíbfamirteb oon ben Arabern tu grogen (Efren gefaíten worben 

ig , uub jejt ttaef bem mofammebanifcfen©efe|e, ton einem jeden, ber geh ju bie? 

ferSKeUgion befennet, unb ber Vermögen ju einer fofeben DJeife fat, weniggeni ein¿ 

fftol befueft werben foíí. Sin  fo berufmter Ort verdiente aifo auef oon europdtghen

Öieifenbeii
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Steijetibeu Befugt in werben* * .Seiner aber, bet nicht ein SÜlohammebaner ift, ober 

j.u werben geben!t, barf fleh ber @tabt Stoffe weiter als bis &$jibba näßern* ©i* 

nige angefebene Saitflente, unb felbfi ber Sid^ja bed ?)af^a |u SDsjiöba glattöten 

jwac nicht, baß bie oernunftigen unter ihren©iauben$genojfen etwas Dagegen eiuwem 

ben würben, wenn auch wir nach Stoffe reifete», jle wollten uns aber nicht barju 

rat&e«/ weit ber 9) 6bel biefe 0 tabt uub ihr 0  einet für heilig, einen griffen aber 

für unwärbig halt felbige in betreten* &ie ©infdltige» unter ben Stohammebanern 

glauben fo gar, baß fein Ungläubiger ßch i§r n&hren fbnne* Stan erjagte, baß ein 

©heiß einmal nerfleibet oerfudjt fdtte ücu $)Sjibba nach Stefte ju reifen* 0 o halb, 

er aber auf bie J&ugel, wddie bie 0 tabt umgeben , gef ommen wäre, waren ibm fd̂ on 

»tele #unbe entgegen gef ommen* Unb fo halb er nur t>iê d&a in ber ferner gefê en,
fet? er oon (¿6rfurcht fo geröhrt worben, baß er gleich verfangt habe ein Stoßammebaner 
ju werben* £>ie grtccfnfĉ en Stonche in bem Stoßet* am 33erge 0 tnai erjd̂ fen 
md} Üleihfd}if$ B̂erichte, eine dhnlid̂ e gabel, um ju beweifen, S£eligion
bie wahre fet; *)* ©in $Crmener $u $dleb wollte mid; bem ofwgeaê tet oerfichern, 
baß er als eiii0oibat unter bem Befehl beŜ afĉ a, weiter bie Samume von 0t?* 
xkn anftißreie, eine Steife uon ¿Damdflf nach Steife getrau hätte* Um biefes 
wahr förmlicher ju matten fagte er, baß er bas Reichen, woran man bie ©griffen ju 
erfennen pflegt, nicht getragen batte, unb baß alle feine ©ammeraöen feine greunbe 
gewefen wdren* 53 d; traue, aber ber ©r jdhltm'g biefeö 2irmener$ f$oti Deswegen nicht*
weil ßd} gemeiniglich Stoß am ineban er genug bet; ben vornehmen J&emtt ju meiben 
pflegen, um bie Steife nach ■ 3ßeffe umfonß mad;en ju fbnnen, unb ber fpafcßa 
wirb bet? einer foießeu ©clegenßeit ucrmtttßlich attejeit feine ©lanbettsgenoffen ben

mit

V r.\ i
* )  0teb?itj'dbrige r i f i 1.  ( ■*' : J1

* n **j ibi*; Europäer meid)c, p. ^ e f  fe. gc êß.n ( i n j a f s :. ^nbetttfly. «£dtid ^i[6e,
$itt u, !w*. touren .Wttt’uf̂ lTcb. ftft* ^«»«gdteH* 3bre Steifebefdjtci&imgen vetv 
t>i«niu ödefm ¿u, werben- Sfüefpn&tiiS ftU btyben Eltern fĉcitnrt fd;r jiweridtTtg



mit Den <S£rijtai, w e %  ftc& gclößen taffen öie SKctfe nach ® c f f * * an&utmen, nicht 

f^erjetu £in fc«BSÓfIf<her SStJunDörjt, &« ßcf) voi* nicht gar vielen fahren in bierf 

fer 0 £aì>t auftieft, batte fìcfe auf Die®crfpreifettwg, Daß er bei? feiner SKeltgton 6I«ù 

Un fòmite, entfóloflen aio 8ctbmeDicu* Des © n ie  JfpaDéj mit natfcfflleCfe ju geben» 

£ r  mußte ß<h aber gleich *>« folgenDen Sag nach feiner Änfunft in Dem £ager betf 

S)irfeteiJ£mi?sj, nur vier @tunDenweit von Äafnrii, feefchnctDen taffen, unD nac^ 

her erlaubte man ihm als einem 9}tohammcDanet Die Steife fortjufe|en #)*

5Benn aber gleich Die ÜftohammeDaner feinem Q^rifìen ertauben molle# 

felbß nach $ttéffe $u reifen , fo fiuD ße gar nicht umviiiig ihnen ihre SBeflhrei&ungen 

VonDer Ä«ba &u &etgen, unD ße von Den Zeremonien, welche ihre Üieligion Den 

^Mtgrimmen befiehlt / mönbfich in unterrichten» ¡Jcli c0P ^ tc ßhon Ä a6ira eine 

Zeichnung von Oiefeni ©ebÄuDe awo einem arabißhtn33uche» SMefc verbefferte ich nach« 

her nach Berichte verfchieDenev meiner Scannten, Die von £)SßDDa nach 

teifeten, oDer fonß oft Da getvefeu waren, unD brachte ße enDlich nach Der Zeichnung 

eines jürfifchen Cahiers, welcher acht ¡Jahre ju SJteffe gewefen war, unD fein

SöroDt

3 6 0  S i c  ftwtjfdiaft £cbéjW

|ti fepn» 3wep Sflbrt vor meiner ttnfunft in Semen war ein engtanbifeber 
$0?atroê, ber ju SÜlochba ein SOiohämmebimer geworben w<tr, mit Uv Äarwane 
von ©ana nad) tO'cfft gercifet, mn ßch burch bic f̂irfep wieber nad) Europa ju 
begeben» Einige Sabre vorher war ein ©ngWnber von SJîeffe nach Semen ges 
fommen, unb mit einem cngiÄnbifcben ©dßffe b̂ mlidj von «ftZocbb« nach 
Snbieu gegangen

*) Äfcnn Uv Scittcr Sbarbin (Tom, IV. p j66) gctifrt bât, baß fein ZbHß auf Uv 
Äftße von ¿?cb«M an gaub gehen Dürfe, fo iß er wnreebt berichtet worben. 
fommen jährlid) nicht nur (£uropöcr aus Snbien, fonbevn auch viele griedji* 
fd)e Äiinßcute unb SÔÎattofen von ©ueö nad> SDijibba. Sn biefer ©tat* 
tvobneten wenigften$ brep ©riechen, nnb vor einigen Sabrcn mv auch ein eng* 
Mnbifcbct* ¿fmifinann bafefbß einige hinter über geblieben, attßaft baß ße gt» 
rntmiid) mit ihren Schiffen wieber nach Snbien juriif $u geben pflegen. iBott 
bm erwähnten brep ©riechen war ber. eine ©otbfcfjmib beâ ©cbeeifà ju 
§ÖM£c. iDer jwepte Jjof| ebne i her bei ‘Pafdja, unb ber Dritte ein 9&rannttveins 
bretmer, ber jugfeid? eine ©chcnfe ffir Die griechischen «Katcofen öffentlich hielt, 
unb ben auch viele S flnitfdjarm unb nnbere ODïobflmmebaner, welche fUß nicht viel 
um ihre SHcligion 6ei'ftmroertett, heimlich befugten.
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93ro&t 6Ioß baburcß, baß er feine 3eic*wungen von bcr i.i'&a an bicßMfgtimmt wt* 

kaufte, voibient batte, ju bcr 55olifommenßeit, wie man ße auf ber X X I Tabelle 

ßcßrf* Stile Raufer um ben ermahnten großen Tempel, twldie mit auf ber juleit 

erwdßnten 3cid;mmg waren, ßabe icfi weggetaßeu *). S a s  ©ebdube, welches in 

berSDiitte auf bem großen mit ©rßroibbogeu umgebenen ßMab ßeßet, ift eigentlich 

öie j t ä ß a , für welche bie ÜJloßamntebaner fo viele Sß.furcßt ßabon, baß |7e, in 

meiner ©egenb ber SHSelt ße auch fei;n mögen, bet; bem ©cbete thr ©eßeßt baßin 

feßren. S ie  Uifacße, warum ßc bie -Saba fo feßv in Sßren ßaiten, iß , weil ße 

gtau&en baß Stbraßam ße, tun feine Stnbacßt ßkr ju »errießten, erbauet ßabe.

S a 5 ©ebdube Stbraßams aber foll etwas weiter oßließ geßanben ßnben, tmb man fall£
einigen U&eiTcjl von DetTe« dauern, eDer vieime(H\3dcl>en fe&en, wo fte gcroefen 

fmö. £)ie Sünufunfl i\i an Der jejigett a&a gar uicfjt verfdnven&et. 0 ic ift nur 

ein f leinet* ©ebaube unb viereefigt, wie bereits von vielen £ci>rifr|lclierii bewerft 

tvorben ift £>ie££ur ift nac£ @üben * * ) ,  unb nicljt in Der Üftitte, fonbern mehr 

nael} Der fubweftUd^en 0cfe, unb fo £oc£, Dajj mau von ber Hofen 0rbc mit ber 

$anb faunt bie ©d^weife erreichen fan. fflian (leigt ju berfcl6en auf feiner fkinernen 

kreppe, fonbern auf einer beweg fidlen ^ofjcrnen Seifer. 3Me Sburc ber $d&Ä  

ivirb j^riie^nur an jtvetjen £agen geöffnet, auferorbemitclje Jalle ausgenommen, 

imb alobann ijl attdj nic^t einem (eben erlaubt hinein jujleigen, fonbern nur ben

55 or*

*) £rff«rimg bcr auf biefer Sa&ctte.
1) Sie SUb«. 2) ‘iDiafiim 3) (Skfcetljims ber ©ebaf«* 1
irem 4) ©«$ (iie&et̂ nuö bcr n̂n&«Utcu. 5) Öc&tri>fm$ ber sOidcfircu. 
6) Sit$ @c6eti;itU'3 bcr Xpanefitcn. 7) Ser SÖrunn ©cmfenu 8) kleine &v 
bÄubc vvc ßampen, üc(, u. b. gi. aufbewafjut wirb. 9) Scr beräumte fĉwarje 
©teitr. 10) SiiS &crM)mte mit getbenen 3>udjfta&en 6robirtt 11) lieber*
reft ber $£auer ber aiten £aba. 12) S>«6 rtf faiam. 13) S&it6£cibbc$f,
14) Sßa&mneb&i. 15) Sa&3fli. 16) Sönb ©off«. 17) S&a&e*iwbe. 
18) S!to& Sbraljim. 19) ©HnatetHli. 20) Äeibbegf. 3 i) 2ibfläRua. 
sa) Ubba. 33) Maun. 24) SRitwwiöabömra.

**} Sales fagt, bie Ŝ iire fey nadj Ofrcu.
3 #
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gjerne&men, ober fotzen, tuclc^c einige © erbintim g mit ifcucu £abeit* © ou ben 
vieienÄoßbarfeiten, wdd;e nadjbem  © eridjt einiger Europäer in tiefem ©ebaube 
fepn fofiett, £abe id,> nicijtß gehört, ja man fagte, Daß nidjtc |aujjfror&cmt«f>e$ 
barinn |tt fe£en fet?* Wie aber fprac^cn w n  bei* großen $3icnge gotbener unb ßtber* 
ner Campen unbCeud;ter auf bem offenen <piaß, unb in ben bebeften ©äugen um bie 
eigentlid;en $ d 6 a ,  unb tiefe fd;einen uidjt einmal mit ben Äoflbarfeiten üergtid;ett 
werben ju  fonnen, wetd;e man in einigen Dv6mifd;catolifc£en.£irci;en cmfbebäit.

®aß merfwürbigßc an biefem ©ebäube iß ber fo genannte fefuuarje Stein 

(j£)iibßjat ela$tt>ab), welcher in ber fübweßtid^en Scfe nid;t weit von ber Srbe 

(ingemauert iß. ®iefen Stein foü ber Snget ©abriet jum ©au ber $a£>a uom 

Jpimmet fterab gebraut £aben. S r  fofl weiß, unb m e  ein mo&ammebamfd;er 

©eifHic&er behauptete, fo gfdiijenb gewefen fepn, baß man fein Cic t̂ hier ®C*gemfeu 

weit £abc feigen fonuen. Sv  foü aber fo fef;r über bie Sünben ber SDtenfe^en ge* 

weinet traben, baß er fein Cid;t nad; unb nad; borloren hat, unb enbtic  ̂gaujfd^warj 

geworben iß. iiein Körper in ber $Beft tß wofß me£r geliebfofet worben atö biefer 

Stein. S o  oft ein $iobammebaner um bie j^dba geht, tmb feine $tnbad;t vet* 

richtet, fo füffet rr ihn, unb wenn er wegen ber !9?enge ber SÖicufdjen biefe S^re 

md;t haben fami, fo fließt er ihn bod) wenigßenß mit berJpanb gu berühren. ®ie* 

fer Stein iß in Silber eingefaßt, bod; wo^t nur in fe^r wenigen, benn feiten hat 

einer baoon etwas erwähnet, wenn id; nicht barnad; gefragt habe*

S tw a  auf jwep Drittel ber Ŝ 6be biefer $ d b a  ßefyet mau ruub tun biefeibe 
baß berühmte fd;war$e feibene X ud;, a u f welchem Sp rüch e aus bem Ä crdn mit pu* 
rem©otbbratb geneset, w o  wooon bie © ud;ßaben fo groß ß n b , atß bie ÜRohatfc 
mebaner ße fonß in ihren ¡Jnßhriftcn an bie £Bänbe $u mahlen, unb in J^otj ober 
S te in  außjufcaucn pßegen* ®iefeß feßbave Such wirb in bem alten ?)a liaß  ber 
ehmaligen ©efierrfd^er oon Sgppten ju ^ dbira genaset, unb jähriid; a u f S o fien  
beß S u frä n ß  veranbert* ® ie Diinne, worinn baß ££affer oben uon bem © a ^ e  
herunter fä lt ,  iß neu purem ©otbe.

Um bie eigenttidje $ d h a  gehet ein ©eianber uon metaüenen Pfeifern, bie bttreh 
b e tte n , an weiden ßtbevne Campen ur.b Ceud^cr fan gen , uerbtmben ßub. Dtäd^fc 
bei; biefeu ßnb bie 4 ©ebet£dufec ber 4 verfc^i.benen S e ite n  ber S u n n ite n , uub

sfö afftm



PcfeAt-f Scafa.
Du’ yrosse rWosifue 2L U M e k k e .





SBMfam ^56rí*lí)UU, ober ber 5)1« ,̂ attf toelcbeiit ?(6“íi§aitt fein ©ebet j í í

baltcti f  fl&tu fofí , alt? tic gcBíitifit tvorbem dMer iji ivafrfdietnticf aucf 

ber fo genannte ©teta 2ttra$am6, Um biefen unb um &cn ©tein 3<smací« aber 

fcfeinen bie QMÍgrimmc fícf nicf t $u befummeru» 3^} fabe tvenigfrcnö jwci; íperfoí 

nett eigentlich barnaef gefragt, tmb feine fatte fiegefí^en, fenbetn bie eine, iñtU 

íeicíit um ifre Uuacftfauifeit ju eutfcfulbigcn, meinete baj$ ber ©tein Slbrafatnö mit 

«uicc eifcrnenSffire verfefíoffen fep* Sfaifbiefem groften «piafe finb aucf 3 ©ebdube* 

© nrt ifí fiter bem ®mnnen 3emfem, beffen fflBajfct bcp ben ®lof«mmcbanern ftk 

fe6r fcfájbar gehalten svirb, unb tveícfer burcf ein3Btmberocr?fat entfielen, ober 

eiuöeft werben mfiffen» $ ie  Juagar nemlief fatte ifren © ofn  33mae( fier itu 

©aube niebergefe&t, um allein befto beffer ferunt laufen unb SGBaffer fucfeit ju ?en¿, 

neu» ater biefe gute grau (auge vergebens gefugt fatte, unb betrübt 31t ifrem 

©ofne jurfiP fefrte, fanb fíe $u ifrer großen ®enounberung auf ber ©fette, wo 

ber fíeme $nabe im ©anbe gefpielt fatte, bas SEßaffer jwifefen feinengfifen fervor 

guillen* © s fifeint bafj bie $ftefammebaner biefe gäbet von ben Dfómifcf catolifcfcn,

ober biefe von jenen geborgt fabe, beim ber J^err von®reibenbacf erjaflt benltrfprung 

bes Qkmmens 51t ÜRataree auf eben bie $lrf *)* 3n beti bepbeu fibrigeu ©ebdubcu 

wirb bas ©ilbergerdtf, ingíctcfe» Ó f í,  SBacfslicftcr tub. gf. aufbefalten.

Wittes biefes ift mit einem wcitlduftigen, naef ber innere ©eite offenen ©es 

bdube umgeben, meines auf brei) Reifen Pfeilern rufet, unb mit 4 Steifen niebri* 

gen ̂ ubftlté  (Suppelcn) bebeft ifr* Unter bicfcs ©ebdube (teilen fícf biepifgrintme 

mdfrenb bev großen $ i f  e, nentlief eine jebe von ben vier fo genannten ortfobofen 0ef* 

ten fiuter ifrem ©ebetfaufe. 3** ben ©cfmibbogen fangen eine Sföenge ftiberne 

Rampen. $ier ftnbet man anef ju ber 3«* ber pilgrimme fefr viele ^aufTeute* 

9tuf biefem ©ebdube finb 6 a jinaré , tmb noef ein auberer‘fcfurm fieftaufeú 

ítem ©eitengcbáube, wefefcS mit ju bem Tempel gefórt* 3« ber Síingmauer,

3 i 2 obct
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Cìrcumibat per domos ville Mataree af]Uff potuin petens : fed non erat qui tù- 
bueret. Tandem virgo istigata ex itinere fe cum puero Jciu. hoe iti loc® 

ad paniaji cluni collocavit Jofeph aiTiilente. Cunague iid gravi xituirent ; ecce 
ibi« ille mciuoratus td virginia latus euifiuavit.
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aber bielmeßr in bem dttßerem ©ebdube ßub dbev^aupt 39^&^trew* ^ilgrimme 

geßen gemeintglid,) baöerße mal wenn ße bie$d&a &cfuct?eii A bttrê  -©ab C$fal6ttt, 

unb fommen im $crau6ge(jen burd) 83a6 UDba*

!£Mefetf iß baß fo genannte ^eilige ©ebiet im engern 53erßanbe (^Diebtfjeb 

el$atratn)* £«lißf ©*&*** ber ©tabt erßreft ftdj> weiter, unb iß an ben

Saubßraßen bttrd) gcwijfe Seichen (iOJifSö d  3 ^)VÖUt) bettterft # k r  muffen, bte 

$ilgrimmc> welche bie erße $Öaflfa£rt t^un, bie ober am

fegen, b* i. ße muffen ßdj, fo wie bie ßießgen gemeinen Araber, in ber größten 

jDemut^ f leiben, nemtk^, bloß mit einem um bie Stifte #) ,  unb mit einem 

anbetn über ber Schulter. ©ie muffen aud* mit bloßem Raupte geßen, meüeidß 

weit bie $3ebouinen unb attbere gemeine Araber $u SDiofjantmebö 3e*ien i&ri *&aare 

wadjfen lieffen, unb mit bloßem ivopfe giengen, |b wie bie Araber nacf)©uben non 

Spi&if unb bie in JP)afcf)\bu93efik £)ie Örter, wo bie 2ßjf)?ättt angelegt werben 

muß, fitib: $luf bem SSBege oon fernen, 9luf bem £8ege »ott

Sßebojeb, ifdnt. $luf bentilBege von Äräf, © a ta d rf. $luf bern £Bege uott4
iOiebina, Si;u[fjaleifa. Stuf bem SDBcge oon ^DmndfT unb ^a^ira,

«nb für biejenigen weld ĉ $ur ©ee von ©ueö fommen, 0£d3 SÖörbätl

© 0  balb ein 3fto$ammeb«ner jum erßen mal jtt&ejibba, ober bet> ben uor* 

{jer ermahnten 2)iifäDel5 fjfjrätfl, angelangt iß , muß er ßd  ̂ unuergägltcf) naefy 

SOicffe begeben. ®iefe6 ®cfe(s wirb fo genau 6c obad t̂et, baß ein gried îfdjer Dienen

gat, welcher mit uns oen © ikg  nad̂  £s$jibba reifete, unb in biefer ©tabt fo lange 

ju bleiben gebadete, biö mir nad̂  fernen abgereifet fei;u würben, ßcf> enblid  ̂ entßdjloß 

viersefjn *£age nac  ̂ unferer ^(nfttnft feine Dvetfe nad̂ j ^Keffe «n^utreten, weil bie

3fto£atm

* 6 4

*) 3 # beit S tifte rn , w o m au au cf) ein foídjeá l u d )  m n &ie J jiifte  tr o g t, nennet m an  
té  gleitfjfafó 3i> f; ia n j. S ie f e é  SÖ ort fa m i alfb tuolß m d ß ,  tu e  Z e it ig e  2U e k  
b a n g  fi&eifcfjt w erb en ,  w ie m an  t$ gcm em ígííd) in  Den enropátfdjcn U cb ecfclu n gcn  
ju  fcfen pflegt.

**) Safemlcm (je ißt bep öcm nu&ifdjen (?r66efd)ret6et* yahvrtlättt. ^ a m  tß  maf;rfd;cm; 
lieb ZUrneUtfod, SMyt'a , Xtgiohfab unb iöamÄrf, 3D(?af^. iDatirnf
iß n*d) í̂buífeba 48 MiUíam non
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Mohammedaner ihm deswegen viele QSortüfirfe gemalt Ratten. 3doch verdiente er 
iHu*ê  feine erfteÜieife bcn îtel .fíia&sí, d. u P̂ilgrim, nod> nicht, ircií hierzu erfobert wird, 
fcaf? einer in dem Einfang besMonatsSufhadsj 511 Meffe feg, und alíe gewöhnlich* 
Zeremonien in diefer Stabt unb der umliegenden ©egend mimmd)e. Zhen fo fann 
and? fein morgeuiandif̂ er Zhnft mit 3ied¿t den titel jgjaböj oder Murbafi von 
feinen ©lauhensgenoffen verlangen, der nicht auf Opern ¿u gewefen ijh
SDüd; werden gemeiniglich ade Mohammedaner, die 311 Mt'ffc, und dieZhripcn, mU  

ĉ e ju 3er ufa lern getvefen find, j£)aböjc genannt. Sjie Zeremonien, welche die mo» 
hammedanifehen *pügrimme ju Me'ffe heohad̂ ten, find felgen von andern bemerft 
morden, und id; werbe auch noch dejfen, was id> davon gehört habe, funftig hei; 
der Elhhandlung von der Üieligion der Mohammmcdaner ermahnen.

£>ie Elnjahl der 5>ilgrimme, welche fíd; jährlich 311 Meffe verfammíen, ijt 
fehv grofj* Sie wurde a&er nod; unendlich grÖjjer feijn, wenn jeder Mohammedaner, 
der ©efuudheit und Vermögen genug hftt &iefe hefd̂ werlid̂ e und fofthare Dvcife in 

unternehmen, ein 3>i(grim werden wollte. Zinc grojje ^arwane fommt von £)a* 
máflf, und wird von einem í)afd;a von 3 Díoofd̂ weifen angeführt. (Eine andere 
fomntt auö Zgppten, unter dev Einführung eines $?egf aus ^áhira, welcher 311 die* 
fer Seit der Zmir^ddöje genannt wird. Mit diefer geht auch »«gleich dieáíarwane 
der MoggveDi oder der Elraher aus der Barbarei;. SDic eine 5>artbei) reifet jeder* 
¿eit einen ^ag voraus, und hepde Birmanen vereinigen ftdt mit der von [Omnaflf* 
einige Xagereifen vor ihrer Elnfuuft 311 Meffe. Z*ine ^arwane fommt von Bagdad 
unter einem Uínfu&rcr weichen derdafige (pafd'a darju ernennet, und mit diefer ret* 
fen viele (jßilgrimme aus Werften. 3« einer andern Äarroane fommen die vonSáchfa 
©ahhrejn und Diebsjeb, und noch eine fömmt aus Oman. £)icfe beydeu lejtern 
a&er find nur fíe in, und haben feine fömfuiannömaaren hei) ftch- £>ie von Sach ia
ift 18 'läge,- tmb die von Oman i^ age umerwegeS. ÍDaju fomt einc ârwanc 
aus 3emen, und dann noch eine Menge fpiigrimme |ur ©ee auö 5)crf?en, dem füd* 
liehen und ojftidien $hetl #011 Elrahieu, auö Indien, ja vonjafa und andern 3n|eln, 
von den arahifehen Zelouien auf der (üblichen Äufle von Elfrica, von der weftliĉ en 

des arahifehen MeerhufenS, aus Üiuhien u. f. w. Sehr viele von Diefen 
5>ilgrimmen gehen alö âuffeute nach Meffe, und thuu diefe Dieije mehr ihres
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©ewinjie* *, ftfo Slnbad^t wesen, ju oerfckiefcetwn malen #). S in  groß« if y il  

reifet al$ @olbateu, tun feie großen Äaiwanen ju feeöecfen, unt> Ötefe gewinnen alfo 

#ud̂  fea; ijjver SOßallfa^rt. 0 ef)r tjieie uott liefen 9ieifent»eu ftnt> i&reo dpanbwerfe 

fpilgrimme; fcenn weit fcie mofeammefcanifd^e Dleltgion öenen, rydd}? i&rer Öefdmfte 

ober äußeret widrigen Uvfad^cn wegen, eine fo fecfd̂ wevlirfje 'Steife nicfyt untere 

nehmen fonnen, erlaufet, nac£ i&rem ‘lote einen anbern in ihrem Stamen nad> 

«Stteffc ju fd^iden, fo finbet bic größte $in$afcl ber ^o^ammebaner leidet eine Snt* 

fc^ulbigung, warum fic tiefe 3>fUd̂ t nidt felfeft erfüllen. £>ie anbad^ttgen Srfeen 

eiueO oerjtorfeenen lÄetc^en fi t̂cfeti deswegen lieber einen armen SÖienffyen, meldet 

bie SSefd^werUcfcieiten ber ÜUife nie t̂ freuet, nad} Sfteffe, weil fte biefem gemein 

niglidj weniger bejahen alö bem Jjxrrn feffeft feloß fein Äameeltrcifeer gefeftet £afeeu 

würbe ##), 0 e£r wenige uon beu Q^iigrimmen reifen au$ wahrer ̂ Inbad^t, nnb für

i&r
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*) t̂fe habe einen Surfen auf ber Steife von &alcb nad; Äcnie fennen Urnen, weiefeer 
fieben bii nd;t mal von ©amaff na cf; SMte gegangen war, um fein ©vobt als ein 
reifenter Saffcftfeenfer $u verbienen, unb wann bic ‘Pilgrimme wicber gurftcT gefom* 
men waren, fo reifete er mit f[einen ârmanen nad; anbern (gtclbten. ©tefer 
ffifeme fein gnttjeS SaffegerÄtfe, bisweilen bi$ anf$ ôlj, auf einem Sfcl, Wtaub 
cfel, g>fetb ober Samcel bet; ftd;. SÖenn ber SGcg ftci>er war, fo ritt er vor* 
au$, unb fod;te feinen Sajfe am SSBegc, unb bie vorbei; pafftrenben tränten ifeve 
$aflfe bet; if;m, fo wie bep uns einer ein @taS ©ranntwein vor einem SSBiitfe«* 
feaufe. SBenn bie $arn>ane fid; gelagert featte, fo vcrfamrnlcte man fiei; bet; ifero 
als in einer Saffebube in ber î tabt,

*) 5<fe traf in Reiften einen Araber aus Sacfefa, einen 0d;iiten, an, weiefeer auf anberev 
reute Soften bve\; mal &u Siebte, unb ¿wep mal ju Sftefcfeeb iitSfeorafan gewefen war. 
(Er featte allezeit einen ©eweiS (id; glaube von einem ^mam) mit surütf bringen 
mftffen, baj; er feine 3lnbad;t an biefeu feetligen Oettern im Sfrtmen eines ver
dorbenen N, N. verridjfet feÄttc. Sin Sttofeammebaner ans 3nbfen, ber bew 
Sngtönbern als Sespo; (©ofoat) gebient featte, reifete als ein ©etiler unb "pü- 
grimm von Nitrat bis nad; ®Mfe, unb von ba über SKebina nad; ©agbab unb 
Sfoful. 5id; traf ifen in einer «farwnne jwifefeen $£oful unb Aaleb an. SBeil 
bie Seit ber Wallfahrt feerem ««feere, fo gebaefite er von ba aber Ŝ amafi wieber

nad;
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eigen ©eft. Siefen wir» ble Steife fefjt foft&ar; Penn bie fflio&ammetan« 

pflegen überhaupt, iefcnberä aber aufbec Steife nac& SOlcffe, fe r̂ freigebig gegen bie 

Sirmen j« feint.

