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(£ittige§ übet @g9j>ten unt> fein fßolt

„3*$t »«be ich noch weitläufiger über Qrgopten fpredjen, weil

e* mehr SBunber enthält, alg jebe$ anbere Canb."

„$ie Ggppter, gleichwie it)r Gimmel frember Art ijt, unb gleich

wie it)r $lu§ eine ganj anbere Statur hat, al* bie übrigen $lüife,

fo finb fie auch in it)ren (Sitten unb ©ebräuchen gerabe umge«

fet)rt wie alle anberen JBdlfer."

£> e r o b o t.

„£ier im Nilthale £eben ; ringsumher (grffarrung unb Job." —
„(Sgppten ifl ber Nil mit feinen ©chlammufern; ba* anbere ijt

gelfen unb ®anb."
Suiiu« ÜRofem

Egypten unb fein SBolf f)nttf, nachbem ich au$ bem <5ubat)n

gunkefgefe^rt war, für mid) ein ganj anbcreS 3ntere(fe befommenj

ich war im Sanbe Ijeimifcfc geworben. 2)ie arabifche (Sprache würbe

mir geläufiger, ba3 93olf burd) fie zugänglicher. 3ch fing an,

viele fetner ©itten ju vergehen, nachbem ich bie Urfad)en erfannt

hatte, aud benen fie hervorgegangen waren. 2)a$u trug ein von

mir angenommener Sprachlehrer, ber §abi9ttufellem*2lali*

£ ol) bjc*), bad Reifte bei. 6ein Unterricht, ben id) leiber

nur furje ßdt genießen fonnte, würbe mir, obgleich er für mid)

höchfi anftrengenb war — Jpabj 9Rufellem fpraa) nur 2lrabifd) —
fef)r nüfclid); id) (ernte burd) meinen Setyrer ba6 SBolf eher unb

beffer fernten, ale viele anbere (Surop&er. 3ch burchwanberte mit

*) £abj ober £abji ift ber ehrenbe Sitel Sine*, welker bie Seifige

aSaflfa&rt nach bem ©rabe be« «Propheten — ^rieben über ihn! — gemacht

hat unb bebeutet »ertlich einen Pilger; 9Ru feilem (abgeleitet oon „sal-

lama", £eil, ^rieben ober ©fücf bringen, grü&en ic.) bei§t ber 93egrü§te

ober Der, bem griebe (burdj ben ©efanbten ©otteS) gebracht »urbe —
auch ein treuer Nachfolger bei Propheten; Sali, ber Name bei 93aterS

unfere* SWufeflem, bebeutet „ber£ohc, Erhabene"; £ohb)e, Set)»

rer, bezeichnet ba* Sunt meines ©prachmeiltere'.

II. 1
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meinem Waat (ein*) «Statt unb Sanb, befugte mit ihm btc ara*

bifcfjen Äaffeha'ufer , laufdjte bort ben mir burefj it>n verftönblid)

werbenben 2)eclamationen bed 9Webbar), nahm $l)eil an gefiauf*

gügen unb bemühte mict), mein 3ntereffe an bem treiben ber ©lau*

bigen biefen gegenüber recht beutlich an ben Sag ju legen. 93iffe

fat)en in mir fdjon einen Renegaten.

3)ad, wad ich in biefem Sibfchnitte über bitten unb ©ebräuche

ber Egtypter geben werbe, verbanfe icr) faft allein meinem ?eljrer,

weil biefer ed war, welker mict) mit allen klaffen ber 23ev6lferuna,

in Berührung brachte. »

Ed giebt wenig europäifaV Sauber, über welche fd)on fo viel

gefct)rieben würbe, ald über bad attberühmte Sanb ber ^tyaraonen,

grür)er war ed bad Sanb ber 2Beidt)eit unb von ier)er bie Äont*

fammer 9torbafrifa'd. <Seine ^3ricfter erjogen unb bilbeten ben ©e*

fefcgeber ber 3uben, 5Rofedj auf bie Safcungen bed Sienfted ber

3ftd grünbete er bad ©ebäube ter noct) r)eute von und gearteten

unb bewunberten Religion bed ifraelitifct)en SBolfed.

©eler)rte ÜÄctnncr ber alten ©riechen Durchbogen unb befehde*

ben Egtyptenlanb *, alle alten 23efct)reiber ftnb voll ber Bewunberung

über bie weifen Einrichtungen in bemfelben, feint Berühmtheit ger)t

btö in'd graue 2lltertr)um. Unb ald nun Napoleon unb fpäter

3Rahammeb*2lali ben Europäern freien 3«0anÖ m Sanb bfV

2ßunber verfd)afftc, ba erft erreichte fein9lur)in ben fyöaißen ©ipfef.

Sauwerfe, vor $aufenben von 3at)ren gegrünbet, mußten bad Stau*

uen ber Europäer erregen, ein und frembartiged Bolf ihnen uner*

fct)opflichen Stoff ju Betreibungen geben. Sa>n jefct ift ed faum

mer)r möglich, alle über Egypten erfcfjienenen ©Triften fennen ju lernen.

SSenn nun auch ich mict) erfüljne, neben ben gebiegenen ©er*

fen berühmter SWänner Einiged über bad fo wohlbekannte unb

fcr)on fo viel unb vortrefflich gefct)i(berte Sanb ju geben, fo finbe

ich cnW Entfchulbtguug nur barin, baß bad, wad ich

fchreiben mir vorgenommen f)abt, jur Bervollftönbicjung biefed 2Ber*

*) JPehrer, »on „aältmi", lehren.
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fed gehört. 2)en meiften meiner Sefern werbe id) md)t$ KeueS

berieten.

(Sgvvten liegt gwiferjen bem 24. unb 32. ©rabe ber nörb*

Heften breite unb bem 43. unb 53. ©rabe öftlicr)er Sange von

gerro unb enthält nad) SRedmung ber @eograör)en fcd)3* bis fleben*

taufenb £luabratmeilen gläajeninfyalt, weil man einen großen £r)etl

ber baä Sanb von beiben <5eiten umgebenben Sßüßen innerhalb ber

SanbeSgrense verlegt fyat. SBett richtiger würbe bie SBereajnung

ber ©röße bc8 Sanbed fein, wenn man unter (Sgvvten uur ba$

ber ftultur fähige ftiltyal unb baö Delta begriffen l)ätte. 2>amt

würbe fia) ber gläd)eninr;alt auf nidjt mcl)r alö fecr;6* bis (leben*

Rimbert Duabratmeilen , von benen gweibunbert auf bad 2)elta

fommen, belaufen. 2)iefeö Sanb fann bebaut werben unb erzeugt

bei gehöriger 33cf)anblung eine grud)tfü(le, wie ite faft fein anbereS

Sanb aufjuweifen fyat, benn alles Sltferlanb ift nicr)t3 2lnbereö, al$

angefcfywemmter 9Wfd)lamm. Scr)on £erobot fagt von dgvvten:

„@in großer $r)eil biefed befagten Sanbed beulte aud) mir,

eben wie bie
J
4$rie|ter er$är)lten , erft neu gewonnener ©oben. 2)enn

waö $wifcr)en ben ©ebirgen über 9Rem»r)te*) liegt, faxten mir vor

3eiten ein Sftcerbufen gewefen $u fein."

„<$$ ijt aber in bem arabifefyen Sanbe, nid)t fern von Ggtypten,

ein 93ufcn be6 9)icere$, ber vom Speere, fo baS rotfye fjeißt, ftdj

fyineinftretft , fo lang unb fdrnial, wie id) gleid) fagen werbe.

SRämlid) bie Sänge ber gafyrt, wenn man anfängt von bem 2Bin*

fei unb if)n burd)fct)ifft bis in bie offenbare 6ee, erforbert vier*

gelm Sage für ein SRuberfdu'ff , bie breite aber, wo ber SBufen am

breiteten ijt, beträgt eine« falben Sage* gar)rt. Unb ifl in bem*

felbigen (Sbbe unb glutl) alle Sage, ©erabe ein folcr)er Sufen,

glaube icr), ijt (Sgtypten auefy einmal gewefen, alfo baß ber eine

S3ufen aus bem 5Reere nad) Mitternacht tjtnein nad) Sletfn'opien

ging, unb ber anbere, ber arabifdje nämlid), auS bem Speere von

Wittag nacr) ©vrien $u, unb if>rc SBtnfel ftiefen an einanber, unb

war nur wenig Sanb baawifdjen. 2Bcnn nun ber $i( einmal fei*

*) Wltmptyt ober Sföemfü tag in ber ©egenb be* beuttflen Jfairo.

1*
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neu 2auf richtete in biefen arabifchen 33ufcn , fotlte fcer nicht von

bemfelbigen g(u(j augefchlemmt werben in $wan$igtaufenb 3ar)ren?

3a, id) (jlaube/ er wäre fcrjon jugefchlemmt in jehntaufenb 3al)ren.

Unb foüte nnn nicht in ber flanken fyh, bie vor mir gewefen, ein

auch noch weit größerer 53ufm gugefdjlenunt worben fein, von ei*

nem fo großen gluffe, ber fo grofie tfraft l>at? $arum glaube ich,

was bic *ßriejter über Sgtypten erjagen, unb fo beucht e$ mir feibft

gar fcljr wahrfct)einlich , wenn ich bebenfe , baß <fgvptrn ^eraudliegt

von ben benachbarten 2anbern, unb baf man Sftufdjeln auf ben

Sergen fier)t unb ein fälliges 2Befen*) hervorbringt , alfo ba#

feibft bie $orainiben angefreffen werben, unb ba* ©ebirge oberhalb

SRemphiS bad einjige in dgvpten ift, ba$ <5anb tyat; baju, bajj

ber SSoben von (Sgvpten nicht gleichet weber bem benachbarten ara*

bifchen ?anbe, noch bem löbifchen, noch bem förifchen (benn bie

9Jteere$füftc von Arabien bewohnen €>vrier) , fonbern er ift fct)warg

unb geborfxen, bieweil er STOober ift unb Schlamm, fo ber gluf

au6 Slethtopien heruntergeführt. Svbien aber fyat, wie wir wif*

fen, röthlichen unb fanbigen 93oben, unb Arabien unb 6vrien

tfi tI)onig unb felftg."

SMefe vor mehr ald gweitaufenb 3ahren gegebene 93efchreibung

ift fehr tichtig unb noch für ba$ ty\it\Q< dgvpten anwenbbar.

dbenfo tntereffant finb bie un« über bie ©rftalt be$ Sanbed über-

gebtnen S)aten beffelbtn ©efchichtfchretber«. <$x fagt von JDber*

eghpten

:

„SUfo von $eliopoli$ an gehört nicht mehr viel Sanb ju @ghp*

ten **)
, fonbern etwa vier $agefar)rten aufwärt« ift dg^pten

fchmaU Unb wae jwifchen ben ©ebirgen liegt, ift ebene« Sanb,

unb e« fchienen mir ungefähr, wo ed am fchmalften ifl, nicht mehr

nie gweihunbert Stabien***) &u fein von bem arabifchen ©ebirge

•) Gin fa(g « unb falpeterbalttger fcuflfcbfoa, , welcher an vielen ©teilen

bet ONeberuncjen ©gopteng hervortritt unb auf ber (Srboberftädje eine form»

liehe ärufie bilbet.

**) ©oll roebl bebeuten: baö Canb bilbet feine grp&e Stäche mel)r,

»eil cd febr fchmal ijt unb eigentlich nur auft bem 9?iüfjal beftetjt.

***) $ierjia. Arabien waren ungefaftr tiner beurf<hen ÜBeile gleid).
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3U beni, fo man ba$ tybifcfje f)ei(jt. 93on ba an aber wirb

Ggvpten wiebcr breit. Daö i(t atfo biefe« Sanbeö $efc$affen*

r)eit,"

(Sö verfielt ftd) von feloft, baß bic 93efcr)affenr)eit bed fyeuti*

gen (SgtyptenS in geologifcr)er £>inftd)t biefelbe ift, n>te $u 3«i^n

J&erobot'S. Dag bie 2lnfct)wemmung bed aber nod) immer

fortbauert, beweifl bie Sage ber (Statt Damiatyt unb 9iefci)teb,

welche früher bictjt am Sffeere gelegen fjaben foUen unb je&t faft awei

©tunben von ber sB?cere$rujte entfernt ftnb. Dod) fdjeint e6 nid)t, al$

ob ber 9til aud) bie 6eeen im Delta verfdjleinmt r)abe, benn bfefe

gießen ftcb nod) immer in großer Sluöbefynung an ber SReereäfüftc

batyin. Die brei großen ftnb in Unteregvpten ober 93äf>r)crilv

ber 9)ien3alel);, ©rurlod* unb 9)iareo tidfee; auferbem

finbet ftd) nod) ein Keiner See bei 2lleranbrien , welker früher mit

bem 9J?areotiäfee jufammentjing , je&t aber burcr) ben tfanal ütfaf)*

mufybie bavon getrennt wirb, unb einer bei SRefdn'eb« &ucfy ber

SKöriSfee ober 23*rfct el £f)ärn bei gäjüm in TOttelegi;pten

ober SBaftafjni enthalt noer) viel 2Baffer. Die SRatronfeeen in ber

h;bifd)en 2Büfte ftnb bemerfenflwertf) unb bringen bem Sanbe, refp.

bem SBijefonig, vielen ©ewinn, weil baS au3 tynen gewonnene

Patron von vorzüglicher ©üte ift.

(Sgvpten ift einem $wifd)en SBüften eingeflemmten
, fruchtbaren

©arten jii vergleichen. (Beine Selber bringen viele grudjtarten in

einer Ueppigfeit, giifle unb (Srgiebigfeit Ijervor, wovon wir und

feinen begriff machen fönnen. 3n feinem milben Älima gebeizt

Die r)immelanftrebenbe Saline neben ber mit golbenen grücr)ten

bclabenen Drange, ber SBai^en neben bem 3nbigo, bie

©urfe neben ber föftlidjen 9J?elone. Dad Sanb ift reid) an J4$ro*

buften, mit 2luSnal)me ber Metalle unb bc* 33rennl)ol$e$.

9Wan baut in (Sgvpten: SReiö # Wai*, Durrai), 2Bai*

$en, ©erfte, £irfen, §ülfe nfrücfctc, ©emüfe, 3ucfer*

rofjr, Baumwolle, glad)$ unb £anf, <5enne>9Hecf c

(Senncöbla" tter)
,
3wtebeht, 6aflor, Snbigo, Salappe,

#olo<|uintf)cn, Opium, Safraf, Siübfen, ©cfarn, 3>at<
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teln, Zitronen, Drangen, Oliven, ©ranata^f el, 93a*

nanen, geigen, ©tachelfeigcn unb SBeintrauben.

«Bon «Ru^ö^ern fenne ifl) nur wenige: SJtimofcn, @»<

fomonen, Platanen, 21 f a 5 1 c n unb einige anbere mehr.

3n ben ©ebirgen fmbet man: Marmor, Sllabafler, ©ra*

nit, föftlicrjen $orph»r, feuerfeften unb anbern Ztjon,

©üpS unb Statt, gute 33 au fte ine, ©alpeter, ©teinfalj

unb Patron. Sluf SHetaUe baut man nicht.

Die £auStt)iere ber Ggvpter finb : treffliche ^ferbe,

gute <Ücaultr;icre, vorzügliche @fel, fdjöne* OUnbvtel) (un*

ter ihnen ber wafferliebenbe, mi(cr)reict)c Düffel), Kamele, 3***

gen ot)ne Börner unb mit langen Ijerabhangenben Dhtcn, furzen

unb glatten paaren, 6chafe mit gettfchwän$cn , aber grober

Sßofle (bei ben Europäern auch Schweine), #unbe, tfafren,

©änfe, (Sntcn, #ür)ner, Xauben, Lienen unb6eiben<

Würmer. SBon ben wüten gieren (Sgvptcnd nenne ich bie

#vüne, ben ©chafal, gucr)*, Such*, Sdjneumon, bae

wilbe (Schwein, bic Sintilope k. Sin SSögeln ift unendlicher

Sicichthum. Unter ben Amphibien finben ftch fer>r giftige

©drangen Q. 23. bie SBrillenfdjlange), taft tfrofobil,

ber 2Baran ober bic SRileibcdjfe , viele anbere Sajertincn,

grofehe ic.

2)fan ftetjt aus bem oben Slngeführten leicht, baf* ber Sief er*

bau bie ©runblage bed ganjen egvptifchcu aöor)lftanbcd ift. dv

verbient bar)er wohl, baß wir und etwas langer babei verweilen.

$er 2lcferbau verl)alf bem alten ßgvpten gu feiner ©röjje unb $tt

feinein 9htt)m, ber Sieferbau machte eö voüfommen unabhängig von

anberen Sänbern. Qx war von jer)cr allen 33cfuchern @g»pten£

von f)b$fttm Sntereffc, weil er un^ertrennlid) von bcin 9til ift,

benn gerabe fo, wie er bie ©runblage bc$ egttptifdjen ©taat^au^*

halte« bilbet, ebenfo ift ber 9?il ber Duett alles ©ebbend, alles

6egen$ bed Slcferbaueö. SRod) bid heute ift ^ervbot'e Befürch-

tung nicht eingetroffen:

„Söcnn, wie ich fö ott S^ot gtfagt / ba$ Sanb unterhalb Aftern*

fi$ (benn es ift ba$, weichet fo junimmt) nacr) bemfelben ÜRafje,
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n>ie in ber SÖergangenfteit, an £öfte guneftmen follte, werben bann

bie (SgWter, f° ,n biefcm Sanbe moftnen, nicftt fünfter leiben?

bieweil e6 n>eber regnet in iftrem Sanbc noeft [bann fpater] ber gfuß

auf bie gelber übertreten fann", benn noeft fteute vajjt bie von

iftm gegebene ©eftilberuna, be$ Sltferbaue* <iuf bie fefcigen 3ufiänbe

bed SanbeS:

„3efet freilieft ernten bie ßgvvter bie grüeftte iftreä ?anbe& mit

weit geringerer 9ttüfte unb Arbeit, ald äße übrigen IBölfer. ©ie

brausen fieft nicftt gu quälen, gureften aufgubrcd)en mit bem ^flug,

noeft gu ftatfen, noeft mit irgenb einer anberen Arbeit, bamit an*

tere SRenfcftcn auf bem gelbe fid) quälen, fonbern berglujj fommt

von freien Etüden auf iftre Slerfer unb beroäffert fie mieber, unb

bann befÄet ein 3eglicfter feinen Slder unb treibet bie ©eftmeine

batauf, unb menn bie ©dmxmc bie Saat eingetreten, bann mar*

tet er bie (Srntcgeit ab, unb brtfdu ba8 #orn aud bureft bie ©eftmeine,

unb bann bringt er e$ in feine ©veiefter."

®ang äftnlicft ifi e$ noeft fteute. SBenn ber Sebenäfa*

ben bed $anbc$ ber $ftaraonen, ber ft eilige SRil feine trüben

glutften über bie Ufer feftmeflt unb auf glur unb gelb verbreitet,

erweieftt unb büngt er bie gange (Srbc unb bereitet fie mit einem

SÄale gur SluGfaat , wie gur (Srnte vor. 2)er gellaft , melcftcr nie

einfeften lernte, wie viel 2>anf er bem ©öttlicften fcftulbet, feftreitet

über bie feftlammigen gelber ftimveg, fobalb er nieftt meftr befüreft*

ten muß, im ©eftlamme gu verfinfen unb fircut mit freigebiger

£anb ba$ ©aatfom in baö an gruefttbarfeit reiefte Slrferlanb.

«Run übertönt er bie ©aat ber für iftn feftaffenben unb forgenben

«Ratur unb fommt mieber, menn bie ©onne bie furgen §alrae vcr<

golbet ftat unb bie Slcftren unter ber Saft ber Börner, gebeugt von

ber gülle be$ ©egenfc, gur (Srbc fieft neigen, um mit furger, fä*

genartiger £anbfieftel ftoeft oben am Saline fie abgufeftneiben. 9Rit*

tat im gelbe ftat er eine Senne erriefttet, auf melefter er bie ab*

gefdmitienen Aeftren audbrifeftt. hierauf bereitet er bad gelb fo*

gleieft gur gweiten 2lu*faat vor, ftat bann aber bie große Arbeit

be$ 2Baffcrfcftdvfen$, bie in mandjen ®egenbcn (SgyvtenS oftneftin
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ba$ gange Satyr r)inburcr) anfyalt unb fdjon gu ÜHofc« 3eiten ge*

braua^lia) war:

„Denn bad 2anb, ba Du tyinfommft, ed eingunefymen , ifi

nufy wie (Sg^ptenlanb , baoon 3^r au«gegogen feib, ba Du Dci*

nen ©amen fäcn imb felbft tränfen mußt, wie einen tfofylgartcn"

(5. 2Rof. 11, 10).

3d) würbe ungerecht fein, wollte id) fagen, ber cgtyptifä)e

Stauer l)abe immer fRicfytS gu arbeiten, wollte i$ glauben machen,

er fei glürflicfy, fo glütflicf), n>ie ilm bie allgu gütige Statur tt>ol>I

gern gemalt tyatte. ©etyört ja bocr) baSgelb, welche* er bewirf

fctyaftet, ntc^t tym, fonbern bem SBicefönig, i(t er ja bod) bur$ bic

rotye ©cwalt ber Despotie gegwungen, auf bem tym x>om SSater

unb 2lfm angefkmmten drbe wie ein ©flaoe gu arbeiten unb oon

bem Ertrage feiner <5rnte nur ein günftfyeil für ftcf) gu geniefjen.

Unb bann, ber freigebige 9W, biefer „2lbu el barafa" ober

SBater beS ©egen*
, iß ja nicr)t überall in gang (Sg^pten gleich milb*

iljätig unb gütig. Da, wo er feine fegenfpenbenben braunen

gluttyen nid)t fyinfcnben fann bei feinem nieberen 2Bafferftonbe,

foll ja gum gweiten 3Rale unb in ben ^5r)et gelegenen ©teilen bcd

fcanbcd ba6 gange 3af)r fn'nburd) gefäet unb geerntet werben.

Slm ©trome unb an ben ßanätcn, wcldje bae Sanb na$ allen

Sprüngen tyin burä)giel)cn unb bei fallenbem 9W oerbämmt wer*

ben, um fo no$ lange SBajfcr gu galten, fietyt er, ber braune

©ef)n beS ©übend, mit bem ©cfyatufjf ober ©djöpfeimer m ber

#anb, in ber glüfyenben ©onne (JgtyptcnS unb fyebt mit feiner,

ber unferer tiefen 3i#nmnen gang äfynlicr)en 9Mcr)ineric ba$ fo

nötige SBaffer fünf bid at&t guf in bic £öl>e. Ueber itym ftefjt

ein Slnberer unb über biefem nod) (Siner ober 3toti unb alle t>er*

rieten bt'efelbe Slrbeit, fo baß ber <$imer SBaffer oft toier bi$ fec^d

£änbe bur^wanbern mu(j , efye er oben auf bem bem gelbe gleich

tyofyen Ufer anlangt unb borten abfließen fann. 9?ur mit einem

©ajurg um bie Senben befleibet , giebt er ben gangen übrigen tfär*

per ber eg^ptif^en ©onne preis
; obgleich ber ©dnoci$ in ©trö*

men auf feiner £aut tyinabriefclt, oerrityet er fmgenb fein SBerf
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unb arbeitet ununterbrochen t>ier ©tunben lang, bis anbere ®lie*

ber feiner gamilie erfdjeinen, um it>n abjulöfen.

Keffer fa>n t)at ed 2)er, welcher einige ©tücfe JRinboier) be*

flfct. (Sr baut ftet) eine I>ic ober ein einfache«
J
4$aternofter*

fajöpfroerf mit Srjonfrügen, tt>elcr)e$ burcr) 93«^ in Bewegung ge*

fe&t wirb, ©ein Heiner ©ofm, ber bis jum aalten 3at)re narft

babin roanbelt, bejteigt einen ©ifc am $ricbrabe bed ©a^öpfroerfe*

unb txtibt bie Dorfen an. 3$on brei Ufyr borgend bi$ $er)n Ur)r

SBormittagS unb von groet Ufyr 9tacr)mittag$ bi$ elf Ul)r Slbenbö

r)ört ber fteifenbe baSJhtarren be* 2Berf$; forooljl ber tfnabe, als

audj) ba6 SBier) muffen gewedtfelt »erben unb nur ad)t ©tunben

lang genießen 39eibe ungejtört ber 9Rur)e. 3m luftigen, bürftigen

Statten ber Jahnen liegt ber entfrostete ©tier roär)renb ber 9Rit*

tagfyeit roieberföuenb neben bem ermübeten tfnaben unb erholt fid)

von feinem müfyfeligen 2Berfe. Sluf'd 9teue brütft bann ber gellab

ba$ 3ocr) auf ben rounben föütfen be& geplagten $f)iere$, von

Beuern fe&t per) baS SDerf in Bewegung unb fenbet ein $3äcr)lcin

SBaffer, tt>eld?e$ in fünftlicr)en Seitgräben bar)in riefelt, naa) bem

gelbe r)un

9Äit einem Aujjerjt einfachen Pfluge, an bem ein vorge*

fpannter D d) f e burcr) feine ©tätigfeit ben Unwillen bed neben ir)m

in'ö 3od) gebeugten ftörrigen ÄameU befiegen muß, jie^t ber S3auer

tiefe gurren in bad fette (Srbreicr), eggt baS gelb bann eben unb

tyeilt eS mit einer breiten $adt in quabratifcr)c 53cete ein, bie mit

r)ofyen gurren umjogen »erben unb ba$ in fie r)ineingeleitete SGBafc

fer vollftänbig in fta) auffaugen.

3wifcr)eu gwei [Reihen biefer Abteilungen lauft ein Sßaffergra*

ben r)in, ber von bem burd) ba$ ©ajöpfrab emporgehobenen 2Baf*

fer gefpeijt wirb unb von bem au8 bie einzelnen 53eete getrfmft

werben. 2>er getlaf) erfdjeint, öffnet bie Umbämmung mit feiner

$atfe unb leitet ben (Srguf? bed SBaffergrabenS auf ein* ber SBeete,

bi* baS SBaffer vier 3oH Ijocr) über bem (5rbreicr)e ftel)t ; bann gefjt

er jum näajften SBecte, verfajliefjt ba$ erftere unb verfahrt wie vor*

J)in. 3n einigen Ilagen fyat er baS gange gelb „getränft" unb

e6 ift gerabe wieber 3*it geworben, bad SBertrocfnete, welcr)e$ er
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guerfl begojj , oon Beuern gu erfrijchen. So enbet bie Arbeit be$

SBegiefend erft mit ber @rnte.

5)ic$ ifl bte gewohnliche !DZct^otc , bic gelber gu wäffem ober,

wie ber Slraber fagt, wgu tränfen." SMojj ber 9ieid, ben man

nur in bem wafferreichen Delta baut, mad)t hiervon eine 2lu$*

nähme. 3n ihm muf ba$ SBaffer fortwährenb oier 3oü h<>$

über ber (Srbc ftct)cn , fo bafj ein SReiefelb einem wahren Sumpfe

gleicht.

2Bai$en, ©erftc unb SR eis werben beinahe auf gleite

Söeife audgebrofdjen unb gereinigt. 5)ad abgefrfwittenc Stroh wirb

mit einer eigenen ÜWafdjine in „Xibbn" ober Jpätffcl vcrwanbelt.

2In einem ©eftell befinben ftd) nämlich mehrere brefybare Sßaljen

mit runben eifernen Scheiben *on einem guß im Durdnncffer,

welche an ir)rem Umfange fcfjarf gefchliffen ftnb unb bad Stroh

gerfdmeiben, wobei gugleich bie Börner mit ausfallen. £>iefe ÜÄa*

fd)ine wirb auf Slchfen bewegt unb auf ber ganzen Senne im tfreife

herumgefahren. CE>lc Börner befreit man wäfyrenb eine« heftigen

SuftjugS baburch oon ber Spreu, baf man fie in bie £öhc wirft.

£>er 2Binb für>rt bie Spreu fort, bie Börner unb aHed anbere

6^werc fallt gerabe herab auf ben 23oben. 2>a$ fo gereinigte

©etreibe fpctdjcrt man unter freiem Gimmel auf mächtige Raufen,

ohne befurchten $u müffen, bafj eS Schaben nehmen fönne.

2)ic 3 ei t ber @rnte if* in @gi;pten fehr Derfa>ieben, weil

ftt ftch an oielen Orten nach ber wiöfürlich vorgenommenen 2lu6*

faat richtet. SBafyen unb ®crfte (Joggen unb £afer fennt man

nicht) werben im 2lpril geerntet, ber 9tei$ im Dftober, weil er*

ftere nach ber Ueberfchwemmung , te&terer aber fchon oor ber lieber*

fchwemmung — im 3uli unb Sluguft — gefaet würbe. Sftan fann

annehmen, baß jährlich gwei SluSfaaten fkrtfinben, bie erfte im

November unb Dezember, bie gweite im 2lpril unb 3ftai. (5$ giebt

aber nicht einen einzigen SWonat im 3ahrc, in welchem nicht

eine ©etretbe* ober gruchtart eingeerntet wirb. 2>ie SBehanblung**

weife ber fcerfcfjiebenen grud)tarten oor unb nach ber (Srnte ifr fehr

verfchieben.

$ic ÜUtrrah ober ber SWoorhirfc unb ber SKatS (Dur*
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rar) fcr)af)mi) werben fa|t nur füttftlicr) burch Wafc^inen 6ett>Äffert

unb gu bcrfclbcn 3«t ald ©erffr unb 2Baigen gebaut. 9*acr) bcr

(Srnte löft man bm Waid mit bcn Jpanben von ben gruchtfolbcn

ab, reinigt ihn , wie eben beim SBaigen betrieben würbe, unb fpeu

djcrt ihn eben fo auf; bie Äolben bienen ai6 Brennmaterial, bie

93tätter ber ©tauben al$ SBiehfuttcr ober gur Sluöfüllung von Wla*

trafen k. , bie £>urrah/ 93or)nen unb fcinfcn brifcr)t man mit

2)atteläftcn auö. SJlelonen, tfürbiffe unb ©urfen gier)t ber

gcHah im üHärg, 2lpril, Wlai unb 3uni auf vom Sßaffer entblöß

ten €anbbänfen im 9Nle, ben Sab af unb häufig au* 3Ror)n

unb 6alat baut er an ben fcr)lammigcn , abhängigen Ufern bed

<2>tromc6, ben 9?argilcr) * ober 2Bafferpfeifcntabaf (XümbäfyH)) aber

auf großen ebenen gelbern, wie auch bie fa)macfl)aften , fußen unb

in üppiger gütle gebeifyenben 3 Wieb ein. Seite SabafSforten

werben r)alb bürr abgcfchnitten, auf Raufen geworfen unb gctrocf*

net, ohne baß man fic bcigt ober weiter gufccreitct, wie cd in

<5t?ricn mit bem feineren Sabaf, 3. 93. bcm föftlicr)cn $>jcbeli,

Qefcr)ief)t, ber unter Slnberem lange geräuchert wirb.

£>aö 3ucferrol)r wirb r)auptfäd)lid) in Dberegtyptcn gebaut.

&ier. haben bie (Söhne 3brat)it>m *$afcha'$ , wie fajon früher il)r

QSater, bebeutenbe 3utf«fakrifen errichtet, welche guten 3ucfer,

jeboch gu giemlich ^or)en greifen liefern, gür biefe gabrifen bauen

jefct gange 5>orffchaften nur 3ueferror)r. 2>a baffelbc erft im gwölf*

ten ober viergehnten 9J?onat feine völlige 3leife erlangt unb fort*

wüfjrcnb fehr viel SBaffer bebarf, würbe ed fafl unmöglich feto, bie

großen gelber mit gewöhnlichen ©chöpfräbern gu bewäffern. üflan

fleflte befifmlb ü)ampfmafchinen von breil)unbcrt unb mehr Uferte*

fraft auf, welche bie 3"^rror)rbicftc^te unter SBaffer fefccn. 2)iefe

(5inricr)tung ftd) bewährt , benn eö fallen viele gufällige ftörcnbe

(Jinflüffc, wie fle bei Setreibung ber 6d)öpfräber burch 93icr) leicht

vorfommen fönuen, tytx weg. SRan h^g* £ampfmafchi«

neu mit auSgequetfcrjtem unb gebürrtem 3ucfcrrohr, ©teppengrafe,

53aumwoüen(tauben unb Saumwoücnförnem. £efcterc heigen vor*

güglicr) gut, fic flnb fehr ölig unb geben ein langfameö, aber jiar*

fcS unb anhaltenbed geucr. 3brar)it)m $
4$af<ha war unjtreitig ber
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erfrc Sanbwirtr) (Sgtyptend ; er erfannte, auf n>eld>e Slrt in @gi;ptcn

n>irHtcf^et 9iu$en gu erringen fei unb würbe reich» SRact) feinem

Sobe hinterließ er feinen brei Söfmcn ein foloffaleG SSermögen.

3eber son tiefen Dreien ift an unb für (icr) weit reicher, als ber

SSigefönig. Die Kultur ber SBauinwoflc unb beS 3ucferrot)r$ trägt

bem s^afd)a enorme €ummen ein.

9lber auet) in ben übrigen feilen be$ Sanbe* wirb baö 3"f-

ferror)r gebaut, benn bie <5g^ptcr faugen fel)r gern ben fußen @aft

bcffelben au3. 2)edl)alb finbet man auch bei allen größeren ©täb*

ten (Sgtyptend 3ucferrol)rfelber gum SSebarf ber Ginwofmer. 9ttan

ftet)t oft einen geuar) neben feinem mit 3ucferrol)r belabcncn ßa*

mele buret) bie ©traßen gieljen unb bie SBaare feil bieten. Dae

93olf tritt t)er$u unb lauft einjelne ©teugel, bie nact) ber ©röße

tr)curer ober billiger ftnb unb gewöhnlich oon gwei bid fünf tyftn*

nigen foften. Der gellar) fct)ält bad 9Jor)r nun foglcich mit fei*

nem trefflichen ©ebiß unb faugt gierig ben ©aft. 3a) fonnte bie*

fer Sccferet nie ©efehmaef abgewinnen.

Die (Srnte be« 3"<frn»>hr$ auf ben großen gelbern in ber

9cat)e ber gabrifen ifl feljr einfach. Der gellaf) fehneibet bad 9tot)r

bia)t über ber drbe ab, entblättert e$ unb belabet bie tfamele, ba*

mit. $)tan fteht oft 3% »on groangig bis breißig an einanber

gebunbenen Kamelen mit einer ferneren Xxatyt be$ gewichtigen

9tot)rcd ber Sabril gugehen, wo cd, or)ne Sßergug unter bie buret)

Dampffraft bewegten SBalgen gebracht, fo flarf gequetfdjt wirb, baß

e$ biefe völlig troefen verlaßt unb wenige Sage fpatcr gur geuerung

benufct werben fann.

(Bin noch wichtigere* (Srgcugniß @gr;pren$, ald ba$ 3ucfa*

rotyr, ijt bie ^Baumwolle, „tftjuttn". 6ie bebarf weit wem*

ger Sßaffer als biefeö, aber größere (Sorgfalt. 2We brei 3al>rc

erneuert man bie Stauben, jätet auf bem gelbe wäljrcnb ber gan*

gen 3eit jiemlict) forgfältig allc$ Unfraut au6, lodert bie (£rbc um
bie ©tauben tyxum mehrere Wlak auf unb befchneibet bie üppigen

Sluöwüchfe bed ©ewächfcS. SBenn bie Staube einmal eine gewiffe

©röße erreicht fmt, blüht unb trägt fic baS gange 3al)r h»'nbutcr).

Dann werben regelmäßig aUe fed)ö bi* acht Sage bie reifen Sa*
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menfapfeln eingefammelt. Sttan rennet, bafj iebe (Staube jäfjrlicr)

ungefähr gwei ^fimb Baumwolle erzeugt. 2>ie eingetragenen ffap*

ffIn »erben auf Raufen gefdjüttet; fpftter jier)en bie grauen ber

$ellar)ifm bie ^Baumwolle au« ifmen tyerau« unb trotfnen fie an ber

©onne. Sftacfjbem fie reetyt trotfen geworben ift unb ftd) möglidn?

au«geber)nt r)at, laßt man fie awifcfcen $wei ööaljen von geringem

$urcr)meffer, welche tote Börner abflogen, r)inburct) gelten. Slufer

ber berette erwähnten ^erwenbung ber (eueren bereitet man auet)

nod) ein gute« 93rennöl aus ifynen.

(Sin fcfyr gewinnbringenber §anbel«artifel (Sgtjpten« ifl aud)

bn« fO p i u m , arabifet) „Sl af f iut)n" genannt. $)a|j e« au« $Rolm*

faft bereitet wirb, ifl befannt, weniger vielleicht, wie bie einfache

Bereitung beffelben vor ftcr) gef)t. SBenn ber blüljente SRorm bem

trunfenen Sluge feine ganje tyxafyt entfaltet (in (Egypten im tföärj,

Slpril unb SDtai) unb einzelne $flan$en fefcon Samenfapfeln ange*

fefct t)aben, burcfjwanbelt ber getlar) mit einem breiten, meifelartig

geformten Keffer bie gange Saat, nimmt bie halbgereiften ©amen*

fapfeln unb macht mit ber einen üdt feine« ÜÄefferd einen, gwei

ober auch brei (Sinfchnitte runb um bie tfapfel h«um. Der au«*

fliefenbe fiebrige 9ftor)nfaft bleibt an ber tfapfel Rängen, verbieft an

ber Suft unb nimmt erfl eine gelbe, bann eine immer bunfler werbenbe

garbe an. 2lin folgenben ober britten Sage fctyabt ber 93auer ben her*

abgeronnenen @aft mit feinem Keffer ab unb bewahrt if)n al«

fertige« Opium auf.

Slufjer biefem wohltätigen Slrgneimittel erwähne ich nur noef)

bie SRofeng&rten unb gelber bei gajum, wo viel SRofenwaf*

fer gewonnen wirb, mit welchem ber luru«liebenbe Orientale (ich,

feine tfleiber, Teppiche unb 3immer befprengt. $a« SRofenwaf*

fer i(t wohl ju Unterseiten von bem 9Kofen6le, benn tiefe«

wirb felbfi für (Sg^pten au« £uni« belogen.

3)er Snbigo wirb in (Sg^pten auf fanbigen gelbern gebaut,

£)fe Araber verbrauchen ben gewonnenen garbeftaff (9iir)le), jum

garben ihrer bunfel* ober r)eflblauen JHeiber.

.$>er gladj« gebebt audgejeichnet gut unb erreicht eine Sänge,

bie man in (Suropa vergeben« $u erzielen wünfcr)t.
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2lu$ bem §anf wirb eine narfotifdje <Subftan$, ber £afchiefcr)

gewonnen, bercn ©enuß einen ftarfen £Waufcf> unb fonberbare ©e*

bilbe bcr ^fjantafte hervorruft. Der ^afdjiefcr) ift wohl unter*

fdjeibrn vom SDpium, bejfen ©enuß eine ganj anbere SBirhmg tycr*

vorbringt, einer, ber £afcr)iefd) genießt, wirb „£af d) afd>" ge*

nannt unb ift allgemein verachtet. £afchafct) ift ein fo großer

(Schimpfname für einen ftrenggläubigen 'SDfahammebaner , baß er

ben 23eleibiger beim ^t)abi verflagt.

geigen, Slprifofcn, ^Bananen (bie feinfle grucr)t, welche

tet) fenne), $l)\\d)ta (eine anana$äfmlid)e , aromatifche unb ge*

fchmacfvolle 93aumfrucht) , Zitronen, Orangen, Sßeintrau*

ben u. f. w. fmb einjig unb allein (Srjeugniffe ber ©arten. 2Beit

mict)tiger alö tiefe lederen grüßte ift für ben S3ewor)ner S^orb^Oji*

Slfrifa'd bie Dattelpalme.

Seiet)' fchöner, herrlicher SBaum ift boct) bie $a(me! <Sct)on ber

9tame bc$ föniglid)cn ©ewädtfed ift $oe(ie. Die $alme ift und

ein faft heiliger $aum > fie ift und ein (Srnnbol bee griebend unb

be8 JpeilG. Die fiiUc Sßürbe be6 h°^fn > majeftatifchen SBaumed

mit feiner prächtigen tfrone, feinen golbenen unb purpurnen grucht*

trauben, an benen oft über gweitaufenb Datteln hängen, ruft

ber 23rufl etoee jeben für)lenben Sflenfdjen einen mächtigen unb

boch h°W angenehmen, lieblichen (Sinbrucf |er»or. 2Bad wäre

ein orientalifcheS 53ilb ohne bie
$43alme?! (Sie erp giebt ihm wah*

tee Seben, de erft rahmt ba6 ©ange paffenb ein ; fie erft fräf*

tigt unb ftärft ba£ glühenbe Kolorit ber füblichen 2anbfct)aft. SBenn

um ba« fchlanfe 3Rinaret, um bie weißgetünchten Käufer mit ben

farajenifdjen (Srfergittem fleh ^almen gruppiren , bann erft fühlen

wir ba$ frembartig (Schone beä morgenlänbifchen Panorama« , bann

erft empfinben wir in feiner wahren (Stärfe feine ganje 2ieblfd)feit

unb Slnmuth. Unb wie anfpruch$lo3 ift bie Saline ! (Sie gebebt,

blüht unb reift im bürren <Sanbe. Wlan glaube nicht, baß b*r

Araber nicht auch ben SBerth feiner $alme erfenne. ©eine $oeftc

ijt ihr S3ilb. Denn gleichwie bie ^alrne , bem (Sanbe entftammenb,

im golbnen (Sonnenlichte golbne grüßte reifen läßt, fo entfproft

auch arabifche Dichtung einem gar bürren Stoben, breitet unb
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rreft ftdj aber mÄchtiglict) unb fenbet ir)re ftraf)lenben 3roeigc frucht*

bedangen weit ^inaud. (Sr vergleicht feine ©eliebte mit bem 5?ö*

nig ber S3&ume: „(Sic ift wie eine $ßalme fcf)lanf"j er vergleicht

mit ihr fein SBeib, bie Butter feiner flinber: „<Sie ift fo frudjt'

bar n>ic bie $alme!" ja, er fennt bie gange SBicfjtigfeit ber

Saline, baS beweift fcfjon ber herrliche SJtytrjuö, ben fein bicr)rer{<

fcher ©eift erfct>uf. 9lx\r wenig 2Borte fjat ityin fein flhorahn über*

liefert *) unb au$ biefen wenigen SB orten entftanb eine liebliche

6age, aud einigen gaben ein fchimmernbeä ©ewanb. Unb wie

immer, fo auch fya, hat er auf bie uncrforfchren ©eheimniffe ber

9tatur gelaufeht unb mit getreuer SBenufcung Deffen , wad er betract)*

tet, eine anmutige, freunbliche (Jrjarjlung gegeben, wie cd fam,

baß ber fßalmenbaum icfct grüßte trägt, grüßte, bie baö ©ebet

einer grau ihm gefchenft:

„Die von bem 9Jtar)ammebaner fo hoch »erehrte 3ungfrau
SKaria langt mit ihrem tfinblein auf ihrer glucr)t nach (Sgvpten

in bem *Palmenlanbe «n. lleberftanbcn ift ber größte Ztyil ber

mühfeligen 9teife ber Sinnen, aufgekehrt aber aua) ihre Nahrung;

unb gefct)wdcht von bem Sßüfienwege, verbrannt von ben (Strahlen

ber nie verhüllten (Sonne, mit verfengten güfjen, benen ber glfi*

henbe <Sanb bei iebem (Schritte neue (Schmerlen bereitet, bricht ffe

in einem s4klmenr)aine mübe unb fraftloö, r)u"9ernb unb bürftenb

jufammen. Doch nicht verjweifelnb richtet bie höh« grau ihre

Söltcfe nach Dben ; ihr flareS Sluge fleht fromm ju bem ewigen 93a*

ter, gu bem 93cfcr)üfrer ber Ermatteten , ßranfen unb $ülf(ofen unb

er, ber Slögütige, erhört baS ©ebet ber beängftigten Seele ber

verfehmachtenben grau."

„(Siehe, gwifehen ben langgcfu'eltcn blättern hervorbricht eine

*) ©urel9, 93er« 23-26: „<Sin|t befielen fie (bie heilige 2Harie) bie

SEÖc^eti ber ©eburt bei einem «Pafmenbaume, ba fagte fie: O wäre icb bodj
(&ng|l geflorben unb gang »ergejfen! Da rief eine ©timme unter ü)r: ©ei
nicht betrübt, fdjon bat ber £err ;u Deinen guten ein JBac&lein fliegen

(äffen unb fdjüttle nur an bem ©tamme beö ^almenbaumed unb e6 »er«
ben reife Datteln auf Dieb fovabfalUn , bie »erben Dia) narren unb trän*

fen unb Deine Jeronen troefnen."
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feimmbe ©cr)ote unb acißt gerfpringenb ber £offenben bie golbene

SMüthentraube tcr Dattel. Unb bie ffnoSpen werben 93lütr)en,

bie SBlüthen fallen ab unb überfcr)ütten fte mit ihrem golbenen ©a*

menftaube unb wo fie abgefallen, fchwillt ed unb wächft e«; an ber

©teile, wo fie geblüht, fangen grüne grüchte, bie ftch in wenig

Slugenblicfcn purpurn färben unb neue« 2öacr)6tt)um förbcrt bic

Dleife. @l)e bie ^eilige noch an @rr)örung geglaubt , fmb bie grüßte

gereift unb faftig unb füg ; näljrenb unb tränfenb gugleicr) , fallen

fte ber burftigen grau in ben ©chood unb erquicfen fte unb it)r

Äinblein."

$lu$ ber finnigen , bichterifcr)en Sluffaffung biefer ©age erfennt

man leicht, wie fel)r ber Slraber feine *Palme gu würbigen weifj.

2lber fte ift it)m auct) feljr wichtig, 2Bät)renb ihm bie grud)t bie

3eit ber Steife hinburcr) in mannen (Segenben fafl ba$ einige 9cat>

rungSmittel liefert, ift fte getrocfnet if)tn unentbehrlich auf feinen

Reifen; felbft feine #unbe freffen fte gern, ©etroefnete Datteln

fann man 3ar)re lang aufbewahren; frifct) in 3^9(«^ute gepaäi

unb gcprefjt, halten fte ftct) nict)t fo lange, bleiben aber faftiger

unb wohlfchmecfenber ; in 3"<f« eingefotten ift bie (Dattel ein un*

übertrefflicher Secferbiffen. Die 93lütr)e ber ^alrne fällt in bie 2Ro*

nate Slpril unb ÜJtai. (SS giebt 93äume, welche nur männliche unb

anbere , welche nur weibliche ©lüthen hervorbringen ;
bcdfjalb muf

ber Slraber bie lefcteren burch bie erfteren fünftlict) befruchten. Die

männliche Slütlje ift eine prachtvolle golbgelbe Traube mit reichte

ehern ©amenfiaube. 3n ben üRonaten Sluguft, ©eptember unb

£)ftober beginnt bie Steife ber Datteln. (Sin einziger Saum ift oft

mit jwanjig gruchttrauben belaben , oon benen iebe burchfchnittlicf>

wenigftenä funfoebnhunbert Datteln trägt. 9Han fennt gegen vier*

3tg verriebene Dattelforten.

3ft nun fct)on bie grucr)t ber s4?alme wichtig, fo ift eS eben

fo fehr ber Saum felbft. SRict)t ein ©tücfchen verliert ber Araber

unbenufrt von ihm. @r fpaltet bie einzelnen Blätter, um tförbe

unb «Watten au« ihnen gu flechten, oerarbeitet feine ©lattftiele

(Djerieb) *) gu „St^aW, breht feine gafern $u ©triefen, flopft

*) 2)a* Gebeutet „ba$ Sntlaubte." Sßon berfel&en SBurjel ff*
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bte tiefen (Snben t>er SMattftiele gu 33efen, »on benen er ba6 <Stücf

gu einem Pfennig oerfauft unb tterwenbet bte Stämme gum 33aue

feintr Sdjöpfräber, 39rücfen unb Käufer. SBlofj als 93rennl)olg fann

er ben Stamm nicfjt benufcen, benn fiarfed
s4$almenr)olg brennt

fölety ober gar nidjt. Jhtrg, bie Dattelpalme ift bem Araber fo

widrig , bafj mand&e Stämme feines SBolfed faum leben fönnten,

wenn fie biefelbe nia)t befäfen.

Unter ben §au$tt)ieren ber (Sg^pter ftefyt bad eble

5ß f e r b oben an. <S* ifl oon einer oortrefflidjen unb großen 9ta<;e,

wenn au$ niä)t reine«, arabifdje« SBollblut. 2>ic ätyen, arabi*

fdjen *ßferbr, beren Stammbaum mit gewtffcnr)after ©enautgfeit

t>on Stute gu Stute bi$ gu ber Urmutter aller arabtfdjen 93oU*

bluttpferbe ober r) o r) t) c f)U *) ber Stute, auf welker 9ftal)ammeb

ritt, tynaufreictyt, fmb faft allein im 3emcn unb bort nur au enor*

men greifen gu fmben. Selbft ber SBiceronig beftfct nur wenig

dcr)t arabifdje *Pferbe, obgleid) er eine in jeber 2irt au«gegeia^nete

Stuterei I)at. 3Me Söebuinen galten ttiel auf gute $ferbe, (le fam*

mein unb fparen 3ar)re lang, um fta^ ir)r (Sin unb Sitte«, ein SRof?

gu erfa^wingen.

2)ie egtyptifdjen
5
4$ferbe fmb nid)t fo audbauernb, als bie ber

53ebuinen ober bie ä$t arabifdjen; teuere fa^einen erft neue« Seben

gu befommen, wenn fte ben Sanb ber 2öüfk unter ifyren güfen

füllen.

3n dgtypten näljrt man bie *Pferbc adjt Sflonate lang im

Stafle , bie übrigen toter SWonate bringt man fte auf bie 28eibe.

SBtefen r)at man ntcf)t, bagegen aber auSgebefmte, üppige ßfeefel*

ber. 3n biefen pflocft man bie $ferbe retyenweife mit Süffeln,

äjerabb, bte ^cufc^recfc, abgeleitet unb fccbeutet »ortlidj „ba* (gut*

fa ubenbe."
*) JBon „Äbobb"» rein, äd)t, un»ermifd)t. 3>ie Araber baben »iele

tarnen fär bad tyferb. (Sin ^albeMed Ko§ nennt man $offabn, Werbe

überbaupt <5^eil, ein JReifepferb 3Rara$a ober 9cacb»afin. Die ©tute

*et§t gärrM, ba« geilen a&«d)«r.

II. 2
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3iegen unb ©trafen an unb laßt fic fo viel ©rüne* freffen , aß

fie gerate wollen.

Die ÜR<iuUt)iere ($arr>ele, tylur. SBarljafyl) finb große,

aber ebenfo ftörrif$e Xfn'ere, ald bie unferen unb »erben gewölmlicfy

gum Safttragen benufct.

2Beit beffer fmb bie <$fel (£umat)r, «piur. #umil)r). Der

egtyptifdjc (Sfel ift ein treffftd^ed $f)icr unb ebenfo reic^ an Sßorgügen,

al$ fein norbifd)er ©attungdverwanbter an. Untugenben. (£r ift von

Mittelgröße, fein* audbauemb, fleißig unb babei äußerft genügfam.

9lbenb6 unb bed 9iad)t6 fein £auptfutter , fyarte 93uffbol)nen er*

fyaltenb, empfangt er bei Jage nur bann unb wann ein 93ünbel

frifdjen Äleeä ober eine Jpanbvofl SBoljnen. Dabei muß er tüty

tig arbeiten.

„(Stwad SRufrbarerfö unb 93ravere$ von einer Kreatur, wie

biefc (Sfel", fagt ©olfc, „ift nidjt benfbar. Der größte Äerl wirft

ftd) auf ein (Sremplar, bad oft nidjt größer, wie ein Stoib von

fec^ö 3Boa>n ift unb fefct ed in ©alopp. Diefe fa)wadjgebauten

Spiere gefjen einen trefflichen $aß (einen Jpalbtrab) $ wo fte aber

vottenbS bie Jfraft f)ernel)men, fhmbcnlang einen ausgeworfenen

9flenfd)en felbft bei großer £>i$e im Xrabc unb ©alopp tyerumgu*

fd)(eppen, bafl fojeint mir faß über bie Statur f)inau$, in bie

(Sfe Imperien gu gefeit, bie audj) noer) tyren dfel*6ue befora*

men muffen, wenn ©erccfctigfeit in ber 2Beltgefa)ic$te ift*"

3t>r furger ©alopp ift fo angenehm, baß man wofyl fcfcwer*

tief) ein bequemere* 9ieittl)ier finben fann. SDtan verfdjneibet ben

[Rcitefeln bad Jpaar fefyr forgfam unb furg am gangen 5?örper, wo*

burefy e$ bae Slnfefjen bee glatten unb weisen ißferbefyaaree erhält,

unb läßt eS nur an ben 6d;enfeln länger ftefjen ;
(>ier werben nod)

befonbere giguren unb <£a)nörfel eingefefmitten. Die SRiettyefel in

großen 6täbten tragen einen gepoljterten @attel von gang eigen*

tfyümlicfyer gorm mit gwei Steigbügeln, an benen ftety bie Sporen

beftnben, unb einen einfachen 3^um» gur bie @fel einer guten JRa^c

wirb in ©gtypten oft ein l)6r)crft
4
J8reie begabt, al* ber uneblet

$ferbe ift.

Unter bem SRinbviel) giebt e$ mehrere Slrtem 3d> nenne gu*
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crfl bfn SBaff erbüffc l (Djamuhd). 60 grimmig unb wü*

tljenb ein foldjcd Xtytx auct) audfteht, fo fanft unb gutmüthig ifl

cd, 5)er Süffel ifl wegen feiner Dummheit unb gautyeit nur gu

SBenigcin abguridjtcn, am allerwenigflen gum 3ifh™« 2>er gcllah

benufrt ir)n gur ©ewinnung ber üJfildj , benn biefe giebt et fcl>r

retc^lic^ unb gut, ober gum Safitragen, g. ©. um gutterflee

t>on bem gelbe nadj £aufe gu fa)affen. SBeiber unb tfinber ficht

man oft auf bem dürfen ber Spiere reitenb über ben fcfcen.

2)er 53üjfet f<r)tt>immt oortrefflich unb liebt ba$ SBaffer ungemein.

STOan fter)t ilm täglich mehrere ©tunben behaglich im WHc ober in

einer aßaffcrpfüfce liegen 5 er taucht babei feinen gangen Körper un*

ter baö Söaffcr unb fct)aut nur mit ben Slugen fyeraud. ©eine

Nahrung iß ba$ grobe, faure ©ra$ auf überfdm>emmten *piafccn

ober in ©ümpfen, welches alle anberen wrfchmahen; er ifl

r)6$(i anforuch*lod unb nimmt mit bem ©chlecr)teflen oorlicb. 2>e&

halb fchäfct ihn ber geüah unb gä(;(t tt>n mit SRtfy unter bie nüfc*

lichfien £au$thiere.

3um ^Betriebe ber ©chopfrfiber gebraust man in (Sgtypten ge*

WölmlM) ftarfc, große, ben unfrigen gang ähnliche Oajfen, fafl

nur toon brauner garbe. $)en § b der Pier bcS ©ubafm (XljohO

hat man auct) eingeführt, boct) ifl er giemlich feiten. $a$ gleifch

beö «RinbmcheS wirb in gang 9*orb*Dft;8Ifrifa bem ber ©cr)afc

nadjgeftetlt 5 eö ijl in ber $t)at gewöhnlich r)art unb gär)e.

$>ie egv)>n'fa)en 3 1 e g e n gehören einer gang eigenen SRa^e an.

©te finb von mittlerer ©rößc, ^aben wcicr)e0 §aar, lang tyxab*

hängenbe, unten breitere Öftren, eine auffallenb fcorfpringenbc Unter«

Knnlabe unb gebogene 9tafe. S)a$ große <5uter hangt fafl bie gur

(Srbe h*™&» 3n größeren ©täbten giebt e$ grauen, welche ein*

gig unb allein von einigen 3i*gcn leben. 9Rit biefen gießen fte am

ÜÄorgen burch bie ©trafen unb forbern mit bem von Stit gu 3*1*

fciebcrholtcn «Rufe, „Sebbcn halicb" (füße Wild)) gum 9flilch'

faufe auf. 2Ber faufen will, tritt au$ bem £aufe heraus imb

läßt ein gcwiffeS Ouantum melfen, welches er frifet) auS bem @u>

ter befommt. 2)iefe Einrichtung hat tn'el S3ortr)eühafte$, benn man

ifl ftcher, gute unb unoerbünnte Wid) gu erhalten.

2*
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fßon Schafen frnnt unb f>ä(t man oorgüglicr) groei Slrtcn

:

bit eine ift ben unfrigen ähnlich unb beftyt lange; aber etwa* r)aÄ'

rige Söolle, bic anbere ift g(attr>aarig unb ()at ben großen gert*

fct)roang. Dft wirb biefer get)n $funb fchwer unb gilt bann für ei*

nen ausgefahren Secferbiffen. Die gelle ber (Schafe werben enttoe*

ber gu bem rotten ober gelben ©affian für bie türfifchen <Schut)e

verarbeitet ober mit ben paaren gegerbt unb bienen bann gur Un*

terlage auf SReitfättelm ÜÄan liebt bei folgen „garroar)t" eine

brennenb rott)e ober bunfelbfauc garbe. 3war beanfprucr)t bie SRe*

gierung aOe gelle ber in gang ßgöpten gepachteten Xtym M
eine Slrt <Scr)laehtfteuer, nimmt e$ aber mit (Dem, ber biefe SBer*

orbmmg übertritt, nict)t gerabe fer)r genau.

3a) i)abe fcr)on früher beinerft, baS ba$ egtyptifct)e tfa*

mel al« 21 rt oon bem bed <Subar)n verhieben ijt. Die 3«*)*

ber tfamele ift in (Sgtypten geringer, ald in SRubien unb (Subafjn,

noch immer ift e$ aber auch ba bad einzige Safitc)ier, wtlc^ee gu

2ßaarentran$porten innerhalb beS ?anbed gebraust roirb. 3«

flenrcifen roÄr)lt man in @gtypten gewöhnlich bie tfamele ber $3e;

buinen, weiche ficr) baS gange 3al)t t)inbura) mit ihren gieren in

ber 9?at)e ber größeren (Stäbtc aufhatten, um auf fteifenbe gu war*

ten. 3n feiner 2eben«art unb feinem betragen ähnelt ba* egwtt'

fct)e tfamel gang bem be$ £)|t*<Subahm

3n allen Dörfern (Sgoptend ftnbet mau bie $audt)unbe in

großer Singabi« <Sie ftnb flinfe unb wachfame, aber rötl)li(^e,

Itdje unb pöbelhafte, ir)ren norbifct)en ©attungtoerwanbten weit

nacr)(let)enbe , unreinliche Ztytn unb flegelhaft, tote ber geHat) fei*

ber, SSiele laufen halb wilb im ganbe herum, graben fi<h in ben

Schutthaufen in ber *Rär)e ber (Statte fohlen unb Wölfen auch

bort. Die 3ungen wachfen bann ebenfo wilb auf, wie ihre Sllren,

fläffen ben gremben an unb giehen (ich, toenn (ich berfelbe umwen*

bet , fogleict) feig gurücf. Der SWahammebancr hält für ©ünbe,

eine biefer 3:^iere gu tobten ober gu beleibigen. SRan finbet beö*

halb oft raubige unb franfe #unbe im größten (Slenbe auf ber

(Straße liegen, ohne baß eine mitleibige $anb ficr) fänbe, ihrem

erbärmlichen Dafein ein (Snbe gu machen. @* i(l ein wahre« ©lücf,
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baß tiefe $unbe faß nie ober nur äufjerft feiten ber SÖafferfay*

auägefefct finb, immerhin ift cd aber für ben grcmben rathfam,

ieben auf ihn einbringenbcn $unb tobtaufchießen. $a fte leinen

eigentlichen §erm ^aben, fonbern frei herumlaufen unb (ich von

2la3, Unrath unb ben Abfällen in ben ©traßen nähren, jicht ein

folehed Verfahren ntc^t bie genngfie Unannehmlichfcit nach W un*

man ift auf leben Sali vor einer folgen 53eftte gcftchcrt.

3n ben ©täbtrn fyaltm alle £unbc einer ©träfe unter ftd>

gufammcn unb fallen foglcid) über einen fremben &unb her, wenn

er in ihre ©traße fommt.

Obcreghpten bcjtfct gute aottigc ©chäfcrhunbc, fogenannte

„Slrmentt" (»eil fie f>auptfäc^ltc^ in bem $>orfe Slrment gc*

$ogen werben) , bie ftch fon>or)l burch ihre ©eftalt, al$ auch t>wr(h

ihre Klugheit vor allen übrigen auszeichnen.

£>ie ffafce ijt al6 $au$thicr burch g«na <5g$>ten verbreitet,

wenn auch nicht in bem föfaaße, wie bei und.

Sin ©eflügel fcheint ber (£g!ppter großen ©cfalfen $u finben.

(Banfe unb (Sitten werben weniger gehalten, um fo mehr aber

Hühner unb Tauben. 9toch von ben ßtitm ber Pharaonen

her verfteht man bie tfunft, Hühnereier in SBrütöfcn aufyubrü*

ten. $)ie berühmteren unb größten biefer Slnftolten finb bie bcä

3llt*#airo gcgenüberliegcnben 2>orfe$ $>jiefeh. Slußerbem fmben

ftch aber auch in anberen %\)tiUn M Sanbed 23rütöfen, im ©an*

$en ungefähr vierzig. @$ finb verfchloffene ©ebäube mit fleinen

Oeffnungen $um Hmeinfrifchcn. 3n ber ÜWittc läuft ein ©ang,

an beffen beiben ©eicen ftch Weine tfämmcrchen befinben, burch bie

ganje Sänge be$ ©ebäube*. 2>ie ft&mraercfcen-fiitb bie eigentlichen

Defen unb burch beliebig ju verfchließenbc Oeffnungen in Serbin*

bung gefegt, bamit eine gleichmäßige Söärmcvertheilung ftattfmben

fann. SebeS tfämmerchcn ift mit einer deinne umgeben, in welcher

baS geuer angejunbet unb unterhalten wirb. Die erforberlichc $cm*

feratur nun Sluäbrüten beträgt ungefähr 30° SReaum.
; burch lang*

tährige Uefomfl twif- ber bei bem Ofen angepeilte Araber biefe

SBärme ohne Thermometer fortbauentb $u unterhalten. Sluf bie er*

höhte (Srbfläche in ber SRüte eine« ieben ber 5tämmerchen legt man
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ü 6er eine Unterlage oon 9Rift ungefähr taufenb <5ier, wenbet fle von

3«t 3"t leife um unb fuc^t ängftlicr) jebeS ©erftufer) ju »er*

hinbern. 9tach brei Stachen fchlüpfen bic jungen £ühncr)en aus

bem ($i unb werben bann noch mehrere Sage in ber SBärinc beS

OfenS gefüttert. Wau nimmt gewöhnlich an, baß 70 ^rojent

ber eingelegten (Sier auSfommcn; oon biefen erhält ber (Sigenthü*

nur ber @ier 30 bis 40 5$rojent, bie übrigen gehören bem Un*

terner)mer, refp. bem 93afcr)a. @S ift in naturn>iffenf(r)aftlicr)er £in*

ficht imereffant, baß bie in 93rütöfen auSgefommenen Jpüfmer nie

bie ©röße berer erlangen , welche auf natürlichem SBege auSgebrü*

tet würben, fte bleiben Hein unb legen auch fleine ©er. 2)tefe

finb nict)t geeignet, wieber in 93rütöfen eingelegt ju

»erben, benn fie finb unfruchtbar. 9htr 6fcr von
^üfjnern, welche auf natürlichem SBcge ausgebrütet

würben, erzeugen im 33rütofen iunge $üt)ner. @o
bleibt baS (Singreifen beö ÜHenfdjen in bie ewigen, unerforf$licr)en

©eheimniffe ber Statur immer nur 6tücfwerf.