Obgleicfj bie OJac^fommen non jfraffmuD» Sili ritmai« jtt ber SBùcbe 

citte« S&alifen gelangt fìtti, fo meiitet man bocl̂ , bafj fìe bie meifle 3eit bie Kegies 

rutig «ber bie uotne^mfìen (Stdbte in #e&éjàé begauptet ga6en. «Diati fami ba< 

»on in bem «udie: Jarici) e( ^«[ebt Sarid j

SOiéffe umftónbliclje 9ìac&ri<$t finben. ®ie gamilie .^affane tf;ei!te fìdj na$$a  

in viete £ini<m, m i  èst bie 9lrabev®aui tmb a l nennen, unbven biefen verfdiiebenen 

gamitien be&auptet je$t bie, tvetdje von S a u t b  © a itb , bie vou al Su n cm i afe

flammet 0 * ^ ?  ^ y °  ¿t **” e r * , «nb bereu 2inja(ji aüein 300 fiarf fepn fott,

bie SKegienm.göfotge 511 SJieffe itnbSÖlebma. &  fcheinf, bajj ber ©ltftan fidj wenig 

barnm befninmert, meldet von biefen ftcb einen Regenten von SDtcffe nennet, fonbem 

halber mÄc^tigfle unter i£nen fidi felDft jum © d je r ifc s S d ja 'ä f ,  b. i. jum regier 

renben ©c^erif ertvä l̂et* &ie ©d>crif$, roetd̂ e in ben lebten Jahren $ti $ M fe  

regieret (jaben/ ftnb naefc bem 95eric£te alter angefebener ÄaufTeute biefer ©tabt, 

folgenbe:

© d i b ,i i > n ® d a b  ü > n @ c ü t> i6 n  9lcf>m ebifw  R a ffe rn  v o n S a u i  © a iib , &
nergamitie, treidle von äi&HNcmiabßammete, erficit bieOicgierung obugefciiram 

fange biefeö 3a£r£unbertO, er nutzte fte aber 7 3abw »aebfer einem Jjacfyja wn©<UÜ  

SBavfab/ finer anbernCtnievoualSunenu, abtreten. (Er vertrieb inbejfen biefen feu 
nen$Rebenbu$(er naefc 3 3 a&?en, tmb regierte nachher fctbft iu>if>53n6re* 3> r  ©<$?rif 

@ eiib  flarb 1129 ober 1 J 1 6  nnb hinter lieg 5 © 3£ne, ncmti<$: 9U>biila, 3)löfÜb, 9R e* 

fab, 3Ecf)tltCb tmb Sd fa r* £3on biefen regierte ber aitejle, ncmiid^i&btila, lo^abrc, 
Stta^ bej[en ?obe erhielt fein ©ofm mit tarnen ¿Biof)dnuncb ba$ ©cfccriffät, imb

biefer

nach SOteffe, «nb wenn er ©efegenbeit fmfccn tonnte, roicbcr tta# Snbien su ge- 

$cn, fotift aber au# noch für einen Dritten verjrct&eiten 3fMajj 311 fjsfrn* 3ftie-- 

ntfliib fatm in einem Snbre ju ‘SJieffe für mc^trc, atä nur für einen feine 3ln; 

Daĉ t «errtd)tcn. 3n  ber feettdte öer emn^nte ^nbianer in anbem

«rabifetjeu 0täbtett/ wnb tvdtjvcub bet 9tvife tu ber Äanvantc
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bicfer nutfite eß nad) 5 ^afcven an feinen ©aterbruber, bem 5)íófub, weicher nad)* 

£er 21 Sabre regierete, übergeben. SBahteub biefer 3eit waren 2 © ^  beß ©che* 

rif ®oh«nmie&i&n3l&&ilfa, mit Otomen <£mhäre$ mtb 2lcf)tneb erwad^fen, mtb 

von biofeu wagte es ber erßere nad) bem ‘lobe beß 53iöfub einen 2lnfpruch auf bie 

SHegierung ju machen* S r  mußte fie aber bem britten ©ohn von ©eiib, nernltd) 

bem Sftefäb abtreten, imb biefer regierete im Sajjr 1763 fc^on 14 Saß re* 2K5enn 

alfo ber je$tregierenbe ©c^evif ein ©cíjn beß oben ermahnten @eiibibn@4ab iß, fo 

muß er fd>on jiemlid  ̂ bet) ßmn.

£>er ©c^erif 3Rßfäb h<& währenb feiner Üvegierung faß alle S ahre 9tfí?cn 

ben einen ober anbern ©tamtn Araber ju Jelbe jieben múffen, aber fein ©ebiet 

immer gegen ße vertheibiget* ?25or einigen fahren ließ Der©uítan ihm bieDtegie* 

fang bnrth einen 2íbDíífa $afd¿a, meld̂ er bie ^armane von ©prien commanbirete 

nehmen, tmb feinen jungem trüber Safar als ©djertf einfehcn* gunfjigbtß fed^ig 

^age nadjfcer aber als bie ^armanen jurüf gegangen maren, mußte biefer, m U  

ĉ em beides $iurb itnb ©clb feblete, baß ©d^eviffdt mteberum an$)iefdb übergeben, 

mtb biefer warb aber mal auf iöorßellung feiner vornehm ßen arabifd'en Jreunbc von 

bem ©ultrin in ber Stegierung beßÄtiget. SGBcnigßenß wicber mit ibm außgefohnf* 

$>er jwepte ©ruber Slcíj nub war ein guter ©oíbat, imb bet) beu Arabern fehr 

beliebt* £>iefer bat aud* ;u verfallenen malen verfnd t̂ bie Ütegierung an ßch 5« 

bringen* S r  hatte ttod> für; vor nuferer ílnfunft pi&ßjibba eine große SlnjablSlra* 

ber auf feine ©eite gebracht, mit melden er brohete ben regierenben ©d;erif SÖie* 

fab in ber heiligen ©tabtanjugreifen. 97ach ein paar SÖtonaten aber Mreten wir, baß 

ber©treit bepgeiegt worben, tmb baß%i>meb wieber in bie ©tabt gegangen wdre*

£>ie je|igen mohammebauifd^en 3>rin$en fefjren ßd  ̂alfo nid t̂ mehr an baß 

©efeß, w'eld̂ eß ihnen verbietet, in bem fo genannten ĉiriqeti ©ebiete dtrieg ju 

fubren #). S a ße machen ßch vielleicht fein ©ewiffen barauß ihren geinb auf bem 

5)la6 um bie Ädba felbß anjugreifen* 2Uß Ĵ óffeju ©egf attß Ä«hira, mit 

bem ©epnamen íf íé f i# , vor einigen mit bem ©c^crif íDíefdb in eine«

©freit gerieth, er feine f(eine Sanonen fo gar auf ^Rinure Ädibbegf, eineu

^httrm
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*) Sales prelimiaaiy difcomfe p. n fi.
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tym m , bet von einem egpptifehen Ädnige, . f  aib 33egf, in berütingroauer bet £db* 

gebattet worben* «Dian wollte behaupten, beiß ec von ba aus würflig auf ben^al* 

lafl beS ®.<$etiftf, meiner an ber «nbern ©eite ber £ d 6a liegt, gefeuert habe*

^)er ©cl^ertf ju SÖleffc tjl bloß ein weltlicher gürfl, unb fein 3mnm ober

»efefcit in &«r TWoöqtie bas $lmt eines ©ei(H«hen verrichten (Er befeimet 

M  Äußerlich, fo wie bie meinen dürfen, ¡u ber ©eftedpdncß* gjlftn halt aber bie 

©chertfo in £ebsjds überhaupt nicht für ertfcobojr, nemlich Ttiĉ t für eifrige ©umnten, 

fonbern für Anhänger bet ©efte S&bi* SBeft bie Araber überhaupt

nicht gewohnt finb viel an ihre Regenten ju bejahten, unb bas 0 ebiet bes ©d>enfs 

nur fiein ifl, fo fbnnen bie (Einfünfte von feinen itntmhanen nicht groß fepn* (Ec 

ifl aber bennoch einer ber mächtigen gürflen tu ganj Arabien; benn bie fo genant 

ten heftigen ©tdbte hüben unglaublich viele (Einfünfte bttrd) SSenndchtniffe vieler £6 * 

nige, gürflen unb anberer reich verdorbenen Sföohammebaner, unb hieran hat ber 

regterenbe ©d)erif nicht ben fleinflen $liuheil* ©eine (Einfünfte aus ben türfi= 

feigen ßdnbern ftnb febr groß; benn man ßnbet fafl tn affen türfifc^en ©tdbten 

ganje SßafärS, Shans, $5dber, $dufer, u* f* w* wovon bie (Einfünfte ber jfaba  

berechnet, unb affe ¡Jahre nach SÜleffe gefanbt werben* S r  theifet fo gar bie (Ein* 

fünfte von bem 3off ju $>sjibba mit bem baffgen fpafdja, unb hebet auch von affen 

ju $fteffe anfommenben ©cbüten eine große Äopffleuer* Sintere haben in biefec 

©tabt ein Oberhaupt, vor welchem ihre ©treitigfeiten ausgemacht werben, unb vou 

bember^dba für jebett <pügrimm 3efm, ja für reiche wohl Jpttnbcrt ©peciesthaler 

geliefert werben muffen.

(Es finb aber bie (Einfünfte bes © chetifs von auswärtigen 9)riujen nicht fo gewiß, 
als bie aus ber'fcütfep* £>er © llt t a t t  d  Jfp tn b , b . i. ber S R o g o I, pflegte alle Ja h r e  von 
ben (Einfüuftenber @ ta b t© u r a t , burch feinen bafelbflreftbirenben5?a6oÖ öooooDiupie 
(oijngefchr 4 0 0 9 0  ÜleichSthaler) an ben © cherif Jtt Sföeffe ju  fe h le n * S ia ^b e m  
aber btc (Engldnber ffch SÜleifler von bem S a fte ff,  unb fafl von ber ganzen $ u n b * 
iung ju  © u r a t , gemacht hatten, entfchulbigte ftch ber üiabob, baß er biefe© um m a 
aufjubringen nicht mehr im  © taube w d re ,  ja er weigerte ftch gdnjlich etwas ju  
bejahten* SDer © ch e rif bcfchwerte fleh um foufl bet? bem $ io g d i* 3 )tc SOiacht 
btefes ^ v in je n  hatte fleh fo verm in b ert,  baß feine $errfchaft über © u ra t nur bloß

»  a a  «u
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ein Ülamt war» S a  nun alle Sa^vc ettgldnbifche S k iffe  non Su rd t na<| Ssjibba

ju fotmtum pßegen, fo tf^rian^te ber ©cfjenf im 2fahr x76°  uon feen barmt mu 
gefommencn.ßawßeuten, baß biefe i§m Die erwähnte Sum m a gegen eine Slnweifung 

mif Den Dfabob auö&ejahlen füllten. S ie . verlangten Seit um hierzu feie Srlaufa 

tilg bet Sngtdnber 51t Su ta t 5« erhalten. £Beil rtfeer biefe bem 0?a6o^ tvörfli^ 

nietet fo große Sinfünfre übrig gelaffen hatten, baß et 60000 SHupie uad) Stfteffe 

verfdjeufen fonnte, fo wollten fic (Ich in biefe Sache gar nicht mifc^en* S e t  

©chertf ließ hierauf im 3aßc 1761 einem engldnbifcl̂ en Schiffer verbieten von 

Sojibba jtt reifen. S r  gab nemlid) bem S m ir  '$>0 )X, einem Dfficier, ohne beffen 

Sclautmiß fein einziges ©cot abgeßen baef, SBefehl, i(m in fein Saßrjeug treten 

$n taffen jr bevor er bie Se^nlb beü S^abobo bejaßlt hatte. S e r  Sngldnber aber 

fam burd) $üffe bes 5>afe^a an S3orb, «nb fegefte wteber nad) ^nbien jurücf. 

Sfiad^er befeuerte ßch ber Sc^ertf über ba$ Verfahren ber Sngldnber in Dßirt* 

bien bet) bem Sultan $u SonßaMinopel, Siefer ließ bie ^lage bem alba reßbi' 

reiften engidnbifc^en ,35et6fd)after einßdnbigen. SÖtan fann aber leicht erad^ten, 

baß er and) hie&urd? wenig J£mlfe werbe erhalten ßaben. 3(uf welche $lrt bec 

©cherif ßd> nad^er mit bem Ülctbcb ttnb ben Sngldn&ern verglichen fyabe, iß mir 

nid)t befamtt. S t  wirb aber waßrfc^einlic^ biefe 60000 SHupie jahrltd^er Sin ? 

fünfte nad) unö nad) gdnjiid) verlieren. Subeffen gewinnt et aud) wieber burcl) 

nnbde f̂ige Stiftungen auf einer anbern Seite

Su  ® effe  iß ein ifd b i, bet faß alle burd) einen anbertt aus Sou? 

ßawinopel abgeldfet wirb. S ie  vier 9)?uftt$ aber von ben verfchiebenen, bet) 
beit Säumten für ort§obop gehaltenen ©eften , bleiben gemeiniglich beßdnbtg in

biefer

•) ®n Smilmachiigter bc6 0 djcvif$ 5« *OMfc fam von 0 tirat ¿u ber Seit wieber nach 
5Di0ci>l)a jur&tf, ba wir in biefer 0 fabt warm. $9* an lieg anfänglich bie SÖafc 
reu / Weiche biefer Cs?cfanöfe au fanb brachte, ¿oliftei; paffum SBeif man aber 
femb, baß verriebenes fremben Tangenten geirrte, fo mußte ven biefem ber ge? 
hörige Soll bcjaljlt werben, wa3 unb wie viel aucl) ber Scfanbte be$ 0 djetif3 ba? 

' gegen einwenbetc. ßheü t aifo, baß ber ^mam von Bunten ¿war von ben
©utern, weifte bem vegicvmbm 0 cf;crtf fclbß gef)6ivn, feinen Sou verlangt, baß 
<r ßft aber «uft vor beit ¿Dnftwtgen feiner ©efanöten gar «iftt furcf;tct.
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tiefer ©tabt* SMefe fünf 9>erfonen übe« in bem Dbergeric£te , in welchem ber 

M M  ben 33otf| {jat. ©ne jebe ber vier ertönten ©eften hat hier auc$ ihren

3 mam ober SSorbeter. £ ie  Ämter bep ber £äba überhaupt, befonbers ober bc$;

jentgen, weldjec bie ©dßuffef $u biefem berühmten ©ebdube hat, fcheinen febr 

einträglich ju fepn. 3ch habe ihrer fc^on © . 17 erwähnt. X)ie SSebienung bes 

Oinferö (3)iuaflem) ber ©ehafeiten, bereu %bum  am hod^ßen liegt, tfc beswegen 

merfwürbig, weil biefer auf ben $iufs unb Untergang ber Sonne Sichtung geben, 

«nb aifo Siterfi jum ©ebet rufen muß* Selbige iß feit mefeit 3«bren in^einer ga* 

milie geblieben* ©eiten erhalt ein SQiudßem biefe ©ebiemmg vor feinem goten 

3aßre, verimttßlic^ weit man glaubt, baß bie ¿ließen in biefer gamilie bas nddaße 

SKec t̂ ju ben ©«fünften haben, mtb ni^t weil man färbtet, baß bie jünger« ßuß 

befommen mochten nad  ̂ ben Leibern ber Diad^barcu, weld;e atif bem SDad^e bei 

Kaufes fc^fafen, jufeßem £e$tetes haben einige Europäer bermutßet, .weil bie 

meißen 3ftudffems alt, ober blinb $u feptt pßegetu 2lber man ßnbet in ben me* 

bammebamfeben ©tdbten auch oft junge SSJIudffems.

£)ie nddiß merfwitrbige @tabt in J&ebSjd$ iß Sftebina* SDiefe iß nur 

flein, unb mit einer fd)icd)tcn 5Jiauer umgeben, ©ie ßat aud> feßr oft ihren ei- 

genen SHegenten gehabt, unb iß nod,) uor wenigen 3aßren oou einem ©djettf pü« 

¿Daüi SSarfdb regieret worben. 3ejt iß in biefer ©tabt ein SGGtöir bcS ©d^ettfs 5« 

iÜMfe unb ein Äairaafätt, ingleid^en ein Öbabaßha bes ©ultdus ju (Eonßanti- 

nopel. 3)aß ÜÖiebina in ben altern Seiten 3 atf)rib genannt worben, baß 9JJ0* 

bdmmeb bafelbß aufgenommeu worben, als ec von bem ©tamm .S'oreifcfj aus 

®?cffc vertrieben würbe, baß biefer Prophet ber Araber bier geßorben unb begra

ben fep, unb baß bie ©tabt ber erwähnten iUfacfyen wegen c » ^  3)fSbtltCt 

en^Jehbi genannt werbe, ingleid^en baß bie SDiohantmebaner ße noch jejt eine ßeî  

lige ©tabt nennen, unb beSwegen feinen Abrißen ober 3 uhen erlauben ße $u be* 

fudien, iß befannt.

& a$ ©rab 9)io(jammet>S, welkes man uod  ̂ jejt $u Sftebma $etgt, Wirt 

pon ben $tnhdngern feiner SXetigio« jwar in Sßren gehalten, aber üieileidß nicht fo 

viel ocrabgdttect als bas ©rab g ljr ifii *u 3erufalcm oon einigen eßriße«, ob* 

l̂eid  ̂ ledere mit viel wenigerer ©emtößeit behaupten fdaneu, baß Shnjhts würf*

%  a a *
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lid) auf bet Steife begraben worben iff, weiche Die 2R6nche jejt Dafür auSgeben* 

X>ie mohammebanifchen ^Mlgrimme ftnb auch gar nid t̂ verpflichtet bas ©rab 2Rö* 

hdmmebs $« befugen* ffiur bie Äatwaneu aus Serien unb ggppten machen auf 

ihrer Diücfreife von Stoffe einen fleinen Umweg nach ®fe&ina, weif bie Sftoham* 

tnebaner c$ für eine gute $anbltmg hülfen, wenn fte ihre 2lnba<ht auch in biefet 

0 tabt verrichten finnen* £)ie meinen fJMlgrirome aus Subien, Werften, ßdchfa, 

Oman unb Semen gehen gerabe von Stoffe jurücf, ohne Stobüta gefehen jn haben* 

0 o gar nur wenige von ben Vornehmen, welche nach biefer Stabt fommeit, ha^cn 

bas ©lücf in bas ©ebdube, bas über biefem ©rabe flehet, ju treten* 9Ö M  man 

befürchtet, bap bet ^pibcl bem ©rabe Sftohdmmebs ju viele S&vc «weifen mochte, 

fo uw# er fleh bamit begnügen, baß er eö in Dev $erne burch ein flarfes eifmieS 

©itter fehen fann*

21 n bem eigentlichen ©rabe Sftohammebs fmbet man nicht mehr Fracht als an ben 

©rdbem Der ©tifter ber ©ebefhaufer unb itosqueen* Öber ber ©teile, wo ber arabifche 

$>rcpbet begraben liegt, ifl eine^rbohimg aufgemauert, bie einem grofjen^aflen abn* 

lieh fiehet. ilud> ftnbet man in biefem ©ebdube eben folclje gemauerte ©rhöhutt* 

gen, worunter Die $wep erflen ^wlifen Slbubefr unb O m av  begraben flnb* ©iit 

525egrä6mfj neben ÜRohamnieb füll noch °ff*m fa?n,um © eiblta &*i* 

weicher nach ^  E in u n g  ber SRobammebaner, fut*$ vor bem jüngflen *£age wie* 

ber in Die SSJeit femmen, unb $u Stobma flerben wirb, ¡511 empfangen, ßejtereö 

hielt icl> anfänglich für eine Srbichtung. SÖSeil aber verriebene angefeheue unb 

gfaubwürbige Stohammebaner in mehr als einer ©tabt mir biefes erjagten, ohne 

bah ich mich Darnach erfunbigte, fo ifl wohl nicht Daran ju jweiflen, ba# biefl im 

Srnfi geglaubt wirb* £)ie ©rüber beschaffen O thm än, unb verriebener Jreun* 

De unb Dla<h£owmen Stohdmmebs, werben auch noch ™  aujjerbaib Stobttm 

gejeigt* Uber biefeaber flnb feine, ober nur fehlest* ©ebdube aufgerichfet*

Obcleich man an bem eigentlichen ©rabe Sftohdmmebö feine au^erorDentliche 

Fracht flutet, fo werben Doch in bem ©ebdube iiber bemfelben erflaunlich groffc 

Oveicluhümer, welche nach unb nach von ben mohammebmiifcheit gürflen unb 

atibem reiche» Herren fytfyx gefanbt worben, aufbehalten, unb man fagte, Da# 

alles biefes ¿um SHcnfle Des ©ultdnS bereif fep, wenn es ju einem Kriege gegen
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Ue Ungläubigen vonn^en wdre* $ e r grüßte Sbeil biefeö ©$aße$ foif in f oftb«-- 

reu ©belgefleinen befielen. 9Jlau glaubt £ier aucfc an c^mifc^cs Pulver ober ben 

Lapidsm ju £äbcn, rooburcf; man alier^anb SDietdile gleich in ©olb vermanbeln 

fann* 2?ermutßlici> wirb biefeö 0 d?a|eö wegen bas ©rab «KoßdmmeD* m t  

4oa?erf^mttcnen, bie alfo feine Sujl befommen fünnen etwas bauen für ij)rc Oiae^ 

fommen ja ctuwenbeti, bewahret* Ober bie SEßad̂ e ifl ßier Deswegen, wie ein 

angefeßener Kaufmann behaupten wollte, bamit Der 5>c6ci, weiter fef;r geneigt 

ifi auf bie ©rdber ber ^eiligen, Sappen non feinen Kleibern -$« werfen, in ber j£>of* 

mmg baburd; feine £ßünfc£e erfüllet ju fe£en, nichts unreines burd) bas ©itter 

werfe* & er gemeine ̂ aufe berSDlpßammeöaner glaubt, baß einmal jwet; Sftdggre* 

biner, anbere fagen 2 »erffeibete ©ßriflen, verfugt ßaben bie ©ebeine üRoßanftnebs 

ju (lebten, uhb baß man fettbem eine SSJaef̂ e bep biefem ©ebdube befielft £abc, um 

Den Körper beö arabife^en ^rop^eten ju bewabreu.

9lußett an bem ©ebdube (lebt , man ein foflbares $ud> mit ©ofö 

brobitten Snfcbrtften auf einem grünen ©runb* tiefes £ud> wirb $u X)amd}f 

verfertigt, ünb atfe.(leben Sa^re, ncmlid; wenn ba$ Opferfcfi auf einen greptag 

fallt, ingteief̂ en wenn ein neuer 0 ultdn jttr Dtegimmg fornmt, uerdnbert*

£ 5a$ ©ebdube über bem ©rabe ‘LÖIohdmmebs unb ber benöeit erjtcn ©balifeir 

ifi, naĉ > ber 3etc^nmig eines Arabers, weiche id) auf ber X X I I  ?abeße copiirt ßa6e, 

md}t in ber SJlitte, wie bie ^dba, fonbern an ber ©eite in einer großen 93iofque* 

2>n bem Original waren auf bem ©itfer Drei; breite a eibene 0  triebe, woburch ber 

3eic^ner anbeuten wollen, baß brep $5egvdbmffe in biefem ©ebdube finb* SSief* 

leidet £at man nac$ einer foidjen ^eidpnng bie alte gabel erbidjtef, baß 3Ro§dm* 

mebs 0 arg in ber Suft fc&webe. 3)a$ f leine ©ebdube mitten auf bem lobten* 

aefer, fc^eint eine (Sankel ¿11 fepii/ wovon ein 9)rebtger (©batib) an gewijfcn ^agen 

eine Siebe ju galten pflegt. $tuf ben Stürmen war in ber 3a<$nmig. bo* SOlo* 

^ammebanerS, unb alfo vermut§Iic^ auc(> auf ben ^ßürmeru ju SKebina, ein 

$ren|, welches man fou(l nicht auf einem Sdiuate Der dürfen ju fmben pflegt* 

©$ i(l Defannt, baß verfc!;iebeue ©hänfen barauf bebaut gewefen ctren Se^rflußf, 

auf welchem 9Dlo£dmmeb |u prebigen pflegte, von iSiebtna nad; ißrer Üujibeiij ju 

bringen* tiefer &$r|to$l foll nodj fqt ¡u «Üiebiua fepn, unb ade gefltage ge*

3U a 3 brauet



6rm4 t »«bin. SRmt »ugte aber nicl̂ t, &ag bie 9lra6er eine befon&ere gjjtfur^t 

vor fel&igent ha&om
2all6o  ip n t  eine iicmitcl) grofe, mit einer patter umge6ene, aber 

geftauete ©taftt, unft fter $afeu von SKefttna* **) î6uifct>a ^at emwefter 

geirref, wenn er fchrei&f, ftaf Sdnfco eine Sagercife von frei* ©ec entfernt fen '*), 

öfter fta$ je|ige 3dnfto mu0 eine nette ©taftt fepu; ftenn nur lagen ftid̂ t 6et) ^dufto 

unter ftet qöot ô&e 24°* 5 '  vor Slnfer, öfter vielmehr, tvir fcefeftigton unfer ©chiff 

in ftiefem £afen au einer ftoten (Eovaffenffippe, lvelche fattm mit Gaffer betreff 

war* SSet) meiner DleifeDef^reibvmg wirft man eine 3et4>ntmg von fter Sage tiefer 

0 tabt ftnften* (£0 liegen 6tcu wegen ftef turFifdjen ¡pUgrimme unft Bauplatte einige 

Santifd^aren*
o b U a  Sdatf, eine mit einer datier umgebene ©taftt, liegt ofcen auf 

einem fe§r hohen ÖeBuvge, unft in einer fo angenehmen unft fruchtbaren ©egenft, 

ftaf ftie arahifchon ©chrlftftefler ihre Sage mit fter Sage von ©and unft atu aff

verglichen haben* <£« werten von hier viele frifef̂ e grüchte, unft ftefenftero SOÖeiu* 

traufcen nach SOieffe, ja f>io £>sjibfta gc&rnchf, unft viele SDianfteln &iö nach 3»* 

ftien verfahren ##). £Beil bie tärfifchen 53ilgrtmme nicfit nach tiefer unft ften fol* 

genfteit ©tdftteu fommen, fo ffnftet man ftafelftji feine ©olftaten fteO ©ultdns, fon* 

ftern fic ftĉ cn Mof unter ftem ©cherif $u SDU'ffe.

5 7 4  S)ie fanbfcfjflft j£>ei>§j«§.

© aftie ,

*) Al Yanbo portum habet fuper inare itinere unius diei diftantem. Frope Yanbo 

eil Mons Redway ab Oriente ejus eminens.

**) £?cv ©tfccrif QbbviS fctjehit ridjtig von tiefer 0 tatt beroetdt ¿u (jaben: Taief eft 
uibs parva; populoia, Tuavibus aquis irrigua, coeü teinperie falubris, frugibus 
abundans, ruribus ampla, uvis prscfertiin opulentiifima; Porro ejus uvs ficcae 

celebres funt - - - (Sc major pars fruclimm Mecchae ab illa defertur - eil au- 
tem fita prsdita la ie f 'fuper dorfo montis Ghazua - - - niillus in univerfa re- 

gione Hagiaz reperitur mons frigidior cacumine montis huiufee, in qvo aqua 

intevdum tempore arftivo conglaciar. £c$tcre$ ifl vermuthUd) u&ertrieben* 3d) 
UiftcfTcn aud) geljßrt, bejj ftafelftfc <£i$ friere, unb eben btefc$ fagt 2ibulfcft«; 

Sine aqua congelafcit in fummitate Gazwan.
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íDte £aubfd¡)aft £efc¿jal*
©ófcie, eine Keine ©tabi nad> ©üben von Síéffe. ?(uf meiner Sec* 

reife von £>sjibba nací) goccia ¿eigte mau mir einen 35erg in biefer ©egenb, ben man 

© áab e  nannte *)♦

©fjtUlfitòe, eine ¿war betulich grefje, aber fehlest gcbaucte©tabf 

an bem arab ile« Steerbufen, unter ber ©olhó$e 19o. y \  £>er Jnefuje ©euver* 

netti* beö Stfcetif« ¡U Steife meljnct auf einer Keinen Snfcf, etwa eine viertel 

beutfd}e Steile vom Ufer, unto fcat bafeibff ein taflet! ober vielmehr einen fdffechten 

SÜSamfjttrnu g r  mug affe %a$e nacfv&er ©tabt, tun ben golf $u heben; beim 

alfe ©chifle, reiche mit gaffe von Semen nach £>sjibta gelten, muffen hier ante 

gen, «nb einen Schein mitnehmen, bafj f?e bie gebähreube Abgabe befahlt haben. 

&ie Einfahrt beö J^afenS iff von ber ©ubfeite. £)ic Ääfie ift in biefer ©egenb 

fo voll von goralfenbdnfen, bafj mir mit unferm Keinen ©cf^ffe, auf welchem mir 

von £ö;ibba nach goccia reifete«, nicht einmal au ber Dtorbfeite ber Snfcí nach 

bem J£>afen fommen forniteti.

j£)áii, eine Keine Stab t nicht weit von bem ara&ifdjen Stcerbufen, aber 

«och je$t, fo míe fc^on ju $lbulfebdö Seiten, auf ber @ran$e jtvifcfccn Jpebsjaö unb 

Semem Stan ffnbet hier ein Keines gafrefl mit einer $8efa£ung beö ©c^erifö ¿u 

Steife. iDaö533orgebörge^)dii/ 6er? welchem mir eine Otad t̂ vor Qlnfcr (agen, ift 

unter ber $)o!{)ó£e ig°. 36 ', unb nicl̂ t meit von ber ermahnten ©tabt.

£>er£Hffrift g ib a f  ,bcn gatima von ihrem ter Stohömmeb$um$8rautfcha|

erhielt, mar nad? bei* Meinung einiger Araber, in ber Stahe von Rebina, unb beflaub 

nur auö einigen £>atfelgartcn. Rubere aber meineten, es mare bas jejiqe cJ^jß  

* * L U  SÖJvibtg'aiiinct, ein fe£r frud^tbares $bal eine ^agercifc von Steife, auf 

bem SOBege nach Stebína, «nb jejt ©amSJSarfáb gehörig **)♦  &onben úbri= 

gen ©tábteti «nb Dörfern, mefche nod¿ jur Jjcrrfcî rtft beö regicrenben ©chertfs $« 

Steife gerechnet werben, hß&c ich feine genaue S ta c h s t  erhalten fónnen.
Unter

*) 55ie ©tn&t unb ber Jjufen @ocqm¿e, beffen 6er ©rfjcrif gb bríé ermahnt, fucine in 
biefer ©egeub gemefett fepn.

**) ^atnO Tarr, beffe« ber ®djcvif €&briö «nb t̂bulfeba emanen, fóeint in biefer

gegmb gemefen $u fet;n,



376 Sie gcmbfcjjaft Jg)ctt8jaft
Unter ben unabhängigen ara&ifchen 0 cfjec|$ in $ct>$jö3 ifi ber von bem 

(Stamme # iivb , welker allein, mty bet Meinung eines Kaufmanns aus 

$}}ef?e, goooo T a n n in s  gelb (Mett U m ,  ber mächtigjie* £>as ©ebiet biefes 

Stammes ifi pifd^en S M fe  unb SDiebtna, unb ber regterenbe @^e(% wofürt ge* 

meinig(i$ entweber ju 93iad)fcf)ü£ ober ju € f)a f * - * * * .  £ s  geboren i&m aber 

ftw ^ S u t/- S t t a i , SXo&ofll» 0 a fra , ©efcr u £ön ncj
SKufHtfü unb viele anbere fteine Stabte unb ©orfer. © ie SBornehmen von bte; 

fern Stamme leben geroiffe Monate unter-Seiten, nemltdj \u Der B cir/ wenn ba$ 

S8ic{j in entlegenen ©egenben geweitet wirb. © ie übrige wohnen fie

in Dörfern unb ©täbten, nteiftent^eils aber in ben in ^chäma unb JpeböjaS ge? 