Slußer in ben großen @täbten finb bie Jpüfyner unb tl)re ©er
(ein gewöhnliches Nahrungsmittel aller Stilreifenben) in ($gtypten

fehr billig. Wlan fauft in Ober* unb Unteregtypten ein $uhn für

2 bis 3 ©übergroßen , in bem ©täbtehen $jirbjer) , in Ober*

eggten, erhielten wir einmal für 2 ©ilbergrofchen 120 £ür)ncr*

eter. 2)er gcHat) baut für bie #üfmer feine befonberen ©täfle,

fonbem läßt fie ihre ditx bahin legen unb ba fct)(afen, wo fie

wollen.

Um fo größere Sorgfalt oerwenbet er auf bie 2Bor)nungen ber

Sauben. 3n Unteregtjpten baut man ihnen eigene $hwmie gum

Stiften, in Oberegmrten t)at man ihnen gewöhnlich ba* oberffc

©toefwerf ber geflahhütte eingeräumt unb biefeS mit größerer @e*

nauigfeit ausgeführt, als. bie 2Bor)nung beS geflar) felbft. (SS ift

aus (auter länglichen trügen aufgemauert, beren Soben burdjbro*

chen ift. 2)aS ©an$e ift burch 2ehm wrbunben unb bie SBanb

gugleia) ber 2Bor)nplafc ber Sauben ; iebeS $aar bewohnt einen ber

tfrüge. 2>ie Sflßanb ift ein SOereinigungSpunft beS regften bebend.

J)ie Oeffnung ber flrüge, von benen einer wagerecht auf bem an*
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bereit liegt, tft nacr) innen, ber bur4jbrocfyene 93oben nacr) außen

gerietet, bamit fortwafyrntb ein geeigneter fcuftgug in bem ®e*

baube ftattfinben fann. Seber ber eingehen Ärüge ff* geräumig ge*

nug, ein 9tejt in fid) aufzunehmen. ©cfonbere Oejfnungen bienen

gum @tn* unb SluGfliegen ber Sauben in ba$ ©ebaube, um wel>

cr)e$ noct) 9leir)en oon bittet an einanber fter)enben, wageredjt einge*

mauerten Steifem herumlaufen, um ben Rauben in ber Sonne fRu*

r)epläfce gu bieten, (Sin auf foicfje 8lrt gebautes 5>orf gewährt tu

nen fjoajft originellen, aber fet)r malerifdjen 2lnbli<f. Slußerbem

l)at man in mannen Dörfern aud) noa) befonbere Saubenfdjläge,

Heine batfofenförnige 2er)mgebaube mit gwei Deffhungen, in wel*

cl)en immer nur ein *ßaar SBogel brüten tonnen.

inwiefern Sieferbau unb 9$ier)guct)t in 9Jubien unb Subafm

t>on benen in (Sg^pten tterfdn'eben finb, erfennt man leict)t au$ ben

im erflen 33anbe ftäa^tig gegebenen 9Jfittt)ei(ungen. 5lud) in 9tu<

bien t)ängen Slrferbau unb 23ier)gucr)t unmittelbar mit ben Seg*

nungen beS 9W gufammen; er if* ber Duett alles Seben*. 2>ie6

etfannte ber alte Gg^pter beffer, ald ber gütige Araber. 3ener

verehrte ben gluß wie eine ©Ortzeit unb fat) ifjn al$ ben (5rgeu*

ger aUer anberen @ottt)eiten be$ Sanbeä an. (St)e fein 2lnfct)wellen

begann, feierte man ir)m große %t$t, opferte ir)m fa^warge Stiere

unb flreute Sotodblumen in feine g(utr)en. 2)ie große Stabt 3Bem*

ptyid t)leß bie Softer beS Strome«, bem man nict)t nur einen $enu

pel gebaut fjatte, fonbern ben man aud) bilblict) bargujtetfen fudjte:

bie foloffalc Statue eine« glußgotteS, rut)enb auf einer Spt)inr,

um welct)e fect)get)n flinber fpielen, als Symbol, baß er feet)ger)n

(*(len l)od) fteigen mfiffe, um für (Sgtyöten wat)rt)aft fegenfpenbenb

gu werben. 2>er heutige Araber er)rt ben auet) , boct) nicfyt fo,

wie er e$ oerbient. 3efrt i(t ber $>urd)fctmitt bed burd) ffairo flie*

ßenben Kanals, „#t)aliebj," bad eingige gefl, welct)e$ man, fo gu

fagen, bem 9?il gu <5t)ren feiert. 2)ie Sin fet) wellung be£ 9UI

würbe lange für unseriös gehalten, unb nodj oor wenigen 3>at)ren

ergätjlte ein fteifebefcfyreiber, baß bie eg^ptifetjen Slftronomen „ben
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3eitpunft, wann ber 9Jil ju feigen anfangt, fafl bi$ jur ÜRi*

nute auäguredjnen wüßten. " @$ [ei ber 17. Sunt. Die Araber

gäben tiefem Sage, ober t>ielmel)r biefer 9tacr)t, ben tarnen : „LeT-

let cl nukhtha," bie 9?ad)t be$ Stopfen*. 3eber, ber barüber

na$gebacr;t, wie ba$ Steigen nnb galten beS fiefy jutragen fann,

unb nur einigermaßen bie ©efefce ber Statur berütfftcrjtigt r)at, flel>t

baft Ungereimte einer folgen 93er)auptung leid)t ein, aud) or)ne bie

wahren Urfactyen bed »eranberlia^en SÖaffcrftanbeS beö Siiefenfrro*

me$ ju fennen. 2Bir wiffen, baß ber 9?il bur<r) ba« im Subafyn

unb in 2lbt>ffmien wäfjrenb bed ^t)anef ober ber 3eit ber troptfe^en

©ewitterregen au6 ben SBolfen ^erabftürgenbc SBaffer gefa^weflt

wirb. 2)er, welker nur einen tropifcfyen 9tegenguß ge*

fetyen r)at, fann beurteilen, baß wäfyrenb be$ 6r)artef genug 2Öaf*

fer auf bie (Srbe faßt, um felbft bem eine gefynmal größere

Söaffermenge ju erteilen, ald er in feinem nicbrigjten Staube be*

ftfct. SHan fann wof)l annehmen, baß ber 9fil überhaupt fein töe*

flehen nur ben tropifcr)en ©ewittern ju t>erbanfen t)at, benn biefe

tfnb e$, welche alle in ber troefenen 3af>re$$eit (ließenben Duellen

gefpeip r)abem 2lber fo wenig man in (Europa ben Sag ttoraud*

beftimmen fann, an bem ftet) ein ©ewitter entlabet*), ebenfo tot*

nig fann man e$ bei ben SRegengüffen ber Sropen. Sßenn man

alfo nun bie Urfaa^en nicr)t beregnen fann, wie ift man im Stanbe,

bie Sffiirfung genau anzugeben? 2>ie Stegenjeit be$ £)fi*Subafm

tritt in gewiffen 3Äonaten ein, folglich muß auet) ba$ Steigen beä

*RU wäl)renb einer gewiffen 44toiobe beginnen, unb biefe trifft in

ber $r)at für (Sgtypten in bie 9ttitte ober baS (Snbe be$ 3uni.

3m Anfange ger)t ba« Steigen be$ Strome« fefjr langfam,

je metyr er aber an ©röße gunimmt, befto fcr)neller fleigt er aud).

3ulefct, b, r). gegen bie SWitte be6 September, ftetgt ber 9W ta>

lict) mehrere 3otte. Sc^on $u (Snbe Sluguftd tritt er an mehreren

*) 3d) braudje l)ier »o&l nid)t ;u erwa&neu, ba§ bie änuabme, „ein
©eroitter tyunbert Tage nad) einem ÜRärjennebel ju befliin-

men," nur &&d)|r prcblematifd) fein fann. Ueberbie§ begießt fid) eine ber«

artige $nna&me «udj blo§ auf bie ©egenb, in n>efd)er ber 9*ebel firt)tbar

gewefen ijl.
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Orten über feine niebrigen Ufer. 9Äan fyat alle handle geöffnet

unb ba$ SBaffer überfchwemmt ba$ gange Sanb.

„SBenn ber über bae Sanb tritt/' faßt Jperobot von bie*

fer 3t\t, „fo fic^t man weiter Sticht*, ale bie ©täbte, bie über

baS SSaffer hervorragen, beinahe wie bie 3nfeln im ägäifchen iOteer.

2>a$ gange übrige (Sgtyptenlanb ift eine offenbare @ee, unb nur

bie €>täbte ragen hervor, ©ie f^iffen auch, wenn btefcö geflieht,

nicht in bem öette beS gluffeS, fonbern mitten burch ba$ gelb/'

SBenn ber 9W gu feigen beginnt, fängt für bie Araber eine

fröhliche &it an; fte glauben, baß bann alle ffrantyeiten aufhören.

JDiefe Slimafyme iß nicht gang unbegrünbet. 3u @nbe 3luguftd wei*

d)cn bie Reifen, ungefunben ©übwinbe ben frifchen 9iorbwinben,

gugleict) brüeft bie Sludbünflung ber mehr ald ger)nfach vergrößerten

SBaffermaffe bie Xemperatur bebeutenb h«ab unb nach ber $i$e

be$ Soinmerd tritt eine wot)ltr)ucnbe unb erfrifctyenbe Äü^le ein,

welche bie tfranffjeiten gu fchwächen fcheint. ©leichwohl will man

auch beobachtet haben, baß bie
J
4$efl gewöhnlich mit bem (Steigen

M 9ttl ihren Anfang nähme. 3mmerhin aber if* biefe 3«* 0ang

geeignet, in ber 53rufi be* 9ttenfchen frohe ßmpfmbungen tymox*

gurufen. SEBenn in (Sg^pten nach bie fangen börrenben @ha*

mafthn bie gluthen bed ^eiligen 9til fteigen unb fchwellen, ba

fchwidt auch ba$ jperg mit in ber 23ru(t. 21m oberen <£nbe ber

Snfel föohba, gegenüber 2llt'Äatro, beftnbet ftch ber allbe*

rühmte 9?ilmeffer, eine achteefige ©äule mit gewiffen (Sinthei*

lungen, beren Einheit ungefähr 1| guß beträgt unb wieber in flei*

nere Ztyik gerlegt würbe, (Sr ifl! mit einer halbrunben, mit 3u*

gangdlöchern burchbrocheneu ÜÄauer umgeben, bamit bad hme »n9 e '

rretene SBaffer einen ruhigen, von feinem SBtnbe bewegten ©pie*

gel bilben unb genau gemeffen werben fann. (S$ ifl eine altegtyp*

fffd)c ©itte, bie fleh noch <m SBolfc erhalten r)at , baß eigene 2lu$*

rufer beftellt fmb, welche ben 2öa(fer(tanb beö 9til in blumenreicher

Siebe unb mit Sobfingen 2lUah'$ unb feine« Propheten bem SSolfe

befannt machen, wofür fte von Manchem ber Jpdrer mit einigen

tyataü belohnt werben. $er Spiegel be3 niebrigften 2Bafferfianbe$

M 9lil bei flairo liegt fcchgeljn parifer guß über bem «Spiegel be*
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s3Äittelmeercd, ber l)öd$e im Littel »ier^ig guß. 2)er Unterfdjteb

ift bemnaeh oicrunbgtoanjig parifer guß *). (Seine größte £6lje er-

reicht ber 9hl in ©göpten in ber SRitte be* September. 2>a* 2Baf*

fer bebarf alfo, nach bem oben von (Sharthum ©efagten, einen

SKonat, che ee bie (Streife von b reih unb er t «Weilen (bem Saufe

bed ©tromed naa) gemeffen) gurücflegt.

S)a$ gallcn beö 9?il geht im Slnfangc ebenfo rafcb, al$ er

julcfct flieg, 3n (Igtypten fallt er manchen Sag fcd)$ ßo\i, im @u*

bahn beobachteten mir am blauen gluffe eine 3eit lang ein tägli*

c^ed gallen von einem guß. (Später geht ed langfamer unb oom

fDcjember an ift e$ Faum mehr bemerflich j ber (Strom feheint bann

einen StiUftonb erreicht $u haben, obn>ohl er, ftreng genommen,

bi$ gu feinem toieber beginnenben Steigen immer abnimmt. 3d)

habe bereit* ermähnt, roie fchlammhalrig bie gluthen be$ Strome*

finb. 60 ift natürlich, baß ftch nach jeber Ueberfchtoemmung be$

ein 9lieberfa>lag \>on fruchtbarem (Schlamm bilbet unb bad

$anb forrn>&t)renb an £öhe gunehmen inuß. 2>och geht biefe 3u*

nafyme burehaus nieftt in bem Orabe oor fict), al$ £erobot brfurty

tete. £>urch Berechnungen, welche franjöftfdjc 3ngenieur$ an ben

Monumenten t>on Xtybtn anftelltcn, f)at man gefunben, baß bie

$obenerl)o
,

lMng (SgoptenS für ba« Sahrfjunbert nur 15 dentf*

metre beträgt. 3« gleicher 3eit erhöht fich aber mahrfcheinltch

baö Bett bed gluffeS auch mit, unb bed^alb wirb ber 9iil, ber

fdjon 3ahrtaufenbe feinen 6egen gefpenbet, noch anbere Sahrtau*

fenbe feine fchlammigen gluthen über bae &mb ergießen unb jene

gruchtbarfeit hervorrufen Fönncn, welche, wie mir wiffen, <Sgi;pten

nur bem büngenben ©affer biefed ©tromeS »crbanFt.

$cr 2)urchfchnitt be3 tfanal* #haliebf, welcher unterhalb Sllt*

tfairo au$ bem 9W fein SBaffer empfängt unb burch ,,bie (Sie*

genbe" nach ber ^rooina !R^arbie , b. h« bie ©eftliche — ba$

Sanb ©ofen ber Bibel — fließt, ift für bie Bewohner ber £aupt*

*) «n einigen ©teilen bei $attn «I fcabjar unb ber geld6era,e JRberni

in Sfcubien, wo ber gan$e Wii in ein SBctt »on faum 300 ©dritten JBreite

jufammengebrängt tft, betrat bie Eiferen j awifdjen oem niebrigflen unb
bem bödmen ©afferjlanbe geraoe bae doppelte, alfo 48 parifer gu§.
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ftabt ein großem grcubenfeft unb wirb von SSomehm unb (Oering,

SRahammebanern unb (^riften gleich feierlich begangen. 3uf&Qig

war ich nie in tfairo anwcfcnb, wenn bet Smrchftich bee Kanal*

bammeS gefchah, unb fann be$h«lb auch feine auf eigene SBeobach*

hing gegrünbctc ©efchrcibung bet gefilichfeit geben. SHein greunb,

ber $err 93aron von SBrcbe, theilt hierüber golgenbeS mit:

,,$a« gefl be$ ^ilburchfchnitteS (3of)m efber el ba^r —
ber Sag ber güöe beö Strome* —) wirb gwifchm bem 10. unb 20.

Slugufl ober gu ber 3eit gefeiert, wenn ber 9Jil gewohnlich bie £ölje

von 16 ©raben beö «Olefia« (9Wineffer$) ober 21 guß über

feinen mittleren Stanb erreicht hat unb eine genügenbe lieber*

fchwemmung erwarten läft. SBährcnb ber 3*** be6 nieberen 2Öaf*

ferftonbeS wirb ber erwähnte $ana( etwa gwangig Schritte von feiner

9Jfunbung au$ bem 9NI burch einen $)amm gefperrt, welker am

Sage be« gefted burchftochen wirb, bafjer bie Benennung Sag bc*

SWburchbruch« ober Sleib el flhaliebi (gefl be« ^a(iebj). Slufer*

halb biefed 2)amme0, etwa fünf Schritte bavon entfernt, wirb eine

fecfjä guf bicfe, vier gufj au$ bem SBaffer ^ervorragenbe dSrbfäulc

errietet. $iefe Säule, welche am Sage bc« gefte* mit einer au*

$almengweigcn, Siefen unb ©(unten verfertigten ßrone gefchmücft

tfl, fyeifjt ei Haruhfe (bfe 53raut) unb wirb von bem 2Baffer fort*

flewafdjen. SJcanchc ^aben behauptet, baf biefe (Srbfaule iene

3ungfrau barflelle, welche bie alten (§gtypter jährlich bem Strome

geopfert Kütten. (5$ ijl bie$ jcboch ntc^t wahrfchcinu'ch , benn bei

ben alten (Sg^ptern waren feine 9Kcnfehenopfcr gebräuchlich, wohl

ober rür)rt ber ©ebrauch noch ™* uxältit &it f)tt, unb bürfre bie

Slaruhfe einfach bem 9ii( bargebrad)te$ Dpfer ber vorgüglichften

93obener§eugniffe bebeuten."

„Die eigentliche geier bed gcfkö beginnt mit Sonnenuntergang

be6 Saged SQBafe el Wtyi (bem „voUfommcnen" — Staube —
m 9W) unb ftnbet auf einem an ben 9til unb ffanal grcngenben

freien <JJla&e (Statt, von bem ber in ber unmittelbaren SRähe M
StromcG gelegene Shell abgefperrt wirb, um ben bort aufgehellten

Skttcrieen unb geuerwerfen genügenben Spielraum gu (äffen. 9luf

bem entgegcngefc&ten Ufer be3 ffanalS flehen auf einer Plattform
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ein grofe* unb mehrere fleine 3ciu, benimmt, ben $af$<i,' ben

Ä()abi unb bie l)ol)c ©eiftlichfeü aufzunehmen. ©leid) neben ben

3elten liegt auf bem 9til ein mit SMumenguirlanben, gfaggen unb

Laternen au* buntfarbigem Rapier gefchmücfte« , große* Siilfchiff,

welche* bem Dirigenten bed gefte* gurn Aufenthalte bienr. Auch

auf ber gegenüberliegenben Snfel 9tohba ifi für bie Artillerien

unb geuerwerfer ein $(a$ abgefperrt, ber von leuchtenben ?0la*

fcballaht (glammenbed)em) umgeben ift. 3ebe ber Sktrerieen

gählt ach* ©efchüfce unb feuert jebe r)albe ©tunbe 21 Scr)üffc

ab, wäfjrenb bae geuerwerf ofme Unterbrechung bie gange Stacht

fpielt. SÄe^rere StfuftW" finb an verfchiebenen Drten aufgehellt,

wo fie abwedjfelnb ihre <Stücfe vortragen. dfwaaren, <5er)erbet^

Simonabe, fogar- SBein unb ^Branntwein »erben überall feilgeboten

unb von le&terem eine erftounlfche SRenge vertilgt. Deffentlicfje

länger in grauentrad)t führen it>rc ungültigen Sänge nach bem

Safte ber Sarabufa unb bei bem fllange ber ©abjaht, inmitten

beS gaffenben SBolfe* auf, währenb bie von ifjnen unzertrennlichen

©paßmacher ihre (iereotypen guten unb fehlten 2Öi$e reifen,

©aufler, Sänger, gelehrte £unbe unb Affen, abgerichtete ©anlangen

unb bergleichen tragen auf Soften ber Direction bagu bei, ba« SBolf

gu unterhalten.

"

„^icht rninber lebhaft geht cd auf bem ©trome gu. Die burd)

am Ufer flehenben SKafchatlaht unb ba$ geuerwerf t)eU erleuchteten

Warfen freugen fleh im #erauf* unb £inabfahren unb gewähren

einen wirflich p^antaflifc^en Anblicf. 93efonberd aber überraferjt e$

ben gremben, wenn er von biefen SBarfen ©uitarrenflänge unb

ttalienifche, beutfehe, franjoftfehe, englifche, fpanifche, griechifcr)e

unb maltefifche ©efänge herüber tonen hört unb bie glaggen biefer

Nationen von ben ©Riffen wehen fleht. Allein gerabc ber Durch*

fchnitt be$ 9W( ifi ein allgemeine* geft für (Sgtypten unb gang frei

von ieber religtofen Xenbeng, unb baher fommt e*, baß viele ber

in Äairo anfäfltgen europäifchen gamilien unb ©efeöfdmften junger

Europäer baffelbe mit feiern helfen. Auch ift ber Anblicf be* ©tro*

me* unb feiner Ufer, ber in biefer Stacht an eine ©cene au* Sau*

fenb unb einer Stacht erinnert, wohl geeignet, ein große* Sntereffe
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gu gewähren. SBie per) von felbfl verfiel)*, werben beim ©efud)

t»cd gefifdjauvla&ea aucr) anbere ©enüffe nicr)t unberäcfßcrjtigt ge*

laffen , unb in ber Vertilgung M au6 ÄcÜer unb Äüc^c SRitgc*

nommenen wirb (SrftaunenSwertrje* geleiflet."

„2)tfff$ treiben bauert faß ununterbrochen bi$ um ge^n llt>r

am anbern 5Rorgen, wo ber 2>amm, ber wär)renb ber 9tocr)t fcfnm

r)alb abgetragen würbe, vollenbS gerflört wirb. 23ei biefem $lfte

flnb ber $afa)a, ber Ät)abi unb bie Ulema zugegen. (Srfterer wirft

einige Saufenb ^iafter in fleiner SRünje unter bie im tfanal be*

fertigten Arbeiten 3u gleicher 3«* feuert tebe ber ©atterieen ein*

utibgwangfg 6a)üffc ab 5 bad #auptfeuerwerf wirb jefct bei federn

$age abgebrannt. ©leicb nact) bem !I)urd}brucr) bed SBafferS gie»

t)en pa) bie t)ol)en SSBürbentrftger in ba3 innere ber 3^Cte gurücf, wo

ber 5fr)abi ein 5)ocument, £objet et ba^r genannt, welches ben

genügenben SBafferfianb betätigt , in r)erföitimHd)er gorm verfaßt,

SMefee 2)ocument wirb, nadjbem 2lße ir)r Siegel barunter gebrurft

t)aben, buret) einen Courier nacr) tfonftantinopel gefanbt, unb be-

rechtigt ben $>iwar)n ber r)ot)en Pforte, von ber egtyptifa)en föegie*

rung ben vollen Tribut gu verlangen."

„Sowie ber £ag graut, verwanbelt ftcr) ber Äanal in eine ber

lebfcaftejten Straßen ber Stabt, an beren Seiten ftcb tfaffefteber,

Scherbett*, Simonaben* unb grucrjtverfaufer u. f. w. etablirt ba*

ben. 3nmitten biefer £errlicr;feiten wanbelt in fefttAglidjen Kleibern

ba6 SBolf auf unb ab, wäfjrenb r)ier unb ba gwei* unb vierbeinige

tfunftfer it)r Sßefen treiben. 2luf allen 93alfonen unb an jebem

genfier ber am ßljaliebj liegenben Käufer flefjt man gefct)mücfte

2)amen unb £crren, benn bie Sitte will, baß bie 93ewor)ner fol*

cr)er Käufer am Sage ber allgemeinen greube SBerwanbte unb 55e*

fannte einlaben, wogu fd)on mehrere Sage vorder bie nötigen 33or*

Bereitungen getroffen werben. 2)ie an bem unteren Steile ber £äu*

fer t)ier unb ba r)ervorgebauten 9täume ober bie gum banale hinab*

ffit)renben treppen finb bia)t mit grauen ber unteren SBolfdflaffc

befefct, welche ihre tfinber mitgebracht l)aben, um ihnen ein wirf*

lict) fcfyauberfyafted S3ab gu bereiten. 3>a$ SBolf glaubt nam(icr),

baß ba« erfte in ben tfanal ffrömenbe SBaffer eine alle tfranfheiten
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heilenbe unb überhaupt ftärfenbe tfraft tyabt. 9Run aber werben,

fobalb ba$ fdjon an ftch fchlammige SBaffcr erfdjeint, bie in ben

^ad'ebj münbenben 2lbgugdfanäle verriebener Jlloafen geöffnet

unb bem SBaffer baburcr) bie größten Unreinlichfeitcn gugeführt. 3n

biefe glüffigW* werben bie armen Jtinber trofc Schreien« unb 3ap*

peln* breimal im tarnen bed allbarmhergigen ©otte« gang un*

barmr)ergig eingetaucht. Die Europäerinnen , welche mit f(einen

Äinbern gefegnet finb, (äffen biefe beSfyalb an jenem borgen UU

nen Slugenblicf auger Slugen , benn bie Slmmen (gewöhnlich Ein*

geborene) tttibt e« unwiberftehlich , bie ihnen anvertrauten kleinen

M fauberen Scr)lammbabe* theilhaftig werben gu (äffen, natürlich

in ber feften Meinung unb Slbftc^t, baß ihren Pfleglingen barau*

nur £eil unb Segen erwachfe."

„3n bem Slugenblicfe bed Durcr)bruche« reitet ein Dfftgier bet

poligei bem SBaffer ooran unb forbert ben inbuftrieUen $h*H beö

«Bolfed auf, ben flanal mit feinen Siebenfachen gu vcrlaffen, tr)m

folgt ein gär)nlein Solbaten, we(cr)c bie nicht ©efjorcfyenben unter

hanbgreiflicr)en Ermahnungen vollenb« verjagen , bann crfct)cmt eine

93anbe von r)a(bblinben unb r)alb(ar)men Käufern unb Schalmeien*

bl&fern, bie fcr)narrenb, qu&fenb unb paufenb einen ^oOenlärm

inachen, hinter biefer fcr)recflichen SWuftf fommen bie 9Äunahbi

(2lu«rufer) mit ihren ifnaben, bie, nach einem gewiffen Safte Heine

gäf)nlcin fcr)wingenb, bie SBorte rufen: Der Strom fommt!

Der Strom fommt! Dann erfct)einen, mit ben ftafiagnetten

flappcrnb, r)alb tangenb, r)alb gct)enb, bie öffentlichen Singer, be*

gleitet von ihren Spaßmachern, welche, wie gewöhnlich, 2Bü)c

reifen unb ©rimaffen fchneiben, unb gulefct enblich bie Slrbeiter mit

#acfen unb Schaufeln, bereit« bie gum tfnie im SBaffer laufenb

unb ben gartlicr)en füttern ihre Dienfte anbietenb, um beren älei*

nen ba« bewußte ®cfunbr)eit$bab fchmccfcn gu laffen. Eine SBicr*

telfhmbe fpater hört man nur noch ba« 9taufcr)en bed eilenben 2Baf*

fer«, welche« gefch&ftig bahinrinnt, um ben Segen bc* SSater ftil

über ©ofen'« gluren gu verbreiten.''

„Die Soften, welche ba« gefl verurfacht, finb beträchtlich, unb

werben nicht von ber Regierung, fonbern von ben in tfairo, 9Ut*
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ffmro unb SSulafh wolmenben SWahammcbancrn, <5ftriflen imb 3u*

bot getragen, unb jwar fo, baß jebed 3at)r eine ber verfchicbcnen

DWigiondparteien bic ($t)w ^at, baS gcft gu leiten unb gu bejahen."

„Da bet SBohlftanb ber (Sg^pter von einer guten Ueberfchwem*

mung M 9iil abhängt, fann man fict) wohl leict)t bie $3eforgntß

benfen, bie ftcr) ber ©emüther Sitter bemächtigt, wenn ber %aü ein«

tritt, baß ber Strom in ben erftcn Sagen be$ September noct) nid)t

bie $ur gcicr be$ 9Jilfcf)nttte6 erforbcrltct)c §öhc erreicht hat, ober

wenn, wie man fleh auöbrücft, ber 9it( ausbleibt. Dann iß ber

Strom ber einzige ©cgenftanb ber Unterhaltung. Dauert bie Sache

ju lange, bann fcfytcft bic Regierung (Sirculare an bie Ulema, an

ben fatt)olifchcn 99ifcr)of, an bie Patriarchen ber griechifchen , ar<

manifchen unb fOptiken Kirche unb an ben ©roßrabbiner, in wcl*

chen Qlfle gu einem gemeinfehaftlichen ©otteöbienfle in ber eine f>ntbe

Stunbe (üblich von ber Stabt liegenben SRofchee 2toiru'$ eingela*

ben »erben. (SO ift ein merfwürbige* Scr)aufpief, bie prieftcr bie>

fer fleh fo feinblich gegenüberftehenben Religionen in bem 93orhofe

eine* mahainmebanifchcn SempclS friebltch neben einanber ihre 511*

tare errichten 3U fehen, unb man foHte glauben, baß fle ba$, wad

fonfl von ihnen in Slbrebe geftellt wirb, bie SBirffamfeit ber ©e*

bete ihrer ©egner, während ber allgeinetnen ©ebrängniß anerfenn>

ten. Darin täufdjt man fict) aber gewaltig, benn tritt nach bic*

fem Vertage ein rafche« Steigen beö (Strome* ein, fo behauptet

jebe Partei, nur um ihrer ©ebete willen fei ber gefitegen, unb

ber alte 3*vi(t ift wteber ba."

' „Die 9Rofcr)ec Slmru'S liegt in einer einfamen, von h°hw
Schutthaufen umgebenen ©egenb unb ijt fchon ziemlich verfall™.

Sic i(* bie ältefte aller sJHofcbeen (Sgtyptend unb würbe von 21 mr*

i b

n

* e

l

* 21 0, ©encral bc$ (£f)aficfen 2labb*2Ulah*Omat)r, bem

(Eroberer ©gtyptend, erbaut. Der große SBorhof, in welchem ber

erwähnte ©otteebienft gehalten wirb, ift mit Steinplatten gepfla*

flcrt, gwifchen beren gugen Unfraut emporwuchert, unb mit einer

breiten §atle umgeben, beren Dach von mehreren $unberten von

©äulen getragen wirb. Die Säulen gehörten früher griechifchen

unb römifchen SBauwerfcn an unb ftnb ohne fymmerrifche Drbnung
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unb or)ne Hücffuht auf arcr)iteftonifche Eerhältniffe aufgcflcttt,

fo baß bie aus ÜKarmor gearbeiteten gwifcr)en benen aus s
4$orpr)tyr

unb ©ranit gehauenen bunt burct) einanbet fielen, Ueberhaupt

geugt baS gange 33auwerf t>on ber Barbarei fetner 3«t> man »er*

mißt gänglich bie Elegang ber maurifct)en SBauwerfe fpäterer Sßerio*

ben, an benen tfairo fo reich ift."

„3n feinem 93orr)ofe irgenb einer anberen s
lttofcr)ee würbe bie

mar)ammebamfdje @ei(tlicr)feit bie, wenn auch nur &orüberger)enbe,

Einrichtung cr)rift(icr)er unb jübifcher Elitäre bulben, wenn nicr)t eine

Segenbe, bie ftct) an ben ©rbauer berfelben fnüpft, eine SluSnahme

verjlattete. ©leicr) nach ber Eroberung Egyptens burct) bie Araber

„blieb ber 9fal au*/ woburct) ber Eroberer in nicr)t geringe Starte*

genr)eit gefefct würbe, £)er ©eneral feilte feine SBeforgnfffc bem

Er)aliefen mit, worauf biefer ir)m einen Brief mit bem 93efer)lc

überfanbte, benfelben an feine Slbreffe gu beförbem. 5)er SBrief

lautete: „Slabb Slllah Dmahr, gürjt ber ©laubigen, an

ben 9MI t>on Egypten. SBenn bu au« eignem Slntriebe fließeft,

fo fließe nicht j ift eS aber ©Ott, ber Einzige, auf beffen ©eheij*

bu fließejt, fo bitten wir ©Ott, ben 2lllmÄa)tigen , biet) fließen gu

machen. " 2lmr 3bn el 51$ verfammelte nach Empfang biefeS

Briefes feine
s
4$rtefter unb Unterbefehlöfyaber unb 30g mit ihnen in

«ßrogeffton nacr) ben Ufern beS 3WI, in ben er ben ©rief warf*

©ott hatte bie Sitte beS Erliefen erhört 5 benn balb nacr) ber

Uebergabe beö Briefes begann ber ©trom angufchwetlen unb er*

reichte bie erforberlicr)e £ör)e. 5)a nun ber ©eneral Slmr 3bn el

216 ber Seförberer ber SBitte beS Er)altefen war, fo ift bie von

ihm erbaute ÜHofcr)ee bagu befttmmt, bie ©ebete aller 2>erer t>or ben

Zlpon ©orte* gu beforbem, welche ihn als ben Einigen anerfen*

nen." —

$a* tflima Egyptens fann, trofr ber bem Sanbe eigenem*

liehen #ranfr)eiten, ein gefunbeS genannt werben. — Unter*

egppten gehört gu ben wohnlichfien £immelSftrichen ber Erbe« $er

©ommer ift nicht gu r)«ß/ ber Sinter nicht gu falt. ©$on bie
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f>errli*fren 6übfrüd>te, n>ft*e in unglaublicher güllc unb träfet

©üte gebeten, machen ba* Sanb rjöcfcft angenehm, gut einen

$r)aler unfereS ©elbeö fann man fecfyäljunbert gute Drangen
faufen, wenn man ftct> in bie auSgebelmten ©arten tiefer grudjt*

bäume bemühen will, (§$ fann wof)l nid?t$ ©enuf?reid)ere$ geben,

als in einem folgen ©arten fjerumguwanbdn unb ftc§ nad) $elie*

ben bie fcr)önften Orangen rieruntergufangen. geigen, Datteln,

©tac&elf eigen, 3itroncn jinb ebenfalls billig unb fc&ma<fr

fyaft. £>ie in irjrer 2ht einzigen Bananen, „jene ariftofra*

t i f ct> vornehme grudjt", bie f6fUicfye £fyifd)ta unb bie oor*

aügudjen Slprifofen ftnb ©efetyenfe beä egi?ptffa>n älimaö unb

gang geeignet , bem gremben feinen 2lufentf)alt im $r;araonenlanbe

no$ befonber* „gu »erfüßen"< 5)abei überwölbt ber ewig f)ei*

irre Gimmel ba* gefegnete Sanb; fein 93ltfcftraf)l entgünbet ein ©e*

baute; fein Orfan entwurzelt bie grucfMbäume; fem SBolfenbrud)

ftürgt fyernieber ; leine Neuerung biücft ba$ Sanb, (Sine wofyl*

tyfttfge äBärme ^etrf^ 3fH)r auf, 3afyr ein; ba$ Styermometer

geigt im $ur4föiutt nur funfje^n bie gwangig ©rabe SReaum.

2)ad frab bie Sidjtfcitcn Ggpptenlant«
3 ebenfo grell fmb bie

©cfyartenfetten , unb wenn aud) jene bie festeren überwiegen , ftnb

tiefe boefy immer nodij oermogenb, bem 9Rutl)fcottften einen (eifen

©Räuber äbgunötl)igen. Dtyie weiter bie ba$ Sanb bann unb wann

tyeimfuefccnten (Srtbeben erwähnen gu wollen , nenne id) meinem Se*

frr nur ein eingige* 2ßort, e$ lautet: q3 e ft. £iefe$ 2Bort genügt,

um gu beweifen, baß baö tflima @gi?pten$ nidjt ooflfommen ge*

»annt werben fann. 3)ie £)pl)tl)almie unb £>iffentcrie trc>

ttn ^Aufig . auf unb ftnb, nadjft ber ^efl unb ber bann unb wann

WÜttycnben (Spolera, bie furcfjtbarften tfranfljeiten (SgtyptenS.

Sluger biefen f)abe i* nod> be6 flimaHfd)en gieberS, ber

glepfjantiafU, ter ©lattern, te$ sRilau«fd)lag$, be$

©onnenfiicfyS unb einiger anberen meljr gn gebenfen.

9tedmen wir aber Pen ben^ÄranfReiten <$gpptrnd bie aud) bei

und bann unb wann perfommenben ab, fo bleiben nur bie $eft,

Op^alntie, «Diffenterie , ba$ fliwtatifdje gieber (obgleich biefe* in

anberer ©eftalt, unter bem tarnen bc$ falten gieborS in 5>eutfc$lanb

H. 3
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unb al* ausgeprägte* 5S3c4>feifieber aud> in Ungarn befannt ift) , ber

9iilau$fcr)lag (unterer Strafte entfprerr)enb) unb ber «sotmenftiefc al«

(Sgtypten eigentümliche Äranrtyitcn.

dagegen fehlen in (Sgtypten: 2ungenfd)Winbfud)t, 2un*

genentgünbung in tyrer gefäfyrUcfcitcn 8u$bÜbung , wie bei und,

©ic$t, s4*obagra, anrjaltrnber 9t r)eumati3mu« ic. 23iele

tfranftyeiten, welche bei und gefäljrlid) werben, gel)en in (Sgypten

leicf)t unb fcfyneü vorüber. Unb wenn cö wiifUd) begrünbet iß,

baf in $eutfd)lanb ein günftljeil aller ©rwacfyfenen an Hungen*

franfl)eüen ftirbt, wie manche 2lcvgte behauptet tyaben, fo forbert

in %»pten bie
s
4$eft »erljältnißmäftg weit weniger Opfer, benn tu

nerfeitd vermehren ft# bie ^ßWter fefer ftatf rmb anbererfeto er#

fcfccint bte $eft nur in großen 3wif^enraumen. 6ie trat im Safere

1835 epibemifety in . (Egypten auf unb raffte in Jlairo unb Umge»

genb gegen breima.lfyunberttaufenb SDienfcfycn, brei g&nf*

tfyeije aller (Sinwolmer jener ©egenb fyinweg. €djon jeftt, nad)

a$tger>n Sauren, ift bie ^evölferung wieber erfeftt, weit efyer er*

feftt, al$ bie ber oielen Söifer Oberegvptend , aud beiten ber

gefönig mir bie Jungen ÜKänner w*gnal)m, um fte unter bie <5ol*

baten gu jtccfnn 2Bär)renb meineö Slufent^alted in Crgtypten ifl

meinet 2ßiffen$ ntcr)t ein einziger Ißeftfatt »orgefommen.

Jperr t>on 2Brebe ^at bie ©üte gehabt, mir golgenbe* über

bie 5p e ft mitgut&eileu : -

, r
,$ae fcr;rccflicr)fte Uebel, weUfced von 3cit gu 3eit @g^)tenr

rjeimfucfct unb nie gang ocrfcfywinbet, ift unftreiüg bie*ßefh 2)rei?

taufenb 3ar)re (tnb in beut unenblidjcn Ogean ber 3eit oerronnen>

feitbem ber Gngel beö Sobee gum erften Wlait tyerabftieg in ba$

blü^enbe $I)al be$ 9KI, um biefe ©eifel ©olteS über bie £äu$>ter

feiner 33ewof>ner gu fel;wingem 9ii«t* bat ifm feit biefer 3ett t?cr*

modjt, feine 28utl> gu gügeln, noa) immer fdjreitet er tobbringenb

einher unb e$ fätint, alä wenn er, nur einige 3ar>re rufyenb,

neue Äräfte fammle, tun bann wieber befto vernieten ber aufgutre*

ten* gurcfytbar buret) bie^lncrbiUlicttfeit, mit bem fte ifyre erfor*

nen Opfer bem 2>afein entrürft, iwrb biefe Äranfrjeit nod) um f*

f^rerflidjer buret) ben bem oral ifirenben (Siufluß, ben fif aufbiete«
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wofmer bcr von ir)r r)eimgefuc$)ten ©egenb au&übt« SBenn fic ity

ren giftigen £)bem über ©täbte unb Dörfer r)au$t unb tägli<fy $au*

fenbe !)inwegrafft , wenn bie 3at)l ber Opfer in fc&retfenerregenber

SBeife gunimmt, bann — erbrüeft ba« Gntfefcen bte fanfteren 9te*

gungen be* $ergen$, bann verlaffen (Sltern tyre tfinber, Gräber

tljre ©ctymeftern, bte ©attin überläßt ben ©atten feinein ©cfn'tffale

unb fein greunb fc|>Itept bem anberen baä bred)enbe Sluge." —
„(Intmutljigenb ift ber2fnbtfcf im 3nnern einer von biefer furd?t*

boren ©eu$e r)eimgefucr;ten ©tabt. 2)ie tfauflaben finb gefd)lof<

fen, bieSBafare verobet; lange «Keifjen von ©argen mit Seiten bet

2ßor)ll)abenberen , bencn 3üge von Jtamelen, belaben mit ben nocf

*

ten Seicfynamen ber Rentieren folgen, erfefcen ba$ gefcfyäftige ©e*

Wür)l, weldjcS in gefunben Xagen bie ©trafen belebt; bie froren

lieber ftnb verftummt, fein Sauden auSgelaffener greube wirb mein*

gehört unb nur bie eintönigen Seifen ber Älaggefänge, nur bn$

2öer)ger)eul ber Klageweiber unb weiblichen Sfcrwanbren ber ©etöb*

teten burcbfcfjallen fa^aurig bie tobe$fd)wangere ßuft, vereinigen ftd>

mit bem Unrjeil verfünbenben , wiberlicfyen ©er)eule ungäfyliger, fyer*

renlod geworbener £unbe, guin ©rauen erregenben, Ofjren gerreifen*

ben <Sr)orue. @6 i(t wafyrlicr) fein Sßunber, wenn ein folct)er <$in*

brucf, verbunben mit bem 93ewußtfein ber unbebingten Sobtlidjfeit

ber ©eucfye , auf ben 9Henfcr)en bemoraUftrenb einwirft. Um fo er#

freultdjer aber ift ed r gur (§r)re be$ eigennüfcfgften alier $r)iere, be$

SEtfenfctyen, fagen gu fcmnen, bafj frtjr viele SBeifpiefe vorgefommen

ftnb, wo bie ebleren ©efür)le ben ©ieg über ba$ ©ntfefcen bavon

trugen unb £anbfungen uneigennü^iger ©elbftaufopferttng r)ervorrie*

fen, welche gleicr) leucr)tenben ©eftimen bie grauenvolle 9tacr)t bur^

jtrafylen."

„3)ie 2lrt unb 2Beifc bcr $ranfr)eit beftefyt in einer allgemeinen

©törung bed Organiömuä. ©ie äüjjert jidr) gunäc&ft in heftigen

tfopffa^mergen unb in Uebelffit, bann folgt jtarfeä unb anhalten*

beS Delirium, bie fympfjbrüfcn in ben 2öeidjen ober bie in ben

5lcr)fe(^öf)len fdjwellen an (23ubonen), ed geigen ftct) lofale, freb6*

artige -©eföwüre von bunfler garte (ßarbunfel), fowic bunfel*

rotfye gierten unb ©tretfen ($etect)ien) auf ber Oberfläche be*

3*
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tfctyerö, bie 3"*W if* txodtn unb geigt in ber SRitte unb ber

Satfge nach einen fcharlachblauen Streifen j ber SUfyem wirb im

r)öd^fien ©rabc übclricchcnb, ebenfo bte (Srfrcmente, welche nur

fchmierig imb gletcr)fam n>ie verfehle auSgcftoßen werben. 2)ann

unb wann pnben t>on Scfctercm Sludnahmen ftatt, inbem eine ftorfc

«Diarrhoe eintritt.

"

„$>cr Verlauf ber Äranfheit ift mehr ober ininber rapib, je

nact) ber tfonfKtution beS von ihr Befallenen; ftarfe ^erfonen er*

liegen gewöhnlich am fchneüßen, oft fcr)on nach »ierunbgwangig

©tunben , währenb fehwäcbere oft erfl am ftebenten Jage bem $obe

anheimfallen, ©o lange bie Seuche an einem Orte gunimmt, fki*

gert ftch auch ihre #cftigfcit, fie enbet bann immer mit

bem Hobe; je mehr fte abnimmt, um fo langer ift auch ihreS)auer

unb um fo häufiger ftnb bie gätle ber ©enefung. 2Bie heftig fie

ben gangen Drgantemud angreift, geigt bie lange Qauer ber ?Rt*

conualefccng : ber ©enefene braucht ein gange* 3af>r unb oft noch

mehr, um feine Ärafte n>ieber gu erlangen, bie aufgehobenen Bu*

tonen unb tfarbunfel fließen ftch crfl nach einem fyalben 3ah*e

unb ^interlaffen große unb tiefe SRarhcn."

„9Wan ^at bie Beobachtung gemacht , baß ba$ e p i b e m i f d) e

Auftreten ber $cft (ich nach Berlauf gewiffer 3*ittaume wieberholt

unb gwar nach gefm, gwölf ober funfgclm 3ahren. (Sie ift in

(gg^pten unb gwar aorgugflweife in Unteregppten enbemifch unb

etfeheint bort gerjtreut aOe 3ah*e, ift bann aber nicht töbrlich*

ift fehr feiten, baß fte bie ©t&bte an ben ©efiaben beö rothen

9J?eere6 ^eimfuc^t , fein Beifpicl aber ift t>orhanben, baß fte ben

SBenbefrriS überfchritten h&ttr. Deshalb gießen ftch bie wohlf)^

benben Europäer (SgipptenS beim Beginn einer
s4Jcftcpibcmie nach

ben ©tdbten gurücf, welche gwifdjen bem ctften unb gweiten #ata*

raft beS 9iil liegen. (Sine ^eftepibemie beginnt im 2)cgcmber obet

Sanuar unb bauert bi$ gum 3uli , wo bie fiärfer werbenbe ©oiu
nenwarme bie SWiaemcn gerftört."

„$fc fiöfung ber grage, ob bie ^ef! je aufhören wirb, in

Galten enbemifch gu fein, liegt meiner Anficht nach »«

anrwortung gweier anberen, nämlich:
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1) welche Urfao>en ergeugen bic (Seudje? unb

2) f önnen tiefe Urfad)en entferne werben?"
„Die Urfaa)en, n>eld^e (Sgtopten gu einem £erbc ber *j$eft \m*

djen , ftnb t>iele. 9tur ba$ 3ufammenwirfen mehrerer einzelnen Oer*

mag einen fo oerberblldjen (5influ£ auf ben menfchlicr)en £)rgani6*

muä auöguüben. Unter biefen flehen unftreitig bie Sebeneweife ber

geUa^i()n unb bie Bauart ir>rer 2Bor)mmgen obenan. 2Ber (Jgtyp*

ten unb befonberd Unteregtopten bereift unb fta) in ben Dörfern

näf)er umgefefjen hat, wirb ßd) faum höben überreben fönnen, baj?

bte ftch feinem 31uge barbietenben, I)ör)(enartigen ober, beffer gefagt,

baefofenformigen SefyMer of)ne Suftgug menfehliche SBotmuwgen

feien. 3n (Suropa würbe man jcbenfaCß Slnftanb nehmen, barin

feine §unbe eingufperren, allein bem getlah beliebt e* trofcbem,

folcr) eine ©pelunfe feine 93er)aufung gu nennen*).''

„($6 barf (Sinen nicht wunbern, wenn in folgen SBohnungen

im Jfinbe ber 5teim gu mannigfaltigen tfrantyeiten gelegt wirb,

betrachten wir feine 9?ar)rung näher, fe^en wir und bie Saasen

an, au$ benen er fein Srinfwaffer fchopft, obgleich ftcr) SRenfcfc

unb Düffel barin baben, obgleich bie Abtritte ber SRenföen &«hfo

Abflug finben; erinnern wir und an bie 2lrt unb SÖeife, feine $ob*

ten gu begraben, an bie Qlrt unb SBeife, mit welch frevelhafter

^orgloftgfeit er ba$ gefallene 5$ieh liegen unb oerwefen läßt; ben*

fen wir an ben ungeheuren ©chmufc im Snnern ber Dörfer, an bie

Unmaffe von s
4$flangenftoffcn, welche wäfjrenb ber UebcrfchwemmungG*

geil beS 9?il in SBerwefung übergebt unb notwendiger SBcifc eine faule,

franfheitäfebwangere Suft ergeugen muffen, unb rennen wir f)\tx$a

bie politifdjen QSerhältnijfe ber (Sgopter; fehen wir ben SRann ber

(Entbehrung, gebeugt unter ba$ eiferne Soft) beSpotifcfjer ^errfcher,

\>on feiner Sugenb an bte gum fpäten 2lltcr nur gewohnt, um ge*

ringen Sofm unb reifliche ©chläge oiehifch gu arbeiten ; bebenfen wir,

tag ba ber @eift bed fdjon feit 3al)rtaufenben befnechteten tßolfcS

*) 3d) »erbe fpätcr ein Dorf ber $eüab genau ju fcf>üt>erit »erfudVn

uub fübre bcä&alb bic ©inje^eiten Der ungefüllten ©o&nungcn, roie fie

mir mein ftrcuub gibt, niefct weiter an. (Sbcnfo wirb aud) bic Wahrung,

©e»eb"^it :c. bc* $ella^ näljcr t>efcr)rieben »erben.
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oollfommcn nietergetreten unb unfähig gemalt wirb, einen burch

Außere Umfttnbe gu jeber tfranfheit befugten tförper aufregt gu

erhalten: — e$ wirb und n>nr)r(tc^ fein SEBunber mehr nehmen, in

(SgVpten bie tytft auftreten unb fo Raufen gu fehen, baß bem $e*

fcr)reiber alle SBorte mangeln, um folcty unnennbar ©räßliche* aus*

gubrücfen. $h*>W moralifch muß ber @gt?pter gu ©runbe

gerietet fein, fonfl fönnte bie $eß in feinem SBaterlanbe nicht in

ber Zauberhaften 2Buth ftch geigen, wie g. 33» im 3at)re 1835,

Wo fie bad Sanb becfmirte."

erlernt wahrlich a(6 ein SBunber, baß fte <£gopten nicht

jebe$ 3ar)r heimfucr)t unb nur nach Verlauf gewiffer 3eiten wieber

erföeint, ©oüte »ieUei^t ein un6 unbefannted (Stwae bejahen,

irgenb ein mereorologif(r)e$ Phänomen, welches nur in gewiffen

3eitabfchnitten erfd^etnt unb beffen SWitwirfung erforberlich ift, um
ber fürchterlichen <Seucr)e ben rechten Sßeg gu bahnen? <$d ift feljr

wahrfcheinlicr)."

„Uebcr ben mcr)r ober minber r)or)en ©rab ber Slnftecfung ber

$eft hat man fleh lange hin unb r)« geftritten, ohne einig gewor*

ben gu fein. 3er) bin ber SReiramg, baß fowor)l (Sontagioniften,

ald auch 2lntfcontagionifcen in ihren ^Behauptungen gu. w>eit gegan*

gen fhtb. SWehr ald ein (ßejtjat)r, unter anbern auch ba$ furcht*

bare 1835, fyabt ich an £M nnb Stelle «nb M« anhaltcnb

mit *ßeftfranfen in Berührung gekommen. 8lue allen meinen 53e*

obachtungen hat foh &« mir bie Anficht gebilbet, baß bie $eft

nur bebingungdweife anßecfcnb ifh 3<h glaube, baß,

wenn bie mit peftergeugenben 9flia3men gefchweingerte Suft t>on ei*

nem SDfenfchen eingeathmet roirb, welcher gur Aufnahme ber ßranf*

heit empfanglich *f«/ M*f« unbebingt oon ihr befallen wirb,

währenb baffelbe bei nicht empfänglichen Sßerfonen feine «weg«
ber Sali fein bürfie. SDied gilt auch »°n ber 2lnftecfung burch

Berührung ber firanfen ober ihren w&h"nb ber 5(ranTr)ett gerrage*

nen (Sffcften. 3«h habe mehrere 53eifpiele erlebt, welche meine

$tnfcr)auung«weife rechtfertigen j fo habe ich Samilien gang ober faft

gang auöflerben fehen, welche (ich in ihren SBohnungen auf ba*

(Strengte abgesoffen leiten unb feine ber in folgen gälfen gc*
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bräuaMicfjen $orftcr;t$mafjregcln unbcad)tct liefen, wäbrenb Rubere,

We ihren 53crfrbr mit tcr Slujicnweit nidn unterbrad)cn , votlfom*

men gefunb Weben. 33ci Elfteren war cö ohne 3weifel bic über*

große gurd)t vor bor tfranfbeit, wcMc baburd), bafj flc ben (SWfl

berabftimmte, ben Körper jur 2lnfrwr)m< unb Gntwirfclung bc$

#ranfbcifeftofFc6 nnvfänglieb niiTd>tc, wäbrenb ber 9D?utl) ber 8tt<

bereit gcrabc bic cnrgcgcngctcntc ^Jirfung l)crvorbrad>te. OVgen bie

unbebingte 9lnftccfung ber Ä'ranfrn liefen noef) fd;fagenberc 3?cmcifc

vor. 3m 3af)re 1835 bcfudjtcn in flafw mcfyr als breite Slcrjte

bie ^eftfranfen unb famen mir benfelben in oftmalige SBcrürjrung

;

nur 3U?ei biefer SRfottH fielen ber @eud)e gum Cvfer. Um biefc

3eit erbob neb ein lebhafter Streit ;wifdjcn ben (Sontagioniftcn

unb 9lnticontagioniften. (Siner ber Scfctercn, ber fran$öftfd)c 3lr$t

(Sfot*9eY-; ließ, um feine (Mehner $it überzeugen, in ©egenwart

von mehreren Hergteri einem im Spirale fiefj befinbltcbcn *ßefifran>

Scn baö feinte anhieben, 30g et noch ganj warin an unb trug

etf wär)rrnb vicrunNwan.;ig Shmben auf bem bloßen £cibe, ot)nc

baß tlnn l»gerib ein fühlbarer 9?ad)tbeil tarau* rrmad;fcn wäre,

O'in anberer granjofe ging nod) weiter : er ließ fict) ben auö einer

^eftbculc entnommenen (viter einimpfen. Xie ßofflen bavon waren

leiebte Jicbcvanfälle, bie ftd) mehrere Jage bineurd) Wieb erholten

unb bann ausblieben. Söeibe fpieltcn freilid) ein gewagte* Spiel,

benn teid)t bältc aud) ein rragifri)c$ (Snbc burer; folgen frevelhaften

Veidnfmn berbeigefübrt werben fönnen. tfein SgVpftr brnft baran,

baö 2-ager, auf Weltfern fein trüber \U-\\b , ober bic Kleiber, wrl*

du- ber an ber ^eft ^erftorbene trug, auszulüften ober gar 311 ver-

brennen, fonbern bebieut ftet) bcrfclbcn ungefebeut. 2Bürbe alfo bic

33crül)rung biefer ©egenftaube unbebingt anfteefenb fein, fo mftpte

aud) nottjwrnfcigcr $ßcifc eine cinu'ge ^eftepibemie ba£ gan^c 9t\U

tfyal 311 einer mcnfcfycnlccrcn (*inöbc machen."

„Tic zweite ftragc : fönnen bic bic $e# crjcugcnbcn Urfarfien

entfernt werben? würbe fcfjon vor mebreren 3ar)rcn von ber rgvpti*

fd)en Regierung aufgeworfen. 9?acr) bem ©utadjten ber ob erfreu

9Kebicinalber)örbe @gvptcnö , bem aud wtffcnfcr)aftlier; gebilbeten 9tu

ropaern befter)enben Conseil de sant6 juflairo, würben verfdn'ebcnc
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$$erörbnungen unb 33efef)le erlaffen, um eine 93efferung ter 3uftänbe

gu erzielen. Üölan fefote in ben vcrfcbictcncn ^rovinjen f)öf)ere unb

nifberc ©anitatöbeamte ein, mn über bic 2lnortnuna.cn ber ober*

ften 33cl)örbc $u wacfycn. Dann würbe ber ©efebl gegeben: 1} aUc

$f)icrlcicbcn in einer beftimmten (Entfernung von ben Dorfern fo

tief alö möglicr) ju verfdjarren
; 2) bie 93cgräbnißpläfoe von ben

Drtfcfyaften entfernter unb l)öl)er anzulegen, fowic bic alten genü*

genb auäjubeffern ; 3) alle bei ben Dorfern fta) beftnbltcfycn Sachen

aufzufüllen unb feine neuen ©ruben au8$uf)ör;len, fonbern baS gum

§äufcrban unb jur (Srr)öl)ung ber 93auplä&e crforberlicr)e Material

auö ben ftanalen ju entnehmen.

*

„Die erften beiben SBerorbnungen waren leicht auszuführen,

nierjt fo bie britte. Denn ba bie Kanäle einen großen Ztycil bc6

3ar)red troefen liegen unb bie Brunnen nur faltiges Söaffer entfjal*

ten, fefetc man bic Skwofmcr ber weit vom 9?il entfernt liegenben

Dörfer ber ©efat)r auf, ju verburften, ober wenigftcnö ber s#lage,

fid) ir)r Srinfwaffcr weit l)erbeifcr)affcn $u «Offen. 9Ran mußte ba*

f)cr erlauben, baß bie Sachen in ber *Rär)e ber Dorfer blieben,

nur würben fle ju tieferen Xeicfjen umgewanbelt unb ba« SBaben

ber Sflenfdjcn unb ©üffel in ir)nen verboten. Da aber ben 93üf*

fein gu tforem ©ebenen ba« 93abcn unumgangticr) notr)wenbig ffr,

mußte auet) biefeö noef) erlaubt werben. 3m Uebrigen blieb eS bei

ben SSerorbnungen. Die ©anitätöbeamten Ijaben ferner barüber 311

wachen, baß ba« 3nnerc ber Käufer, wie auet) bie ©traßen von

3nnen unb Stoßen rein ehalten werben. Die SBolmungen foUen

iär)rli$ einmal von 3nnen unb Slußen geweißt werben, woju bie $ler*

meren ben tfalf von ber Regierung geliefert erhalten. Die r)or)en

©cfntttyaufen, welche faft alle größeren ©täbte ©gvvtenö umgeben
unb ben Durefoug ber Suft r)inbem, foUen weggefdjafft werben.

fD?an erbaute naef) bem Entwürfe eine« franjörtfa)m 3ngenieur$

SRufterbörfer, mit einftöcfigen
, reinlichen unb luftigen Käufern

unb geraben, breiten, fict> rea)twinfelig burdtfdmeibenben ©traßen.
©ie fer)en recr)t freunblicr) aue unb e« wäre ein wafjreö ©lücf für bic

armen 93cwor,ner bed mti)M, wenn biefc 3bee bunr)gefür)rt würbe.
3efct gibt eS ungefähr funfeeljn folcr)cr Dörfer, na$ benen noef)
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breit au fenb anbere umgeänbert werben foüen, wogu wol)l nod)

ein 3ar)rr)unbcrt erforberlid) fein wirb. 3>aö wäre Slüeö gut ober

boer) giemlicr) out, nur eine ber Urfacfyen ber ^eft wirb fd)wcrcr

auögurottcn fein — ber moralifctje £rucf von Seiten ber Jpcrrfcr>cr

Egvptcnlanbd. So lange c$ bort noch oricntalifcfje Jperrfcr)cr gibt,

wirb micr) bie tfncd)tfchaft nicr)t aufhören, weld)e ben 9)?cnfd)cn mo*

ralifer) unb pr)yftfd) nieberbrürft unb gur $lufnaf)inc unb Entwirfc*

hing ber ^eft cmpfänglid) mad)t."

„1>ie 3fit >virt> nun lehren, ob eö buret) bie, wie wir gcfcl)cn

fyaben, nur tljeilweife Entfernung einzelner Urfad;en möglict) fein

wirb , bie
s
4$eft in Eggten aufyurottcn ober nid)t. £ie lefete *Hcft*

epibemie l)crrfd)tc bort im 3ar)re 1841, unb ba, wie wir eben bc*

merften, gcwöljnlid) ein 3citraum *>on gcfyn, gwölf unb funfgcfyn

3al)rcn eine Epibemie von ber anberen trennt, fo muß man baS

3af)r 1856 abwarten, bevor man ber Hoffnung DJaum geben fann,

Egvpten cnblicr; von biefer furchtbaren Scuct)c befreit gu fcfjcn." —
9Jiit berfelben 2Butr), mit wcld;cr bie ^e(t ben gangen Rex*

per vernidjtct, gerftört bie Dpl)tl) ahnte einen Xtyii beffelben,

ba$ 2luge. Unter gcfyn 9)?cnfcr)en ftcl)t man in vielen Crten

Egtwtenö einen Einäugigen ober 33linben ; fcd)ö *ßrogent alter Ein;

wor)ner Egvptend — dürfen unb Europäer etwa aufgenommen —
haben nur ein 2luge ober ftnb tfycilwciä gang blinb. 2>ie große

Verbreitung beä UebclS läßt ftd) erflären. £er gellal) ift ein l)öd)fi

unreinlidjer 9)fcnfd), feine ilinber ftnb erft mit fedjö 3ar)rcn einem

^Jienfcfjen äfynlid). ÜWan nimmt an, baß bie 2lug,cnfmufhcit tr)eiU

weife von fein pulveritlrten Saig* ober Salpctcrtl)cilcn r)crrül)rt, wcl*

cf)c ber S3oben Egvptcnö in großer 9JJengc enthält, wcnigftcnö

reiben tiefe ba$ 5luge außcrortcntlid) ; eine Erfältung, vor ber ftd)

ber gellal) nie fd)ü$en fann ober will, bringt bann leidet bie Dpi)?

tljalmic, bereu $ortfd)rcitcn ber ffrdtttc wcdjenlana, nicr)t beobachtet.

Erft, wenn ü)m völlige Erblinbung trol)t, wenbet er ftd) gu ei*

mm 5lrgtc unb bann ifl meifl feine £>ülfe mer)r. ©cwofjnltcr) äu*

jjert ftd) bie tfranftjeit guerft burcr) ein gewiffed Druden im 2Utge,

wie wenn ein Stäubdjen in baffelbc gefallen wäre. 2)ie8 tft ber

richtige 3titpimft, fcrjwefelfaurcö Qint in SQSaffer aufgelöft ald §cil*
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mittel ju gebrauten, fd)on wenige Sag* fpater bürfte cd mit al*

Irr Shgftri 51t fyät fein« £ad 8ortfd?rcitcit ber tfranfbeit gel)t rafet)

von Statten; bad Slugc enttfmbet flcb für^trrlid) , tritt fpätcr and

ber 2lugcnl)6l)le l)crvor, unb cd fmb fchen oft gatle vorgefommen,

baß cd förmlicr) grrpla^tr. £ann enbet nad) unb nach bic dual

bed Scibcnbcn, wenigftend bic bed florperd, aber bic ber Seele be*

ginnt, bad 51uqc ift crblinbct. £Aufig bileet fid) bureb bic Dpfj*

tf)almic eine £aut über bem 2lugc, bic mandjmal, aber nid)t im*

mer operirt werben fann. 2ßcnn man ftd) bic ungeheure Sjtyt

bed £anbcd, bad grelle £id)t ber nie bcwölfrcn Sonne benft, fin*

bet man erft einen SRafßat ber cntfcfclid'cn Seiten ber von biefer

tfranffteit Gefallenen.

9?apoleon'ö ©enic crfduif gegen biefed furchtbare Hebel Staub*

brillen, bic in ber egr/ptifdjen (Srobcrungdarmec ber gran$ofen an*

gewenbet würben: in Sebcr eingefaßte, einfache ©ladfebeiben , wcl*

d)c, etwad vom Singe entfernt, befielt Verrichtungen fein «Spinbernif

entgegenfefcen. £ic (Snglänber vcrbcffcrtcn bic Staubbrillen unb

verfertigten aud feinem fdjwarjblauen £rar)tc gewebte, erftabene @e*

ftclle , wclcfje vor bem Sluge ein ©lad von bunter garbe (gewofm*

lief; grün ober blau) umfdjlicfkn unb fo ein ettvad getrübted Se*

r)en möglid) madjen. $ad §luge wirb burcr; feie farbigen ©läfer

taut tTritirt, unb bie Staubbrillen leiften treffliche 2)ienfte.

2)ie 2)iffentcrie ift leiber eine Derjenigen 5lranfl)eiten @gvp>

tend , welche gerabe unter ben (Europäern unb Xürfcn verfyältnifj*

maßig bie meinen Dpfer forbert. @ine leicr)te ©rraltung fann fic

r)erbeifül)ren ; oft enbet fte fcfjon nach wenig Sagen mit bem $obc,

jeaum meljr ald bie £älfte ber <£rfrauften genefen unb aud) fic

nur, wenn fd;lcunige £ülfe angewenbet wirb. £ic Sinnigen ftnb

r)eftigc ßolif, fpater tritt fortbauernbe , balb tBlut unb Sd;leim mit

ftd) für)renbe £>iarrljoe ein, eine voUftänbigc ©nt^ünbung ber ®c*

bärmc enbet bad Scbcn. @d ift jebem neu Slngefommcncn anju*

ratzen, jebc ßrfältung inöglicrjfr 51t vermetben unb immer eine wol*

lenc 93inbc auf bem bloßen Seibc 31t tragen, welcfyc bad beftc Sd)u&*

mittel ift unb bUibt, $>abei ift eine ftrenge $iät Gebern $u cm*
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Pfeilen, t>orjuglic$ t)üte man fi<$ vor ju reichlichem ©enujj grünen

©alat« unb ber @übfrüd)te. —
S)a& f Ii m a t i f er) e g t e b e r wirb in Gopten nid^t gefürchtet j

e$ tritt nie mit jener furchtbaren @tarfe auf, wie im (Subatyn

unb wirb nur bann töbtlid), wenn entweber jebe är$tlicr)e #ü(fe

\>erfa;mäf)t würbe ober anbere, bie Ärantyeit ocrfcr)limmernbe Um*

jtanbe ^injutratem

Der 9tilaudfchlag wirb allgemein bem ©enujj beS unge*

reinigten 9?ilwaffer$ gugefchrieben unb gilt al6 ein s
<Präferoatfo

gegen anbere äranfheften; bie @lepf) an tiafid fommt feiten

unb nur in fumpfigen SMebcrungen, ber fürchterliche ©onnen*
ftitt) in eingelnen gälten oor. Dagegen wütfjen bie ©lattern

manchmal in grauenerregenber 3öeife unter bem gemeinen SBolfe*

SlHe tfranfheiten (Sg^vtenä finb im ^öc^ften ©rabe rapib. (Sin

langet tfranfenlager fennt man blojj bei bem gieber j nach furgem

Verlauf enbet bie 5lranfr)cft entweber ber $ob ober DöUige ©enev

fung. tfranfe, welche nad) ber 33erft*erung eine« tüchtigen 2tty

te$, meine« greunbeS, beö $errn Dr. StUfjarg in tfairo, fo

heftig an Sungenentgünbung litten, baß in 2)eutfchlanb gar feine

Rettung gewefen wäre, waren in wenig £agen »oflfommen ^erge#

fallt. (Sbenfo fchnell erfolgt bei tobtlichem SluGgange ber entge*

gengefefcte Sali. - .

Die ©efammtjahl ber $3e»ölferung ßg^ten* mag ftd) jefrt

auf ungefähr brei unb eine fyalbe Üftillion 9J?enfcr)en belaufen. Der

frühere Seibargt SÄahammeb * 2lali'$ , ber grangofe 61 ot (in ($gw>*

ten (Slot*93ei* genannt) gibt und im 3af)re 1836 — eine neuere

3äl)lung ijt noa) nicht bffannt worben — folgenbe 3ufammenftel*

(ung ber einzelnen 93ölferfa;aften (Sg^tenö

:
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(Sgvptifcr)e 93auem, £anb»erfer k. (S«lUf)f)if>n) 2,600,000

93ebuinen (SBebäüir) . . . 70,000

dürfen (Sürfi) 12,000

Zopten (fffjubti) . ; . • 150,000

Sieget (SUbifcb) 20,000

»ubier (Saräbrä) 5,000

Btyfiinifr (#&befd&i ober SDtäfäfjt*) .... 5,000

aBeule @f(at>en (9R&m&(i$Q • 5,000

Subcn (3ät)üf)b)0 7,000

(Setter (<Sc(>äf)mi)\

©fielen (Hüfcmi) [
. . 10,000*)

Armenier (fcrmänni)/

(Suropäifc&e , b.
fy. unter bem onfulatc fleljenbe ©ric*

d)en (ffluQmO 2,000

Staliener (X&däftni) 2,000

SRaltefet (TO*HO I/000

granjofen (gränf&ui) 800

(gngtönber (änglief*) 100

Defterreicfcer (9?ämfäuO . 100

Hüffen (9Ro$föf)tt>s) 30

©panier (<SbänKüli) . . 20

$ on ben anberen europftifa>n Nationen . . j_. 100

Summa 2,890,150.

5)i< 6ee(engat)l ber (Suropäer fyat ftc^ feitbem bebeutenb fcer*

gröfert unb bürfte fefct wof)l bad doppelte obiger Angabe betra*

gen; man rennet bie europäifdje 23ettölferung SUeranbrienS allein

fa>n auf adjttaufenb Snbroibuw.

(Sin einiger 53li(f auf bie mitgeteilte Tabelle geigt und bie

lÖerfcfjiebenfyrit ber egtyptifcfjen Se&öfferung unb bod) fmb im ©runbe

genommen nur bie grobften Umriffc ber n>irflia) beftefjenben 95er*

mifdjung angegeben. 3a) fenne fein gn>eite6 Sanb, in bem man
eine fota>e Bereinigung ber wrfajiebenflen Stationen fanbe, als in

*) $>tefe Sn^abe ifl offenbar $u niebrig gcjieflt; id) glaube, baß man
fuglirf) funftebntaufenb fefcen tonnte.
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@gt;ptcn. 3n tfairo fann man fcfycn: alle europftifdjc 9ia*

Honen, Surfen, ©corgicr, Xfcfyerf effen unb anbere $au*

fafier, ^erfer, Syrier, q3alafHner, Brufen, «öiaroniten,

Armenier, 3ubcn, S3cbuincn, Sllgicricr, 9Jfaroffancr,

kubier, 9teger oom blauen unb weißen gluffe, auö Dar)r>

gufyr, Xombuftu, 23arf)armi unb $af fyale, $lbtyffinter

au6 allen *ßro&ingcn bc3 großen Sanbeö , 3 e m c n e f c n , 3> n b i e r

U« f. W., furg, man l)at eine wafjrc ÜÄufterfarrc ber »crfd)icbcnartig*

ften Nationen, bie (£gi>pten entweber auf iljrrr Dieife bcfua>n ober

bleibenbe 2Bof)nft&c bort aufgcfd?lagcn l)aben. @ö ift natiirlicr),

baß man bei einer fo großen QScrfdjicbcnfyeit ber 93ölfcrfcbaftcn aud)

bie verfcfyicbcnartigftcn (Sitten unb ©ebräudje waljrnetymcn fann;

gang unmöglich aber ift eö , fie alte fennen gu lernen. 3d) werbe

»erfudjen, (Einiges, wa$ ier) soeben bitten unb ©ebraudjen ber

wrfergebenen 93cwol)ncr beö Sanbcfl 51t beobachten ©clegcnfycit bjatte,

fo weit id) e$ im 6tanbe bin, gu fd)ilbern.

3uerjt beginne id) mit fccin (£gwptcr. (£ö ift ntcr)t ber 9?acr)*

fommc bcö alten ($gi;ptcr3, ben td> meine, nid)t ber, beffen 33or*

fahren bie ÜBeiöfyeit lehrten unb 33ilbung verbreiteten, 6tcinbcrgc

auftürmten unb gclfcn auöl)öl)ltcn , um il)ren Königen ©raber gu

bereiten, welche gang (Sg^ptcnlanb mit Kanälen burdjgogcn Ratten

unb fogar ben oon unö, ben ftolgen, fo weit in ber 23ilcung

oorgefcfyrittcncn Europäern, mit all unferen (Sntberfungcn unb (£r*

ftnbungen, mit unferer £ampffraft unb ^cerjanif , nod) nicr)t in

Singriff genommenen Äanal 311 bauen angefangen, vielleicht faft

voüenbct fyatten , um ba$ rotfyc mit bem ututcllanbifdjcn ^Jccre gu

verbinben, — benn ba$ wäre ber beutige tfopte, — fonbern ict)

meine $>cn, welker vor 2>af)rr)unbertcn mit ben Staffen in ber

Jpanb in (Sgwptcn einbrang, um bie £el)re ber 3ftS ober baö Qi)xu

fientljum gu verbrängen unb bafür auf fdjlanfcm Ü)iinarct ben §alb?

monb aufzurichten , ben früheren 31 raber, Seit Sarjifyunbertcn

von eigenen §errfcr)errn , Üflamelufcn unb Surfen unterbrudt unb

befnecfytet, ift er gum gemeinen gellaf) fyerabgefunfen, benn ber

Slraber, welcher in ber ©tabt fein ^anbwerf treibt, ift mit bem,

welcher ba6 gelb bearbeitet, cincö 6tammc$, fyat mit tym einen
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©tauben unb eine ©Ute. 3wifcr)en SBeiben fmbet nur cer einige

Unterfdjieb flatt , baß ber ©ewolimer be$ £)orfe$ unä im Umgange

ungebilbeter unb berber erfayint, ald ber ©täbter, gerate wie bei

und aud). 2>er Sprachgebrauch will, baß ich mit bem Xürfen

53eibe „gel lab" nenne; woüte id> ganj arabifcb mich auöbrücfcn,

bann mußte ich jle „SlüUhb SUrrSb" (Wacbfommen ober ^dt)nc

cer Araber) betiteln.

5>er ($g typt er ift von triftigem, gebrungenem Körperbau,

nid)t unangenehmer, wenn auch gemeiner ©eftcbtGMlbung , gelber

ober braungelber, oft fogar hellbrauner Hautfarbe, fkrf, aud*

bauernb in ber Sirbett, gewanbt, entbaltfam, unb gleichwohl wie*

ber au6fd)wcifenb, befähigt, große 23efcbwerben unb ©djmerjen mit

Seid^Hgfcit gu ertragen unb mit Sßenigem jufrieben ju fein, dt

fytt ebenfo t>fet gute, atä* fehlest* (Siflenfcbaften. Seine Seibenfcbaf*

ten fmb l>efttg. iix ift jähzornig, aber nicht racbfücbrtö unb eben

fo gum 'Streit, alö gum grieben geneigt j -er ift religiös, gaftfret,

milbtbätig, arbeitfam, fparfam; ebenfo aber auch falfth, treulo«,

lügnertfd), betrügerifa) , biebifd), wollüftig, fried)enb gegen höh*/

tyrannifd) gegen fiebere, tücfifch, bequem unb über alte begriffe

unverfchämt. ®eig unb §abfud)t fennt er nicht, überbauet nia)t

beredmehbe Safkr, benn er ift Sflave bed Slugenblicfd. <£r bereut

feine gebler nie, weil er gu anraaßenb ift. (Sr vereint batyer bie

fonberbarften unb greUjten 2Biberfprü<be in ftcb; er ift ein früher

gut gewefener, bureb lange tfnecbtfcbaft fd)(ecbt geworbener 9Renfcb

;

feine Seibenfcbaften finb Urfacbe, baß bei tym bie fehlten ©gen*

fc^aften bie guten überwiegen.

2)ie egtyptifeben grauen (inb von berfetben ©emütb$befd)affen*

$eit, wie ihre SRänner. Sie finb Jerrlicb gewaebfen, gragiöfc ©e*

galten, haben oft eine fel)r feine ©efiebtebilbung unb guweifen . eine

Hautfarbe, welche ber unferer grauen an Söeiße wenig naebgiebt.

Dft werben fic ir)ren Sftännern untreu , weil fie 'SBeranberung lie*

ben unb gicmlid) Icicbtfertig finb. 3h« 3ungenfertigfeit übertrifft

fetbft bie ber grangöfinnen unb macht fle fer>r wiberlicb , weil fle

t)ie unbebeutenbftcn 2>inge mit einer Sludfübrlicbfeit bemänteln , bie

unerträglich wirb unb Weber SHaaß noch 3iel fennt. Söic bie
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Männer, ftnb aud> bie grauen auöfc^tveifenb im Segnen unb au$>

fd;wcifenb im gludjen. So pocfiereid) unb lieblich tfn*e £obc$er*

hebungett unb Segnungen ftnb, fo gemein unb abfd)culich ftnb il)re

Sdumpfmörtcr unb glüdje. Die Slraber unb noch me()r bie %\\x*

fen t)aben Sdjimpfwörtet, bie fo anftanbvcrlefccnb unb grauenvoll

ftnb ,
bajj man fie unmöglich überfein fann. $$or$üglid; vcrfter)en

e3 bie Sßciber, fte in einer ununterbrochenen Reihenfolge herauf

5itftojjen. Dabei ift e$ Ocac^tenöioertr) , bafj baö nad;folgenbc

Sdjimpfmort baö vorhergegangene fteigerr. 3a; will l)ter bie Stci>

gerung beä fcljr gebräuchlichen Sd;impfmortcö „tfelb", <£mnb, an*

führen: „Du -£>unb, bu Sohn bed £unbe$, beffen 3lr)nen £unbe

waren unb beffen Urahnen von Junten gezeugt würben , eine ^ün*

bin t)M biet) groß gefättgt, bereu ganjed ©cfchlcdjt von £unben

abftammt, beine hinter werben £unbe fein unb <£mnbe bleiben."

Diefc furchtbare Sd)impfwcife fommt batjer, bafj ber @gt;ptct

Schimpfnamen, weiche nur feiner ^erfon gelten, wenig beachtet,

infofern fte nämlich nicht auf Dielig ion Öe^ttg haben, wie

3. 33.: „Du £unb, bu tfefeer, bu Ungläubiger, bu gettcr*

anbetet," aber jebe Schmähung feiner (Eltern unb 2lr)ncn mit

großer (Erbitterung aufnimmt, weil er fte fe()r tief empftnbet. Die

Sdn'mpfwörter ftnb beut geüal) fo geläufig geworben, baß er fte

auch 3UV Unjeit unb oft auf l)öd)ft fomifct)e $B#ifc anwenbet. 3d)

habe oft einen Später im 3m\t jii feinem Sohlte: „Ja Kelb, ja

ibii el Kelb" (bu Jpunb, bu Jr)ttnbefol)n) ober „Allah jenarhlak

abuhk!u (®ott möge beinen Britto verbammen!) jagen hören.

(Sbcnfo grob wie ber Slraber wirb, wenn er gereift würbe, ebenfo

höflid) ift er fonft. Der ärmfte Saff)ä (Safferträgcr) wirb von

tem Slnbern mit „Ja sihdi," mein .Sperr, angerebet; $u einer grau

unb wäre fte aud) bie bcö gemeinften gcllal), fagt man nie anberö

al$: „Ja silti", meine §errtn. Die gegenfeitigen Begrüßungen

ftnb fcift btefelben, wie im Subahn, bereu id) fd;on Erwähnung

gethan tytbt. Der (Srftc fagt 31t beut 3n>citen : „El salahm aalei-

kum", griebe (baö £eil) fei mit (£ud;, ober mit Dir, worauf

biefer etwiebert: „Aaleikum ol salahm, wu rachmet lillahi wit

warakahtu ober baraktu", mit (lud) (Dir) fei bad Jr>eil unb bie
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©nabe ©otle* unb fein <5egen." Dann fraßt ber CSrfle : „Te'i-

bihn?" ©efinbefl Du Diety wofyl? Der 3wcite antwortet: „El

hamdi lillahi!" ©Ott fei gebanft! (Sine gewöhnliche £öfli<fyfeit$*

formet ift in (Sgtypten „Ahaschtina ja sibdi", wa6 frei überfefct

ungef&fyr bebeutet: 2Bir »ünften, baß ©Ott alle* 93öfe von Dir

entfernt l;abe, worauf man erwiebert: „Allah ahasch, wu hasch

minak", möge ©ott alled SBöfe entfernen unb gwar von Dir ent*

fernen*). Der ©ruße unb Komplimente fmb fo viele, baß e$.I)ier

viel gu weit fuhren würbe , wenn icf) noefy mehrere anfüllen wollte

;

bemerfenäwertl) ift e$, baß bie meiften Komplimente, nidjt wie bei

und eine <5a>neia> lei , fonbern einen €egen$wunfa) enttyalttiu

<£e erforbert viel ©iitye, fte alle fennen unb anwenben.gu lernen.

60 gebraust ber Slraber ba$ 2öort „Danf" nie gegen SÄen*

fdjen, fonbern nur gegen ©ott. (£r .überfefyt ,,id) banfe $>rr* burefy

bie SRcbenöart: Älläb kotier che'ir&k", ©ott vergrößert Dein ©lücf,

ober ©ott met)re Dir aüed ©ute. <5d würbe ein gewaltiger Sktjtoß

gegen bie f)erfömmlia> «Bitte fein, wenn man einen Xürfen ober

Slraber nad) bem ©eftnben feiner grau fragen wollte jnadj ben

Äinbcrn aber barf man fragen; ber Slraber erwiebert barauf fefyr

fyöflicfy: „B£s£llem aaleik, be'l chei'r, rabbina el hamd", fle gtü*

ßcn Dicfy (unb befinben ftdj) gang wof)l, bem $errn fei Sob unb

Danf. .

Die Altern finb in ber «Regel ftolg auf tyre äinber. 2öal>renb

bei ben Arabern ber 9fame (aber ntc^t ber 3uname, benn einen

folgen be(tyt ber Araber nidjt) beä SJaterö auf ben €>ofm erbt

unb fo glficbfam ben 3unamen bilbet, nehmen grauen, wenn fle

SBittwen ober ©eföiebene würben, gern ben tarnen eine* tyrer

©öfme an. ©0 nennt ftd) bann eine grau, welche gatfjme l)efßt

unb einen ©ol)n mit tarnen Slc^meb befifct: „gatljme, Umm
Sldjmeb", gatfnne, Butter bed Slc^meb. £eißt ein Araber g. 33.

^Diafyammeb, beften 33ater 3brabif)m genannt würbe, fo tfl

ber gange 9tome bed (Srfien: ^a^ainmeb 3bn 3 brafyifym",

*) 3a) fann bi«fe IRcbtnftartcn (Irena roortltd) im Deutfdjen nidjt wie*

ber gebe«.
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9JtaI)ammeb, Sor)n bed 3bral)tl)m. SBürbe nun ein Sofm oon bie*

fem Sldjmeb Reifen; fo erbt er nicfot ben Tanten feines ©rofft>a*

ter$, fonbern nur ben feines SSaterd 9Ral)ammeb. SBitt man

aber 3emanben gang befonbere etyren, fo nennt man näd&ft feinem

S3ater ben tarnen be* ©roßoaterS unb bed Urafm ber gangen

gamüie. 2)ie$ ift ber ©runb, mfyalb mir manchmal »on einem

Slraber fo &iefe Hainen finben. 2)enn fyätte 3. 93. ber Uraljn ber

gamifie be6 Sbrafyiljm, ÜÄafjammeb unb Sfdjmeb 21 ab b* 31 dar)

geheißen, fo würbe ber gange 9lame bed Sltfymeb lauten: „3lc$meb

3bn SWaljammeb, 3bn 3braJ>ir)m Ben Slabb<2Ufa1)",

meb, Sol)n beö Sttatyammeb, be6 SofyneS be6 3&raf)if)m, 9tad)fomme

2Iabb*2lttary$. Slraber* unb nod) mefyr 93ebuinenftämme (ledere

r)a(ten befonberd SSiel auf ir)ren Stammbaum), beren Stammvater

in SBergeffenljeit gefommen ift, fyaben aufteilen ifyrem Stamm
gang eigene tarnen gegeben. So fyeifjt ein großer 8ebuinenßamm

„$eni «l £&rb", bie Sö&ne, ^foinmen beS flriegd. Mt
tarnen ber Slraber pnb urfprünglia^ ($igenfd)aft$namen, burd) ©e*

brau^ aber entweber fo verftümmelt ober fo gcwöljnlicr) geworben,

baß otele Araber bie toafyre SBebeutung eines Ramend felbft nfcr)t

metyr fennen. 3d) glaube, baß eS genügen wirb, wenn ict) fu'er

bie 33ebeutung einiger ber befanntefien gebe. 9Äal)ammeb unb

£amifyb bebeutet ber ©epriefene, 21 d) meb, ber fiobenSwertlje,

*ßrei«mürbige, &affan, ber Schöne, Satief, ber 3«rte, <&U*

gante, SiebenSroürbige ober ©efegnete u. f. w. SICfe tarnen, oor

benen ein „2labb" ober, wie man gewöfjnlia) fdjreibt, „Sl6b" ftetyt,

flnb au$ @igenfcr)aft$namen ©otteS ober be$ $ropl)eten; ba6

„Slabb" bebeutet SHaoe ober Liener, 2labb*2Ulaf> ift Stfaoe

©otteS, 2labb et Taimen, Sflaoe befi Gwigen, Slabb el

SR atyl) man, SHaoe beS ©näbigen ober ©armfyergigen, 2labb

et tfebbi, SHaoe be* *ProMetcn.

2>te ffteibung ber Araber i(t bei ben *erfcr)iebenen Stän*

ben verhieben.

$a$ SUItagSgcwanb M geUafy im engern Sinne, b.

II. 4
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be* eigmtlia>n Stouer*, befielt au* einer bünneren ob« bideren,

bi* auf bie ffnöcfjel tyerabreia>nben flutte von grobem SSBoHengeuge

unb bem la* £aupt fett 3<*ren bebetfenben, entfärbten $arbul)fdj,

ober einer na* oben gugefpi&ten gilanuifte. Um ben Sarbuljf*

b)at er ein fcfymufrige* $u* , oft au* ein jerriffene* gifa)ernefr tar*

banftynlicf) tyerumgeroicfelt. 3n ber #anb tragt er bie unerlagUa>,

von if)m „Uf)b" (2lft) genannte Sabafdpfeifc ober ben 9tabur)t*).

2ln ge(t* unb geiertagen, wenn er in bie ©tabt fotmnt ober

ji* iiber^aupt pufecn will, fleibet er ftet) beffer. 3uv5rberft nimmt

er ein if)m fetyr ndtr>tgee Sab im gluffe ober einer ber öffentlichen

Sabeanftalten, bann fjolt er ein $aar Unterbeinfleiber von fer>r

zweifelhafter , feiten reifer garbe l)crbeJ unb befleibet bamit ben

Unterleib. (Sin $emb — in ber un* verftänblidjen 33crfUfuna, —
befifrt er ni*t; et l)üllt ben ©berförper in ein weite*, fd)on mt^

rere 3at)rc lang getragene*, bura) viele SBÄfdjen feljr gebleute*,

lange* unb weitärmeligeö SBaumwoUengewano unb übergießt tiefe*

mit einem jweiten, neueren unb be*t)alb no* bunfclblau au*fe!)eiv

bem von glei^em ©toff unb 6dmitt. 3)a* £aupt beberft ber bef*

fere, mit ber reinen 2Umme**) umwunbene £arbuf>fdn biegüfe

ftetfen in einem $aare auferorbentli* plumpen gelblebernen ©$u>

fjen. ©o formtet er flolj einher.

6ein SBeib, bie gellal) t)e, ffi ebenfo einfa* gefleibet, al*

it)t „#err" unb ©ebieter. <5ie trägt ein weite*, bi* auf bic güfe

*) $>er SUbubt i(l ein fed)* bi* ad)t $u§ langer, aT* ©tob unb

2Boffe bienenber ©djofting einer forifdjen, fe(len unb b<uten ^oljartj er

ifl ein in (ggopten uncntbebrlidje« , «de« »ermogenbe« 3njirument, bie ac*

n>öbnlid)e Angriff« unb ®d)u&n>affe bed ftellab , ber Xbicre unb SRenfcben

antreibenbe, hantele banbigenbe unb roilbe $bi*re tobtenbe trüget. Die

meinen ÜRorbe werben mit bem Sfrabubt oerübt; alG Canjc geworfen frrceft

er ben jiärf(Ten ÜJlann $u SBoben; er bient al$9tappier %u ben bei fefHicben

Xuftügen gebräud)lid)en @d)einfdmpfen, furj, er ijl ein febr oielfeitiacö,

ebenfo pret*(ic^e* , a(6 oerwerflicbeS 3nftrument. Um mid) fütyn au*gu<

brurfen: ber 9?abubt regiert GrgoptenUnb.
*») Sie «Imme itf ber eigentücbe Turban un» beliebt au« einem febr

langen, blenbenb »ei§en baumwollenen Sudje, n>eld>e«. in ber diagonale

jufammengetegt, flritfartig jufammengebrebt uno um ben Sarbubfd) berum*

gemunben wirb.
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l>erabfaflenbe6 , auf ber $rufr gefcr)liOte$ , blaue* Obertyemb mit

weiten Aermeln, ein bunfle* tfooftuet) unb ben vor bem ©efld)t

lang fyerabfallenben wollenen ober baumwollenen Schleier, „33urfr;a".

JDiefer täft 6(of bie Augen frei unb n>lrb auf ber (Stirn mit Wlt\*

fmgfettd&en , in ber (Sdjläfegegenb mit Sänbern am Raupte befe*

fHgt. 3l)re Keinen unb gierigen gfifdjen beflribet fle feiten mit

rotten <5cr)ul)en. An geiertagen tfi tyr Anjug berfelbe, nur flnb

bie Kleiber nod) neu unb wenig gebraust.

SBenn man eine unverfcr)leierte Grgtypterin betrachtet, bemerft

man, baß fle fr)r ©eftcr)t unb tyre$anbe tfttowirt unb gefärbt f>at.

Am tfinn fielet man vier bi* fünf varaflcUaufenbe Streifen, an

ben (Schläfen vierftrarjlige ©terne mit blauer garbe (Snbigo) ein*

geft&t; bie 9tögel ber §änbe unb güjje unb bie innere gläcfye ber

erfleren geigen ein fdjmufciged 93raunrotr), bie Augenbrauen unb

SBtmvem eine tiefe ©cr)wÄrje. Die $a"towirung gefctyietjt im frü*

Ijen Äinbeealter, bie rot^e unb ftr)warae gärbung wirb von 3eit gu

3eit erneuert} erflere bringt man mit „§inne" (Lawsonia alba

siye inermis)*), feiere mit „ffor)l)l" (Antimonpulvcr) **) tyer*

vor. SBenn ber 5?ol)l)l nicfyt ju ftarf aufgetragen wirb , verfeinert

er ba$ Auge ungemein, e$ erfcr)etnt viel glängenber unb großer;

aber leiber trifft bie gella^e nicr)t oft baä nötige SÄaajj. Aud) ir>rc

Sätowirung i(t feiten jierltcr) genug , um baä @eftd)t nid)t ju ent*

Pellen. Um i^rc Augenbrauen benen ber Sevantinerinnen, welche

einem feibenen gäbcr)en gleict) ficr) über bem Auge wölben, tyn*

*) 33ef>ufö be* $ärben$ werben bie getroefueten SBtdttcr be* $inne»

fhaucbed jimfaen ©feinen ober in einem SKörfer ju ^uloer geflogen, bie*

fed »irb mit SCBaffer &u einem ©rei anflerii&rt unb auf bie gu färbenbe

£autftöa)e aufgeleat An ber ^crnfubflanj ^aftet bie $arbe länger, af«

an ber Cpibermi«, roo fic nur ge^n bi« jroölf Sage btft. ©erfelbe »rei

tfl ein treffliche* Heilmittel gegen SBranbrounben.

**) £ie @itte, ftd> Augenbrauen unb ©impern mit Antimon &u fdr*

ben, ifl bei ben Orientalen fdjon feit alten 3eiten in ©ebraudj. SWan p§t

ben Antimon ju einem feinen ^uloer, nimmt einen fJRefjtncjjiift, „301 ibl"

genannt , befeuchtet ihn unb tandjt it)n in ba$ tyuloer ein. Dann siebt man

tyn bei gefefylojfenen €ibern gn>ifa)en ben SBiinpern binbur<$, wobei ber

notfjige ftarbeftoff an ben paaren bängen bleibt«

4 *
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lief) gu maa>n, rafirt fu biefelben flen>6l>ntid> gur ^>&tfte von

Oben tjerab.

Eon <5dnnurffa$en jiety man bei ber genaue, wenn (le eS

erfefjwtngen fann, mafffo golbene ober ftlberne flafenringe, welche

bei Sinnen aua) von SReffing ftin fönnen; Ofenringe trägt fte

nid)t. (Sin anberer Sdmiucf fmb au$ große , aber ni$t roert^

volle ©olbmüngen, bie am SRanbe tur^Ioc^ert unb an ba6 Äopf*

tud) angenagt werben, um auf ber 6tirne gu gtöngen. Sin ben

güßen flc^t man oberhalb ber tfnöcijel fef>r fiarfe, meinen* l>otye

filberne «Ringe, beren größte 6d?önl)eit, nad) arabifd)er Slnftcty , in

bebeutenber ©cfywere gu fucfyen ijt.

£>effentlicfce 3RÄba>n tragen oft if>r gange* Vermögen in ©otb*

müngen unb anberen <5a>ucffaef)en , g. 93. Armringen mtb 5>ia*

bemen ,
beftänbig am Körper.

£>ie gella^e entfallet"* iljr Grftytnie, fo lange fle nod) ver*

$eiratl)et ift unb feufa) unb gültig lebt. (Sine (Sg^terin, welche

tyren 6o)leier auf Verlangen ober für immer ablegt, ift ieberjeit

eine feile £irne. Die 6orge, ir)r ©rftd)t jebem fremben Sluge

ju verbergen, gefyt fo weit, baß fte eljer ben gangen übrigen #ör>

per, ald ba$ ©eftdjt, entblößt*).

2)ie ffleibung be* bie ©tdbte bewotynenben gella^

(um bem allgemeinen Sprachgebrauch (Sg^ptenlanb* gu folgen)

tft feiner unb gefcfymatfvotler, als bie beä ^Bauern. 9Ran fann

fajon au« ber flleibung erfennen, welkem (Stanbe ber St&bter un*

gcfäfyr angehört*, ber Kaufmann fleibet ftd) anberG, ald ber ©e*

lehrte, tiefer tvifber anber«, al3 ber tfünfHcr ober £anbwerfer.

3* will bie am SReijten verbreitete tflcibung gu befetyretben fuefcen.

Sie befielt au$ Untcrbeinfleibern, „2 ibbarjS", bem £emb,

„#r)&mir;$", Strümpfen, „Sd;äräbär)t", Sdnil)en, „9JUrä*

•) »uf einer Saabpartie fam \d) einmal an einen anal , in »eifern

mebtere fteUabefrauen babeteu. $>er 3>amm beS Jlanaia »ar fo bo$, ba§

td) »eber bie $abenben, nort) biefe mtd) gefe&en batten, bi* id> auf bem*

felben unb btc^t vor ibnen flanb. ©ie erhoben ein laute* ©efa)wi unb oer*

beeften fcc|lei'ct> ibr ©cjidjt mit ben £änben, bann eilten fie naa) bem Ufer,

»erfdjleierten fia) Weunigjt unb nun erj! warfen fte bie übrigen Äletber

über.
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fif>b", ber SBefte, „©ibe^rl", ber Seibbinte „^iffätjm", ber

rotten türfifaVn Srobelmüfre, „Sarbüfjfd)", bem Xurbtin, Htm*
in«", einem ©bergewanbe , „Är)äftäfyn", unb einem Ueberrotfe,

„Slibbe ober Ä()ibbe"*). 3n ben £>anben ber mit tiefen ein*

getnen ©tüden befleibeten $rrfon fief)t man bann au* bie $abaf6*

pfeife, „Djibü^f" ober „Sfdjibül)!", in beraube ber ffaufieutc

ba$ gewöhnliche ©ajreibgeug ber »raber, ein geberfäftd;en mit

Tintenfaß, „Xäweie".
Die Unterbeinfleiber flitb oben fefyr weit unb werten buref) ei*

urn galtengug, „$WI)ä", gufammengefcr)nürt, unten aber in bie am
ffnic bur* Bänber, „*Räbätäf>t", gufammengefmltenen ©trumpfe

geflecft; fte fmb ba3 erfte JlleibungSftütf. Da* §emb beftef)t au«

gageartig gewebter Seinwanb, au« SaumwoUenftoff ober Seite von

gang eigentfyfimlidjer 3»bereitung, t)at fefyr weite, an tem (Subc

mit ©tirfereien vergierte Slermel unb wirb über ben Unterbeinfleibern

getragen, Die ©d)ul)e fmt aud rotycm ©affmn gefertigt, innen

mit Seber oter buntem $ua> gefüttert, ^aben na* oben gefrümmte

©ptfcen unb biefe ©ofylen, verberben aber bei naffen ober fdmui&i;

gen 2Begen in wenig Sagen. 3efrt tragt man wo^I aud) europäi*

fd)e falbleberne ©dmlje, weil man ftdj von beren 3wecfmafigfeit

überzeugt l)at. Sluf tfamelreifen bereitet man tie güfje mit ©ti>

fein au« ©affian, „Djeeme", weldje bis gu ben ffnicen reiben.

Die 2Befte ift entweter of)ne Bermel, „©ibefjri", ober f)at lange

«ermel unb wirb bann „änberi" genannt. ©ie wirb au$ ver*

föiebenen Stoffen gefertigt unb bur* gwangiu bia breijHg bi*t au

einanber fteljenbe, eiförmige ©eibenfnopfe unb ©Otlingen au3 ©ei*

brnfdjnur gufamm engelhaften. Die Slermel fmb bid gum (Ellenbogen

eng, von bort an aber aufgefd)lifrt, um ba$ $emb fer)en gu (äffen

unb ben 2lrm gu füllen. 2lucr) fte fmb mit Änöpfen befefct, aber

inefcr ber 3i«be, al« bed 9?u$ene wegen. Sluf bie SBefte folgt

ber am £alfe bur* brei bcö vier ftnöpfe, in ber ÜRitte bed £ör-

per6 bur* bie buntfarbige SöoUen* ober ©eibenbinbe gufammeii'

*) 3d> laffc c* uneiufd)ieben , ob ber lein* ober £&af'2aut b>«

5er richtige t|T.
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gehaltene Ärjaftatyn, ein langeö, einem grauen* ober ©$laf*

roefe äfynlicfjed ©ewanb, mit ebenfoldjen tlermeln. $en 33efdjlufj

imty bie tfrjibbe, ein weiter, nirgenbe am ilörper anliegcnber,

auö $utt) oeferttgter Oberrod. grür)er n>Äl)(te man gern brennenb

rotfje* Xwfy , jefct nimmt man bunflere, weniger fcr)reienbe gar*

ben bagw.

Slld ffopfbebeefung trägt man ben Xarbu^ft^ allein, ober n od?

mit ber limine umwunben, a(3 $urban. 2>ie beften $arabiefcr)*)

finb bie fogenannte „3Wörl)ärl>i", b. r). bie, weldje in Algerien

ober Xunie gefertigt unb mit Godjeniöe rotfygefärbt worben fmb.

Der $arbuf)fcr) ift eine runbe 9Hü> ofme 9tatyt unb fo vortrefflid)

gewebt, bafj man bad ©ewebe erft erfennen fann, wenn er fefcon

fer)r abgetragen ift. Orme it)n genau unterfud)t gu t)aben, tjält

man ben (Stoff für gilg. 9leicr)c tfaufleute ober 6djiul)a) benufcen,

anftatt be« weifen baumwollenen $ucr)e6, aucr) wof)l foftbare Sta*

fajemirföawlö loon ein* bie funfeefmtaufenb *ßiaftern an 9Betty

jur limine.

$)iefer Slnjug ift fleibfam. SBorjüglia) fter)t er bem bärtigen

9J?ar)ammebaner fer)r wor)l $u ©efutyt, tfeibrt aber einen jugenbli*

a>n unb bartlofen Sftann aua) um fo fcr)led)ter.

$ie grauen biefer SRittelflaffe ber 93e»ölferung erinnern in ity

rer $radjt nodj an bie gctla^e, welcr)e ftd) aud), wenn fie xooty*

l)abenb ift, gerabe fo gefleibet wie jene, bie wir bie 93ürgcr$fraum

(Sg^ten* nennen tonnen. 6ie tragen meift ©trumpfe, €>dnu)e

unb wette ©einfleiber, „Sdjinbiäfyn", guweilen outr), wie bie Züu
finnen ober Sesantmnerhrnen , ein Unterr)emb unb lieber, gür

gewöhn«* »erfüllen fit, wie bie gellal^e, ben Dberforper mit ei*

nem langen blauen #emb rotb »edieren biefeö mit flarfen, tynen

lang auf ben Surfen fyerabtyangwben Duaflen. SBei feftlic&en ®e*

legenf)eftcn erfahrnen bie SBofMabenben aud) wol)i in bem Sludge

ber Sürfmnen.

*) Plural von larbu^frt).

Digitized by Google



55

So wenig fid) ber Stäbter (Sgtypten* in feinen Sitten unb

©ebraudjen unb in feinem (Sfjarafter von bem ge Hat) unterfä>ibet,

fo fer)r unterfdjeibet fid) ber Znxt c von Reiben. 3ene gehören einet

unb berfclben Nation an, tyabcn eine Spradje, ein Sanb ju tyrer

^eintatf) unb finb Don Sugenb auf fo oft mit einanber in enge

$eriu)rung gefommen, baß ein Unterf$ieb jwifdjen Seiben jwar

brmerflia), aber nta)t auffallenb ift. 9ii$t lefdjt aber gibt ed jwei

bura) einen unb benfelben ©tauben vereinigte Nationen, welc&e in

allein Slnberen fo unenblidj t)on einanber abweisen, al$ bie Züx*

fen von ben (Jgtjptem. S)ie (Srfteren fielen in jeber £infid)t Ijod}

ergaben über ben Se&teren. ©ie Raffen fta) gegenfeitig, weit fle

ftdt) nie wirfltd) verbmben fönnen. 2)er Surfe jeic^net fid) bei ber

erftcn Begegnung burdj jwei ©genfcfcaften, ©tolj unb (Sfyrge*

ftifjl, fogleicfc vortr)eilr)aft vor bem (Sg^pter au«, 2Ran fotttenldjt

meinen, baß biefe jwei Sugenben — benn f)ier fmb e6 Sugenben

— wenn ein SJolf fie beftyt ober nid)t befifrt, fo gan$ ben QtyaxaV

ter beffeiben vrränbern fönnen. Unb boa) fuay i$ gerabe in i§*

nen fjauptfädjlid) bie 93erfd;iebenr)eit briber Stationen. £>er XüxU

bcfat 6to(j unb @r)rgefül)l unb ift beStyalb großer Sugenben fäfjig,

welche ber Araber gar ntd)t ober nur gelungen audübt. Db ber

(öftere bem Se&teren an ©eiftedfÄ^igfeiten überlegen ober einer gro"*

ßeren geiftigen &u6bilbung fafu'g ift, mödjte id) be$weifelnj id)

glaube, bicfer ()at eben fo gute Anlagen, wie jener. (Sin Xürfe

von altem €>d)rot unb Äorn muß und ald ein frr)r ebler, braver

s)Henfd) erföchten, wenn wir und in feine 2*erf>ältniffe tyineinben*

fen. <5r r)at noer) alle rittcrlidjen Sugcnben unfercr SJorfaljren aud

bem Mittelalter, ift patriara>lifö gapfrei, mutfn'g, tapfer, treu,

religiös, faft fanatifö, mi(btf)atig, freigebig, er)rlia), war)rf)eit$*

liebenb, gegen feine SMencr unb §f(aven ein ftrenger, aber gcrect)*

ttr £crr , feinem 93cr)errföcr ein treuer Untertan , feinem greunbe

ein wahrer greuub, feinen Äinbcrn ein guter SBater. 5lber er r)at

au* viele «aper unb geiler an ffö , wenigften* in unferen Slugen,

benn er ift l)errföfüa)tig, er>rgei$ig, oft raubluftig, wollüftig, grau*

fam, mandmial tvrannifö, anmaßenb unb rad)füa)ttg, fur$, er ift

ein SRrnfö , bcfjen natürliche Anlagen nodj nföt bura) aligemein
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verbreitete ©eftttung unb ©ilbung geregelt warben, ©ang anbere

ift ber verfeinerte Surfe, benn obwohl er feine 2eibenftt)aften 9ana*

8U gügeln weiß, arbeitet er boä> nur baran, ihnen gur 3eft

voUfommene ©efriebigung gu verfäjaffen 5 er ift feiner , aber nid)t

beffer geworben, al$ jener-, gerabe fo, wie ber Jellah berber, aber

reblicher ift, al« ber 6täbtet ©gvptene. Der feinere Surfe ift ein

vollenbeter £ofmann geworben, icbodr) fer)r gum 9tacr)tr)eil feiner Su*

genben. dt verfter)t e« meifterhaft, mit Slnberen umguger)en, aber

er ift nicht ber gerabe, offene, rechtliche 5Rann mehr, ber er fru*

her war, fonbern ein gefcr)meibiger , fleh in alle Sagen fügenber,

ieten SBortfyeü benufcenber, SltleS bebenfenber Diplomat. Da r)a*

ben ftd) benn auch bei ihm bie berecr)nenben Safter eingeteilt, als

ba ftnb: ©eig, Jpabfucht, Süge, Schmeichelei, galfcr)r)eit unb nicht

feiten fogar Sücfe unb #interlift u. f. w. $ätte er feinen ©toty

unb fein (Sr)rgefül)l , er würbe ein weit gefälligerer SKenfch fein,

als e8 ber geHal) ift, weiter bad SBort €ä)anbe nicht fennt ober

nicht fennen will. ©0 ift er e$ aber nicht. Der Umgang mft bem

Sürfen ift ein weit angenehmerer, al$ ber mit bem pöbelhaften

JeUaf). Das Jpofleben ifl ber SBerberb be3 türfifcr)en SRationalcha*

rafter«, ebenfo aud) ber Umftanb, baß viele freigelaffene 9Rame*

lucfen gu ben l)öcr)ften ßljfenflellen beförbert worben fmb. (Sin

SWenfd), ber in ber ©flaverei aufgewachfen , ergogen unb gewöhnt

worben ift, allen £eibenfct)aften feinet £errn ©enüge gu leiflen,

wirb nie wahre ©runbfäfce befolgen ober wirfliche Sugenben felbffe

ftänbig aueüben lernen. 2Benn ein freigetaffener 3Rameluf fpätet

eble #anblungen ausübt, fo hat er, mit feltenen 2lu$naf)men, ge*

wiß einen verfiecften ©runb bagu. Die wahren Surfen fennen bie*

fen tfreböfd&aben wohl, ber an ihrem «Bolfe frißt, baS Uebel ift

aber fcr)on viel gu weit vorgefchritten, a(6 baß e$ geheilt werben

tonnte, hoffen wir, baß ber jefcige tfrieg bagu beitrage, baS

eble, ritterliche S3olf gu neuem, fräftigerem Seben aufguftacheln. —
Durch fortgefefrte *Bermifchungen mit ben grauen be* fünften

ÜWenfchenfcblage ber Gebe, ben ©eorginerinnen unb Sfcherfefftnnen,

welche als ©flavinnen in ben §aref)m gcwanbert ftnb unb no<$

^ahin wanbern , $at ftch bie häßliche 9*a<;e be$ Surfomanen ober
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Sartaren fel)r gerebelt unb toerfdpönert. SDft heutige Surfe ift ge*

wötmlid} ein fc^oner, wohlgebauter, mittelgroßer ober großer 2Rann,

mit fdjarf marfirten, aber regelmäßigen ©efid)t«$ügen, bunfel blifcen*

btn 2lugen, «einem $Runbe, präfyigen 3&\)\\m, fcr)onem Sarte

unb fleinen #änben unb Säßen, ©ein gange« Auftreten föeint ei*

nen gewiffen ©tolj unb eine befonbere SBürbe an ben Sag legen

gu wollen. <£r ifl ernfl, fprtc^t wenig unb geljt langfam, faß

fd)feppenb, mit gerabe aufgeridjtetem tförper einher. 9too) tmpo*

nirenber ifl fein (Srfa>inen &u ^ferbe. Der toorneljme Surfe ober,

wie er fid) felbfl nennt, „Ö«mänli" reitet nur ein eble«, große«

Styer unb belegt e« mit einem pro^tigen ©attel. Die ©djabrarfe

allein fofiet feiten weniger al« l)unbert Sljaler unfere« ©elbe«, bemi

fie befreit meift au« achtem ©ammet, mit Verzierungen von gebie*

genem, fiarf im geucr vergolbetcm ©Uber. Der Dattel ift entweber

ein weid) gepolfiertc« SReitfiffen ober ein ©eflett mit l)ol)er SRüdfeiu

unb Sorberlelme, flet* mit ben breiten (Steigbügeln, in benen ber

ganae guß fleljt unb beren (Srfen al« Sporen benufrt werben* Vor

tfmt f)tt ttetit fein © ei« ober föeitfnecl)t, fcinter ifym brein ber Sfd)i*

bufjfbfdji ober *ßfeifenbeforger. Der ganje 3wg fyat etwa« fel)r

SMerifc^e«, gumal wenn ber Surfe no$ nia^t ber Neuerung ge*

ljulbigt unb bem „Sartieb flambuljli" gefolgt ifl, b. I). nod) nid)t

bie alte Sracr)t feine« Solfe« mit bem ben Europäern nacfcgeabm*

ten 2lnjuge ber Sewoljner be« heutigen ©fambul)l wrtaufd)t l)at.

Die alte JUetbung ber Surfen befielt in (Sgtypten au«

feinem, reid) mit fünfllidjer ©titferei von fa^warjen feibenen @#nü*

ren vexiertem, bunfelfarbigem SuaV. ßmxfi fommen bie fn'nten

burd) #eftel gufammengeljaltenen engen ©amafdjen , welche genau

an ba« Sein anfdjließen unb an ben flnödjeln mit bid)t an einan*

ber gereiften ©cibenfdmnren befefct ftnb. Die Seinfleiber l)aben

oben 14 bi« 20 guß im Umfange , ftnb farfartig unb an ben ©et*

ten mit Sötern verfemen, burd) weld)e bie Seine gefteeft werben.

Durd) eine feibene Difl)a wirb ba« ganje Seinfleib aufammenge*

Sogen unb in galten gelegt, fo baß e« ftd) an ben tförper anfölie*

ßen fann. Die Difl)a btettt gugleia) bagu, ba« flleib $u befefli*

gen. Die SBefte ifl lang unb eng. Um bie faltigen Seinfleiber
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fefter gu galten unb t>effer mit ber ffiefte gu verbinben , gebraust

man blc ©tobe, ein au« brei verfdjiebenen Streifen gufammengc

näl)te* Sud) von feinet unb fe&werer Seibe, 2 bi* 6 guß breit

nnb 12 bi6 20 guß lang, an ben (Snben mit fußlangen grangen.

Sie wirb überecf gufammengelegt , bamit alle brei verfajiebenen

buntfarbigen Streifen (tastbar »erben. Die ©inbc ift ein ebenfo

gut fleibenbe* al« auct) notywenbigee Stwf ber türfifcr)en Zxaty,

welche ben Unterleib trefflicr) vor ber leidet gefät)rlia> werbenben <Sr>

fältung fdjüfrt. Die 3atfe, „$einir)r", r)at enge, aufgefdjlifcte, an

ben Ellenbogen getiefte Bermel unb ift außerbem aucr) ringe^erum

am Äragen unb an ben ©ruftfeiten reicr)litt) mit Schnuren befefrt.

2Bär)renb ber feigen 3al)re^eU ift etn foldjer $ucr)angug fe$*

läftig. SRan trägt baber in Eggten unb noc^ mer)r im Suba$n

53einfleiber unb SBeften von feinem weißen Kattun. Um nun aber

ben 93einfleibern bie gehörige SBeite gu verföaffen unb redjt \>iele

unb tiefe galten fjervorgubringen, nimmt man fo viel 3<ug bagu,

baß ber Umfang ber 93einf(eiber bie 24 guß beträgt. ®ewör)nli<&

behält man bie Sucftacfe bei, boer) wirb aucr) biefe oft genug au6

temfelben weifen Stoffe angefertigt. So lange ber Slngug gang

rein tfi, fleibet er fer)r gut. Der fo nüfclict)e Surban ift jefrt bei

ben dürfen verffwunben ; man trägt bafür ben $arbuf)fd>, im

Sommer oft gwei ftber einanber, um ben tfopf gegen bie fdjäblidje

dinwirfung ber Sonne ge^rig gu fcr)üfccn. Die rotr)e garbe be$

$arbur)fcr) unb ber Scr)ul)e fyat ff)ren guten ©runb barin, baß

fle bie Sonnenbifce milbert. 3n einem fdjwargen £ute ift man in

ber Reißen 3ar)re$geit faura im Stanbe, auägugeben. Der weiße

Surban war nacr) pfytyfifalifcfyen ©efefcen no$ met)r geeignet, hit

tfraft ber Sonnenßratylen gu brechen, ald ber $arbur)f(t), aber bie

«Wobe änbert aua) im SKorgenlanbc bie alten ©ewofynfyeiten, ©e>

bräuetye unb £racr)ten. Mt vornehmen Surfen in (Sgtypten gebrau*

d)en fa>n jefct bie eben befcr)riebene Äleibung nicfyt met)r, fonbern

folgen ber guerft in tfonftantinopel aufgefommenen Neuerung unb

tragen eutoväifdjc, mit einiger $bwei$ung von ber unfertgen an*

gefertigte Slngügc. 9ttan t)at fjfergu bie polnifct)en SRocfe mit einet

$eir)e änötfen unb überreifer SeibenfHeferei , weite »einfleiber,
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einfache 9Beffcn, fchtvarjfefbenc #aldbinben unb 6chur)e von fchwar;

Itm (Dlanjlcbcr gewählt. 5>cr Sarbuhfch Ift ber fleinc, fonfl nur

bei türfifctjen grauen gebräuchliche, mit furjer breiter Ouafie von

blauer gebrehter 6cibe. <&x fchüfct nic^t fo gegen bie ©onnr, wie

ber, welcher früher getragen würbe, unb ift be^^alb ober auch

um bad bei bem heftigen 6cr)wi&cn leicht übcrhanb nehmcnbc ©r*

fffynuften bcffelben »erböten, innen noch mit fdnvargera Sebcr

gefüttert. 5)er 9Jotf wirb ftete vorn jugefnöpft. Um aber auch

ba$ bem Surfen jur anberen 9?atur geworbene ©ifcen mit unter*

gefct)lagencn ©einen $u ermöglichen, tragt man bie ©cinfleiber un<

gebührlieh weit unb ofme Sprungriemen, bamit ber ©eflribete fcU

ner alten ®cwotmr)eit nach bie 6cfcur)e au^ichen unb ee fia) in

bloßen ©trumpfen auf bem breiten 2>iwabn bequem raachen fann.

$ie jüngere Generation gewöhnt ficr) allmählich baran, auf curo*

p&ifct)e 9lrt 511 ftfcm , bod) muß ich geftehen ,
baß baö 6ifcm auf

ben untergefajlagenen ©einen, wenn man ee einmal gelernt r)at,

weit bequemer ift ; ebenfo ift bie weite tütfiföe $racr)t nact) meiner

8toficr)t bem Reißen JUima ßgtyptenS viel angemeffener , al* bie

enge, überall fpannenbe, curopäifche. $)ie neue Reibung nennt bei*

Araber „Bettle aal' el Tartieb stambuhli" (Sln^ug narr) ber con*

frantinopolitanifeben Lanier). 9?ict>t leicht ift wohl eine neue SKobe

bei ihrer Einführung mehr verbammt worben, ate biefe von bem

an feinen alten ©cbraucr)en ängfHicr) Wngenben Surfen. 2>ic ©er*

wünfehungen erftreeften fict) aber nicht bloß auf bie SRobe, fonbern

auch auf bie vermeintlichen Urheber, bie Europäer. „$)er fem
verfluche bie granfen mit ihrem neuen Sartieb!" rief 3eber, bcr

ftet) in ber neuen ungewohnten $racr)t noch nicht recht bewegen

fonnte, bei jebem neu entbeeften Langel mit unverhohlenem ©riinme.

SQBfe immer, ftegte julefct bic ©lobe boer) unb wirb jefrt nicht nur

für f)bd)ft anfiänbig, fonbern auch föt fehr hfibfet) gehalten. <J«

ift eben fo, wie bei un$ auch» —
9)?alerifchcr noch, ald bie alte bracht ber Surfen, ifi bie #lei*

bung ihrer grauen ; bie ©toffc baju finb foftbar. ein vorn ge*

fchli&tcö £emb au« buntem 6eibenfwr, mit weiten, fpifccnbefefrtcn

ober getieften Slermcln, beeft ben fförper, barauf folgt bad engan*
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Urgente, am 93ufen tief au00cf(f?niüfnc Kleber gur ©efleibung bed

DberförperS unb weite, fdnoerfeibene SBeinfletber gur Umhüllung

brr übrigen #6rperthei(e. S)er Heine guß ßecft in feibenen ©trüm*

Vfen unb eben folgen ©chut)en; bad £aupt bebecft ber Sarbuhfch,

mit einem ebelßeinreichen $iabem. Sin wertvoller tfafchmirfhawl

umwinbet bic §üfte; eine fammetne, funftooll unb überreif mit

©olb geßicfte 3acfe twllenbet bie flleibung, 2>ie Bermel be$ 3Rie<

berd finb fer)r lang unb fallen vom (Ellenbogen an gerate ^erab^

weil ba* ben garten, golbfpangenbefchwerten 2lrm lofe umßatternbe

#emb gur 33ef(eibung genügenb fdjeint; bie 53einfleiber werben,

weil fte eine übermäßige 2ange tyabtn, unten nad) Snnen umge-

ßüfpt unb unter bem änie befeßigt, was wefentlidj bagu betträgt,

ße bem Buge gefälliger gu machen. 3)a$ lange §auptfwar t^eilt

bie vornehme SDtorgenlänberin in mehr al$ Rimbert bünne üoyföm
unb flehtet in fte lange ©eibenfehnüre ein, an welche ©olbßücfe

bicr)t gereift finb ; in ben Ohren trägt fie fößliche £)hrenringe, um
ben #al* ^erlenfchnüre »on oft unfdjäfcbarem Sßerthe.

Senn eine Sürfin ba* $au6 »erläßt, giet)t fte ein buntfeibe*

nt$ ©ewanb, welches bie gange ©eftalt einfüllt, barüber unb um*

gürtet e$ mit einem reich mit ©olb gefilmten ©ammetbanbe. Der

weiße (Soleier »erbirgt baS gange ©eßcht unb läßt nur bie Bugen

frei, 9ton erß fommt ber mantelartige Ueberwurf von föwargem

©eibenßoff, „#äbärä", welker oben auf ber ©tirn, an bem Sar*

buhfd), befeßigt iß unb twn fcorn nur ba$ Untergewanb unb ben

Schleier fef)en läßt. 3)ie £abara gibt ber gangen ©eftalt ber 9Ror>

genlänberin etwas ungemein ^lumped unb fcheinbar Unbewegliche*,

wogu noch bie ©ewohnheit fommen mag
, fte mit bem <£Uenbogen

abßehenb 90m Körper gu erhalten. 2)er Sarbuhfch ber grauen iß

t>on bem ber 93?änner burch geringere #öh* unb Dichte »ergeben
unb mit einer Duaße »erfehen, welche ben gangen ©Heitel bebecft

unb hinten bie auf bie ©chultern, »orn bid auf bie Stint herab*

hängt. Dicgüße ßeefen in #albßiefeln »on gelbem ©afßan, „2Rä*
fc", unb biefe wieber in Stoffeln fcon bemfelben ©toffe. SBenn
bie SRorgenlänberin einen 33efuc& bei einer greunbin macht, wirft

fte, bort angefommen, bie läßige £üde t>on ßa> unb befleibet ihre
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ungemein gierli(r)en gitfdjen mit prachtvollen, reid) mit ®o(tbral)t,

oft fogar mit perlen getieften ©ammetvantoffeln. 3ene 53crmum*

mung tragt bie vornehme Orientalin, wenn fle in Begleitung eines

t)äflidjen 93erfct)mttenen auf ber ©träfe erföeint, Der unerläfjlidje

unb unverlefclidje ©dreier ift, wenn idj fo fagen barf, ber §a*
rel)m auf ber ©träfe ober ba$3M(b ber Unverlefclidjfeit ber Brauen

felbfh (£r ifl allen 3Rorgen(änberinnrn bad unentbebrlfdjfte ftlti*

bungeftuef, il)n tragen bie Sürftnnen, ?evantinerinnen , @ried)in>

nen unb tfovtinnen ebenfowor)l, ald bie grauen ber geHafjfn'fjn.

<5r|tere Hutten if)r ©eficfct weniger forgfam al* bie fieberen. 3d)

mad)tc mir oft bad unfctjulbige Vergnügen, eine ber vermummten

Sürfinnen ober £evantinerinnen , wenn id) tf>r in einer abgelegenen

©trage begegnete, 51t bitten, fid) auf einen Slugenblic! gu ent*

freiem, 9*ad)bem id) ber arabifdjen ©vradje mächtig geworben

war, Saufenb unb eine 9lad)t in ber Urfpradjc lefen unb verfielen

lernte, fud)te id) mir bie füfen unb fd)wülftigen trafen ber bliu

menreiaVn arabifdjen 9?efceweife infowett gu eigen gu maa^en, bafi

id) fte felbftftänbig anwenben Fonnte* (Sine wot)langebract)te ©d)mei*

djelei verfehlte aud) bei ben Orientalinnen il>rc SBirfung nid)t. „O
Du Herrin ber ©<r)önf)eit unb fteblicrjfett , ber 2lnmutr) unb be«

Siebreige* , be« ßbenmafed unb untabeltjaften 2Bud)fe* , Deine 2lu*

gen leuchten wie <£bel|teinc hinter ber Stattet Deines ©dreier* ^er*

vor, wollteft Du nid)t bie ©onne Deinem $lnge|ta)te$ in ifjrer vol*

(enbeten 5Äetnt)ett unb ©cr)önt)eit deinem ©claven nur eine ©efunbe

lang leuchten laffen?" Einige üttale war bie Slngerebete wirflid)

jung unb fd)6n , aud) gufäHig fein unnötiger 3euge in ber 9car)e

unb id) erreichte meine 2lbftcf)t. Die Dame lüftete auf einen 3lugen*

bli(f itjren ©dreier, aber gleidjfam nur, um il)rem ©rimme ?uft

gu machen, unb rief mir bann mit bem freunblidjften ©efiefjt unb

erfünfteltem 3<>me gu: ,,Unverfd)ämter granfe, Deine gred)r)eit

ger)t weit, eile, bafi Du von Rinnen fommjt." 2lber anbere 3ttale

fam id) and) an bie Unrechten. Der ©dreier würbe gwar aud)

ein SBenig erhoben, aber nur, um Staunt gu geben, voll Slbfdjeu

vor mir auSfpucfen gu tonnen* Dann entftrömte ben entfärbten

Sippen eine glutt) von ©fy'mpfwortern , beren fd>wäd)jU, auf*
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©elinbefte überfcfct, immer noch alle iBerflATfungru beö $unbcS,

tfefrerä , Reiben , Ungläubigen
, Verfluchten u. f. w. mit unerntüb*

lieber SBeharrltchfrtt bforbetteteiu 3n folgen gctUen ifl cd ratfjfam,

ftch fcr)leunigjt au* bem (Staube ju machen, um fldj nicht Der

9fache ber gurie aufyufefrcn. 3m ganzen Orient finb bie grauen

unantaftbar, lebe 33elcibigung einer grau würbe ftreng gealjnbft

werben. #ein ffonful fann einen (Suropaer fchüfren, bet jtcr) ein

Vergehen gegen eine Xürfin ober überhaupt eine SKahammetomerin

3U Scr)ulben fommen läßt.

<$m Europäer, ber einen Surfen ermorbet t>at, wirb an fei*

nen refp, tfonful abgeliefert
$ (Sfner, ber in einem türfifther £arehm

ergriffen würbe, ift ber 9eacr)e bee dürfen verfallen, ©n ®lar)awu

mebaner hält eS für unanftänbig, feiner grau nur 51t erwähnen j

er würbe, wenn er if)r auf ber Straße begegnete unb fte erfannt

hätte, burcr) feine SHiene »erraten, baß er wiffe, wer flc fei.

3er) unterhielt mich einmal in Slffuan im öffentlichen 2)iwahn

mit einem türfifcr)cn 93c'i. ©ine gellahhe trat herein unb bettagte

fleh bei bem Dberjt, baß er ihren 9ftann wegen etneS Vergehens

hart beftraft h«Ne* <Sr horte ihre tflage ruhig an, ebenfo eine

3ett lang bie Schimpfwörter, mit benen bie grau ben dichter be*

leibigte. (5nblich würbe bie grau fo uiwerfchämt, baß er ihr ben

$iwafm 31t verlaffen befahl« 2>a0 2£eib gehorchte nicht, würbe

vielmehr immer wüthenber unb gröber unb fanbte alle nur erbenf*

liehen Schmähungen auf ba8 £aupt be$ dürfen herab, bis biefer

in fürchterlichen 3orn fam. „2Beib," bonnerte er fte an, „warft

bu ein SRann, beim ©arte meine* Vater*, bu foflteft unter ber

$eitfche bein Seben verenben!" hierauf fprang er von feinem Sifcc

Mif unb »erlief ba4 3^n<er fo lange, als bie grau (ich bort auf*

bielt. „Äh j* Chälihl Eflfendi," fagte er bann au mir, „mit folch

häßlichen 2Betbem muß man fleh fer)r argem." @ewiß ^anbelte

ber Surfe hier groß, größer ale himbert (Suropäer an feiner Stelle

gehanbelt haben würben. —
$>ie Orientalin legt nur fleinc SBegftrecfen gu guße gurüd,

bei größeren bebient fte fich ber SReitefel, aber mit gan$ eigenthüm*

lieh erhöhten , teppichbelegten ©Atteln unb furagefchnattten Steigbft*
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geln. <Eic reitet nid^t wie unfere grauen, fonbern wie SKänner

gu reiten pflegen, unb ftüfet fich mit einer #anb auf ben nebenher

trabenben &amar)ri, S3orne^me unb reiche tarnen benufren ic&t

auch Equipagen ju if>ren Ausflügen.

2)ic Sürfinncn finb in ihrer Sugcnb fcljr fchon, altern aber

fcrjnetl unb werben leicht ju ftorf. d$ tft burchauS unbegrünbet,

wenn man annimmt, ber Surfe liebe nur wohlbeleibte grauen; er

finbet im ©egentheil fd)lanfe ©eftalten fcfjön, nur fann er bie ma*

geren grauen nicht leiben, unb barin, benfe ich, urteilt er |o afem*

litt) wie ber (Europäer auef). 2>aß ber Surfe grauenfehönheit 311

wörbigen weif unb t)od>fd)afct, beweift fct)on ber Slnfauf ber fchön*

ften üfRabcfjen ber <£rbc; eine ©eorgincrtn foftet in Äonftantinopel

von sier* bie funfeefyntaufenb $iafter ober äweihunbcrtunbbreiflig

bid taufenb Srjaltt unfere« ©elbeS.

Ueber ben 6t)arafter ber Sürfinncn fann ich ntc^t S3iel fagen,

weil tcr) ihn nicht fenne. 3$ n>etf bloß, baf fle im ©anjen fanft

unb gutmütig, fonft aber eitel, flatterhaft, (ußern, neugierig,

plauberhaft, gefeflfchaftlich, prunffüchtig unb nicht r)du6(td> finb.