»ähnlichen J&ütte», Die mit einer $lrf © ras beredt finb. £$  ifr vornehmlich bie? 

fer ©tamm, melier einen Tribut von ben egpptifd^en tmb ft;rij%n Äarwancn vet* 

langt *)* Unb wenn er mit feinen Untertanen unb gewöhnlichen 53unbcsge* 

«offen titelt im Stanbe ijt feine goberungen gegen bte dürfen ju behaupten; fo 

fehlt eS ihm, felbjt unter feinen gewöhnlichen geinben, nid^t an Jguilfstruppen, ba 

auch biefe gerne von ber ^Mänberwtg ber großen iiarwanen profttiren wollen.

golgenbe Drfer ftnbet man gfeidjfaßs in Jfpebsfäs. 3$  weif? aber nicht 

unter »effen j^errfchaft fte jiehen, nocl) ob eö Stabte, Dörfer, ober mtr93fä|e 

ftnb, wo bioß ^arwauen ftch p  lagern pflegen*

Swifdjen fO?effc unb ^Diebtna: O ffafan. $lfera*

* * v ! ?  *v © oditfjie. £dd)|d. *yj>» £f)oniw. o t***JJ  ® o b t
clnfjf. o a A ä -  gjjoidö.

£)ót>èicr. el£)Ie, ?lbtac9iaffif. téy** Sojbuf.

Stbiac el ©annetti. jfpaMe. o lju  TOiaau.

*0 Scb^n lièuiftbfl bcutetcCt * via proxima ab al Mèdìna ad Meccani eli per al Farao ■.
veruni vix poterit v̂ sror tnto incedere, pr® larrcnibns viam infeilantibus.

**) ^i‘rfd;it6ene Per nvontyrtten Cu-ter tm&en Don fctn arabifĉen (£rò6efrtrei&*rn ino(U)nf,aié :

3)1 otialj,
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/ wrmitt6Hcf; alte fOlctbtcttt, «ine ffeine © faöt ober ® o t f  

mit einem SafleK au f bem 2Bege ber egtjptifV^en ^itgrimme, unb am ara6ifcb<u

SOieerhufen.

S f ia ß c ia n t a r ,  eitt £ )orf an tim  arabijehtm ‘SHeer&ufetn ©leichfattö, 

wo ich nicht irre, am SOßcge ber egpptifd^en 5>ifgrimme.

3n öer bergigten ©egenb von J^ebsjas finb auch viele ffeine unabhängige 

^ecrfd^aften. j£)ie bafelbjt roo^nentxn Araber aber (eben fließt unter fetten, fon* 

bern öao ganje 3a&r t>urĉ  in ©labten unb ^Ddrfcm, unb vertheibigen (ich in tk i' 

neu Safiellen auf ihren (teilen SSergem ©ie vereinigen (Id) aud> btotveilen mit 

ihren Kachbaren, ben SBebouinen, gegen bte dürfen, obgleich leitete burdj t(jt 

©ebiet nicht jie^en* ^ch 6abe von ben unabhängigen $errfd)aftcn biefer ©egenb 

weiter feine Kad;richt erhalten, als nur blof* von bem $>i|lrifi 

welche nad  ̂ K .  0 * von 3ftei)tna liegt, unb noch bio auf biefen *£ag von freien 

unabhängigen 3uben, bie fo wie bie übrigen Araber unter ihren eigenen <0 d̂ e<h$ 

flehen, bewohnt wirb* S in  ©tamm von biefen arabifchen 3uben foü (ich SScni 

SftttJeab ein anberer 3?em © d)a i)an  unb ein brittec

.33c iu 2fndjTe nennen. ®er Käme sB cn i£h e^ ar &eb ben nörbli*

<hen SDiühammebanew noch immer fo verhaft, baji man einen faft nid t̂ mehr be*
fd împfen

¡Sie £ant>f{fjcift £et>Sj&ö.

93on pem ©tfjetif <£bbri$» Ŝan t̂buifeba.
Oflafam ĵLsuwß 2(aöfan unb Oäfaiu J jLmC ÖSfan.
3f[frra. £y*Jf eifere. JJ 3lfara.
SSSabi el afjf. O U Ä iiie i^  SJabitaacqic. eJujisJi SBabialafif.

; * s % : CjuajJLi. ^h î̂
(£( höb̂ iet. ¿pagiftt* îthegr.
Sabuf. (£ y S  $«6ue* (^ ö  $obuc.
Fabian. ^ 0 ^  Fabian. SOtobpem.

«£err SÖoct. Sfcfifcfoing f)at affe Mefc Öerter nad> bot ermähnten <Sĉ riftfi:cCfem befd>rtes 

ben. ' <&f ewÄhmt noch wider anbtrer 0t5btt biefet Regent, rodd)e wermntbiieb 

noch jejt in Arabien befmtnt finb. 3d> fann aber nur biejmigen benterfen beren 

tflamen idj auf meiner Steife fefbft gehört unb aufgejeithnet habe.

S S b b



3 78 £>ie &mt>|cí)aft

fchimpftu ?atm, afoi wenn man i(m einen $l&£ömmling non 53ent(£&ei6ae nennet* 

0 ie ptgcn Dafcer aud), baß i&rir £arwaiien in Jjktiojdö m x 5Seni£f)d6ar geplunbert 

weröcn. £)od) erdigen fie biefen batmrcl) viele ©hre; beim bei) ber

le&ten ^förtbmmg waren bte ©c^ed^s votr beir S t im m e n $axb  in^e&sjds, unb 

$tnäffe au697eb#ieb, bie vornehmen Slttfu&rcr, unb bie %ubm  von <Ê ci6ar Ratten, 

md) bem beruhte glaubwürdiger Mohammedaner, nur wenige ^ülfttruppen bei) 

biefer arabifd^eu $U'Wec,

(£$ fdjeint, daß bie Süden »on S^cibar gar feine ©emeinfchaft mit ben -Su* 

ben haben/ bie in ben auf der ©ränje non Arabien liegenden ©tdbten wohnen* 

«SSemgftenS wollten bie $u JJaleb unb SDamajlh nickte non ihren trübem  

!5cnii£^ei6ar gehört haben. £>« id) mich auf da$ Seugniß fo vieler Mohammeda* 

ner berief, antworteten fte, baß felbige ßd  ̂ben ihnen gar nicht rnelben dürften, weil fie 

bas @efe£ nicht nach ihrer Sanier beobachteten* ®ie Swden ju Sf)di>ar find alfo viel* 

leidet jfaraiteit * ) ;  benn man ßndet nicht nur ^araiten in «Polen, ju ©mßan* 

tinopel unb Ädfcira, fonbern au<h in einigen Dörfern am Euphrat, unb alle bie* 

jemgen, welche fleh $u biefer ©efte fcefemten, find bet? ben übrigen Sn&cn, ben 

5)hödfdern, mehr verhaßt als bie Mohammedaner unb ©hriften.

SDet STiame des ©tammes Slndffe hat md ähnliche# mit bem 

men ^anajji/ deffro Benjamin von Rubeln beinahe vor 600 fahren erwähnt

hat

*) SJían ffinntt bicfe$ aud> auö öcr 2fnmcrfung be$ ©djevifß <£b brig in feiner Geogr. Nub, 
p. np. vermuten, WO eé l)eijjt; Eft autein Chaibar urbs parva quafi Caftellum3 
munita , 6t locuples palmis, arvisque. Eratque in exordiis Moslemanismi do-
jnieilium filio rum Coraitae. ©ic «Bofnumg biefer Suben, ju mU
d)cr man, 6cfonbcrS von Oft nt «nb Siorben, nirf)t anberé níé öuvcf) große SÖüfte; 
mi;en fortunen fnnn, l;at vieUeidjt (Gelegenheit ju Oer §nM von bem ©abbatftuß 
gegeben; benn bie Suben reifen, wie befannt, nicht am ©obbat. ©ic Äarw 

- , nen ober,, mit melden fie in ben 93iorg«nißtibcrn «u reifen genbtljigt finb, wör- 
bm fu() i()rcnttvegen nicht aufi)alten* Unb weil fie allein nicht mit ©id;erl)tit 
buvif? biefe große SBfifte reifen ffttnen, fo filmten fié and) il)t*ei ©obbaté wegen 
feine Steife und;. Atibar «ntermljmen. âtthemrt erwdi)net ber unabhängigen 
Suben in ber föegenb von Rebina gleichfatb*
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$«t *). Ssngfeicfcin mit Sam t Sin&af>, meldet Stamm fäon ©io&ammeb unö 

fceti etfUn S&alifen »ict SScrötuf machte. Sllfo (tat biefe gmtitiie ^ubcti tv«|jr* 
fclicinlicl) fcfioit ft6er iio o  3 <>&re regiert.

(S*

F III. 33ctfct)ici)cne (Stamme 33e£>ouiticn, öfter fterurn*
ftceifenfte trab et.

|ie Ein w o h n e r ber arabifchen S t a b t e ,  imb befonbets bet an bet (Seefeite 
unb a u f ber@ rdn$e liegenben,  ßnb wegen ihrer # anbiim g ,unb ©ewer&e 

bergeßult mit gremben v e r m i e t  w o rb e n, baß ße gar vieles non ihren aite» S itte n  
unb ©ebrdudjen verloren ^aben. $Die wahren A ra b e r aber, welche ihre gretj* 
fe it  jeberjeit fw&cr gefd^djt ^aben, als Dveidjtf^üuier unb SSequemlicbfeit, leben 
in abgefonberten S t a m m e n , unter 3 c fte n , unb beobachten noch beßdnbig bie ur* 
alte OJegierttngSfprm,  S it t e n  unb ©ewobnbeifen ihrer Söorfahren. S i e  nennen 
ihre 9lbdichen iftsgefamt ober © rfja c h h  ( @ *  J 4) *  £ i »  Schech j .E je *
regieret über feine gam ilie unb ade ihre gebiente. SOBeim biefe ihr (Eigentbum 
gegen ihre Machbaren nicht vertfkibigen fonnen, fo verbinben (ich mehrere Heinere 
0 cf)e c l)$ / unb wählen unter ßcf) einen großem. M ehrere größere S c fK C i)$  un* 
terwerfen ßch m it ©enehmigung ber flcinern, einem noch mächtigem als ße ß n b , 
nemfich einem © $ £ $  C lfb u * ober @cf)ccf) e S © d ) i u c f ) , unb ber ganje S ta m m  
w irb aisbann nach &er gam iiie bes großen @ $ £ $ 3  benannt. S i e  ßnb ade gleich* 
fam geborne S o lb a te n ,  unb treiben jugfeich bie ^ie h ju e h t. SDie @ d )e rf)£  to01*  
ben großen S ta m m e n  haben eincSÖienge Äam e ele, tbeilö um fie in ihren Kriegen 
ju  gebrauchen,  theils auch um  baratif bie SEBaarcn ber ^außcute von einer S t a b t  
ju  ber anbern ju  bringen, unb enbiieh um  fie ju  verfaufen. £)te f  (einem unb gleich"
fam  unterwürßgen S td m m e  jiehen mehr Schafe* $)en % fe rb a u  unb anbere 
fchwere A rb e it überlaffen ße ihren Unterthanen,  ben gemeinen A ra b e rn . $>iefe
wohnen in fle c h te n  Jp ütte n ,  bie S c h e e s  unter 3 clten*

^ 6 6  2 __________________ SBeit

* )  Itinaariura Benjamim Tudelcufis ex verfione Benedifti A n *  Montani p. 7 $ , 7 6 , 7 7 .



3 8 0 3Set’fif)ici>ene ©tdmme SSebomnett*
SSJeii biefe Araber Defldnbig in ber freien unb reinen £uft ju teilen gewohnt ftnb, 

fo £aben fie einen überaus feinen ©erlief $>ic ©tobte gefalfen ifcnen fo wenig, 

öaßeS ihnen unbegreiflich fd^einet, wie ßetue, bie bod> bas Anfehw ^aben wollen 

als liebten fie bie iKeinlic^feit, in einer fo unreinen Suft leben fonnen* SBerfd^e* 

bene glaubwürDige' Pfänner ^aben mich gar v e r le rn  wollen, bajj, wenn man 

einen 95eböuinen in Jpebsjäs auf bie ©teile führet wo ein Äameel geffanben ^at, 

er es wieber ausfpüren fann, wenn es aud) ju ber 3eit ba bie 5)iigrimme, unb alfo 

aucl) viele taufenbfvetnbe Äamecle, ju SMfefinb, verloren fepn foüte* ®ie follcn 

5 ^age lang ofme SHSajfer leben, unb gleich beftimmen finnen wie tief, fte an einer 

©teile graben müffen um SBajfer $u befommen, wenn fte nur bas Srbreid? unb bie 

darinnen wacfcfenbe Äräuter fehen* Äurj, fte ftnb $u ben ©treiferetjen in ihrer 

SBüffe fê r gefebtef t*

£ ie  ^Regierung bleibt betj biefen Arabern in ber gamilte eines jeben großen 

unb fleinen ©c^ed^S, unb es wirb nit^t allejeit ber dltefle, fonbern berjentge voti 

ben ©ebnen ober ben nächffen Anverwanbten gewallt, ber für ben tud^tigflen ge|jaU 

mt wirb, ©ie b^ia6icn wenig ober gar nichts an ihre Obern* Seber &er Keinen 

©cbe^s ift nicht nur ber gurfpred^er, fonbern auch ber Anführer feiner gamilie* 

X>er große ©ched) muß fte alfo mehr wie feine ^tmbesgenoffen, als wie feine Um  

fertbanen anfehen* CSBenn fte gar nid t̂ mit feiner IXegienmg jufricben, unb gleich* 

tvoM außer ©tanbe ftnb ihn abjufeßen, fo treiben fte ihr £$ieh ju einem anbern 

©tamm, ber gemeiniglich fro6 ifl feine ^arthet? verffdtfen ju finiten* (£s muß 

(ich aber au^ ein jeher Heiner ©che<h befireben feine ganitüe wohl ju regieren, weif 

biefe ihn fonfl gleid^fals abfeßen ober verkffen würbe* £)aher ftnb bisweilen bie 

SRamen großer ©tänune in Söergeffenheit gefommen, unb Heinere, welche vorder 

gar nic t̂ betannt waren, (ich empor gefd>wungen* SBiele ©tdmme haben 

ftch geteilt, unb ftnb in entfernten ©egenben entmeöer berühmt, ober genothiget 

worben (ich unter ben ©d^nß eines anbern ©tammes ju begeben* Oiiemals ftnb 

biefe SÖebonirten gänzlich von Auswärtigen bejwungen worben, unb werben auch 

niemals bejwungen werben finnen. -Dagegen ftnb nicht nur viele ©tdbte in bem 

nörbltchen unb ofliid^en $heil von Arabien ben gremben, fonbern aud  ̂ fo gar bie 

reichten ©tdbte bet abgelegenen Sanbßhaft Semen, ben Werfern, Jpobefiinern, 

Apbiten nnb Sürfen unterwürfig gewefen* SDie*
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SDicieni^en ©tdmme 2{raber weiche fic  ̂nicht gaben gefuffcn (affen in £ 6r* 

firn «nb ©tdbten ju roognen, ober ftcg wenigfleno in Der ¿Rage non großen ©tdbren 

auftugaiten, um igr 23ieg, igre unb Söutter tgener verfaufen ju fdnnen, ga* 

ten igre gretjgeit gdnjlid,) begauptet* 5Die Araber in ber ©egenb von SSagöab, 

SRofitl/ Orfa, SDamdff unb #dleb aber finb bem tarnen nadj bem ©uftäu unter* 

tvorfen* Einige beftgen itcmfag Dörfer wofür fie etwa* gewijfeö an ben 5)afcga be? 

jaulen, ober fie gaben bie ginffinfte bavou,utib etgalfen tiherbiefi noeg tvogf .gar 

gewifle ©ummen um bie Atarmanen, weldje burd  ̂ bie SBufle reifen, gegen anbere 

Araber ju fd^ugetv 2tber ber ©ultdn fann ben arabifegen ©rammen niemals et* 

nen tüvfifcgen ©ouverneur geben; beim fo wie einzelne gamilien ihren ©tamm ver* 

laffen fdmten, wenn fte mit bem regierenben ©egeeg niegt ittfrieben finb, fo wärbe 

aud  ̂ ber gan$c©tamm ficg baib in bie 2Büfte$uruf Riegen, men« mau igm einen turfi* 

fcgenöouverneur auf bringen wollte. £)ie$>afd;ä6 muffen fid) a(fo bamit begnügen, 

bajj fte Uneinigfeit nnter ber regierenben gamilic ftiften, unb baib ben einen, baib beit 

«nbern in ber ¿Regierung über feinen ©tamm unterflögen. 3cg bin niegt gewifj ob 

ber regicrenbe ©d^erif iu 2Jieffe füg aud  ̂ auf biefe 2Crt eine Jgertfd^aft über einige 

©tdmme Araber in J&cb3;dö anmafiet. <£ö ifl aber fegr wagrfcgeinlicg baf er feine 

©efegengeit vetfdumt bie grofen ©tdmme in feiner ¿Racgbarfcgaft }u fegwdegen, uni) 

biefe $ fann auf feine bequemere 2lrt gefegegen, qIs wenn er bie Heineren, ©d^eegi 

gegen ben regierenben, ober ben einen ©tamm gegen ben anbern aufwtegelt. SRatt 

fagte bafj bie ©tdmme welcge fld̂  in ber ¿Rage von SReffe aufgalten, einen Weinen 

Tribut an ©d^afen unb Kamelen an ben ©d^erif bejaglen.

£)ie verriebenen ©tdmme fügten unter füg viele, aber Weber blutige, 

tiod> lange baurenbe Kriege* © o  baib aber einer unter ignen von einem auöwdr* 

ttgen geinbe, nemlicg ben Surfen angegriffen wirb, fo vereinigen fte fieg baib um 

erft ba6 gemeine SBogl ju vertgeibigen. g in  jeber von ignen glaubt in feinem ©e* 

biete völlig fouverain ju fetjn, weil feine SRorfagren in ber ©egenb wo er wognt 

vielleicgt einige gunbert 3«gre regiert gaben* deswegen glaubt er aueg ein eben 

fo grofjeo Üled t̂ ju gaben von ben Dteifenbe«, welcge bureg fein ©ebiet jiegen wob 

len, gewiffc ©efegenfe, SOBegegelb ober %cU, wie man es nennen will, verlangen 

)U fdunen, alö anbere ¿Rationen unter gleid^en Umfidnben einen 3oll von fremben

33b b 3 Äaufi
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Äaufleuten unb anbctn Üleifenben fobern. 3>ie tiirfifcfceu ©ulfane 6a6cn fleh fo 

gar verbuuben, einem jeben ©tamme Araber am SKJege nach SÖieffe Dafür, baß 

er bk Brunnen am 2B£?ecje nicht verberbt, mb Die ?>itgrimme Durch feineu 

begleitet, jährlich eine gemifje ©umme ©elbes, unb eine $ln$ahl Kleiber 51t geben* 

W>ex bk  türfißhen Anführer bet großen ^armanen flnb met ju flot j, a(ö baß fie Die 

großen arabifd^en ©chech$ für fouveraine *prin$en, unb aljb für mehr at$ fleh feibfl 

anfehen follten. © ie batten fle vielmehr für Nebelten unb Näuber, Die fein Siecht 

haben finnen von ihnen bedungen, weit fie ihre heilige Örter be|u<hen motten, ©** 

fchenfe $u verlangen, unb fommen alte 3fohre mit ganjen Armeen nach 2fteffe, um 

ihre <pilgrimme unb Äattfleute, weid^e auch atte bewafnet ju fepn pflegen, ju 6t* 

frühen, $3cnn affo Die dürfen atte 3ahre wir einer 5trmee in Arabien erfd^einen, 

fo müffen Die Araber, vornehmlich bet) einem Öffentlichen Kriege, ihnen eine $lr* 

mee entgegen fletten, um ihre ¡Rechte ju behaupten* XHefc fann man wohl nicht 

mit einer Banbe ¡Räuber vergleichen, ba fie von großen ©chech$ angeführt wirb, 

welche uuflreitig unabhängige #em n  von Der SCBüflc flnb, unb atfo ein Ned^t ha* 

ben fldh alten Denen, welche mit ©eroalt Durch ihr ©ebiet jiehen wollen, $u toi* 

berfehen*
£)ie Araber fdjfagen unb pfünbern Daher biömeifett Die Äarmanein SDie 

türftfehen Dfltcierö aber flnb nur gar $u oft feibfl Daran Urfahr, meil fle fleh bt& 

weiten nicht Darum befämmern mie eö ihren Nachfolgern ergeben werbe, menn nur 

fle fleh rühmen fonneu ben ^arwanen einen freien Xmrd^jug verflhafft $n haben*

3. ©>•* $üiBegf, Der fleh nachher jum Beherrflhcr von ©gopten aufgeworfen hat, 

bezahlte ben Arabern, als er einmal Die egpptiflhc &arwane nad  ̂ Üfteffe begleitete, 

auf Der ^inreife etwa nur Die Raffte bet* gewoh&tid;en ©umme, mit Dem Nerfpred>en 

baß er Das übrige bei) feiner 3urü£funft entrichten wollte* ©r begabte nachher gar 

nichts, vergaß iubeffen nicht Dem ©ultdn Die gange ©umme in Der ¡Rechnung anju*. 

führen* 3m Dem foigeubeu 3ahre verlangten Die Araber auch baö reflirenbe* 

X)er bamatige ©mir $absj wofite fleh Damit emflhufbigen, baß Das vergangene i(m 

nichts angienge* $lber et* mußte aließ abtragen, wenn er nicht erwarten woltte, 

von ben Arabern angegriffen ju werben* $tbbäüah9>afcha, weid^er bie ^arroane 

von ©prieu commanbirte, ließ vor einigen fahren, ich mepne 175Ö, Die vornehm*

flen
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p n  ©chech$ von bem Stamme ^ a rb ,  bie bie gewähnten ©efd)enfe abholen 

wollten, fmmbfchaftiid; gu ftdj Pommern «6et anfiatt 511 begabten, lief* ec ihnen 

affe bie Äopfe obfd^lagen, unb fc îcfie felbige als ein 3'tchcn feinem ©iegeö über 

bie fo genannten treulofen unb rdubecifc^cn Araber nach ConfhminopeL 3}ie 

Normanen giengen in biefem Sabre jtegreid} nach fflleffe, nnb wiebcr gurucf, ohne 

von ben Arabern beunruhigt $u werben, unb alte dürfen nifuneteu bie niebertr&ch* 

tige Aufführung be$ 5>afd}a als eine grofje $apferfeit> $>ie Araber waren Durch

ben Serlufl ihrer alten Anführer bergeftalt gefchwäd t̂ worben, baß ftc fidj nodj 

nid t̂ in bem folge nben 3ahre wiebet unterjhmben ein SÖSegegelb oon ben Üarwanett 

ja perfangen, unb bie dürfen glaubten mit völliger ©id^erheit bur«h Jpebsjäö reifen 

|u Pannen. Ü&as gwepte 3 a^r nachher aber vcrfammleten fid̂  gegen bie 3uru& 

funft ber ^ttlgrimme, ba fhon viele Durch bie befchroerlid̂ e Dteife abgemattet waren, 

unb anbere, um bie Steifefoften $11 befreiten, ihre ©ewehre verfauft hatten, wie 

man fagt, 80000 $ftann Araber, unb plunbcrten bie gange Äarwane. . ©eit bet 

Seit haben bie Surfen ftd> wieber bequemt ben gewöhnlichen Tribut, unb vielleicht 

noch mehr an bie Araber in J^ebsjaö $tt befahlen* ßegtere erhielten bep btefer $)lün* 

berung viele fofibare haaren, wovon fie nidn einmal ©ebrauch iu machen wuhteu* 

SJt$m ergühft, baß ein Araber von Dem ©tanune 2lnfe einen 95eutel mit perlen 

befommen, unb ihn ju ¡Jafa für ein Äleib verfauft habe* 6in attberer, ber auch 

einen foldjen Beutel erhielt, glaubte bah &ie Poftbaren perlenSReiS wären. SÖSeil 

er gehört hatte, bah öcr 9fais gut fehmeeft, gab er Die 5>erleu feiner grau, tuu 

ihm bavott eine SÜZahlgeit gu Podjen, unb Diefc foU ben vermeinten Dleiö, welcher 

gar nicht mürbe werben wollen, weggefchüttet haben* 3)iefe$ fcf>eint gwar fabele 

haft, man hat aber SSepfpiele, bah öcr europaifche ^5auer nidu fluger ifl, unb 

warum füllte man mehr $33erftanb bep einem gemeinen ^ebouinen erwarten?

$luf ber Cjlfeite von Arabien werben auch bisweilen Äarwancn gepfön* 

bert, wenn bk bafelbji wohnenben hernmflrdfenbcn Araber mit ben 5>af<hdö unjiu 

frieben fmb, ober wenn ber ©tamm, weld^er bie ©uter ber Äanfleute von einet 

©tabt gur anbern bringt, mit anbern ©tämmen in einem Kriege vermicFelt ijh 

fOiann wollte gleichfalls 6t&aupttti, bah *»« tfirfifchet Anführer berÄarwane, »eiche 

jährlich von iBagbab nach ÜRiiffe reifet, unb von ben ipilgrimrocn, vomemlich
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vonDenperpfcpen, fo grope Sinfünfte pat, Dap eruiert nur nieptd vvn fccttt $)a« 

ppa erpdrt, fonDecn »oep eine anfepnlicpe ©umma cm ipn bejaplt, vor einige« 

£$aprcn mit Den Arabern verabrebet pabe, Daß pe Die Äanvane in einer gewiffen 

©egenD plünDcrn fönnten.

&ie arabifepen ©iipecpd pnb tdglicp ju ^fevbe ober auf ipeen $)comebaren, 

um auf ipre Untergebene $lufpcpt ¿u haben, um ipre gteunbe ju befugen, ober um 

pep mit Der Sagt» ju belupigen* 3ftan hat in Der 3Büpe einen fafl eben fo freien 

Jr>ori$otit al6 auf Der ®ee* Sßßenn Die ©epeepd alfo Stcifenbe in Der gerne fepen, 

fo nähern pe pep, unb wenn pe pep p&rfetju feijn glauben, fo verlangen pe ge* 

roeiniglicp Dap Die iReifcriben pch audfieiDen follen* Unter Diefen Umpdnben pnb 

pe würfliepe SKauber* Allein Deswegen Pairn man noch nicht fagen, Dap Die SBe? 

Douinen grdprenfbetld vom Staube leben, welcpcd Doch oerfepiebene ©cpriftpeller pa? 

ben verpepern wollen. 5Denn Die TDtorgenldnber reifen überaud feiten etnjeln, fern 

Dern immer in Äarwanen* S ä  gehen niept oft £arwanen Durch b*c unD

vou Diefen wirb nur feiten eine geplünbert, weleped man auch blop Darand fepon ab? 

nepmen fann, Dap Die türfifepen^aupeute noep immer SGßaaren naep 3fteffe, Skd ra  

unD SBagbab feptefen. SDtc naep SOteffe Steifenben palten Den SiUeg Durcp J&eDd? 

fad gemeiniglich fl*ir fixerer, ald mit Den fapirinifepen ©epiffen*

SDtan puDet alfo jwar eben fo wopl Stäuber in Der arabifpen SKSüpe, ald in 

anbern wenig bebaueten Sdnbern* $ ian fann aber Die arabifepen Stäuber viel? 

leiept mit unter Die gcpttejlen in Der ganjen 8Belt regnen; Denn anpatt Dap Die 

Sidnber in Der europdifepen $ürfcg Die Steifenbcn erp erwürgen; unb pernaep plun? 

Dem, vielleicht weif pe pep vor Der Dbrigfeit fürepten, fo Port man überaus feiten, 

Dap Die ©epeepd Diejenigen tdbten, welcpe pe plimbcrtt, woferne pe pep gutwillig 

ergeben, unb feinen vou ipnen verwutibet ober getobtet pabett. © ie pnb fo gar 

gapfret) unb bienpferttg gegen Diejenigen, welcpe pe geplunbert paben, inbem pe 

ipnen niept nur Sffen unD einige alte ©tücfe ÄleiDungen wieber geben, fonbern 

pe auep wopl auf iprem SOßege begleiten, Damit pe r.icpt in Der SDBüpe umfommen. 

Sin  ÜJiufti (grjbtfcpof Der UJiopammeDaner) ju iBagbab, Der vor wenigen 2fap? 

ren auf feiner Stücfreife von Stteffe in Der <Provtnj DteDdjeD geplünbert warb, 

«näcpte mit Den Stdubern einen fcpriftUcpen SBcrgleicp, Dap pe tpit unD feine be#

pep
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babenb* Scutefür «itve gewifie Sum me, bie er bep feiner Surfiffunft $u be^fc 

ien verfprach, biö S23aqbdt> begleiten laffen fofitett. ¿Diejenigen wcld^e ih» gcplög; 

tcct Ratten r brauten $n bis $u fern ndefeften Stamm. £)ie S d ^ ö  von bie* 

fern Stam m  überlieferten ben SDatfti unb feine ihrem Olachborett

auf ber anbern Seite u* f. w. biö er etiblieh lieber nach JF>aufe fam. <£i*i 

Europäer, weiter mit ber ganzen ä'arwane ¿triften Jfjsdleb unb Sdtfra gcplün* 

bert warb, warb auf ber Steife von berieft angefaßen* SB rilw  pt fd̂ üoefc 

war feinen Stetfegefd^rten ju folgen, fo gaben bic Araber ihm einen <J>lah außerhalb 

ifrem Säger* Unb obgleid} ße ihm nid t̂ fo aufwarteten als feine $lnverwanbtcn ge* 

tban haben würben, fo brad f̂en ße ihm boc  ̂ fo lange Sebenomittef, bi« er feine 

$ranf{jeit überßanben hatte, unb f^itften ihn nachher nach $5döra. (£üi (Engfdn* 

ber atto Bengalen fam vor einigen Sauren von Suglanb nach Scanberonc um wei* 

ter nach 2Enbien jurutf $u gehen. 2ßeit er in biefein Jpafen nicht acht ^age warfeu 

wollte, um mit einer ^arwane nad^dleb $u reifen, fo begab er ßdj allein auf ben 

3ßeg, unb warb von ben ^uttben gepluubert. Ülach feiner $l»funft $u Jjpdleb 

wofite er wieber nidit auf eine Äarroane warten, fonbern reifete allein mit §wep 

Arabern von J^dleb nach ^döra, unb vert^eibigte ßd; einige Seit mit feinen ^ißc* 

len gegen einige arabifi^e 0 d>ed)6, Die i(jn bloß mit ihren Sanken angriffeu* IDie 

Araber aber belagerten ihn gleid;fam, unb er mußte ßdj ergeben. 3Beil er auf 

fte gefeuret hatte, fo prügelten ße ihn ber maßen, baß er nidjt auf feinen güßen 

(leben fonnre* S ie  brad t̂en ihn Darauf ju ihrem Säger, unb nad>bem ße ihn ba*

Jelb(l einige Seit unterhalten batten, begleiteten ße ihn auf bem SBege.tuid  ̂ SBdsra, 

$)ex-r gorffäl, mein Steifegefährter, warb auf einer Steife von ^db*ra nad> Slfepan* 

brien aud> genötigt ßch ganj von feinen Kleibern $u entblößen, benn bie Araber 

$eben ßdj nidit bie $Fiühe bie Steifenbe aupjuf leiben, weil fte befürchten, baß fet* 

bige ße metu'belmorberifd^er weife ermorben werben* <£r behielt aber feinen (Efef, 

■ unb alle feine Rapiere, biö auf ein fleineö gebrueftetf 35ud>, welche* ber Araber 

feinen Söhnen ¿eigen wofite* & cn feinen Kleibern befam er nic t̂ö weiter af$ 

feine turfifd^n i8einffei&er unb einen alten Teppich junid* Sott feinen Sebent 

mittcln hingegen erlaubten ße ihm ju nehme» waß er wollte* Se i»  Schientet 

.jnußte ßd> ebenfaü6 aueffeiben, unb ein gp iad )^  (egVPtißher ®auer) weiset mit

(Eco  > in



in bet ©efcKftfcaft war, befam bloß beiwegen 93rtigcl, weil er Dijlolen bei) fid) 
f^ r tte , oßngeflc^tet et fit nic&t ge&rauc&t ßatte * ) .  Ä u t}, eä wäre su wiwf<f)tn, 
b«ß bie OMnbet in allen Cdnbern fiel) allejeit fo metifclilic  ̂ gegen öie Oteifenbe Bcjeig* 
«en als bie 9lraber, beren SKamen man fafl nieijt nennet, oßne fiel) }« erinnern, baß 
totnemlid) biefe Olatlon für IXanber gehalten wirb.

S ie  «erfcfjtebene Stäm m e Ulrabcr wouon ich 3lael)rie^t erhalten ßate, 
finb folgenbt:

g5eni(Efjalet>* lie fe t ©tontm ifl einer ber ma^tigfien tit 

ganj Arabien« g r  befi|t nidjt mwr viele ^ameefe, unb (jerrfĉ t über viele Hei* 

wre ©tdmmt, wovon einige Äameele, andere ©c^ofe £a6en, fonöern er §at 

ftd> atu^ bie ©tabu «nb ^Dörfer in ß4d;fn ober J^abßjnr unterwürfig .gemacht, £)er 

regierenbe ©cfcecfc «6er wo£ntnic&t befttnbig in ©tÄbten, fonbern bie meijte Seit 

beß 3a£rtf «nter

X)er ©tamm if ia b  / bfflen fcfyon im vor£erge£enbett erwähnt worben ift, 

wo&nt cm ber 9?orberfette beß perfifc^cn SÜimhufenß, in ©tÄbten unb Dörfern, 

nnb meiueß SBifleuß nid̂ t «nter Selten»

i& t ä *  3)}otitefiböj ober tiefem ©tetmme gc£6rtbie ganje

©egenb an herben ©eiten beß gwp^ratß von Äorne an, einer bekannten ©tabt 

auf ber ©teile wo (idj ber gupfjrat mit bent Sigcr vereinigt, biß^lrößje* £>er 

regierenbe ©c^ec^ wofcnt im ©ommer, wenn alfeß ©raß in ber SHSüfte verhornt 

ift, jn Siafjfjcelcmtctr* g r  jiejjt aber in ben SEGintermonaten mit feinen großen 

beerben $8ie{i nac  ̂ ber SJBüjte, «nb lebt bnfetbji unter Seltern £>ie ginwofc

ner

386 58erfdjiet>ene ©tdmnte 23et>ouitt«tt»

*) S&an erjÄ̂lte $u 9&aéra bafl jrotg Snbianer, 6ie olé S&etler von liefet ©tobt noch 
SÖietfe gereifet, unterwegeß jh einem Grober gekommen wären, ber feinem ©ol;n 
gleich befohlen h«&« *in ©djaf ju fdjtrtî tcrr, um feine ©Äfte ju beroirthem 5S5eil 
ber ©oljn £inw«nbung bagegen madjte, ergrif ber 93ater ben ©tab bc$ einen 
Steifen ben« 35a er von ohugefehr mif eine geltfiange fdjlug, ¡erbrach ber ©tob
«nb eine SDienge ©olbmänjen, bie ber SBanbeter in bemfeiben verborgen hatte, 
bei vor ihm auf bie @rbe. iDer Grober bebaute fid) hierauf nicht lange, fon-- 
»em nahm allcßgelb in Verwahrung, unb febitfte feine ©äffe, welche er fo woh* 
au bewivthen gcbachte; gleich leer von ftdj.
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net ber £>6rfer, weiche oom ÄtferBaw leben, muffen liefen Arabern Tribut bejak 

ien, unb werben von Den ©djed}« wenig geachtet, benn, ba Die ©d^ed^S fdbfl fo 

fummerlid) leben, fo fann man leidet benfen, bafj fle ihre Unterthanen auch nic t̂ 

werben laffen* Snbeffen fenncn bie trabet Die edbeigenfd^aft ber dauert? 

nidjt, fonbern ein jeDer, nur Die oen fremben Rationen gekauften ©cfaven ausge* 

nommen, fann fein ©Ificf in anbern ©egenben fudien, wenn es ihm in feinem 33a* 

tcrianbe nicht gefällt. SSSeil baß ©ebiet biefeö ©tammes jwifd^en ben Räubern 

beS <Pflfdtia ju Söagbab, nemlid) jwijchen Ĵ ellc unb 35a$ra Hegt, fo wirb er oor* 

nemfich aisbann, wenn er etwa Die [Reifenbe, weldje burch fein ©ebict jie^en, 

plünbett, son Dem 9>afd;a in 35agbab beunruhigt 3« ber regieren&e @^ec^ 

wirb bisweilen won ben Kliffen ab, uub einer oon feinen $lnoerwanbten an feine 

©teile gefegt ®er ©tamm ift aber übrigens unabhängig, unb würbe fid̂  oet? 

nuuhiich gar nic^t um Die dürfen befiimmern , wenn er aud} feine fd^nen ©egenbett 

am Suphrat, fo wie feine beerben Äameele unb ©chafe, mit in bie SBitfle nehmen 

fbrnue.

$)ie von bem ©tamtne SRontcfii wollen, fo wie bie meifien großengamii 

(ien btefer ©egenb, Behaupten, bafj ihr ©tammoater SDiontefff ans J^cbsjaö ab- 

flamme, unb bafj feine gamilie fdwn *u ber 3dt SÖiohammebs uub ber erflen (£h«s 

lifen betühmt gewefen fep. 3)enn ba fte (ich SÖiohammebaner nennen, fo wollen 

fte atfc nid t̂ nur unter ben aitcflen mohammebanifdjen 3lbei geredinct werben, fon* 

bern auch bas $lnfehen haben, bap ihre Vorfahren baS ihrige mit barju beygetra' 

gen haben , bie mohammebamfehe Oiefigiou aiis$ubreitcn* als ein Drei faibcr

hatte feine fo genaue SSefanntfd^aft mit ber regieren&en gamilte, baf$ idj 

ihr ganjeö ©tammregifler h^ttc ^halten , ober nur erfahren fonnen, wie 

lange fte fid̂  in biefer ©egenb aufgehaiten ha&** deiner aber zweifelt bar* 

an, bafj fle ihren SJiamen oon einem @cf)edj SOiontefif 6efoinmcn, uub baf 

bie OTadjfommen biefeö © d ^ S  beflänbig bie Regierung 6e{>aitptct h<*ben. SDie 

gamilie befleht jejt ohngefehr aus 150 5>erfonen, weldje fid̂  alle <B$ed} nen* 

neu. £)ie oornehmflen ganulien biefes ©tammcS fmb dl @d)ehi&

unb di © o fd r  j**°  J J ,  oon jwepen 35rubcrn ©chebib unb ©ofär, bie fich ĉforn 

bers berührt gemad^t haben* 33on bem erflern unb alteflcn trüber jtnb wieberum

£tc 2 *«9



terepSam iiienm erfwürDig, nemlich: a fS R fln d /  ( J *  ä f n t o g it *
m tö  unD O * 3 ^0 J *  ä l s:Ü?of)dm rm i>. U n ter Den Oiachfommen Des © o fd r finb 
&ie gamiiien y * 0 ^  SU  t j  ä i@ w t e d f j  unD 0 '] d l
© afecf) Die befannteüen. QSetjöe gam itien machen $lnfpruci> a u f Die -Kegierung* 
(£d fcabcn aber Die Dlachfommen von ©chebtb felbige in Den lejten Ja h re n  allein be* 
Rauptet, unb im J a h r  1 7 6 5  w ar einer mit Oiam eu 2 lb b t llä , von ber gam ilie a t  
Sftoljdm m ei) @ c h e d )e im e fc h a tc f), © c h c c h e ö ftf)ü ic i), ober ber
tegierenbe ©d^ech bes © tam m ed S W o n tiftf* £>ie übrigen aber haben aitc& Slm beif 
an ber Ütegierung* © ie $ie^en uemlid} bie © » fü n fte  von gc wißen D ö r fe rn  ober 
von Sötten, bie t>ic jwifcheu $5adra unb $25agbab retfenben ^ a u flc u te a n  gewiffett 
0teüen bejahlen muffen. @ ie haben auch t r e  **3enf U n te r ta n e n ,  weiche fie in  
$riegd}eifcn unter Den $5efehfen Ded regierenDen @ehech$1 fcXbft anführen.

iDer © ta m m  ^ K o n t e ft f  allein würbe $u fd>wad> fepn Das feinige gegen 
feine m Ä c h t^ 111 Machbaren ju  vertheibigetu ©  bat fich Deswegen aubere Heine 
© tdm me unterwürfig gemacht / ober biefe haben ftch,  gleid^fald um ihr Sigem hnm  
gegen ihre Diarf;b^rn vertfjeibigen $u fönnen,  unter feinen ©d;juf$ begeben. £>aher 
regiert biefer©tamm auch über viele aubere Heine © ra m m e , wovon wieber eine jebe 
gam ilie von ihrem eigenen @rf)CC{) angeführt w irb . £>tefe unterwürfigen © tdm m e 
nennet man © a v a i e f j*  ^ * e vornehmften unter benen, weidjeftch biefern 
groben ©ramme unterworfen haben, fin b : 1 )  o y a J  ¡ J f  (£1 a b ß ju a b . 3 u  Dies
fern gehören wieberum Die f'tcincrn © tdtnm c © o l j d u e ,
a riti u n b o ^ c , ^  g j c n i d r f a b .  2 )  fQmi S R a le f . GDiefer
© tam m  regiert über Die Heinere © tdm m e ^ o b e ^ e , ( £ U ) d f ,

S lm td r unb © c f)o t*c ifa t. 3 )  0+?*» Söeui © a t t b *
4 )  c > *  33c n tS c itltm  unb 5 ) ¿ ) H e b a . £e$terer foil von Dem großen
© tam m  ¿ H te b a  in Jpebdjad abflammen, unb nur mit wenigen Leuten in biefe ©egenb 
gefommen fepn. ©  regieret iejt aber auch über verfditebene Heinere, m it w e ite n  er 
in ^negd^eiten Dem über fie atte herfdienben © tam m e S W o n te fif J&ülfe Uifteu 
Siubere © tdm me 35ibouinen, wovon ich Oiachricht erhalten habe, finb folgcnbe: 

i J U ^  33cni © d i e ,  o ^ J J Ä i a r u ö  tmb aU£f)iV
t t l B ,  finb brei; große © tdm m e welche in ber ©egenb Der ©tatet J^avifa wohnen.
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SBeffdjietwie ©Ufmme Skbouin etn

, ein mtfe£nfid>er ©tamm in ber ©egenb uon ©dmfler.

/ ein ©tamm Araber eine Dagcörcife nötblic^ oondforne^ 
«ac(; ber ©egenb uon Jpapifa.

fV o ^  © e n i £an i/ ein großer ©tamm Araber an Dem gfuße ‘iiger  

(© ibejele) jmifdjen Äorne unb QSagbab* tiefer fcebet gewifle Solle pon Dm ¿wi* 

fc^en i®asra unb ©agbab gc^enben ^aufinanöroaaim biefe Araber bisweis

len aud) £ufl befommen bie SKeifcnben $u plunbern, fo ift ber ^afdu ju $5agbab 

oft genötigt gegen |Te $u gelbe 511 jießen. ® s erfolgt aber niemals etwas weiteres 

als baß er etwa ifjren pcrncimiften t̂nfu(>rern bie £6pfe abfd^ldgt, unbanbere 

uon berfefbengantifie wieber an iöre ©teile fe$t, bie gemeiniglief) eben fo große geinbe 

bec dürfen, unb eben fo große 33ert{jeibiger ißrer grer^eit futb, als i£re $>or* 

wefer waren.

D ie  vorder erwähnten großen ©tamm?, M\äb ausgenommen, finb aUc dĉ te 

Araber, nentlidj folc^e, welche ^ameefe in ?9tenge befijjen, (  5ltjf)l:

cla&dar)/ unb faft bejldnbig unter gelten leben* 2tn ber wajjerreidjett ©egenb 

$wifd>en bem ®up§rat unb bem Dger ftnbet man aud) berfc îebeue ©tdmme, bie ficfy 

pon ifjren <pferben, ©liffeln unb ^u^en, ingleidum vom $lcferbau erndßreit. £aus

tcrDefc^dftiguttgen, pon benen bie dvbtcn eblcnAraber glauben, baß fie unter ißrer 

SBurbe fepu* Diefe ©tdmme nennet man SDfodbäii «nb (te finb gleid^fam bas 

STuttel jtuifc^en ben deuten Arabern imb ben Mauren* ©ie wohnen in fd l̂cditcn 

«Jütten, weiche fte pon einer ©egenb j« ber anbern bringen, nachbem tßre 55efcf>dfti* 

gung erfobert entweber bas 8anb ju bauen ober i£r 33ieß ¡u weibetn deswegen ftns 

bet man bisweilen Jfjcute auf einer ©teile du ganjcS Dorf, wo man ©eftern nodj 

feine einige #üttc fafv 3U liefen SDiodbdn geirrt:

S5etxi £ d i)fv m , ein fleiner ©tamm an ber C  fr feite bcS ©upbratS in ber 

©egenb pon ©emdue. D er regierend ©d>edj) nennet fid,) g o n t il ,  u n b  befemtet 

|id> in  ber ©efte ©cfcia* D ie wrnefmfien ber perfdcnebenen flcinen ©tdmme,

welche unter ißm fielen , finb fat © eni 59?äieb£je, © U uab ü t), © ent

@ o v d f unb a( 9l(i.
J ü y d .  ©fjafaaf, ein anberer ©tamm SQiodbdn ju £emtum unb ber ums 

fiegenben ©egenb, an ber Ojffeite bcS ®«p£rat$ biö ©eni J&äfcfcm, unb an ber 

: ® c c 3 SÖSeftfeite
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39° 58erf<ijkt>ette S ta m m e  S eb otu n en *

StSeflfeite 6i$ Sentane, m  ex einen $oU oon Öen SKetfenöeu verlang £>iefe $lra* 
öevflnö glcicgfaleScgiiten, tmööeömegennocg größere geinöe öerÜkgierungjuSag* 
öaö aio öic übrigen Staber, welche ffefr mit Den dürfen Sunniten nennen. £>cr 
gOafcga ju Sagöaö tft in Öen lebten 3 a&rcn einigemai genötigt gemefen gegen öiefen 
Stamm ja gelbe ju jiegen. Salb fiegten öie Araber, balö öic Surfen, tmb mit 
Öen tlbernwnöenen warb alsöann nidit getinbe oerfagren. Sr foif 2000 ?>feröe 
gegen öen $)afcga fdjicfen fonneu, unö gußoelf gat er noeg oiel megr. S$ feg* 
let igm aber an ©ewegr* S)er tcgterenöeScgecg geißt jejt j£)änunüb» £>te oor*
negmflen gamilien öiefeö Stammeö fiuö : iti .©èjefal, a( Su&dö, &! Sugamiettt 
6l9?a£reööin, älSRageitna tu f. w. $>ic oornegmfkn Stamme öie igm tinteti 
toürftg jutö, getßen: 1) ¿Der Stamm jfdßfcgc. Unter ötefem (legen nüeöerum 
bei; 25 ffeinere Stämme* 2) SJerSiauun (E()dicö, Dem fa fi 40 fieinere Stämme 
geborenen, unö 3) öer Stamm Sójugftr# weicher aueg übet 40 fieinere Stamme 
ju beferen gat. 2>iefe fieinere Stamme muffen borg aber genüg fegr fiein fet>n.

S)ie Stamme ai SiBöctr, S en iJ jp u ffd n , Seni gaffra unö iD éjutdfja 
roognen affe jmifegen öem Superai unö öem Siger, unö finö SJfodöätt*

3Jon fobegen Stammelt Arabern öie Panicele gaben, unö in öer ©egenö oott 
Sagöaö rcognen, nannte man mir noeg foigenöe: S e t t i  Ìjcm ìnt unö S e n i  © o fä fä , 
jmet? Stämme füöiicg oottSagöaö, in öer ©egenö oon'&ugt&eöre, oöer ÜJlabeieit* 

SmifdienSagöftö unöSOiofüf, unö nid t̂ weit uomSEBege au bepöen Seiten 
fmbetnum: ^  S e t t i  S c e m a i ,  nielli weit von £>èjdf* g e m e ra i
SWabéjentnta, a l S u d ic e  unö dl S u g d a fe .

S)er Stamm dlSufecaDéje roctöet Süffel, unö gegärt affo ju öe«
SDloabän*

S e r  Stam m  d lÖ & d b  in öer ©egenö oon Sefrib, ift in Öen fateti ^dgrett 
aud  ̂ anfegniid  ̂ geworben, feit öem Abbuia S e g f ,  ein nager Slnuerwanöter öetf 
regierenöen Scged^s, im XJienfle beo 9>4fcga ju Sagöaö  gewefen ifl, unö feinem 
Stamme mele grepgeiten oerfigaft gat.

Slgordr, ein Stamm ¡nuftgen öem gtuffe Jab unö öem ‘Jiger,
îiÖiöitU/ ein großer ©tamm glei f̂alo in öiefer ©egenö.

diSuögdf



Sefiijiefceite ©tamme 93ebo«itien* 39t

«MSBufctjäf; auf bem 93erge £d m e rin  am Siger* Siefer Stam m  fat 

feine £ameefe. 6 r fatte {Id? ju tcrSeit, als idj in biefen ©egenben mar, gegen 

ben ^dfefa t>on Söngbab empöret*

SÜ&ufjamban. tie fer Stam m  pfünberte j« ber 3 eit ais icf |it SJfofüf 

t»ar7 eine fiamane.

@d)di)^Utt>an unb Sattb in  in ber ©egenb non SJtofuL 

Sü b u fo lim an  unb Slibni^ojlejit, gleieffaföin ber ©egenb non ®ofnf 

jwifefen bem Siger inib bem (Eupbrat*

ein Stam m  Araber non 2 bis 300 R u fe rn  ober meimefr Jefr 

ten, in ber Oldfe bes 33erge6 Sinbsjdr*

c*k  S ^ ö i/  rin großer Stam m  Araber in SSjeStre (SfJiefopotanien) 

jwif^en SJiofüf tmb Serbin* Se r  regicrenbe Schech biefeö Stammes erfdlt je$t 

burd) beti SfBaiwoben ju Serbin, in Diamen bcs 3>afcfa $11 $?agbab, einen Sogf 

(9vosfcf>weif), fo wie in ben ditern Seiten bie türfifdjen 35eg?s für Sinbsjdr uub 

Mfytöüv jwey, nemlicl? für jebes 9lmt einen, erhielten* (Er ¡ff für eine gemifle 

jafctlicfje Abgabe $err non ber ganzen frönen (Ebene, welche $u biefen cfmafs fruchte 

baren, je$t aber muffen 'Ämtern gehrte. Se r  Stam m  £f)at ¿ff fo mdc^tig, 

ta§öie ^.ifcfas i§m famn getnac f̂en finb* Stefe brauchen Deswegen bie in bem 

gonjen ttirfifeiien Oletc^e angenommene Sfaatsffugfeit, ifre Dfacfbareuunb Deren 

ttutmfanen gegen etnanber aufjuwiegeln, unö geben i£re Üiesfdjweife baib biefem, 

batb einen anbem vornehmen Scfed^ Scrjenige nun, meiner ais ein türfifcher 

& egf erfamu wirb, 6ewofnt Die ©egenb jtnifchen 5Jlofül «nb Ofiffcbtn, unb fiet 

fann er non ben türftfefen Statthaltern tmrerffü^t werben* S e r  anbere aber $icbt 

jtch mit feinen SCufdngern fo fange bis an ben gfujj £fab«r jurürf, bis er ben 

gpafdia burcl̂  neue ffierfpre^ungcn gewinnen fann. Sa fe r  iff ber Stamm Sjjai 

fefon feit liefen Safren getfeift, unb führt unter ftd̂  beftdnbige Kriege* Sevjemge, 

mdefer ild> $u meiner Seit in ber ©egenb uon^Jf oful auffieft, mar von bergamfie © taff, 

gttan finbet wermutffitf? and) in anbern ©egenben arabifche Stamme, berenScfe^S 

Mosfcfcweife wn iw* türfifiien ̂ af^aSerfaiten* 2>on bentmmanbrenben Stammen

Jgturbeit un&Surfmanneti, weiche ben türfifd>en 9>afcfc.w bisweifen uieft weniger 

furchtbar fmbafs bie Araber, werbe ief in meiner Üveifebefcfreibung veben*



> Sriifrö fa rtiß i, fiti&ct matt, <m|j« einigen öer vorder erwähnt««, audj

na^fol(]enDc ©taimne:

©obdb, in einet ©egenb 3Jlaf)&Met nWfct weit von£t'lfe. £ M « t  

©tamm füll mastig fepn, i t  weiß aber ni^t ob er ftc£ bis in bie ©egenb vott 

®amd|? unb $ 4ie& ausbreitet, ober ob bie ©tdmme © o& al), wovon man bafelbji 

^6vet7 von biefem verhieben ftnb*

©fragte, ein anfeimlid^et ©tamm in ber ©egenb von Sftefd^eb $lli. 

£>ie vornebnißen gamilieubavon fmb: 6l58ctfcfj, © dab c  tm& al®ofcf)CUTU 1 ^ 

*■ 3U i23&b$je, in einem CDiflrlfte ©ctjamte, in bet ©egenb von SHeofd^eb

j£>ojjejn. lie fet @tamm fcatte fic£ ju meiner 3dt empöret»

y-*^ ©cf)ämer e ld rä f , gleid;fals in ©cfjamte unb ber ©egenb 

von Jpet unb £obafe. iDiefer ©tamm ifl urjpviingiicb von bem $5erge ©d;dmer. 

tltuer bemfei&en fielen jwep anfe&nlidie ©tdmme © e fa r ib  unb

äi 3 ^  gfaube ftUĉ  ¿We9 anbere ©tdmme <Ü©efdjaitt unb 2Jio(H<*

barju gehören*

£Geil ber ^afcfca ju Sftofitl ju meiner 3eit/ fo wie ber $afc£a ju ^erfuf, 

imr jweg 3to$fc(>n»eife ^atte, unb alfo in gewtffen gatten ben Q5efe£len beß 93afd}ä 

}u $3agbab gejjon'ljeu mußte, unb weif fo woßl ber SBoiwobe ju Serb in  als ber 

SERutaßttim ju 5&aora gänjlic^ von biefem 9)afd^a ab^dngen, fo nennet ber ^pafd^a 

ju ^agbab cmü} faß alle araMfd^e ©tdmme von $5aßra bis Serb in , unb in ?(r«f 

von ber petfifefcen ©r&nje uad} $Bcßcn feie weit in bie SBüße, feine Untertanen. 

$ln$ ber 3tuffö$rung ber mcifien biejer Araber gegen bie tftrfif<$en Üieifenben aber 

£abe iê  md)t benterfen f¿tuten, baß fie ftcfp felbß nie Untertanen anfe£en > als 

etwa nur wenn ßc fo gefd>winbe von ben tftrfifc^en Gruppen überrumpelt werben, 

bafj ße nidpt 3eit bekommen, ßd} in bie £8uße ju rM  ju jiejkn. ©ie £aben ben 

größten S^cif biefer in ben ditern 3ciicn wo(jl bewohnten Sauber bereits ju 

ßenei;en gem alt, unb werben vermutßltcf) uod> immer forrfafren & 6rfer unb 

©tdbte ju vermaßen, fo lauge $3agbab als eine 5>rovinj bes ©ultano $u ^onfiam 

■ tinopel angeften wirb, unb fo lange bie fieftgen 9>afd^aö utc t̂ vetfd^ert flnb, baß 

i^re Ü?ad^ommeu biefeo ©otwernemeut u a t  tuen eitalten werben.

39? $Sitf<f)kt>nre ©tdmme S>etouttien;



33wfei)ufeenc 0fdmme SScfecuinm.

3» feer SBufle welche man $u feem ©owvernement beS «pdfc â $u örf* 

regnet, wohnen feie arabijchen ©tdmme: t V ^ c y ^  5Sem © ati& , ¿ J U y i l  

?t6u 0 S ie m , aiSflofjdm m efe, $ 0rdbene,
S I6ufc5>a6ärt^ ©Itvoflefee, k x x ^JI 0 a5cf)a unfe ©cf)a=

liafere* ®iefe tarnen habe id? von einem arabifefeen ©cbed) ¡u SpäUb erhalten.

weiß nicht gewiß ob etwa einige von feiefe nur fleine ©tdmme unfe feem einen 

ofeer feem anfeern großen unterwürfig ftnfe.

iDte ^u f^ds tu ©tjrien 6a6en nid t̂ weniger mit feen feerumflreifenfeen 

Arabern ju fheiten als feie türfijcl^en ©ouverneurS auf feer Ojtfeit& von Arabien. 

©6 if* feen ©tdfeten Jpdleb unfe SDamäff fearan gelegen, baß ihre Äarwanen mit 

(Sicherheit burch feie SQßüfle nach 33agfeafe unfe $5asra reifen fonnen. Unfe fea ße 

hierzu nid)t nur feie Ämnerfe feer Araber gebraud>cn, fonbern auch von ifiren 9)afdc'ätf 

auf feiefen Dieifen feine Jfjülfc haben fonnen, weuigfbns uidn, weil csjii foffnar fein? 

würfee, wenn feie dürfen feie ¿iarwanen feberjeit mit einer $tnnee begleiten füllten; 

fo braucht feer (pafd^a einen ©tamm gegen feen anfeern* £ r nennet uemlid) feen 

regierenfeen ©d^ecl) von einem feer angefebenflcn ©tdmme in feiner ©egenfe, ©mir# 

unfe biefer muß alsfeann feie ^arwanen begleiten* ^ugfetd^en fofl et feie übrigen 

©tdmme in feer ^ad^barfd^aft in Orfemmg halten, unfe bas ©elfe einfebern, was 

etwa einige für feie grepheit, in feem ©ebiete fees (pafd^a mit ihrem £3tehe herum« 

wanfeern 511 Dürfen, befahlen muffen, 3fekfeS gcfchiebt aber, wie man feidit feem 

feu faun, nicht umfonfh SÜSeil feie Araber wefecr türftfehe ^nippen in ihre 2>ieufte 

nehmen, nodc> ftd̂  auf feie SSerfpredjung eines (Pafdia verlaffcn, baß er ihnen jähr

lich eine gewiffe ©nrnme $ut SSeffrcitung ihrer Unf offen befahlen wolle; fo muß 

feer ^afdja feem ©UÜC gewiffe Dörfer abtreten, unfe feiefe leiben bann gemeiniglich 

noch mc&r unter i^ttfehaft ber Araber als unter feer J^crrfdjaft feer dürfen, 

Weld^e ihnen fd^on vorher nur wenig mehr übrig gelaffen h^hetn SBcnn man aljo 

alles jufammen tedinete, was feie benachbarten arnbifchen ©tdmme an feie tnrfi* 

fd>e Regierung bejahten, unfe wie viel es feiefe Dagegen fojlet, um feie Araber im 

3aum ju hülfen, fo würbe man vernutthlid  ̂ ßufecn, Daß feie lejtere ©unune feie 

größte fei?. iDie türfifchen fpafcha# rechnen aber nid>t fo genau* ^)er i£mir in 

feer ©egenö von Jpäleb erhalt jdhrlid} von feem h^r regierenfeen 9>afcha einen Wh
2) b ö «ufe
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imb be$«6it dafür ¿5 Sattel* tlud weil die gtofcfca« feiten lauge in diefer ©tabi 

jn bleiben pflegen, fo befummeln fte fiel) wenig darum, wie fe$t auch i>ie 3tca6er die

ihnen anvertraueten ®otfer mitnehmen.

SDer größte S t a m m  A ra b e r  in ber © egend v o n  $ a le b  nennet jich 

SDÌ a n a l i  ? und die jejt regierende g a m ilie *ifi  vo n  der Cinte S1 S n r t f c h f *
(Em S fta ro u it, der fich je&t, 1 7 7 2 ,  ju  Kopenhagen a u f b à i t , f a g t , daß der regierende 

©ched) des © ta m m e s ® a u d li  vorder jederjeit © u f t a u  genannt w o r b e n , tm b ben 
S u rfe n  fe&r furchtbar getvefeu fei?* 2 $  felbjì habe in biefer ©egend niem als vo n  
einem S u l t a n  ber S e d o u in e n  reben hören. ® ie  $afd>a$ tin te rjìu |e n  halb beit 
e in e n , bald den andern @chevf> auß biefer g a m ilie , in d e m  S e jtfe  der £>6rfer u n d  

den übrigen (Einfün ften  eineß von ihnen ernannten (E m iro . $>er abgefe|te jieh* f * ^  
gemeiniglich fo lange m it feiner 5}art6ep nach den © egend beo S u p e ra to  ju r ü c f,  biß 
er den Üiachfofger deö ^)afci>a durch © efdienfe oder a u f  eine andere $ lrt gewinnen r 
und wiederum tlm e rß ü h u n g  gegen feinen Sfrbetibuhfcr erhalten fa n ti* ein
(ErotY vo r wenigen 3a£r im m e rfte , daß er abgefe$t werden w ü r d e , plünderte er 

eine t a r m a n e , und trieb tuß 3 0 0 0 0  © tü c f 55ic h ,  meifletttheilß S c h a f e , aud dem 
©ebiete dcß ^ a fd ^ a  vo n  Jp a le b ,  itacfi einer abgelegenen © egend am  (E u p h ra t. 