<5ic Itcben, wie ibre ÜJMnner, ben *)}u& ungemein unb tragen bc$*

halb fojtbare ©efehmeibe. $id iefct ift man in ber Sürfei noch

nicht gu ber 2lu«bilbung ber ©olbarbeiterfunft gelangt, um für

wenig Sfjaler ein f>of>(ed SHrmbanb ober billige D^rengehänge ju

fertigen, fonbern arbeitet bie €>cr)mucffachcn nur aud mafffoem

©olbe. 3er) fyabt höchft einfache, aber gicrltcr)er Slrmbänber gefer)en,

beren ©ewicfjt »icr Ungen bc$ rcinften ©olbeS betrug. 5)er SBcrtr)

biefer Slrmbänbcr belief fitt) auf 210 $f)alcr unfcrcS ©clbc*.

gibt auch noch fchwerere, bi$ gu einem ©olbwerthe von fünfhunbert

$f)alern. Sluf bem 53afare in tfairo fanb ich Ohrengehange im SBcrthe

von taufenb unb mehr Srjalern > e$ waren in ©olb gefaßte 5>ia*

manten.

Slußerbem trägt bie reiche Sürfin auf bem Scheitel bed Sar*

buhfeh ein $tabcm. $>ie Keinen ©olbmüngen in ben paaren fcf>^

(en nie. ?US $inbe gebraucht bie Orientalin foftbare Äafa>

mirfhawfö.

5luch bie SJtänner prunfen gem. (Sin einfacher, gemeiner tür*
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fifcher ©olbat fauft pch \>on feinen (Srfparniffen mit ©ilber befcr)la*

gene Dipolen ober mit ©olbpicfercien verbrämte 3acfen, n>ie ttiel

mehr wirb nun ber deiche auf biefe Sieblingeneigung aller Surfen

»erwenben! 9htr feiten trägt er ftinge ober ©ruPnabeln, benn lefr*

tere fennt er gar nicht unb bie erfteren pnb nur Siegelringe mit

feinem tarnen. 2ßenn er aber eine golbene flette trägt, um feine

Ut)r ober fein
s
4Setfchaft baran gu Rängen, fo ift fie geroff ferner.

9tur arme Surfen rollen Plberne, fehlest »ergolbete ober \)of)U,

in Europa gefertigte Letten ; bei ben «Reihen ftnb fie pete mafßt),

aue bem feinften ©olbe unb von einer ©tärfe, baß ir)r 9Berir) tu

nige Rimbert Später beträgt. Die gange 5lrt unb SBeife, roie bei

türfifd)en Beamten ber SRang angegeigt wirb, fcheint barauf berech*

net gu fein, in bie 2lugen gu fallen. (Se finb eigentlich Orberr,

tt>elcr)e nach ben »ergebenen ©raben ber ©teflung bee Beamten

»erfchieben pnb. Die 'JJafcha'e unb SBei'd tragen einen mit Dia*

manten befefcten $albmonb unb ©tern, niebere Ofßgierc benfelben

von ©olb ober von ©Über.

(Sin unentbehrlicher Begleiter bee Surfen ift befanntlicr) ber

Xfchibuhf, bie lange pfeife bee Oriente. 2luf ihre gefchmatf*

solle unb reiche Sluepattung toenoenbet man große ©ummen. Dae

lange SRoljr wirb mit ©eibe unb feinem plbernen, ftarf vergolten

tem Drahte fünplich überfponnen unb nur ein Drittheil bee £olgee

unbefleibet gelaffen. (Sin folct)ee fftoty foßet mit bem entn>eber aue

gebiegenem ©ilber ober gar aue ©olb bePehenben 23efct)läge tton

250 bie 1,000 «piaper. Natürlich f)at man auch billige; ein ele*

gant gearbeitete«, mit ©eibe überfoonnenee Kohr ip jeboct) nicht

unter 100 $iapem gu faufen. 9läcr)p ben fo reich auegeftatteten

Döhren pnb bie aue 3a$minfcr;öjjlingen angefertigten bie tr)euerßen

unb werben ber ©eltenheit wegen jenen faß vorgegogen, eignen

ftch aber nur für ben ©ebrauet) im Diroaljn. 3e länger unb bieg*

famer pe pnb , bePo Wtyx Per)en pe im greife. Die SBeichfelrohrc

pnb um bie $ä(fte billiger, ein 8 guf langer ©chößling foflet

nur 40 bie 50 ^iaper. Allein ee ip nicht bae Kohr, welchee

ben Sfchibuhf theuer macht, fonbern bae SKunbßücf, benn biefee

bepeht aue fopbaren Sernpeinpücfen. ©n ©tücfcr)en 33empem,
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wclct)e« 1,000 $iajter foftet, ift nicr)t bebeutcnb gro$; btt *P«f*a'«

unb ber «BiacföntQ beftyen *ßfcifenfpi$cn , für welche 10,000 $ia*

ftcr be^o^t würben, ©ewölmlicr) befiel)! baS Wunbftücf au« jwet

<5tücfen, von benen ba« erftc eirunb unb ba« anbere ein abgeftufr*

tcr flegcl ift. 53eibc werben in bet SHitte, ber Sangcnacfyfe nacr),

burcr)bor)rt unb auf einem §olgrör)rcr)en befeftigt, welche« in ba«

9ior)r gefteeft wirb. 3tt>ifö«t beiben Skrnfteinftütfen r)at man ge*

wc&nlur) ©olbringe eingefcr)oben , bie Sßorncfyme unb 9tcicr)e mit

ädjten diamanten befefcen laffen. (Sin foldjer !Rütö verfdjöncrt ba«

yj? nntftücf ungemein, verteuert e« aber aucr) oft um mer)r al«

5,000 ^Piafler. 2)ie flövfe ber pfeifen ftnb wcrtfjlo«, in (Sgvpten

fommen fic nie über 5 *ßia|ter gu flehen, ©ie finb alle au« wenig

gebranntem, rott) gefärbtem, leicht äerbred)licr)en $f)one angefertigt.

Die pfeifen eine« türfifa>n ©rofen enthalten oft ein Kapital

von 10* bi« 20,000 <5vecie«tr)alcm. 2Bir belächeln folcr)' einen

unjinnigen 2uru« mit eben bem 9tect)te, mit welkem ftc^ ber Surfe

über unfere tljeuren 9Heerfd)aumfö>fe wunbert. 3m Orient gibt

bie pfeife, welche 3emanb füljrt, gleidtfam einen begriff feine«

SBofjlftanbc«. SSenn ein Sürfe in eine ©efcllföaft ttittf bringt et

feinen Xfd)ibur)f mit, weit er nicr)t verlangen fann, ba(j ber SBirtr)

für alle feine ©afie «Pfeifen t)abe. flennt nun 3emanb au« bcr

©cfeflfdjaft ben Eingetretenen noer) nia)t, bann richtet er feine SBliefe

gunadjft auf ben Sfcfyibufyf, um gu erfahren, weiter tflaffe von

9J?enfdjen er angehören möge. 33orner)m unb wor)lr)abcnb jmb in

ber Sürfei unjertrennlicr) ) ein wor)lr)abenber Wann füljrt aber aud>

eine anfianbige pfeife, £ierau« fann man, ofme großen <£$arf«

ftnne« ju bebürfen, leia)t ableiten, ob ein llnbefannter in eine

@efellfcr)aft tauge ober nid)t. 211« auffaüenb muß idj noer) r)er*

vorgeben, bajj ber türfifaje ©efdjmacf nur ben SBernftein fa)äfct,

welcher von volifommen gleicher jitronengelber garbe, trübe unb

unburcr)ftcr)tig ift. (Sr barf wof>l wolfig fein, aber nicr)t burcr)fia>

tige ©teilen fmben, benn tiefe verringern ben tyxti* be« ©tücfe*

um bie $älfte. 3e gleichmäßiger unb bunffer bie garbe be« 93ern*

ftein« ift, befto gefugter unb wertvoller wirb er bem dürfen.

äc# bem Sföibu&f verwenbet ber Sürfc ba« meifte ©<lb

5
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auf feine SBaffen. Die teuren frummm Damadcenerflingen ftnb

befannt* Mt S8ornet)men tragen ben ©Abel mefjr gut 3ktbe, al$

gut 93ertt)eibigung. grübet trug man il)n an tiefen , ferneren,

mit ©olbfäben burcfyroobenen ©eibenfefmüren auf ber regten ©$u('

terj jefet fommt biefe ©itte mefyr unb met)r in Slbnafyme, man r)at

bafür einen mit ©olbborben befefcten Seibgurt gewägt, Die ©treibe

bed ©äbelS iß von £0(3, mit fdjwargem Seber überwogen unb oben

unb unten mit (Silber* ober gar mit ©olbblecty befragen. 2lm

gefuetyefien ftnb bic ©riffe aus bem rötfylicfyen sporne beö 9il)ino*

gero0. 3efct ftnb bie alten ächten Damaöcenerftingen fyöcfyft fetten

unb treuer* ©ewötynlid) trägt ber vornehme Surfe einen Dotc§

im ©ürtel, auf beffen ©riff unb Scheibe gang befonbere (Sorgfalt

ttermenbet wirb* Der erflere beftet)t oft au« gebiegenem ©über mit

gefd)macft>o0er (£i;felirung , bie (entere aus £>olg, mit ©ammet

überwogen unb mit ©Über ober ©o(b befcf)lagen. Defterer ftetyt

man audj Dolcfye, beren ©riffe mit (Sbelfteinen »eruiert finb, ober

anbere, bei benen fte gang au* teuren ©teinen beftefyen. Die

banefen führen in it)rer 23inbe manchmal nocfc gang mittelalterlich

auSfefyenbe SSaffen bei ftd) : ©treitärte ober SÄorgenfteme au« ba*

madeirtem ©tafyle, welche ttjeilroeiS sergolbet ober auf anbere SBeife

»ergiert ftnb. Die $ißolen ftnb bie befannten türftfdjen, mit ben

langen, oft mit ©über, ©olb, ßbelfteinen unb tforallen gefcfjmücf*

ien £&lfen. 3ur 3agb gebraucht man lange, treffliche , in ^erfien

gefertigte unb ebenfalls bamaScirte Surfen. SBifit unb fiom finb

aber feiten \>on fyinreicfyenber geintjeit, um eine genügenbe ©ic&er*

tyeit im ©cfyufj gu gewahren. Dagu fommt noef) ber Umftanb, baß

alle geuerroaffen nur fefclecfyte geuerföloffer Ijaben unb ber Surfe

feiten fließt, o^ne feine SBüdjfe aufgulegen. dt gielt lange unb

föieflt unftdjer. Sitte türfifcf)en @ett>et)re ftnb gu lang, um prarV

tifc^ gu fein. Der längffc 53üc^fenlauf, ben id) gefet)en fyabe, war

7 guf unb einige 3oH lang. Die Surfen serrounbern ftcfy fietS,

ttemt nrir mit unferen furgen beutfdjen SBücfefen beffer fliegen, ald

fte mit iljren ungebührlich langen. ÜHit ©erröten fließt man w>e*

ttiger, al6 mit ber ßugel, unb aud) bann nur, wenn ein St)ier

gang ru^ig ftt. Der gebilbete Surfe fte^t bie SBorgüge unferer
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©djlagfdjloffer recfct n>or)l ein, ift aber ,nocr) immer nidjt gu t>er#

mögen, ftc mit bem geuerftyof git &ertaufcr)en, u>ei( tym jebe 9teue*

rung t>er$aft ift. 9tur ein £l)ei( ber eg»ptifcr)en Gruppen t)at t>or

tfurgem $erfuf(Ion6fe&l6ffer erwarten. Ueberljaupt meinen bie ffiaf*

fen ber ©olbaten von ben früher gebraua)li$en ab unb jtnb nacr)

europaif(t)em SBorbilbe gemodelt toorbem

@in oornetymer Surfe fjält 93iel barauf, feine 2>ienerf(r)aft an*
jtönbig gefleibet gu feljen. ©ein $fcr)ibu^fbii tragt gewö&nlia) ba* -

malerifcr)e ©ewanb be« Sllbanefen: fnapp anliegenbe, mit Vitien

©eibenfc&nüren befefete @amafcr)en, toeige enge Beinfleiber, ein bfc

gum ffnie &erabreia>nbe$ , blenbenb weife«, umfangreiche* Saiten*

r)emb, eine mit ©olbftirferei oerbrämte, rotf)tua)ene 3Befte unb eine

geflirfte $ua)iarfe mit {jängenben Slermeln. 3m ©ürtel ftetfen $1*

ftolen unb ber 3atagal)n, in ber #anb trägt er bie in einem %\xty
futterale bemalte «Pfeifen feine« §errn.

2)er Sifajberfcr ober „©öfrebfi" ifi oft bem Vorigen Ä$n*
li$, aber nodj feiner gefleibet; feine ff[eiber fmb au« befferen ©tof*

fen gefertigt. Sluffattenber al« beibe SBorfjergetyenbe trägt fidj ber

„©ai«" ober 9teitfnecr)t. ©eine 23einfleiber reiben nur bie gum
Änie, bie SSBaben bleiben natft, bie güße fterfen in r)ot)en, grofen

©a^cn ; ben Dberförper befleibet bie 3e«abie, ein unferen ©taub*

ftemben Itynltye« ©ewanb, bei it>m eng unb für*, in ber ÜWitte

be« Seibe« bur# eine breite, weifje SBolfcnbinbe gufammengeljaltm

unb auf ber 53rufi gefdul&t, bamit bie brennenb rotl)e, golb* unb

fribegeftitfte $ucr)tt>ejte gum 93orfa)ein fommen famt; ba« #aupi

beberft ber Xurban mit fcr)neen>eißer Slimme; über bie iinfe ©cr)ul*

ter breitet er ba« 3eicr)en feiner SBörbe , ein purpurrote« Sudj

mit ©olbfrangem 3n biefem Slufgugc tauft er al« bienenber ©e*

gleiter feinem berittenen §errn im jtynetlen Srabe oorau«.

3eigt fta) nun föon im auferen Auftreten be« dürfen ein au*

genfa^ein(ia)er 2uru«, fo wirb berfelbe boct) eigentlich crßt im 3n*

nern feine« £aufe« funb unb offenbar» SBenn aud) in (euerer

3eit bie turfif<r)en ©rofien ftety iljre ^ßalafle melje unb mel)r naa)

5*
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eiiropäiföen @runbfa>n erbauen [äffen ,
tragen biefelben bod) im*

mer nocr) faragenifdje« ©eprÄßc an fid> unb fjerabe biefe« ift c6,

welcfced ber arabifc^en 2Bo^nung in ten 2lugen be« Europäer* 3n*

ttreffe verleibt. Eon «ufen verfpridjt ein alt faragentfc&e*

£aud ntdjt «Biel. Ed ftet>t in einer bunfeln, frummen unb en*

gen (Strafe ber ©tabt, fpringt nad) Oben immer weiter vor unb

när)ert fia) gulefct bem ifjm gegenüber fiefjenben ©ebaube bi« auf

einen gang engen 3wifcr)enraum , lange nid)t breit genug, um ben

©onncnjtral)len gu erlauben , jemald bis auf bie Strafe fjerabgu*

fallen. 216er gerabe baburd) wirb eine wol)ltf)uenbe Äül)lt in ber

burd) tägliche« ©efprengen mit SBaffcr abgefragten unb entftaub*

ten ©träfe erhalten, ba$ bepänbig in if)r f)errfd)enbe §albbunfel

maetyt fte nur noefy heimlicher unb angenehmer. SBon biefer ©träfe

aud treten wir bura) bie ftetd verfd)loffene, und erfl auf unfer 2ln*

Hopfen fta) öffnenbc Xtfiu in bad 3nnere be$ £aufe«; jefct erfl

fer)en wir, baf e6 wirflid) bewohnt ift; von Slufen war e$ und

nid)t möglid), bie$ gu erfahren. 5>ie breiten tyoljen genfer fmb

burdj enge §olggitter verfcfyloffen unb wenn aud) hinter ihnen man*

<he6 «ßaar fd;warger, glühenber Slugen baö Seben ber ©trafen be*

»bautet unb un§ langft gefeljen ^at, wir waren nicht im ©tanbe,

auch nur ben ©Ratten einer ©eftalt waf)rgunef)men j wir würben

We$ nicht gefonnt ^aben, wenn wir und in bem gegenüberliegen*

ben #aufe befunben unb burd) beffen ©itter geflaut hätten« 2)a$

©itterwerf if* viel gu eng, ald baf e* jemals von einem unbertt*

fetten Sluge in einiger Entfernung burchbrungen werben förotte*

@in Sebienter empfingt und in ber §au$flur unb führt un6, ohne

nad) unferem ©egefyr gu fragen , in ben Diwafyn be$ $au$h*rcn.

2)iefer beftnbet fta), wenn bad £aud einen grojjm lichtt)cflen $of*

räum Ijat, gu ebener Erbe, im entgegengefe&ten Salle aber ein

©torfwerf erhöht. DJ>ne angemelbet gu werben, treten wir ein.

SQBir beftnben une in einem geräumigen, r)albbunfeln , honett

3immer. $urch bie vergitterten genfter f&üt ein gebrochene«, für

Egypten r)6a>ft angenehme« Sicht fjeretn. ÖBir bemerfen, baf f!d)

in bem ©itterwerfe 9camen$güge beftnben unb tefen in bem einen

genfter in ffinftlid) verftt)lungenen ©(^riftgügen: w 5)ie ©nabc bed
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SHttbarmhergigen fei über biefem^aufe!" unb in bem anberen: „$irf

und, o $crr, unb begnabige und mit Deinem Segen!" SBar ber

(Erbauer tiefe* #aufed ein ©jrif* ober ein SXabammebaner? Die

Antwort giebt und ein britted genfter : „La il laha il Allah wu
Mahammed rassuhl Allah"; wir wiffen nun, gu welchem Vßxo*

Preten ber Sftann betete, ber biefed §aud gegrünbet. kleinere gen*

fter — ed mögen ungefähr fecr)ö in bein 3iwroer fr'n — finb aud

buntfarbigem ©lafe gufammengefefct. Die 2Bänbe fdjmütfen 8lra*

bedfen unb anbere entweber in bie ©typdbefleibung eingegrabene

ober aud erhöhtem ©$pd geformte Ornamente ; in ber 9töh< eines

genflerd ober eined 3«0^(^cd bemerfen wir eine 9ttfd)e, bidmeilen

aud) einen mit äRarmorplatten überfleibeten unb vergierten
s
4*feilertifch.

Dort ftehen bie reinlich gehaltenen SBafferfüblgefajje triefenb in einer

9ieibe, Der gufjboben ift mit polirten ffalf* ober mit SXarmor*

Ratten gepflaftert, aber nicht von gleicher ^dt>e unb auferbem

trennt auch noch ein ©elänber bie erhöhte Seite von ber tieferen*

Dad ift ber SBarteabfehnitt für bie 23ebienung ; tyier ftebt biefelbe mit

über bie 93ruft gefreuten Slrmen ruhig ba, um bie ©afte unb ben

S33irtb gu beobachten unb jeben SBunfd) ihnen an ben klugen abgu*

feben* Den erhöhten Z^tii bebeefen Strohmatten unb perfifcfjc $ep*

piche. 8ln ber ber $r)ür gegenüberftebenben SBanb lauft ein breited

&*p1)a, ber Diwabn, von einer <5cfe bed 3immerd gur anberen.

<£d ift ein fcbwellenbed ^olfter mit 2Bollenftoff, Damaft ober fogar mit

Sammet übergogen, von bem vorn lange, reiche grangen herabhängen*

Sluf tiefem 'JJolfter jtfrt ber $audf)err mit feinen ©äften.

@r erhebt fleh bei unferem (itatreten unb bleibt vor bem Dt*

mahn freien. 2Bir giehen unfere Schuhe «ud unb betreten in

ben bloßen Strümpfen ben Seppta) vor bem Diwafm ; ber $aud*

l>err beutet fajweigenb nach bem @l)renpla{je, ber rechten, befon*

berd erhöhten unb mit foftbaren Stoffen belegten (£cfe bed So*

phad. Diefen $(a& benufct ber £audberr nur bann in eigener

$erfon, wenn äffe feine ©äfte nietereit Stanbed fmb, ald er. 2öir

toürben und in feinen Äugen t>erabfefcen, wenn wir ihn nicht ohne

aüed 3ögern annehmen wollten, Sachtem wir und gefefct haben,

begrüßen wir guerft ten #audr)errn unb empfangen bann bie ©rufe
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tton allen 2lmt>efenben. (SS nmrbc eine 93eleibigung für ben 93Birtf>

feitt/ wenn einer ber ftmoefenben ben 9ieuangefommenen nieijt mit

größter ftrtigfeit betyanbeln wollte. Die Diener ftnb nach unferem

Eintritte oerfchtounben , um ffaffe unb pfeifen gu beforgen. 3u*

er(t bringt man ben tfaffe. Der hahwebf i ober Äaffcbereitcr er*

föeint in ber Xfyüt unb trägt einen Keinen *ßräfcntirteUer fcon u*

pfer, SReffmg ober ©über, „@ini8", in ber £anb, auf welchem

gehn bis fünfgehn türfifche tfaffetaffen, Untcrfefcer bagu unb ein

fupferne* ffajfcfännchcn flehen. Die Xaffen, wginbjäl)n" (*4*lur.

ginabühO, befielen au« «Porzellan, tyabtn feinen #enfei unb fyil*

ren nur ben fünfmal Heineren 3nhalt unferer tfaffetaffen. 9Ran feftt

tiefe Säflchen, weit fte, mit Reißern ©eträn! gefüllt, nicht mit ben

£änben gehalten werben fömten, in Unterfefcer, „€>arf" ($fur,

Särühf), n>clcr)e unferen <£icrbeo>m ähnlich unb fe^r fünjtlich auft

«Öteffmg, (Silber ober ©olb gefertigt ftnb, S3eim Eintritte M
Äf)aim>ebji n>ar ber ^räfentirteUer mit einem runben, rothfetbnen

unb mit ©olb getieften Suche überbeeft 3e&t fammeln fleh bie

übrigen 93ebienten um ilm; einer nimmt bie fetbne Decfe t>on ber

©inie unb legt fie ihm auf bie rechte ©ehultcr, bann faßt er unb

jeber von ben anberen einen ©arf, fcfct eine $affe hinein unb

läßt biefe oon bem Ä^webji mit ffaffe anfüllen. 9ton gehen

alle öebienten gleichmäßig auf bie ©äfte gu unb präfentiren {ebern

von ihnen bie mit bem Daumen unb 3«9*fmgtt am untern Stanbe

bee Unterfefccr* gehaltene Saffe« Sßir banfen bem $au$tyerrn bura)

bie gevo&lmliche grüfenbe ^anbberoegung auf 3Jhmb, ©tirn unb

Srufi unb faffen ben <Sarf mit bem Daumen, 3e»ge' unb Littel*

ftnfler ber regten #anb. Ot)ne une ben dürfen guguwenben , gieh*

fia) ber ©ebiente gurücf, wartet, bis wir bie Saffc auögetrunfen

haben, unb nähert fich bann tofeber, um fie in (Smpfang gu neh<

men. hierbei bemüht er fich, unfett #änbe nicht mit feinen §än*
ben gu berühren unb nimmt bed^alb ginbjahn unb <5arf gnnfajen

beibe flach gehaltene #änbe. 2Bir banfen bem #aueherm oon
Beuern. Obgleich ber Eebicnte ben ginbjahn fünfllia) balancjrm
muß, fommt e$ boch nie vor, baf einer Bon ihnen auch nur tu

nen tropfen ferne« 3nhalte* oerfchüttet. Oft liegen auch
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mehrere 9fatrgiele$fc$lau(r)e fdjlangenartig auf tem ©oben $eruin unb

vermehren bie ©cr)n>ierigfeit, bie Vöde Haffe gu tragen, attein bie

H>iener finb fo eingeübt, aua) bann nie gu föroanfenj leicht fcfn*ei<

ten fic auf bem ©oben baln'n unb beforgen i^te von ber ßriquette

ir)nen ftreng vorgefcrjriebenen ©efdjftfte mit größter @icr)err)eir.

Unfer £audljerr erhielt eine von ben unfrigen verfefciebenc

Haffe. @ie befter)t nämlicr) ntc^t aud s43orgeflan, fonbern iß, roie

aua) ber 6arf, aud bem £om bed 9tl)inogerod gebrer)t. 9Wan fcr)reibt

einem aud folgern Material gefertigten ginbjafm bie (Sigenföaft

gu, aufjubraufen, roenn fter; ©ift in bem Äaffe befmben follre.

5>er Hürfe ift für biefen gatt fo mißtrauifcr) ,
baß er ftcr), roenn

er einen Slnbern befugen muß, mit bem er nict)t in ben freunb*

fdjaftliefyften ©errj&ltniffen lebt, von feinem ©ebienten bie $omtaffe

nachtragen unb ftcr) von bemfelben in biefer ben Äaffe vräfentiren

läßt. 60 lÄa>rlid) und biefe SRaßregcl erfdjeinen mag, fo ernft*

r)aft ift fte roieber auf ber anberen ©eile, weil fie und geigt, baß

bei ben Surfen Vergiftungen im tfaffc oft genug vorfommen müf*

fen. 3"«n glauben aüe dürfen fteif unb feft an bie ni(t)t

begrünbete @igenfcr)aft tcö £orneö bcö Stymogerod.

{Da wir ald (Suroväer gu ben anftänbigen unb vornehmen ©fo

Pen gehören , erhalten wir aua) pfeifen. 93ei Ueberreidjung ber*

felben t)aben bie Liener aber ebenfalld gewiffe Gcremonieen gu be*

obaajten. (Siner von Urnen beforgt bad 9lmt bed 2>iibur;fif

(Hfcr)i&ur;ftfcr)i) ober Hu tun ji, b. t). bed ^feifenftovferd,

Habafdverwar)rerd unb überhaupt 2)effen, bem Slaucfygegenftanbc

anvertraut würben j er befleibet im ÜÄorgenlanbe unb in ber Hürfei

einen r/ött)ft nodjroenbigen Soften. Sltie pfeifen werben im Vor*

faalc geftovft unb angerauht. $)er SBebiente tritt mit ber bren*

nenben pfeife in ben 2)iwalm, gcl)t auf und gu, läßt ftd) auf

ein JTnie niefcer , mißt genau bie (Entfernung ab , um und ben (an*

gen Hfd)ibur)f munbredjt gu prafentiren, fefrt bann ben pfeifen*

fotof an ber geeigneten ©teile auf ben gußboben unb brefjt und bad

«Wunbftücf gu. Wactjbem wir Die pfeife mit ber einen £anb ge*

faßt, vorder aber bem $audt)errn gebanft t)aben, $ier)t er einen

flehten Heller aud feiner Sctbbinbe unb fefct in biefen ben äoof ber
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pfeife. 3)ied geflieht, um gu vergüten, baß breunenber Sabaf

auf ben Seppich fallen unb biefen oerfengen möge. @rß jefct be#

ginnt bie Unterhaltung mit unferem SBfrtfye unb ben anbeten @a*

ftcn, »eil man annimmt, baß ber SReuangefominene mübe unb tu

niger 9tur)e bebürftig fei. $ie pfeifen werben befttnbig gewechfelt,

weil bie flöpfe nur wenig Sabaf faffen. $>er Surfe raucht nur

„bie 93lume" bc$ Xabafe, b. h» bie obere 6cr)icht in bem nacr)

unten gu fct)r enge werbenben Äopfe. 2>ie ©itte, fkh nur föon

brennenbe ^fc^tbur)!ar)t geben gu laffen, um ber fWür)e be* Slnrau*

cr)ene überhoben gu fein, geht fo weit, baß mehrere Surfen, btc

ict) fennen lernte, für) fogar bie (Sigarren burch tt>re Liener erfl

anrauchen liefen. SBenn wir unfere ©efcfcaftc becnbet ober genug

geplaubert r)aben , fielen wir ofme weitere (Zeremonie vom Qhvafyn

auf, gießen unfere ©chur)e an — falle wir nämlich in ortentali*

fäer Äleibung gefommen waren — , legen grüßenb bie £anb auf

Sflunb , ©tirn unb ©ruft unb verlaffen mit einem ew' Allah (mit

©Ott) bae (Smpfangdgimmer. Unfer 2Btrtl> unb feine nocr) blei*

benben übrigen ©äfte flehen ebenfalls auf, grüfjen und unb fefcen

fta) bann gur weiteren Unterhaltung wieber nieber. ©ehr feiten

unb nur bei gang vornehmen ©äßen fomrat e* vor, baß ber ©irtr)

biefen bie an bie Sfjüre be* Limmer* entgegengeht ober fte bie

bahin begleitet. 2We$ geht feinenr uhigen, ftiHen ©ang; fein ewige*

laftige* 2lbfct)iebnehmen , ©ich Empfehlen, tfrafrfüßc* «Wachen unb

Komplimente *§crfagen wie bei unöj ber grembe fomrnt unb geht,

ohne befonbere Umftanbe gu oerurfacr)en ober gu beanfprudjen. Ueber*

haupt h«t bie türfifa> ©ttquctte manche« ©ute unb tro$ bem , baß

man mit ber größten Slrtigfeit behanbelt wirb unb 5Bi«h unb ©äße
gu behanbeln verpflichtet iß, flnb bie £öflichfciten nie. fo gefugt

unb übertrieben, um tößig gu warben, wie e* bei und oft genug

ber gaß ifl. 5)er gebilbete Sürfe iß ber angenthmßc SBirtr), ben

man ftch benfen fann; er fucht feine ©aße beßmöglichfi gu unter*

halten unb ihnen jeben 2Bunfch, fo ju fagen, an ben Slugen abgu*

fehen. ginbet man Gtwad befonberd föon, fo muß man fi$ hü«
ien, bie* ihn gu beutltch werfen gu laffen. 3ch fam im Anfange
meine« Aufenthalte« unter ben Surfen oft in Verlegenheit, baß
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mir eine @a$e, bie i$ gelobt r)atte, von bem SBirtt) gum ©e*

fetyenf angeboten würbe, SBenn ed nun bamit aud) nidjt gerate

(Srnft war, würbe. i$ bod) belehrt, aljnltdje 2obederr)ebungen für

bie 3uftmft gu unterlaffen.

2)er 5)iwar)n tft wätyrenb bed größten Xbeiled bed Saged ber

beftönbige Aufenthalt bed dürfen. Wur «Wittag« unb Wachtd

läßt er ir)n, um ft# in feinen $arel)m gu begeben, um bort ent*

weber feine €iefto gu galten ober bie Äadjt gugubringrn, Seine
s
>J?ahlgeiten r)M er im 2)iwar)n. £er (Bang ber 9)?ar)lgeiten ifl

bem bei ©e(egent)eit ber 23efd)retbung bed ©aftmatyld in (£r)ar*

tyum gefct)ilberten gang Afyilty. 2>er $ürfc ißt taglid) breimal

unb jebed nur warme Speifen. borgend genießt er gewör)n*

lid) Gierfpeifen unb wenig gletfdj, Mittage unb Slbenbd fafl nur

bicfc0. (Sr fteljt fet>r früt) unb regelmäßig t>or ber Sonne auf,

um bad ©ebet bed gebier, b. r). ber deit bed 3wielicr)ted vor

ber 9)?orgenr6tr)e, gu »mieten. Wocfc vor Sonnenaufgang nimmt

er feine erftc 9Äar)lgeit gu ficr) unb bleibt bann entweber in feinem

IDiwaljn, um ©äße gu erwarten, ©efcr)afte gu erlebigen u. f. w.,

ober verläßt biefen, um 33efu$e gu inaajen ober feine Wxbtitm

außerhalb bed £aufed vorguneljuten. Sälpcnb ber größten £ifce

ruf)t in (Sgtypten fafl fdjon äße Arbeit; im Subafyn ftnb bann fo*

gar bie tfaufläben gefctyloffen. 2>en 9lad)mittag »erbringt er eben*

fo, wie ben Vormittag. SEBenn er bad #aud verlaßt, gefdjieljt ed

fafl nur in ber Begleitung mehrerer Liener unb gewöhnlich gu

Sterbe. 2)er Slbenb wirb gang ber Unterhaltung gewibmet. 2Benn

Xurfen ben 2er)ren ir)red Propheten in mancher S3egter)ung untreu

geworben ftnb unb Branntwein trinfen, tr)un fie ed nur Slbenbd

vor bem 9tad)teffen (2lafcr)e). (Sin berauftyer «Wann i(t ihnen

ein ©rauel, erdetet ilmen aber noch verabföeuungdwürbiger, wenn

er im Waufch fein «Jcachtlager auffud)t. 2)ie grömmeren verabfeheuen,

wie billig, ben ©enuß aller geifttgen ©etränfe unb bringen ben

Slbcnb in ruhiger Unterhaltung gu, btd ber 5Ruf bed SJcuebbihn fie

gum Slbenbgebete (Slifche)*) ruft. Wach tiefem genießen ftc bad

*) Da* «Radfteffen wirb mit flfd)e, ba6 ©ebet »ic 3f<b« gefprecfteii.

H unfc Q ift ein unb fcerfelfrc tfeljltout, ba$ Bin.
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9kd)tmaf)l unb begeben fi<h in ben #arehm, wohin bie $rannt*

weintrinfenben fich erfl furj \>or SRitternacht aurücfyiehen.

2Bohl nur wenigen Europäern ift ed gelungen, in bad 3n*

nere bed mwerlefclichen £arehm einzubringen, $aß bie 2lud*

ftottung ganj biefelbe, wie im Diwahn, ober etwa« reicher ift,

fann Seber, ber ein leerftehenbed arabtfehed ^aud befugt, beur*

feilen. Slber bann fehlt ja bad Seben ober bad, wad ber Xürfe

eigentlich mit bem SBorte §are^m*) bezeichnet: bie grau.en.

©erabe weil er für ben gremben unzugänglich ift, benft man fleh

bad Seben in ihm ganj anberd, ald ed ber gafl fein muß; bie

s43f)antafte baut ihre füljnften ©ebflbe nur in ben und unbefamtten

Orten auf. 2Bad id) t>on bem treiben im £arel)m hörte, ift nicht

geeignet, unfere gewöhnlichen Segriffe baoon ju rechtfertigen. 2ßir

Männer benfen und ba gern einen ©arten, in welkem bie Uete

lichfien SBlumen üppig emporblüben ; wir benfen und bie fd^dnften

Georgierinnen mit ben fünften grauen anberer 93o"lferfchaften t>ct-

einigt unb bemüht, bem ^riefter biefed ^peiligtljumd bie fumltchftcn

©enüffe gu bereiten; bie grauen bebauern ihre armen gefangenen

5ttitfd)wefiern, ben ÜRann t>eracr)tenb, welcher fein £erj unter bie

Segion ber eingefperrten Schönen oertheilt unb fietd wanfelmfithig,

eine einzige von ihnen eine 3«t lang liebenb, balb feine Neigung

einer anberen guwenbet. Sßeber ber eine, noch ber anbere %f)t\i

hat babei bie golbene SWittelftraßc betreten.

cBehr viele ©khammebaner haben nur eine rechtmäßige grau.

§at biefe nun Dienerinnen ober ©flammten, fo l}at ber <$tyf)tn

bie Stacht, lefctcre beliebig $u feinen (Soncubinen 511 erheben. 3ebe

©flavin tritt in bie fechte ber gefefcmäßigen grau, wenn ihr bad

©lücf 3U Xl)eil würbe , ihren $errn mit einem Äinbe befchenfen gu

fönnen. 3)em ungeachtet genießt bie greigeborne immer ein großem

red 2lnfef)en, ald bie greigeworbene ; wie überaß, wirb auch In

ber Surfet auf gute gainilie SRücfficht genommen. 5>aß alle 5tin*

ber ein unb beffelben SBaterd gleiche Sedjte h«ben, ift ebenfo rtäfl,

ald billig; ftetd aber beljanbelt ber eigene SSater bad tftnb feiner

*) ©örtUcf) ,,oa« Unaiuaftbare."
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grau beffer, als ba« ffinb femer SWagb. £at ein ZMt mehrere

grauen rechtmäßig ge^etrat^et, fo bewohnen tiefe ll)re befonberen

3immer, haben aber ihren gemeinfchaftlfdfjen Diwaljn. 3n biefem

empfangen fie S3efua)e von ihren greunbinnen, raupen, untermal*

ten unb befdjftftigen fich entweber mit weiblichen Arbeiten ober mit

ber (Erziehung unb Pflege ihrer flfaber ; bort verbringen fie ben

größten be« $age$. SBenn anbere grauen fie zu befugen

fommen, ifl ber $aretym felbft für ben §auslernt unzugänglich.

3eber Surfe ehrt bie Ijerfömmlictye €>itte unb »errÄtr) burch feine 33e^

merfung, baß er um ben 3kfu<h überhaupt wiffe. 60 fönnen bie

fürfifcr)en Damen ebenfo gut ihre ©efeüfchaften haben unb geben,

al« bie unfrigen, nur if* ihnen nicht vergönnt, einem SHännerver*

ein beizuwohnen. 6ic gehen au$, machen ihre Spaziergange unb

laufen auf bem SBafare ein, o(>ne baß baburef) bad ©efyefmnffj ober

bie 3ud)t M $areljm verlefct würbe. Slud) fühlen fte (ich nicht

unglücflich; fie ftnb von flinbheit auf an ihr eingezogene« geben

gewöhnt unb wünfehen fidt> gar nicht bie greifet ber Europäerin*

nen, fonbern verachten biefe fogar, weil fie ihre 9leize unverhüllt

jur ©chau tragen. Sßenn bie türfifchen SRabä^en auch nicht, wie

unfere Damen, wünfehen fönnen, einftmalG ungeteilt baS §crj

eines Cannes §u befifeen, wünfehen fie boch wenigftenä, einftmalS

im £aret)m ju ^errftt^en ober bie erfle grau eine* Cannes zu

werben. S&drattyt er bann noch eine anbere, bann entfielen oft

genug bie tyeftigßen 3n>iftigfeiten znufchen SBeiben. Die gegenfei*

ttge (Stferfucfyt feiner grauen bringt bem guten dürfen manage ^eife

©tunbe. 3Rein arabifd)er £et)rer unb ein anberer SÄafyammebaner,

mit bem ich, ohne baß er mir barum jürnte, über begleichen ver*

pönte Sachen reben fonnte, antwortete mir auf meine gragen: ob

benn bie (Siferfuä)t ber grauen nicht öfter« gu großen Unannehm*

lichfetten füt)re : „Davon fei ganz fülle, lieber (5haliht*<$ffenbi,

ba geht ed oft genug bunt burch einanber." Unb babei machte er

verfcfjiebene unb fo leidet erflÄrlidjc Jpanbbewegungen
, baß ich bar*

au$ beutlich erfetjen fonnte, er meine bamit £aarraufen, tfrafcen,

©plagen unb anbere XfyätlityUitm.

»ber au^ mit bem (5t)er)erm giebt e$ manchmal 3wiftigfeitcn.
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fDcr gefefcmÄfiige !Rirf)ter in c^tltd^m Streitigfeiten ifl ber Strahl

3u tym fommm aüe bie grauen, welche gegen tyten ©emaf)l

eine Älage Ijaben. £>a gtebt e* nun guweilen wirflu} fpaf^ofte

©rimbe bagu:

w©ott erhalte unb fegue $ic&, mein #err Jtyabi, id> muß

Älage führen gegen meinen #erm. ©lürflty unb gufrieben lebte

i$ einige 3al)re mit il)tn unb war ber Augapfel feiner Seele, wie

er ba$ Seben meines §ergen$ war, Slber ba fyeiratfjet er mir gur

Sdjmacf) eine Slnbere unb biefe ifl meine firgfle Siberfadjerin. Sie

fliegt mir bic Siebe meine« ©emafjl* unb gleidm>ol)l liebe unb

roünföe id), baß biefer nad) wie vor an meinem #ergen rulje unb

aud) mid) mit feiner Siebe beglürfe, bie er jefct fafl nur brr Slnbe*

ren guwenbet, SBenn ia) tym gu viel geworben, warum verflögt er

mid) nid)t gang unb gar? <S$ ifl ja bo$ beffer, ein Seben gang

01)ne Siebe gu führen , al* bie (Synergen ber £ergen$tötterm , ber

<5iferfuo)t gu füllen unb vor Kummer gu ©runbe gu gef)en, D
mein ^perr tffyabi, verfyilf mir gu meinem guten 9fted)te! §3cficl)l

meinem £errn, bafj er mir feine Siebe wieber guwenbe! 3d) be>

ftywöre 2)id) baruin bei bem 93arte 2)eine6 SSaterö — ben ©ort

begnabigen möge — bei Seinem eigenen Raupte! 2>enn id) bin

unföulbig unb mir gefdnefyt große* Unre^t. ©ieb mir ben grie*

ben meiner Seele, gieb mir bie Siebe meine* §errn guriuf, bamit

ber griebe ©otte* M SlHbarmfyergtgen nidjt von 2>ir unb Seinem

Jpaufe weidje!"

Ser flfyabi befdjeibet nun ben bemann gu ftd), na^bem er

vorder bie betrübte grau beruhigt unb nad) #aufe gefa^irft l)at.

2)em (Sfjefyerrn wirb bann wirflid) befohlen, feine grau nid)t ferner*

r)in gu vernadjläfjigen, fall* er nidjt etwa befontere Älage gegen

fie gu führen tyat. (5r verfpridjt, gu gefjorctyen, unb beglütft feine

erfle grau eine ßtit lang wieber mit feiner »ollen Siebe, bid bie

jüngere ifyn „mit i^rer S^ön^eit gum gweiten 5Rale

bae^erg vergiftet" unb bie Weitere gu neuen Wagen veran*

laßt wirb.

3)ergleid)cn Streitigfeiten finb gumal bei ben Arabern etwa*

gang @ewöl)nli$e$. Üttan flefyt ben Siwafjn bed Äfjabi oft förmlich
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von grauen, welche bic fonberbarffon unb manchmal fe^r unfchttf*

Ud)c tflagrn sorgubringen haben, beKi^crt« 2>er Ä^abi beft^t bie un*

begrenze 9J?ad)t, folche Dinge gu fchlichten, wie er will. (Se ijl

nichts Seltene*, bafj ein (Hamann erft burch bie 93ajlonabe gu fei*

ner Pflicht gurüdgeführt wirb.

Die grauen übernehmen im £arehm gang bie SRofle ber mann*

liefen 93ebienten im Dtwahn. SBie tyn, »erlagt auch bort bat

Sürfen feine 8equemlichfeit nid)t. Sogleich bei feinem Eintritte

in baö grauengemach umgeben if>n grauen unb Sflaw'nnen, um?

nach feinen 2Bünfchen gu fragen, Gr entfleibet flcf> unb läßt ftcf)

babei t>on Slüen hülfreiche £anb leifien. $eim Ablegen ber Einbe

wirft er beseitigen ben 3*Pfel berfelben gu, welche er für biefe

SRacht unter ben Slnbern erforen hat Die Uebrigen gießen (ich,

fobatb bie$ gefdjehen ,
gurücf unb laffen ben ©ebieter mit ber 2lu$*

erwählten allein. Diefer liegt mm bie Pflicht ob, ben §errn in

Schlaf gu bringen. Sic nimmt einen poröfen Stein, wie man ilm

auch in ben öffentlichen 93äbern finbet, unb ftreicht ihm bamit auf

ben gujjfohlen hin unb h«. gür und Ghtropüer bewirft bieS ein

gang unleiblicheG ©cfül)l; ber Xürfe rechnet e$ mit unter bie gröf*

ten finnlichen ©enüffe. —
SSenn bic Stunbe ber 9fteberfunft einer Sürfin hw<wnaht / W

ber Jparehm für ben Jpaudherrn auf mehrere Sage gefchloffen. Die

Nachbarinnen unb greunbinnen ber hülfebebürftigen grau fmb nebf.

ber £ebamme im £archm »erfammelt. Ghrft mehrere Sage nach ber

©eburt barf ber ©atte ba$ SBochengfmmer befugen. Der erfie

Sludgang ber SÖöchnerin geht nach bem 93abe, wohin ihr gewöhn*

Uch bie Slmme mit bem Säuglinge folgen muß. Diefer wirb bann

mit manchem „Maschaila" unb „Hauen aaleihu ja rabbi" (£ilf

ihm, o #err)! bewunbert unb gepriefen. Seine (Erziehung if* in

ber erften fünf bie fech$ Lebensjahren gang ber Butter anljeimge*

geben, £at baS Stint) bicfcS Lebensalter erreicht, bann nimmt e$

ber 93ater, wenn eS ein Jfotabc f|*, bei Sage auch ttwh* fmiÖe

©tunben gu (ich ober übergiebt cS ben Dienern, bie eS guerfi rei*

ten lehren. Die Habchen bleiben bie gu ihrer «Bcrheirat&ung im

§arehm unb werben toon inbheit auf an baS fh'llc unb gurüdfge*
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jogene geben ber grauen gewöhnt. 9htr fe^r wenige lernen 2efen

unb 6cr)reiben ; für mar)ammebanifd)e 9Mbcr)en gfebt ed feine <£d)u*

len. CDie Knaben ber 9Boljlr)abenben werben bagegen ofjne 8u$*

nafjme in eine ber *ßrfoatfcr)ulen, welcr)e irgenb ein gafftie in'* 2e<

ben gerufen l>at, gefanfct unb lernen bort ben Slf)oral)n lefen unb

abfcfyreiben, feiten woljl (tuet) ein 2Benig rennen, <$rfi mit tyrem

gmdtften 3ar)re bürfen fte bann unb wann ben $>iroal)n if)re6 33a*

tcrö befugen, werben aber auet) bann immer von biefem unter faft

fnect)tifcr)er 3\xd)t gehalten, ©o bürfen fte jtdj 3. 53. nidjt nieber*

fefeen, olme von ifyrem Sßater baju aufgeforbert worben ju fein / (te

bürfen ftcr) unaufgeforbert nic^t in ein @efprä$ mtfdjen unb erfyafc

ten aud), wenn fte älter, ja fogar wenn fie fcr)on felbflftönbig

ftnb, ofyne au$brürfltcr)en 93efel)l ifyred SBater* feinen Xfäibuty.

80 tetc^ in mancher &in|tdjt ber $iwar)n be$ £au$t)errn

ober ber £areljm im türfifäen £aufe auögejtattet ift, fo ärmlicfc

finb bie 3immer für bie 93ebienung fyergeridjtet. £>ic $3ebienung

beö Ü)iwar)n ift von ber be6 §arcr)m, feJbft bi« auf bie 93er*

fdEmittenen vollfommen gefcfjieben. Jpäuftg t)at ber $aret)m aucr)

feine befonbere tfücr)e. 25a bie türfifcr)e SRarjlgeit au6 einer nam>

Ijaften Spenge ©ericfjten, welche alle gu ßfetc^cr 3cit bereitet wer*

ben muffen, befielt, würbe ein $ocr) bei boppeltem $ifcfcc fte gar

nicr)t alle gurteten fonnen. (£in ©ericr)t, we(cr)eö fdjon auf ber

Safe! be$ £audf)errn fianb, wirb nie in ben §arer)m gebracht,

fonbern ber JDfenerfc^aft überlaffen unb felbft bei ben gröften ©ajt*

ro^frm bleibt für (Srfieren ober für ben folgenben Sag 9tt$te

übrig. Die türfifäe &ücr)e unterfcr)eibet ftdj in vieler £infW)t von

fcer unfrigen* gaft für jebeS einzelne &ocr)gefcf)irr ift eine befonbere

geuerftette errietet unb ba ber ©efdjirre gerabc fo viele ftnb, a(6

<Seric^te auf ben £ffdj fommen foflen , ffefjt man in größeren #äu*

fern oft jwanjig unb mehrere 9tofte neben einanber. 2We ©eföine

ftnb von ßupfer gearbeitet, werben fel)r reinig gehalten unb oft

verjitmt. Sieben ber Äütfye beftnbet ftcr) auet) no<r) ein fleiner 33aä*

ofen (gurn), in welkem bie SReljlfjpetfen von tem Äocr)e gebatfen
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»erben* 2>tc 3«^"ituttfl ber 6peifen if* vortrefflich, wenn auch

biefelben bisweilen fehr fett jinb.

©ang in ber eben betriebenen Steife (eben auch bie vorneh*

men Araber dopten«, tvett verfdn'eben von ihnen bie getlaf)f)if)n.

Sei tiefen herrfd&t ja vom Urat)n h« bie bittttftt 2lrmuth unb biefe

tt>irb aucf> ber fernfie 9?achfomme wieber erben. (S* ifl wat)r, ber

gellah ^at wenig 93ebürfniffe, aber er ^at noch weit weniger 9Hte

tel. (Sr fönnte felbft ba$ einfachfte 93ebürfnifj nicht beliebigen,

wenn ed ihm jemals in ben ©inn fommen follte, ein 23ebürfnif

gu h«ben. $ie ewige Bettelei um „SBafbfchiefch", bie fyaufia, gc*

nug in Unverfchämtt)eit ausartet, hat leiber ihren tiefliegenben

©runb in ber grengenlofen Slrmuth M 93olf$.

£)ie 2Bor)nung eines geflah ifl gar fchnefl betrieben, 2lu«

9Rilfd;lamm werben vier 2Bänbe mit einer niebrigen Oeffnung, ber

Zfyürt, gufammengeflebt, barüber einige Stangen gefegt, auf biefe

ISRatttn gebreitet unb bann wirb bae (Sange mit Durrafjfirof) be*

beeft. 2>a« £au6 ifl fertig. (£$ war bie Arbeit ber Nachbarn

unb greunbe be$ SeftfcerG, bie fte mit il)m in wenig Sagen vol*

lenbeten. (Sr fpeifte unb tranfte fie watyrenb ber 3eit gur 93elolj*

ttung für it)re $ülfe. 9teben an errietet er fpater wohl auch noch

brei dauern mit einem Dache, ben @taU für fein 93ieh. SBenn,

er ba* ©ange mit einer 3lrt umgaunenber ÜÄauer umgab, bann

gehört feine SBo^nung fcfjon gu ben belferen. Dft ift fie nur eine

jebein @turm unb Siegen preisgegebene 6trohhütte, S)a$ Snnere

einer geflahbütte gleist bem Sieuferen. 2>er gufjboben if* bie fefl*

gtftampfte (Srbc, auf «>m liegen einige €tolmiatten$ ed fmb bie

Sagerfiätten. 3n einem SBinfel fleht ein $h*nfrug gur $tufbewah*

rung be* 2Baffer6, in ber anberen vielleicht eine «eine tfi|?c au«

93rettern ober au« an einanber gefügten *Palmblattflielen gur 33e*

herbergung ber wenigen Kleiber. Stoßen vor ber £ütte ftc()t man
auch «n*n Keinen 53acfofen unb einige (Steine in ber Slfdje liegen.

3)ort wirb gebaefen unb gefocht. £olg h«t ber geHat) nicht, er

mufi fleh <wtet* Reifen» ©ein Sffieib unb feine tfinber fammeln
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eifrig ben Dünger ber föinber, Sßferbe, ©fei unb flamele, mife^n

tyn mit flargef*nittenem Stroh unb Söaffer gu einem Srei an

unb bitten fyieraud bünne ffu<r)en , wel*e an ber Sonne getroemet

werben. Oft wirb mit ir)nen au* bad gange §au$ tapegirt. DaS

iß ba$ Brennmaterial beS gellalj. (5r iß genötigt, bie Salmiak

bämpfe bed brennenben 9Äiße$ beßänbig einguatfmten, er fo*t mit

ir)m feine wenigen Speifen, er bäcft fein 93rob bamit. 3n feiner

§ütte liegt er bi*t gebrängt mit feiner gamilie unb felbß ber

S*lafente muß no* wafjrcnb ber 9ta*t bie bem DrganiSmu$

war)rl)aft giftigen Sludbünßungcn ber (£rbe unb ber bi*t neben ifym

faMafenben ÜJienfdjen einfaugen. 3ß e$ bann ein 2Bunber, wenn

bie
s4$eß einen fo gu tr)rein (Smpfangc votlfommen vorbereiteten

Äärper in wenig Stunben bewältigt?

Unb wie elenb, wie bürftig iß feine SRar)rung ! 9lur an r)or)en

geßtagen fann man ein ©en*t gleif* in feiner ^ütte fer)cn.

©eine gewör)nli*ße Speife flnb bie fogenannten 33uffbor)nen m
Sßaffer gefo*t mit ein SBenig Del unb Saig gewürgt £iergu ift

er fein Durrafjbrob. Sein 5Rittag$effen beftel)t man*mal au* au«

Sinfen, bem gewöhnlichen (Sffen ber S*iff*leute, ßet$ ofrne alle

SBürge, Saig etwa ausgenommen. 3ur 3clt ber Dattelreife lebt

er faß nur von Datteln j wenn er SRaid anfäete, ißt er bie in

ber 2lf*e gebratenen Kolben beffelben. Die eingige <frr)oluna6>

ßunbe, welche ft* ber f*wer geplagte SHann guweilen erlauben

barf, iß ein ©ang in ba6 firmli*e flaffer)auS be$ Dorfe« , wo et

für fünf $ara gwei Xaffen eine* rei*li* mit gebrannten 93otynen

verfefcten tfaffe* trinft. ©lücfli*er SBeife empftnbet er feine bei*

fpiellofe Slrmutf) ni*t fo, als fle jeber Stnbere empfinben würbe \

er r)at nie beffere fyittn fennen gelernt, wirb aber au* rooljl nie

beffere fefjcn.

Dae S3rob be« gettal) wirb von ben 2Bei6ern tagtägli* frif*

gebaefen. <$* beßetyt tu bünnen Äu*en aud Durrah* ober Walt*

mer)(, wel*e$ ebenfalls erß von ber grau in einer erbärmlict)en

$anbmühle gemahlen würbe. Die 93robfu*en werben bei ber rjerr*

f*enben Dürre f*on na* ein ober gwei Sagen ßeintyart, bann tjii

man ße im SBaffer aufgeweint.

Digitized by Google



81

Den SBmjcn, bie ©erfle unb bm Erlös aus fernem SBieh'

ftonbe brauet ber gettah mehr als nöthig, um bie ihm von ber

Regierung aufgelegten Steuern völlig gu becfem grüner burfte er

ein Dritttheil beS Ernteertrags für fleh verwenben, jefct fyat er

faum ein günftheil beS ©angen $u feiner Verfügung. Die 9legie*

rUrtg geht bei Eintreibung ir>rcr ©teuem unerbittlich $u SKerfe.

Das Dorf ^oftet für ben einzelnen Sauer, ber ffreiS für baS ein-

zelne Dorf , bie *)3ret>in$ für ben eingelnen S3egtrf. Der gettar) barf

nic^t baran beulen, ftch auSjubilbeu, er t)at SSiel $u 93iel für bie

Regierung ju arbeiten unb eS nimmt Einen wirflich SBunber,

wenn man in ein egyptifcheS Dorf fommt unb bort um ein burefo

Durrahffroh unterhaltenem geuer jmanjig bie breifjig #naben»am

fpäten Slbenbc flfren flet>t , welche ein alter gaftyie um ©otteSfohn

im Sefen unb in ber Sieligton unterrichtet Der geUah wachfi auf

n>ie baS 2Meh, er nimmt ftet) mit feinem fechsehnten Saljre ein

3Öcib, arbeitet unb flirbt. 3m Elenbe unb im ©chmufce geboren,

lebt unb flirbt er im Elenbe unb ©ehmufre bahin. Sftag er noch

fo inbolent erfcheinen, bie ^aupturfadjc feine« EfenbeS ift unb bltibt

bie Regierung, ber ihn ewig brücfenbe unb quctlente, jebe geifligc

Regung töbtenbe, bie Phtyftfö« Äraft vernichtenbe 3wang von Oben,

Er hrtt Richte, »ad er fein nennen fönnte, er beftfct als ^achter

beS von ihm bewirtschafteten SanbeS Vichts, worauf bte Sfegie*

rung nicht eine ©teuer gelegt hätte. Er verfauft eine #ut) , bie

«Regierung beanfprucht bte £aut bavon; er pflanjt einen Valuten*

bäum , bie Regierung verlangt brei ©ilbergrofchen unfereS ©efbcS

bavon; er §a\it ihn um, bie ©teuer bleibt biefel&e; eine feiner

Töchter ift fdjön unb geht hin, um als öffentliches 9Ääbd)en ©clb

$u erwerben, bie Regierung befteuert ihr fdjöneS ©ewerbe. —

-

Slitffcflcjer hat in feinem gelegenen 2Berfe bie 3uftönbe unb

Sebenöverhältniffe beS geliah fo ausführlich betrieben, baf ich,

wenn ftch einer meiner geehrten 2eber barüber genauer ju unterrich-

ten wünfeht, auf baffelbe verweifen fann.

Ehe wir nun noch f,mÖc f)twm%tnkt Erlernungen ««S

11. 6
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tcm mahommebanifchen ©olfc tyrooxtybtn , wcnben wir un& 511

einem bisher, wenn aud) oft genannten, bort) wenig beamteten

*Mfe ßgyptenG , Äopten. 6ie finb un bezweifelt bie

SRaehfommcn ber alten ßgvpter. SBenn fa>n ihre fc^arf

gefdmfttrnen ©efiehtdaüge, bie Hentern, feinen ttnb au«brucf6ootlen

flöpfe bei einiger SBergleidmng mit bencn ber alten (£gtyptcr, welch*

wir an ben Monumenten abgcbilbet finben, barauf Anbeuten, fo

ift e$ boch bcfonberS il)re jefet faft auögejtorbenc (Spraye, welche

ben befielt unb fld>erfleu Beweis geliefert r)at, benn flc ift ber alt*

egtyptifchen ganj ähnlich unb jebenfalld von ir)r hergeleitet. 2>fe

Zopten ^aben feit ber 3eit, in welcher bad (Shriftenthum ben S)ienft

ber # 3fte vcrbrängte, ihre Religion beibehalten, freilief) nicht in ber

Feinheit, in welcher fie ilntcn gelehrt worben fein mag. tyvt heu*

tigen Begriffe von (Xhriitenthum unb djrijHicr)'er 5fircr)e finb *er>

mengt mit 3uf&fteit ber morgenlänbifchen Bifchöfe ober mit aufge«

nommenen ©runbfäfcen ber mahammebanifchen ©laubenälehrc.

2)er SRituS ihrer ßiretje fter)t bem ber gricchifchen am 9iachften,

untertreibet ficr) aber boer) in vieler Beziehung fer)r bavon. 80

haben fte g. 93. bie Befdjneibung unter ftd) eingeführt unb betraf

ten jte al6 einen religiösen ©ebrauet). <Sie haben it)re eigenen $a*

triarchen, erfennen weber bie £)bcrl)errfcr)aft u$ Sßapftee, noch bie

bei Patriarchen ber griediifch unirten Kirche an, erlauben ihren

©eiftlichen bie @he, wenn fte, ehe fie ©eift(ict)e würben, fdjon ver*

heirathet waren, bulben ed aber nicht, baß fta) ein ©eifHicher,

beffen grau flarb, gum gweitrn SRale verheirate , weil $auluS

von einem ©ifdjofe forbert, bafj er ei nee SBeibe* 9»ann fei;

verehren ihre eigenen ^eiligen u. b. in. 3)a6 2Befen ihrer !Reli*

gton iß wirr unb unbefh'mrat, bie gorm matt, fcr)wülftig unb cere*

monterttch. 3r>e ©laube tft wanfenb, ihre $lnfi<hten über ©ute«

unb $6fe$ finb fehr mangelhaft.

5Die Äopten beHeiben in allen Remtern bie Stetten ber ©ehret*

ber unb ^Rechnungsführer. (Sic finb bie heuchlerifchften , crbfirm<

lichften ©chufte, bie ich frone: fie betrügen, belügen unb befahlen

ihren Dberherrn , wo fte nur fönnru, fchmeichetn beffen (Schwachen

unb nähren feine Safter, um baratt« SBortheH gtt gierten. <£$ finb
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in i^rer 3>cnf * unb £anblung«weifc bie oollcnbetften ©Surfen, bie

efjrlofejten unb ntcbrigften ©fyncidjlcr, bic fdjlimmften unb gefafjr*

liefen ©öfcwicfyte , weil ftc t^re Xaufenbe oon ©efylecbtigfeitcn flete

unter ber Saroe ber größten grömmigfeit ober SRecfytfcfyaffenljeit bc<

gefycn. Dabei üben fie leiber eine bcbeutenbe Jpcrrfcfjaft au$, weil

ftc fcfyon tyre ©tellung Ijäuftg gu Vertrauten unb 9tattygcbern bcr

^errfcfcer mafy. Sluänafjmen ftnb fetten, 3tyre grauen, mit be*

nen fie (wie mir weiter unten fe^en werben), fo gu fagen, Raubet

treiben, finb im ©anjen giemlicfc fnibfcf), verwetten aber fc^nell,

weil fie fcfjon vor ifyrcm gwölften 3af)rc ocrfyciratljct werben. 3n
©itten unb ©ebräuajen äfmeln bie Zopten fcl)r ben SKafjammcba*

nern, mit benen fte aud) ftete fo vertrauten Umgang pflegen, baß

man (le füglta) für «Waljammebaner galten fönnte. 9cur ber fd)warge

Durban unterföeibet fie in iljrer tfleibung von ber Stttttelflaffe bcr

(Sgtypter. ©rün, bie garbe ber ÜRacfyfommen be$ ^ropfjeten (@cfye<

rief), ifl i^nen gu tragen »erboten. ©ie finb „9taja", b.l). Un*

tertfyanen ber cgipptifcfyen Regierung unb werben bura) Feinen Ron*

ful einer europdifc^en SRacfjt bcfcfjüfrt»

(Srljaben über ben Zopten , wie über ben geüafyifyn, felbft übet

einen großen Sfyeil ber dürfen, fte^t in moralifdjer $infia)t ba$

fleinfie Volf (Sgoptcnd, bie Vcbu taten, ©ie ftnb in ber grei*

f)tit ber SBüfie geboren unb groß geworben, ftc leben unb fierben

bort; fie benfen unb fjanbeln frei unb ebel, wie jeber greigeborene.

9*od) fjaben fia) bei ifmcn bie alten ©itten if)rer Voreltern bewahrt,

no$ fyegen fte biefelben ©efür)lc für SRccfyt ober Unrecht, welche bie

Patriarchen Regten, nod) ftnb fie, wie jene, mit £erg unb £anb

bereit, tyr gute« 9*e$t fttt) gu erhalten ober gu ocrfdjaffen. Der

53ebuine, ba$ ffinb ber ^oaj^ren SBüfic, tfi noc$ ber ©otyt ber

alten unb für tyn ewig neuen gretyeit, er ifl ber unoetborbene

9?acf)fomme feiner tapfern unb ebten 2lfmen, Der $ebutne lügt

nie, er beflieljtt ober betrügt 9iiemanben, woljl aber tritt er mit

ber SBaffe in ber gaufi als fülmer fRüuber hervor, um fid? feinen

Sebcnflunterljalt gu erringen. @r beraubt fcen friebltc^ burcfc bie

6*
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Wüfit pilgernbe» Kaufmann nicht al$ ein, nad) unferen Gegriffen,

verächtlicher 2ßegelagerer , fonbern als mutiger, ftreitbarer Wann;

er wirb ir)n nie berauben, wenn tiefer if)n, ben £errn ber unbe*

grengten SBüfte, erft um ftchereS ©eleit erfucrjte, fein ©ebiet burd)*

wanbem 31t bürfen. $reu beut greunbe baS gegebene 93erfpre<hen

baltenb, Qct>t er für feine €cr>u&befol)[enen ohne 3oQern in ben

$ob; furchtbaren Kampf bem geinte fchworenb, r)ftlt er ba$ ©e*

fefc ber 39tutra4)e für ba$ ^och^eiiißfte feines Stammet. @r vergiebt

feine 93eleibigung , er vergißt feine 2Bof)ltr)at. ©einen legten §3t f*

fen SBrobed theilt er mit feinem ©aftfreunbe, ben legten ffiafler*

trunf fpenbet er bem Eerfdnnadjtenben. @r ift in feiner Sreue

groß, in feiner fRad)t fruchtbar. Keinen £errn über ftch erfennrnb,

al$ ben £errn feiner weiten §eimatr) unb fein ftch felbft gewagtes

Dberfjaupt, vertr)eibigt er feine greir)eit mutr)ig unb tapfer gegen

leben geinb torfelben. Cime Hoffnung auf (Srfafc unterhalt er fcen,

ber ftch ^ungernb unb bürftenb in feinem 3elte einfanb 5 or)ne 5>anf

gu forbern, bringt er ifm in feine #eim«th $urücf. 6em ^ferb

ift ebenfo treu unb ebel, ate er felbft, e6 ift fein beftänbiger 33e*

gleiter, er liebt eS wie SBeib unb Kinb.