SDie ilntertbanen waren fd w n  deswegen m it der ffie rd n b e n m g , die der *p a fd )a  ge
macht b a tte , n id it mofjl jufrieden. 3 U der S e it , a iß id) in ^ d le b  w a r ,  fagte 

man daß eben biefer abgefefcte (E m ir die © ta d t J^ a m ß  geplündert hatte. S Jìa n  be
ffante fleh daß der regierende (E m ir  weder diefen noch die andern A ra b e r  in ihren 
© d jra n fe tt haften fo m ite , und m an g la u b te , daß der 9>afch« g a r g e u& hig t fepn 
w ürde, den abgefehtett © m ir wieder ju r ö t f  ju  berufen* SJton pellet a ffo , daß die 
vV)c;rfchaft der d ü r f e n  über die A ra b e r  froh eben nicht w e it erjkecfcu fa m t.

SJlan findet in der ©egend von j£>aleb ferner die ©tararne: cyjy

Se n i ©achter, ©èjumtò», ü jjk  Se n i ¡tèa?/ © ai
»’fltita, © a fc ijtf, € tt t i6It3, »nb <,> sislt,

StSii biefe ©tamme folle» bei» uon bem <p«fci\a Dcfielten gnur gewifie Abgaben U - 

jfi l̂en, mtb baffo lieber gercijfe SSottfeile geniefe», }. <£\ bafj pc ifjce SBaaren »»: 

gebinSitt i» ber ©tabi verlaufen, ta f fie beit Äunfleuteit ifre baracele uermiefbeit 

»nb bie ä armane» begleiten tomieii. ® ic ©tararne iö e m 9ia&ea,

tjJLà, t_/J.

SBttfc&irteiie ©tómme Sedoumetu
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SBeni gljälet), ©i^alafe, u n D ^ ^ ^ U s  ©emr/Men 

(te bejahen aber ipreit tii&ut mein «u Den (gmir, fonbern an 
Denjenigen, welchem ber<pdfd)a Die ©aljmdjie verpaßter &at* (£0 fcf̂ eir.t affo baß 
jìe in ber©egenb biefer SOGuße wohnen* 3ber ©tamm © i& èjcil, ingfeiĉ eu 
Die ©tdmme 93eni3 ufof, 0^/ ^  5Bem0 o6ft& unb
© f j a b Ì D t t t  fotien quei} in Der SEGiifìe, wefdje m it ju Dem ©ouvcrneincni von Jfpdleb 
gerechnet w irb , leben* 3 d} v e r m u t^  aber, baß le p re  bepbe eben Die ©tallirne ftnb, 
D em i idv fc^on tm ®orjjergekenben Dei) bet SGfifte Des ©ouvetnements ‘•SagbaD er* 
m d^nt {jabe, unb baß (te m it i&ren beerben balb (jier balb Da berumjie&en* 3 )ie 
S ta m m e  O d d  unb £ f j a i  wollen Slbfómmlingc von alten berühmten ara&ifdjen 
© td m m e n  fet>n #) *  $ e r  © ta m m  S ia b e a  mil behaupten, baß feine $8orfa&ren 
ju  Der 3 cit aus fe rn e n  nac$ Diefcn ndrblidjen ©egenbe« gefommen fe i;n , Da Der 
5D a m m  Der © a6der burdigebrccfcen* £)ie wahren Albiónifinge von tiefem alten 
© tam m e  3 t a 6ea aber feilen ßd> in Der ©egenb von Sbiarbefr aufbalten, unb 
flaunt mebr befannt fepn. & o n  S i a r S f t ö n b t U *  £abeid} feine Drac^vid^ erbaio 
Un fomtett*

$Die oben erwähnten Diameu Der ara&tfc^en ©tamme in Der ©egenb i>on Ĵ o- 

leb erlieft icf> von einem $öruDcrfo£n Deö regkrenbeu filiti* ober @d}cch Des ©tarn* 

Utes analt* 33 on einem arabifekn ©du-cfi ut S5a3ra, Der viele Steifen }m- 

fd̂ en biefer ©tabt unb $dleb gemadn batte, 6abe id) außer verfdjtebcnen ber vor; 

£erge£euben, aud} noc  ̂folgetibe Sßameu : 33eui 28di)^cCv © arb ic , tDtoffariC/ 

@ a iib  imD jpaijatc* 2$  vermut&e baß fel&ige weit von Jpdleb, aber uid}t weit 

von Dem 3Gege von biefer ©tabt nad} 35asra wohnen*

3d} war eine ju für je 3eit ju StomdjE um mid} bafelbft nad} ben verfdp* 

Denen ©tdmmen Araber biefer ©egenb bei) Den 33ebouinen felbfl erf'unbigcn ju fonnen ; 

¡u ^dleb unb Q3a$ra aber £óite ie£, baß fofgenbe ©tamme in Der 3Guße Des

©ouvevnements ©cijant (SDamaff) wohnen*

£>bb 2

*) 3m 42oten Saljre Ber £cBSjera l;aftc ft# Ber 9>rinj »eit &lcb mit Bern gmtr fccr 
Araber vom ©tamme Zay gegen Den ejjalifcn von Ägypten vereiniget, 3fage; 
meine SBeltljißoeU Bei* neuem jmeptet: §• 358*
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© n iiia in ,  u A y ^ i  £ ä m i i  © n t o it f ,  •>Vj @of>at>. 

(D i.’fcc i|c oidlcidjt eben Serjeuiflc teilen fd;cn ira »ot&ewie&enSen erwähnt Worten) 

jJO-iJi @d)ebto, o L*7==Jl <Ei>ursän, ©fjarfüfcf), u ly *  o «

SSeiti $ern>an, SBentfqqb/ S i t i i  ^wtwjiw unt

s**k=_jil 9lbu@«It6e. geniev J 1 6( @üri)ätt, 3 >2ufä-

te^fe unb&J^^ @avbic. 6 s warbalö etwas außerorbentUeßeS feenierft, baß

Der e cK-d> Des k’jtcni Stammes w>n Dem 9)afcßa juBanuiflP crwa&let werDe. 6ö 

fcb̂ üit Deswegen Daß ße entweber feine äeßte arabifd>e Scßecßs fjnb, ober Daß jie fiel) 

in feften SQ&oßmmgeit niebevgeiajfen ßaben, unD alfo rollig als Unti’rfßanen Des 9>a* 

fd)a angefeßen werben fonnen. ©er Stam m  2i6u SöltÖC fott aus lauter (Ebrifictt 

belieben. 6r ifl affo melictcßf urßnünglicß, m t  Dem Stamme © ß o fa n . © er  

©tatnui jpmnjar fo£t noch (toi,*) Darauf fcpn, Daß er mit Den alten SKegenteu neu fernen 

emerfet? Oiaraenfüßtet, unD fkß tiißumi Daß er Dauern abfiamme. ©er @cßcd) 

iÖflijcr, wdeßer jtt Sicca regieret, ijt aueß ein Araber. SJian ßn bet überbteß itr 

Serien, ifturDen, © ru fe n , iDtetaueli, Sfrröfairie unD ©fd>mgcmeA wonen 

einige ttermmßiicß urfprüngücß Sftaber ßnb.

Sltnifc ober sinfe, foll Der größte Stam m  in Der fßrifißen SEBuffe* 

fei)iu ©iefer aber ift rieÜeicßt eben berfelbe,, weießet |7cß Die meifte 3eit in Dieb* 

sjcD aufbaft, uuD mir als eittcr Der nidchtigfien in ganjSlrabieti befeßrieben worben ifl. 

6t erßalt einen an febu ließen Tribut ton Der Normane Der türfifeßen 5>ilgtimme, 

unD ift gemeinigiieß mit gegenwärtig r wenn eine foteße ^armane geplünbert wirb. 

6r fcßiug uub toDtete vor wenig faßten Dcu 5>afcßa von ©ßdffa, in. fernem eige* 

nen ©ebicte, unD führt überhaupt feßr oft .Stieg gegen Den 9>afcßa reu ©amajTF* 

6 ine anfeßnließe Äarwaue^ Die $u meiner Jett rotr ^SagDaD naeß ©amdjlf jießen 

(bitte, warb lauge jurücf geßalten, weil man ßorete, Daß Die Slraber in Serien  

nüt Dem 9}afcßa ju ©amu|T unjuftieDai waren. SEBeil aber Der ©oßn Des SibD- 

nüaß v35egf, eine* $evm  Der beijr Den Arabern geifebt war,. unD Der ©efterbar 

Deö ^afcßasudoagDaD, ßcßentfließen,, feißp mitemer ®enge ©üternaeß 

mdfflu reifen ¥ fo ß’ßicften gueß rieie ^anßeute ißre A garen  mit Diefer Äarwane. 

3,d> war ftßan fo rieierfet; ©efaßren giueffieß entfommen, Daß icß eö für jir feßr gê  

mixgt ßiett mfcß bew Dicfen UrajldnDan auf eine Üleife Dnr<^ Die S 5u(!e ja begebeitp
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xmt> nahm beffweg«n Den &$eg w n  S3agbab nac  ̂ ® «bfn  unD ©iarbefir*

3d> ßchicfte aber einen hoffen mit Der ermahnten Äarmane über ©ama]? nad?

Ub,  unD b e ja h te , wie gewöhnlich, bie grad^t »orauff. © ie gange £ a vw a n e  
marD i>on Dem © tam m e S ln d fe , etwa eine ©agereife ro n © a n ia jf geplünbcrf* 
® e in  M afien w arb auch erbrochen. © ie  A ra b e r nahmen a f o  waff fle brauciieu 
femnten,  aber SÖud^er ,  lefe Rapiere f ingfcicheu eine ©d^achtel mit fupfernen 
«n &  ßlbernen Z u n g e n , unb gweg Uhren liefen fle m it gurücf* © e r A ra b e r Dem 
»cf? meinen M afien anrertrauet batte r unb w e lk e r gidclßatff ein T e b o n in  w a r r 
fammlete D arau f alieö w as Die Hinüber titelt mitgenommen batten r wieber jufäm * 
U te n , unD brachte eff in Dem erbrod^etten M afien nad> Jr>aleb, ba er eff boeb hätte 
bebaitett,  tmb fid^ bam it entßhulbigen fö n n e n , baß afieff non Den SKdnbcrn weg* 
genommen worben W are. © te  (jerunifireifenben A rab e r haben affo auch meine 
©neben geplunbcrt. werbebeffwegenaber nichtbie gange Dtation einräuberif beff̂
fÖ o lf  nennen* $>ictfeid)t haften bie europäifchen Siänber bie ü&ebotlincir auch 
f ü r  g a r jn  e in fä ltig , afff Daß ße m it ifyxen einer in ; D ia men feilten fuhren wollen.

©te (Europäer weiche nad) bem gelobten Canbe fommenr begeben (Id/ 

gememtgiieb unter bie $3ormnnbfd;aft Der graneiftaner r wefd̂ e befanntermaßen, 

feine greitnbe non Öen ®ohamtneDanernr befonberff nid f̂ von Den SÖcDötltneit 

ßnD. £3ornemlitf> beöwegen habe id; auf meiner Steife uou 3 aßt nad  ̂ 3mtfaient 

unb wteber juruef, nicht oicie DIadiridjten non ben 6¿nmtflretfenben Arabern in bem 

gelobten £anbc erhalten fönnen* 3wifd;cn Diawa unb ^crufalem wohnet ein 

großer ©tamm JDöjairfjanire. ©iefe Araber werben «en Dm ronufcf^

catholifehen ®wtchen alö eingeßeißhte Teufel beßbrieben* ® an  h‘-'l*t fo »tele 

©raufamfeiten von ihnen , baß ein auff (Europa fommenber Pilgrim Den größten 

jg>aß gegen Die ungläubigen Barbaren r weiche jejt im $3eßh ^wfei hci&]CiT ßanbei? 

ßnö, befomraen muß. ©ie SJlonche oergeßen ja nicht allen STeifenben ju ergäh* 

len, baß biefe Araber etwa vor neunjrg3aßren, einen granetfeaner in einen 525atf* 

ofen gejlecFt haben, © ie  haben uberbieß gang befonbere gigenfehaftem ©iebrin* 

genbie großen Üieichthumer an baarem ©elöe, gebenffmittefa unD Kleiber, bie Die 

§0ibnd;e jährlich auff (Europa erhalten, non 3afa nach 3cr«falcmr ohne baß man 

| te , baß ße ßd; hieoon etwa ff gudguenr. ©te wißen Öa£ Die ÜJlicthe für Die



tÖJautefd, bat BBegegelb unb aubcre Sa a te n , i^cid^c tie Araber Don ben ^ il*  

grimmen verlangen, atie oon ben $8erfie£ern ber Ülofier §u 3>afa, wnö 3C5

ruft lern befahlt werben, unb Dnfj bie guten $3Ater auf ihrer Üteife nichts b&) ftd) 

haben, alöihre fd̂ Iechte Gleitung, Die einem Araber nichts ntif̂ en founcn* ®en^ 

nod̂  aber (joren fie fafl niemals, bafj üOlonc^e, cm^er Denen jejt faft fein (Europäer 

mehl* als Pilgrim nach Dem gelebten 2anbe fdwrnt, eon Otama nad) 3erujalem, 

eher wiebeu jurücf geben wollen, ohne ihnen aufjupajfen. Unb wenn fie fie Antreffen, fo 

fonnen fie (ich nicht enthalten bie Mönche betbe bm*dei$uprügeln* Silöbann löffelt 

fe fie ihre Steife fortfe|etu fftifmals £abe ich gehört, Daf Die Araber in anbern ©o* 

genben ein Vergnügen Daran geftmben bitten 2cute jit mtöbanDdiu £ 5ic Staber 

$wifd>cn Jdfa unD Jcrufafem ^aben affo pießrieht befonbere Hr fachen, warum fte 

ben fPiigriwmeit fo begegnen* &  verhinöert biete SSfoonche in (Europa, bie fonfl gewijj 

gerne eine %tbad)toveife unternehmen würben, nadi 3erufatem }u fommen, unb Den 

Ôtönel̂ en Des gelobten 2anbe$ f oftbar uub befchmcrUd,) \x\ falten. >Die ©d^ldge unb. 

vidleid^t bie SGnuben wddie bie (ptigrimme erhalten haben, reinnern fte auch ftdf; 

tiger an Die bavbauijiheu (Einwohner beö heiligen 2anbes. ©ieJonncn ec befugen 

Daf} ihre Sßrübcr unter Den Ungläubigen biel erbulten muffen* £)te aiiDddvtigeit 

Europäer geben befio rdddichcre ^fmofem SMe ?D16m'he 5« 3cntfatem formen fld̂  

baburch beffer in Dem Q?eji| bei* heiligen Örter, wetehe fte bereits haben, erhalten, 

tmb ihre Sftcbenbuhter , bie 0 riechen uub IHrmener, nad) unb uadi mehr eins 

fd)i'dnfen* £)cnn weif alle “Stonchc non ben berfdjiebetten ©eften ber Shrißen ben 

3?eßh von biefem ober jenem heiligen Orte cifrigft fiteren; fo rermiethen bie Surfen 

felbige Demjenigen ber ihnen am meinen 0 elb bietet* Unb wer bann es DeuSJtoham* 

mebanern übel nehmen, bah fl* Die heiligen Örter mmietben, ba bie (E^tiflcn ihnen 

Das ©elb Dafür gleich ja m aiifDringeu? ^urj, ein Üietfenber fann von ben ^3ebou< 

inen in Dem gelobten 2anbe ©dringe, aber feine ̂ dflichfeit erwarten, %öeil es aber 

feheinet, bafl fie ooruem(icl) fitdien nur bie armen ?0ibnche $u prügeln, fo will ich 

einem jebem anfcern, ber in ihrer ©efeßfehaft reifet, rathem, fleh gar nidit Darein 

iumifchen wenn fie bie guten 33dter überfallen, bannt er fdbft auch ntd)t fdn $h«f 

erhalle, fo wie ein junger franjoftfdier ^terr, welcher einige 93lonate bor mir in 

biefen ©egenben gewefen, tmb fo wohl auf Der &eifc ftad) Dem Sorbatt alö m fäen

Sem -

* yyg S8erfci)iebcitc ©lamme ©ekcdthicjt.
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3erufalem unb Ütahta, besiwgen weil er (tĉ  ber 5)i6nci)e anuc^men tocifte, fel&ß 

berbe geprügelt morben war.

3« ber großen 9BBuf!c t» e %  gtt ber ^aubfehaft Skbtfjeö geregnet nurb, 

ßnbet man \3\ctc utib große Stämme. Xe t ©tamm ^Inofe ifl unter benjefben Der 

mä#iSfte, & ie Stämme y*&> J J  &  © e f ir ,  y u  £ em afdf mrb

»AJJ<x\ß y^?; 33 eilt ubbtiia ftnfe gleklvfals aufe6niidcu 0 ci)anier

flijfjcl 2? eböjeö mfynct auf, ober an einem 35erge.' £$  iß in SRebsjeb midi uoc| 

ein Stam m  33etU Scm tm  befannt, xoomx matt behaupten null, taf> es Dcrfdbe 

fep> melcfier fefjon unter bet SKegierung bee ©^atifen ^Ibubefr wegen ber 5)ropbetitm 

©eb^jaj berühmt mar.

i$<m ben arabife^en ©rammen bie in Jj3t'D3;ä3 wojmrn, £abe tef> be$ ©ratui 

mes Jparb fcî oit ermahnt. SKan {inbet bafelbft aber m:d> not^: *aa>'c  £3nu  

ö t td b a  , einen alten unb großen Stau;nt ^mif^en taa if unb $3Mfe, y lL^ j  

jÖtfttäc / einen anfe^nUc^en ©tamm auf ber0t*äii5e ©an 3fiebs;eb. ¡**1̂  ^ en{ 

© ü td m , einen großen Stam m  naeb ©übenoon DJieffe. ipobejfA einen

alten ©tamm Araber norbmejHidj oon UReffo Sin  Kaufmann an$ biefer ©tabt 

nannte bie bet;beu festen Stämme große Stäuber. sermmbe bees wegen, Daß

ber © d x n f  oft gegen jte ju gelbe äte&en muß *). $(uf ber ©rän$c gwifc^m 

$ebäja$ unb Renten rao§ut atteî  ein alter beräumter Stam m mit Dramen ^  3 änt. 

5Ulc biefe Araber leben unter Selten^ unb jmb alfo ädjte ^ebouinen.

11 1 ■ ■ -g i - _  — -------

IX. ©ie SBitfie be§ 23ctge3 ©inat.

SSevfĉ ie&ene ©ramme S3e£>ouiitm*

?d ) £abe oerfäumt micl) narjj bem arabtfdxn Daunen be$ £>ifm?t$ in  erfwibigett 

w ieder  naelj Serben oon. Jjebsjäi', unb ¿wifeijeu ben bei?Den Firmen be$ 

arabtfe^ett 9D?eerbufen3 liegt. glaube aber baß man biefe ©egenb Söaref £ ü c  

0 (na b. u  bie SGüjfc be3 ‘SergcS S in a i nennet. Xiefe in ben altern gelten biv

rühmte

#)  ©er G e e i lt  iEB& ns erwähnt eincö Stamm co ^ebeji, aber niefjt an öiefer Seite 

von SJietfe. Snbeffat ifr &cr Stamm vneEetd>t itod) eben beifelbem



tty m t  ©egettb ift jqt faft gänjti($ %Ran fmbet bafelbjl fein ®  orf afe m t
«irnge wenige an Der Seefeite, wo bie ©nwohner ffĉ  meiftentheifs vom Sifchfang 

«d&im 5DaS frepe Selb gehört aßcS ben unabhängigen O^runtfteeifinbcn Arabern. 

$on biefen habe ich auch feine fennen gelernt, als nur bie beet? ©tämme Se ih e t/  

0 au fahrt unb ©rtitb, weiche am SßSege von ©ues nach bern Serge S in a i twxfc 

nen, «nb bie <pifgrimme $u begleiten pflegen. 3<h glaube fte ftnb alle tKrtjaÖ, b. t* 

fieine ©tdmme, welche einem größerem Stamme unterworfen fmb*

3)er Öftlid̂ e Slrm bei arabifchen üOteerbufens, welchen bie Araber SSrthh^ 

Ci a f a b a  nennen, ift auf unffern Sh acten gemeiniglich fehr breit abgebilbet, aber 

nach ben Üladjnchtcn Vie td; bavoti erhalten habe, ijl er fo f<hmaf, baß matt an 

bem einem Ufer ben £euten am anbern Ufer jurufen, unb non ihnen gehört werben 

famt* $ln ber dußerften ©pi(ie beffclöen liegt bie alte ©tabt Slifal); weld>e in 

ber heiligen ©chrift 0 otl) genannt wirb, tiefer Ort wirb noch immer eine ©tabt, 

unb gemeiniglich 2lf ahrt, non ten Sebouincn aber j£)dfe genannt* £ 8dl er auf 

bem SB3?ge ber egnpiifchen 93ilgrimme liegt, fo unterhalten bie dürfen hier noch 

eine Sefaliung in einem flehten Safteil* Sftan fmbet in biefer ©egenb auch einige 

fchlechie jDorfer, idj habe aber bavon feine genaue Ütachricht erhalten*

% i  bem weftlieben s)(rnt bes ÜRccrftufcns ftnbet man ben befannten fpte 

fett itor ober 33enberiJor, wo alle Schiffe, bie jwiffhen 0 ue3 unb ¡J)$jtbb& 

fahren, anlegen, weil fte hiev jietnlich gutes £8affet aus einem Srttnnen bicht 

Am J^afen umfonft nehmen, unb für einen wohlfeilen <J)reiö vortrefficheS SßSaffer 

ans ber bergtgten ©egenb erhalten f ernten* & a s  fe h lte  Gaffer aus bem Srun*  

nenSfabfl, weldies jwep ©tunben weit nad  ̂ 0 iic£ gebrad t̂ wirb, ift bagegen 

fehr theuer. £>a$ îcjtgc Saftell, $ a lId e t$ o r  ift gäfojlich verfaßen, ttnb feit 

vielen fahren ohne Sefahung *)* 3)idu bei; bemfelben ift ein £>orf ®cl)üblie, 

unb ein anbereS, welches man SBcßeb eit Sfcafjara nennet* SejtereS ift von

armen

*) Sollte ber Stame Cor mfy frfjon fo alt fei;n, ba£ man baö im i $e îofti 
XXV 18 crmÄ&iue Sur in biefer ©egenb fnd)cn fönntc? Sollte wotjl bie iftfie 
von Cor 6i$ Âttimam S&vaitn fnevon bic ©nt genannt worben fê tt?
2 ®VU<$ S&Qfii XV, 22.
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ármen © rie len  ftróohnt, bie fo wie ihrefftuhGarttt, bie «ffiohammebaner/ »oír beta 

gip ífang ttnb ihren Sattelg&rten (eben. S ie  (aben in biefer ©egenbaud; ei« 

fä k ty w  Älofttr. Ü M ;  Süben non ^afíáet^br liegt ein ffeines SDorf ©gjebéf 

n>o aííe bie Sohtfen, metete bie Sdñffe Pon ©ueS nad; £>sjibba, tm& wieber 

im M  bringen/ j« wohnen pflegen. g s  tfí M a m t,  baß man in biefer ©egenb 

Píele petf<hiébene Sitten fo genannter fiEorallengewdchfe ftnbet, wovon einige fiemen 

SSdumen o(ne Blatter ni^t unáíjnlid) ju fei>n fiemen*

®er (o(e 3?erg, meldet nad; ber heiligen gatfjavina benannt worben ijt/ 

liegt nach Üíorboft/ etwa 6 bis 6 \  beutfdje ©ieilen pon % k r unb nahe 6ct> feem? 

fefbeu ber ®erg S tn & i,  melden bie Slraber íjüc © t i la  ju nennen pflegen. Q i#  

fer SSerg S in a i ifi nur eine ©pi(e non einer dieifye ©efutrge. Slm guße befietbeu 

liegt bas bekannte gried;ifd;e bloßer. £)er 93erg aber mit bem bloßer fielet auf 

einem großen ©e&ijrge / bas bie Slraber, bie uns begleiteten,

6el SRttfa nannten/ unb weíd>cs ‘Slagereifen im Umfange hat* tiefes ©efoVge 

befielt größtenteils aus ©anbßein. Sftan ßn&et bafelbß aber auch ©ranit, unb 

ber eigentliche S3erg © ttta i ber T riften, bic t̂ bet; bem bloßer, iß faß gan$ 

ein grober rötlicher ©ranitfelfen, r  Sluf bem großen ® 3ja66el9)iufa ßnb niete 

fehorte 0,ueflen* & a s  Gaffer fann ft cf; aber per muflid; hier md;t genug per* 

famtnien um 35dd;c ju mad;en / bie bas ganje^aßr burch in einiger SJJengc Söaffet 

holten* g s  ßheint vielmehr, baß t>ie ̂ ^áler auf bem ©ebitrge SJioßs fid; nur nach 

einem porhergegangenen Ütegen ergießen. Sftati ßnbet (ier fruchtbare haier, unb 

tu benfetben ©drten mit (errtid;en SBeintrauben, kirnen, Datteln unb anbettt 

grud;ten in fo großer ®enge, baß bie Slraber, unb. and; bie gricd;ifd;en SJíónd;c 

bapon febr piel bis nad;$ahi*a bringen, unb bafelbß theur perfaufen.

$>a id; nicht nach ber f&eßfeite bes 95erge$ S in a i gefommen bin # fo (abe 

id; ben Stein  mit ben 12 Ciuell Dfmmgen nicht gefe(en. Einige griechißhe £auß  

(cute bie ihn mehr als einmal gefehen haíteHt crjáblten mit/ baß bteSlraber ©raö 

in bie ßdcher btefeS Ste ins &u ßeefen, unb es nachher, wenn cö einige tage an 

biefem ^eiligen Orte gewefeu iß, ihren Äameelen als eine Slrjuen gegen alle Ärauf* 

heiten, weld;e ße mnrffich fd;on (oben ober bie ihnen nodv beoorßeben, iuge6e*t 

pßegen. Sluch h^be id; ben Stein nid;t gefehen, in meld;em Slaron ben ^opf

g e e  bes
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golbenen ¿talbe« gesoffen ffaben fo[i* © *  <*«* ® « 3« *«»

garan bis ¿u öemÄIoffer auf bem ©eburge Stoffe, iff an einige« ©teüen fe&r ffeif* 

0lic t̂ nur an biefetn gelfen, fonbern au<$ an ben großen ©feinen m %  ff<% nacft 

unbnag von bcmgelfen abgeriffen $u fcaben fe inen, fa&e id̂  £in unb lieber 

ttmgeu*1 ©iejeO fffyeu mir aber nic^tö «ufieroröentfie^eo, fonbern Durcl? bte ^eii 

ausgewittert, ober burdj bas von bera ff eilen gelfen &erwrtergeffärjtea Dtegenwaffer 

eutffanben ju fci;n*

$>as Sbal g a ra n  liegt an ber Dterberfeite, unb gfeid f̂am an bem gnffe 

t>es © 8jd66d ® lttfa , aber a| beutfcfce te ilen  naci> Stt* SB* von bem griecbtf^ea 

Ätoffer, tmb bem habet) Itegenben ‘¡Berge (Sinai* 3n biefem unb ben umliegenbett 

4 fdlcrn fmbet man gM>fafs viele fcfcine grüßte* g e  war im September ganj 

trocfen* Jnbeffeniff SB ab igara tt nacfy einem lange anbaltenben Stegen biswei

len rin fo- gtoffer gluff, baff bie bafeibff wobnenbe grabet aisbann i£re auf 

bie $n£b£en bet SBerge fefcen mtiffen* Sluv^ fuer Rieten bie Araber baö SBaffer 

aus Cfcnetten, welches jwar gut war, mir aber nid t̂ fo gut fd^meefte, als basSBaff 

fer auf bem bö£em £>sjäbbel SDtufa* SJian fagte wir, baff man in biefec ©egenb 

nod} Die itberblribfel von einer ©tabt fä(je , bie Araber aber wollten mic£ nicf)t ba* 

bin begleiten.

3nbeffen babe ictj anbere 58ewrife , baff biefe bergigte ©egenb tu ben äl* 

lern Jetten ffarfer bewohnt gewefen fetjn muffe* 3 $  fajj einen groffen ‘lob* 

tewtefer auf einem feft £o£en unb ffeilen 33erge in bcm ©ebiete bcs ©tammcS 

fegfjat, etwa 19 Deutfffce te ilen  von ©ueS* $ier ffnb nodj viele aufred;tffe? 

£enbe ßeid^enffeine, bie mtt eben fo frönen egpptifd^H Jpierogf^p&en betrieben 

ffnb, als auf ben alten £>enfmaller in ggppteu felbff gefimben werben* tie fer  

58erg tff jwar md\t bet ÜDsjäbbel el SHof dtteb, weswegen wir eigentlid> von @ue$ 

in bie SBüffe reifeten* g r  iff aber merfwurbiger als bie betriebenen Söerge, 

Welche anbere Ütetfenbe am SBege in biefer SBüffe gefeffen fabelt, benn fo viele 

fdjbn genauen* ©feine fömien ifcren tttfprung niefct von ffmunffreifenben gamilie« 

gehabt §aben, fonbern muffen notfwenbtg von ben ginwojmem einer groffen 

©tobt £etru£tett* ttnb wenn in biefer jejt muffen ©egenb eine groffe ©tabt 

jeffanben §at, fo muff ffe überhaupt au^ beffer «ngebauet gewefen fei;n*

® ad
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^ a i  © i r o n M  ift fo toic b05 ’Sjjal ga ra it, tuu$ einem (tatfenüie* 

gen ein ging, &  mar aber im ffllonat September ganfi trofen, tmb mir impfen 

SBaffet i|  bis 2 gu$ tief im ©anbe filmen* ®ie(? Gaffer war p a r  niefct ft) 

gut als ba$ auf bem ®erge«Dlitffl, aber beffer als bas was man 51t ©ur$ £at*

^atie iveber 3*it ßufl uitd) fo lange auf^ubaltcu, t>afi id; batte unterfliegen 

formen, ob baö Gaffer in biefer ©egenb abtvcdjfrlnb füfj mib bitter fet;, tmb bie 

Araber, mit welchen man (ner $u reifen genötigt i(t, finb mfyt bi* ßefite von wcU  

d^en man aufrid;tige Sftadjridpn über i&vc Quellen erbaten faim* STaifcaefiS 

gragen X iX . X V I I I ,  II.  36 ir lagerten uns auf tiefer Steife überaus feiten biel̂ t 

J&ep einer CUielle, mib «albern id} ein paarmal vergebens verlangt batte, mit ben 

^nedjtcu, tveid^e £6af[er boleteu, gn geben, fo fünften unfere Begleiter flc uad^ 

bet* be(Mnbig c£ne ic£ ettvetii bavon gewähr warb* Stein femtet aber jc$t ben 

S5aum nid^t mebr, bitrd} melden SJiofes bas bittre SEBaffcr füji machte, beim bie 

©imvo^ner 51t ©ue$ würben jic£ beflen fonfl gewiß bebieneu* 9Ö iibi@ iVönbef 

liegt 9 bis 10 betttfd̂ e Steilen von ©ues> nabe bei; © B a b b e l *£mnunam gara ittu  

©S (inbin bemfelbe» viele S5dume, ja Heine SBalbungcn* 34> ßfaube beswegen 

baß man bter bas © (int ber ßeiligen ©d;rift flicken fonne*

Sliju it Sföufä, b* u bie 3>rimnen SteßS, liegen 3 beittfdjc Steifen nat£ 

© ♦  0 *  30°* © * von © ues, uub etwa eine gute ßat&e ©tunbe von bem arabifd^ett 

Steerbufen, in einer fanbtgten ©bene* SJtan ftnbet in biefer ©egenb an vieleu 

©teilen SBaffer, wenn man nur einen gitß tief grabet* £>ie grabet aber fagten 

baß von ben 5  Snum en, welche id} jätete, nur einer $ur-3fiot& tiintbat SBaffec 

gebe* J?ier war vießeid}t bas im 2 35ud} SJioßS 1 5 , 22 erwähnte SRara*

■ Daran ifi wobl r.id}t p  pe ifcln, baß bie Sf^eliten würFlid} buvcfc ba« 

SKotfccmeer gegangen ftnb* X>a man aber er|t einige t a u f« *  3a(jre nad} biefer 

merfwütbigen SBegebenfieit, mit ©tnfi angefangen bat $u unterfingen, in melier 

0 egenb biefeS gefc^efen |cp? fo wirb man jejt tvobl frfperlid^ bie eigentlid>e ©teile 

bes Xmrd^gangeö mit völliger ©emts^eit 6eflimmen können* S)a6llfer bes SJieerS 

£at fidj fo tvo^l fter als in anbern SÜBeltgegenben verünbert* Stern fie^t a«f ber 

ganzen arabifc^en Äüfle ^emeife, bap bas SBajfer ftd; jurücf gejogen habe. 3 ’ 

fOZUJCl/ welker O rt von ben alten griediifd^n ©i^riftfleflern ein #afen in bem

£  e e 2
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tfM ivhcn  Arabien genannt wirb, iß nun einige beutfd^e SRdlen non bem ®ieet 

entfernt* G a ; fojjeta unb iDSjtbba fte&t man große £üget notier Soralfen 

unö SRufd^elarten, unb $war non berfelben ©attung alö man-nod,) in bem arabi* 

fd;en SReetbufen febenbig finbet* 3n bet ©egenb non @ u c S  trift man nicht nur 

ähniid^Gerßeinerungcnan, fonbern ich fah aud; na<h SÖSeßen etwa | SReile oett 

ber ®tabt, eine gan*e gamilie lebenbiger 9Rufd;eln in, ober nielme&v anfeinem 

gdfen, ber bloß bureh &ie glnth mit SEßaficr bebetft warb, nnb eben fold̂ e 9Ru* 

fd̂ elfd̂ aten itugelfen h6£er am Ufer, welches bie gluthgar nicht roeh1* erreichte* 

SDer arabifd;e $Reer6ufen mar alfo nor einigen taufenb 3a&ren nid;t nur breiter, 

fonbern erßrefte ßd) auch weiter «erblich* GefonberO ber 5(rm, welcher @ueS 

vorbeogebet; benn um biefe üußerße ©piße iß baö Ufer ganj ßa<%* G on  ber 

©tabt uad; 2$eßen bio an ben Gerg 5(ttafa iß baO Ufer h$hclv

£Genn man ben iRad^ric^ten ber Araber an ber Oßfeite bco $Reerbufcn3 
glauben wiü, fo finb bie Einher 3>ßael jebes mal auf berjenigen ©teile burd; bas 

Diotbentecr gegangen, wo man fie beewegen fragt* erfuubigte mich bet? ^lijün 

ÜÖiufa: ob jic niemnlö non biefer Gegebenheit etwa« gehört hatten? uub man gab 

mir '5ur Antwort: baß ßc auf biefer ©teile an £anb gefommen waren* SRachher 

horte ich eben biefes bet) ©ironbef* 9(uf meiner SHücfreife, als ich mid  ̂ non ber 

Äarwane entfernte, um bie Greift beö ÜReerbufenö nor bem fo genannten t h al 

Geben $u meflen, wollte man aud; gehört haben, baß ber Durchgang auf biefer 

©teile gefächen fetjn feilte* %d} zweifle nicht, bie Araber ja $ 6r ober in einet 

anbern ©egenb, würben aud; behaupten, baß biefes SGunber bet; ihnen g e fd ^ n  

fet), wenn jernanb alba barnach fragen würbe* Unter fed;$ Arabern, mit weiden 

wir nad> bem Gerge ©inai reiferen, fonnte id; nur einen fo weit gewinnen, baß 

er mir auf meine fragen aufrichtig antwortete* gragte id} einen non ben übrigen, 

j* <£* ob er in biefer ©egenb nid;t einen Gerg fennc ber mitbiefem ober jenem SRamen 

benennet würbe, fo jeigte er mir fo gleid  ̂ einen Gerg ber fo heißen fotlte, obgleich 

er bejfen wahren Garnen oielieid;tieibß niemals gehört hatte* © o  garoon befann* 

ten Gergen unb Sk ie rn  fagten ße mir oftmals falfd>e iRamen* 51uf bem m p  

ii^en Ufer bei Gothemneers, nemlich tom parallel mm ©ueö bis % k ,  bin ich 

{Hbfi nicht gewefen* Snbejfen flehet man aus ben Gaehtid^fen ber Geifenben,

baß
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l>a{j bie afba wo^nenben Araber gleichfalß verfdnebene Meinungen wegen Cet ©teUc 

i>e$ £>uref>gangeß t»et Äinber 3 frael haben. SDte Srabitionew unb $lußfagen bet*

gemeinen Araber fmb alfo in biefem ©tutfe fehr unjuverläfftg*

X)ie ©elebtten in Europa haben über alle tiefe verfd;iebene Meinungen 

fcf̂ on fo vieleß gefd;rieben, bap ein Üieifcnber je$t aud; fd;on $mn vor««« für gewip 

amiimmt, bie ÄinDer Sfrael fepn jwifeben @ueß unb %fo burd;ß 5fteer gegangen, 

ja bap (le nirgends fonjt Jyaben burd;geben fönnen, weil gueß an bem äuper|Ten 

£*nbe von bem breitem ^§eii beß SJtcerß liegt* 9tod;toem mm aud; einige aufmerf* 

fame Dteifenbe fiel; bemühet b^en, mit vieler ©elcjjtfamfeit ju beweifen: baß ber 

£)urd;gang bet; bem ^(jal 33ebea (>abe gefd;e6en founen; fo jwcifclt je$t faft nie* 

manb mebr baran, bap biep SKSunbcr aiba würfltd; gegeben fei;* 3eh will bie 

©tünbe berjetiigen we(d;e biefeß behaupten, fürjiid; wuerfitd;cn*

SUtan verfid;ert und, bap bie Dramen einiger 23erge unb ^bdler .jmifdteu 

bem 9?H unb SJebea in ber arabifd;en 0prad;e eben baß bebauen, maß bie fccbräi? 

fd;en tarnen beprn SOiofeß anjeigen* ©erfd;iebene folien fo gar jur Erinnerung 

ber Üteife ber hinter 3frae( auß Egppten alfo benennet worben fei;n. 3d; bin in 

ben alten morgen(dnbifd;en @prad;eu ¿u unerfahren, als bap id; baß ©egentheil ba- 

von beweifen founte; inbeffen fd;eint eß boe£ nicht fehr wabrfd;einfid; 511 fcpn, bap 

bie alten Egppter bie Ülamen ihrer $5erge unb ^bäler, um ber aus bem Canbe gĉ  

{jenben 3fraelitcn willen, bie ftd; etwa einige gtunben bei; benfelben lagerten, ver* 

dnbert, unb biefe neue Otamen einige taufenb 3abre «ad;6er folltcn 6ei;bcbaltcn (hv 

ben* Sparen bie 3fraeliten auf eine fo tmmberbare weife nad; Sgppten gefommen, 

unb Ratten fie barattf einige bunbert 3 flhrc ^  Dberherrfd;aft in biefem ßanbe b& 

bauptet, fo fönnte man berglcid;en eher vermut&cn.

9Jian fagt ferner, bap bie Einher 3fracl bet; 35ebßü burd; baß Oiotbemeer 

gegangen fepn muffen, weil Jofep&uö fd;rcibt: bap fte furj vorher von bergen, 

SÖieer unb geinb umgeben gewefen flnb* £>er Urheber biefer Meinung fd;cinf mir 

hier auf baß $h<d SBcfcea J« fielen, wenn er fefbfl jemais in biefer ©egeub gewe

fen ifi+ 3« ber ^eiligen 0 d;rift aber ftnbe ich M  biefer ©elegcnbeit bie *erge 

unb Klippen nid;t erwähnt* (Eß febaint, bap $>harao nic t̂ einmal von ben ¿5in* 

bem 3 frae( fagen fonnte, wenn fie bep ^Sebea fiunben: ©ie pnb verirret im 2anbe,

S e t  3 &ie



© ie  SÖüfle 6e8 S i n d *

feie S£Büße hat ße cingcfdßcßem ®emt ße würfeett jwar gerate ttfldj Ößen fea« 

ffiothcmeer vor ßd$ gehabt, aber attd ,̂ wenn ße ßeß feemfefhen gcnSfcert Ratten, 

imcß Eftorfeenfeen ££  eg <m feer ©ce, von feem $ßal Sefeea nadj ©ues m p feem, 

iußerßen tßeif fees StteerhufenS angetroffen haben. Oiemitt^ feenjefhen $Beg, weU 

41 in ffiloticonpi ge reifer iß. SBenn aber feer £ßeg jwißßett feem Sßieer unfe feem 

Serge fyttäU ju feer 3*it lücnt fo breit war, feaß feie große iiarwane feer ^fraeittert 

fcenfclben nehmen formte, wie feer QX ©karfe meinet, fo iß mir feeßo unwahr* 

^einlicßcr, feaß ^OiofeS ße feurĉ  feasShal Sefeea bis ans «Keer, wo er ju ßanfee 

meßt weiter fommen fetmtc, geführt ha6en fottte, fea er willens war ße auf feer 

«Straße am ©dßlfmeer aus ggqpten ju führen. êfeoĉ  tiefes würbe uod} niefit 

fo ungereimt feg», wenn man in feen 9iacf;ri4>ten 9)ioßS fdnfee, es fet> feen 3 friie^Ä 

ten fefeon vor ihrer Otöveife befannt gewefen, feaß ße trocfeneS gußeS fernes ÜEfteet 

gehen würben. fSGcil hievon aber nichts, fonfeern vielmehr feaS ©egentheü er* 

wabm wirfe, fo iß mir nicht glaublich, feaß ße fich ohne §u wißen wohin, aus 

®gnpten foütctt haben führen laßen. Unter fo viel taufenfeen müßten feoci) viele 

gewefen fepn, feie feie £Bege nad} feer ©ranje von 0 gnpten feßr wohl farmten. 

IMefe würben ßch gewiß feawifeer gefegt haben, wenn €0t0fes ße feurd) einen fei-' 

dpen SÖBeg, reo ßc ihren Untergang gewiß hatten erwarten müßen, hätte führen 

wollen. 9}ian featf mir mit einer Äartvane reifen, feie auf ihrem 8Bege einige 

^¿nbcrntße, etwa einen ffeinen gluß, antrift, fo wirb man ßnfeen, feaß auch feie 

SJiorgentdnfecr ßch auf ihren Steifen als vernünftige Seutc jeigeu, feie ßd) von ihrem 

^arwanbdfchi nicht hfinfefings führen faßen.

Einige ©efehWe ßnfe feer Meinung, feaß feie hinter %fvciel von jg>eitÔ  

pfeliS/ anfeae aber Daß ße von 23eßatiit, einer ©egenfe am 9U I nad} ©üfeett 

von ^aßita, aufgebrechen ßnfe. 3 4  weiß nidjt eh feer 33ßeg von feiefen ©egenfeen 

nach 93efeea vor einigen Scmfcufe3a|ren fo gut ju reifen gewefen iß, feaß eine große 

ifarwaue ihn yat wählen foitnen. 0 r  fd̂ eint tnir ju weit ju fcpn, wenn er aud  ̂

geharnt gewefen iß, fcenn auf feem geratoen SBege von $ a p m  his ®ues kauert 

man ongefehr 32! ©tunfeen, unfe affo von feem ittii hiö ©ues ohugefeßr 3 3 I ©ttuti 

feen. SÖBeif mm feie ^c^oße ju ©ues feßon 6  ®muten ffeiner iß als ju Ädßira, 

unfe feas ?ßa l Sefeea nod  ̂ einige feaufeße Reifen füfefießer liegt afs ©ues; fo

wüvfee
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firiSr&e eine mitteimdßige itarwane von J&eiiopofo biö SSc&ea eine uocß ttn§eu%tit 

C’tMW 35 6iö 38 StuuDen) 6rauc(en, unD einen folgen SBeg Pennte Die Äanvane 

öee Sfmfitert »oßf nießt in Drei? Sagen ¿urufiegen, Sßian feße Die Sage &ec 

©tdDteÄdßira unD©ueä auf Der (Eßarte vom arabifcßcn9ftm:&ufcn Tab. XX.

¡JnDefle« unterließe icß trneß nießi einet-Meinung ganjlifh ju »icDerfpreißeu, 

Die feßon von fo vielen ©eleßrtro angenommen »orDen iß, CEßcii id} aber gefagt 

iw&e, ei fep mir Muvaßrßßemlicß, Daß Die^inDer Sfroel IcpSBcDea DnrcßöSHeßtfcr 

meer gegangen finD; fv »irD man erwarten, Daß eine anDere 0 cgenD anjeige, 

mobin man Diefe $5egebenßeit mit größerer ^oßrfd^cmlKßfeit feßen feuue* 3<ß 

miß aifo Den (&efeßrtcn meine Meinung ßicrubtt |«r »eitern Prüfung Defannt ma

chen f Die id) tviliig dnDer» »erbe, men man mir ÖrünDc Dagegen ¿eigen »irD,

iß mir feßr »aßefeßeiniidt r Daß jßndiopoitS, Die SXeß&enj Der egppfc 

feßen E in ige , Die ©taDt gcroefen fh), weiche lOicfeö Siacmfeü nennet * y  fftody 

»aßrfdjeinftcßer aber iß e$r Daß SRaemfeS bfoO von 3 fraeiiteu bewohnt, unD in Der 

Sftdße von dpdiopolis gemefen fep, 9?icl;t »eit von Den Ruinen Diefer ©taDt, oßm 

gefeßr nad) SIR* 0 , ßeßt ukw  and) nod) bis auf Diefen Sag große £itgcl von SRuinerc 

Die man jejt i$ef e lS ß & V  oDer iJörbetei 3 !)UD nennet, 8$cnn aifo Die 3fro* 

efiten ißreSRetfe von Diefer ©tabt antreten »eilten/, fo bereiteten fie ßd; Dar ja rer* 

mtttbficß eben fo> af3 »od  ̂jejt Die Äartvanen wdeße eine fange SXeife «ntenießmen 

»ollen* & ir  große ̂ armane »efeße jdßriid) von Ädßira nad} SHeffe reifet, verfantmfer 

ffrß einige Sage vorßer bet? 5£irfetel JpaDoj r erneut Keinen ßrßenben©ee m welißct» 

DaO Sößaffer auö Dem Sftif geleitet wirb, 4 ©tunben von Der ©taDt auf Dein 3Gege- 

nad  ̂ @UC$, S)er (£mtr J&aboj, oDer Der $(nfnßrer Der ^anvane, unD viele ocu 

Den übrigen SKeifmben,. geßen ned) »ieber nad) Äaßtra gurttef, biß ße enbKd) Die le^ 

teit IBerßaltungßbcfeßfe von Dem ^afd^a in (Sgppten etßalteu ßaben, Sfiöbaim 

giebt Der Sm ir J&aböj fo gleicß, oDer Den folgenDen borgen Das Seiden ¿um s?(uß

brueß

¿Die fß jtijie  fce$ 33erge£ © ütat*

SBeniamitt von Sitßefa nennet Jßenopoiifi ober 'Kin ©cijirne, <rb>5i*ai (c <5be;na 
55itire55 unB J&tgfjnieffes. ®r erhielt feine 3m' ff'tiefen in in» 1 -ten 
ßnnBerte von Bett etu;ptifci)e?t Bev in Ber 3?mi;e 6cp- Ĵeliopofiä liegenöm
¿taDt §oß«t, Die Die ©tropder ttltjftdtyra #« n m u n  pflegen̂



ßru<5 * $ i e  Ä a rw a n e  Der Sfraeliten verfammlete ßch aífo wahrfeheinlich auch einige 
© tunben von £eliopoliß a u fb e m  £ 8 ege nací,) bem Dtothenm eer,  entweber bep' ® i r *  
fcf el ^aböj ober a u f einer anbern © re ife ,  w o ße ßch m it $ 6 aßer $u t^rer bevoeße* 
genben Díeife verfehen fonnte* Sflofeß alß $ a rtt> a u b a fc ()i fonnte bem ojjngeadjtet $  
lange Jjpeliopoiiß bleiben H e  er bießrrlaubniß $u feiner G r e i f e  von P h a ra o  erhielte* 

D íu u  iß  bie g ra g e , m einen $ 3eg bie Ä in b e r S fra e l von ihrem erßen 8¿  
g e t a n , gefegt von 8M r f e t e l # a M j ,  genommeu haben mögen? Söfofeß fagt : 
a 9 5 u d ) 1 3 ,  1 8 /  © o tt f&brete baß Q3o if u m , nief^t a u f bié '©fräße burch ber 
^ ^ itijle r £aub bie am  nad)ßen m a r ,  fonbern a u f bie S t r a f e  burch bie S B tiß e aiÄ 
© dßlfm eer. ©ßfetjeint nicht, baß bie Ä in b c r S fta e í jn biefer J e it  fcf^on vetjt* 
djert gewefen ß n b , baß © o tt ihnen einen troefenen $Beg burd^ß Sfteer machen w 'fifr 
be* Silfo iß febr wahrfd>einíid¿,  b a ß ß e  in ben erßen jwepen lag e rt ben gera* 
ben £Beg nach bem, außerßen Snbe beß Üiothemneetß genommen haben* $>Ciifel* 
ben $Beg nem lich, m einen noch jejt alíe Ä a rw a u e n  nehmen, bie von Ä a h ir a  nach 
bem SSerge © in a i unb nach SJieffe gefeit. O h n e  Zw e ife l w a r biefer SDBcg wegen 
ber damaligen ßarfen # anblim g ¿mißten Slrabicn tinb S g p p te n , eben fo  gut ßk 
reifen als je$f. £ r  fann auch von einer großen iinb eilfertigen Ä a tw a n e  in  bret) 
^agen ¿urftcfgcícgt werben* $ ß ir haben a u f bem SSege von S M rfe te lJ^ a b ß j biß 
© ne ß , bie Seit ba w ir tmß außruheten,  abgerechnet, 28 © tunben 4 0  ÜRiuutett 
$ugebrad>t.

O b  © u d jjo th  ber Díame einer © bene, ober eineß Jfjmgelß in ber SEBiiftc 
gewefen fe i;,  fann jep w ohl nicht mehr m it ©ewißßeit beßimmt werben* © tfjä ttt 
aber, w o bie Ä in b c r 3 fra e i ßch ben 2ten *£ag nad; ihrer Sibreife lagerten,  w a r 
meiner M e in u n g  nad; in ber® egenb v o n , ober ju S lb ß je ru b * ¿Denn w e il m an 
in Diefcm £aßell frißheß SSaßcr ß nbet, fo fa nn  man fagen, baß eß am g n b e  ber 
SÖuße liege, wenn man von SBeßen fom m t 4  35uch SDioßß 3 3 ,  6 , ober nach 
2  Ŝud) SERojiß 1 3 , 20, vorn an ber SSSßße wenn man von © ueß nach Ä a h ir a  ge
het* © o n ß  ßheint SKofeß bie gan$e ©egenb um  baß außerße ©nbe beß arabißhen 
SReerbwfcnß, fith a m  genannt ju haben, w eil er 4  S u c h  3 3 / 8  auch fa g t,  baß bie 
¡3fraeliíen ßdjbte erßen b re g '& ig e , nad^bem ßeburchß SJíeer gegangen w a r e n , iw 
einer 2Suftc biefeß Diamenß aufgehalten haben* J^ier ßnbet man eineu S S e rg ,

408 ©ie SGSöffe toé SBeraei
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©ie Suffe be$ Berges 0inau 409
jejt g t t l  nennet* $ ie  £inber % \m l finb m §l nid>t viel n5rb* 

iiĉ etr gegangen , ba fie vermutlich beu ffiqefien SBeg «m bad ftotfjemeer $u ne^ 

men gebacken* Einen fubfichern £Beg haben fie im<$ fihwcrlid) gewählt, m it fie' 

fonjl gar feine ^ofnung gehabt haben würben and Egppten ju fomroen.

SSBemt aifo feie Sfraeliten ihr jwepted Saget in bet ©egenb von $lbdjernb ge* 

£abt &a6enr fo glaube ich, bafi fie von îet nad^offum ober@ued, unbbafelbfl 

öutd^ OSothemeer gegangen finb #). £>enn bet SBeg von 3lbdjeritb bid ju ber an* 

fetflen ©pi|e bed Üfcothenmeers, gebet, fo wie berSBeg von £äfyv<\ naefc ^Ibsjentö, 

fafl getabe nach Offen* ©ued aber liegt von Slbdjetitb md} ©tibofi* 2llfo gien= 

gen fie nicht getabe and, fonbern lenften ftĉ  6er«m, 2 Buch Sftofid 1 4 ,2 *  

SBenn nun 5>§arao ihnen ben 2Beg $u Sanbe ttm bad Üfteer abgefd>nitten batte, fo 

fonnte et fagen: fie finb verirret im ßanbe, bie SOBufie hat fie eingefibloffen, weil 

fie naturlicherweife btttd̂  feinen anbern SBeg, ald nad  ̂ Oforben um bad Dlotbemeet 

aud Egppten fommen fonnten* $)a bad aufierffe Enbe biefed SQieerbufend wegeu 

bed iOurd^gauged ber ^inbet 3frael febt merfwurbig iff, fo ha&c ity bie Ebarten, 

weld^eid  ̂ bavon auf ber 23 unb24ten Tabelle enttvorfen habe, *biefer Befdweibung 

bepfugen tvoUeu* gut* bie Üiichtigfeit meiner auf bet X X I I I  Tabelle gejeid̂ ncreti 

Üfeifetonte, bintdjBüvg?* 3»g^id^en wegen bet Sage von ©ued, $ammam 

garaihi, % w  unb $täd SDiohäromeb. £>enn an aßen biefett Orten habe id̂  afiroi 

nomifebe Beobachtungen gemad^t $)ad Ufer bed «öieerbufend aber habe ich nur 

nach bem $lugenmafi entworfen, unb hiernad) fann man ni<ht bie größte ©enauig* 

feit verlangen. £>en SKamen Bebea fa unten meine arabifehen Begleiter an ber 

Oftfeite bed SJieetbufend nidtf. habe ihn aber bedwegen mit auf bie Efiarte 

gefeit, weil ich feiner oft erwähnen muffen*

Ein

*) mfgöol unb 25aal Jcpbon waren aifo vielleicht in ber ©egenb S5ir ©ued, eines 
S&runncnd, ber nid>t weit von ©ued entfernt ijh &ie Sagt ber altert ©täbte
unb SÖfafer Mefer ©egenb, fann vielleicht fcefiev and ben ©teilen wo man SBsfi 
fer finbet, ald aus ihren Ruinen befUmmt werben.

S f f
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gm  Meifenöer, welcher oon 9f&$ierwE> n«<£ ©ucfi ge£et, M *  ©töftt 

fc^on weit in 6er gerne an i>:m aufjerften Snfoe t>e« 3Reer«, wo e« am freite ßen ifh 

®er fri5 3fteet6«fen«, welcher ©tw* »or6eg fließt, fc^eint 6et) öem erflen $tn*

frif, in $$ergleic()ung mit frm habet) liegenben grojien iDieer, nur Die Brette eine« 

gtuffeö ju Jaben, un& affo für 6a« SOßunber, m v an öie SRe&e ifl, faß ju

fiein ju fct;n, af« frfj & M  öcnfelDen £dtte wäjjien f innen, um an i£m feine 

3lftmad)t $u jeigen. Bd) fd&jt 6ft&i anfängfiefc geglaubt, baß 6ie 3f^^ê teu einige 

«Keilen fübUd; von ©ueö friccfc Öas SKotljemeer gegangen waren» $£6er na eifern 

id) He ^Breite öeö SDieer&ufen« bei; ©tte« not% nou 757 tappelten ©^ritten, ur& 

weiter norHid} nod; viel größer gefunden &afr, wie man e« auf 6er X X IV  Sabelfe 

fielet; fo ^abeic^ meine SDirimmg gednbert *).

SQSenn Die £titbcr Sfrael Oep Äolfum Htrd) ba« Diot^emeer gegangen (tn&, 

fo fd;eint $war ba« Sßmitar&are barin nid t̂ fo in bie klugen faßeub $u feptt, afö

wenn

*) (Erfianmg fcer SBudjfla&en auf hießt âSetfe. A, 3Cnferpkifc fiu* bie ©duffe, mifdje 
¿wifdjru ©nc$ ur.b gefjen. geffigtet (frtmb, rocktet ¡¡irr $ctt bet
<£*&be nur feijr wenig mit SBaffei* bc&etft ifh C, ©anbbÄnfe, bie &ep 6er niê 
brigften (£bbe treffen werben- D , fiebrige ©egenben, in ben altern Beeten wafr; 
fdjcinlid) bev 35oben &c$ tOfecrßufen«. £, 2>ie ©rette wo id) feibft bttrd) ba« 
9tßtE)(mcer gegangen Sin, i7, Sinien, bie id) 51t bem (Snfwurf biefeä ©nmb? 
rifle« burcf) ©dritte gentefien habe* £vd; gieng von ©ue$ an bem Ufer &c&
f̂tecrö nad) SBeften, von ba nad) 35ir ©titö nnb roicber nad) ber ©ta&t jurfttf* 

ferner von ©uci> nad> Korben nrn bie «ufjcrftc ©pi(*e &c$ 5)icer&nfcuß, bi$ $tt 
bem 2$3egc uadj bem i&fnnncn VTnba. G, förnnbriß ber ©ta&t ©ne6, naefy 
bem K̂aavitab, nad) tvekijem iei) bie ©ta&t $af)iva gejeiĉnct l;abe. £ejtei*e wirb- 
man fai) meiner 3Icifebefd)rcibimg antreffen.