2)er ©ebuine ©gvptend unterfeheibet ftet) von bem geflar) nur

burch feine fchmächtigere, feinere ©eftalt, bie gleichwohl eine große

9J?u$felfraft nicht verfennen läft. ©eine grauen ftnb juweuen von

ziemlicher ©ct)6nheit unb gelten, im ©egenfafce ju ber gettaljfje, meift

unverfchletert. t£>ie SÖohnung be$ 53ebuinen ift ba$ bewegliche ßtU,

meift au$ bict)tgewebten 3ttfl*n$aarbccfen (£ar)bjir) beftehenb,

bem ftärfffcn «Regen trofcenb. £ier wor)nt er mit grau unb Kinb,

©tute, 3iege unb Samm. 2)a$ 3elt be* ©chech ift etwa* beffer,

al* bie ber Uebrigen ftnb, fonft aber tiefen gang ähnlich- gaftin

jebem graSretdjen SBabt ber 2Büf!en (Sgvpten« fann man einige

biefer 3*te aufgefer)lagen fefjen; oft fiebeln ficr) einige gamilien

bid)t bei Slleranbrien an, wo bie ÜBänner bann eifrig ber 3agb

nachgehen unb vorzüglich viele Söachteln fangen.

Obgleich bie Sebuinen bem Hainen nacr) von ber egvptifcr)en

»Regierung unterjocht würben , hat fte e6 im eigentlichen 6inneM
SBorreS boct) immer noch nicht. 3hn«i fteht ja ftet« bie weite
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Sßftfte al* 3uf<ucf>tdfirarte offen unb borten reicht felbft btr 8rm

be$ egvvtifcr)en 4>errfdbcrd ntc^t« 2)ie «Regierung l)at eine 2lrt Ueber*

einfommen mit ben ©öhnen ber SBüfte getroffen , woburer) jefct we*

m'gflend ber offene tfrieg beenbet worben ift. (sie t)aben noch im*

mer ihre eigene ®ericr)t$barfeit, welche bie von ihnen felbfi gewäf)l>

ten ©d)iu^(r) fyanbfjaben, 2ßenn auch im ©a^cn gute SHahammc

baner, jtnb fte boch lange nicht fo fanatifch, rote bie mehr auf rc>-

ligtöfe (£eremonieen ^altenben getfahht'hn. 3^re £anblungen wer*

ben mehr burcr) ihre tlmen von SllterS h« angeftammten @ebrauche,

als burch bie 93orfcr)riften ber Religion geregelt. 2>cr 93rud) ber

©aflfreunbfchaft wirb von ihnen faft immer mit bem £obe beftraft.

93or einigen Sohren trat ein berüchtigter Räuber £>beregvvten&

in ba6 3^t «in** 53ebuinen unb würbe nach bem üblichen ©ruße

von biefem mit bem „SRarfyaba" (2)u foUft wiflfommen fein) a(6

©ajt anerfannt. ©chon feit Sängern fafmbete bie Regierung auf

ben #oöf be$ SRäuberS unb hatte, weil er allen feinen Verfolgern

immer gefdn'cft entgangen war, fchließfich einen $rei6 von mer)re*

ren taufenb $iaftern für 2)en audgefefct, ber ben Räuber lebenbig

ober tobt überliefern würbe. £cr S3ebuinc wußte bied unb erfannte

feinen ©aft gar wor)l. 5Ulcin, ohne fich etwad merfen $u (äffen,

bemäntelte er ben gremben mit aller ber Sluöjeic^nung , welche bie

©dfte genießen unb aß „ba$ SBrob unb @alj" mit ihm. 3m
(Schlafe überfiel er ben Slrglofen, fncbelte it)n unb lieferte ihn an

bie Regierung ab, von ber er auch bie Selofmung bejaht erhielt.

2)rei £age fpäter fanb man feinen fceicjmam von unzähligen $tu*

geln burctjbohrt in ber 2Büjte. ©ein eigener ©tamm ^atte ihn gc«

rietet.

$ie übrigen Sewofmer dgvvtcnd fmb eigentlich nur gremb*

linge im 2anbe unb ty\bm fid) fo mit ber fyerrfdjenben SBrvölferung

vermifcht, baß fte aucr) bie ©itten unb ©ebräuche berfelben ange-

nommen ^aben. 9?ur über bie 2 ev an tiner ober arabifdjen unb $war

metft lateinifchen (Stiften fotlte ich wohl noch 6iniged fagen, aber

ich t)aU f nacj)bem ich ©ffrn unb treiben biefer hcuchleriföen
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©cjmfte fennen gelernt Ijatte, allen 9Hutt) unb alle Suft verloren,

mied mit iljnen mer)r a(6 nötfjig vertraut ju machen. 34j> t)abe

bie Banner ald tücfifdje unb gleijjnerifd)e ©djurfen unb unlieben«*

würbige ©efetlfcr)after fennen unb veralten gelernt, unb waren nify

ifjre grauen gan$ ba« ©egentrjeil von tfmen, icr) n>ürbe nie ein

levantifcr)e6 £au$ betreten t)aben.

ES ift wafyr, bie Europäerinnen t)aben vor ben Orientalinnen

33ilbung be6 SBcrfianbed unb verfeinerte ©itte, bie beutfcfyen grauen

SiebenSroürbigfeit unb £äu$lia)feit vorauf aber wie bad tiefe,

reine, burd) feine Sßolfe getrübte 93lau be* #immeldbomee im ©ü*

ben ben matten Stimmer unfered Gimmel« überftrar)lt, fo über,

treffen bie Orientalinnen unfere grauen an ©d)önr)eit. Urninge*

geengt burd) bie ben tfärper an feiner 2lu«bilbung t)inbernbe ©a)nür*

bruft, ungeftört burd) bie ben ©eift auf flößen beS flörperfc erjie*

Ijenbe ©cfyulbanf tvädjft baS 2Öeib im ©üben frei empor; ber milbe

Gimmel ©tjrienä unb Egypten« lagt ed 31« üppigften SMütye ge*

langen. 2>ie Sevantinerinnen überrafdjen burd) ir)re votlenbete

©a)6nr)eit.

Unb babei ift ir)re £erjen8güte, äumal im SBergleia) ju ber

©djledjtigfeit it)rer Männer, berounberungStvürbig. SBon biefen nie

nad) tyrem Sßertye geartet, oft fogar mißr)anbelt, bewahren fie

no$ au$ bem ^arabiefe t)er bie fcfyönfte Sugenb be$ Seibe« : auf*

opfernbe Sreue für ben ©egenßanb üjrer Siebe.

„$ra$tblumen gleiten biefe grauen, bie gwar fd)nell verblü*

fyen, aber roäljrenb ber 3cit tyrer $lütr)e aua) ben t)6$ften SRet'a

entfalten.''

2>ie Sevantiner, meift au* ©tyrien ftammenb, ftnb jefct in

Egypten ifaufleute. einzelne befleiben bei ben verfdjiebenen Äon*

fulaten n>or)l aud) bie ©teile cine$ 2)oflmetfc&er3 unb finb ber fort*

tväfyrenbe ©runb gu klagen ber Europäer, n>e(cr)e fie (eiber nodj

ale notf)**enbia,e Uebel bulben müffen. Ein redpttidjer Sevantiner

ift eine überaus grofe ©eltentjeit.

33etracfcien wir iefct bie ©itten unb @ebräud)e ber gütigen

Egfypter tnvfl* genauer.
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3f)re 9*eligion*gebraucr)e ftnb bie ber ©tahammebantr unb tta>

gen ba* ©epräge eine« tirfrit (Smfte* an fleh, fo lange bei gana*

tiemue nicht in'* ©picl tritt
; biefer laßt freiließ tut frommen TOoC-

Hm nicht feiten ^anblungen begehen, welche wir lächerlich ftnbcn,

(£$ ift für ben SHetfenben in mahammebanifchen Säubern fjödjft wicr)*

tig, bie verriebenen ©ebräucr/e fennen gu lernen, weld;c bie 9teli*

gion bera ©läubigen auferlegt, um nicht einmal gegen fie anju*

flogen. 2>enn ba, wie ich fchon bemerft ^abe, bie Religion ba$

gan$e Seben bed SWaftammebaner leitet unb regelt, ba berÄF>ora^n

fein weltliche« unb geiftlicbe« ©efefcbucr) ifl unb feine ©efefce bie

be« Sanbe« flnb, gleichviel ob fte ber ^riejter ober ber dichter

hanbhabt, fann e* fogar gefährlich »erben, ein« btefer ©efefce ju

fibertreten; man würbe bann nicht blo* fid) bie gewöhnliche (Strafe

jugie^en, fonbern auch ben ganatiämu« bc« pöbele megen.

Unter allen religiöfen ©ebräuchen fcr)eint mir ba« von bem

4)ropi)*ten vorgetriebene ©cbet ber würbigfie $u fein. 2>a« ma*

hammebanifehe ©ebet fönnte jebe SWigiondpartei ausüben , wenn

fie ihrem ©lauben gemäß nur einige Sffiorte umänbern wollte. 5)a«

©ebet vercbclt unb beffert ben 9Renfcr)en überaü, aber ber 3«lahm

nimmt beim ©ebet nicht allein auf ba« geiftige, fonbern auch auf

ba« leibliche SBor)( bc* $etenben 9cutfftcr)t. (£« war wahrlich lein

Äleine«, Saufcnbe von 3Renfcf)en, welche noch nicht einmal ge«

lernt garten , ihren Äörper vom Schmuse $u reinigen, gu einem

religiöfen unb reinlichen SSolfe umjubilbcn. 3ct> fage „reinlich"

im Vergleich au bem früheren duflanbr, in bem e« für) befanb, unb

will babei, wenn ich *on ben Arabern fpreche, bie Sieinlichfeft bc«

Europäer« noch nicht ben SRaßftab ab^tbm laffen, wohl aber,

wenn ich ben gebübeten Surfen erwähne, weil beffen JReinlichfcit

bie be« Europäer« läufig übertrifft. Unb ba« 9IUe6 bewirftc ein

SBort be« geehrten Propheten, benn biefer machte cd bem glaubt"*

gen SRanne gur unabwenbbaren SSebingung, vorher ben Körper

von bem barauf ^aftenbeti ©chmufee unb Unrathe ju reinigen, bc

vor er hintritt vor ba« Angefleht ©otte«, um bie 6ecle gu retni*

gen im frommen ©ebete. @r fefote „bie 2Bäfcr)c" ein unb gab und

burch fte einen noch hcutc gültigen 93cwei«, wie notl>wenbig, wie
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wohlüberlegt feine 9ttafregel war, beim no$ ^eutc faim man 2)en,

welker betet, von Sem, ber ntdtf betet, baburd) unterfReiben, baf

3ener gelernt r)at, jlcr) vom (Sdjmufce 311 faubern, wäf)renb ber

SCnbere, wie ber 3ube, nie im 6tanbe ift, biefen 311 überwältigen.

$a$ maf)ammebanifcr)e ©ebet <jcfd>tet>t täglid) fünfmal. (£ine

ober eine unb eine halbe (Stunbc vor ber (Sonne befieigt ber

üttuebbityn, ber QScrfünbiger bcö ©laubenö, bie SDtabine ober

ba6 TOnaret ber s
Jftofcr)ce unb ruft in ben un« von geliden

2>avib fo auferorbentlid) treu überlieferten ©efängen bie <5d>la*

fenben 3um SBeten auf. „Dae £etl fei mit (Sud)! ffein ©Ott

aufer ©Ott unb Sftatyammeb fein $rotor)et! ©Ott ift ber ©röfte!

5luf jum ©ebet ! 2luf, auf 3U bem ^eiligen ! 2)er Sag bricht an,

auf 3um ©ebet ! #ein ©Ott aufer il)m unb 5ttar)ammeb fein ?ßro'

vt)et! ©ott-'ift ber ©röfte!" $ann folgen vielleicht noct) eme@ure

ober einige 93erfe einer 6ure bed tfr)oran unb mit bem nofyuaH*

gen HuSrufe: „Hai aal el säläh" (Huf, [lebenbig] aum ©ebct>!

„Allah hu akbar" (®ott ift ber ©röfte)! befd)lieft er feinen $efj*

ren 5florgengefang unb jteigt vom $r)urme herab, um in ber 9fto*

föee felbjt 3U beten. 3u Mittage, 3wei ©tunben vor eonnemm*

tergang, mit ben legten ©trafen ber fcr)eibenben (Sonne unb am
bertr)alb (Stunbcn fpater wicberholt er feine Slufforberung. $er

©laubige, wenn er feine SDlafmung hört, verlftft ba$ Säger ober

feine Slrbeit unb get)t t)in, fein ©ebet 3U verrieten. (5$ ifi ir)m

gleid^gültig , wo er ftcr) befinbet, ob im raufcr)enben ©ewüfjle be3

93afard ober in ber etiüe feine« £aufe$, ob auf bem gelbe ober

auf ber 9ieife, ob im öffentlichen ©eric&tdfaale ober im fferfer.

(Sr rollt einen Scppier) ober eine reinliche ^almen blättermatte auf unb

legt fie in ber ÜRid)tung ber $r)aba(a, ba$ ift, ber in jeber 9Ho*

fcr)ee, auf jebem Xtyxxmt ange3eigten 9ücr)tungdlinie nact) 5Weffa,

bann entflcibct> er ftcr) ber €chur)c unb ©trumpfe unb beginnt bie

SBäfche, -,,el 5Butl)u\ -
$ie SÖtahammcbaner tr)eilen fwr) in vier (Secten: SD?clff,

6d)äfaa"y, £änäfl unb £ämbält. 9tur bie (öfteren bürfeu

flel)enbe0 SBaffcr 31t tyrer 2Bäfd)c beiluden, bei allen Uebrigen muf
ee unbebingt fiirfenb fein. Um bie« immer 3U ermöglichen, &e<
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bient man fter) be* „SBerief ^" ober einer Äanne von Metall ober

$r)on mit langem Sluöguß
, burct) welken bad SBaffer über bie

£cinbc gegoffen unb alfo „fliegen t>" wirb. $>er ©etenbe faßt

baS SBeriefr) mit ber linfen §anb, gießt etwaä ©affer in bie rechte

unb fpridjt:

„$er ftame ©otteS fei über biefem SBaffer! 3d) bin im 93e*

griff, bad 93orgefcr)rirbenc unb £üt3ugefugte *) 3U leiften."

hierauf wäfcr)t er guerft bie rechte, bann bie linfe £anb breU

mal, ben 9Runb inwenbig nebfi bem 3«r)nfleffd)e, äier)t breimal

SBaffer in bie 9tafe unb wafdjt ba$ @eftd)t ebenfo oft mit beiben

Rauben. SRun folgt ber rechte unb bann ber linfe 5lrm bi6 jum

(Stfenbogen, ber Oberfopf, ber, wie jebe* ©lieb, breimal unb

gwar guerft mit beiben §anben über ben <Ser)läfen unb rjinter ben

Dr)ren r)erum gewafdjen wirb, unb bann ba« Oberhaupt. 2)ie

€:cr)afaäi Waffen ben tfopf nur mit einer Jpanb. 93eim Peinigen

be3 >Dr)r£ ftccfen bie Sftelfi ben 3fi9?f"t9cr brc benefcten £anb in

t>a£ £>r)r unb wafcr)en mit bem Ü)aumen ben äußeren Dtjrenranb

ab, wär)renb bie Uebrigen fcr)on mit bem bloßen 3fig*f"t8« genug

r)abem 3uU$t wirb ba$ rechte unb linfe S3ein bis gum i?nö<r)el

flewafdjen unb bie 2öafa)e mit einem „El hamdi lillahi" (®ott fei

£>anf)! beenbet.

9lun betritt ber ©laubige ben $eppic$ ober bie üttatte, ftellt

ftcl) aufregt, nimmt bie äfyabala unb wirft langfam bie Jp&nbe

über feine ©djultem r)inweg nad) hinten, um bainit ausbeuten,

ba£ er mit ifjnen alle irbifcr)en ©ebanfen nacr) Junten werfe, ruft

aweimal: „Allah hu akbar" (®ott ift ber ©roßte)! unb beugt ftcr)

rrn>aö nad> SBorn , wobei er bie^änbe auf bie flniee jtemmt, rufc

tet fid) wieber auf unb ruft gweimal : „Hai aal el säl&h" (2luf

gum ©ebet)! unb jweimal: „Hai aal el fettahh" (2luf 3U bem

^eiligen, ©lütffeligen) ! unb wie vorder nad) 93om gebeugt : „Al-

lah hu akbar!" Sann legt er bie auspreisten §änbe mit ben

*) Sßorgefcb rieben ijt eine geruiffe 3lnaa&l »en Äniebeugunäe»

(9Uf aat) jur $&re ©otted; ^inju gefügt ütib mehrere aur <&>vt Ui

«Propheten — über bem ©orte« ^rieben fei !
—
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Saunten an bte Df)rcn an, freuet ftc bann übet tri 23tuft unb

fpticht bie und befannte gatr)cha, bann fettft er bte #änbc wie*

bet, legt fic auf bie äniec unb fagt: „Sübhäbnä AUah wu bt

hanida" (©Ott bie Sewunbctung unb ber Dan!)! unb bann:

„Allah huakbar!" fniet nieber, brüeft baS §aupt awcimal nach

cinanber auf bie (Erbe, fagt lieber: „Subhahna Allah wu be hani-

da!" unb lieber: „Allah hu akbar!" ftebt auf unb verfährt bie

gur jweiten flniebeugung wie vorhin, ©egen ben Sd)lu{j beö ©e*

beted ^in bleibt et auf ben Äniccn liegen, nimmt ben 9Ufmftttfl

(©ubc^a) unb faßt bie „Xuf eiaf)t" f>cr / b. 1). irgenb ein

©ebet au$ bem ßt)oraf)n ober aud) 2Bortc feincö eignen Jperjcne,

benen et fyaufig baä ©laubenSbefcnntniß beifugt. Dcacr) t>oU*

enbetein ©ebete wenbet er ftd) rechts unb linfd unb ruft naai bei*

ben Seiten l)in : „El salahm aaleikum" (Da8 £cil ober ber griebe

fei mit @ud))! 2öorte, welche an bie bie ÜRcnfdjen überall umgc>

benten guten ©eiftet gerietet ftnb. 9?un ftel)t er von Beuern auf

unb verrichtet bie $wci, $ur (ityt bed s45ropl)cten „hinzugefügten"

ffniebeugungen (SKafaät el funne). borgend $um „gebjer"

r)at ber 9M)ammcbaner swei, ju Mittage, ,,%o\)t)tx", vier,

anbertt)alb Stunben vor Sonnenuntergang, „Slaffr", vier, beim

(Sonnenuntergang, „9)Jorl)reb", brei unb antertr)alb Stuiitcn

nad) ber (Sonne, ,,21 if c", vier tfniebeugungen $u verrichten.

5lm greitage getjt ber 5Kafyammebaner sunt SJcittagögebet in

bie SJcofchec, in welcher ein öffentlicher ©otteöbienft abgehalten wirb.

(Sin gafh'ie fvricr)t einige 2Borte gu ben 93crfammclten ober trägt ih-

nen Stellen au« bem $f)orahn vor unb ber 3m ahn ober 23orbe*

ter fammelt bie ©laubigen bann jum ©ebet. (St (teilt ftd) babei

auf bem freien SRaume in ber 9)iittc ber iDtofchce auf unb läßt bic

Petenten hinter ficr) in lange Leihen treten, worauf er laut vor*

betet unb mit ben vertriebenen Bewegungen ber SRenge vorangeht.

Die SHofcheen ftnb jeboch auch 5« i<* cr «nberen Sagefyeit Denen

geöffnet, welche bort ihre 2lnbad)t verrichten wollen. £äufig fiiu

bet in ihnen ber (fchon im erften $l)eile befchriebene) <5ifr ftatt,

wobei gewöhnlich ein Dcrwihfd) bic geierlichfeit leitet. —
Der erfite religiöfe ©ebraud), welcher baä ?eben bc$ jungen
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SWahammebaner berührt, if% bte ©efdjneibung. ©ic wirb im

fünften bte fechßen 8ebeneiar)re bee Knaben vorgenommen unb ijt,

analog unferer Saufe, ber feierliche 2lct ber Aufnahme in bie

©emeinbe ber ©läubigen. ©roge, je nach bem SRange ber <$ftem

be$ ßtnbee mer)r ober weniger auSgebefynte geftlichfeiten gehen it)r

vorauf ; auch felbft bte 5ierm(ten tfyun Slllee, um bae gefi fo glün*

genb ale mäglict) 31t machen, wogu oft gange ©tragen betfleuern.

3n ber Strafe vor bem £aufe bee gefte^ werben 3clte aufgefchla*

gen ober ee wirb bie ©trage fefbft mit 3ritbfichern überfpannt unb

mit bieten gang eigene gefortnten vielfeitigen Saternen crleutr)tet unb

gefct)mücft. 93or bem £aufe flehen SBänfe unb ©fühle, aufweise

ftch ein ZtyW ber ©äße nieberlägt, um bort ihren Sfchibuhf gu

raupen ober fleh gelegentlich von einem Äaffeberciter, welcher fei*

tun §rrb auf ber ©trage aufgefangen h«t, einen ginbjahn bee

fofllicr) zubereiteten Sranfee gu erbitten. 3m Snnern bee §aufee

galten ftcr) bie eingefabenen grauen auf, welche von ber $errin

bed £aufee bewirket unb unterhalten werben. 33ei Vornehmen

flnb biefe in bem £arehm, bie Sttänner bagegen im 3)iwahn »er*

fammelt unb nur im §ofe mehrere 3efte aufgefangen, in benen

$rme gefpeifl werben, £ier bauert bie gcfllichfeit gewölmft<h fleben

$agej fle beginnt greitag Nachmittage unb enbet 25onnerflag

Slbenbe, waljrenb Slermerc nur gwei ober brei Sage lang im

©tanbe finb, mit ihren wenigen, fcr)on feit Monaten erfparten

Mitteln bie ©äfle gu beherbergen. Slm legten Sage bee geflee

Wirb ber tfnabe prachtvoll unb gwar r>alc> weiblich gefleibet auf ein

reich gefct)mücftee
5
4$ferb gefefct unb burch bie ©trafen geführt, um

ihn bem SBolfe gu geigen. (Sr iß mit föflfichem ©olb* unb 93ril*

(antenfehmuef behangen, ber von ben grauen ber vornehmen Sit)*1 '

rahm*) gern unb willig bargeliehen wirb. Slutt) bae 9log fyat tin

woi)(woUenber Surfe gu bem Umguge hergegeben unb ee gern ge*

flattet, baß fein fteitfnecht bae fchönfle unb fanftefle erwühlte unb

mit bem reichten 3euge belegte. 2Benn Sefcterer bann einen 93ar>

fchiefch erhielt, iß er voHfommen gufrieben unb begehrt von ben

*) Plural »0« £ar<$m.
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armt« Seuten, welche ihrem Sofm bie f>6c^ftc (Sr)te erzeigen woU

\tn, fernen £ofm; gilt efi ja boch, einer 53orfd>rift ber hochheiligen

Religion ut genügen j ba ift er gern bereit, auch erwaö baut bei*

jufieuern unb r)at ja fdjon met)r getrau, als heute. 2icp boch ber

reiche Wtann, alö fein Sofm befchnitten würbe, nod) fteben arme Sbt*

ben befdmeiben, in einem prächtigen 3"ge turd) bic Straßen führen

unb richtete er bod) auf feine eigenen Soften bie große ganthafi'e für

fte and, warum foflte er heute ntctjt cincä feiner ^3ferbe r)erlcit)en?

2)er feftlid)e 3"G wenbet ftet) vom §aufe weg 3itnäd;ft nad)

bem SBafare. Söoran gelten $wet bid vier Pfeifer, welche auf fhv

rinettenartigen, fdjriltenbcn pfeifen (Sumahra) eine gcllcnbe, waf)r<

tyaft r)ötlifd)e Wufif hervorbringen unb von einigen Rufern, bie

mit ^almenjtötfen bie halbfette rubren, begleitet werben. 3r)nen

folgt ein 3«9 verfchlciertcr grauen, ununterbrochen ba$ unnach-

ahmliche, unbefchreibliche , bie Nerven erregenbe, fd)rillente Ululul*

@er)eut hervorbringend Ü)aö 9ioß, welche« von einem anftänbig

cjefleibeten Sfteitfnecht langfam am 3ügcl geführt wirb, ift von an*

beren grauen umgeben, Sie tragen in ihren Älcibcm Sal$ unb

werfen biefe« von 3eit gu 3eit über baS reitenbc Äinb, um bannt

b<iö böfe 2luge (Aa'in ei kässld) im Sann 51t baiton unb unfehäb*

lid) 3U machen, hinter bem fRoffc geben bic weiblichen SBerwant*

ten be0 Stinkt* unb hinter tiefen ,
außer einigen ber männlichen

©äfte, bie ftcr) einer jeben gcftlid;fcit ftete anfd;ließenben müfilgen

Seute. £er 3ug pafftrt alle §auptftraßcn unb fcr)rt gum £aufc

be3 gefted ntrücf, wo bann bie Operation von einem Söarbicrc

vorgenommen unb mit ihr ba« geft beenbet wirb.

SBon nun an befugt ber tfnabc bie (schule unb wirb in ben

©runbfäfcen feines ©laubenö unterridrtet. $on ben Spielen ber

Äinbheit weif er Sßenig. 3a) t>abe bie Knaben ber (Sgtyptcr unb

Subat)nefen nur mit einer «Spielerei bcfcr)aftigt gefchen. Sie

bauen ftd} aud bem — bem 9ttavfc unferer glieberfd;öjjlinge gau;

ahnlichen — weichen Sflarfe ber 2)urrar)ftengel flcinc Schiffchen,

verfehen fle in gehöriger Drbnung mit haften unb Segeln, raffen

fte im gluffe fchwimmen, entfleiben ftd) unb fchwimmen ihnen nach.

$>ie Schiffchen fmb nicht ohne ftmtfl erbaut, regelrecht getheert unb
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werben burcr) bie langen unb fpifcen dornen ber fWimofcn infam*

mengefyalten.

9Rit feiner Sflannbarfeit wirb ber junge 9Har)aminebaner aucr)

in ber 2Rofcr»ee gugelaffen. dx fyat unterbeffen ein ©ewerbc er*

lernt unb benft nun ernftlicr) baran, ftcr) gu tterer)elicr)en
,

obgleict)

er vielleicht faum inel)r afö feefoefm 3af)re gtylt. 2Benn er aucr)

bie Spielgefährtinnen feiner frür)eften Äinbr)eit feit ifjrem fünften

3at)rc nicr)t mer)r unwfdjlciert far), fo weifj er boer) von £ören*

fagen, welche von ifjnen ein fyübfcr)e0 ger)njär)rige$ SÄäbcfjen geroor*

ben iß, unb fenbet feine <Sd)Weftem ober feine SÄutter bal)in, um

ftcr) baö 2Häba)en angufefjen. SßieKei*t ifl aber trofr be« (Schleier*

aud) fu'er bie Siebe ihre heimlichen SBege gegangen unb er tritt mit

feiner Söerbung jefct öffentlich ^er^or, ober alte grauen, bie ia in

ber gangen SBclt fo gern bcfchftftigt ftnb, ein $5rcr)en gufammen*

gubrmgen, machen ir)n auf ein fchöneä 9KÄbcr)en aufmerffam* £ie

&u$brücfe, beren fie ftcr) bei Sdn'lberung be« reigenben tfinbe* be*

btenen, finb tvixtiid) fpaftyaft, befonber« wenn eine ©djone au«

ber nieberen 93olf6flaffe ifr, von benen icr) f)itx ImuptfAchlich fpre*

cr)cn wiÖ.

,,§err, icr) wetjj ein 9Jcabcr)en, eine Heine SBraut für 2)icr),

beren SBater wenig .„SRafjtyr" »erlangt, ja, ba$ ijt ein iDtöbchen!"

Unb hierbei legt fte ihre fünf gingerfpi&en gufammen, füft fie unb

frreeft fte von ftcr), fchlieft bte Slugen unb fagt: „Ah ja rabbi!"

(D 2>u Herrgott!), um mit biefer Pantomime etwa« unauSfprect>

lieh (SüfeS, 2ieblicr)e$ gu begeicr)nen. Unb nun fährt fte (ebt)aft

fort: „3r)re Slugen, Qlöah ! bie ftnb größer al$ bie Zx)altx (unb

hierbei legt fte bie ©pifcc M gebogenen 3^9*^«* «uf bie 2)au*

menfptfce unb bilbet fo einen fting von Xftalergröfe, ben fie vor'3

Sluge legt); it)r SJhmb, o 9Jcar)ammeb! mit einem günfparafrüd

fannß 2>u ir)n bebcefen; tr>re Sippen, (te ftnb rötfjer ald ba$

3nnere bed ©ranatapfefS , ir)re Stynt weifier al$ bie perlen, ir)re

£änbcr)en, <Dcafcr)aHa, ict) l)abe nie fleinere gefer)en! @ie ift

fct)lanf, wie eine ©agetle, fanfter, al* bie ©ieraffe; ir)r £al« ift

»ei|er, al6 ber ber ©an« — <5cr)wäne fennen bie Araber letber

nid)t — , wie Elfenbein unb fo burcr)ficr)Hg
,

bap man, wenn fie



Sßaffer trinft, fcicfed hinabriefeln fet)en tonn, furg, §err, fic ifl

ba* SBunber ihrer 3eit, lieblicher ald ber SBollmonb, bie «£>errin

ber (Schönheit unb Slnmutr), bed SiebreigeS unb (Sbcnmaafed !

"

(Smfpricht ein fo gefcr)ilberte$ 3Räbcr)en ben Erwartungen be*

rer, bie ber junge Sttann auefanbte, um e$ $u behauen unb gu

prüfen, bann bringt er bei ifyrem 93ater feine SBerbung an. 2>te*

fer befh'mmt ben 9Jtol)f)r ; ber 2Berbenbe vereinigt fict) mit feinem

2kter, um benfclben möglichst ju ermebrigen, bid man (ich enblicr)

über eine gewiffc Summe tterftänbtgt. Sobalb bicS gefcr)ehen, gilt

ba* ÜRäbchen ald bie Verlobte be$ jungen 9Jtanne6, welcher nun

anfängt, in f(einen ©tfttfjungen bie geforberte gange Summe

abzutragen. deiche Seutc faufen für ihre mannbar geworbenen

S6fme gewöhnlich ©darinnen, bte fte felbft ftdj it)r Srob t>crbte*

nen unb felbftfränbig um freier Seute Softer werben fönnen. Sehr

gern tterbinbet man ©efchwifterfinber unter einanber. 2>af ber SUcffc

ebenfo gut einen 9Ral)lfcf)afr gu jaulen hat, als ein btefem frember

©rautwerber, &erfief)t ftet) &on felbft, fclbft ber Prophet mu|jte

SÖcahh* gar)len, al$ er um feine grau warb.

9tad)bein bie feftgefcfcte Summe, gu beren $lbgar)lung oft 3at)re

nötr)ig finb, entrichtet ift, bereitet ber SBrautoater bad §ochgettefeft.

JDie 3urü(hmgen fmb benen gu ber 33efdmeibung gang ähnlich, un*

terfcheiben jtdj aber wcfentlicr) von ben bei türfifdjen £*ochgeiten üb*

liefen. 2115 £auptfac$e gilt ber 93rautaufgug. Unter ber bei ber

SBefchneibung befetyriebenen SJcuftf fefct fict) ein 3ug, welcher in jeber

^inftc^t t>iel Originelles t)ti, in Bewegung. 330ran gehen fec^ö

"

bi« acht (Sg^pter unb führen mit langen Störten, „Siabuht" (f.

S. 50) , (Scheingefechte au*. 2)abei faßt wohl auch ein tüchtiger

Schlag auf bie Siimme unb würbe ohne (ie bem ffopfe gewtjj eine

berbe S3eule gugegogen haben, aber ba$ ftört bad Vergnügen fei*

neöwegö. 2)ann folgen bie Sftuftfer mit ihrer abfeheulichen ÜHuftf

unb hinter ihnen tn'er SHänner, welche an Stangen einen feibenen,

mit bunten grangen gefchmücften ©albachin tragen, unter bem bie

Braut bahinwanbelt. Sie i|t reich gefchmücft unb forgfältia ge*

fleibet, boct) fmb alle ihre Schönheiten bem $luge »erborgen. Äuf

bem Raupte nämlich ttnrb ihr ein fegeiförmiger, wahrfc&einlidj au*
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$olj beftefjenbcr tluffafc befeftigt, über weld)en ein bie gan§t ©f*

ftalt einrjüllenbeS , bis auf bie#nöcr)el r)erabfatlenbc$, in bcrTOtte

burd; einen ©ürtcl gufammengerjaltcnea ©ewanb von brennenbro*

t^er garbe r)erabt)ängt. Spangen, ©olbfetten unb anberer Sc&mud

ift an bem erwähnten Sluffafrc befefttgt unb auet) ber ©ürtcl gcwör)n*

lid) mit ©olb gefttdt. $ie 93raut, welche gfeid)fam in einem

Satfe ftetft, fann 9?id)td fefjen unb wirb be$r)alb von gwei grauen

geführt, hinter bem SBalbadjin fd)rcitet ein ernfteö 5?amel gravi*

tätifer) einher; e& wirb von einem Araber geführt unb ift gar löft*

lid) bclabeu, benn auf fr)m flfrcn in einer 2lrt Sänfte jwei ober

vier Jimge $cäber)en ober grauen, greunbinnen ber 53raut, unb

ferjauen von fr)ren r)or)en Styen r)crab mit ben glür)cnbcn, fronen

fd)wär$m Slugen neugierig bem ©ewüfyle $u. 9lucr) ba$ tfamel

ift feftlid) gcfcr)müdt. @$ trägt auf bem tfopfe ein 93üfcr)el von

Straufjenfebcrn, am #alfc mit fleincn 3<rt)fmufa>ln befefcte, mit

graben begangene Sebcrfheifcn , unb ift auet) fonft noer) auf äffe

mögliche 2Beife pfjantaftifrt) r)erau$gcpu$t. Ueber ben Sifcen, $u

freiben Seiten bcS Satteid, wölben fia) ^a(menroebe( gu einer Saube

gufammen , bunte $ücr)er flattern an ir)r , SMumen fd)mütfcn ffe.

4?interbrein fommen bie ^odföcitgäfte. S)er 3ug fld)t burcr) viele

Straßen Jjmbwcf) unb wirb von ber iauefoenben Spenge begleitet

@ewör)nlid) bringt er bie 93raut fdjlicjjltcr) nad) bem £aufe bc*

©räutigam*, feiten nad) bem ir)ree SBaterS aurütf. $ort angelangt,

betritt fle bie für fic bereiteten ©emäcr)er bc« §arer)m, in beren

©orfaale ftd) ber Bräutigam aufr)ält, um r)ier ftd) mit feinen ®ä*

fien ju unterhalten. Diefe finb eifrig bemüht, it)m bie 3<K mit

mannen §od)3eitfpä|?en gu vertreiben. 9cact) Slnfunft ber 93raut

erfdjeint ein @efftlid)cr unb trägt in bem gewöhnlichen näfclnbcn

JEone ber „gufr)era" einige Stellen au« bem #r)oral)n vor,

rvelcr)e ficr) auf bie <$r)e begießen, fügt biefen gewöfmlict) bie lef)r*

reiche ÜÄar)nung bei: „Du foflft bebenfen, baß ba$ 2Beib au$ ei*

tter Skibbe gebilbet ift ; ebenfo wenig 2)u biefe gerabe biegen fannft,

ebenfo wenig wirft 25u gewaltfam bie Untugenben eine« SBcibe«

vernichten, unb barum, o ©laubiger, r)abe ©ebulb mit ir)r!" unb

fcr)lie#t feinen Sermon mit ber gatt)d)a. 93orr)er war ber tBräuti*
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gain fcfyon in ber Wofdjec gewefcn, um bort ju beten unb bcn

(Segen bc$ ©ciftlichcn ju empfangen. $>ie @he£aftcn ftnb bereit«

von if)m unterzeichnet worben, nur eine Zi)üt trennt ifm nod) von

feinem ©lüefc. 3cfct öffnet fte ftch, bie greunbe erraffen ben ©lücf<

liehen unb werfen ilm beinahe hinein. 9tocr) bort er einige Scheie

ifjm nachhalfen, aber balb ift bie £f)ür vcrfct)foffen unb ju einem

unburcr)bringlid;en Vorhänge geworben. 2Bir wollen biefen aber

nod) ein ganj flein Senig lüften , um mit geiftigem 2luge £)aö ut

erfyahcn, waö er bem leiblichen v»crr)üüte. 3)cr ©tödliche tritt ein

in fein £eiligtf)um unb ftcr)t jum erjten Wale feine ©attin ent;

fcr)leiert. Dort ftfct fte, bie Slnmuthftrahlcnbc , auf ifyrem fd?n>cU

lenben Diwafm, mäbchenhaft errötfyenb beim Eintritte t^rcö @at*

ten , ben fic fdjon oft , In'nter bem ©itterwerf ir)rc8 Jpaufed fter)cnb,

beobachtete unb lieben lernte} fic ftel)t auf unb gel)t ilmt entgegen,

um „ihren £crrn," il)ren ©ebieter unb ©cmaf)l 3U begrüßen.

(5r eilt in ihre Sinne unb brüeft fic an fein £er$, — bann aber

befinnt er ftd) unb fniet neben ihr auf bcn 53obcn bed ©emachcS

unb betet, betet, baß Slllar) ihm eine glüefliche @f)c geben unb

ihm feine ©attin, iefct noch ein $ft(6eft0a$ftste6 Kinb, erhalten,

fic mit feinem Segen beglütfen unb 3U einer £au$frau aufwachten

laffen möge, fo fruchtbar, roie ein traubenbefchwerter SÖeinftotf in

ben n>a fferreichen , blumenbuftigen ©arten feiner QSaterftabt, ber im*

übertrefflichen 5U)af)ira el ÜÄaf)eru^fct. Unb bann mag er

fid) von Beuern wohl wieber gu bem lieblichen tfinbc wenben, um
mit ihr ju fofen — aber wir haben ben Vorhang fallen laffen. —

<5o fchwer eS einem armen 5Jcahammebancr wirb, ftch c *nc

grau gu erwerben, ebenfo leicht wirb eö ihm, ftch lieber von ihr

31t trennen. Die wenigen SBorte: „Anatalakhtakja mar-
ra" („2Beib, ich fafo »on Dir gefchieben"), benen noch

ber «Schwur: „So wahr ©Ott lebt!" beigefügt wirb, ftnb Ijtnrei*

chenb, eine rechtdfräftige <Scr)eibung herbeizuführen. Da« ©efefc

gemattet jebem (Sfjemann, eine grau zweimal von ftch 3« ftojjcn

unb wieber aufzunehmen, nact) ber britten £ct)eibung barf er fic

aber nur unter ber ©ebingung noch einmal ehelichen, bafj ein 9ln*

Derer fte tymfyti unb fic cbenfafls verftont. Der Icfcte gaU ift
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nidjt feiten, Statut wirb t>on bem 93ater ber Statut, um bem

©efefce gu genügen, ein armer Seufel Bon fntbfcr)em 2leufjeren um
ter ber garten 93ebtngung gemietet, ein t>CetIeid>t fcfjöned unb He«

bcnöwürbigeG 2Betb gu etyelicfyen unb (tcr), wenn aud) tton ifyrer

Siebe unb ifyren Zeigen entgütft unb beraubt, in furger 3^* wie-

ber *on U>r gu trennen. Slber bie Siebe fpfelt bem mürrifdjen , ei*

neö Kolben 2Betbe3 unwürbigen Spanne oft einen gar fatalen (Streif.

(Sie feffelt bie Sfcetwermäfylten mit i^ren 3«u^fr*>anben unb lh$t eö

ntdt)t gefa^eljcn, baß man i(jr SDerf oernicr)te. 2)ent, ber fdmoben

©elbgewinneö wegen fta) in'ä 3ocr) ber (5r)e fpannen ließ, gibt fte

ba6 ©lütf ber (5l)e gu foften; er weigert fu$, ba6 an ifm gebun*

bene, »on ilmt geliebte 2Befen t>on ftdj gu ftofen. 3war fjat man,

um folgen SBiberw&rtigfeiten gu entgegen, in bem neuen (flje&er*

trage einen bebeutenben 9ftaf)l)r, ben ber arme Siebenbe nidjt be*

gafylen fann, auSgefefct, aber bie Siebe fu$t bad unmöglid) <Sa)ei*

nettbe mflglitt^ gu machen unb ed gelingt iljr. @d)on in Saufenb

unb einer 9fad)t ergäbt man und eine ©efd)ia)te *), bajj bie junge

grau allen tfjren ©cfymwf »erfaufte, um baburet) ben ifyrem geliebten

©emafyle »on ifyrem 3$ater feftgefefcten Sttaljljr gu bejahen, unb in

(Sg^ptenlanb ergäbt man ftd) ein gang äfjnlicfyeS, romantifdjed ©e*

fc$td)td)en, wo ber alte 9ttal)ammeb*2lali ein jungeö, auf erwähnte

Sßeife gufammengefornmeneS (Sfyepaar bura) ein bebeutenbeö ©elb*

geföenf bauernb »erbanb unb glütflid) machte.

SBenn aua) bie SBer^älmiffe in ben maf>ammebanifcr)en San*

bem gang anbere ftnb, al$ bie bei und bafyeim, bie Siebe übt aua;

bort ifjre aHmäcfytigc ©ewalt au$, aud) bort geljt fle ü)re eigenen

SBegc unb feffelt gar oft, trofc ^erfontmen unb ©itte, gwei $er*

gen an einanber. —
$>ie 99egr&bni£feierlid)feiten bei bem Sobe eine« 3Rar)ammeba*

nerd finb gang bem (Srnfte ber Religion angetneffen. 3ä) Ijabe tty

rer fcf)on bei ©djüberung ber ©ubafynefen gebaut unb füge bem

bort ©efagten nur ba$ (£gt#ten (Sigentlntmlidjje Ijingu.

2>fe Seid* wirb, wie im €ubafm, wenn fic mannlidjen ©e*

*) 9Bentgften* tu ber in 33nlafb erföieticneit arabfftyen Än«flokf.

II. 7
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fd)le$t$ ift, oon einem gatyi'e, wenn fte weiblichen ©efd)led)te tft,

\>on ben weiblidjen 2lnt>erwanbten gewafäen unb in bm „Äeffn*)"

Qcf)üÜt. Die Sobtenflage finbet aua; in (Sg^pten, aber in einer

weniger ror)en Sffieife als im Subalm fta«.

©ec^d Stunben naa) bem $obe erfdjeint ein ©eiftlidjer mit

ben eine S3ar)re Xragcnben , um bie Seidje naa) bem griebl>ofe gu

bringen» Die SSafjre ift einem Sarge ofyne Dedel Dergletdjbar, an

beffen tfopfenbe ein Stab mit einem tfnopfe emporragt. Sluf bie>

fen wirb bfi Bannern ein Xurban, bei grauen ein weiblidjer

tfopfpufc befefh'gt; war ber SBerftorbene ein 9?ad)fomme be* $ro*

Preten, bann ift ber Xurban grün umwunben; bei einem Derwifjfd)

flefct man beffen fptfce giljmüfce aufgefterft. 3n biefe 93afyre wirb

ber $obte gelegt unb mit einem rotf)* ober grünfeibenen Xudjt, in

weld?eö #ljoral)nfprüd)e eingewebt ftnb, bebetft. SBicr Sännet tra*

gen bie ©afyre, einige anbere geljen ju beiben Seiten berfelben

unb tragen gafmen, in weldje bieSBorte be6 @lauben$befenntniffe6

eingeftitft ftnb. SJlefyrere SBlinbe eröffnen ben 2cia?m$ug, tynen

folgen bie tfnaben ber 9ia(f)6arfa)aft, von benen einige bie SMitf

ben führen. Die 3Minben fotlen für ben Sel)enben eine ^Wafjmmg

fein, baß er einmal blinb biefen SBeg gefeit müffe. Dann fofc

gen bie iDtönner unb tyinterbrein bie grauen , Don benen ftcfc in

ieber Strafe immer mefyr unb mefyr anfa)liefen.

Unter bejtänbigem Abfingen ber ©lauben6worte : „La il laha

ü Allah, Mahammed rassuhl Allah!" bewegt ft($ ber 3^9 guctfl

naa) ber SRofojee; bort wirb bie Skljre in bie SBorfyaÜe meberge*

fefrt, ber ©eiftlic&e fprkfct einige ©ebete, bann ruft er mit lauter

©timme: *beuget mir beim aübarmfjerjtgen ©ott, tyr ©läute

gen, war biefer, ben wir beerbtgen wollen, ein frommer ÜJtomt!"

Unb wenn bann SUIcd antwortet: ,,„3a, bei ©ort, bad war er,

er Ijat alö ©laubiger gelebt unb ifl ald fola^er geworben l" " bann

fpricr)t er: „9hm wohlan, fo bitttt ©ott, baf and) tyr ben $ob

biefe« ©ereetyten Perben mäget. Slllafr nefjme feine Seele auf in

ba* Sßarabie* unb fei un* gnäbig!" „„Hmen!"« falteft bie 93er*

Google
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fammlung. SBar ber Sßerflorbcnc bargen ein fftnbhafter, böfer

üttann unb fcr)weigt auf bed ©eifllichen Anfrage bie geringe Ver*

fammlung, bann fpridjt ber gafh'ie fer)r ernfl: „©Ott fei feinet

Seele gnäbig!"

Von ber 9ttofchee au6 geht ber 3«g unter bem vorhin erwähn*

ten ©efange unb bem Älagen ber Begleiterinnen nach bem grieb*

r)ofe. §ier würbe ein nur vier gufi tiefet ©rab auegegraben, in

welcr)ed bie Seiche mit ihrer £ütle auf bie bloße <£rbe gelegt wirb.

2>er ©eiftlicr)e fprtcht noch einige Sßorte am ©rabe, bann wirb baf*

felbe mit (Srbe gugefcecft unb oben mit einzelnen tfiefelfleinen belegt.

2)ie Reicheren (äffen für tyre Verdorbenen SÄaufoleen erria>

ten. (Sö flnb gewöhnlich fer)t einfache, weijjbetünchte , einem rie*

flgen ©rabfleine ähnliche dauern. Slm tfopfenbe beflnbet flet) ein

aud ©tein gehauener Durban unb eine platte mit tarnen unb Xo*

beätag be$ Verflorbenen. Vornehmere bauen eine Reine ÄapeHe

übet bie ©rftber tr)rcr Sieben unb laffen bort bann unb wann ei*

nen gafr)ie ©ebete lefen.

dine eigene Slrt von ©räbern ftnb bie ber @cr)iuhch, ber für

^eilig ober wenigftend fet)r fromm gehaltenen *ßerfonen, benen oft

noch nach bem $obe große SBirffamfeit 3ugeftanben wirb. <5in

üttahammebaner, welker fein Seben fletd nur religiöfen Uebungen

weihte, ben tfhorafm auöwenbig verflanb, vielleicht mehrere 9Kale

in 5tteffa war unb fleh von ben Uebrigen in ©ottfeligfeit aufyeich*

net«, wirb für ^eütg erflärt. 3n ganj dr)rtli<ftcr SBeife behanbelt

ber ©lüubige auch feine SBlöbflnnigen. <5r fagt: ,,©ie flnb von

©Ott gefd)lagen, fle finb genötigt gewefen, hier auf ßrben ein

traurige« Seben gu führen, werben aber bort Oben um fo beffer

verforgt werbend SHan errichtet tiefen , wie jenen, nach bem

$obe befonbere ®rabmar)ler, entweber runbe fluppeln auf quabra*

tifchem 3Rauerwerfe ober fpifce, fonifdje $r)ürme mit einer J£r)ür.

2ßo e# angebt, umpflanzt man fle mit fchattengebenben ©Äumen.

gafl in jebem 5)orfe fleht man folche „ßhu&bet" ober „%vl*

rahb*)", h*wf»9 aber auch «uf *m Birgen, gu beiben

*) Plural »on Äbubfcc, Auwel ««b Jurbe, ©rafrina&l.
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€ fiten be$ Strome*, ftein 9War)ammebaner ger)t an einem folgen

©rabe vorbei, olme eine gatfydja gur Gfyrc be6 Verdorbenen gu

fprecr)en unb um beffen €egen gu bitten. 3m ©outmer werben

bie ©cfjedjSgräber oft eine 2Bor)ltr)at für ben fteifenben, benn fte

enthalten fajt immer einige ©afferfrüge, weUr)e bie fromme 6org<

falt ber Umwofmenben ftetd von Beuern füllt. 2)ie 2ldj)tung gegen

bie $urar)b ift fo groß, baß man giemlid) wertvolle ©acr)en unter

ibrem Sdjufce liegen läßt, olme baß e* 3emanben einfallen folfte,

biefe gu flehen, grüner würben, wie bie« bie ©räber ber <Sr)aUe<

fen ober gürften ber tfircr)e bei ffairo beweifen, bie ©rabmtyler

ber ^eiligen *mb 2$orner)men mit weit größerer $raa)t auSgeftatter.

Slud) bie übrigen geftlia^feiten ber 9Haf>ammebamr fmb faft

ofme BuSnaljme von religiofer 93ebeutung. SRan feiert allgemein

nur gwei gefie : ben großen unb f leinen Sairam. 5)er3a^

reöanfang,
r/
!Ha l)d el fenner)/' wirb faum beamtet. (Dagegen

<iber werben (SrinnerungStage, „SRufylet," an ben $ropr)eten ober

-an Jpeilige fefyr feftlia) begangen, wenn aud) bei lederen nur in

bem Drte, wo ftcr; bae ©rabmatyl be« @d)ed) befinbet.

Dae 1)6$jie geft ber ©tafjammebaner ift ber große 33 aw

ram. (St ift ein Danffeft nact) bem fajweren gajlmonat 9*a<

mabtafjn.

2Rar)ammeb felbft, ber $roöf)et unb ©efanbte ©otte$ — ba$

&eil über tyn ! — orbnet ba* geft an. 3n ber gweiten <Surt be$

Jtyorafyt r)eißt e$ wortlicr) alfo:

„!Dec SXonat JRamabtalm, in weitem ber #r)orar)n offenbart

würbe, ald Leitung für bie 9Renfcr)en unb beutlia^e 2er)re beä ®u<

ten, werbe von (Denen, fo ba gegenwärtig finb, gefaftet. SBer aber

franf ober auf Reifen ift, ber fafte gu einer anberen ßtit, berat

®ott will e* <£u$ leicht unb nfer/t frf)wer machen; baß 3fa nur

bie befHmmten gafttage galtet unb ©Ott verr)errli*t , bafür , baß er

(Eni) leitete, bamit 3t)r banfbar feib. ift <Sud> erlaubt, in ber

9to<r)t ber gaftengeit (Suren grauen beiguwor)nen, benn fie fmb

@ucr) unb 3*jr feib ir)nen eine 5>e<fe. ©Ott weiß, baß 3r}t <*ud>

Digitized by Google



tot

biefe« t>erfagt fjabt, aber nadj feinet ©üte erlaßt et (Sud) tiefe«.

Stamm ge^t ju iljnen unb begebet, wa« ©Ott (Sud) erlaubt, effefr

unb trinfet, bi« man beim 2Rorgenfrrar)le einen fdjwarjen gaben

t>on einem weißen unterföeiben fann. $ann aber galtet Saften bi«

jur 9?adjt, bleibet von tynen (ben grauen n&mlicr;), gießet Gu#
in'« $etf>au« jurücf. $ie« ftnb bie ©djranfen, weldje ©Ott ge*

fefct, fommt tfmen nictyt $u nal)e. ©o lehret ©ott bie SRenföen

feinen SBitten, auf baß fie ir)n t)eret)ren."

SBenn fid) nun heutigen Sage« be« neuen SWonbe« ©ictyel

jeigt, bonnern bie Kanonen ber gort« großer ©täbte it)ren Raffen*

ben ©ruß bem Ijeiligen SRonat entgegen, geuetfptüljenbe karteten

entfleigen ben größeren *piäfcen ber ©tabte , in allen ©äffen fnat*

tern ©ewefyre. 2ll«balb beginnt ba« eigentliche nadjtlidje Beben ber

gaften$eit. S)er ftrenge ©laubige enthält fi$ auf feine« ^roptyeten

s
£cfer)l be« (Sffen«, Srinfen«, 9taua)en«, ber gromme tr)ut no$

merjt, er übt ein 2Betf „bet ©unne*)/' bie ©ubafynefen fauen

bei Sage feinen Sabaf mer)t unb »erfagen f«f> fogar ir)re 3<*fa*

bürfle (f. %\). 1 ©. 185), um bie ©petyelbrüfen aur Befeuchtung;

it)re« vertrocfneten 3Runbe« nicfjt gu teilen. 3)aß e« watjrenb bet

größten £t$c be« innerafrifanifdjrn ©ommer« eine wirflicr)e hattet

ifl, einen ganzen langen Sag &u fajkn, fier)t3eber leia^t ein. $ie*

jenigen aber, welche bie 9Xar)ammebaner wegen einet fo frrengen

Befolgung tyrer $Religion6gcfc0e ju betakeln geneigt fein follten,

erinnere id> baran, baß fle jefot bie 3at)re«aar)l 1270 fdjrciben

im 3at)re 1270 nadj <St)rifu' ©eburt geißelten fid) djrißlidje 9Rond)e

unb Tonnen ir)ren Surfen blutig — Sitte« gur (Sr)re ©otte« unb

feine« £eilanbe«!

2)er ©laubige madjt im 9*amabtar)n bie 9ca$t jutn Sage.

<$r;e no^ ber «Diuebbi^n ber im Sßeflen finfenben ©onne feinen ©cr)ei*

begrüß juruft, efye er nodj mit »otttftniger ©timme bie ©laubigen

jum ©ebete be« 3Rorr)reb aufforbert, ermuntern unb ereifern fldj

bie burfiigen ©emüttjer. Tie tfaffefwufer werben geöffnet. 9luf

*) Mahammcdani maxime pii per totum mensem cum uxoribu* suis non

coeunt.
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bem £erbe bed Äaffebereiter« flammt ein helle« geuer unb bringt

ba« in grofen Mannen bereit gehaltene SBaffer gum hieben. 9Jcuh*

fam fehleren ftcb einige ©eftalten wanfenben Schritte« gum Äaffe*

häufe, ermattet ftnfcn fte beinahe fraftlo« auf bie *Palmenholgfcffel

»ot ber Xfyür beffelben. (Sic haben $abaf unb pfeifen mitgebraebt.

einige beftetten ftd) beim ^a^webii Stargileh«. ©cfüllte SBaffcr*

fühlgefafje flehen neben ihren (Stühlen. Silier Slugcn rieten ftd)

nad) bem fdjlanfcn Sflinaret; Einige feben nach ihren Xafthenuhrcn.

„Siffa?" (noch mefet?) *> fragen bie Ucbrigen. „Stffa!" <S« feh<

len noch brei Minuten. 3)a üblich ertönt ber längft fcf)nfü<htig

erwartete föuf twm Purine: ,,§a il lafja il Slllah, Wiafyam*

raeb raffu^l Slllab! <5« gibt nur einen @ott unb SHahammeb

ift fein tropftet!" ein #anonenfchu£ bonnert über bie Stabt ba<

hin; ber $ag ifi gu (£nbc. Au. >.r.<

Wlan hört nur: „UUaft!" 5>a« eingige 2Bort fagt Sitte«.

($« ift ber $reid be« Jpödjficn, e« ift ber 5)anf, baf* er feine <Sonnc

gur 9Kuf)e geben lie# ; e« ift bie greube, baf ba« föwere Sßerf

be« gafien« für heute überfianben; c« ifi ber erjie Slnfang alle« gu

hoffenben ©cnuffe« für bie fommenbe 9cad)r. 3e$t f>crrfd^t eine

Sobtenftille t>or bem Äaffehaufe. Sitte flnb befebäftigt, ben Slu*

genbluf gu geniegen. (Sinige bürdeten mehr nad) ben pfeifen**),

al« nach bem SBaffer unb blafen birfe 2Bolfcn Dom fftawfy fee«

gcjm'efcnen Ärautc« twn ftd); Slnbere trinfen gierig au« bem SSBaf*

fergefäf. Sitte erwarten mit ©ehnfuebt ben Äaffe. tiefer tft un<

ter ber Leitung be« SBirtbe« bereit« fertig geworben unb wirb in

«einen Schalen herumgereicht. „(51 hamabt lillahü" Staty

webji, nod) eine Schale! „Jpahbir ja fibbi aale äuhnl."
(3* bin bereit unb nehme [Deine Aufträge] auf meine Bugen.)

9tod) einige $äfchen tfaffe werben getrunfen, bann geht man na*
£aufe, um gu effen unb gu beten.

*) „Ctffa ' bebeutet fowobl „tiodj," al* aud) „nod) nicht;" bie

CrFfärung t(l bober etgentlicb ber ftrage angepa§t. „eiffa mafebuf»
tuf(b?" (vulgär) „£a(i 2)u i&n nod) nicht gefet)en?" „«febufu liffa."
f,3(b »erbe it)n noeb fe&en."

**) Sie Araber fagen „Tabaf trinfen," ftatt Sabaf rauchen.
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SDNttlerweile ift bie 9?«*t völlig ^eretn^broc^en j in großen

Statten flammen Rimbert Sampdjen an ben ©allerieen ber fa)lan*

Uu SRinaret*; ber SBafar unb alle tfaffeljäufer werben erleuc^ter,

ber Kaufmann fe&t fid) in feine 33uoe, ber £anbwerfer fängt an

gu arbeiten, ter 9iegterung6beamte eröffnet ben 2)iwar)n. 2Ule

©<r)reiber fcer Regierung ftnb in voller Sfjätigfeit, ber @efcr)äft«tag

bricht an, wär)renb ber Sag gu <§nbe ging.

Unb nun beginnt ba8 eigenil)ümlid)e Seben ber 9?ad}t. Die

93afare »ereinigen ba* verftänbige Alter unb bie tobenbe 3ugenb

;

in ben j?affef)äufern ji&en ^äljrcr)energä()ler, langen 9lr)auafiar)t*),

treiben ©aufirr ober SRarionettenfpieler iln* SBefen. 3urferbArfer

getyen laut preifenb mit iljren wanbelbaren 93erfaufStif<r)en burdj

fcae ©cfcrange; @ar)rföd)e rüljmen bie (Srjeugniffe tyrer Äunft, ©a>er*

betr)verfaufer Hingein mit metallenen Schalen. (5$ r)errfa)t voll*

fommene greifyeit. Jleine $olijein>ad)e ftört ba$ fro$(i($e treiben

fceö IBolfc«. 33iS tief in bie 9farr)t hinein burajwogt ein nief^t en*

benber ÜÄenfd>enfcr)warm bie Strafjen. ©egen borgen wirb e$

ftiller, @iner nacr) bem Ölnbern ger)t narr) £>aufe, um gu rufyem

3wei Stunben vor Sonnenaufgang l)ört man roieber einen $ano*

nenfd)ufj. ($r forbert bie ©laubigen auf, fid) no$ vor antreten*

bem borgen mit Speife unb Sranf au erquirfen, bamit fie ba$

fdjwerc ©laubenSwerf or)ne Durren gu beenbigm im Staube ftnb.

ÜRit bem ©rauen be6 borgen« ertont vom ÜHinaret bie ÜÄarjnung

gum grü&gebete. 2)er ©läubige fpria?t ben gebier, bann fudjt

er fein Sager unb fcr)täft bi$ weit in ben Sag r)inein.

SBenn aber ber erfte Steig ber 9?eur)eit vorüber ift, fefmt ftd)

jeber ber gaftenben mefjr unb mefyr nad) feiner gewohnten Sebent

weife gurütf. ÜRan fpafjt gu (Snbe bed 9)?onat$ na$ ber ftcr) ver*

«einernten 9»onbfa)eibc unb bemerft jebe Verringerung berfelben

mit rafenber greube. Slm neununbgwangigften ober breigigften Sage

bed 9D?on atd fammeln fid) bie ©ewerfe um bie Seit be$ WadjmiU

tag6gebete6 gu einem geflguge. £>iefer bewegt fid) burefy viele

Straßen r)inburd) unb nimmt um fo mehr an SMbefmung gu, je

*) tyural ten „!RI>aua(ic," längen«.
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langer er mährt. Weincrc (Sompagnieen Militär gehen if>m mit

fiingenbem (Spiele voran. 3m 2Beften flimmert ber blaffe 9?eu*

monb. Tie Sonne neigt ftd) juin Untergange; tefct ertont bie

(Stimme bcö Wuebbirm. @inc rotljc Salme fteigt an bem Winaret cm*

vor unb bonnernbc @cfdjü{Malvcn befdjlicßen ben Wonat ber gaften.

3lm nad>ftcn borgen begrüben bie Kanonen mit ehernem Wunbe

baö von ben Surfen „93airam," von ben Slrabcm „2leib cl ra*

mabtafyn" genannte greubenfeft. 3e&t wirb e$ lebenbig auf ben

Straßen. 3n feinem beften ©emanbe burdjwanbclt ber Slraber

biefelben unb fud)t baö Vergnügen, nxldjcd ihm in ber inannig*

faltigften ©eftalt auf einem freien plafrc, bem geftmarfte, „<5uf)fh

el 9leib," geboten wirb, begierig auf. Scan fier)t ben Grrwachfc*

nen mit größtem 5Öor)lgcfal(en eine 3)rehfchaufcl befteigen unb ftd)

bei bem Umtreiben berfelben finbifd) freuen. 2lnbere r)aben ftd) um

einen Währdmterjahlcr, Slnbere um einen Safchenfpieler unb noch

Rubere um einen 6d)langenbefd)ro6rer verfammelt unb l)ören ober

fet)en biefem mit großer Slufmerffamfeit ju. Einige tfaffeberetter

haben proviforifd)e tfaffebuben aufgerichtet, vor benen ftd) wieber

Söerfaufer von ©d)crbet)t ober 3«d^'merf l)erumtreibcn unb mit ei*

genein unmelobifdjen ©cfange ihre 2Baarc anpreifen. £)ie ÜÖkrio*

nettentheater, ©aufler unb 6cr;langenbefdnvörcr ergoßen ba$ fßoll

3war werben im Puppentheater nur @r$cugniffe ber fchmu&igjien

$^antafte $ur Aufführung gebrad)t, aber baö 23olf belaßt ftc boa).

3)ie Schlangenbefchwörcr erlauben ftd) pöbelhaft gemeine ©eherne,

ftc finben bennod) überall Slnflang. 3h rc Tarftcllungen fter)en un*

ter ber föiittclmäßigfeit. 9tur ber 33aja$$o ober ein abgerichteter,

Phantaftifcf) aufgepufcter, brolliger Pavian mit feinem ftetrpfcrbe,

einer 3iege, madicn bad <Scr)aufptct cinigermaaßen an$ier)enb. 2)ie

große ©clehrigfcit ber Slffcn Fommt bem ©aufler trefflich gu @tat*

tcn. Ter „ftbirb" ober pavtan ift unermübfid), bie Wenge mit

ben ftnnreichften unb fdjwicrigften Äunftftürfen gu unterhalten, W&h*

renb fein £crr bann unb wann eins feiner 6türfe macht unb lange

©efprache mit feinem ^ajajjo halt; tiefer behält, obgleich er bie

bümmften Strcidjc aufführt, natürlich immer $ed)t.

?l(le ©erathidjaften teS ©auflere ftnb in wenigen ©äefen un*
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tergebradjt. 3n einem bcrfclben befmben 9$ aud) bie abgerichteten

©erlangen , meiften* ber 2lrt Naja Haje *) angel)6renb , wie fty

von felbjt verfielt, mit forgfaltig aufgebrochenen ©iftgafnten. m
ifi bieä biefelbe, welche fd)on 3Rofe6 gu feinen ©aufeleien vor

Sßfjarao vertvenbete. ©ie giefjt, wenn man fte mit SBaffer befprifct

ober an gewiffen Körperteilen brüeft unb fnetet, ihre 2Ru6fetn fo

gufammen, bap flc fo ffcif wie ein ©toef wirb. ©gentlia)e äunft*

jtücfe (ernen bie ©anfangen nia)t. 2)er ©aufler bretyt unb winbet

fie, wie bei und manchmal 9ttenageriebefi$er gu tfjun pflegen, um
ityt 3<*I)tnf)eit 5« geigen. Kleinere ©anlangen fommen herbeige'

froren , wenn ber ©auf(er ihnen auf eigene Slrt pfeift, hierauf

beruht bie tagtäglich oon biefem aufgeführte Betrügerei, einige vor*

fyer in einem §aufe freigelaffenc ©anlangen wieber hwbeigulocfen,

um ftch ben 2)anf unb einen Bafhfchiefch be3 $au*l)errn, welcher

fein §auS burd) bie Äunf* beS ©auflerG von ben barin wohnenben

©erlangen befreit glaubt, gu verbienen. fWehr leiflen bie'©erlange»

nicht ©chlangenfänger ^aben mir fetbß gugeflanben, baf bie fo*

genannte Kunft bed ©chlangenbefchworenä nur ein Äunftftücfchen

für ba« bumme SBolf unb folglich Betrügerei ifl.

Slufer biefen Künftlern ftetyt man wohl auch noch öffentliche

Sängerinnen, ©cmger unb SCRufifcr auf bem gefhnarfte. 9tact)t$

gieht fta) bie 5Renge von f>ier nach ber ©tabt gurücf. Sflan hat

in iebem Jpaufe „K^aa^fe, " ein burchaud verfehltes gefigebäcf,

gubereitet, welche* nun vergebt wirb. Sie flaffefyäufer ftnb er*

leuchtet. SRuftfer unb ©änger ober WtyttywTityUt unterhalten

bie ©afte. SBor bem „§tf)a\)m" finb halbe ©trafen mit 3elttü<

cf)em, an benen buntfarbige latenten hängen, überfpannt. Die

gange 3?it bcS gefted über ruf)t iebe Arbeit* fünfmal täglich/ gur

iebedmaligen 3«t be6 ©ebeteS, gibt man Kanonenfalven unb von

allen gort* wehen bie gähn«, bie #rieg«ftt}iffe flaggen. 2)ie Un<

tergebenen befugen ihre SBorgefefcten , greunbe einanber gegenfeitig,

um ftch ©lücf gu wünfehen. 2)aS ift ber Hergang eines arabü

fdjen gefiel.

*) $>ie fc^r giftige e^ptifrt)e IBriaenfdrtangc
, arabifö „£aie",

balfc ber ©chfangctrtefcbwöw „£aui" f^eift.
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5>er Keine 33airam, oon ben »rabern al* „Sleib el ba$iV
— €>d}(acr)tfefs — gefriert, foU eine Erinnerung an bad Opfer

Abraham'* fein« Crr wirb ebenfaOI für l)ocr)r)eilig gehalten. Sebet

#au«oater fcr)lad)tet an biefem Sage, wenn er ed vermag, ein

©a)af.

(Sine geierlidjfeit ober geftlidjfeit ganj eigener Slrt wirb, ob*

gleicr) bie ^Repräsentanten aUer mafyammebamfcfyen £&nber zugegen

ftnb, nur in $airo begangen* (£d ift ber $ur)6 e( (£l)a liefe,

jener merfmürbige 9titt Ded (5r)aliefen, welker bie grofe s4$ilgerfara<

wane nad) 9Mfa begleitete unb bi$ Egypten $urücfbrad)te, 2luf

einem prfur/tigen, eblen Hoffe fifcrnb, reitet biefer über eine Sriufe

von biajt neben einanber liegenben 3Renfcr)en fn'nweg. 3* weif

nid)t, weisen SBeweggrunb biefer ©rbraud} r)at, fann aber verft*

c^ern, bafj ber $ul)$ ei (Sfyaliefe ein fer)r grofjefc geft ift. 2lufjer

ben eben erwähnten 23eluffigungen fmben aucr) nod) $rojefftontn

ftatt, burcr) welche bie Seute fo fanatifer) gemacht werben, baj? fte

ficr) freiwillig Einlegen, um ben gürften ber Äircr)e übet ficr) wegreu

ten ju laffen. £)bgletcr) ba$ 9?of von gwei £Reitfnecr)ten, welche

aucr) noct) auf ber 9Renfcr)enbrücfe wanbeln, geführt wirb unb fefyr

forgfältig auftritt, fommt eS bod) *or, baß ßinjelne burd) bie

#ufe bed *Pferbeö bebeutenb verlebt werben. @o etwad frört aber

ben Araber nid)t. @ein Aberglaube erflärt e$ ir)m baburd), baf

ber, welcher brfdjabigt würbe, nid)t recr)t feft im ©lauben war,

weil Seber, ber feft glaubt, nidjt perlest unb überhaupt »on fei*

nem Unglücf betroffen werben fann. Der $ur)$ el (S^aliefe fmbet

in Kairo auf ber Birfet el <$$befie flatt. @cr)on ofele Sage

*>orr)cr würben bie nötigen 3ubereitungen getroffen, $. 33. 3elte

unb tfaffebuben errietet u. f. w.

5$or aOen mar)ammebanifcr)en geffen oerbient noct) ein* r)nv

t>orger)oben gu werben , welcr)e$ mit betn $aubr)üttenfeft ber Suben

einige 9ef)nü$feit t)at. <$d ift bat geff bed eingeatmeten 5Ror<

g*niüfta>n*, „6d)imm 81 9tsffil)m»)." ©ewö^ntfer) wirbt« am

*) „Schimm" tyei&t 9eied}en eber Ciinatbrncn, „Ncs&ibm ein

reifte«, cor ©omtenaufgang wbenceft 2üftcf>«n.
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brüten ^fingftfeiertage begangen, obgleid) ed fonberbar ifi, bafj

fid) bie 9J?af)ammebaner bei brr geier eine* gefte* naa) ben (£r)n*

ften Tickten* Söcr e6 fann unb vermag, »erläßt an biefem Sage

i>or bem Morgengrauen feine Söolmung unb gebt in einen ©arten

ber 6tabt. 3n tfairo ftnb bie ©Arten *on «Rotyba unb ©cfcu*

bra bem SBolfe geöffnet worben. Scanner unb grauen ffrömen in

<Sa)aaren babin, um bie SÄorgenluft, fp&ter aber au$ bie 9Äit*

tags* unb fd)Iirf(id) nod) bie SlbcnMuft im greien gu genießen.

2lucr) alle übrigen ©Arten ber ©tabt, felbft bie Anlagen M SBir*

fet el (Sabefie finb mit 9Wenf*en erfüllt. Unter jebem fronen*

ober Orangenbäume lagert eine gamiliengruppe fröt)ltc^er 3Ren*

fdjen. SWan t)at öffentlirbe Äaffegclte aufgefangen, aber autt) jebe

gamilic t)at ityr £od)gefd?irr mitgebracht, um ben fößlid)en Xranf

für ftd) gu bereiten. 5lrm in Slrm roanbeln bie 9lraberinnen, ge*

mütljlicr) plaubernb, im ©en>ül)le tymw, ftitler unb ruhiger ftfcen

einige Sürfinnen auf ifyren $cppia)en, mit ben funfclnben fa)war*

gen Slugen bie Menge befebaucnb 5 21Ue$ wogt burd) einanber, Man*

ner unb grauen, Triften, 3uben unb 9Kal)ammebaner, dürfen,

(Suropfier unb Araber. Slud ben Drangenfyainen crfcr^aOt ©efang,

©clädjter, ßit^erfpiel, ©cr)almeien glöten* unb §arfenton. Die

jungen Surfte faufen ober fielen Blumen, um biefe ifjren ©etyö*

nen gu föenfen, fein 2Bä$ter ober s4*oligeimann frört ba« SBergnü*

gen be$ Söolfeö. Man glaubt, baß ber ©enuß bed 9?efftr)m fco«

fer)r r)eilfamer UBirfung für bie ©efunbbeit fei. $urge Stit na$

bem gefte beginnen bie fa^äblia^rn Reißen ©übroinbe ober (Sfjama*

ftyne gu rochen, bie, roenn fic anbaltcnb finb, nidjt nur alle ©rra*

ßcn in ©taubwolfen büflen, fonbern au$ bad ßaub ber SBaume

»ertrorfnen unb auf Menfdjen unb £r)iere eine überaud läftige, ab*

fpanmnbe unb lü^menbe SBirfung äußern. Der Schimm el 5Ref*

fifun ifr, bem Aberglauben bed SBolfcd nach, ein fer)r gutes ©cr)u&*

mittet gegen biefe SBinbe, erweitert unb fräftigt ben ©inn, fiärft

©lieber unb ©efunbbeit unb ifl überaud gnträglicr) in ieber #in*

ft$t — für Den, melier baran glaubt.

$äu$li$e gefte, voeldje nidjt mit einer religiöfen Zeremonie

3ufammenr)angcn , fennt man nia^>t. 3uweilen wrfamineln ftcr) bie
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(Anwohner eined Dorfe« ober ©tabtvierteia , um bei ber bürfrtgen

SNuftfbegleitung einer <5umar)re unb ber von fieben, immer wie*

bereiten (Schlägen ertönenben Sarabufa eine ber Södjter be$ 2an>

beä vor fid) tangen gu laffen, boch fann man bad nicht mit un*

feren gefellfchaftlichen SBerfammlungcn vergleichen. Die (Sgvvtcr lie*

ben ben Sang leibenfchaftlid). Gin Räbchen, welchcö gut gu tan*

gen verjteht, ift ber allgemeinen Sichtung ftcher, fo lange fie eben

nicht ir)re äunft ginn £anbwerf macht, woburch ftc gu einer föfyauafic

r)erabfinft. Der Sang gewöhnlicher gcllahmäbchcn fyM für und

burchaue nichts Slngiehcnbeö ,
wof)l aber für bie Ggvvter. Die

Sängerin tritt in einen von ihren 3ufd)auem gebildeten $rei£, faft

mit beiben £änben einen 9Jabut)t unb ftampft nach t>em Safte

ber üfluftf mit bem einen ober bem antcren, nach außen ober nach

innen gefegten gujk ben 93oben, wobei fie ihren übrigen äörver

in eine unnachahmliche gitternbe Bewegung gtt bringen verflicht,

©ang anber« tangt bie 9*hau<ifa bfm Diwahn eines vornehmen

Slraberö ober Surfen. Schon ihr (Srfcheinen beutet auf etwas

Vollfommneree, alö einen gewöhnlichen gellahtang. Sie trägt,

wenn fie jung, fctjön unb be6r)alb woljlhabenb ift, bie ttleibung

ber Sürfinnen, nur finb bie Stoffe bagu weniger foftbar, bie fllei*

ber weniger fittfam. 3weifaitige Colinen, bie Sarabufa unb bie

an ihren £änben befeftigten glocfcnhell tönenben ,,Sabjaf)t" —
flaftagnetten — begleiten ihren Sang. 9iod) geigt er bie ©runb*

güge bed eben 93efchriebenen, aber bie Sluöführung ift freier, fü>

ner, lebenbiger. SBcnn mehrere 9lauaficr)t gufammen unb gegen

cinanber tangen, fann man eine treffliche SWünif wahrnehmen.

Der vollenbetfte Sang biefer Sfläbchen ift ber, welchen fte felbft mit

„Nachele ja höh" — bie SSiene ift nal) — begeichnen. @r ftcllt

bie glucht eine« von einer ftechfüchtigen 93iene ober £>orniffc ver*

folgten Räbchen« unb feine enblidje (Srlöfung von ber Verfolgung

bcS rachfüchtigen ShiereS bar. SBenn einer meiner Sefer nach

nef) in Oberegvvten fommen follte, möge er nicht verfäumen, (ich

biefen merfwütbigen Sang vrobugiren gu laffen.
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©roßer noch, al6 ber ©laubc ber Araber ift if>r Slberglaube.

$Han erftaunt über 5>inge, welche wir fchon in unferer 3ugenb be<

lächeln (ernten, wenn abergtäubige Wärterinnen fte erzählten, in

@fli?ptcn in anberer gorm wieberergählen gu r)ören, unb id) bc*

merfte mit SBerwunberung , bajj ber tollfte Unfinn mit votlfter Ue*

berjeugung glaubt wirb, ©efpenfto* unb©eifter*, Seufeld* unb

©pufgefchichten fpielen in ber arabtfehen ^^antafie eine Hauptrolle,

9Wan finbet in Äairo unb 93ulafh fct)6ne £äufer (eer fielen, weit

cd barin umgeben foK, man fürchtet (ich, 9cact)td an einem grieb*

r)ofe ober Scr)ccr)$grabe vorüberzugehen, wenn lefctereS ftch nicf)t

gcrabc mitten im Orte befmbet. ÜBan glaubt an gefpcnflcrifche (Sr*

fct)einungen, ja, man glaubt, baf ieber glecf (Srbe von einein ©dfte

bewohnt wäre. Äein Araber wirft eine Saft $u S3oben, fetner

ferjüttet SBaffer auf bie (£rbe, feiner fpueft au$, or)ne vorher ju fagen

„$aftur)r!" — ftet)c biet) vor! — weil er fürchtet, bamit einen

©eifi treffen 31t fonnen, ber fict) bann wahrfct)einlich rächen würbe,

tfeine Butter ficht ihr tfinb fallen, ofme ba* ernannte ©ort ober

„3a fäfjtir!" — Du 33ewat)rer, Setter, 93efd)ü&er (hilf)! —
anzurufen. Reibet ba$ faflenbe tfinb bennoa) 6ct)aben, bann h<"

ed jebenfaflS einen bofen ©eift berührt, bei welchem folct)e (£rmar>

nungen jur SBorfidjt 9cicht6 fruchten. SDcan fürchtet ba3 ge^äfftge

Sluge, welches Dem, auf bera c$ l)aften bleibt, (Schaben bringt,

fürchtet 3«uberer unb §ercn, glaubt an bie Söunberfraft von 9ie*

liquien, Stornieren unb begleichen unb ift bei jebem 3ufafa be*

müh*/ 3U unnatürlichen (£rflärungen feine 3uflud)t ju nehmen.

3* befetytefje biefen Slbfc^nitt mit einigen S3emerfungen über

ben, jur 3<it meined 2lufentr)altee, regierenben SBijefönig 2labar)$<

$afcr)a, bie unter feinen befehlen gcr)anbl)abtc 3uftia unb beren

SBoflftrecfcr, bie ©olbaten, or)ne in bie (Einzelheiten bcS SRegie-

rungdwefen« — worüber ict) r)ier unb ba einige Mitteilungen ein-

gehoben habe — einzugehen. 2Ber ftet) bamit genauer befannt

machen will, ben verweifc ict) auf Äuffeggcr'« fReifcwcrf unb
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anbere neuere Vefchreibungen, welche tiefen Stoff mit weit mer)r

@rünblid)feit ber)anbeln, als id) e$ 31t tr)un im Stanbe bin.

3n bic großen Sobfprüc^c be$ le&tverfrorbcncn Vijefoniga,

welche id) nach meiner §cimfef)r in einigen beutfcr)en 3eitfd)riften —
hauptfächlich aber in ber Stluftrirten 0efhm| vom 17. Slpril 1852 —
gelcfen fyabe, fann id) nad) Dem, wa3 ict) in ($g typten felbft

über 2labal)$ gehört r)abe, nicht mit einftimmen. 9)?an war in

(Sgvpten gan$ anberer 2lnftcr)t, al0 ber 53erict)terftatter ber leipziger

3lluftrirten 3*itung unb fürchtete feit feinem 9tcgicrung6antritrc für

ba$ 2öof)( bc$ SanbeS. @6 ift fer)r ridjttjj
,

baß er von ben ©e*

ncralfonfuln ber curopäifchen dächte leichter $u lenfen war, alö

feine ruhmreichen Vorfahren (bie al$ charafterfeftc Männer in ber

@cfchid)tc baf}er)en) j ob er aber auö eignem Antriebe jemals @rwa$

gum Veften bed Sanbcd getr)an r)at, ift eine Srage, welche id) nid)t

mit 3>a beantworten möchte. Die erwähnte 3eitfd)rift, welche fei*

ne$ 2obeö voll ift, giebt jugleid) ein roo()( getroffene 6 *Por*

trait biefed 9)?anne6, was fte füglid) hätte unterlaffen follen,

weil fte baburef) geroig jeben s
4*h9ft<>9nomifer in bie Verlegenheit

gebracht fyat, ben vergeblichen Verfucr) 31t machen, Portrait unb

Biographie in (Jinflang gu bringen. Die ©eftd)t8äügc bed $ttf<|t

Ähnelten benen eineS gemeinen getlar) aufjerorbcntlid) unb in ber

$h<tf ftrafte fein (Jf)a™ftcr r'^n Spiegel feiner (Seele" nicht Sügen.

$labah$ *$afcha war ber Vollenberg SÖüftling. @r fröfjntc

einem, (eiber oft bie Sugenben bewürfen in bunflen Schatten ftel*

tenben, fchon von ben alten ©riechen tief vcrabfchcutcn Saftcr, in

einer fo frechen Sßcife, bafj er ftch balb bie Verachtung aller ftttli>-

chen Europäer gu^og. @r war fchamloS genug, mit einem i<\\)U

reichen ^arehm fleiner, in bie $racr)t ber grauen gefleibctcn tfna*

ben @gi;pten 311 burct)3tct)cn (September ober Oftober 1849) unb

<jab burch tiefe Verhöhnung aller ©eftttung ben Saftem be3 VolfeS

nur neue Nahrung. Um bie Regierung feinet Sanbed befümmerte

er ftch nur wenig ober gar nicht unb griff, wenn er cd wirflieh

*r)at, ftörenb in ben ©ang berfelben ein. (Sr fdurfte feine treue*

ften Diener in bic Verbannung, entfette bie geadjtetcn Dffaiere,

mit benen ber tapfere 3brahihm<^3afcha bie l>or)e Pforte erörtern
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machte unb »ergab ir)re Stellen an funfgehn* nnb fechgcf)niaf)rige

33uben, welche er aud feinem Änabenr)arel;m nahm. 2)er <5ultafm

nahm tie Verbannten, welche ficr) nach Äon(tontinopcl flutteten,

mit grofcr greube auf unb entgog baburch bem VigeWnig einen

feiner tüchtigen Beamten nach bem anberen. 8abar)$ > tyafäa war

in Ottern Hein* SBahrenb SHaljammeb * 2lali ungeheuere (Summen

opferte, ja tr)eilweife »erfdjwenbete, um foßfpielige, foloffale 93au*

werfe au$gufür)ren, gabrifcn anzulegen u. f. w., warf fein un*

würbiger (tnfel ©olb mit vollen £änben weg, um ftct) £unbe,

Xauben, £ühner unb anbereS Vier) 311 faufen. 3m ©angen cr)a*

rafterlo*, war er vielleicht nur in einem $un& cr)arafterfe|t —
wenn icr) fo fagen barf — in Slußübung einer oft raffinirten ©rau*

famfett. Senn wät)renb ber 3*it feiner Regierung einigen Uebel*

ftönben abgeholfen würbe, fo ift baS nicr)t ir)m, fonbern ben ©e*

iteralfonfuln ber europäischen 9Äad>te gu banfen. 3ebe von bem

*ßafcr)a felbfi ausgegangene Maßregel erfannte man leid)t an ihrer

Verfer)rtheit. 60 war bie Erbauung ber <£ifcnbar)n von Slleran^

brten nacr) Äairo nicht fein 2Berf , fonbern ba$ fcer (Snglänber,

welche bie $3ar)n, trofc aller (Sinwenbung ber übrigen tfonfulate,

mit ihrem ©elbe gegrünbet (aben. Gghpten braud)t feine @ifen>

bahn, (Snglanb aber gebraucht fie, um in (Sg^pten immer mehr

unb mehr ßinfluf) gu gewinnen. §labah$*Wcha war — um
fein gange« SBefen mit wenig SBortcn gufammengufaffen — ein

Sftenfch, in welchem fich ba$ Sftenfchliche nie über ba$ Xhierifche

erhob, er lebte mit feinem Vier) unb ifi faum beffer al$ ein Zfyitt

geworben. 9Ran fanb ihn in einem einfamen 3immer abgeplattet.—
Von feiner Sebenögefchfchte weif ich %M mitgutr)cilen.

BIS namhafte s
4?erfon tritt er gum erften 9Me gur 3eit be$ eg^p*

tifeh'türfifchen ßrieged in <5m*fen auf. @8 ift begrünbet, baß er

gu ber von feinem £>nfcl befehligten fyrifcr)en Slrmee getieft würbe,

um bort ein tfommanbo gu übernehmen. 3brahihm*$afcha fanb

ihn aber fo unbrauchbar, baf er il)n entrüfiet nach Slleranbricn

gurüeffchiefte. 2>er alte !Wahammeb^2lali war r)öcr)ft ergürnt unb

wollte ihn, wie Ginige behaupten, fogar umbringen (äffen, feine

ÜÄutter ober vielmehr feine (Srgieherin verßeefte ihn aber fo lange,
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bi$ ber 3orn bed S^efonige giemltcf^ verraucht war *). 9ton fdr^icfte

iljn SÄafyammeb * $lali nacr) ber *p™t>mä 9tr)ärbie — bem Sanbe

©ofen ber SBibel. 6pater rourbe fr ©eneralgouverneur von tfairo,

machte |lcr) bei ben (Europäern allgemein verfaßt unb jeiajnete ficr)

burd) tyrannifdje ©raufamfeiten au$**). S3ei bem Sftegierungäan*

tritte 3brahir)m*$afay$ fanbte tyn btefet foglei$ in ben$ebjaf)8

in bie Verbannung. 9?ad) bem $obe be$ alten geraben #rieg&

manned , fetned größten gefnbeS , fer)rte Slabar)d * $afä)a na$ (Sg^p*

ten $urücf unb rourbe nacr) bem (Srbfolgerecfet be$ 9Äar)ammeb*

5lalif$en §aufe$ — nacr) tiefem err)ält jebergeit beim Slbfterbcn

eine« Regenten ber Beltefie aud ber gamilie ben $r)ton — SSt'se*

fönig von (Sgtopten, obgleicr) ade Europäer, Surfen unb Slraber

©a'ib* s4$afd) a, ben iefcigen ©atrapen (£gtypten(anb$ , weit lieber

al$ Siegenten begrüft Ratten.

$)a$ fmb bie 9tocf)ric§ten über Slaba^^-Pafa^a, welche icr; in

(Sgtjpten erhalten fyabe.

2)a$ 3uftt3* unb ^oligetroefen ifi in ber von 9Rar)ainmeb'

Slali in'$ Seben gerufenen Verfaffung geblieben. 3n großen <5tab*

ten fmb 3uftij unb ^oli>i getrennt, in Heineren vereinigt $aS

*8erfar)ren ijt überaß fummarifet). $ie SanbeSgefefce fmb bie im

$fr)orar)n enthaltenen. @rft feit neuerer 3«t fommen europäifdje

SWafregeln jur ©Haltung ber SRur)c unb Drbnung in Slnroenbung.

9Jcan fonnte bie (Poliaefoertoaltung SUeranbrien'S unb tfairo'd nacr)

tyrer legten Drganifation oortrefflid) nennen.

9Gad) bem ©ignalfdjuf ber „Slaföe", b. t). ber britten ©tunbc

beö Sage****) — jur 3cit unfered 3aVfMf*™3>* — würben bie

*) Bu6 2>aitf6arfeit bereitete er biefer grau bei i&re'r «Röcffebr »on

einer «Pilflcrreifc in bem £e&jap* — n>o fie auefc beinabe ©ebiffbrud» litt

unb burd) ba« engIifcb»o(tinbifcbe «PoftbampffaW gerettet würbe — im

Sabre 1850 einen bÖ*|t fe|Nid)en Empfang in tfairo , wobei er ungebenre

(delbfummen »ergeubete.

**) ©eine oben mitgeteilte Ciebe^efdjitbte mit ber Xän$erin ©afie
fallt bierber.

***) JBefonntliA beginnen bie Wabammebaner i'bren Sag mit ©ennen«

Untergang.
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%§oxt ber ©t&bte unb einzelnen Viertel gefcfcloffen. <§erumjieljenbc

6treifwad)en ergreifen 3eben, welker oljne £aterne in ben ©trafen

Ijerumgefyt unb galten ifyn bt6 gum näcfyftcn borgen in ffrengem

®ewafjrfam. Sefct macr)t man, wie e$ früher geftyu), mit (Suro*

päern feine 2lu$nal)m« meljr. 2)er Ergriffene wirb am folgenben

$age verhört unb naa) Umftänben betraft ober, wenn er ein (5u*

ropäer war, an feinen tfonful abgeliefert. 2)er $ßo(tgei$ef großer

©täbte ober $afcr)arfj a, weiter fcen 9tang eined Sßafdja beflei*

bet unb in einigen gätten fRtty über 2eben unb Zeh t)at, forgt

aud) für Slufrec^t^altung ber SRarftorbnung, <f« r)anbelt jic$ ba*

bei weniger um Unterfudjung t)on SRaaf? unb ®ewicr)t, weil biefe

faß immer rtd)Hg jtnb, fonbern mefyr um Ueberwadnmg ber, be*

güglicr) ber $einlid)feit unb allgemeinen Orbnung , beftefyenben <Be*

fefre. ©eil nämlic§ t>ottfommene ®ewerbefreir)eit t)errfd)t unb Seber

^anbeln fann, womit unb wo er Witt, würben bie feilljaltenben

Männer unb grauen mit iljren #abfeligfeiten bie engen ©trafen

oft »erfperren, wenn nicr)t bie ßr)awaffen ber $afcr)arl)a'$ überall

gegenwärtig wären , um nötigen galleS mit ©töden unb $eitföen

$$la$ gu machen.

28emt 93erfätfd}ungeh beS ©ewic^td ober ber Sßaare entbedt

werben, verlangt ber *Paftt)arr)a fdjwere Strafen über bie ©tt^ut*

bigen. (Döbel*) berietet, baß man 93äder, welche gu leiste*

©rob buden, mit einem Dtyre an tyrem SBerfaufMaben annagelte*

3dj t)a6e niemale eine berartige ©träfe »ollftrerfen fer)en, bagegen

aber um>erbefferli<$e 2)ie6e, benen man bie gfnger ber rechten §anb

abgehauen t)atte, in ben ©trafen bettetnb gefunben. 2>er gum er*

ften Wale ergriffene 2)ieb wirb feiten fo r)art, fonbern gewöfynlid)

nur mit ber ©aftonabe befhaft* SRorber werben, nac&bem jte tyr

©erbree&en eingeftonben , ofme 2Beitere* aufgefnüpft.

Die (Srefution einer ©träfe erfolgt fofort na$ bem von bem

9lia)ter gefproc^enen Urteil* ©efonbere 3«rü(tungen flnb niefyt m*

•) ©anberungen bunfc einen $&etl »on (Sutopa, fcftcn unb «frifa.

(Sifenad) bei % ©. Mütter (fpätere «uflage in SAttl»* ©dbjbcrlage).

II. 8
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tfn'g. £>te großen ter Regierung ftecfen bie Seine eine« $ur Sa*

ftonabe Serurtfjeilten in eine Äette, welche an einer ftarfen, fe*e

Suf Umgen Stange fo befeftigt ifl, ba& ffe burd) Slufrollen um

bie Stange beliebig angefpannt werten fann , unb Hemmen ftc burd)

Umbref)en ber Stange ein. 3wei Ät)aroafffn galten bic Stange

an beiben (Snben unb f>eben bie eingerannten güfcc empor, wär)*

renb awei anbere @erid)t$biener bie Streike mit bem „Sotl>",

einem breiten, birf jufammengenaf)ten Seberriemen, aufmeffen. 3u*

weilen werben ftatt ber breiten Diiemen au* 9üclpeitfa)en , welche

weit empfinbli^ere Sc^mer^en verurfad)cn ,
angewenbet. Die ein*

gelnen ^ptebe werben nid)t fefcr fräftig ausgeführt} man ad)tet erjt

gweitaufenbfünfounbert ber Sobedftrafe gleid). Der 2krbred;er er*

leibet feine Strafe mit ^elbenfianbfmftigfcit. Gr wirft fi# <i"f 33e*

fel)l bee 9Jiad)tt)aberd felb(i auf bie <£rbe unb lä$t ftcr; rut)ig feine

güfcc in bie fie umflainmernbc ffette fperren. S^act) ben erften km
Uli Streiken t)ört man tfjn gewöhnlich rufen: „Ana fi ardtak ja

sihdi — ja Bei — ja Effendi — ja Effendina!" — 3d) ftcÜe mid)

auf Deinen ©runb unb Soben, b. h» id) bin Dein ©gentium,

Dein Sflaoe, mein £err — mein Dbcrft (53 ei) — mein ebler

§err — meine £errlia>fett ! — \t na* t>cm Ütange bcö befehlen*

benj fpater fagt er wohl aud): „Wahiaht el rassuhl lillabi; seid na

Maharamed (Allah musellem wu sellein aaleihu), archemuhui

ja Bei etc." — SBei bem (Üefanbten ©otteS, unferem £errn 9)(a>

hamineb (©ott ^abe ben $rete unb näd)ft ihm aua) er) begnabige

mich, mein Sei u. f. w. — ohne befonbcrS §u Hagen. 9hir wenn,

wie e$ oft geflieht, bie Streike fein @nbe nehmen wollen, wenn

ber ©equälte vergebene feinen Reiniger bei bem 9?amen ©otteä

unb feineö r)eiligen ^rop^eten, bei bem Sarte bc$ s3)?ad)tl)aber$

unb bem Raupte feineö Sklera befdjworen l)at, bann hört man

Wohl ein nicht $u oerhaltcnbeä Stöhnen, bie aucr; biefeS enblich

ganj aufhört, ber ©eprügelte beinahe ohne Scben balicgt unb fei*

nen Schmer$e$laut mer)r hervorbringen fann.

Dann wirb ber Unglücfliche auf einem SettgefieCl au3 bem

©eridjtefaal r)erau6getragen unb, or)ne baß ir)m befonbere Pflege
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gu fytil würbe, gu feinen Singsängen — ober gurücf in bae ®e*

fängniß gebraut, ©ne fola> ©träfe hat für ben 3ufdjauer et*

wa$ unnennbar ©chauberhafte«. $>ic ^eitf^en fchleubem baö 93lut

be$ Dpferd im gangen ©aale umher e* riefelt in bidjjten ©tränten

an ben deinen tyxab auf ben gußboben unb befprifrt bie Voll*

ftretfer foldjer unmenfchlichen Urteile *on oben bi* unten. $ie

güße ober überhaupt ber gefchfagene Zfyii ifi gutefct in eine offene

fa)wammige Waffe t>erwanbelt roorben, von ber eingelne gleifch*

fafern herabhängen. §&ttt ich nicht noch im Sahre 1847 bad

Spießrutenlaufen eine* ©olbaten mit angefehen, ich würbe unbe*

bingt gweifeln, baß ed eine fürchterlichere ©träfe geben tonnte, i$

würbe ben Surfen, obgleich Hm ba« milbe Sicht be6 (Shriftenthum*

noch nicht erleuchtet hat, wegen feiner ©raufamfeit tief unter ben

Europäer ftetten muffen, — fo fann ich e$ aber (eiber nicht! 2ln

bie rufftfehe Jatute, mit ber man in ben ©teppen $aurien$ SBolfe

tobtfchlägt, barf man babei noch gar nicht benfen.

2>ie Einrichtung eine* Verbreitere geht ebenfalls mit ber

bem turfffchen;®erichtowfahren eigentümlichen ©chnelligfeit »or

fta% SBenige Minuten nach bem ©pruche bed Sobefturtyeil* begleiten

einige ©olbaten ben Delinquenten gum SRichtplafce. 9Ran feffelt feine

Seine in ben tfniegetenfen, binbet ihm bie £änbe auf bem SRücfen

gufaramen unb läßt ihn ben leicht um ben £ald gefdjlungenen

©trief nachfd)leifen. ©o bewegt (ich ber 3«g über ben «Warft,

burch bie 93afar$ unb einen $f)etl ber ©tabt, bem ©algen gu*

Seber, welcher ber Einrichtung beiwohnen will, fcr)ließt (ic& an.

SBenn bie ©olbaten — gewöhnlich Sllbanefen, welche fich gu Sil*

lern brauchen (äffen — am ©algen angefommen finb, fieigt einer

*on tonen an bem fatalen ®erüft in bie $b$t unb gieht ben ©trief

burch einen im Duerbalfen beffelben befeftigten (Ring, 9ton fagt

man noch: „Eschhet in la U laha il Allah!" — Eegeuge, baß

e$ nur einen ©Ott giebt! — worauf ber SBerbainmte antwortet:

„Wu eschhet inu Mahamnied rassuhl Allah"; — Unb ich bt*

geuge, baß fDtahammeb fein Prophet ifl — bann gieht man ben

armen ©ünber gum ©algen empor. SBenige Minuten fpater if* er

8*
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eine 2eicr)e. 2)ie 6olbaten, welche unter bem ©algen bie 2Baa>

Ratten inüffen, ftopfen ftcr) ihre pfeifen unb fangen gemütlich gu

raupen an. Um bie 3eit be* «RachmittagdgebeteS erfahrnen bie

SBerwanbten beö Verbrecher* unb nehmen ben Seidmam *om ®al*

gen ab, um if)n gu wafchen unb gu begraben. 3* faf) in ßrjar*

thum eine Butter, mit 21fd)e auf bem Raupte, gum ©algen fom*

nien, um ben ßeidmam ihres ©ohne* abgunehmen unb begraben

gu laffen. Sinne SRutter, welch' fd>wcrer ©ang!

3>ie £obe*ftrafe burch'd €d)wert ijt feltener geworben, war

ober früher fehr gewöhnlich. 2öaf)renb meine» Aufenthalte« in

5lleranbrien würben gwet ÜHörber Eingerichtet > beibe waren ©olba*

ten unb erlitten ben $ob burcr) bie Äugel. $er beliebten Slrt

9Äuethafa s4$afd}a'$ in ilorbofahn, bie Verbrecher vor einetfa*

none gu binben unb biefe bann abgufeuern, ^at>c ich f*°n ®rwal>*

nung gethan.

211$ SSotljtrecfer aller befehle ber 3ufHg unb ^oligei bienen

bie6olbaten, „Slafafer", wörtlich „bie (Singeübten". Ohne mich

mit einer Slueeinanberfefcung ihre« friegerifchen SBertheö ober Un>

wertfjee, ihrer guten ober flechten 3ufammenfe$ung u. f. w. bc*

fch&ftigen gu wollen, gebe ich Hebet meinen geneigten Sefrrn einige

$infelftriche gu bem ©emdlbe ihre« ftaatdbürgerlichen unb haudiu

chen bebend.

IDer in gang @gopten «erachtete, von allen Sttüttern gefurch'

tete (Xh. 1 ©. 54) ©olbatenftanb fucht fleh , überall mit befh'ali*

fdjer Brutalität auftretenb, in allen Sebendoerhaitniffen geltenb gu

machen. Der ©olbat erfcheint al$ ein »om ©taate, wenn auch

nicht befugter, boch gebulbeter IRuhefhfter, unberufener dichter,

$oligeimann, grohn u. f. w. im öffentlichen ober handlichen SBer*

ein ber (Sgippter, ijt herrifch gegen fiebere, friechenb gegen Jpor)e,

betrügerifch, biebifch, faul, lieberlich, leichtftnnig , aber, wenn er

f&mpft, wirflich tapfer, audbauernb unb genügfam. ©eine Un*

orbnung unb Unreinlichfeit ift in (Sg^pten fprüa>ort(ich unb geigt
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ftcr) fogleich an feiner Äleibung. H>«fe ift jwar ben flimatifdjcn

?8erhätrniffen beS Sanbed gang entfpreebenb *) , befielt aber in ben

meiften gäUen nur aus einem glicfwerf von Gumpen, in benen

fict> eine von bem gleichgültigen (Sgvpter ald ^armlofe Snfoffen be*

trachtete (Schaar von Ungeziefer herumtreibt ÜRan lernt ben <§ol*

baten aber erft fennen, wenn man fein £au6 betritt

S)er SRilitärftanb @gvpten3 jeigt nicht, wie in (Suropa, 9Re<

präfentanten aüer Waffen ber SBevölferung , fonbern ift eine eigne

tfafte für für). Wtan wollte, baß biefe Slbfonberung te$ ©olbaten

von ber übrigen Eevölferung immer mehr hervortrete , man wollte

ben 2Rilitärftanb aud ftcr) felbft hervorgehen iaffen. Stfyalb if* e*

bem ßrieger (Sgtyprend erlaubt, fclbfi geboten, ftcr) gu verr)eira*--

then unb e6 ent(tanben neben allen Jfafernen — welche ald ber

unwcfentlicr)e Xheil ber ©olbatcnwohnungen erfebeinen — Slnfteb*

hingen, Dörfer ber <5olbatenfraueu , bereu (Sohne von 3ugenb auf

für bad £eer h^angebilbet werben unb von ihrer ©eburt an einen

geringen <5olb erhalten.

Britten in ber 6tabt Slleranbrien imb jwar in ber 9?är)e bc&

nach bem tfanal bcS geftung6tr)ored be$ 9Kar)muhb, „53a r) b el

SR ahmuhb'ie", finbet man eine tiefer TOlitärfolonicen. Der *piafc,

auf wettern fie gegrünbet würbe
,
mag ungefähr aaVhunbert (Schritte

lang unb fünfhunbert ©abritte breit fein. @r i(t mit Keinen, nie*

beren Lehmhütten von r)öct)f!end fed)ä guß £or)e, acht guf? Siefe

unb gelm gufj Sänge bebaut; eine |ter)t bicht neben bor anberen,

enthält nur ben einen 9taum von ben eben gegebenen $imenfto*

nen unb befifct feine genfter, fonbern bloß eine nur brei gujj höh*

unb etwa« über einen gufj breite Sinuc, burch welche man ge*

fcrängt unb gcbütft eintreten rann. 3Wfchen gwei Läuferreihen,

welche mit ben SRücfmauern jufammenjtehen , führt eine 2äng6flrafjc

*) $>ie eppptifdje 3Äilitartrad)t befielt fcurd>au$ aud £einroanb ober

ftarfem, wei§ein 93aumw ollenjeuge. 3bre SBeflatibtbetfe fitib ; ein £*mb, enge

<&amafd>en, eine fnappanliegenbe ©efte, weite JBeinfleiber, eine weite Sacfe,

bie tiirfifd)e Seibbinbe, ber Sarbu&frt) mit einer ffeinen ÜReflingptotte auf

bem ©Heitel unb fd)led)tc ©dju&e.
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bnfytn unb wirb je ita$ fünf bte fech« Rüttelt \>on einer £Uter*

frra|je rethtwinfelig burchfthnitten. Die ©äfichen ftnb fef>r eng unb

burdföiehen neuartig ben gangen $la$. 3n biefen ©pelunfen mty
iten bie grauen ber ©olbaten unb ergiehen bic fleine tfriegerfamilie.

fDian fann fid) in ber $f)at faum einen 33egviff von ber üttenge

ber SBcwohner eines foldjen Viertele machen. Ungegarte Äinber*

fehaaren fchw&rmen gwifd)en ben ärmlich gefletbeten SÖeibern herum;

fie ftnb im f}6$ßen ©rabe fchmufcig unb gerlumpt, manche faft

natft. Die ©olbaten ftnben ftch nur bann bei ihrer gamilie ein,

wenn fte vom Dienfte frei ftnb. 2lu6 biefen *ßflangfehulcn ber SBcr<

tr)eibiger be« SBaterlanbeS ber (Sgtypter gehen tie meiflen lieberlichen

SBeibapcrfonen tyvoox. Die au« ben <Er)en ber tfrieger entfproffe*

nen %od)ttx »erheiraten ftch fpÄtcr wieber an <£o(t)aten ober rä

bilben fld? aud ihnen bie öffentlichen Sängerinnen.

(5$ gewährt ein eigne« Sntereffe, ein folcr)e8 Chiartier gu be-

fugen, 9Ran wirb fogleich t>on einer 9Äengc laufenber, friechenber

unb fehretenber ßinber, alter unb junger Sßeibcr, bereu 2lngahl

ftet) immer mein* anruft, je weiter man fommt, umringt. §un*

toerte freien, wie mit einer 6timme: „(Shawahbje Ija^t baflj*

fdjtcfd)!" — Sfrtxx, gieb un$ Srinfgelb ! — Die größte Slrmutf)

^errfc^t überall, leiber aber auch eine Unreinlichfeit, welche a0e

europäifchen Begriffe überfteigt. «Man ftef)t SBetber »or ben»
ren ber fürten ftfccn unb glcchtarbeiten anfertigen. SReben ihnen

liegt ihr ©augling auf einer Strohmatte, ba« gange ©eftcr)t »oller

(5cr)mufc unb bcrgeftalt mit Stiegen beberft, baß e$ baoon ganj

fchwarg ift. Die läftigen, in (£g»pten gumal gur 3t\t ber Dattel*

reife auferorbentlicr) ^uftgen Snfeften frieden in bie 9^afenlöct)er

unb O^ren be« #inbe$ , freffen ftch gn>tf(^en ben gefchloffenen Stp*

pen unb Slugenlibern ein, »erwunben biefe garten Steile burch ba6

fortwdhrenbe ©etaßen iljred Saugrüffeld unb faugen bie aus ben

wunben (Stellen audfliefjenbe geud)tigfeit auf. Da3 tfinb erbulbet

alle Dualen mit ber gühlloftgfcit einer Seiche , bie SWutter fifct ru*

r)ig baneben, ohne bie gltegen abzuwehren. Der Slnblicf einer fol*

eher ©ruppe ifl wahrhaft fcheußlicr). $wt unb wieber fleht man
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oud) wor)l einen lahmen ober frlinben , verftümmelten ober vom $11*

ter gu $3oben gebeugten ©teia gwifchen ben Läuferreihen bahuv

fchteidjen 5 ift ein invaliber ©olbat be$ SBigeronig* , für ben bie

Regierung nicht ba* Winbfftc tt>ut 5 er ift vielleicht noch etenber,

r)ülf«beburftfger tmb ^ölflofer, nie jene« tfütb. Slty* bi6 jer)n*

jährige flnaben ftnb bereitd in bie £einwanbfleibung ber ©otbaten

gefleibet unb tragen ben 3^arbur)fd> ; flc ftnb unartig unb flegelhaft,

beunruhigen bie Seute, lögen, betrögen unb fehlen. Ofme 3ucht

unb ©itte warfen fie auf unb laufen al$ lungernbe Sagebiebe fo

lange in einer Slrt von gegahmrer SBtlbheit tymm, biö man fie

gum üflilitär tauglich ftnfcet unb gunächft mit bem ©efdjäft eined

Xrommelfchlägcrö ober $icfelf{ötenbtiiferd betraut. Sßenn fie bie

9J?u$fete tragen fomten, werben fte unter ba$ Sinienmilitär gefteeft,

erwerben ftch nun batb vollenbS bie übrigen Untugenbcn ber ©ol*

baten, quälen bie armen, ohnehin fcfjon hinlänglich geplagten

gettahhi'hn bi« auf* 93lut unb betrögen unb ftefjlen, wo fie nur

immer tonnen. 3n bei 9?ät)c ber egtyptifct)en ©olbaten hält gewif

Sebermann ftrenge SBadje über fein (Sigenthumj man traut einem

©olbaten nicht über ben 2Öcg. 2Benn man bie eben betriebene

Slnftcblung fennt, aud ber ein großer Xtyil biefer Seute h^or*
ging, wunbert man ftch faHich nicht m^x utfr ^rc 8cl)to tmb

Safter. 2Bie fehr in folgen Dörfern einem gangen £eere von 2a*

ftern SSorfdutb geleiftet wirb, ift leicht erflärlicr;. Die Habchen mach*

fen mit ben unartigen IBuben auf, verheiraten fleh vielleicht fchon

mit ihrem gefmten 3at)re unb grönben mit ihrem ©arten , ber faum

fechgehn 3at)re johlen mag, einen eignen £erb. Der Langel unb

ba3 (Slenb fehrt gar balb in ber gamilie ein 5 ber ©olbat erhält

nur wenig ©olb unb biefen erjt Monate fpäter, als er fallig

war, — wie nahe liegt es bann, bajj bie oft recht höbfehen unb

noch W jugenblid)en grauen verbotene 2Bege betreten, auf benen

ihnen eine leicht gu gewinnenbe, für fte reiche ©elbernte locfenb

winft! Oft ift eins ber jungen Sßetber fchon vom £auct)e beS

SafrerS verpeftet, ehe fte noch ÜHuttcr würbe. Unter folcr)en Um*

ftänben barf e$ bann nicht befremben, wenn bie ©hphilis guweilen
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trofc bce tiefe itranf^ttt feljr milbernben tflimae »irfli* vcr^cc*

lenb auftritt — ober wenn ber gunfen ber *Peft, n>el$e lange

unter ber 3lf$e glimmte, aß tterjefyrenbe glamme plofrlia) fyerw

bricht unb ftcf> mit unauf^altfamer ©ewalt weiter verbreitet. 5)ur$

bie unermübete Styätigfeit ber europäiföen ßonfulate, r)auptf&cr)Ud)

ber unfered beutfd&en SBaterlanbeS , ifi in (Sagten SBielee beffer ge*

tt>orben, 2lße$ aber leiber no$ nj$t.
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„tfü&ira wirft bnrd) feine Umgebungen n>ie burd) feine

JBauart, bur$ SRatur unb Äunft augleid), burd) fein Jrlima,

feine £uft, feine gefällige natürliche Ceben«art, feine raufenb*

faltige ©cenerie, enblitt) burd) feine Erinnerungen au« allen

3eiten »on ber ©ünbflutb bü jum (aufenben 3aj>r
; burd) ben

ÜRagneriSmu*, reeller von all ben 2Bunberftätten , von ben

^pramiben, von $e(iopo(i*, ben Aalifengräbern, ber 3ita*

belle, üon ber SEBüfle, bem 9?il unb ben föftlicben, immer gru*

nenben ®ärten auf ©eele unb ©ei|t auiftrömt , e i n e n u n -

au6fpreä)(id)e» e 13."

$ogumil ®ol$.

©et mir gegrüßt, mein tfairo! 3d> grüße bia) normal« au*

fernen falten Sanben E)er* SXöge mein ©ruf ju bir gelangen, möge er

ertoarmen unter beinern milben Gimmel ! 3a) grüße bia), bu t)err*

Hefte, palmenumftonbene, roüflenbegrengte , g&rtenumlegene Stabt!

3$ grüße beine 9Rof$een mit ifyren fdjlanfen 9RinaretSj id) grüße

beine 3^abetle mit ifyren gefdjüfrflarrenben 93atterieen; id) grüße

beute frummen, tyeimlidjen, füllen unb engen 6traßen; ta) grüße

beine fara$emfc&en £aufer, beine Mumenbuftigen (Sdbefie, beine

Sltteen rauffynber Platanen, fruc^tbetyangenen ©tyfamoren, beine

verftaften, üppig grünen (Störten mit ityren balfambuftenben Oran*

gentyainen, ifjren buftfpenbenben 9lumen, tyren battelbefcfywerten

$almen, it)ren riefelnben SBaffergräben*, id) grüße beine altefyrwür*

bigen *pt/ramiben, beine 2Büflen mit ifjret 6tabt ber lobten; ia)

grüße bie (Bebirge, an benen bu bidj Eingelagert l)aft; ia) grüße

beine $orftöbte, bein 33ulaffy mit feinem barfemooUen #afen, bein

gofiat mit feiner lieblichen Snfel unb feinem fcf>iffbewegten 9tüe;

ic$ grüße ieben beiner Spitye, bid} unb bein SSolf

!

El salahm aaleikum! 9Rit <5u<$ fei bad $eü!
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3a, wahrhaftig, wer gleich mir Raito fennen (ernte, ber fefynt

fich gewiß oft jurücf nach ber fo lieblichen 6tabt. ÜJrag man

auc^ einmal bed SBolfagewüfjld in Äairo'd Strafen überbrüfflg ge*

worben fein, e& bauert nicht lancje unb man ift tt)ieber geneigt,

fich in ba« unvergleichliche ©etümmel ber §auptßabt mit vollem

Uebermuthe ju werfen, greilich muß derjenige, welcher ftch in

Äairo ^etmifct) füllen will, fa>n baran gewöhnt fein, @twa$ von

feinen alten ©ewohnfjeiten abbiegen unb bafür {ich nfU( Mgueig*

Ken; er muß gelernt haben, auf manche SInnehmtichfeit, bie und

in jeber größeren @tabt Europa*« geboten wirb, ju verachten;

aber $em, welcher erfi in (Sgtypten eingebürgert ifi unb genug Suft

unb Siebe beftyt, baS beutfche, ja ba$ europäifche gfyiUftartyum

von ftcr) abgreifen, bem muß unb wirb tfairo von 3ahr sitSahr,

von Xag ju Tag tt)eurer werben. (ft etwad Slnbcred um fein

milbeG Älima, al$ um unferer falten 3one fehönften Tage, ed ijl

etwa« 2lnbere$, unter ewig grünen Orangenwalbem bahin gu warn

beln, ald unter unferen ihren 93latterfcr)mucf verlierenben (liehbäu*

men; eö ift etwa« 2lnbere*, einen ewigen grüh*fo8/ a(6 ben für*

jen Sommer unb ben langen, langen SBfnter gu burchleben.

3ch beginne meinen ^Bericht über 3>ad, wad ich von jfairo &u

ergÄhlen weif, mit ber leibigen Topographie, ©efehichte unb <5ta*

tiftif.

tfairo liegt faft genau unter 30° n. $r., ungefähr unter

48° 45' öftlich *>on gerro, gwanaig Minuten an bem. einen, jefjn

Minuten an bem anberen (Snbe vom rechten Ufer be$ entfernt,

gählt über vierhundert ÜRofcheen unb mit fernen SSorftäbten 93 u*

lalh/ 2lit*£airo ober gofiat unb 3)jiefeh gegen viermal*

hunberttaufenb Einwohner. Defilich unb ftiblich von ber SBüße

ifl bie ©tobt wefrlich unb norblich von ©arten ober fruchtreichen

gelbern umgeben. Äairo hat eine 3*tabefle mit bem fßalaße bed

5ßiaefönig6, einer prachtvollen, von SDiahammeb * SUli angefmtfle*

nen, faft vollenbeten ÜÄofchee, ben 9tegierung«gebäufeen, ©roer>f*

fabrifen unb ber 3Rünje, einer arabifchen £i>chfchule nnb eine Slrt
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t>on *Priefterfeminar an ber „ D j d m a ä e l a a f et) r " mit einer

reichhaltigen unb feltenen SBibliothef, beft^t mehrere gabrifen, eine

©efchüfrgiegerei unb ein giemlich anfelmliched Slrfenal mit einer bo
beutenben SBerfte für ben Seil, eine Papiermühle unb araMfche

Drutferei, auferorbentlid) reiche nnb auegebefmte 33afarS, eine

Söafferleitung k. Da$ SJcilitär liegt in einigen Dörfern ber Um*
gegenb unb in ber noch gu tfairo gehörenben SSorftabt Djicfer).

Die (SuropSer finb noch nicht gasreich unb r)aben mir gwei fflö*

Per unb eine englifche ÄapeUe, bie ©riechen beft^en eine neu er*

baute Äirche, bie Zopten beren mehrere, n>ei( ihre Singahl giemlich

bebeutenb ift. tfairo ift nach Seht faragenifchem ©efehmaefe erbaut,

hat nur roenig gerabe unb breite, fonbern faß nur enge, frumme

unb tf)eilwete überbaute ©tragen unb beftfrt einige freie piä&e, von

benen bie 53irfct el (tebstte ber größte unb fünfte ift Der

Umfang von ®rof*#airo beträgt über brei ©tunben- Die ©tabt

ift von «Ringmauern umfchloffen, in »eichen (ich viele Xi)oxt be*

finben. breite, von herrlichen Platanen ober ©ijfamoren reich

befchattete £o<hftrafjen führen nach 2llt*#airo, $u(afh,

©d)ubra unb Slabahf'ie, einem neu entftet)enben ©tabttheile

in ber SBüfle. (Sine gute «Poftftrafe nach ©ue6 ift ebenfalls in

Singriff genommen worben.

Die #auptftabt unb gunächft 2llt*Äairo obergoftat rourbe

im 3ar)re 642 nach (£hriftu$ ^on &ainru, bem gelbr)erm beS

©ultar)n £)mar)r, gegrünbet* goftot bebeutet bad ßtit unb gwar

htef bie ©tabt im Anfange fo, weil bort ber gelbr)err fein 3elt

auffchlug, um ftet) tyxum ein Sager unb fpäter eine ©tabt bilbete.

(£ine vom £immel h«abgefommene Saube, welche (ich im 3elte

be6 gelbr)etrn nieberliejj, würbe ber ©runb gum S3au ber ©tabt

Slainru wollte ber $aube bie ©aftfreunbfehaft gewähren unb ihre

3ungen groß werben laffen, we6r)fll& er fein 3^* nicht abbrechen

lieft Um baö Stit herum würben fefte 2Bof)nftye errichtet, au*

benen ftd) allgemach ein Dörfchen, baö ftd) rafet) gur ©tabt ver*

gröferte, bilbete.

Dreihunbert 3at)re fpäter würbe ©rojjfairo erbaut unb wuchs,

nachbem im 3«hee 1186 ber ©ultahn ©<t)ar) <Shu«h* goftot aer*
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Port r)atte, fe^v balb gu einer großen Statt r)craru Die heutig

9Kaffrelff)ar)irafotl nic^t auf ber ©teile be$ alten ^Remp^i*

erbaut »orten fein, fontern tiefe« auf ber anberen ©eite be* ©tro*

ine« gwiföen ben *P»ramiben von Djiefer) unb ©affat)ra gelegen

haben.

beginnen wir iefrt unfere SBanberung bur<r) ffairo. SRein gü*

tiger Sefer tt)irt mir folgen muffen , wohin id) it)n auaj führe. 3*

werte einzelne Hilter geigen, wie fic fta) bem ©efudjer ber 99ta*

^erul)fft aufbringen j unter fia) nia^t im 3Mfo""™nhange

verbinbet fte ber ihnen allen gemeinfame Ort. ©ie ftnb »irr burd)

einanber geftellt, gehören aber bod) gufammen.

Sffienn man gu ©djiffe im 33 ul äfft anfommt unb ftd) gu

(Sfel ober gu gufje auf ber nad) flairo führenben (Strafe ber #aupt*

flabt nähert, fleht man nur SBenig von ihr. Die ©tabt ift burd)

tie fle umgebenben ©Arten bem Sluge verbetft, noch bidjt vor bem

$hore fann man leinen Ueberblicf gewinnen, Grfi wenn man bad

$hor hinter ft* ^at , anbert ftd) ber «frofpeft. üttan gelangt auf

ben föon mehrmale erwähnten großen Bittet el (56*

bette, „SSirfet" genannt, weil an ber ©teile ber frönen *ßromenabe

früher ein r)a(jlidjer ©ee mit ftinfenbem SBaffer lag, ben, wie ict)

glaube, 3Raf)ammeb*2lali au$fd)ütten unb mit Baumen bepflangen

lieg. Severe ftnb jefct mit recht hübfd)en Anlagen »ereinigt wor*

ben. Der gange s
J3laft ift mit fchattigcn ©pagicrgangen umfäumt,

an benen im ©ommer gewörmlicr) europ&tfd^e unb arabifdjc SBhifif

gu fyören ift. Da lann man ftd) ein $-ßlä&d)en au$fud)en, wie

man e& gerabe traben will, um in aller ©emütr)lia)feit in einem

ber gasreichen 5laffer)äufer feine Höafferpfeife gu raupen unb feine

Saffe guten 9J*ocr)a gu trinlen. 3n ben Slbentftunten herrföt r)ier

ta6 rcaje Beben. (Europäer unt Araber fachen fta) auf tie man*

nigfaltigfte ffieife gu unterhalten. Die Europäer gehen in bem

bunteften ®ewür)le mit ihren Damen auf unb ab, (äffen ftd) an

einer ber tfaffebuben ein SRargileh fiopfen unb verweilen einige 3lu*

genblicfe, bie Araber fdjaaren fid) um eine ©Angergruppe, welche

irgenb ein beliebte« arabiföe« SRinnelieb vortragt, fchcinen fic aber

gar oft mit ben lebhafteren 8lu«brucfen beö 2öor)lbehagen* unb
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Gntjürfcne unterbrechen gu wollen. SBergnügen unb groftiton fterrfdjt

überall.

2>ie größten unb befuajteften curopätfc^en ©aftfjäufer liegen

in unmittelbarer 9täf)e beä (SSbefie unb gewinnen baburet) gar fefyr

an 2lnnef)mlict>feit. 2>enn oa noer) eine fefjr belebte Strafe mit

äd)t faragenifdjen Rufern nad) bem 93af)b el hattet, einem

naefc ©djubra r)in nörblid) von ber ©tabt gelegenen $f)ore, füftrt,

bietet bie (5$befie fortwär)renb ein intereffanteö , ewig wedjfelnbed

23üb. ©ie ift einer ber fdjönften bie id) fenne, unb faft

ber cingige *8ergnügung«ort ber europäischen 93evölferung.

Ueber bie (Sebefie t)inwegreitenb fommt man nad) ber

9Äut)$fi. Dbgleid) man fta) nodj in bem von ben (Suropämt

bewohnten ©tabttheile befinbet, beginnt ber 3auber ber £aupt(tabt

bod) jefct fdwn, bie ©inne gu umliefen. 3hn empftnbet 3eber,

ber tfairo betritt, SDlan glaubt nid)t bloß in einem anberen (£rb*

tljeile, fonbern in einer anberen 2Öelt gu fein unb weif nicfyr, wo*

l)in man guerfl feine $lufe richten, feine Öftren wenben foll. 3d)

ftabe ba* 93ilb einer ber ©trafen flai'ro'e fcr)on oben gu fdjilbern

verfugt j ber (Sinbrucf, welken e$ auf ben Sefdjaucr madjt, wie*

berfyolt unb verftörft ftet), fo oft man tfairo nad) längerer 2lbwe*

fent>ett wieber befugt. 3« fdjilbern ift er nid)t, benn er ift

eben ein gauber&aftcr , nieftt mit Korten wieberjugebenber. Unb

btefen (Sinbrucf übt nicht nur eine (Strafe, ihn übt gang Äairo

au«. @6 ift nicht bie ©chönheit be« (Singeinen , fonbern vielmehr

bie Harmonie be$ ©angen, welche eine fo mächtige SBirfung auf

ba0 inenfehliche ©emfith hervorbringt.

Die 3Ruh$?i im engeren ©inne ift eine giemlfch breite unb

lange $auptftrafe mit mehreren «einen SRebengaffen unb ©äf*

ct)en, von benen einige fta) weit verzweigen unb in bie Duartiere ber

Zopten unb Araber auflmünben. 3n ber Wtutfiti wohnen faft nur

Europäer unb gwar im bunten @emifcr)e aller Nationen burd) ein*

anber. Allein bie SBic^tigfeit ber ©träfe befteht barin, baf fee

gleichfam ber europftifcr)e 93afar ift. £ier befinben (ich bie 95er*

fauföläben ber europäifchen (Srgeugniffe, brei Slpotftefen, bie ©a?teib*

fhiben grofer $anbelef>aufer, bie SBigefonfulate , bie SlrbeitSfhtben
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ber europaifchen $anbel*häufer k. SÄuch bie tfiofierfinhen unb

3Birth*hrtUfer, bie Drucferei unb bie $ofl liegen in ber 2Rufy$fi.

(Sine neu angelegte, vor ein Sßaar Sahren burch baö ©emirr beö

©äfaynnefred J?airo'$ gebrochene/ nad) bem 93afare unb bei 3ita*

bette führenbe Straße iß ie&t größtenteils twllenbet, mit tfaufhal*

len verfemen werben unb wirb jebenfatt* »on ben Europäern ein*

genommen unb fpater mit gur 9Huf)$fi gegast »erben* SBie an*

bere ©trafen tfairo'* ift auch bie 3fluh$fi mit Brettern überbeeft.

Die golge hiervon ift eine liebliche Äühle, gugleid) auch em gewifc

[cd Düfier, welches für ben gremben fyöd# angenehm, für benSlr*

better unb #anbwerfer aber oft fehr hinberlich wirb, int SBermet*

bung beö StaubeS werben bie Straßen täglich ein ober mehrere

SRale mit 2Baffcr befprengt, welkes, »erbunfienb, noa) größere

$ül)lung erzeugt. 14* .^fpt

25er erfte 9litt, ben jeber ber Neuangekommenen gu (£fel in

Äairo mad)t, ift gewöhnlich nach ber 3^abette ober bem SBafare.

Dann führen bie Dolmetfcher ben SReifenben wohl aua> gu riner

ober ber anberen Wlotytt, ohne jeboch im Stanbe gu fein, tym

Da* ober 3eneS gu erflären ober ir)n fo recht eigentlich mit bem

geben flhahira'S befannt 51t magern Der Dragoman ift ein non>

wenbigeS Uebel in (Sgöpten. (£r nüfct feinem $errn nicht gerabe

93iel, macht um>erfchämte gorberungen (er »erlangt feiten unter

Wem SpedeSthaler taglich) unb betrugt ihn noch ofcenbrein bei je*

ber ©elegenheit. SBenn wir alfo in tfafro uns umfehen wollen,

thun wir baffelbe wenigfienS ohne Dragoman, benn wir »erflehen

t>on ber arabifajen Sprache gerabe genug, um und über Daö gu

befragen, was und auffallt, ohne unfer Ohr einem ftauberwelfd)

»on 3talienifch ober (Snglifch auSfefcen gu müffen, mit bem un6

unfer Dragoman langweilt. Sluch wir wollen und guerft auf bem

$afar umfehen.

Der S3afar ßairo'S ift nach b*m fa (Sonftatitinopel ber

größte unb auSgebehntefie im gangen türüfehen deiche. <§r nimmt

ben größten Xheil ber gangen Stabt ein unb hat für befonbere

£anbel$artifcl feine befonberen Straßen. So ftnbet man einen

Söafar, in welchem nur Schuhwerf, einen anberen, in welchem nur
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(eiber, ritten britten, in turpem nur Specereien aerfauft werben*

Da gibt e$ ganje Strafen; tn benen nur 93ledjfd)miebe , anberr,

in benen bie ©eweljrmad)er , anbere, in benen bie Dred)$ler fifeen.