£Tcifd)k3 fagt in feiner ftebenĵ .̂igen 3Bcftbefd>ammg ©. 144: «®enn îcr in bet 
SB Elfte ber ftarfe bliche SBinb ©ĉ ttofo roêct , fo treibt et ba5 SDiccr wot)i 
faft eine bewtfebe Steile i;ermi« auf be« fanbigten SÖobcn. (£r fêeint alfo îer 
von ber ©egenb ¿u reben, bk auf bem ©runbrif mit D  bejeiênct f)abe. 
€iue ganje btutfdjc 'DDieiie fd)etut mir fcf;r viel ju fepn. 25od) ¡ft c« niĉ t uns

■ TOai)ifdjein(id), boj bev «Dtetrbnfen an bem außerften CTnbe, wo ttb d;n nur ai« 
fictiie gffiffe geseiefmet t;abc, bei; einem fange anljaitcnbcn ©fibwinbe unb burefy 
bie glutf) / nod) jĉt nrei)r af« eine beutfdje SJieiie breit iverbe# unb (id) al»ban» 
and) weiter nad) Korben crftvecU»





»e«tt ffc tfy tomhgegangen wären* 50ian bettiegt fleh aber gar fehr, wemt

man glaubt, baß ber ^Durchgang einer fo großen ßarwane hier Clog natürliche 

^dje ^aCc gcfc|e|en tonnen* 3e$t wenigflens gefu feine .ßarwane von $dbtra 

*a<h bem Serge ©iuat tiefen $Beg, ba fie bod  ̂viel gewinnen mürbe, wenn fie / 

i&n Keimen konnte* S o r  einigen taufenb^ahren aber mar es natürtichermeife noch 

weniger für bie hinter Sfrael möglich* $>as Gaffer mar ju ber Seit wnimtjjlfcfc viel 

breiter, es erfirefte ß<h weiter nach Üiorben, imb mar auch tiefer* £>enn es ijt 

fegr wahrfcheinTtcfc, baß nicht allein bas SOBaflcr fich gurücf geigen fiat, fonbern 

baß auch ber Soben biefer äußerflen ©pilse bes SÖleerbufens burch beu feinen ©auö 

aus ber umheiTtegenben S&üße erhöhet worben ift*

SDian hat mir bie ©inwenbung gemacht: 5)fiarao hatte, men« bie hinter 

Sfraet bey ©ues burch bas Ütothemeer gegangen waren, in furjer 3eit unt bie 

äußerße ©pifje befielben fommen, unb fie einholen fonnen* 2lber mir fömtcit 

fegt nicî t mehr mit ©ewißbett Cefiimmen, mie weit fiel) ber SÖieerbufen ju ber 3<ut 

nach korben evflrecft habe* Jubem wollte ©ott dfme einlegen an Pharao unb 

an aller feiner SD?acht, an feinen SÖSagen tmb SKeutern* d s  feheinet mir nicht fo 

ttnvcrnünftig reu i>htn’ao gehanbeff p  feyn, wenn auch cr verfucheu wollen bey 

©ues burch® D3?eer, weiches $u ber 3«t vielleicht nur eine halbe SÜteile breit mar, 

¿u gehen, nachdem er gefehen hatte, baß es von beu Sfraeliten gcfchehen war, als 

wenn er, ber fchon fo viele SBunberwerfe in dgypten gefehen hatte, fich in bie 

vielleicht brey unb mehr te ilen  breite ©ee hatte wagen wollen* 3rt alle dgyptet 

mußten ihres SQerftanbes gdnjtich beraubt bewefen feyn, wenn ße bie hinter 

¡Jfraef burch ein fo breites Wlccv hätten verfolgen wollen* ©ie fanuten ihr eigen 

£anb hoch wohl wenigßenS fb gut, baß ße ben troefenen Soben ber breiten ©ee^ 

welche von biefer ©eite an dgypten grdnjet, nicht für eine SÖSüße halten fonnten* 

Unterbeß ßnbet £ r*© h aw  nicht einmal bey ^UjnnSÖiufa Gaffer genug um 

fo viele Ägypter $u erfdufen* ¿Dieß fcheinet noch ein ßdtferer dtuwurf gegen ben 

Durchgang ber ̂ inber Sfrael bey äfolfum, obec©ueS ju feyn, wo man noch we* 

tiiger Gaffer ßnbet* Allein and) noch jejt würben in bem eine viertel SDtöle brei

ten $lrm bcs SKeerbufens ndrbiich von ©neS*, ootnemlid} bey ber gluth, genug 

Snenfchen unb fPferbe umfommen fonneu* 9?e<h vielmehr aber i« ber Seit SJJloßS8 f f *

© i i  SSiific hsd 4 1 1
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&a ßier meßr <H>aflfer war* &  gefcßaß bureß SEBunbet, baß Ne £mber Sfraet 

4tud ^gnpten, unb trocfeneö gußeö burcßö OIRcer gcfüßret würben, ^>&arao aber 

imb fein J&eer im SÖßaffer umfanu ©« mußte aucß faß bureß SBunber gefcßeßen 

ferjn, wenn bie ifraclitifeße Äarwane ßcß non $JiofeS bureß einen weiten unb feß(im* 

menSE3egnacß$3ebeft, gerabegegen ba« Breite 9Jieer batte fußten (aßen, wenn 

<pßarao ße in bie SKSüße verfolgte, ba eö ißm boeß nicht einfalien fonnte, baß 

©ott ißnen einen anbern £Beg alö ben gewoßnfießen um ben arabifeßen SO?eerbufen 

jeigen würbe, unb wenn bie Sgopter bie Sfiamen ißrer S5erge unb Sßdler wegen 

ber ßueßtigen 2>fraeUten verdnbert ßdtten* © o  farm e$ awcß einSEBetf ber ^iftmaeßt

gewefen fei?«, baß nießt einer non, bem J&eer ber Sgppter übrig biieb, obgteieß 

fouß au$ ben blutigßen ©eßfaeßten ju £anbe noeß immer einige ju entfern* 

men pflegen.

2fcß ßabe auf bem breiten SOieerbufen fein Dtiff ober Ifthmum unter bem 

sjfteer gefunben. £Bir fegelten ron ber Dießbe oon ©ueö bi$ ©ironbel oßne ber- 

gleicßen ju befureßten, unb wirßatten auf ber erßen ©teile 4~ gaben, etwa bret? 

beutfeße ÜDMen fübiteß oon ©ueö mitten auf bem SÜieerbttfen 14 gaben, unb in ber 

©egenb oon ©ironbel nießt weit uom ßanbe 10 gaben SEBaffer. $lber bei? ben 

Dvittnen ber ©tabt Äolfum bin icß feibß, auf meiner Diucfreife oon bem 5Serge 

©iitai naeß ©ueö, ju ber 3^it ber niebrigßen (£bbe, bureß ben $fteerbufen gerit* 

ten, unb bie Araber, weieße neben ßer giengen, famen nur bioanbie^nie ins 

SEBaffer. $>ocß feßeint bie ^Breite biefes SJ ißS ober ber Iilhmus unter bem öftrer 

nießt groß $u fegt*. SEBenn alfo aueß jejt eine Äarwane jur ©bbjeit bei? £olfum  

bureßs SDieer geßen fonnte, fo würbe biefes nießt oßne mele ^efcßwerlicßfeiten, 

unb gar nießt trecfeites gußeö gefeßeßen fonnen.

£>ie ^kfcßaßenßeit bes Kobens im Ütotßenmeer ßabe icß nießt unterfueßen 

fonne«. £ a s  Ufer beflelbeu iß oon ber außerßen ©piße bis ©ironbel lauter 

©anb, unb bie (£ora#enbdnfe @ cßa6) ßabe iß nießt eße gefeßen als $wf* 

feßen $ammam garaun unb % 6r. * Ratten bie $inber Jsflael wieic oon biefen fo

genannten Sorallenßcmen unb Daumen auf bem $5oben be$ SfteerS, wo ße bureß 

paßirten, gefunben, fo würbe ißnen biefeö feßr ßinberlicß gewefen fepn* © ie ßnb 

niei ju feßarf, als baß man mit bioßen gußen, ober ben ifvaelitifcßen ©tßußen,
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Mc wn^tfc^etnfic^fein Cberleber Raffen, barauf gehen femtte* «9ian ßiibet vi eie 

verfc îeöcne Wirten biefer fo genannten geraffen in bem ffiotfenmeer* (Einige bavon 

finb &u fo großen ©täcfen angewacfcfen, baß man fte wie ein £alfßein bekamt, 

unb Raufet bavon bauet, ober auch Äalf baren brennet* Slnbere fefjen verßhte* 

benen Sitten Daumen a^niid? tu f* w* ® aß  affe biefe goraffenarten von fieinen 

Sfcteren gebaitet werben, i(l e6en fo gewiß, als baß ©ehneefen tmb Sfrfcfeelföa* 

len auf biefe Slrt entfielen* Slber bie Spiere ftnb nur Kein, unb jießen fiel,} fo 

gleich i» ifcw Wohnungen juruef, fo halb ße auö bem Wafler fommetu SOßir 

mußten affe bie goraffenßeine, welche wir nad) (Europa fdßcftcn, viele ‘Sage in 

ber freien £uft liegen, unb bie Zfym  verfaulen laßen, ehe wir ße einpaefen 

fonnten*

2>ch glaubte unter ben (Europäern ber erße ju fepn, welcher vermittlet bat 

baß ber Durchgang bep©ueö habe gefächen fonne«. Slber einer meiner gelehrten 

greuube, mit welchem id) mich ju verfc îebenenmalen barüber unterrebete, jeigte 

mir in bem jwepten Ü^eil ber beutß^en Uberfeßung ber allgemeinen $6elt£ißorie 

© *415  unten in ber Slnmerfung, baß ßhon anbere behauptet ^aben: ®ciß bie 

$tnbet ^frael «6er ben fieinen ?(rm ober 0tri<$ ber©ee gefegt ftnb, m h  

tfjer gegen ba§ dußerße (Enbe «äße an bem Jpafen ©ue$ liegt* ®wftf 

vetaulaßte mid  ̂verriebene QSuc^er nach jußhfagen, auf welche ber Serfaffer bie* 

fer Slnmerfung ßcß beruft* Unter biefen hat Clericus in feiner DiiTertarionr de tra- 

jeftione maris Jdum d mich völlig überführt, baß meine fDfeinung von ber ©teile 

be6 ®ur<hgangefi ber $inber Sfrael gar nicht neu iß* (Er beruft ßcß auf Settö* 

ntum , P ie tro  belia Satte unb gßnßopßer^u itfr, weiche baö äußerßegnbe 

beS arabifd^en 3Reerbufen$ ofjngefehr eben fo betrieben §a6en, «te man e6 auf 

meiner g^arte ße^et, bie bie erße iß, welche ein jfteifenber naef) eigenen SJicfßm- 

gen entworfen ipat* (Er sieht aus ben Üiacbrichten biefer SKeifenbeu richtige

© pfiffe , unb fugt, baß ber ®urcf?gang ber Äinber 3frael in ber ©egenb von 

@ue« gesehen fepn mäße* ©olbfcßmib bat in feiner nova demonftratione 

trän fit us populi Iiraeütici gfeii'hfaiO behauptet, baß ße nicht bureb ben breitem 4-heil 

tetf gjieerbufenö ßaben gehen finnen* Slber er iß webet mit gleticus, noch mit

ben erwähnten SKeifenben, auf weld^e et ßch aud> beruft, jufriebett, fonberu ent*

8 f f  3 » * #
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(Eu jd ja fe u  ifl ber gewöhnliche Unteifchieb §wifd)eu bem §6c^flen un& 
stietnrl^ften © ftfie r bas gange 3 a £ r ¡>nrd;, jc&n Diö eiff gug* «ffienn aber bet 
Süßinb iut *^erb|l unb int QQ§tntcr jtvei; tiß tre i; ^age lüttg etwas ftarf aus ©üben 
§mefyt h a t, tutb ftd} baraufuiu'f) © übw efi wendet, fo fleigt bie g(mi> mo^l gwan* 
Jig guf? g o lg f hierauf ein © tü rm  aus Ülorwefl fo famt bas SBaffcr bei;
te t  neuen &£uf() noch feetjS bis ad)t gujj hoher atifiaufetu X te b e t fkh ein on&cti? 
teurer © tu rn t aus © übm efl twcfcSBeflen, unb bei; angc{ienDer g im b  nach ülorb* 
Moefir fo bauert bie g lu tb  anflatt fec^s, mfy  gehn bis eiff© ftm betu £>as £ & tf* 
fer fam t unter biefen Ufliffönben bis &vei;(nggu§ fteigen, uub bie £>cid>c ober 
SDdmme oor ben cm ber (Elbe liegenben SJlatfchlanbmt fmb alsbann in © cfabr mx 
ber © ewaTt beö G a ff e r s  weggeriffen gu werben. ©ofe^e gfuthett batte mau 1 7 4 7  
um  3Bcinad)ten,  1 7 5 1  gleich nad) SPitchaefiS, nub 17.56 mn Sölartim. %Bc\m 

nun eine g lu th  io bis n  © tm iöcn gebauert bat ,  fo w ährt Die baranf folgenbe (Ebbe 
auch langer als Die gewöhnlichen fcc^S © tunbetu Z )ie  neue g(iu(> aber fann bas 
&Baffer nid)t mich er gu ber vorigen Spvfa bringen,  wenn gleich Der © turn t fortbauert* 
$ e t  abidnbtfc^e S B in b  hat feinen fo merfiie^en (Eiuffufj a u f Die (Ebbe* £>er C ftw in b  
ifl b e rg lu th  a u f bet* (Elbe am meiflen entgegen* 3 n ben erften gweoen $ageu ifl er ihr 
nod^ fafl gar nicht hinderlich. J^ a te r s  bis 14  $age angehalten, fo fotm m  biegiutb 
a u f der £(be nur bi$©ci)ufau ober höd>fiens bis QManfenÖfe, unb bann ifl bas bod^fle 
SBaffer bepSufhafen nod} nicht mehr als gweo bis b m ;g u fi  nichtiger tote getoo^niieh. 
^ a S  w as J£eri*9Jiid)aeliS (Ebbe über (Ebbe nennet, fennetm an in ber ©egenb von 
(Eu.rhafen gar n id it , unb bie langfie (Ebbe bauert nur 7  bis j\  ©tunbetu

SSßill man annehmen, baf? alles bas, was burd> Die $£>eränbmmg 

ber (Ebbe unb glut^ gang natürlicher weife an ber Otorbfee gefd}ic6et, auei> an bem 

duferflen £nbe beS arabifd^en üKcerbujenS gef^e^en nutfie; fo fann man bcu £>urdv 

gang ber ^tnber 3 frael fe r̂ leidet erfldren* X>ie (Einwohner auf 9feuiDcrf / einer 

ffeinen 3nfel, Die eine beutfefte ?0?eile t?on Su n e it im 5lmte 3i i6cDutfef liegt, 

welche Greife ber ^(rm beS üJieerbufenS bei; ©ues nidu bat, reifen, fahren mtb 

gf(en troefenes gußes nac  ̂ber fefien Äufle, ba beĉ  beb ber glut& aßegeU g r iffe ,  

bie nieijt tiefer als fünf gug geben, über biefen S3?eg fegeln Umax, ©ie machen

biefe Üteife nur niefjt bet; einem fiarfen ©tuntu ©oufl fürd t̂e» fte gar nid;ts,
wenu



© ie  SB u fie S3erge$ © i m ü

wenn (Tc nur feie ©bbjeit , unb ben SK5inb wtffen* Sfftan formte alfo fagen, baß 

«Dlofe«, unb etwa bie vornehmften 3fraeliten bie Jett ber ©bbe unb glwth an bem 

außerffen ©nbe bei araMf^en Sfteerbufens eben fo gut gefarmt haben, als bifr $3e* 

wofmer ber 3nfei Dleuwerf unb bes XwrfeS ¿Dunen in t^ter ©egenb, unb baß aff»c e
Per ^Durchgang gar nichts ü&ernatürficf^eo gehabt habe* 2lber bie Sage biefer Orter 

t]l gar fehr verhieben* Dleuwerf liegt am Ausfluß ber ©Ibe, unb an bem $ßefa 

weer* -£)er Ort aber wo bic £inber 3fraei burcfjS ÜSReer gegangen ftnb, liegt an 

bem äußerften ©n&e eines fe^malen ?9iecrbitfen$ bet) brct)(nmbert fccurfofjc SDleiten 

von 53ab el mänbeb , unb noc  ̂viel weiter von bem offenen SÜSeltmeer entfernt.

3nbefßrn iß fefjr ma^rf^einlicf^ baß bic $inber 2frael ftd) bei) bem £)urchÄ 

gange bure^ö SÖieer ber ©bbe mit bebient haben. Q3ie£ieiĉ t beforberte ein flarfer 

Giebel ben Untergang ber ©gppter* 5lm 17 gebruar 1742 fiub auf bem £Gege von 

iDunen nach Öleuwerf brcpßeute umgefommen, weil jte von einem fo ßarfen iftebel 

überfallen worben, baß fie ihren $ßeg nicht mehr ftnüen fonueti, fonbern fo lange 

in ber^rre herumgeritten waren, bis fie von Dergfuth nberrafe^t worben* Oiur ein» 

von ihren brepen 9)fer&en fara wieber an Sanb* ©ettbem finb noch brep bis vier 

gOerfonen auf biefem 90t>cge ertrunfen* 9?och im Anfänge biefes i772ten 3>ajjr$ 

würben bafetöß ¿wep 9)erfonen umgefommen feptt, wenn fie nicht ein 0 d cnffer, ber 

fie in ber^rre herumlaufen fanb, gerettet hätte* 3h> farm nicht beßimmen was ei* 

gentUcb bie SEESolfenfäule tOiofes gemeiert fei;* 3 h? habe nitr &bige Erfahrungen 

bemerfen wollen, unb iibetfajfe es ben ©eiehrten jut weitern Unterführung, ob 

man bie £Bolfenfäufe mit einem ßarfen 9fle6el verg leiden fouue*

Jgrerr SDiid^aefiS, bem iĉ  eine Slbßhrift von allen meinen Antworten auf 

feine uns nachgefanbten fragen gefdßcf t hatte, fagt in ber vorher erwähnten $(n* 

merfung ©* 51, baß id} wegen bes £mrh)ganges ber Ämber3ßael, in behaupt* 

faef̂ e nicht mit ihm ubereinßitmue, nemlich nid t̂ glaube, baß bie 3fraeliten ohne 

ein QÜÖtmberwerf haben burch ben arabifd?eti 592eerbufen gehen fdnnen* ©r fagt 

«ber and,) @* 52, 53 „baß 3J?ofe$ bie ^lustrocfnung bes SSJieerS, bie tßn unb fein 

„ ganjes 53olf rettete, nid t̂ burd  ̂ menfehfid^e Klugheit habe vorher fehen fomien, 

„ fonbern aus göttlicher ©ingebung that, was er that. iOie $lu$tro<fnung felbfl 

„war ein ?Ö5erf ber ^rovibenj, bie ein 93olf vom Untergange }u retten befd l̂offe»

„ha«**

4 1 6
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„fjatte. ® íe gemifie Sorßerfeßung biefer, nid t̂ etwan gewó&nlid^n, fonbctu 

„  fciíbem wir ©efdjid^te haben, nur ein einjigeSmal gefd^ene {Entblößung bes 

» SobenS Der ©ee, wat tm haften ©rab úbcrnatüríící>, uní) ein eben fo ftarfer 

„Scw c iß  Der göttlichen Senbung Sftefe , als irgenb ein SEBunberwerf fepn famt» 

m ® «  ®tofe,’ öcr frfc 3aní »i&er bett 3«oecf feine« SNorfchetf, unb o(jne aííc£Rot&, 

„ a u f bie africanifcf^e ©eite bes ütotbenmeers wanbte, wo er burd  ̂ bie See «orí 

„Elften abgefi^nitten war, von ben Sgpptern umjingelt warb, unb ^átte umfom* 

9i*nen müflen, wenn nidjt gef<hef>en wate, was nie webet vor noch nachher gefdje* 

„£enift$ bet bas jwifc^en ÜHeer unb geinb cingefdjloffcne S o lf  nicht jur tapfetn 

„  ©egenweht ermunterte, fonbern ihm verhieß, ©ott werbe es ohne Sßaffen ret* 

„ten, i(jm 6efahf, nach ber See aufjubrechen, über bie er feinen Stab auöjlrerfte, 

„unb ihr gebot, bem Solfe  ju machen; ber fo hanbeft, aiö wenn er biefe 

„  nur ein einjigesmal in ber ©egenb erfoigte aufjerorbentlid>e (Ebbe, unb ihren ©rab, 

„ mit wolliger ©ewisheit vorher |a§e: muß würflig von bem Jpemi ber Díame ge* 

„fanbt fepn, welker allein vorher wißen, unb $Jtoft offenbaren fonnte, was et 

„  jnr Kettung ber Sfraeiiten in ber Diattir oeranfiaftet hatte* „ 34> muß bcf’cnnen,

baß id; bie (Entblößung beö lobend ber See, welche feíbft nad̂  ber SÖleinung bes 

# m n  ÜJlid^aelis, im  í)ócfj|Tett © rab  übernatürlich war, ba£ SÖerf ber ^3ro= 

DibeitJ, ben fupponirten © tu rn t, ber ju biefer 3«t innerhalb met unb jwaniig 

©tunbenauö *wet) entgegen gefe&tcn ©egenben wcbetc, ba berSÖSinb auf bem arâ  

bifdien SÖteerbufen gemeinigfid  ̂ fcd>5 EÖlonate aus ben nóvbíid;cn, unb fed)6 
nate aus ben füblid;en ©egenben §u fommen pflegt, ben ©eljorfam ber ©ee, bie 

bem Solfe  9Ma| mad^te, ba nur SttofeS auf ©ottes Sefehl feinen Stab  ausftrefte, 

tu ß f# für ein SBunberwerf gehalten §abe. 3ft bieß alies gan} natürlicher weife 

jugegangen, fo weiß id} noch nicht, was bie ©ehrten eigentlich burch bas SGBort 

SÖunbermerf vergehen.

3)ie (Europäer nennen ben arabifefcen «Dleerbnfen gemeiniglich bas 3io t fa  

nteer. $>och ßa&e »<h ntê t mebr rotß gefunben, als bas Sc^warjemeer, ober 

ben^refnpetagum, weiden bie dürfen bas SBeißcmeer nennen, ober itgenb ein am

beres ÜJleer in ber SBelt. ganbe man aber auch roürffich auf bem Soben biefeö
©  g g ® « tö



«Meer* ein rotfceö Äraut, wie einige ©eierte glauben, fo ifl tiefe* toc£ feiten. 

5Ufo ifl cS nic t̂ wa^tfc^eiuiid), tap man e$ tavon benannt £abe, fo wenig es Die* 

fen Ülamen von einigen glecfen rdtpüciuni ©antes pat, oter von ter fieineu ^elirOi 

tpen 5lrt goratlen, Orgelpfeifen genannt, non einigen wenigen “05 er gen, wefdjc in 

ter gerne etwas vöt&lid  ̂fd^einen tu f. f. Hintere paben geglaubt, tafi Die ©ries 

Renten arabtfcfcen SDtebufen nad) Dem Könige £rpt&mu$, Mare Ery thraeum ge

nannt paben* @ o  aber nannte man in Den altern feiten Den perfifcfoen «SReeubufetu 

wie fdjon © . 309 bewerbt Worten. SDie üReinung beteiligen ©eignen welche 

geglaubt haben, tap ber.arabifdje üOleerbufen von tcmDfrid^iStonv Mare Jdurrmim, 

unt julejt bas SKotpemeer genannt wor&en fcp, ifl mir fe^r waprfd^einlid;, Denn 

taS SÄeiĉ  ßbom grdnjte an Den ndrblicfcfren $£etf tiefes SQleerbufenS. £>ap tie 

Slraber ibn in ihrer ©pradje nic^t Das fftotbemeer nennen, ifl befannt X)iefe £eU 

fen ten nörtlid^flen $lrm teffelben B a r r e l  ,£olfum oter Bdhhres©ueS, ten 

$lrm, welcher von SKäsSJiohdmmeb dflltch gehet, Bdhhr eldfaba, ten mitlern ̂ peil 

tes SÖlecrbufenS, Bdpbr Jpctsjds, BdhhrSaubo, Bdhhr&sjibba, oter Bdfjhr 

$fteffe, unt ten fdtlid^flen i^eil teffelben Bahfir cl Semen.

Sn  Der ©egent jwiften Dem duperfren gute Des arabifc^en 2Jleerbufen$ 

unt Dem mittelidntifd;en Sfteer war ter Bad,) ggtjpiens, teffen in Der Bibel ge? 

tac^t wirb. £8eif ii^ feinen von ten Cantwegcn ¿wippen ^dpira, ®amidt unt 

@pd|fa gefejjen pabe, fo fann tcp and) Die Sage tiefes Satzes nid t̂ mit ©ewippeit 

beflirnnven. 5)Ian ftnbet aber auf ter £  pfeife von ggppten uocp viele gluffe, unt 

einen gropcn Cantfee mit tarnen 2>ahcivc, ter fein ^Gaffer aus Dem £Rif erpdlt. 

Unt weil tie Sage teffelben $ur Beantwortung Der triften grage tes J^erm 

4>aelis merfimtrbig $u fepn fepcinet; fo will id) Das, was id) tarüber 0011 verfdjie* 

tenen glaub würDigen *}>crfenen gep5rt pabc, pier fürjiid^ bewerben, obgleidp tie* 

ferSeefcpon Idngflens von ©irabo, tem ©d^erifeDtris, ©ranger unt antern, 

jiemud  ̂umflanbltcp befdjrteben Worten ifl.

£>er Bapetre erflrecft fiep von SDamidt naep Dflen bis nape ju ter S ta t t  

©pdffa. £ in  Bebienter eines vornehmen Jperrn, weidet $u verfcpicbenenmalen 

von einer S ta tt  *u ter antern gereifet war, patte tiefen $Beg auf tem Bapefre in

einem
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dttcm Sage unB in einer Dtacft «urftcf gelegt, $u g u f  aber Oatte er wegen bei Unv 

töegee nac£ Storbcn tim bett Sanbfee, bret; Sage jugebraeft* S r  meinte, men« 

man gerabe non einer ©tabt ju ber anbern gefen formte , fo wfirbc f  ierj« wenig 

tne^r als jwet; Sage erforbert werben* 35a a(fo bepbe ©tdbte in ber 0idfe betf 

^a^cire liegen, fo erftreeft ftĉ  biefer Üanbfee ofjngefefr 14 bi« 15 beutle 9Mett 

non SÜßeften ttad̂  Dften*

SÖßcnn ber 9?it fo<$ ift, fo falten noef jqt 18 Bio 20 Sandle unb gfufle 

bon bem bamiatifc^en 5lrm in biefen @ee* So  ift a6er nur ber, welker von 

Sttanfur« nac£ bem 93afeire (tieft, bao ganje Sa ft  butef), unb ein anberer, ben* 

man Serraet SÄUeS nennet, Bloß Bet; fofen ^Baffer fefifbat, SDie meiften von 

ben übrigen trofnen Bet; ttiebrigem SHSaffer ganj aus*

$Diefer ßanbfee ift an ben meiften ©teilen fo feierte, baf man oft »id;t Uber 

fißnf biO fecî ö gu f  SßGajfer fmbet, £>iefeS ift jtt ber ^eit, wenn ber SJifl nichtig i|V 

etwas faljig, es (leigt aber mit bem Ülil vier bis fünf gu f f>oĉ , unb wirb aisbann 

$ur SJtotf trinfbar* £>iefer ©ee ift fifefreief, unb gleicffant mit fleinen Snfefn be= 

fdet* ® a n  wollte Behaupten, baf juweilen fed;s Bis ftcBen taufenb fleine gafrs 

jeitge auf bemfefben (vermwflicf alle bte gfuffe welche fief; in ifn ergiefen mit ge* 

rechnet) angettojfen würben*

® a n  famt aus bem SSafcire auf einem 9lrm bes Dttls (vielfcidit Serraet 

SfftueS) bis auf eine Sagereife von©ucS fommen, tutb in biefer©cgenb finb S3erge, 

wovon ein tSTo&ammcbaner ju Smmidt erjdbltc, baf er bafetbft ben San d  gefê eu 

fabe, woburd; ein gewiffer jfcdnig ben arabtfefen SOtecrbufe» mir bem Ütit, unb 

fotglid; mit bem SBaBeire unb bem mittcUdubifcten 9J?eer verbinben wollen *)* Sc  

fet; aber von biefer Arbeit abgefefreeft worben, wcil$Mut aus bem gclfen gefprungett 

fet; «* b* gl* Sdj erfunbigte mief naeffer biefesSanals wegen ju ©ues, niemanb 

aber tonnte mir bavon einige DTacfricft geben, unb id; felbjt fomrte wegen ber Um 

rufen, bie bamals in biefen ©egenben waren, nidj)t baf in fommen* SDian fdgte jtt 

^afira , baf ber gtuf weiter bet? fofemSOBaffer burd; biefe ©tabt (Tieft, flcf nodj 

jejt Bis ©fdjfa erftrede* S r  ergieft ft^ alfo vermutfUd; vorbet in Setraet STmeS,

© g g  2
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£>ie SSüfl« fte« SergeS @inaf*

ttnb fdtft mit Mcfem ober anbern gtäffen w ben Safceire. w u

«Ken fernen besfllils in biefer ©egenb Der erfle ifl, meiner fiel,) naefc Oflenwenbet; 

fo fönnte man verrautjen, bajj er, ober ein anberer (£anat mit bem er fic  ̂ verci* 

snigt, ber Söa$  ©gppten3 genannt worben fep. M e in  biefer SacJ  war wcjl 

nidit fo weit von$)alafti«a entfernt, ai$ bieglüjfe, welche je*t in ben Sabeire faßen.

«Dian finbet jwifcjen bem Sajeire unb bem mitteßänbifcjen Üfteer eine« 

fejmaten ©triefc SanbeS, ber aus iauter ©anbjugein befielt, unb ©iarifcf) ge* 

nannt wirb. ¿Dutc£ benfelben faßen bvet) gtüffe aus bem S a  Jeire in baö mitteßän* 

bifäe SDleet. SDiefe Msffäfie nannte ein ©Ziffer ju £>amiät, £)ef)6e, S t a d  

fatta, unb Stautiitfcrrec^. $>te bepben erflen finb fo ffrin, baf ein SXeifenber 

von ©Jaffa naej X>amidt, ju ber 3eit ba ber ülii niebrig war, Jatte burcjwaten 

fbnnen, auf bem britten aber Jatfe er f?d> in einem Soo t müffen äberfejen iaffen *)♦  

Jjet öftiic^c Msftufi bes S a t ir e  unb bes £ftUö ifl aifo wajrfcjeinlicj aud  ̂ ber fo 

genannte SacJ SgpptenS; benn biefer ifl uidjt nur na Je bep bem getobten Sanbe, 

fonbern audj in ber ©egenb ©artfdf), wo nemficj ber SacJ  SgpptenS naej ber 

Meinung ber ©eiejrten gewefen fepn foß.

&  fejeint ba§ biefer ©tricj SanbeS feit ©trabös 3eiten niejt viel breiter

geworben ifl, unb bafj aifo (£gppten in ben festen $mep taufenb Sauren in biefer

©egenb feinen grofjen JutoadjS erjaften Jat. SDlan ^atte ju $)amißt nid t̂ß von 

bem Serge ©aftue unb einer ©tobt ©farifcf) gebort. $>ie ©egenb, weiche man 

©larifcj nennet, fejeinet fiel? noej weiter nad; Oflen ju erflteefen, als ber S a *  

Jeire; benn ¡Jojann Sucher fam im 3a^>r 1479 auf feiner SKeife von ©Jaffa nad  ̂

bem Serge © in a i, aud  ̂ burej einen faubigten ©runb ben man fafl eben fo, nem* 

licj SarifcJ nannte.

*) SfcdjtKt man tiefe brep Änt-flftfle bcö £nbciie gu ben fdjuttt Gefarmten 2fuSfIftflen be$ 
9lil$, nemfiê  ju tenen weldje bep SDaniiär, 6«p Brulos, Gtp unb
bep 2tt>ui tt in lai mitteüänbtfibe ®leer fallen, fo bfli man bie fte&tn beröbm;
ttn ttußftäfie beb 9liib, unb mnn fann necb ben «4>ten barju finben, pjenn man
ben mit ¿¿btet ber nach 2f!cycmbricn fließt.
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Beobachtung übet @6be un& glutf) auf tern atabifdjen 
9Jiecd'ufcn in ten Sa&ren 1762 unb 1763.

|ag mein aufbem arabifeben SJieerbufen gb&e unb glutb antreffe, ifl uon oer* 

febiebenen, unb fo gar fd>on twn Jfjerebot * )  bemerft worben. 235;ii 
man aber bem ofcngea^tet in ben neuern Seiten an tiefer £tt«cfcn<$t gejtneifeit bat, 

fo mH icb bie ^Beobachtungen, »eiche ich beowegen angeffcttet habe, &ier umftdnte 

lieh anführen.