Da bie Äaufbuben bei #anbwerfern burdjgetyenbe gugleiä) bie SlrbeitG*

räume finb, fo muf man aucfc auf ben SBafar ge^en, wenn man et*

nen biefer Seute brauet. Obgleich biefe Einrichtung ben Sttarft

fefyr auäbehnt, hat fie boch ihr ©ute$. Sffienn man einmal weife

wo man eine Sßaare gu fua)en hat, ftnbet man in ber 9lahe eine

grofe 2lu$wal)l vor. Die greife werben baburch fejter ttnb rcgel*

mäßiger, weit ber 9lacfebar eine« tfaufmannd, ber $u 93iel verlangt,

benfelben ©egenflanb billiger geben würbe. 3n iebem ber eingel*

nen %X)ü\t be* 93afar* beftnbet fiä) ein tfaffefjau*, ba ieber SBer*

fäufer feinem Ääufer eine Xaffe tfaffe unb eine pfeife anzubieten

pflegt. Die einzige Strafe bed 93afar$, welche aerhältnifmäßig

bie meifien unb t>erfct)iebenften SSBaaren bietet, ift ber (S.l)a\)xi bcö

Ghalthi, gewöhnlich „Suhfl)* Gh«hn * £r)<ilil)li" genannt.

2)can ficht \)itt fa(t nur türfifrfje tfauflcutej biefe »erlaufen Sitte«,

waö sunt türfifa^en Suru* gebort.

Dort ftnbet man (Safhmirfhawl* t>on feäjd^unbert bis $ehn*

taufenb s4$iaßcrn, inbifche, funftoofl gcfticfte Umfchlagtücher »on

gwölfhunbert ^iaftern an bis $u fünfaefmtaufenb, foftöaren Schmucf,

prächtige Staffen, reiche Sättel mit mafffocm Silbcrbefchlag , £lei>

ber, Seppiche, Schuhe, Strümpfe, Sarabiefd), ffaffcgefchirre »on

Silber mit (Sbclfteinen befefrt, Damafyenerflingcn unb altpcrftfche

Surfen, Paritäten unb tfuriojttätcn , Umreit, föinge u. bcrgL m.

Die Slrttfel, welche man inC^a^n^S^aU^U »erfauft, finb mit

wenifl 2luSnafmten nicht im fianbe gefertigt, fonbern (Srgcugniffe

äonftantinopel'«, »4*erfien$, 3nbien*, Serien« unb

(Suropa'a, währcnb in ben anberen Strafen jugleich auch 2öaa»

rtn gearbeitet werben, gür jebe SBaartngattung gibt e* einen tu

genen Sttarft.

Sntereffant ift e* für ben Europäer, ben Arbeiten ber #anb*

Werfer aujufe^en. Daö 2lrbeit*jeug tft fo auferorbentliä) fehle**,

bie Vorrichtungen gum Sirbetten finb fo mangelhaft, baf man glaubt,

ber Arbeiter wäre nity im Staube, etwa« ©utc* gu liefern, unb
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bocf) tft bie$ nicfyt ber gatt. Sit wollen einige Sfogenblitfc vor

ber 93ube eines 2>red)$ler$ verweilen. 2>er 9Bann jlerjt nißt bei

feiner Arbeit, fonbern ityt ba$u, wie alle anbereit $anbmerfer aua).

6eine 2)rel)bvinf befielt au8 swet .SpoljblÖtfen mit Stäben, burd)

n>eld^e erflere beliebt^ ju einanber geftellt werben fönnen. 3n ben

£ol$blötfen ftnb $wci abgerunbete
, äugcfpifcte ©tfenboljen eingefdjla*

gen, gwifd)en weldje ber £red)äler bad 511 brer)enbe «£>oljftüff ein*

fpannt. (Sin ftarfer (Sifenftab Hegt auf ben §o($Möcfen imb bient

bem ÜReifel jur freieren Untertage. $>er Arbeiter fpannt fein Sfrolfr

ßücf ein , uinwinbet eS einige Wlak mit ber <Ser)ne eines SBogenS,

faft biefen mit ber redeten, ben SReifel mit ber linfen £anb unb

ben gufoef)en unb beginnt ju brefyen, wobei er mit ber regten

£anb ben 93ogen r)in unb fjer bewegt unb mit ber linfen £cmb

bem SJleifel ,
weldjen er mit bem gufje feftljält unb anjiemmt , feine

9tid)tung gibt, üx ift im (Stanbe, grojje Säulen ab£ubret)en,

Siföbeine unb anbere SKöbelftürfe f^uric^ten, wie fte von euro*

»äifajen, ja von beutfdjen %Wtrn verlangt unb benufrt werben.

3a, id) bin von beutfcfyen #anbwerfern verfid)ert worben, baf fot*

cfye $)red)$lerarbetten benen von (Europäern gefertigten in 9tiü)t3

nacr)ftänben.

Unb fo ifi ed au$ mit anberen Arbeitern. $a i(t ein 93üa>

fenmae&er mit ein $aar geilen, $&mment unb 9Heifeln, ber fd>ä>

tet ein ©ewefjr red)t leiblia), wMjrenb fein faum vierwfjniäljriger

@ol)n bad Scfylof baju anfertigt ; bort inadjt ein ^ofainentirer auf

einem 2Bebftur)le, ber von 9ioal) erfunben worben gu fein fd)emr,

gan$ fun(treid)e Schnüre unb grangen; r)ier webt ein anberer fei*

bene 93inben mit aa)t unb ger)n verriebenen garben; bort r)dm*

mert ein funftreicr)er <5d)mieb an einer Arbeit t)erum , bie er in tU

nem wingfgen, von einem elenben 93lafebalg angefaßten unb not$*

bürftig unterhaltenen geuerdjen glühte, unb bennoa) wiegt bad (£i*

fenftücf viefleiajt über gwangig *ßfunb; wo möglid) ftyt audj er bei

feiner Slrbeit. Einige tfr)afafimacr)er fertigen tr)re fänfHic&en ©e*

fteue mit einem SÄtffer, einem Keinen Seile , einem fernen §am*
nur unb einem Sodjeifen. 3er) muß lu'er aber wor)l erfl erfiarett,

wae ein £r)afap if)« Gin ffr)afaf iß eine aud ben entblätterten
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^almenjweigen ober Blattftielen gefertigte tfifle, ein florb, ein Bett*

gesell, ein ©tufyl, eine Banf, ein genfiergitter , ein Bogelbauer

unb wer weiß, wad fonjt noer) 2We«. 2Ba0 man überhaupt von

„ entblätterten« $almen$weigcn ($>jerieb) fertigen fann, r)eu1t

Ä()afaß. Äfjafaffal)t unb B(ecr)büd)fen finbet man in jeber £au«l)al*

hing, weil jte eine fDfenge ©egenftänbe erfefcen muffen, welche in

unferen Sanben t>ie0etcf?t von geljn verfdn'ebenen £anbwerfem gefer*

tigt n>orbcn ftnb.

3ebe Arbeit, weldje ein @gM)ter liefert, t(l fafi au6 9Wc$t$

unb mit ben allererbärmlicr)ftcn £ülfömitteln entftanben, gewöfynlicr)

aber aucr) bcifpiellod billig.

Sllle biefe Seute arbeiten auf bem Bafare, Slufer ben nötljtg*

flen £anbWerfern finbet man aber aucr) in jeber ©trajje tfaufläben

für ben täglichen £audbebnrf, wie $. B. gleifdjbanfe, gett* unb

Delr)anblungen, ©ewüra* unb Bäcferlaben , ©emüfe*, $abaf*,

Branntweinbuben, Barbierftuben k. 2Bein unb Branntwein, (Sf*

fa, $bU, geräuchertes glcifcr), aflefjlwaaren (^tafaroni, ©rau*

pen k.) , 9iei$, Sinter unb anbered mer)r gum europäifdjen §au$*

t)alte 9?ötr)ige wirb fa(t nur von ©rieben verfauft. <£olcf)e §änb*

ler nennt man Bafafyli, bie arabifcr)en Delfjänbler Reifen <Se'iar)t,

von Seit, ba6 Del. Severe verlaufen Butter unb flafe, Brenn*

unb Speifcöl, Dliven unb gefodjte Bohnen, eine §auptfpeifc bet

Araber, gür fünf $ara Brob, für ebenfoviel gefodjte Bohnen

unb für fünf $ara Del geben eine 5ftittag8mar)l$eit, bie im ©an*

gen auf fteben unb einen Ijalben Pfennig $u ftcr)en fommt.

Um 2lUe6, wa6 wir überhaupt fet)en fbnnen, in 2lugenfcr)etn

31t nehmen , treten wir in eine Barbicrfhtbe. @ie ijt regelmäßig

von Bartgä|ten erfüllt j bie Barbiere r)aben im Orient, weil bie

3Jtar)ammebaner aud) ba6 #aupt fdjeeren, mer)r $u tr)un, als bei

un$. 5)cr vornehme $ürf bejaht bad Speeren feines Bart* unb

£auptr)aare0 recr)t anftänbig, wirb bafür aber aucr) mit aller Sorg*

falt rafirt. Der eintretenbc ©aft wirb von bem 3nr)aber M So*

faß gunacf)fl mit höflichen Söorten 311m @ifcen aufgeforbert, bann

breitet biefer Servietten über bie Bruft, <5cr)ultem unb ben ffiücfen be*

©afteS, verlangt beffen £abaf$beutel unb ftopft ir)m vor allen 2>in*

Ii. 9
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gen eine »Pfeift. 9iun trft gety er an
1

* SBcvf. ßr ftreid)t fein

Keffer auf einem breiten Seberriemen, ber i()m vom ©ürtel l)erab*

fyängt unb beginnt bann baö ßinfeifen. £iergu bebient er ftd) ei*

ner Sd)üffel mit einem Shrtfdmitte, in weldjen ber £>al3 teö $u

Scr)eerenben genau paßt, I>alt fte biefem unter baS tfinn unb feift

ir>m ben 53art ein. 3uerft fdjeert er baö ©efterjt mit bem Striche,

fo weit e$ vom 93art befreit werben foll, glatt, bann verfahrt er

auf entgegengefefctc Steife. (Sr ftemmt ben einen gu(j auf ben

<5tuf)l feineö ©afte$, legt beffen tfopf auf fein flnie unb fpannt

bie §aut be$ ©eftd)tee an. Sefet wirb mit größer Sorgfalt jebeo

§ard)en vernichtet, ba$ gange ©cftdjt, Stirn, Schläfe, 5lttcd mit

berücffidjtigt unb äußerft forgfaltig gereinigt. SSknn ber tfopf mit

geferjoren werben foll, f)ängt ber SBarbier einen tfejfel mit einem

§ar)ne über bem tfopfe feine« S3artgafted auf, feift biefen tüduig

ein unb raftrt tt)n mit groger ©ewanbtfyeit fa()l. 2)ann wirb ber

gange flopf mit Seife eingerieben, biefe mit meinen CDattelfafem

(Siefe) gu Scfyaum gearbeitet, tfopf unb ©eftd)t rein gemafeben

unb fauber abgetroefnet. 9?un nimmt ber £aarrunft(er feinen flamm

gur £anb, fämmt bie wenigen, am Scheitel ftctyen gebliebenen

£aare glatt unb flecrjtet fte 31t einem gierlidjen 3<tyft gufammen.

Sctjließlid) wirb noct) ber S3art gefämmt, jebcd vorftefyenbe £ärd)en

mit ber Sd)eere glatt gefcr)nitten unb bann baö gange ©cftdjt mit

einem ivol)lriccr)enben SBaffer eingerieben. 25ie Arbeit bauert über

eine Sßiertclftunbe.

SSenn man bie Operation beö 53artfebeerend glüeflict) überftan*

ben r)at, ijt eö allerbingS wofyltfntenb , bem turfifct)en ©ebraucfye

gu folgen unb ftcr) nad) einem nar)(tel)enbcn flaffefyaufc gu wenben.

(56 tft ein vornehmes flaffeljauö, in melcr)e$ wir treten, wir fel>en

nur anftänbig geflcibete Surfen barin. 2)ie Sßänbe ftnb orbentltd)

geweift unb mit rcidjer arabifdjer Drnamentif vergiert. 3n ©typS

ausgeführte Slrabeöfen fcr)mücfen bie 2)ecfe unb bie 2Bänbe bed giem*

licr) großen ©cmarfjS, t»on bem viele genfter auf bie Straße geljen.

3n einem Sßinfcl ift baö flamin mit einem luftig prajfelnben £o(g*

ober flofylenfcuer, über bem auf einem 9Ro|te gwei große fupferne,

innen unb außen verginnte, forgfältig blanf gehaltene flannen ftetyen.

by Google
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daneben fehen wir auf einem 6teinttfcr)e bad tfaffegefchirr, weld)cd

wir t>on unferen 93cfucr)en bei Surfen r)er ftr)on fennen. JRinad

um bie Sßänbe bed 3immerd gießen ftcr) breite ©ieinbcmfe, «ort

bencn einige mit «Dcatrafecn, anbere bloß mit Strohmatten bebecft

ftnb, herum. 3n ber ÜHitte freien einige 93änfc t>on ^almenjwefe

gen. §luf bem 2>iwafm an ben SBänben ftyen v>iele ©äfte. Einige

ßnb befchäfrigt, ir>re SBafferpfeifen $u raupen, ot)ne babei ein Söort

gu fprect)en, Slnbere unterhalten ftcr) mit SBret* unb SBürfelfpiet,

Slnberc fpielen @cr)ach unb noch Rubere fpredjen über fch&nc
s
4*ferbc

ober Stoffen. 2Bir gefellen und gu ihnen unb mifcr)en und mit in

ihr ©efpräcr) , wad twn ihnen gar nicht übel genommen wirb. Ü)cr

#ar)wcbji h«t unfer (Erfreuten bemerft unb ift fchon befch&ftigt, für

und Jtaffe gu bereiten. (Sr nimmt ein fupferned #änncr)cn , in wel*

ct)ed gerabe fo t>iel Waffen tfaffe gehen, aß roir $erfonen fmb,

füllt eS mit bem heißen 2öaffcr aud ben großen Mannen unb bringt

ed über bad geuer, wobei er cd mit ber linfen £anb an bem lan*

gen fupfernen Stiele f>a(t ; in wenig Slugenblicfen focht ed. Sfcun

ergreift er eine bidjt t>erfcr)loffene 93ücr)fe mit äußerft fein gefrorenem

Äaffepufocr aud achten 9Jcochabor)nen , bie erfr t>or wenig ©tunben

gebraunt worben ftnb, jählt nochmal« bie neugefommenen ^crfo*

nen unb nimmt für iebe einen gehäuften Teelöffel r»otl Äaffepufoer,

fchüttet biefed in bad Äannchen, läßt ben tfaffe über bem gcuet

noch einmal auffchäumen, gießt ihn in bie $Äßcr)en unb prafentirt

ihn und mit einem freunblicr)en AUäh säbäcbküm b«l cheir jä

sieäid (®ott laffe Ghtrcn borgen glücflich fein, meine £errn)

!

unb eilt gurücf, um bie *>on und befreUten SBafferpfetfen ^crbcigiu

bringen, ohne bie und, wie er glaubt, ber flaffe nicht recht fchmef*

fen werbe. Mein ber Sranf ifl ganj fäfilict) unb wir fragen, wo

er ben geftoßenen tfaffe hefbefommen habe, in ber 2lbftcht, und eben*

faUd mit gutem Äaffe ju t>erfel)en. <5r nennt und einen ber oic*

len St^afywtt\a\)naf)t ober ffaffetfampfen , bie wir und ju be*

fuchen tjornehmen.

Slbenbd iß ein affehaud gewöhnlich mel)r belebt. 3eber Sürt

ober Araber geht nach beenbetem Sagewerf gern bar)in, um ftcr)

mit Ruberen ju unterhalten unb in aller ©emüthlichfeit feine Saffc

9*
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flaffc ju fd)lürfen. Sa finben ftd) au$ läufig SJhiftfer unb $än*

^ev ein, bie bann von ben ©ä(tcn ober aua; von bem 2öirtl>e 6c*

5al)lt werben*).

2öaf)rcnb ber langen 9täcr)tc beö gaftenmonatö SRamabtaftn

erfcf)eint l)ier ber Sttebbaf) unb er$äl)lt aufmerffamen 3ur)örcrn

©efdjicfytcn auö Saufenb unb einer Stacht ober fdn'lbert tfjnen <5cc*

nen auö bem Seben beö flampfReiben ber Araber, €aaib e( batfyel

(ber mutbige 6aaib), ober wofyl auefy von bem gelben Sin Ii,

bem <5#wica,erfol)ne (ober roaS er fonfi war) bed s4$ropf)cten. ÄeU

ner ber SSerfammelten wenbet ein Singe von bem <Sr$äf)ler. 2>ic

regfte $r)eilnaf)me, bie größte €pannung ift in jebem ©eftcfjt au$*

gebrürft, wie wirb 2)er enben, ber fo glorreidj begonnen? 3c bef>

fer ber SDtebbaf) Gilbert, beflo aufmerffamer werben feine 3ur)6*

rer. ©tili vor ftd? tjingemurmelter Söcifallöruf wirb allmarjlig lau*

tcr unb forbert ben SÄebner auf, alle feine Gräfte aufzubieten.

Slber in ber Sfeat, weld) ein reicr)e$, poetifcr)e$ ©ewanb entfal*

tet ber fa)lid)te Slraber vor feinen ©enoffen ! Smmer lebhafter wer*

ben feine garben, immer fülmer bie Umriffe, immer freier wirb bie

2iu&füf)rung feiner ©ernalbe. SBalb fjört man bie t)errfa>nbe ©timmc

eine* erliefen ber 2Rumcnif)n (©laubigen), balb flehen Eotfdjaf*

ter be$ ©ultafmS ber granfen bemütfjig um ©cl)ör, balb fpridjt

ein alter weifer <5d)ec&, balb fpenbet ein ^eiliger Ülemä feinen

6egen, ebenfo reicr) an 2>icr)tung, alö an Sßurbe unb tfwft; balb

rebet eine alte grau, balb beftngt ein glür)enber 2iebr)aber bie un*

*) Sie arabifd)e ^Huftt, von welcher id) hiermit <5ini^e« mittbeifen

will, ijt febr raetiotort unb feineäroeg* febön; um fo anjiebenber ifl aber

meißenä ber Xert ber oon i&r begleiteten lieber: in ifynen lebt unb roebt

bie glüljenbe ^bantafie ber Araber. 9Son i^ren SJtuiifinftrumenten nenne

id): „Qfl föbt," ein unferer £arfe älmlicM 3n|Jrument, mit oielen ©at*

ten über einen ftefonangbobeu; eS wirb mit <£>ornblattcf)en , bie man an

ben gingern befeftigt, gefpielt; @( fümäljrä, eine Klarinette ober aud)

Koljrpfeife, eine SHo^rfldte ; Qrl rübä^bä, eine jweifairige SSioline; eine

$anbtromme( , Täräbüfä; Raufen (Xämbafyrä) unb baS Tamburin.

SJtetaüinftrumente gebrauten fte titelt. Die 9Beifen tyrer Cieber ftnb ÜRoß
unb seidenen ftd) burd) lange, trißerartig toieberbolte Sriolen au*. 3n
licien Saöib'S „0Sü|te" finben jtd) oiele arabifdje Originalmelobieen.
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entließe <5d)önf)eit feiner ©eltebten. SBie feurig tfl tiefer in tyrem

Sobe! Qx nennt fte „ben «Boflmonb ber €$öntyeit unb Sieblidjfeit,

bie SMfommene in ber 5lnmutf) unb Siebenöwürbigfeit, bie §errin

be$ @benmaajk$ ber ©e(talt, ted SiebreijeS ber 8eetc, bie S3e-

jt&erin ber fd)6nen Slugen ber ©agette, ber £änbcr)en, bie fo Hein

fuib, baß man fte in gwei §änbc nehmen muß, weil man fte in

einer gar nirf)t ftnben würbe; brr fleinen güßerjen, bie noer) fein

5Juge gefetyen, ntct>t weil ein weite« ©ewanb fte umfüllt, fonbern

weil fte fo ffein ftnb, baß fte nie unter tfym hervorbringen; ber

*l$erlengäl)ne unb beö 9)hmbe8, ber, obgleid) er fo gierlid) ift, baß

man it)n mit einem $ara bebeefen fonntc, bennod) Söorte fpenbet,

bie ficf> in ber Dfyrmufdjel be3 jte .^örenben gu perlen reiben, ber

Sippen, fo rotf), wie bad 3nnere eined gerfprtngenben ©ranatapfeß;"

er ver(td)ert, baß er ftcr; nacr; it>r ebenfo fefme, wie ber ermattete

2Banberer in ber SQBüflc nact) bem füllen Brunnen. „2id)t meiner

klugen, ©eift meineö §ergen3, wo weilft 2>u?" —
i^ein §aut ift t)örbar , feiner ber ©äfte Witt ein SBort von

ber (5rgäf)lung be$ sJ0Jebbaf> verlieren, 2)od) ber bat ftcf) enblid)

mübe gerebet unb ruft plöfclid): Sälläh el nebbf! (greift ben $ro>

pbeten!) „Allah inusellem wu sellein aale'ihu!" antworten 3(n<

bere.
f
,5lal)webji, eine £affe!" Unb nun erquirft er jid) unb färjrt

fort, von Beuern ben beraufdjenben ©eift feiner SÖorte au$gutl)ei*

len. (£r füfyrt feine 3"^^r mi* fiü) fort in baö <Bd)(acr)tgetüm'

ntel, er geigt il)«en feinen Reiben, ben fcfjon Sitte liebgewonnen,

im wübeften Kampfe, umringt von ©efafyren. Die «Speere ber

(Triften ftnb gefommen, bura) feine 3auberfünfte f;at ftcr) einer ü)*

rer Salatifyne *) vierzig liefen unterworfen, von benen jeber tau*

fenb anbete ^Kiefen unter feinen 93efef)len fyat, fetner unter vierzig

Slrmenlängen **) 5f6rperl)öl)e, jeber mit ber <5tärfe von Rimbert

5ttenfcr)en btc^abt. 3f)nen gegenüber ftet)t ber £elb bed Kampfe«,

fcerfelbe, welcher früher bie Umriffe gum SBilbe feiner beliebten geief}*

nete. 2Bie, fott er untergeben? Wein ! @ott id) weu

) «pturaf »oit ©ultaljn.
**) Srab. Irab. win eilcnbo^en bi* jur @pifcc frcÄ «Öiitttitinger*,

uub boju ned) bic Sange be$ 3cigcfmger*.



ter fcr)ilbern? 3d) vermag ee nicht, mit fer)lt bie tfraft bee 2lue*

brucfee, bin ich ia bod) fein 5Kcbbaf>

!

5)ic 5caffer)äufer ftnb bem SWahammebaner unentbehrlich, ftc

vereinigen alle Sitten von Vergnügungen in ftch. 3n allen, felbft

in ben für bie ärmften gcfla^if)n befh'mmten , befommt man guten

Äaffe, wenn auch ntc^t überall ächten SHocha. £>iefer wirb nur

in vornehmeren Käufern getrunfen unb viel nach (£onftantinopel

auegeführt. 3)er in 2>eutfchlanb unter bem Hainen „SWoffa" ver*

laufte tfaffe i(t feiten äd)t. ©cr)on in tfairo foftet bae arabifche

$funb ober ungefähr fccheunbgwanäig 2oth unferee ©ewtehtee bei

größeren Slnfäufen brei unb einen falben bie vier
s
4*iafter. 2) er

Sranevort bie JDeutfchlanb fommt gewiß bie auf ebenfo hoch gu

fielen unb bennoer) erhalten wir r)ier ein ^funb bee fogenannten

SRoffa für gwolf ©ilbcrgrofchen, wär)renb achter 5Koc^a bem tfauf*

mann viel teurer gu fielen fommen würbe.

Die flaffebofmen werben gum türfifdjen ©ebrau<r)e nur leicht

gebrdunt unb nicht gemahlen, fonbern in befonberen tfaffeftamvfen

(Ähahwebjaljne) gerfleincrt. <£e fmb große ©teintröge, in be*

wen bie ©offnen mit fcr)weren eifernen beulen gu einem feinen tyuU

ver gerjtoßen werben. 2)urcr) mehrere enge Jpaarflebe gefchüttelt,

wirb biefee fo fein, baß ee bem 9Rct)lc Ähnelt unb beim Srinfen

bee Kaffee bequem mit genoffen werben fann. SBenn man beS*

halb ben Araber ober dürfen in «Bcrbacht l>at, er tränfe ben ffaf*

fefafr mit, fo tr)ut man ihm Unrecht, er trinft in ber %\)at nur

eine (tarfe Sluflöfung bee Kaffee. Solcher Stampfen gibt ee in

tfairo mehrere 5 (te ffnb tagtäglich im ©ange, weil ber Xürfe

ober Araber nie mehr geftoßenen tfaffe einlauft, ale er für einen

ober höcfcftene für gwei Sage nötyig gu fyabtn glaubt. 5)iefe Vor*

ficht trägt aüerbinge gur guten Vereitung fräftigen unb angenehm

fehmeefenben tfaffee wcfentlid) bei. üttit 3ucfer t> rtrf mrtn ^n

verfemen , wenn man ben wahren ©enuß einer $affe türfifcr)en Staf*

fee (ber freilief) mit ber in 2>eutfcr)lanb gewöhnlichen Vrür)e in

gar feinen Vergleich 3U bringen i(t) tyaten will.
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SBenn wir fo burct) bad uralte, ewig neue, immer wecfjfelnbe

©cwühl bed 9}olfc8 Anreiten , treffen wir häufig auf ^erfönlidjfei*

ten, bie wir eben nur in tfairo beobachten tonnen, weil fle und

nirgenbö fo häufig aufftojjcn, wie gerate Ijtcr« @o feljcn wir ei*

nen phantaftifd) gcflcibctcn 9J?cnfd)en langfam burch baö SBolf ftd)

bewegen. (Sr ift mit einer fcltfamen, gerriffenen tfutte betteibet,

bie von einem Stricte ober irgenb einem Sumpen jufaminengefyal*

ten, auf ber Söru|r offen unb mit allerlei 3frrratf)en bedangen ift.

$luf tem tfopfe ftfct il)m eine fpifcc giljmüfcc, wie bei und $u Sanbc

fcem 33aja3jo einer €ifHtän$crgeffllfd;aft$ fie ift mit 6trau(?enfebern

gcfchmücft ober mit *|3cl3 verbrämt unb befebattet ein unenblid) pPf*

flgeä, aber gefährliches ©eftcht, weichet von lang fjerabfaUenben,

wirr burch cinanber hängenben, fohlfchwa^cn Soden unb einem

cbenfoldjen SÖarte eingerahmt wirb. 3n ber einen §anb trägt er

einen mahammebanifdjen Oiofcnfvang (@ubd)a) mit neununbneun*

riefigen Äugeln von fchwa^em (Sbcnl)ol3e, in ber anberen einen

langen <Stab, an beffen oberem (£nbe bunte Sumpcn fahnenartig

flattern. ift ein 2)erwil)fd) ober maljammebamfdjer 9H6nd;,

von bem 93olfc mehr gefürchtet , al§ geachtet, (Sincr von $encn,

weld)e unter bem 3)ecfmantel geheuchelter grommigfeit eine Unzahl

von Betrügereien unb anberen <Sd;led}tigfciten ausüben, burch S3e-

nu(jung bc$ Aberglauben^ bed SBolfeö ftd) bereichern, wo fie nur

fönnen, von einem $orfc 311m anberen fchlcichcn, aus einer 6tabt

in bie anbere ftd; betteln, überall gefürchtet unb nur gebulbet ftnb,

weil fie vorgeben, um ber Religion unb beS heiligen Propheten

— Allah musellem wu scllem aaleihu! — willen fo)Were SQBatl-

fahrten 31t unternehmen, Entbehrungen jeter Slrt 311 ertragen unb

rur)elo3 von einem (£nbc be$ Sanbcö 311m anberen 31t pilgern. 911*

lerbingö gibt e$ fdnvad)* unb Mötftnnige SOcahammebancr, welche

im Grnfte glauben , burch ähnliche Säuberungen @ott bie @hre 31t

geben , um ber Religion unb tcS Propheten willen 38eib unb Äinb

vcrlaffen, ihren Seib fafteien unb ein ruljelofeS, nur rcligiöfen Uc*

bungen geweil)tc$ Seben führen gu muffen ; allein tiefe finb nicht

mit ienen 311 verwechfeln. 6ie tr)un cd au* reinem $crftcitdan<

triebe, in ber 6djwad)hcit ihreö ©eijka ober Ueberfpanntl)eit i^rer
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S3cgriffej aber ienc machen ein ©ewerbe baraud, ftnb gum Slrbei*

ten gu faul, ferjämen ftcf) aber nid)t, gu betteln, gu lügen unb gu

betrügen. (Sic fjaben ben äf)oral)n auf ber 3"nge, aber bic Sütfc

im £ergcn unb gleichen gang bem 33ettler 21 bu ©aaib in ben

fDiafamen beS £aril)ri, nur bafj ftc vielleicht nod) fcfyledjter ftnb.

3n mcfyr al$ einer £)inftd)t fyaben fic bic größte Sler)nlid)feit mit

ben 33ettelmönd)en be8 Mittelalter* unb ber fpäteren 3ar)rl)unberte,

jenen nidjtönufcigen , faulen Xagebicben, bie ©Ott unb bie SBclt

auf jeglidjc SBeife gu betrügen ftcf; nid)t entblöbeten.

2öeit frieblid;erer 9tatur ftnb bie guffycra, b. I). bie gewöfm*

liefen mar)ammebanifcr)en ©ciftlidjen. SBenn fte aud) voller Slber*

glauben unb Anmaßung ftnb, t)aben fte wenigften* nidjt bae SBer*

fctymifcte ber Scrwifjfcbc an ftcf) , treiben tyre Amulette, »eil fte

gewiß großtentljeilS felbft von ber SBirfung übergeugt ftnb, befugen

fleißig bic 9J?ofcr)een unb unterrichten bic aufwadjfenbe 3ugenb im

fcefen, ©treiben unb in ber Religion, oft nur um ©ottcS willen,

ftnb gum ganatidmuS geneigt, aber feiten fo bösartig, um Sin*

beglaubigen baburd) ©djaben gugufügen. 2)e$l)alb ftnb ftc Pom

S8olfe auefc mit 9fecr)t geachtet unb gewiß als wof)ltt)ätige 2Rcn*

fc^en gu betrauten, ale Seutc, bie oiel ©uted tljun, wenn ftc

Slnberen aucr) ungereimte^ 3eug in ben tfopf fefcen, weil ftc cd für

gut unb nüfclicr) galten.

(Sine anbere, von ber $tetÄt be6 5*olfe6 geartete Älaffc ftnb

bic <5cr)arafa*), b. t). bic Scadjfommcn bc$ Propheten. Sie vor*

nehmen (Sdjarafa Reißen aucr; iflmärä. (Smil)r ((Singular von

Slmara) bebeutet gürft, allein gar tjäufig ftnb biefc armen Surften

in üblen pefuniären SSerrjältniffcn unb genötigt , wie anbere arme

Teufel gu arbeiten unb ed fto> rec^t fauer werben gu laffen. 6ic

tragen gum 3eid>en tyrer Söürbc unb tyrer Slbftammung ein grüne«

£uc$, bic garbc bed Propheten, um iljren Durban. 9Benn ßc

ft# gu bem gemeinen QJolfe gcfcllen, beweift ir)ncn biefe« gern bie

Sichtung, welche c8 ben 9caa;fommen bcS ©efanbten ©ottee fctyuU

big gu fein glaubt r inbem e$ fljncn bie §änbe füßt. «Bon (Seite

*) «Plural »on <3 d) c t i c f.
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ber Surfen unb beS Staates vermiffcn fic freilid) eine MjnUcfye 93c*

rücfildjtigung unb genießen eben weiter feine SBorrcdjte, fmb aber

trofcbcm (tolj auf U>rc Slbftammung.

Pflegen leben bie (St>alicfa^t in ganj antcren SkrfyMtniffen.

3)cr (£r)alicfe ijt ein gürjt in fircr)licr)er £inftcf)t unb f)at ald folekr

ben Slang eincä fyoljen (Staatsbeamten , mit einem bamit vertun«

benen bebeutenben (Sinfommen. ($r tritt mit aller SBürbe feineö

StanbcS auf. Sßfcviel (Sljaliefen in tfairo anwefenb finb unb

ob flc fyinftcrjtlicr/ ifyrer Slbftammung ober »ermöge if)rer ©eifteöfa*

r)igfeiten ju iljrer Stellung gelangen, weiß id) nidjr. 3l)r (Srfcfyei*

nen gleicht bem eines s
^aftt^a. Sie werten vom SSolfc umringt

unb bemütfytg begrüßt, man eilt fyerbei, um it)ncu bie §änte unb

güße au füffen, fürs, man fuefet tynen jeglichen 93eweiS einer un*

begrenzten Sldjtung §u erfennen $u geben. 9'hir feiten ftcl)t man

einen von ifjnen auf fyofjem $offe langfam burd) bie Strafen

reiten.

«häufiger begegnet man bem 93igefönfge ober einem ber vor*

nehmen $afct)a'd. 2113 ber alte Sttafjammeb Slali nod) lebte, fafj

man t^n oft, von wenig ©cfolge umgeben, in einem einfachen

Söagen nad) Scfyubra fahren ober von bort juritcffonimen. Sein

frcunblidjeä , von einem langen, blcntenbweißen $3arte umflofieneS

©cfidjt bliefte, leutfelig grüßenb, nad) allen Seiten auf bie et)r*

furcrjtövoll linfä unb rcdjtS auäweicfyenbe , fier) tief verneigenbe

9ftenge. (§r fufjr nie mit mefyr ale vier Uferten, gcwolmlicr) fogar

nur mit gweien. SSoran lief im vollen ürabe ein mit einer großen

£c&vcitfcr)e tüchtig fiuallenber unb baä $olf burcr) lauten 3wruf

gum 2lu$weid)cn aufforbernber Sclavc. ^interbrein ritten einige

*ßfeifenjtovfer unb mehrere von ben fjöfycrcn SBebientcn auf flüdjti*

gen Sromebaren ober fcr)neücn Stoffen. §labal)8**lkfcr)a war ein

fer)r guter unb füfjner Leiter, weSljalb man if>n aua; fa(t nur $u

^ferbc fat). (Sr war Pete von einem großen ©efolge mit vielen

^Bewaffneten umgeben, weil er |tet$ $ücfe ober ütteudjelmorb be*

fürchtete. Stol$ ritt er in vollem (Dalopp bar)m, auf feinen ber .

®rüße banfenb, bie er von bem S3olfe erhielt. (5$ ifi fjerfomm*

licr)e Sitte, baß jeber «Reiter von feinem Sfn'erc fpringt unb fielen
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bleibt, wenn ber SBigefönig vorbeireitet. 3" 2tobal)$* s4*a|d>a'd 3«*

ten würbe tiefe ©itte von ben Europäern faum mef>r beamtet.

Um ba$ Seben in tfairo genügenb fennen gu lernen, ijt c$

notfjwenbig, inmitten eine« ber arabifchen Quartiere eine 2öor)nung

gu mieten. Ed ift nicht gerabe fa)wer, tiefe gu befommen, nur

muß man, wenn man unter ber arabifetjen 33evölferung unange«

fochten (eben will, behaupten, baß man verheiratet fei ober we«

nigftend eine weibliche SBebienung bcft&e, weil man mit 9iecr)t an*

nimmt, baß ein verheirateter Sflann weniger UngcgicmenbeS ftd)

gu 6cr)ulben fominen (äffen würbe, ale ein unverheirateter. (5$

i(i aber feincäwcgS begrünbet, baß, wie manche ^eifenbe bchauv*

tet h^ben, man um fo mehr geartet fei, je mehr man ftrauen ^
fifce, fonbern bie <2>acr)e verhalt (tcr) einfach fo, baß man c6 nicht

gern fteht, wenn ein SKann lieberlicr)cn Sßcibdbtlbern nachläuft

ober ftch 2>inge 311 6chulben fominen laßt, welche in ©gvpten eben

auch nicht mc*) r mißachtet werben, a(3 bei und baljeim. 3ct) h<i&e

ein arabifcheö £au$ fcr)on gu befchreiben verfugt unb will hier nur

erwähnen, baß ich in tfairo lange in einem $aufe mitten unter

Slrabem gewohnt f>at»e unb mit tiefen ftctd im beften Einvernehmen

geblieben bin. 33on ber ^erraffe meined «JpaufeS fyattt ich eine rci*

genbe Sluöpcht über einen großen %tyU ber £1^'™ unb eine we*

niger auögebehnte, aber ebenfo reigenbe verhohlener SÖeife auf bic

5Däcr)er meiner 9cacr)bar$häufcr, wo ich Öar °f* ©falten wanbeln

fah, bie eher 9Rahammeb'6 ^arabiefe, alö ber lieben SRuttcr Erbe

angugehoren fehienen. 2>aß biefe ©eftalten feine 6öf)nc Slbain'd,

fonbern „Bennaht um el tunje" (Töchter ber Butter ber «IBelt)

waren, wirb jeber meiner Sefer errathen haben. Unb, wie fdjon

bemerft, ich befanb mieb wol)l unter ben s3JJahammebanern, achtete

unb berüefftchtigte ihre Sitten unb ©ebräudje, ging in ihre tfaffe*

häufer, h^lt meinen arabifcr)en Sebienten gum ©ebete unb S3cfucr)e

ber ÜRofchee an unb galt, wenn nicht gar für einen SRufelmatm,

gum SBenigpcn für Einen, ber bie Religion beS f)Hi\Qcn Propheten

(grieben über ihn !) hoch verehre. Unb ba6 tl)ue ich »n ber Xf)at.
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3d) acfyte Sttafjammeb unb fein SBolf, fotttc idj ed aucr) nur au$

2)anfbarfeit für mannigfaltige 3)ienfte, ja fogar 2Bor)ltr)aten tfyun,

bie mir oon Den dürfen erjeigt roorben ftnb.

3n meinem #aufc t)atte id) nun manchmal gar eigenen SBc*

fudjj. 3er; bewohnte bic erfie (Stage, roafyrcnb unten bie ganjen

9iäumlicr;feiten leer ftanben. 2)ort gab e$ gieinltd) »tele ©corpio*

nen, hatten, SRaufe, (Sibecfyfcn unb einige 9J?ale aucr) ©erlangen.

Unter ben kaufen fommt ein fyöcfyft intereffanted $l)ierd)cn (Mus

cahirica) mit igelartigen ©tacr/eln vor, 3m oberen ©totfe erfreu

nen jebe 9tacr/t ©efonen, b. r>. näd)tlitt)c (Sibecrrfcn mit fünf

breiten gingern, mit benen fte ftcf) überall anfangen unb fclbft an

ber $)etfe Einlaufen tonnen, -äftit großem Vergnügen fjörtc id) bad

laute, gellenbe „geef, geef" ber $()ierd)en unb far) bann Ü)rer3agb

auf Stiegen unb anbere 3nfcftcn ju, reelle fte nad) ber SIrt ber

<§r)amälconc mit ber 3«ng« anfpieftm. 33ei Sage rourben un$ bie

egtyptffc&en Jporniffcn eine große fiajt, benn fte erfcfyiencn fogleia)

tu ©paaren, voenn ber #ocr) feine gleifcfyftücfcn im §ofe aufgc*

fangen r)atte, um batton gu freffen. ©ie fielen fyeftig, ftnb bös*

artig unb außerorbentlid) r)ftuftg» ©o lebte icr) in bem einfamen,

abgelegenen §aufe ein n>ar)re8 ©tiflleben. (Siner meiner Sebienten,

ein kubier, iDJafjammeb mit SRamen, fyanbfyabte bic eble ilod)*

fünft, ging borgend auf ben Sflarft, um einzulaufen unb ließ

ftet) bad nötige SBaffer burd) einen ©afr)a ober SBafferträger

(roörtlicr) $ränfer, SBegießer) in'$ £au$ fdjaffen. (£in in ber egtyp*

tifcfyen £auef)altung fo nötiger ütfann oerbient e$ roorjl, furj bc*

fdjricben ju roerben.

$ie ©afr)a'$ ftnb in aßen Rufern, ja fogar im £arer)m,

gugclaffen, nur werben für bie 2lr)arar)m blinbc Söaffertrager feb)en<

ben vorgewogen. £er ©affya fennt in bem «£>aufe fajl jebcö 3im*

mer unb jebe ^Jerfon, ifl ftreng er)rlid) unb oerfd)tt>iegcn. ©ein

Sßaffer fyolt er auf einem (Sfel im 9ti( unb oerlangt für einen gro*

ßen ©flauer;, ben er über eine fjalbe ©tunbe rocit berfcfyafft, nur

breißig ^ara ober einen unb einen falben ©ilbergrofcr)en unfered

©clbe$. 2ßie e$ biefe üRenfc^en aushalten fönnen, fortu>är)renb

mit naffen Kleibern ein^ugefjen, begreift man m'cr)t. £cr ©affya
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ift frol$ auf feine #untfd)aft, betrachtet ftd) bei 3ebein, ben er ht*

bient, wie einen Liener beS ^aufeS, ift höflich ,
befd;ciben unb

mohlgelitten. Äairo'S Sßaffcrträgcr ftnb bie fleifiigftcn, regfainften

SJJenfchen in ber ganzen €tabt, benn ungefähr awaujig Käufer

mit Sffiaffer ju verforgen unb babet minbeftenS jehnmal täglich nad)

SBulafl) 311 gehen, ift gcrabe feine ßlcinigfeit. —
SBon einem foldjen £aufe aus machen wir unfere SluSflügc in

bie 6tabt unb ihre Umgebungen, natürlich nur $u <5fe(. 93ei bie*

fer 93emerfung faßt mir ein, tajj ich bie oft genug genannten

Xtym unb ihre Treiber noch Öar nicl^t befchrteben \)ab(. Unb ge*

rabe biefe gehören 311 ben intereffanteften ^erfönlidjfeiten tfairo'S.

5Dte @fel — welche und ^ier nid>t6 angehen, weil wir ihnen ity

ren s
.)3la& unter ben au d t ()i er cn (IgtyptenS angewtefen haben

— ftnb bie 2)rofd)fen, bie @fclbubcn bie £rofd;fcnfutfcher ber oriem

talifchen (Stäbte.

,,(*S ift eine wahre 2uft unb eiu wahrer 3ammer, mit tiefen

Arabern unb inSbefonbere mit biefen (Jfeljungen uinjuge^eiu 9Wan

fann nicht einig mit ftd) werben, fofl man fte für gutmütiger ober

bösartiger, «für obftinater ober ticnftwiUigcr, träger ober lebhafter,

»erfchmtyrer ober unoerfebämter hallen. <£ie finb ein Cluirl von

allen möglichen (figenfehaften," fagt unfer „Äleinftabter in @gmv
ten" von ihnen unb hat in ber $l)at ganj Stecht, $er föcifenbc

begegnet ihnen, fobalb er feinen gufj in Qlleranbrien an bie Jtufte

fefct. Stuf jebem belebten *ßlafee einer großen ©tabt ftetjen fte mit

ihren Zijimn von Sonnenauf* bis Sonnenuntergang. 2>ie 2ln*

fünft einem 2)ampffd)ifFeS ift für fte ein (Srcignijj, benn ber grembe

unb in ihren Slugcn Unwijfrnbc (
sJU)afchih»0 ift fywn auf ben

erfien tölitf befannt. @r wirb gunächft in brei bis vier ©prägen

angerebet unb wehe ihm, wenn er englifche Saute v)bxcn lägt.

$>ann entgeht um „ben (Selbmann " eine Prügelei, bis ber 9tei*

fenbe ben Xumult burd; ben fehr rathlichen 2lft beS Sich * su * <&\tU

SefcenS beenbet. @r(t, wenn man längere 3<\t in (Egypten gelebt

hat, ber arabifchen Sprache funbig ift unb ftatt beS ffauberwelfcheS

von brei bis vier von ihnen gemiflmnbclten ©prägen in ihrer

Sftuttcrfprache mit ihnen gu fonverftren fähig ift, ternt man fte
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fennen. (E$ ift wixtiid) intereffant, tyre Lebensarten , »or Slllcm

aber fcic ifyren Spieren gcfpcnbetcn ergö&licr)en Sobeöerfyebungen mit

angufyoren.

,,@ief), Jperr, biefe 2)ampfmafd)me \>on einem (Sfel, wie id)

il)it 2)ir anbiete, unb t»crgleid)c mit if)m Die übrigen, welche 2)ir

bie anberen Knaben angreifen ! €ie werben unter 2)ir gufammen*

brechen, benn 2)u bift ein ftarfer SKann, aber ber meinige! —
bem ift ed eine ßleinigfeit, mit $)ir wie eine ©agelle batwngulau*

fen, baS ift ein europäifcr)er (Sfel, id) laffe nur granfen barauf rei*

ten ; er ift ein tyatytrftter (£fcl. „Ah ja masserie" (ßi, bu tfafyiri*

ner), laufe unb betätige bem £errn meine 933 orte, " Ober: „£err,

3)u wrlangft einen (Sfel? ilennft 2>u mid) unb meinen (Sfel nicfyt,

warum fucr)ft 3>u nadj einem anberen? 3a> bin ja Slali, ber

6ofm Sbraljifjin'ö, wir jinb oft gufammen audgeritten unb£u

bift fletö mit mir gufrieben gewefen. £ier ijt mein gang Dortreff*

lieber (Sfel, fomm, befteige if)n!"

Unter bem „äufammenauSreiten" «erfreut ber £amal)ri, baf

man reitet unb er gu gupe fyinterljertrabt. £>abei treibt er unauf*

geforbert mit unnadjafymlidjem 3ungenfdmalgen ober mit ©töjjen,

©ticken unb Schlägen feinet an einem (Snbe gugefpifcten <5totfe$

ben (£fet gum fcfynellen ©alopp an unb folgt if)m meilenweit, olme

in feinem Saufe innezuhalten, ja, er tragt ifym nod) einen mit

©uffbolmen gefüllten gutterfad nad), um il)in biefen bei jeber nodj

fo furzen $aft anhängen, 5Ran weiß nfcfyt, wie man ftd) bie

SluSbauer eined folgen Surften erflären foU. kleine £naben &on

fed)6 Sauren laufen fcfjon ben gangen lieben langen $ag über \\)*

rem fa(t immer trabenben ober galoppirenben @fel nad), werben

babei oft nod) *on ben Leitern mit SBaaren, Lebensmitteln unb

anberen 51t tranäportirenben ©egenftönben bepaeft unb fmb bod)

immer froren üflutlje*.

£>ie (Sfelbuben finb oljne 2lu$naf)tnen fluge unb wrfetymi&te

ÄerlS , welche gu SlUem gu gebrauten finb. ®ie finb t>erfd)wie*

gene SiebeSboten, Jhtppler, 9teuigfeit6främer, Briefträger, Liener

u. f. w., fie tyun 2Wed, waö iljnen gugemutljet wirb, unb felbfl

noa) mefjr; fte fennen bie äßoljnungen unb <Sf)araftere aUer tyer*
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vorragenden ^crfonltd^feiten , voiffen ftch ben Jaunen ber oft gac

furiofen 9icifenben ju fügen, verfter)cn e$ trefflich, eine 5>ame mit

ber nötigen Sorgfalt unb 93ef)cnbigfeit \\\ bebienen ober fte mit

tyr fd)meichelnben Lebensarten $u unterhalten ; fte ftnb aller tfniffe

funbig unb ftnb bem ernften Sflahammebancr ein gefegter, bem

(Europäer ein furgwciliger, toller Streiche voller Begleiter. greilicr)

regelt auch bei ilmen ein in 2lud(ict)t ftefyenber größerer ober gc*

ringerer 99aff)fcr)icfcr) il)rc Xljatigfeit; aber ilmen, welche für fünf

*ßiafter fammt ihrem (Sfel ben gan3en Sag arbeiten müffen, ift

ba3 auch nicht gu verbenfen.

3)a8 treffliche ©cbachtniß Der $amahri ift oft von großem

9hi$en, gibt aber noch öfter Gelegenheit gu ergöfcltchen @cfcr)ict)tem

(Siner meiner gveunbc fchrtc nach einer Sibtvcfenhcit von mehr als

3tvei Saljren von einer befcr)n>erlicr)en 9tcife nach ^a »ro jurürf. 93ci*

nahe unfcnntlicr) geworben burch fein fonnverbrannted (Scfid^t, feine

veränderte älcibung unb ben in ßgvpten fremben 33artfcr)nitt, würbe

er boch fogleicr) von einem (Sfeltreiber erfannt, bejfen er ftet), trofr

aller 9lnftrengung
.,

nicht entftnnen fonnte.

©, fei mir gegrüßt, §err! S)er 2ltlm5chtige fegne deinen

Eingang! ©Ott fei 2>anf, baß 2)u in grieben gurüefgefchrt bifH

SBie befinbefl 2)u 3)ich ? Taibihn, seiak, keif chalak? £Bift SHt

gefunb, wie geljt e« $>ir, wie ift 2>cin 53eftnben?)

w „@ptt fei 2)anf, aber wer bift 2>u unb was wißft Du?""

„O $txt, Du fennfl mich nicht? 3$ bin £>ein (£feltreiber,

bem 2>u jwangig $ara fchulbig bliebft, ehe $u abrciftefl, gib mir

je&t bad ®elb!"

SWein greunb war bem 93urfcr)en wirtlich au« SSerfehen tie

€>ummc von einem ®ilbcrgrofcr)cn unfereä (Selbe* fchulbig gebUe*

ben unb begaste ladjenb bemfelben Kapital unb 3Nw»
Wlan rebet bie (Sfelötrciber gewöhnlich mit „Woled" ober „Ja

Woledi!" (Solm ober meinSofm!) an» Gin ber arabifchen 8prad)e

unfunbiger Leifenber er^hlte S3iel von biefer originellen ©efeUfcr)aft

unb fügte nach 2lufecthlung ihrer guten unb fchlimmen (Sigcnfdjaf*

ten naiv hm8u > baß man fte wegen berfelben in (Jgtypten allge*

mein „Diavoletü" ($eufelcr)cn) $u nennen pflege.
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2>a$ finb alfo tic Surfte, ohne welche e3 und gang unmög*

lief) fein würbe, Kairo genau fennen gu lernen. SBir rufen einen

von ihnen vor unfcr£au$, bezeigen feinster unb reiten in bem

fcen (Sfeln eigentümlichen furzen ©alopp burcr) bie ©tragen, gu*

nächft um und bie öffentlichen ©ebaube ber tfhar)ira gu berichtigen.

beginnen wir mit ber Gitabefle, biefem „in ber gangen 2ßelt

nicht guin antcren 2ßale angutreffencen phantaftifch*bah;lonifcr)en

SBtrrfal von fabelhaften §öfcn unb mäanbrifchen üftauergängen,

von ffafemen unb ^aläftcn, von jact) abfhnrgenben gcldmauem

unb fchauerlicfjm SDiorbwinfeln, in ti?e(ct)eit bie ©eifter ber maffa*

frirten Sflamelufenhäuptfinge unb ber heimlich umgebrachten §a<

rehmdfehönheiten umgehen." —
,, Ruinen unb Neubauten, Schutthaufen unb Prachtbauten, in

Sllabaftcr aufgeführt, gelfenbrunnen , bie bi$ gum SRilfpiegel herab*

reichen, unb 9Dtfinaret6, bie wie ungeheure 2ßachöfergen auf Ran*

belabern um bad £eiligthum ber Kuppel aufgefteeft finb, burchirrt

hier ber grembling mit beängfiigtem £ergen unb gogernbem gujj."

3>ic (Sitabelle liegt füboftlich von ber ©tabt, auf einem 2lue*

läufer be$ 9Hof habamgebfrgeS, enthält ben *ßala|t, bie Die*

gicrungSgebaube , bie 9Jiunge, eine ©ewehrfabrif unb bie große

SWofchee beö 9Kahammcb 2lali, welche, wenn fte voflenbet fein

Wirb, wohl bie fchönfie flairo'3 fein bürfte. (Sic ifl mit verfchwen*

berifcher bracht aufgeführt unb befleht in einer ungeheuren, von,

einer riefigen Kuppel bebceften £afle, mehreren Keinen, unter ftcf)

vereinigten unb ebenfalls burch Äuppeln überbachten 9?ebcnräuinem

2)ie £auptfuppel wirb von hohen, burch $ogen überwölbten $fei*

lern getragen unb geigt auf bunfelblauem , ber garbe be$ egvpti*

fcr)fn #imme(6 gleichen ©runbe ©prüch* aus bem Äfjorahn in

©olbfehrift. gußhohe 93ucr>frabenreihen mit fünftlich burch einanber

gegogenen ©chriftgügen, ftch ebenfalls gu ©teilen ber heiligen ©crjrift

ber Sflahammcbancr vereinenb, giehen ftch um ben grieS ber tfup*

pel herum. SluS ben Sfltttclpunften ber verfajiebenen Jhtppelge*

wölbe hängen fchwere ÜÄefftngplatten herab, an benen fpater bie in

ieber Sflofchee vorhanbenen Sampen befeftigt werben follen. 2>ie

Seiche beS ©rünber* fleht noch in einem SBinfel ber 9Kof#ee, in

Digitized by Google



144

einem abgesoffenen «Räume. $ier galten ftd) bcfl&nbtö mehrere

gutycra auf, um für bad §eil ber Seele be* Verdorbenen gu be<

tcn. Später wirb wahrfcr)einlid) ein ©rabmal im Snnern ber 9Äo*

fchec gebaut werben, um bie fterblicr)en Ueberretfc bc$ großen <5r*

bauerö tiefte l>crrHcr)en 93auwerfet in ftcf> aufzunehmen.

Der (Sinbnuf bed ©angen war großartig unb wirb ftcr; noch

erl)6r)en, wenn ber SBau votlenbct fein wirb.

Außerhalb ifi bie SDtofchce von füllen Sogengängen umgeben,

von benen auö bad 3nnere bed §eiligthumS burcr) große, mit ge*

fchmarfvotlen SDcotallgittern v erfaßtoffene genfter beleuchtet wirb. Sic

fmb , wie aud) ein großer Xfteil bcG 3nneren ,
gang au6 präcr)ti*

gern, gefchliffenem 2llabafter, welcher einige Stunben oberhalb $eni*

Suef in ber arabifdjen SBüfte gebrodjen wirb, erbaut worben. 3n>ci

fd)lanfc, fyimmelanftrebcnbe SJcmaretS ton gegen breirjuntert guß

§öf)e frönen ben (eiligen 53au. «Bon bort oben ertönt, wie au«

bem Gimmel herab, bie Stimme be6 fein SBolf gum ©ebete rufen*

ben SJcuebbin. 9Jtit welchem ©efür)l mag ber ©laubige biefe Stimme

au£ ber Jpöfje vernehmen unb we(cr)e$ ©efühl muß im £ergen beö

«Kufenben fclbft erwachen, wenn er feine 9lugen r)inabfenbet auf

baö unbefcr)rciblich fd)öne, erhabene, vor feinen güßen auSgebrcU

tete 55i(b !
-

Sie ©ewehrfabrif auf ber (SitateHe fiet>t unter ber SHittclmä*

figfeit. 3ntereffanter ifl bie SÄünge, wenn flc auch ni*t al* ein

dufter ähnlicher Slnjtaltcn gelten fofl unb fann. 9Han prägt mit

feljr einfachen Sftafchinen ©olb Silber * unb tfupfermüngen. SBon

eueren gibt e6 bereu von hwnbcrt, funfgig, gehn unb fünf ^ia*

ftern, von Silbermüngen werben tyaUxftüdt gu gwangig, 1)a\bt

unb viertel $haler gu gehn unb fünf unb enblich noch flange, Wbt
unb viertel *pia(tcr geprägt; bie tfupfermüngen ftnb günfparaftücfe.

3n ben 9tegierung8gebäuben (inb bie Sureaur ber verfd)iebe*

neu SKinijtericn , bie Schafcfammer unb bie ©eri<ht6fä(e für bie

Stabt tfairo enthalten j in ihnen befinbet (ich auch 5>in>ahn ber

Ulema unb bie ©efchäftelofale einer großen Spenge anberer ©e*

amten.

2)er $ala(t bcB Sßigefönige tfl von einem föjttich buftenben
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©arten umgeben unb in ber Slbwefenheit beffelben bcm gremben

gugänglicr). Gr entölt 2llle6, wa$ bcr europäische unb orientalu

föe 2uru$ verlangt, ift aber fonft in 9?id;t$ befonberS merf*

würbig. —
5)a$ altefte ©ebäube ber (Sitabelle ift ber 3ofeph$brunnen.

(Sinige behaupten, baß er von ©ultafm 3uf fuf ©alatihn gu Gmbe

beä gwölften 3ar)rhunbert$ erbaut, Slnbere, baß er von i()in nur

gereinigt worben fei unb noct) flnbere wollen it>n Sofept) , 3acob'd

©ohne, aufbürben, obgleich man gar nicr)t weiß, ob gur 3eit biefed

eblen 3ubenfor)ne8 überhaupt an ber ©teile beS heutigen Raito

eine ©tabt gelegen r)at ober nicr)t (wa$ Übrigend von neueren, tüd)*

tigen @efchicr)t$forfchern gang in 2lbrebe gebellt wirb). ©o viel

föeint feftguftehen , baß ein gewiffer 3ofeph ober 3uffuf einmal bie

glücfliehe 3bee gehabt unb ausgeführt ^at, ber gu feiner 3«t wahr*

fcheinlich fchon befejtigten (Sitabetle Sßaffer gu verfchaffen. 3)er

23iunnen befielt aus jwei neben einanber fte^enben ©tagen, f)at

einen Umfang von gmeiunbvier^ig guß unb ift im ©angen bi$ gum

tiefften 9?iljtanbe ober bie gu fechgefjn guß über ba$ üflittelmeer

burd) ben gelfen genauen, ©eine gange Siefc betragt nach ben

SReffungen ber frangöftfdjen SngenieurS gweihunbertunbachtunbifo

bengig guß. Um ben Brunnen ^erum führen fchraubenförmig ab*

wärte (teigenbe ©änge mit vielen Deffnungen nach bem inneren

fceS 93runnen8, in welken auch ba$ gur Bewegung beö ©chöpf*

rabe$ erforberliche 3ugviefj «uf erften Slbfa^c hinab gelangt*

93on ^ier aud wirb burch ein einfache* ^aternofterwerf ba$ SBaffer

bie in ein große« ©affrn emporgehoben, au« bem e$ burch biefelbc

Vorrichtung weiter nach oben beförbert wirb.

Sluct) noch *toe zweite SBafferleitung führt Söaffer nach bei

dttabelle. Sie enbet bei 2llt*Äairo, h<urt ^m 9We, von bem aud

bad SBaffer mit ©chopfr&bern i)\mUxt guß hoch emporgehoben unb

in einer auf vielen Sogen ruhenben SRinne nach bem Drte feiner

53ejtimmung geleitet wirb.

(Schließlich mögen noch *wige SBorte unferä „Jfleinftabtere in

(£gvpten" hier eine ©teile ftnben, weil fte gu wahr unb gu fdjön

Ii. 10
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finb, cild bafj ich fle meinen Sefcrn vorenthalten mächte. <5r fvricr/t

von ber tjerrlicften SluSfity «w* fcer (Sitabclle unb fagt:

„3uerft flaute id), meiner ©ewohnheit gemäß, auf ba$ 9Mct)fte,

alfo t>tec von (teilen Sflaucrabgrünten auf bie ^affanmofdjee , bie

©cbäubc ber anoncngiefcrei , auf ben «Rumelie unb ben fx#

anfchlie&enfcen langen Suf ahra*9Haibaf)n •) hinab, «ber biefe

von oben roüft unb fabelhaft anjuf^auenben föäumc, auf benen

fcaS 9Renfcbentreiben ficr) ju einem ©ewimmel von 3wrgcn ver-

jüngt, Welten mich nur einige $lugcnblicfe von bem bie gur SBüfte

freifenben , «eben atymenben 2Beltbilbe gurücf, bad, einer fchnellen*

ben grud)t ähnlich, nur feinen Steinfern in ben Stein*

ffumpen unb ©affen(abt>rintr)en ber Saragenenflabt h«*«"

„3m SRorboften befmt per) am Slbhange beä Sftofattam bie ÜRa*

melufcngräberflabt, in einer Sange von mehr al$ breiviertfl 2Bea/

ftunben, gleich bei ben Sporen ber Stabt f)in. — Senfeit* berfel*

ben , am Saume einer weiten , nur fparlich von Söfomoren , 2)at

*

tclpalmen unb $amari6fengruppen , gleichwie von weisen ©cbäu*

ben unterbrochenen (Sbenc, bie ficr) in bie arabifchc Söüftc verliert,

taucht ber f)of)t DbelUf von §eliopoli$ auf, wie ein @rmj*

ftein be$ SBeichbilbcS unb ©eftchtafreifed ber ungeheuren, im Schufce

ber SlfropoliS ausgebreiteten Jpauptftabt bed 3W, auf beren ©raber

unb «ßaläfte, auf beren Siegestore unb Schutthaufen, auf beren

lebenbige unb tobte SBlöftcrien man aud ber SBogelperfpeftive h«a&*

bliefen barf
•

"

„3n Sübwefien führt ba ber Slquabuft bie SNlwaffer bei ber

uralten 5lmru*9Äofchee in'* Sanb; unb wie majeftätifd) Utiht ber

geheimnisvolle, jur ©ottheit gemalte Strom feine SBogen arot*

fcr)en ©iefeh unb 2llt*tfairo ber 3nfel 3fatbah entgegen, bie rote

ein grüne* Sollwert unb eine 2öehr , ober roie eine fchwimmeribe

Dpfergabe von SMumen unb grüchten ber alten ©ottheit von #a*

hira entgegengefenbet. $em parabiefifcfjen @flanbe fc^lle#en fict) bie

Plantagen 3brahir)m'$ in goftot an, aber in bem ungeheuren Sßa*

norama erfcheinen tiefe grüne Waffen nur wie ein Smaragb auf
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Dem flüffigen Silber M fegenfpenbenbm Stromes, weiter, gleio>

fain einem unbefannten 9*icr)t« entquollen , ftcfj wieberum im äBelt*

meere in'$ 9c1cr)t6 guritcfwanbeln muß. 216er an feinen oorüberei*

lenben, jtd) ewig bilbenben unb ewig verfdjwinbenben SBogen fte*

l)en als ©egenfafc im fortwaljenben ©trome ber 3«Kn, bie t'n'S

Sifleer ber (Swigfeit münben, bie im »ollen Sonnenlichte

marmorweiß fdjimmernben $9ramtbenmaf fen feft wie

bie gelfen, burd) welche bie ltbt?fcr)c 2Büftc in langer monotoner

fcinie oon ber grünen 9h'lmeberung abgefdmitren wirb.'' —

2Bir »erlaffen bie Gitabeüc mit traumenber Seele unb wenben

und §ur 33ejta)tigung ber üflofdjeen. £ie fd)önfle ber alteljrwür*

btgen ©eb&ube biefer Slrt ift bie bed Sultar)n § äffan. Sie

wirb faft von jebem SJeifenben befucr)t; auet) wir r)aben fte bereite

im erften $t)eile biefer 53(Ätter fennen gelernt. 3fyre Erbauung fällt

in bie 9Äirte bed oierjefmten 3«f)tl)unberte ; Einige geben bie 3a$*

redgat)! 1354 an. Sßeit intereffanter ift bie „2)jäm aa el 2lafct)r",

wenn (ie ber £affanmofd)ee an Scfyönfyeit aud) bebeutenb nacr)ftel)t.

Sie würbe im 3ar)re 981 burcr) ben ©eneral be$ (Sfjaliefen ÜÄueä*

el*2)iljn*$Rar)f *2)janc)ur*#aib erbaut. $l<$t 3ar)re fpäter

fliftete ber (Einliefe 9affee£U(atyi, bie berühmte £o#fa)ule,

mit einer fefyr gal)lreicf)en , in ifjrer 2lrt einzigen 93ibliotf)ef, auf

welcher jefct noer) ungefähr taufenb 3ögltnge Geologie flubiren*).

größer würben auet) bie Slerjte r)ier gebilbet.