3u 0 ue&

1 7 6 2  am 4ten Septem ber mar baß G a ff e r  beij  tiefer © tab t beß $)iittagß um 
12 U fjr  4 5  ÜOiimtten am  b ^ f t e n .  SDeß $lbenbß w ar ebngefehr um 7  U b r  tie niebrigfie 
(£bbe, unb baß SÖSaffer feit ber f)6d>fìen giu ti) 3 I  g u $  gefallen. t i e f e r  £ a g  w ar ber
i 7 t e  n a ckte m  Oìetim onb, nemiid; nad; ber Died^nung ber g ra n jefen in ber Connoiflimce 
des m ouvem ens celeftes, wo ber ^ a g  an weichem ber 3)ioiib unb bie © onne in (Eort- 
junction flehen, ber erfle $ a g  genannt w ir b , unb alfo titelt nach ber Stemming ber 
$ftobammebaner, weiche ben "Jag beß Sfleumonbeß nicht eber ju  jäfjien anfangen, alß 
biß fie ben 9ftonb fefcen fbnnen.

®en 3oten © e p i, unb am i3ten *£age beß üftonbeß w ar bie b&bße giuth 
um i i  U^r 15 Minuten beß SJSormittagß.

X)e n  iflen October unb am i4ten ia g e  beßÜHonbeß, bemerfte ich baß b&bffe 
SBaffer beß 23orimtt«gß um n U b r  52 M in u t e n , unb beß Slbenbß bie niebrigfie 
& h e  um  6 U b r * $Daß SOBafler fiel an biefèm Sage nur 3 gufc.

£)en 2ten October unb am i5ten Sage nach ^ m  Sfteumonb w ar ber 9taf«ng ber 
g iu tb  beß iOiorgenß um  6 U(>r 12  ÜHimitem ® ie h o ffte  g lu tb  öeö Sföittagß um 
12  U b r  1 5  M in u te n , unb bie niebrigfie £6&e beß 2l6enbß um 6 Ufa 12 «Minuten. 

5tucb an biefemSage fiel baß S ta ffe r nur 3 %i\%
©  9 9 3
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4 2 2  <£6&e unb a u f  bcm ftM biföjett SJJeevbufcit.

®en 3W1 Dcto6.\mt> am riten tage nac§ fcem SHetmtottö, nemftcíj an berti tage  

6a bet 93íonb Be# «Slorgen« frtt&e fein »alles ?id)t erhalten batte, bcmerfte icfc ba« 

b¿4 fie 2B«fiet bei) ftillem ÍOSetter bes «Mittags um 12 1%  30 Ginnten. ®e« 

2tbenb« o|jrtgefe&r u m iU & r 30 Almuten wnr.e« am niebrigflen, unb bergall bei 

^Gaffers war on liefern $age $1  gufj*

. SDen 4tcn Cctcb» unb am i7ten *íage bed ©lonbed war bad niebrigfle 5Gaf* 

fer, «nt> alfo öcr Einfang betgiuth, bed borgend o^ngefe^r um 6 U^r 24 Minuten» 

SDed SOÜttagd «m 12 U£r 56 3)hnuten war bad SßSajfer am (Mafien, ber SÖSinö 

aber jiemlich ftarf unb gegen bad Ufer, tuto alfo bie ¿Beobachtung nicht fo genau 

ald an bem vorhergehenbenXage* 2luch J&eute mar DasSEGajfet bet; ©ueo 3 } gufi 

gefallen*

Um bie erfte meiner ¿Beobachtungen ju mad^en, nemftdj bie am 4 @ep* 

tember, begab ich mid) auf ein fleined vor 2lnfer liegenbed Schiff#, im Canal bei) 

©ued , tmb warf von t̂er aud f  leine ©tucfe«frol$ in bad gajjtwaffer, thetld weil 

ed mir noch an Seit gefehlt batte, einen $u biefen ¿Beobachtungen bequemen ̂ la|  am 

Ufer $u fudjen, thetld auch weil idj ald ein grember befürchtete, $u viel mit 3u* 

fchayern umgeben, uub mit atierhanb gvagen beunruhigt j u  werben* 2luf biefe 

2(rt foimte ich aber bie Seit bed &5c f̂tcn ¿SBafferd nicht fo genau befümroen ald ich 

wúnfd t̂e* 3<h bebiente mich beewegen ju ben übrigen ¿Beobachtungen, fo wohl bei) 

©ued ald in aitoern ©egenben am arabifd^en ¿SJleerbufen, wo ich ©elegcnheit hatte 

meine SSeobad t̂ttngcn am Cattoe ju mad^en, einer aitoern Sanier* 3<h mdhlete 

nein lieh ein ganj flad>cd Ufer, unb flecfte von 10 ju 10 ober von 5 ju 5 SDÜnuten 

Seit, fo lange bad Gaffer noch h^hec füeg, Keine StdcFe tn ben ©anb, unb 

bemerkte nachher gtcichfald bie 3ett wenn (ich bad CGÖaffer bid ja jebem ©toef wie* 

Der jurücf gezogen hatte* £mtch biefe correfpoubirenben «frohen bed ¿SSafferd, fonnte 

id¿ alfo bei) fliUem SÖGetter bie Seit ber h^fien glutb, ober ber mebrigfiett ©bbe, je* 

berjeit bid anf wenige dimiten genau befümmen* $lm Anfänge ber Sbbe fdit bad 

Sßßaffer weit fchneller ald ed am £nbe ber glutf) fieigt, unb am Anfänge ber giuth 

fleigt ed gcf<hwinbet ald ed am Snbe ber (Ebbe fdlt* $>edwegen habe ich *mr bie 

¿Seobad^tungcn gebraud^t, welche ber Seit bed hofften unb niebrigflen Sßafferd am 

«fallen waren* ¿Den perpenbicufdren gall bed Söafferd, von ber 3eit ber gluth

bid
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bis ju Der Seit ber (Ette, bemerfte id) an einet «Kauet am Jpafctt, wo bie ©djifft 

anjulegen pflegen, unb ¡war nahe bep ber ©tede, wo ich bie Seit bet hodjften 

giut^ unb bet tiefften <£B6e beobachtete. 3 di machte bafel6ft nur Bloh ein Seichet« 

non bet größten ^offe Des SHSaffers, uub beftimmte Darnach 6et> bet nichftfolgcnben 

g66e ben Untcrfdiieb bet uermitteljt eines «KaaSfta6cS. ®iefe £Seobad«tm= 

gen finb nlfo ¡war nicht fo genau, als man fie mit mehrerer «Kufe unb Sofien in 

©tttopa matten fòmite. 3 *  benfe aBcr, man werbe hier feine grogere ®enauig= 

feit »erlangen, ba es überhaupt üBetflnffig fepn würbe, bie iSerjq;¡ebenst bet 

beS Sßaffets ¡u bet Seit bet (Ebbe unb ghitb, bis auf einen falben Soß ju 

befiimmen, weil femori ein fleiuet SBinb eineu »tcl großem Untetfdjieb »etut« 

fachen fann.

6 s ifì ben Einwohnern ;u ©ues nicht unbefannt ba(j bet SKonb bie (Ebbe 

uub 3 lut6 wi'titiadcc, obglcidi bas SOßaffer in biefer ©egenb ben bem 9ieus unb 

SSoilmonbe nur um einen halben gufi höher (leigt, als in ben«Konbes»icttein. 9iud> 

machen bie lange augaltenbm ©ub - nnbDIorbwinbe, nn'idie auf fiefetnlKeere betts 

fdgeti, eine S8erauberuttg in beruhe besSSJafiietS, wie wo{il fehtlangfam, nnbals 

bann ift bete lange an^altenbem fJtorbwinbe bie Oberfidd>c beS SSBaffet fo rooid bei; 

ber (Ebbe als ber gititi) niebriget, unb beo lange anhaltcnbcm ©übwinbe ('ólger. 

golglich machen biefe feine metiliche ©erdttbetung in ber eigentlichen (Ebbe unb glittf). 

(Ebbe über @66e, wenn ttemlidj ein (tarier (JBinb bie gfoth juruf halt, unb ba« 

«JBaffer beg ber ¡wegten (Ebbe fehr metflidg tiefer fdßt als cs bey bet erften <E66e 

gewefen w ar, erinnern (ich bie (Einwohner ¡u ©ues nicht gefehen ju haben.

33ep £<muti«mt % m ü » .

®eu9ten©ept. unb am s2tenDage besSKonbesfahich Bep ̂ »ammani Jaraiin 

bah bie Seit ber (Ebbe unb alfo bie ülnfunft ber glm h, nahe war; bie Araber, 

meine ©eleitsmdnner, wüßten aber felbige nicht a6warten, unb Deswegen fonnte ich 

bie Seit ber niebrigfien Ebbe hier nicht genau beftimroen. Doch muh (•« »“ 

©egenb Des «Korgeufi ehngefefw «»> 8 Uhr 20 «Kinuten, ob« etwas fpàter ein*

getroffen fègu.

3»



3« Sòr.
£>ett i3teti Dctobet unb am 2<5ten *£age nac£ feem Ü te u m o n b , trieben bie 

Unreinigfciten a u f ber 6 e e  bep $ 6 r , beö Otad^mittagö um  3 U f ;r  1 5  L im i t e n  beg 
ganj (M e n  Smetter nodj « a d ;@ u b c n , um 3 Uf>r 4 5  M in u te n  aber w §  SRorben* 
£>a« niebrigfle SBafler w a r alfo o&ngefe(>t u m  3 U f)t  3 0  M in u te n *'

Sin beturubifdjen Äüfic unter ber tyofyòi>t 240* 2 7 '.

£)eu aoten Dctobcr unb a m 4 te n ^ a g e  beßStonbeß w a r in biefer ©egenbbeß 
Slbenb« um  6 U £ r  bao ^óc f̂fcc SBaffer* 2 >er SB in b w a r aber nid)t fo fh ü  a l *  a u f 
ber Dvebbe von %bn unb bie iScobadjtung alfo auc£ nicl^t fo juoerlafftg*

3 u JDèjibba.

$)en 4ten$Wot>. ©ber am ^ t e n 'i a g e  uad) bem üteum onb, w a r (net bietiefjie 
<Sb6e, ober ber A n fa n g  ber $ lu t£ , beßÜtad^mittagß u m s tlfc r*

£)en 6ten2ftoo* ober am  2iten ia g e  beßStonbeß, fing bas SBajfer beöSÖor* 
m ittag« um 10 U £ r  an etw a« abjuiaäfen; ber mefìtiche SB in b  aber w arb  ju  gleicher 
3 e itjìà r fe r , unb biefer oerjógerte ben S lb la u f be$ SBaffer noc£ bie um  1 0  U 6 r  28 
SÜnuten* £ s  w a r feit ber niebrigften & b t  nic^t ubflig einen guf? gediegen*

$>en ^ten 3f?oo, ober am 22ten *£age b e s S to n b e ö , w a r bes V o rm itta g «  um 
n  U fjr  36 M in u te n , bei) biefer © ta b t bas ^od^fte flB affe r. biegmal w arb
bie £6be burdj ben SGßinb v e r k e t t .  £>as SOBaffet w a r u m  feinen falben 3 ©tt £6* 
(jet gefiiegen als am 6ten*

£>en 9ten3fico. unb am 24ten ^ag e  nadj bem Dteumonb w ar bas |6c^fie 
^Baffer al(Her bc$ Sftadjmtttags um 1 U fjr  3 4  S tin u te n . ber 3ta<$t sorger w a r 
ber S io n b  in bao fejte V ie rte l getreten, bas £Baffer fhm b aber eben fo £oc(> als am 
4ten biefeö S t o n a « *

£)en i^te n  £Rot>* am  $age bes Dteumonbes w a r beö33ormittags um i i t t ^ r  
38 S tinuten bie ttefftc ©bbe ober ber A n fa n g  ber J lu t jj*  $)eS Slbenbs um  5  U & r  
33 SDtitmten w ar baß (>od)fk ^B affe r, ober ber A n fa n g  ber Sbbe* ® a $  SEBajfet 
w ar in biefen 6 © tnnben nur 9 30Ü gediegen, bie niebrigfle Sbbe aber fefcon 8 3 o U  
^6§er, ale vorder bie ^od^fie g ln t^  in ben Stonbeömerteln* ® e r£ B in b  ru g e te  ft<$

fafl

4 2 4  €&&« unb Siutfj au f bem arabtfc^cn 3JJecrbuf«n.
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fafl gar n i# .  SDcsivegen finö biefe Q3eo6a4)ttmgen juw tia jfig e r als tie #or<
feergefeenben*

Qm  ifle n  ®ecemb. übet am  ^ a g e  be$ SQoffmoiibes w a r b rr £ ß in b  
f i a t f  aus 0 *  0 *  9BG*,  unb beßwegen, w eil baß ^Baffer feiet nur wenig fte ig t, Die 
S e it  bet feikfeftenglutfe etwas u n g e w iß  Snbcjfctt fc^e id> fettige jmtfdien 5  Ufer 
3 0  unb 5  U fe r 4 5  ® « m t e n *  £ a s  SBaffer fiunb 2 S o ll mebriger als am  Sa g e  
bes Stoum onbeß*

Qen 8 fen$ec*nem iicfe an bern t a g e ,  ba bet SÖtonb in fein te$tes V ie rte rg e i 
treten mar, fanb iĉ > bie niebrigjle (£bbe bes Slbeubs 311 © e j i b b a  fo feod^, als bie 
feod^fte glutfe im  lejten V ie r te l bes vorigen S K o n a ts . Qic eigcmliefec SSeränbc* 
rung in ber Jpbfee bes £ £ a jfc rß , bie von ber gewofeniiefeen (566e w tb  gfmfe f e r t i g  
ret, m ar aber von ber, weiche iefe in bem vorigen SRonate beobaditct featte, uiefet vor* 
fd^ieben;  u n b  biefe w a r  in ber fenfrec^ten £6fee niemals ein g u p * Qxc Urfacfee 
w a ru m  bie glutfe bei) £>sjibba weniger fieigr, als in ben anberti J^afcn a u f biefer 
^ u f t e ,  ifi viclfeicfet w eil ber 3ficerbufen in biefer ©egenb b re ite r, unb voller £ 0 ; 
raüenbanfe ifh  U n b  weit bie fublicfeen SßSinbc fefeon gegen baß (£nbe bes Stovern-' 
bets jiemlicfe beftdnbig w a re n , fo fanb iefebeswegen basSSSajfer am  1 5  Stovem ber, 

am  ijie n  unb Stett & e c e m b c r, febfecr als vorfeer*

3u  Sofjäa*

1 7 6 3  ben 3ten w tb nm 2 0 iitl £ a g e  bet $ to n b e S , w ar beo biefer
® t a b t  S R a ^ m itta g s  u m  3 Ufer 4 5  © lin u te « bas feod^fte G a f f e r .  &  verdnberte 
ftefe aber fo ta n g fa m , bafj m an in nicfer als einer viertel © tuubc feine 3 » =  ober ^16- 

nafeme fpüren fo n n te , unb feievon ift bie bemerkte bas M i t t e l .

Xien 4ten Januar ober amarteuSage bes SDtonbeö, war bei StocfemirtagS 

«in 4 Uftr 21 «Biinnten {ioci* SCBaffer, 5lu ^  öiepmal wtdn&erte «8 f l#  

langfam»
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427©>I?e uut> $futj) nuf feem arûfeifcfectt SDîeetfrufetu

* * * * * *  © orm ittAgs ofengefefer uni n  Ufer* S u  Sofeeia fomt fie erft feeô Dîacfemii* 
tdijs um  i  Ufer 4 3  M in u te n , 3 ** ^Ojifefea uni 5  Ufer 33 îDïiuuten, unfe ju 
@ ue6 am t a g e  feeö SMm onfeeä um 12 Ufer 30 M in u te n . Eb e n  feiefee bemerft 
m a u , wie b e fa n n t, nidjt nur auffeen Ä ü fie n  an feem Weltmeer ,  wo feer ®onfe 
fea$ R a f f e t  »egen feer barjwifdjen (iegenben Cdnfeer unfe U n fe in , uidtt fo iu 
gung fefeen f a n n , af$ gefd^efecn w ürb e , wenn feie Erfefugcl gan$ mit G a ffe r  bcfeecft 
» d r e , fonberu aud} a u f feen großen g tü ffe n , feie mit feem Weltmeer eine SBcrbiti^ 
feung feaben. ©efonöerö bet) fernen welche ficl̂  ojttidj unfe wejttidj erftrecfen, unfe 
aifo feer S S ä rP u n g  feeö ©ionfeeö mefer ausgefefet flnfe* 3 * E r *  feie ©hmfeung feer 
E l b e ,  bei; weicher ju r  T a r n u n g  feer ©coiffer eine rotfee ‘tonne lie g t,  ijl 2 ©lei* 
len von SfteuwerP, 4  t e i l e n  von Euyfeafen, 13 t e i l e n  von ©tafee, unfe is  
©îetlcn von Hamburg, unfe am tage beôOïeu' unfe tMmonfeeö ifï genau um 6 

Ufer feaö feocfefle SS?affer 6et> feer rotfeen tonne, $wep ©tunfeen (pater ju Eurfea* 

fen, vier ©tunfeen fpäter bet) ©tafee, unfe feefei ©tunfeen fpater }u Hamburg, fe* i* 

in feiefer Plänen Entfernung von 18 fecutjcfeen ©îeiicn, ijl feai 203ajfer an einem 

Orte am fe&fejlen, wenn cö an feem anfeern am niefetigfîen i(l* Stuf feem 

Eupferat feabe tcfe biö SiibêjC/ ofeer fo lange feiefer glup fïcfe txid\t viel frünunet, 

fonfeern mciflentfeeili von SS?. 9î. SS?, nad) D. © * 0* lauft, aifo über 35 feciufcfee 

te ilen  weit von feem perflfcfeen ©ieetbufen, Ebbe unfe glutfe angetroffen. M o n fr. 
de k  Condam ine bemerft in feiner R e k tio n  d'un Voyage fait dans l’inrerieur de 
l’A m é riqu e  p. 135, bafe er auf feem Slmajonen gluj?, feen man fugtid) mit feem 

ara&ifcfeen ©îeerbufen verglcid^en fann, über 200 Lieues, von feer ©ce, Ebbe unfe 

glutfe angetroffeu feabe*

Qam it matt meine, auf feem arabifefeen ©îeerbufen gemad t̂e Scoba<fetutP 

gen über Ebbe unfe glutfe, auf einmal uberfefeen Pinne, fo feabe iffe fte nocfemal« 

für̂ licfe alle auf eine©eife fefeen, unfe feie 9)olfeofee, unfe feie Seit feei*t)urcfegangeö&e5 
«monfeeö burefe feéti ©¡ittagecicfel, afc notfewenfeige ©tiefe für Diejenigen, roefcfee 

feantaefe ©cfelujfe ju maefeen gefeenfen, feinjufugen wollen*

©c«£feM



428 ©>be unti <*uf bem arabile» Sfteerbufen.

S3eo6«<§tung b^ & U  unb g(ut$ an bem ara&tfdjeti fOìeerbufcn in ben
Saleen 1763 unb 1763*

Sfamett
ber

©tâbte.

\

9>oíí}6&c.
$rtg bed 
ÜQïonatd. bed

SDtorv
bed

©uv d: gang 
bed \81CttDed 
tuvd) ben 
S&ertb*

Bcit bit 
[)Sd)fkn

Seit ber 
niebrigfìen

<Perpcnòis 
cutôre,$êij« 
ber S(iuf).

0 X © t . S ì . © t .  s u . © t .
© u e ê . 2 9 * J 7 * S e p t *  4 * 17 0.2 3*33. l  2 . 4 5 . O 1 . 7 * G.0?. 3 2 S«f»*
t.

S e p t . 3 0 , 13 IO .3 O.0Î* I  1 . 1 5. 93.
£>cto&. i . 14 11. 11 ,0?* I I . 52 .93* 6. o.O?. 3 5«f*

£)ctoD. 2 , 15 1 1.5 3.0Î* I 2.1 5.OÎ. 6 .1 2 .93. 3 $ « & *
Octob. 3* 16 93olimünï>* I 2 . 3O.0Î* 6.30.O?. 3 l  Snf*
Dctoí>. 4 * 17 0.34*93. I 2 . 5 6 . O ? . 6.24.9?. 32 3 «£ *

í>amam!
garaûn. 2 9 * 9 * S e p t* 9* 22 3.56.93* 8*2 0 .93.

Sòr. 2 8* 1 2 . Dcro6*i3. 2 6 8*3 4 *9). 3*3 o.O?*

2 4 * 2 7 . Oit0f>,2Q* 4 2.42.Ö?. 6. o.O?.

ÍD ó jib b a 2 1* 28* O ìo u . 4* 1 9 1.42.93. 2 * 0.0?.
0?ew. 6* 2 i 3.40.93. to .  0.93. 1 1 3 e®*
O ío s . 7 *! 2 2 4 * 3 9 *93* 1 1.36.93.

■
Dîoo* 9 . 24! 6.34*93. 1*34,0?.
0?ot>. 13 * j i  !1 T I.3 3.93* 5*3 3*9t* 1 1.3 8*23. 9 Boíl

£ e c . i * 17 93oII,monE). 5*3 0 .0?*

£oí>eia. i  5* 4 2 * S « n *  3. 2 0 2 *5  5.93* 3*4 S*®*

2«n* 4- 31 3*4 9 *®* 4.2 i .0?.

i San. 5. 2 2 1 4*36*®* 5*22*0?. :

S a n . 1 4 . I 0*16.0?. 1*43*®* 7‘ J 2*®* 4 Suf»

SftoiJjfjo 1 3 . 1 9 . 9i« s *  9* 1 0.10.O?. i l *  o * 93* 32 5«f*

f e -  ■ - i = --------»

f ò t *



S e o S a e & t u n a c n  M e t  t i e  a s n x t y u n g  S e t  S W a a n e t n a S e l  

t o n n i t t c l f l  e in e ?  t o n  S e n t  .jp e ttn  ® i r S , in  S o n S o n /

t c c f c r t i s t e n  g o r r . p a f j &

meagre 1761 unb im Monate SDlat?, fcjte ich meinen (Eompaf? $u 5KvUfcii[e an 

eine von ben bapgen 9t pronomen in bem QtoHegio ber Scfuiten genau mftx* 

tigte^ittagsfujie, unb faub bie 3tömeidjung bei: «üiagnetnabet bafelbpig 0tabnaÄ  

Sffiepcn.

S n  c6en berofeiben Sa^tc bemerfte ich $n äfeyembriett genau um 13 ttf* 

ben © fatten  von einer ^oben unb fiarfen giagPange, welche auf bet Serrafiebe« 

^aupsbeö 9vciGiiftfci;en Confute aufgeri^tet mar, uub fanb .bic Abweichung bet 

Sftaguetuabel bafeibp:

Am  ipen October ; i ü # ; 11 ©rab 5  ^Rumtem

Am  sten October * '* * * * n  © rab o  * *

Atu 3ten unb <5tcu October * n  ©rab 8 ÜRimttcm

Alfo mar bie Abweisung ber S&agnetnabel *n A lm w briei! itn October i ? 6 i  

zi ©rab 4 SJtumten uadj SSßepem

3u $ a f)W t hing ich ein ©ewicht an eine parfe Starmjaite, unb bemerfte 

am 4ten December 1761 beö SSRittags genau mir 12 tt&r, ben ©chatten berjef* 

bem A n  btefer SRittagöfime peifete ich meinen (Eompas, unb fanb bie Abweu 

<h«ng ber SRagnetnabel 12 ©rab 25 ÜRit.utcn nach SBepcrn 3)ie£armfaite aber 

warb etmaö vom SOBirtbe bewegt, unb besmegen ip biefe ^Beobachtung nicht uofc 

fommen juverlftfpg*

J & H  3 3lm



4 3 0

% rt i^fett Januar 1762 bemetfte icfy nad> eben bee %*( bei; gan$ fHOen* 

better, unb aifo mit mehrerer ©enauigfeit, bie SSJtittagoiime, unb fanb bie W>* 

Weisung ber SDtoguemabei auf bem Kompaß 11 ©rab 49 Minuten weftlicfc*

1 7 6 3  ben 6ten SOidr; m a ^te  id) $u SSeit el faf t'6 a u f eben bie $lrt mie ju  £ &  
£ira eine SKittagfilm ie, unb fanb bie ^löwetc^ung bet ÜKagnetnabel 1 1  © ta b  5 0  
M in u te n  wejttid>*

3(fm>eicl)un3 ber SJiagnctnabcL

ä3eo&a#tung ber 9tött>eicf)UU9 ber SWagnetnabel bernüttelfi eine« ;

orbindren ©eecompaflTe^

1 7 Ö 2  am röten Dctobet mar beö^lbeubö bei) © onnen Untergange a u f bem ava* 
bifejjen SÖieerbnfen o£ngefe£r untet ber ^o l^ Ö ^e  2 5 °. 5 4 '  bie $lbmeic(;mig b e t r a g *  
nemabel 12 ©cab 4 5  M in u te n  nach h e fte n *

5(m 2iten October fanb ie^ feibige bep © onnen Untergange unter 2 4 °* 15* 
9 > o i^ ^ e , i2°* 5 0 '  roefilid^

$fm 28tcn Dctober bei; © onnen Untergange w a r feibige ofmgefebr unter ber 
iPol&6£e 2 i° . 4 0 '  naefc meiner iBeobac^tuug, 12°* 3 8 '  nac£ SHSeftem

£>en 29ten October fanb ic£ flc a u f ber Üie£be bou & s jib b a  unter ber $ b k  
$6&e 2 i°* 2 8 r  gteid^falO J2°* 3 8 '  wefHic(>*

® u f meiner Üvcife bon 9Rodf)f)a na<fy ^ n b i e n  mürbe ic^ burc£ .ftran f £eit 
unb anbere Umfi&nbe ber(jinbert einige ^3eobad^tungen über bie ^tbweic^uug ber 
3D?agnetnabei ¿u machen* 3 ^  erhielt aber bon einem greunbe ju  SSombat; eine ^  
bette, aus w e ite r  man feibige genauer fie ^t, als m ir bao f e t t e r  erlaubt ^abe« 
mürbe jie $u beobachten, wenn ich auch fonft feine SSerhinberung gehabt hatte* 
U n b  ba biefe ^Beobachtungen nujUih fepn fo n n e n ; fo mitt ich |Te £iec m it 
einriicfen*

» *
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Abweichung ber Aiagnemabei jwifchen @ f. ^öljrt auf her SRalabar Äüffc, 

unb bem Borgebftrge ©uarböfot). 93ad) ben Beobachtungen mit 2 Azimutal 

£ompaj|cn, auf einer Steife non @urat nach SÖlochha unwahr 1753, auf bem Schiffe 

ber 5>cotector, welches non 5r* (Ehen ne commanbiret warb.

9>ofhöhe* $fterib. £sijknj 

uon ® t. 3o6n*
Abweichung ber 
9ftagnetnabei /.

—  

Abweichung öer 
Atagnetnabel I L

16° Y
0

5 3 6 '
0

2
/

54
0

2 4 * '
0

15 8 / 6° 2 6 '
0

3 11
O

14 3 6 '
O

7 6 '
0

3 1 1 '
0

3 2 0 '
O

1 3 4 0 ' 7 ° •
✓

55
0

4 2 6 '
•0

12 59 '
0

9
/

14
0

4 3 6 '
0

4 0 0
0

11 $ Y
0

10 1 6 '
0

5
/

11
&

4 33 '
ä

I  I 2 '
0

1 0 4 6 '
0

5 0
0

I  0 3 9 '
0

11 1 1 ' 6° 1 1 '
0

5 2 7 '
0

IO 2 4 '
0

11 1 9 ' 6° 1 ' 6° 6 '

0
IO 7 '

0
11 4 4 ' 6° 1 7 '

O
5 3 * '

0
IO 3'

0
12 34 ' 6 a 4 6 ' 6° 36'

0
9 s s '

0
13 38' 6° 3 5' 6° I  1̂

0
9 4 1 '

0
14

/
5

O
7 2 % '

O
7 2 8 '

0
9

/
54

0
15 2 9 ' 8° 4 '  1

0
7 50'

6
IO 44' 17°

O
9 6" 8° 44'

0
IO 4 0 ' 18° 38*

a
9 30'

O
9 23'



iDfucffejjicr,

0tffe 14, geile 7 ift auflatt 0er>ed)/
24
25
63 
85 

ebenb.
106
i 53
170
172
176
183

223
243
248
249 
260
2ÖI
262
26a
345
393
4*8

0cfech ju ft|en.
3« reifen.
25atitiimn.
2$aOertt.
ytina*
€ha jl

Detlefe 1».
0ehienbeirt.

StbrovanbuS/ SilDtoviinDiis*
SÖtorian, tHarion.

fdjreißc man anftatt, in ber 93?ofoue verrichtet rer 6er* 
felben ftellet, tu (5efeUfd?aft mit ßttöem vertieftet/ 
vor Öenfeibeit jteflet.

18 ifi «nffatt $)iafa, fflufa ju fe|eru

21
23
13
14
15 
11
16 
28 
27
*7
21

reifen, 
SSanUnen, 
Säubern, 
£jna, 
36#jl,
l ,
Söetlofjeme, 
0 d;icbcin,

3
9 j?üb!ie&a, -feoOiiÖrt*

24 v^xA'*
8 (J./X ^  JSAM̂ . 0>M&

27 S&eni Ufei;cd), 2$eni Ufcbefch*
29 Äeu&bct/ Äubbet
26 uttb ober vieUeiift.
14 btefet̂ embe, &fe,£ein&e.
6 von biefe von ihnen.

. _ 10 unb ¿ulest, Uno Davon.
©er 3faimc j S jx V  weldjen id; JTJetwffd gefcfricben fja&e, wirb beffev turfs 

SefrU’orfjcn werben f fyincn, wenn man it;n iHctwott’ei fdjrei&t. (Einiac erobere fleiuc ©tuefc 
ftfdcr habe id; Ijier nicht anfut;ren wollen, &a fit einem jebeu fiefer- felbft in bie klugen 
fallen werben.

©ic SSSovte Martin firipf. auf bei* <£f)arte von / bcbeitten baf, 3Rartfn
bie 0d>tift êftodjen, unb nicht bâ  et bie Quarte gezeichnet habe, wie in einer beutfd;cu 
Selcljrtcn 3cit«ng angezeigt worben.
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