3ebe Sflofajee verfällt in brei Steile: in ben 93orr)of, bie

§alle unb ben Ijeiligen 9*aum mit t>er naa) ber 9fcid>*

tungelinie be« ©ebeteS ober £r)abala gelegenen

f d) e. 3^re innere <£inricr)tung ift mit geringen HbÄnbenmgen bie*

*) $ie 9raneiwitTenfet)aft war bei ben Sföa&ammebanern bid ju ütta*

tyammeb *Bali'$ 3*ften mit ber @otteSgelabrt&cit, fo gu fagen, vereinigt.

£>a$ Sßolf gab me&r auf geföriebette Amulette, al6 auf roirflidje flrjnef«

mittel. ®ie SBtffenfO)aft ging trabittoneO oon <?inem auf ben Snberen

über. X)od) mag firt) aud) rco&l jmter bem SBüdjerfdjafce ber 93ibliot&ef ber

Djämaä el Bafel) r mand)e* gute mebicimfäe $ucj befunben $aben.

10*
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felbc, welche wir beim 93efurte ber 'ättofehee bed ©ultalm #affan

fennen gelernt haben. £er ©efueher ber SWofchec wafdjt ftd> im

IBorlwfe unb fnicet auf einer ber Strohmatten gum ©ebet f»n«

SBon brr £an$el fpricH ber ©cit^tic^e mir an gewiffen Schagen

jum SBolfc ^erab.

Ed macht (tetd einen feierlichen Einbrucf auf jeben gefühfoof*

(en SRcnfchcn, wenn er , bad ©ewüht unb ©etö« ber ©trafen wr*

laffenb, ben Ort ber ^eiligen ©title betritt, £icr, im 3mwm fcer

9ftofchee, fiört Vichts ben 93etcnben. (Sine wohlthutnbe 5cut)(e «n*

pfüngt ben Eingetretenen unb unwiflfürlicr) tyUn ftch bie SBlicfe an

ben fdjlanfen Pfeilern empor. Unb wenn bad äuge fich verliert

in ber lehren SBölbung ber tfuppcl, bann tönt bie ©timme ®ot*

tee lauter nun £cr$en unb auch bie ©cbanfen fehweifen ben Sffcfeit

naa^. $ann bebarf e$ nicht mehr ber 3ftafmung bc6 ^Hucbbttnt:

„Klüfte btch gum ©ebet!" £icr hftt fr nicht |n*hr not^ig,

bem ©laubigen bie frönen Sorte jugurufen: „ES ift fein ©ott

aufer ©ott! Er ift ber Ewige, ber SlUcinige. Er h«t Äeincn,

ber ihm gleich wäre; 3r)m gebührt bit §crrftt>ft, 3hm gebührt

ber $ret$! Er gibt ba$ «eben unb fenbet ben Sob, er aber lebt

unb fHr&t nie. 3n feiner £anb liegt bie Sülle bed ©egen$, benn

er ijt allmächtig. ES ift fein ©ott aufer ©ott unb wir wollen

deinen anbeten aufer ihm , bienet ihm in aufrichtiger ©otteftfurcht.

©epriefen fei ber Ewige, ber Alleinige!" 5)cr SHcnfch fühlt e«,

baf er im ^eiligtljume feine« ®otte6 fleht; unwiOrurlich möchte;

bem 9)tahammcbaner gleich, «u<h *>« nieberfnieen unb tt>te

jener fein £aupt gur Erbe beugen. —
iöclt ben SWofchcen, welche in Xeftomenten frommer 9Raham<

mebaner mit milben ©tiftungen unb ©elbgefchenfen bebaut werten

unb oft ein grofe* Vermögen beft&cn, finb gewöhnlich noch *f'

fernliege ©ohlthütigfeiteanftaltcn wbunben. £>ic Sttofchecn hatten

namhafte Einfünfte unb befafen, wie bie chriftlichen fllöfter, grofe

Sänbercien, aber 9Wahammcb*2lali hob im 3af)rc 1805 allen ©runb*
befty auf, erflarte (tcr) gum alleinigen Eigentümer beffelben unb
gog in ben 3ahren 1810 bfe 1812 auch 93efi^uni ber 9Äo=
fcheen ein. ©eine SRafregel braute eine lebhafte Entrüfiung unter
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bem SBolfe f>crttor. $ie Ulema weinigte (ich unb erflehte ben

'Jtofö« für abgefegt. Slllein bie weltliche ©ewalt beflrgtc bie geifc

licf)e. 'Der SBijefönig nahm bic widerwärtigen ©chriftgelehrten ge*

fangen unb fcf)icfte fte fammt unb fonberS in bie Verbannung, ba«

mit fte bort „ihre burd) »tele* ©tubien gefctjwachten ©eifteSfafng*

fetten erholen mdc^teiu" 3etoct) fmb bie Sötofcfyeen noch ntc^t »et*

armt. SBiele Sinne, gewöhnlich SMinbe, werben »on ihrem $Ba>

mögen unterhatten, hungrige gefpeift, tfranfe mit Sl^ne* »erfe^en>

3rre tferforgt, $üger unb 9ieifenbe beherbergt unb unter Slnberen

auch S3runnen gebaut. einzelne SDtofcheen befffcen öffentliche SBäber

unb erbalten beren oft fef>i bebeutenbe einfünfte.

3)ie erwähn öffentlichen SBrunnen fmb eine große

2Bor)lthat für bad SBolf. ©ie werben nicht von fließenbem Söaffer,

fonbern burch ©aff)aht, welche tt)re ©djläuchc in ein großes 53affm

ausleeren, gefpeift. SRan fter)t bie meift hölbfreidrunben SBrunnen*

häufer fafl in jeber (Strafe, wenigftend in ber 9?ähe einer SWofchee.

SÄefftngbecher r)drtcjni an Letten au$ eben berfelben SKetallmifchung

an bem ©cr)nifrwerf ber (Jinfaffung sunt ©ebraudje eined 3eben,

ber trinfen will. Um ben Brunnen tymm fmb oft noch ©tem-

bfinfe jum 2lu$rur)en angebracht. Slnbere 53runnenhäudc^en ftnb

ganz »erbeeftj nur fteinemc ©rufen unb einige £>ebcr mit 9Äefiing<

inunbflücfen bezeichnen fte bem 93orüberger)enben.
(I)aran fleht man

oft 2>ur|h'ge fter)en unb begierig an ben SKeffmgfnöpfen faugen,

um ba$ nothwenbige fiebenSelement emporzuheben.

„9Ran muß biefe SBafferfpenben gefehen, man muß, wrfchmach'

tet, felbfr mit getrunfen haben, um auefy noch m ber bloßen <$rin*

nerung lebenbig unb mit ©eele gu begreifen, wad für ein fchö*

ne6, natürliche« unb ewig wahres SWenfchenthum fi$

in folchen »njialten manifefHrt unb in welch' poetifcher,

jebe* SKenfchenherj ergreifenber ©eftalt*)."

3a, in ber %1)at, man muß im Reifen Slfrifa gelebt h<*ben,

um baö Sßaffer fcr)a"&en zu lernen, um gu begreifen, wie e$ bort

bte $auptbebingung jur SÄöglichWt beS gebend tjt. 3n ben bicht

*) $oguini(
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belebten ©trafen tfairo'ä gehen SBaffertrager auf unb ab, um ben

dürftigen if)r unfehlbares ©etranf anzubieten, ©ie tragen an

Slchfelbanbern auf bem Scücfen eine große h°h* Stafc^e mit blechen

nem Shitaufs, in ben §anben SReffmgfchalen (Sahfe) ™* 9f*>m
rufenb unb mit ben (Senaten flapvemb bureb bad ©ebrange. ©ro*

£e6 Vergnügen gewährt e3 bem gremben, baS Söaffer auf eigne

Rechnung verfchenfen gu laffen. SKan gibt bem ©afl)a einen ober

jwei $iafter unb forbert ihn auf, taS von tym jebem dürftigen

angebotene Sabfal unentgelblid) $U verfchenfen. 5Kit lauter ©timme

ruft er bann bad «öclf l)erbei, zugleich in feiner blumenreichen

9Jebe bem ©eber ber bureh il)n verteilten 2ßor)lthat banfenb:

„25er Sag ift gefegnet, fommt l)erbei, meine 93rübcr, unb trinft fü*

jjeS, in bem unvergänglichen, fegenfpenbenben Strome frifd) gefchöpf*

te$ Sßaffer! Gin SWilbthätigcr fd)cnft eä (Sud), er gab feine ©abe

mir armen Scanne, bamit ich bic dürftigen tranfe unb erquirfe;

bittet, baf Slllaf) if)n fegnen möge! Kommt Sllle herbei, mein ©c*

fäf i(t gefüllt, mein 9öaffcr i|l fftf; fommt unb trinft.«

©elbft tiefe 2Baffertrager fmb oft ©efanbte ber Sttofcheen, ge*

wöhnlict) bevorzugte 2lrme, benen man burd) bie (Srlaubnijj, in ei*

nem gewiffen SBejirfe 2öa(fer feil bieten 31t bürfen, eine Heine

(Sinnahme ftcr)ern »in. 2)ie 2öof)lh«&enberen geben ir)m für feine

©penbe fünf ober zehn $ara , ben 5lrmen fchenft er umfonft. —
Unter bie öffentlichen 5lnftalten gehören au* noch bie für ft<

f*en, warmen 53 Aber, ©ie fmb täglich geöffnet unb werben

fef>r gasreich befugt. 2ln gewiffen Sagen fmb fte Vormittage,

an anberen 9cacr)mittag$ ben Bannern verfd)loffen, weil bann bie

grauen baten, gür Severe ift ba$ S3ab ein Drt allgemeiner 3u*

fammenfunft, mfyalb eine türfifct)e Same auch fW* wenigften*

vier ©tunben im 59abc verweilt, dorthin bringen bie Mütter ihre

Äinber, um biefe von ihren greunbinnen bewunbern gu laffen, bort

werben bie fflatfchgefchichten ber ganzen ©tabt erörtert unb bie <5r*

lebniffe gegenfeitig auSgetaufcht ; furz, ed werben im 33abe alle bie

weiblichen Angelegenheiten erlebigt, welche unfere 2)amen in tfajfe*

unb Sheegefellfdjaften }U befprechen pflegen. $>aß bann nur weib*

liehe SBcbicnung zugegen ift, verfteht ftch von felbft.
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Die gew*l)nlic&e 93abegeit ber Wanntr ift früf) , vor Sonnen*

aufgang ober furg naa)l)er. Selten wirb gebabet , wenn man

fcfyon etwa* genoffen hat, bi$ gefjn Ur)r Söormittagö aber ift ba$

SBab jiete befefct. Der Xürfe f)ält e* für einen ber hofften ®e*

nüffe unb hat nia)t Unrcdjt. SBenn ber Europäer gum erften SRale

ein „#amahm" befugt, gefällt ee ihm gctpö^nltd^ nidjt barin;

attcCn balb verfvürt man bie wohltätigen golgen be$ 23abee an

feinem tforper unb fefjrt bann je öfter, je lieber in baS 93ab gu*

rücf. 9laa) einer gurütfgelegten befajweru'djen Steife ober anberen

Stravafcen ift eö eine wirflia) genufjbringenbe 2Bof)ltr)at. Der

Surfe befugt c« feljr flet$i$, weil if>m von feiner Religion nidit

allein bie größte »einlichfeit auferlegt, fonbern audj geboten würbe,

bei gewiffen Gelegenheiten ben gangen tförper 31t wafa)en , um wie*

ber „tahtr" (f. ©. 180 b. 1. XI).) gu werben*).

93on ber 2luffcnfeite jteht ein £amahm gewohnlia) nia)t gerabe

einlabenb au$. ($$ gleist mana)mal einer 9tuine mer)r, al£ ei*

nem öffentlichen ©ebäube unb nur ein gut ertyaltne* S^or fcheint

barauf ^ingubeuten , baß man in einen noa) ungertrümmerten SRaum

gelangt. Seim Eintritt fommt man guerjt in eine giemlich erwärmte

fBorfyaÜe , an beren SBdnben in verfdjiebenen Abteilungen aajt gufj

breite Erhöhungen Einlaufen. £ier ftnb 3Jiatra$en ober für ba*

ärmere i8olf Strohmatten aufgebreitet. Die £afle ift frt)r f)od>

unb »on vielen langen #olgftangen burchfrcugt, in benen bie 99a*

berühr gum Srotfnen aufgefangen werben. 53eim (Srfdjeinen ei*

ne$ 93abegafte$ wirb eine ber ÜJfatrafren mit einem £eintua> über*

beeft unb ein anbered ftärfered $ud) al* Decfe bereit gehalten.

5ttan entfleibet fid) unb erhält von einem ben 33abewärter ein Sein*

euch äI* Sdjürge vorgebunben, ein anbere* turbanär)n(ia) um ben

tfovf gewidelt. -

Stachbera man fo gum Saben vorbereitet ift, wirb man in

baS gweite dimmer geführt, in welkem fid> bereit« eine giemlta)c

£ifce fühlbar macht. Der ©oben bed ®emache$ ift h«f unb

fcfylüvfrig, we^^lb man bie güfje mit $olgpantoffeln befleibet

*) Post eoncubituin Mahammedani Semper balneo utuulur.
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unb fleh, um nicht &u fallen, führen laffcn muj*. £ier wirb man

erft tüchtig burcbgewärmt, bevor man bie eigentliche ©abcflube be<

treten barf. Diefe ift ein vierccfiger, mit einer flachen Kuppel

überbecfter SRaumj in ber Jhtppel befinben fia) burcr) verfdn'eben*

farbige« ©lad verfchloffene Dehnungen. Sin ben SBanben flnb

9?i'fd^en mit S3ecfen angebracht, meiere burcr) jwei £är)ne mit r)eißem

unb fairem SBaffer verfehen werben» 3n ber SRitte be« 3immer*

ift ein Safftn mit 2Baffer von fech«unbbreißig bi« vierzig ©rab

Steaumur SBärme unb neben biefem eine Steinbanf von anbert«

halb gufj £6r)e unb einem glächenraum von gwölf unb mehr Suf?

in'« Duabrat. Der 53oben be« ©emach« ift mit buntfarbigen

SHarmorplatten getäfelt. Die £ifce in biefem «Räume ift beang*

ftigenb. jvj

9?un beginnt ba« eigentliche 93aben. Der 4>amar)mbit ober

©abewärtcr burchfnetet erfl alle ©lieber be« Patienten, welcher

ftcr) 3U biefer Operation auf ba« erwähnte Stcinlagcr legen rauf.

Der Schweif* bringt biefem babei au* allen $oren r)erau6 unb

rinnt in Strömen am Körper herab* SRachbcm ber ©aber btc ©Itc*

ber hinlänglich gcbejjnt, gefniffen, gebrückt, gebreht unb gerenft

hat, bringt er ein ©cfäfj mit Seife unb warmem SBaffer i)ttbti,

feift ben ganzen tförper tüchtig ein unb bearbeitet it)n mit einem

Sßifcr) von feinen Dattelfafcrn unaufhörlich» Dann verwechfclt er bic

„Siefe" mit einem weniger frafcenben, hanbfdmhartigen Sappen von

grobem Such ober fcr)r feinem gilje unb reibt mit biefem bie £aut

fo lange, bie fte ftch ftorf röthet. 9iun rätt) er bem $abcnben, in

ba6 SBaffm mit bem fecr)«unbbreifHggräbigen SBaffer ju fteigen

unb ftch tonn abspülen, wad ich aber billiger SBeife fict« unter*

laffen f)abt. 9$on fytt au« wirb man ju einer ber Stufen ge*

führt, wo man ftch ««f einen fieinernen Stuhl fefct unb nod)mal«

einfeifen unb wafchen lägt. Dann gießt ber ^amahinbji mit einen

Med&crnen ©ecr)cr Ströme von SBaffer über ben SBabenben au«,

9lach unb nach nimmt er ba8 Saffer immer fälter, bf* er julefrt

nur lauwarme« anwenbet.

Sefct wirb man ber naffen Bücher entfleibet unb befommt ein

reine« Seintuch um bie £üften, ein anbere« um bie Schultern ge*
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fdjlagen, efn trtttcd n>ieber als Durban um ben tfopf gewicfelt.

3n biefem Slufguge tt>irb man gu bem erfien 3imnter gurücfgeführt

unb legt ftch bort auf eine ber reinlich übergogenen 9Ratrafcen nie*

ber. 9hm erfcheint ein anberer 33abewärter, um bie 9tägel ber

gufgehen gu verfchneiben unb ben gangen JWrper noch einmal

burchgufneten. <5o unangenehm biefe Operation vor bem Eabe ifr,

cbenfo angenehm fft fte nach bemfelben. 9Jhm fühlt flc|> außer»

orbentltch behaglich gwifdjen feinen Seinentüchern, gumal bei einer

pfeife be3 fofHichen Sabafd unb einer $affe guten ächten ocr)a'd.

£ier rut)t man ein fyal&eS ©tönbdjen au* unb fleibet ftch bann

toieber an. 2>er $rei* eine« türfifcr)en 53abe6 ift titelt befhmmt

;

3eber gibt nach ©utbünfen. Die armen (Sg^pter gaffen nur fünf*

$er)n $)3ara, wär)renb (Suropärer unb vornehme dürfen gern brei

bie fünf $iaftcr geben. 2>er $affe wirb befonbere begabt. 3n

Äairo ift jebeS 53ab für anflänbige Seute eingerichtet unb vorbereitet,

in Heineren ©täbten tr)ut man bagegen wohl, wenn man baben will,

e$ vorher bem 23abewärter anfagen gu [äffen, bamit biefer ba$ anbere

©eftnbel entferne, in beffen ©efellfchaft nicht gut gu baben ift.
—

SBotlte ic^ M Erwähnung ber öffentlichen ©ebäube aller ®e*

fchäftölofale r)or)er Beamten ber Regierung gebenfen, fo würbe bad

bem 3wecfe biefer SBlättcr feineswege entfprechen. 3$ befdjränfe

mict) auf eine von ihnen: bad $oligeiamt ober bie @&btf)fe.

@S ifl ein große*, bicht am Eingänge ber 3Äut)öft gelegene* @e<

fcäube, in welchem ftd) viele <Säle für alle bie verfchiebenen 3weige

ber ^ßoligeiverwaltung befinben, mit (Schreibern, (fffenbie unb am
beren ^Beamten vollgepropft. 2)a$ untere @tocf enthält bie immer

gefüllten ©efängniffe. 3n ber weiten Vorfahrt fleht man fietd ei*

ttige tfh<w>affen, *> h* ^oligetbiener, ©endb'armen, Gonfiabler

ober Wae für einen Xitel man ihnen fonft geben will, auf tfhafafj*

bänfen fi&en unb ber befehle eine« s4$oligeibeamten fyamn. 2)ic

Seute ftnb uniform irt unb unermüblich im JDtenfte. Ü3?an wählt

gu ihnen mefß ©olbaten türüfeher Slbfunft, welche früher bei ber

iiregulären Kavallerie eine Stelle ale Unteroffizier befleibeten. —
2>ie ©chulen finb feine öffentlichen ©ebäube, fonbern gang

nachSBillfür bergufhera aueerfehene, grofe 3immer in beliebigen
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$aufem #fert>on flnb natürlich mehrere t>ou üRat)ammeb*$lali

angelegte, t?on 2labaf)d * ^afdja aber tl)eilwei$ fa)on wieber auf*

gelöfte ober wenigfienS ganj \>ernad)läfjtgte Spulen auagenommen,

iluf ifmen würben talentvolle Knaben auf Äoften ber Regierung

in mehreren ©prägen unb ben nötlngiten 2Biffenf(^aften unterriefc

tet unb ju Beamten fyerangebilbet. Die Spulen ober, beffer ge*

fagt, bie £oa)fd)ulen (SDteträffe) ftanben unter fpegießer Seirung

tüchtiger Europäer unb waren in red)t gutem 3u(tanbe. Da über*

narjm 8labal)d bie Regierung, befugte bie ©acuten unb nat)m bie

^älfte ber 3öglinge weg, um ftd) aud tynen ein p^antajiif^ ge*

fleibete* Gabettenregimcnt $u bilben. Die rjübfdjeren unter itjnen

wußte er no$ beffer §u »erwenben unb jteefte fte in feinen Äna<

benrjarefjm.

®ewör)nlicr}e SBolfdf^ulen werben »on einem gaHj'ie (©eifc

liefen) ober £ofybje (Seljrer) angelegt unb ftnb *PrfoatanftoHen.

Dort werben bie Änaben einige 3ar)re unterrichtet unb lernen ben

Jtyorafm lefen, ©(^reiben unb «Rennen*). Die ©djulftoben befin*

ben flcr) gur ebenen (Srbe; unbefümmert um ba$ ©ewüfyl unb bad

Seben ber 6trafie vor tynen beginnt ber Secjrer feinen Unterricht

unb gewöhnt bie Knaben fritfoeitig baran, eine gute Partie Selige

auf bie gufjfofylen ertragen 31t lernen* Da$ ©etöfe unb Wärmen

vor ber $l)ür ber 6cr)uljhtbe flört bie lernbegierige 3ugenb übrigen«

ni«t im «IRmbeften, weil fle felb(t ein «Armen »erurfaajt, gegen

weld)ed ba* auf ber Straße „griebe ©ottefi unb füge £ar<

raonie" tj*. 3n allen 9tytr)men unb Xonarten lefen, foredjen,

brüllen unb t)eu(en fte burcr) einanber unb entwürbigen babei ben

Ät)orar)n auf eine abfcr)eulid)c 2Setfe. <5rnfll>aft ftfct ber mit einem

langen JRofyrftobe bewehrte gaftyie auf einem Äiffen unb fyört, wie

wenn er gwanjig Ot)ren t)&tte, auf ba* Durdjeinanbetbrüllen ber

*) 3n legerem ftnb bie Grabet nod> febr autüd unb bebienen fid> un«

ter»nberem ganx abfurber 3«*<n, um bie SBrud)tbeile fcolfc, öiertel, achtel,

fecfoebntel, brittel, fedtfel, neunter, zwölftel, fünftel unb jebntel audsu.

brüefen, benn weiter gebt ibre tfunfl niebt. (5tncn fopttfeben Sdpeiber,

ber ftcb rubmte, ein aro§cr 3tedmenmeifter ju fein, braute i$ mit einem

ÄettenreQelerempel in nid)t geringe SBerfegenbcit.

Digitized by Google
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3ugenb. SBenn (£iner nur einen 93ud)ftaben ftf>(ett)aft ließ, ber

Sefyrer fyat e6 gcwtf gehört unb ermahnt feine ©cfyüier mit einem

(schlag feinet ®erte, adjtfamer 311 fein. Seim ©^reiben fjaben

größere ©djüler bie jüngeren unb unroiffenberen mit $u beaufftdjti*

gm. 2>a$ ©d)u(ge(b, roeldje« ber %aVfit t>on ben Aitern ber äfm
ber empfangt, ift gering unb lange nfdjt fjinreidjenb, ifm gu er*

nähren , roedfyalb er no<$ t>tefe 92ebenbienfie treibt^ 3. 33. Briefe

für M ©abreiben* Unfunbige, tfontrafte, ©a^lbterfcfrreibungen

unb anbere ©Triften anfertigt.

«Bon ben gabrifen fpredje i% nia)t ; i* Ijabe mfdj nie bafür

tnterefftrt, auety fter)en fle unter ber «Ötittetmftffgfeit.

ffairo'* «BorftÄbtc flnb für ft* betrautet ganj anftönbige

©töbte. 53u( af t) fofl »ierunbjwanaigtaufenb , $Ut*#airo fünf*

jeljmtaufenb, 2)jiefcl) ungef&fjr fea)6taufenb @imt>ol)ner fjaben.

93 u (äff) liegt eine SBiertelfhmbe, goftat jeljn Sttinuten Von ber

©tabt entfernt, beibe bfdjt am 9We. 53eibe finb bie #üfenpläfce

ber ©tabt, 93u(aff) für bie nad) Unteregtypten, flltfairo für bie

ttad) Obereg^pten gef)enben ©a>iffe. SBeibe €t&bte Ijaben if>re ei*

gene, ber von ©rofctfairo feboa) untergeorbnete ^oliaebemaltung.

3n Stolaff) befinbet fid) ein £auptjotlamt, ba3 Slrfenat auf ber

Sßerfte, bie 2)nuferei, (Sr^giefierei , ba$ 93üreau für bie 2)ampf*

föiffe, S3aumwotIenfpinnereien unb anbere gabrifen; SUMfairo l)at

auef) ein 3oHamt, 3utferfiebereien, £ampffdjöpfmafd)men unb mef)*

rere gabrifen, id> weif nkfy mel)r W03U. 3n DJfefefj beftnben ftd)

eine große SRilitärfdjule für bie Reiterei, bie SRegierungSgebäube

für bie $ro*m$ SRaffr ober SRittelegtjpten unb bie Srütöfen, wie

auefy mehrere 2)ampfmaftt^inen jur S3en>ftfferung ber ben ©öfynen

3braf)il)m * s
4$aftt>'$ gehörigen fcänbereien. Unjäljlige Steitefef,

s4Jferce, mit Od)fen befpanntc SBaarenfarren , ffamefe , 9Raultf)iere

unb in neuefter 3«t gwifa^en ©roffairo unb $3ulaff> fogar «ßerfo*

nenoinnibi fteflen bie Skrbinbung unter biefen ©tabttfyeüen tyer-,

ber SBerfetyr ift, wie fla) erwarten lüfjt, fet>r lebhaft. S)fe S3or*

ftäbte fyaben if>rc eigenen 8afar$, in benen man bie gewö^nli*fien
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£anbel6artifcl nic^t feiten billiger tauft, als in ©rofjfairo felbft.

2>a$ Seben ifi in ben SBorftäbten weit billiger, nid in ber eigent*

liefen 6tabt, wed^alb auet) viele @efd)äfr*leute bort iljre SBorjnun*

gen haben. —
Die Umgebung ber £auptftabt ift nicht befonberS fcfyön, ge*

winnt aber burch bie großartigen Denfmäler ber Vergangenheit,

auf bie man in jeber SRichtung ftößt, fehr an Sntereffe. ©üblich

von ©ropfatro liegt bie über eine halbe s3Äeile lang unb Viertel*

meile breit, am gujje bc$ SDlofhatljam in ber SBüftc ausgebreitete

<5tabt ber lobten einiger 3ahrhunbcrte, um bie Sttofchec Shnru,

bie Altefte ber ^af)ira, fyerum. (S$ wirb Dem, welcher jwifchen

ben Saufenbcn ber ©rfiber, von benen £unberte mit Capellen unb

tfuppeln uberbaut finb, ^erummanbelt, gang eigen $u 2Ruthe.

Der ©etfi be$ grtebr)ofed überfommt (Sinen ^ier unter all ben @rä*

bem. Da fchlummcm bie großen lobten frieblich in ber SSüffe!

Äaum baß man einen Saut f>ört , fauin baß man einen Vogel ober

eine (Sibechfe fieht! 2lÜe6 ift füll unb heilig, wie e$ auf bem

griebhofe fein foU. Sange, gaffenartig angelegte Leihen von fup#

Velbebat^ten ©rabmülern überwölben bie ©räber ber früheren §err*

fd^er M 2anbc$, ber SRamelufen, anbere gehören reiben unb

mäßigen Slmara an, Unb ba$wifd)en ficht man im @anbe ein

halb verfallenes, elcnbe* ©rab, ohne bie ftol$c, prunfenbe 3nf*r<ft#

wie wir fle an jenen bemerfen: wem mag biefe* angeboren? (£3

iß ein eigener ©ebanfe, über ben ©räbern ber lobten $racr)rbau<

ten gu errieten, eine Stabt ber lobten anzulegen! ÜJtan meint

immer, einer von benen, bie fyier fchlummcm, nachbem fle ba6

(Schwert ober bie (Seuche ober bie Ueberlafi bed Stirer« ^inwegge*

rafft, müffe hervortreten au* einem ber ©ebäufce, um bem feltenen

Söanberer, ber tiefe ©tätte betritt, gu begegnen unb it)m Viele*,

Viele* von versoffenen 3ar)rhunberten gu ergaben, unb faß über*

fÄUt fönen ein ©raufen! Slber bei benen ftnb langft bie Voten

©otted SWunfer unb Stefiht vorübergegangen unb haben u>
nen ihre gragen vorgelegt Der „Älopfer" i>at ben Sobten ge*

werft unb ber Prüfer») t)at gefragt: „2Ber tf* bein £err?" unb

*) ÜÄunFcr unb 9?ef i^t t(t von ber SBBurjcl „nakara", gtma* ni$t
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auf btc Antwort gehont: „„©ort ift mein #err!"" „2Ba3 ift

bein ©laube?" „„Der 36lafym ifi mein ©laute!" * „2Bad ift

bein 33ud)?" „„Der tfljoraljn ift e*!"" „SBeldje* ifi beine *Rid)*

tung?" „„Die tffjabala!"'' /# 2Belci>c6 ift bein @lauben*befennt<

nif?" „„La ü laha il Allah, Mahammcd rassuhl Allah.""

Unb bei wie fielen wirb bann 9tefibr geantwortet t)aben : „Sdjlafe,

Änedjt @otte$, fcr)lafe im grieben ©otte«!?"

9tun fo fälaft benn in grieben ©otteS, if)r treuen unb un*

treuen Diener bed $ropr)eten, unb möge nie eine frefcelnbe £anb

an (Suren Söoljnungen rütteln, möge immer ber traurig melan^o*

fiföe ftuf ber SSüftenlerdjc jwifd)en (Suren 9tut)eftatten erfüllen,

<ri$ fei er in feiner unenblidjen <5<r)wermutl) ein Älaggefang; er

frort (Sud) nur)t, ebenfowenig ir)r ben buntgeflügelten ©teinfdjmaa*

5er »ertreibt, ber in (Suren SSBoljnungen aud) fein 9lefi erbaute«

„Allah archarakum !" ©ott begnabige (Sud)! —
SBeiter norblid), alfo füböftlidj »on ber <5tabt, liegen bie

(Sfjaliefengräber. (S* finb faft an r/unbert praa)tt>otte , aue allen

*ßerioben ber faragenifd) * arabifdjen Saufunft Ijerrityrenbe SWofa^een,

»oOer ©efdmiatf unb ßunft, mit fyofyen tfuppeln unb 9Rinaret$,

innen unb außen mit regellos unb wirr burd) einanber gefdjlunge;

nen unb boa) fyarmonifer) jum ©anjen paffenben 2lrabe«fen. ffein

3eid)ner ift im ©tanbe, bem (Sfjaoö »on Blumen unb Blättern

unb Sleften mit feinem 53lei 3U folgen, weldje* bie Äuppeln t>on

allen Seiten beberft. 2id)t unb Statten Weddeln bei ber Seleuefc

tung (Sg»pten$ in einer SBeife ab, bie gar nid)t $u betreiben iß«

3Äan muß ÜRofa>en, man muß bie (Sljaliefengräber felbfi gefeiten,

man muß t>or tynen im ©anbe ber 2Bäftt geftanben , man muß

baä $ofen ber lebentootlen ©tabt rjier in ber ewigen ©title ber

Sßttfte wie ferne« ©emurmel erflingen gehört fyaben, wenn man

ben (Sinbrutf füllen will, ben fte hervorbringen. Da verjtummt

reiften ober nid)t mtjfen wollen, ableugnen je. f abgeleitet. 3d> babe

Fünfer, roörtlid) „ber (£tn>a$ nidfrt USiffenbe", mit „Stopfer" unb9?e»

f i'br „fcer Qttoal Bbfeugnenbe", mit ,/Prfifer" überfefct unb bin fo uiebr

ber €age, a(6 ber ©rommatif gefolgt. 9?ad) jener ffopft ÜÄunfer an ba*

@rab be« Tobten unb Otefibr fallt bie angegebenen fragen an benferben.
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jebe (SrgAljlung, ba ^ort feie gebet auf, wirffam gu fein. @3

flibt ba&on SSiel gu ergäben, fo SStet gu fa^reiben, baf man fei*

nen Anfang unb fein (5nbe ftnben würbe. ÜRicf) interefftrte vot

51Üem baö ©rab beS unglütflidjen »erlebten 93eljerrfd)er$ (§gtyptenS,

ber bem türfifct)en ©ultafyn (Sellin auf feine gorberung: ba3 ©e*

bet in ber 9D*ofd)ee für ilm gum £immel gu fenben, bie trofcige

Antwort gab: „Da fei ©ott »or, baß f* Da« ttyun laffe für ei*

nen räutigen £unb, wie Du e$ bifH" Der Sultalm fanbte fo*

gleicr) eine eben audgerüftete glotte unb ein Sanbfyccr nacr) (£g*?p*

ten, ben greaVn gu befhrafen. Do* 2lüaf) üerfct)onte ifm tton

bem f*retflid)en 3wanggeri*te be« evboften SBüttyeri**: er ftarb

unb fein 9to*folger würbe für tyn ber Matyt geopfert unb leben*

big gefpieft. ©ultaljn <5e(im eroberte bad gange 2anb unb 30g

fcurcr) ein Sljor in ßairo ein, wel*ed nod) t)eute 53 a l> b et naffr

(ba$ ©iegeStfjor) genannt wirb. (§0 ift bnffelbe $l)or, bnr* wel*

cr)e0 man jefct bie (Stabt toerlaffen mujj, um gu bem ©rabe bed

flogen Gl)aliefen gu gelangen.

SQBenn wir in ber einmal begonnenen 9ti*tung unfere 9funb*

wanberung um tfaüro fortfefcen, fommen wir gu einem im ^Beginn

begriffenen neuen <Stabttr)eile, $Ubaf)fie. ÜÄan r)Ätte in allen

Spraken ber 2öe(t feinen paffenberen tarnen ftnben föifnen, M
gerabe tiefen. Die 3bee, einen @tabt*cil in bie Söüftc tyinaud

gu bauen, ber mit bem $obe bed (Srbauerd »erlaffen werben wirb,

fonnte eben nur au6 bem ©efjirn eine« 8abal)$ entfpringen. Unb
bann bie &rt unbSBeife be$$aue& felbfl i|t ebenfo aabafyftf*, a(*

bie 3bee. Der bereite ttoflenbete s
4$alaf* 6r. £oljeit geugt *on

bem allererbÄrmli*ften ©efajmatf, ben ed geben fann, ober, beffer

gefagt, t>on gar feinem. SÖenn nun au* ber «Bigefonig ben fkif

31t bem ©ebäube ni*t felbft segnete, ben auferen $u$ r>at

er gang gewiß angeorbnet. (56 finb grüne unb rotr)e gelber neben

einanber unb mit einanber abwect)felnb. ©rün unb 9fotfy inmitten

ber SBüfle ! 5Ran glaubt gar ni*t, wie abf*euli* ba* au«fter)t.

3u Anfang be6 3ar)red 1852 waren auger bem $alafte er.
#ol)cit nur wenig anbere ©ebäube fertig. Der 93efetyl bed «Bige*

fönig* an alle !)of>e ©eamten, bort au* ©ebäube gu errieten,
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fcfjien tiefen nid)t gerabe befonberö gtt gefallen, wenfgftene jeigten

jte feine große (5ile. Allein bennod) waren mer)r <if6 taufenb Sir*

beiter in Sfya'ttgfeit , ineiftend t»on ber Regierung gepreßte unb mit

ber $e&peitfcf)e jur Arbeit getriebene Seute. Der Bigefanig l)frlt

ft(t) oft in feinem neuen ©cfolofie auf unb ließ feine ßnabenbatail*

lone *ßarabe machen. Sin £unben, $afren, §ür)nern, Rauben

unb anberem Bier) fehlte e$ ba, wo 2labar)S fia) auflieft, natür*

Her) nie.

SRörblicr) wn Slabal)fie ober £affuan liegt gegen gn>ti ©tun*

ben tton flairo entfernt ba$ altberüljmte Qtliopolit
, fcr)on in

ber Bibel unter bem tarnen Dn (1. B. SRofe 41. 50) errofifmt.

£>er 2Beg fübrt *on Äairo aud an 2labar)fi'e vorüber, auf bem

£)amme eined flanal« bafyin, welcher fty faft am (Saume ber 2öü*

fte r)injier)t unb nad) bem Sanbe ©ofen menbet. 2ln ber ©teile

be$ alten @onnentempef$ fier)t man ba* heutige Dorf iDtätfcrte,

9Rur noa) ein einziger Obelidf ftet)t aufregt, alle* Uebrige liegt

int @cr)utte begraben, auf bem man tfjeilroeife fcr)on wieber ®är*

ten angelegt t)at; große ©trerfen ftnb nocr) vom ©4)utt bebecft.

3Der Obelidf ifl einer ber größten unb fünften, welche ict) in

©fluten gefefyen r)abe, bient aber jefct einer ArtSBeSpen gurSBot)'

itung, welche feine #ierogtypr)en unb (Sartoucfyen mit Ser)m über*

flebt fyaben.

liefet aü> weit \>om Obeliefen entfernt flößt man auf eine

große ^erfroürbigfeit in (Sgtypten: eine Duelle mit ffißem SBaffer.

Die Araber nennen fle „Situ e( fd)entm$", b. r). bie (Sonnen*

quelle. Die (Sage begeidmet fle ald biefelbe, &on welker 3ofepr)

wnb «Dtaria mit bem tfinblefn auf it)rer glucr)t nad) (Sgtypten trän*

fen. ©ang in ber 9tor)e fter)t eine uralte, rieflge (S^fomore in ei*

item ©arten. Unter biefem Baume fott bie Butter bed £eflanbe$

mit fr)rem ©ema^le unb bem tfinbe gerur)t t)aben, nadjbem fla) bie

gamilie an ber Duelle erquieft. Der Baum fter)t in großer §lcr)*

tung bei ben (Sfjriften ©g^ptenS unb (Syriens, bient aber aucr) gu

gleicher 3eit einem merfwürbigen Aberglauben gur Baffe. 9Äan

glaubt nämlicty, Unfrudubarfeft ber grauen baburcr) feilen gu Km
nen, baß man einen Binbfaben um ben 8tamm be$ Baume* legt,
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gewiffc (Scremoniecn beobachtet unb bann ben 93inbfaben ber grau

um ben bloßen 8eib herum binbct. @o geht r)iw ber Aberglaube

mit ber 6age §anb in £anb unb fchwäcr)t bie lieblichen dmnne*

rungcn , welche und biefe vor bie @eele führt.

Wtit §cliovolid h^tt wir bad lefctc, von und noch nicht bc*

fuchte 2)enfmal aud ber $h rt™°n«tgeit m *>er ^aty Äairo'd fen*

nen gelernt unb wenben und auf unferen 2ludflügcn iefct gu bem

noch in votler 93lütl)e ftchcnben, lebenbigen: ich meine t>ie groß*

artigen, oricntalifc^ * fc^onm ©artenanlagen in €>d)ubra unb auf

ber Snfel 9tor)ba ober 9tubat).

6chubra liegt brei SBtertclfhmben nörblich von ber £atu>t*

ftabt. 9Ran reitet in einer frönen fchattigen Slttee von ©ttjomo*

reu unb Platanen bahnt. 2lm 2Bege flehen SJKmofcn, beren $lü*

thenbuft bie gange 2ltmofpr)äre würgt. Sofylttity $anbr)äufcr ma*

chen ben fefyr belebten 2öcg angenehm; fehr viele ©chövfrüber be<

wäffern rccr)td unb linfd am SBege tyxxlityt ©arten mit bunften

Orangenhainen. 3n <5d)ubra geigte man früher bem gremben gu*

erft einen großen männlichen (Slevhanten mir mächtigen ©toßgär)*

nen. (Sr war mit einer ftorfen (Sifenfette am 6tamme einer <Sv*

foraore gefeffelt. Später nahm ihn<Saaib*$ßafcha, ber icfcige

SBigeronig, mit ftd) nach 2lleranbrien , roo er, wie ich bereite be*

richtete, im ÜHareotidfcc ertranf.

2)cr große berühmte ©arten von ©chubra, ben einige 9tei*

fenbe ben erften ©arten ber Sßclt nannten, macht ben (Sinbrucf,

welchen man erwartet, niefet. (5r ift im Stenaiffan^c angelegt, gut be*

wäffert unb gehalten unb von einer gangen SSogclwelt bewohnt* bitten

barin ftet)t ber Äiodf ober ©ommertoalaft bed alten SJiahammeb'

Slali. 2>ad großartige ©ebäube bilbet ein ungeheured SSierecf, in*

nen mit breiten Golonnaben, beren von vergolbeten ©äulcn getragen

ned Dach auf bad fDtannigfaltigftc vergiert ift. 2)ie (Säulengänge

umfchUcßen ein ungeheures SRarmorbecfen , in beffen SWitte ftch <tuf

einer Snfel ein ^aviOon erhebt. 3)ad ©ange fann mit ©ad be-*

leuchtet werben unb muß bann bei 9tad)t einen wirtlich feenhaften

Slnblicf barbieten, noch <h« «to tr)n gu 3eiten bed alten 9Rar)am'

meb ihn bargeboten h^en, wenn biefer fid), tt>ie er gar gern tr)at,
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von ben grauen feined £arel)m in einem «einen letzten 93ootc

auf ber fpiegelglatten gläche beS 2Baffer6 herumfahren lieg. $)arm

machte er ftcr) auch gern ben Spa§ , eine ber fcbönen 9tubettnnen

plöfclicr) in'3 SBaffer gu werfen, welche^ nirgenbd fo tief war, baß

ein endlicher Unfall barau* J>dtte entfter)en fönnen, unb ergöfcte ftcr)

weiblich an bem Sct)recfen ber geangftigten grau, er)e er einem ber

SBerfdmittenen ben SBefefyl ga&, fte wieber herauSguftfct)en.

$>ie vier (ScffalonS be$ ÄioSf ftnb mit verfchwenberifct)er ?ßradr)t

auSgeflattet. f»an fdjeut fleh, im curopäifchät Slnguge mit ben

©tiefeln auf ben prachtigen Xeppichen h«umguwanbeln ober ftcr)

auf einen ber faßbaren 5)iwa$n& niebergulaffen. $er höchfte tür*

fifcr)e SuruS geigt ftch überall. 3n einem ber erwähnten 3immer

befinbet ftcr) auch 93illarb, welcr)ed, wie e$ fcheint, ein Sieb*

lingflfpiel bed alten fßafdja gewefen fein muß, weil wir e3 in

allen ^ßaldpcn beffelben bemerfen.

3n bem ©arten ficf>t man viele fcr)attige 2auben, gu benen

fftr)le, mit fleinen ©leinen mofaifartig aufgelegte 2Begc führen.

2116 eigene Liebhaberei SWahamineb * Slali'd geigte man früher noch

mehrere hunbert ^aare feltener Rauben in einem grofen 25rar)t*

häufe. 2>iefe erfreuten ftch auch unter ber Regierung 2labat)$ M
©rofen ber innigften Xheilnahme.

Schub ra ift ein 93fft&thum M SBigefönigd 9tor)ba gehört

ben Söhnen 3braf)ihnt $afcha'$. 3>fe föftlicfefte aller Unfein <5gvp*

tenS liegt gwifchen goftat unb Djiefer) im $ile. Sie ift bei tu

ner breite von geint Minuten über eine SBiertelmeile lang, enthalt

ben berühmten SRilmeffer, Jparehmgebaube be$ verdorbenen 3btctr)it)m

unb Söohnungen für ^of>c Beamte beffelben. S)ad Uebrige ift in

einen ©arten, ben wir wohl am heften einen ort'entalifchen tyaxt

nennen tonnten, umgefchaffen worben. 2Bahrfcheinlia> h«ben ihn

Europäer angelegt. ÜRan fleht bie atlerverfchiebenften Spangen unb

33äume in malerifchen ©ruppen vereinigt. 5)ie ^tnte ©riechen*

lanbö fier)t neben ber Dattelpalme (SgvptenS, inbifche 3Mütt)enge*

WÄchfe im Schatten von nubifd&en Dompalmen. fangen unb

S3äume breier <5rbtr)eile wachfen in biefem ©arten frei empor. 2Ba*

3nbien unb Werften, Serien unb Slrabien, ^aläftina unb ©rie*

II. lt
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rr)en(anb, bie dürfet unb luniö, Spanten unb SUgier,
s)iubim

unb jDfl*6ubat)n an fettenen ©eroäcfyfen bietet, lief* 3braf)ir)m auf

ber 3nfel 9lor)ca pflangen. ©reite fdjattige ©finge führen in ben

mannigfattigften 93erfc^lingungen
,

burcr) Crangenfyaine unb immer*

bliifyenbe 9? ofen r)ecfen, gtvtfc^cn SMumenbeeten unb frembartigen ®e*

bufdpen bafjin, bann unb wann ftcfy bem einen ober bem anberen

Ufer ber 3nfel näfyernb, um einen 53lirf auf bic
s4tyramiben ober

$llt*5lairo mit ben leudjtenben SRinaretd ber (SitabeÜc im hinter*

grunbe 311 erlauben. s3)iandje Xfyeilc bed ©artend ftnb mit <2ta»

feten auö 9ior)rftäben eingefaßt, anbete mit ftärferen unb fefteren

3äunen umgeben, anbere ftnb fleine, von breiten, gemauerten unb

mit wafferbidjtem dement ausgelitteten ©räben umgogene 3nfetn

auf ber 3nfel. 2luf einem grünen, ivor)(umfcr)(offenen D^afcnpla^c

fpringen tfänguruljd unter 5)ammr)irfrf)en , 9Jhtrmeltr)iere unb ©a*

gelten t)erum ; mehrere Strauße, bie glügel lüftenb unb ben langen

£ald mit bem f(einen bummen tfopfe l)in unb r)er voiegenb, (toi?

gtren langfam untrer, breite (Sreintrepven fuhren auf ber nacr)

2Ut*#airo ju gelegenen <§efte ber 3nfe( gum 6trome fjerab, um
ben auö ben SBooten Sanbenben ein bequemet Sluffteigen gu gevoäty

ren; am oberen (S/tbe brea^en fefte dauern bie gegen bie 3nfet

anftrömenben 2Bogen be$ mäßigen Stromes, bitten im ©arten

fter)t ein fleined tempclartiged ©ebäube, n>c(ct)ed oben einen Saal

mit fcfyoner SluSftdjt unb unten eine ©rotte entfyätt, beren 2öänbe

mit Söhtfdjeht unb ßoraffen auf baö Üteigenbfte vergiert ftnb. $ie

3nfel 9ior;ba ift fer)r fd)ön , am fcr)onftcn aber erfdjeint fte aud ber

gerne ober vom Strome aue gefefyen. 5öenn ber ©arten nicr)t

bem großen ^ubttfum geöffnet ift, ift e3 fogar ermübenb, gwifcfyen

ben ©turnen unb Zäunten fjerumgmvanbeln
, ofyne 3emanben, als

einem ber ©artner gu begegnen. europaern unb gremben ift

5Rol)ba nur bann ungugänglia) , wenn für) ber £aref>m von einem

ber Sofme SbrafMm'd bort auf^afr. —
3u>ei Stunben füböftlicr) von flairo ftoßen rvtr auf eine na*

turgefa)ia)tli(^e «tofroürbigfeit , von weldjer faß in alten Sieifebe*

febreibungen bie Diebe ift. 3er) meine ben fogenannten verftet*
nerten Sßalb. <*r liegt in ber arabifa^en SBüfre, hinter bem er*
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ften ^o^uge bed Sttofyabam. Sluf bem gevoo^nli^ett Sßege,

ben man ju <£fel einklagen pflegt , verlaßt man bte SRafyenuy

fet burd> ba* ©al)b el naffr, reitet an ben <£f)aliefengräbern

unb bem$>iebel el acfcmar ober rotten Serge, welcher burd) ein

tyal von bem $iebel el moff)aba in getrennt ifl, vorbei, laßt

if>n lim liegen, wenn man nur ben 2)jebel et cf>afd)ab ober

verfeinerten Söalb ju befugen beab(tcf)tigt , tfyut aber wol)l, ben

rotten 8erg $u befteigen. <5r befielt au$ einem gcrflüfteten rotten

©tefngerölle, welche* ifnn feinen Tanten erteilt fyat. 93on feiner

tyo^ften ©pifce genießt man eine wunbervolle SludfUfjt.

9Ran föaut rechte auf Slabafrfie unb bie biefe «Borftabt um*

flebenbe SBüfte, aud weiter mehrere $elegrapf)entl)ürme unb *|3oft>

tyaufer an ber ©traßc nad) ©ue$ fyervorfcfyimmern, (lefyt, nad) linf*

ftty wenbenb , einen großen Sfyeil bed SRÜtfjaleS mit ben *4tyrami*

ben auf ber anberen (Seite beö ©trome*, mefjr in berfelben

tung bie Gfjaliefengräber unb bie Gitabelle, vor fid> auf baä rnt*

fernte 33ulaff>,

„unb enblia) fa^wimmt vor ben beraufdjten ©innen in einem

3fteere von 8id£)t unb ©lan^e bie mära^enfyaft betf)ürmtc Jlafyira

mit tt)ren breifyunbert 9flofd)een, — Sllle bie kuppeln bitten in ben

reverberirenben ©onnen (trafen unb blasen fid) fo mächtig

im blauen Sieker, baß bie weißen unb fcfylanf auf*

f^ießenben 9Äinaret$ wie gontainen an$ufd)auen

finb, burefy welche ben fcfywellcnben ©ewölbcn Suft

gemalt wirb, bamtt bie ardjiteftonifaje 3fluberei, bie gata Sttor*

gana, ntc^t wie ein bunteö ©eifenblafenfpiel gerplafct, fo groß ift bie

SKumination ber ©inne von biefer 2Birflid>fett in ©teilt, baß fte

auf Slugenblicfe wie Xraum unb ^antaflmagorie erftt)eint*)."

@ine ©tunbe weiter in ber begonnenen 9iid)tung fortfdjreitenb,

fommt man aum 2>jäbel et a)&fd>äb. 2)ovt liegt 53auin an

93aum verfeinert. 2Bela)er $rojeß mit bem §ol$e vorgegangen i(t,

begreift man nid)t. 2)ie einzelnen ©tämme fann man au<fy noefy au*

ber 9tta)tung verfefeiebener 53löcfc erfennen. deiner bavon ift über

*) 5B. ©Ol
fr.

11 *
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gefyn gujj lang, ftc liegen oft trct bid vier gufi von einanber tnU

fentt, ald wollten fte bem Sefdjauer bie 3bee aufbringen, ber

©aum tt>5re in ber Suft verfeinert, bann umgefallen unb burcr)

ben Sturj in mehrere Stüde jcrbrocfyen. Die Vertue M £ol$ed

ift nocr) genau ju erfcnnen. ©rofje ^Raffen be6 Steint) oI$eö lic*

gen jerfheut in ber 2Büfte unb bebetfen einen föaum von mebr als

einer SBiertelmeile im Durdjmeffer. 2lufkr bem £ol$ pnbet man

aud) nod) Waffen von verfeinerten ÜÄufdjeln unb giften. Unter

ben Steinen galten ftd) fefyr viele Scorpionen auf, aua) Schlangen

ftnb fjäufig,

SBenn man von tiefem SBerge in füblidjer 9iitt)tung fortgebt,

gelangt man gu einem etwa vier Stunben roeit entfernten SBabi,

in tveldmn fta) roeit mefyr unb fdjönere Stücfe bed verfeinerten

$olaed ftnben. Dort liegen Stämme von febenjig guf Sange um*

gebrochen auf ber (Srbe. 3d) felbf r)abe ben Ort nidjt befugt,

auet) if mir ber 9came M SBabi entfallen. 9Belcr)er §oljart bie

verfeinerten Säume angehört fyaben, weif* man niajt.
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Uievanttien
aU ßentr alpunft be$ europdifc^ett Ceben*.

9?ad) bem, roaS id) von dopten unb Äairo bereite mitge*

teilt r)abe, würbe eine troefene, jtattftifaV geograpl)ifd)e SBefdjrei*

bung 2Ueranbrien3 meine Sefer erinüben. 3d) will be$f)alb in bie*

fem Abfdmftte tie ©du'lberung beö «eben« ber in Gopten anfäßi*

gen Europäer gu meiner Hauptaufgabe machen wnb von ber <5tabt

felbß nur £)a6, tva« gur 53ervonftÄntiguit(j meines 93uctye6 unum*

gängficr; notfmxnbig ift, r)ier mitteilen.

SUeranbrien, arabifer)
f/36f änbSrJe", bie ftarf befefiigte

§afenftabt ($g»pten3, liegt unter 31° 15' norblicrjer SBreite unb

47° 35' öftliitier Sänge (gerro) unb, n>ie man auf jeber (Special*

Farte fef)en fann, auf einer ftt eine QSiertelmeite in ba$ 9ttcer er*

ftreefenben, von grvei £afenbecfen umgebenen Sanbgunge. ©emer*

fen6n>ert()e ©ebäube fmb: bie geffungGtverfe, baä Arfenal,

bie Duarantäne, bie SJiilitärr; c dpi I a (er, baS §afen*

fcfyloß be6 iBigefönigö, einige altere 9Jcofcr)ecn u. f. tt>.,

von Altertümern nennt man geroöfmlid): bie *ß o mp e juäfäule,

bie Nabeln ber Cleopatra, bie ©Aber biefer 2>ame, bie

#ata fomben u. f. \x>. unb geigt bem gremben t)fc unb ba in

ber ©tabt unb 2ßüfle liegenbc ©arfopljage, ©äulenfdjäfte, tfapi*

tälc u. f. »•

9cad) einer ben curepäifajen flonfulaten von ber egvptifcr)m

Regierung gemalten Angabe fyatte Alcranbrien mit Um*
gegenb im 3afyre 1849 etnf)unbertunbviertaufenb (Sin*

tvofyner. Die Angabt ber bamal* r)ler anfäffigen (Europäer mochte

fltvolftaufenb betragen unb lief* ficf> in ungefähr fed)dtaufenb 3ta*

Itencr unb -Dalmatiner, viertaufenb ©rieben unb SWalte*
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fer unb gweitaufenb von ben übrigen Nationen einteilen. Unter

ben gwölftaufenb fmb aber aud) alle biejenigen Sevantiner unb

tfopten mit inbegriffen, welche ftct) unter ben ®<t)ufr ber europai*

fdjen tfonfulate gepellt ober vielmehr beren ©ctjufc empfangen r)at<

ten. @ine bei Sßeitem größere 2lngar)l ber Scheren fmb, wie aucr)

bie meijten ©rieben 9Ujä. $ie <5eelengaf)l ber türftfct)en 93 e*

völferung modjte ftd) auf r)ß(t)ftend admaufenb belaufen, alle

übrigen (Sinwotyner SUeranbrienS beftanben aud Arabern, Äopten

unb Sevantinern, wenigen 3uben, einzelnen Werfern, Würben,

rem unb 93ebuinen, welche Severe manchmal il)re 3^te um 2lle*

ranbrien r)erum auffa^lugen unb fonberbarer Sßcife — wie aud) bie

93ewor)ner mehrerer fleiner Drtfdjaften in ber sJ?är)e Slleranbriend —
mit gu ben (Sinwolmern ber @tabt gestylt würben. 3nnerr)al6

ber bie 8tabt umfcr)ließenben geftungömauern bürften nity me^t

al$ ad)tgigtaufenb 9Henfcr)en wohnen. £)b bie von mir eben ge*

gebenen 3ar)len richtig fmb ober mcr)t, muß id) bar)in gefteflt fein

lafien; iü) felbft gebe auf bie ©enauigfeit türfifcfyer ober arabiüfar

J4$erfonengär)lungen nidjt gerabe 93iel. 3u tad ©efyetmmf be$ $a*

reljm bringt fein €>päf)erauge unb alle mafjammebamfdjen 2Bot)*

nungen fmb nad) Stoßen gu viel gu fel)r abgefajloffen, ald ba$ eine

©(fyafcung ir)rer 93ewormcr jemaie gang richtig auefallen formte«

(Sin maf}ammebanifd)er 4perrfcr)er weif nie genau, wie viele (Sin*

woljner fein 9tei$ gät)lt. $We Angaben über biefen ^unft fmb

Hofe <5d)afcungen, von benen man mutr)majjt, baj* fle mit ber

5öirflid)feit übereinftimmen.

$rofc ber im 9ßerr)ältnijj gur gangen ©evölferung fet)r geringen

Slngar)l ber Europäer beginnt ftet) beren Uebergewity bod> mit j[ebem

Sage fühlbarer gu madjen. X»ic ($urop&er r)aben burety 5Ral)ain*

meb*2lali: (ßl f*lär)m aalelftu! 2>a* £eil über tyn!) in

<5gr;pten voüfouimene «Religion* * unb ©ewerbefreir)eit err)alteru SBir

fmben iefct brei cl>rifUicr)c SRondjd* unb ein SRonnenflofter in $Ue*

ranbrien. (Sin« ber erfteren beherbergt Sßater ber ©efeUfdjaft

3efu, welche ftd) au(i) fcr)on r)ier feftgefefrt unb gu wirfen angefan*
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gm fabelt; bie anbercn betten ftnb, wenn icf> tiic^t irre, graiu

atefanctflöfter. $We ftnb äuferfl wohltätige (fraiehungflanftaltcn

für bie europäifct)e 3ugenb. Sie ©chulc ber Sefuiten unb bie 9DMb>

^energier)ung«anpart ber Tonnen freien im beften ftufe. ÜÄit be*

wunberungSwürbiget Selbflaufopferung üben bie Tonnen auch bie

Pflege ber tfranfen im europäifchen §o6pttalc. 3n 3«tw ber *^efl

unb (Spolera crfcheinen bie SHönchc mit wahrer 2eben$*crleugnung

bei ben (Srfranften, um fie gu pflegen unb $u troften. (Sonntage

wirb in allen Äloftam feierliche SReffe abgehalten. £>ie Äirc^e ber

Sefuiten war ber SBcrfammlungäort ber fronen europäifchen

menwclt Slleranbricnö. 3t)re SÄuftf fonnte für Slleranbrien »ortreff*

Her) genannt werben. 2)ic Zopten haben wie bie ©rieben, beren

Religion and) bie ber Seoantincr ift, eigene Kirchen unb fllöfter.

SSBir $rotefranten haben bie jefct nur eine englifche 93ctfapellc, bod>

l)at man an einet neuen Äirdje von Seiten ber (Snglänber fdjon

Sßtel getfjatt. 2)fcfc wirb auf bem großen tyUMp bc$ granfenoier*

ttl6 f jwifc^en bem franjöftfcfyen unb griedn'fchen tfonfufatägebäube

im b^antinifchen Style erbaut unb »erfprtc^t fcr)r fchbn $u wer*

ben. Selber fehetnt ba& reiche <£nglanb ftirrgü nur wenig ®elb

«ufwenben gu wollen; ber 33au forbert faP nicht unb fyat fdjon

Sa^re lang ganj brach gelegen. 5>er protefiantifche ®otte*bienfl

wirb bid jefet nur in englifdjer Sprache abgehalten.

Die UingangSfpracfye SllcranbrienS ift 3talienifcr>; Stnnjöfifch

ift, wie überall, bie Sprache ber vornehmeren ©efeflfdjaft ; <§n<j*

Ufch wirb wenig gebrochen, abet nächft bem 3tatienifcr)cit noch <wt

Reiften von einzelnen Slrabern erlernt, um ben nach @(M>fcn foin*

rnenben Chtglänbern al« Dragoman ober JRcifebegfeiter bienen $u

f(tonen. JDeutfch vergeht, aufer ben Deutzen, 9Nemanb. Um fo

mehr ha^en bie Sefcteren aber unter fid) jufammen. 3ch Mb un*

fere SanbGleutc größtenteils feljr juoorfommenb gegen cinanber;

man ^iCft ftch gegenfeitig au«, fo gut man fann unb ift bemüht,

einem fremben SanbSmamt auf ba* greunblichfte gu begegnen. Db^

gleich ber Deutle ßg^pten«, bei Sichte befeljen, nicht ber 93efte

ift, fttfy er bennoch als Arbeiter unb wegen feiner ®erabl)eit unb

93ieberfeit, ben anbem Europäern 9lleranbricn$ gegen*
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über, in giemlict) gutem Dtufe. <£* ift wif)r, man fmbet eingefne

verworfene €ubjefte unter itynen , aber nocr) immer bie Reißen r)a<

ben it)r efyrfidjc* beutfefyed 2Befen aud) Wer beibehalten, wäfjrenb

man unter ben Italienern, SWaltefern unb ©riecr)en unter r)unbert

3nbwibuen neununbneungtg Sajurfen antreffen bürfte. <£$ ift

eine fcr)were, aber Ieiber genugfam begründete tflugfyeitSregel, beim

Umgange mit ben in (Sgtypten anfäffigen Europäern jeben von

ir)nen fo lange al£ Betrüger gu betrachten, bis man ftch oom ©e*

gentr)eil übergeugt hat. 9Han t>at bann wenigftend ben 3$ortl)eil,

nid)t fo leidet betrogen gu werben, als eö fonft gefa>r;en würbe.

$e$fyalb frage man bei jeber £ feinigfeit , welche man bei einem

£anbwerfer machen laffen muß, vorder, wieviel fre foffe, ja man

fei fo »orftchtig, fogar im ©aftr)aufe ftd) vorher genau 51t erfunbt*

gen, wieviel man für 2>ae ober 3ened gu gahlen r)abe. 2)ie

gorberungen, weiche fonft geftellt werben, überfteigen alle begriffe

von Unoerfchämtheit unb ba ber $lrbeitelor)n unb ber Slufenthalt

in Slleranbrien fehr treuer ift, wirb gerabe biefe« gum JDecfinantel

gebraucht, um befio größere gorberungen, fdjeinbar gang gewtffen'

haft matten gu fönnen. (Derjenige, welcher ftcf> bei einem Schnei«

ber einen 9löcf beftellt, ohne vorder mit ifjm wegen bed greife*

ein Uebereinfommen getroffen gu haben, fann barauf rechnen , einen

gangen Slngug begaben gu muffen. (S« % verfteht ftcr) von felbft,

bafj e$ Sluänahmen unb nocr) am ÜHeiften unter ben 5)eutfcr)en gibt,

immer aber ift e$ gut, biefe Siegel feft im Sluge gu behalten«

@8 ift nicht gu verfemten, baß ftcr) bie SBerhältniffe ber in

@Wten lebenben ©uropAer mit jebem 3ar)rgchnt mehr gebeffert h«*
ben. 9ttan erfennt $aö, wenn man nur fünfunbgwangig 3af)re

gurücfblieft. 3Korb, Sobtfchlag unb ein gange« #eer anberer SSerbre*

ct)en waren an ber $age$orbnung, Die (Europäer lebten in voll*

ftänbtger Slnarc^iej fte biUitttn eine ähnliche ©efeflfchaft , wie bie

in <£r)attr)um anfangen, dürfen unb Slraber würben nocr) nicht

burcr) eine ftrenge Jpanb von JDben gegügelt. 2)er 9ieligion$fana*

tismu« ber SRahammebaner betrachtete bie franfifchen grembitnge

mit neibifchen unb argwöhnifcr)en ©liefen. Reibereien unb mer)r

ober weniger öffentliche tfämvfe gwifchen beiben Parteien famen
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r)&uftg vor. 2)er alte üftaf)armneb*2lalt, ein SDtann, welchem bic

(Europäer ben meißen 2>anf fd)ulbcn unb ben wenigften gollen, half

biffem Uebclftanbc ab. dx führte eine ßrenge *Holigei ein ; bic $on*

fuln überwachten ihre Untertanen fdj&rfcr unb bic ©teUung ber

Triften würbe, wenigften* ben Sttahammefcancrn gegenüber, im*

nur beffer.

916er nod) läßt; bie für bie @uropAer binbenbe , burcr) bic #on*

fulate fler)anbhabte ©cfefcverwaltung noch 9)Jancr)f$ gu wünfdjen

übrig. $er ftttlid) gebilbete 9Rcnfcr) bebarf gwar nirgenb« einer

ftrengen Ueberwadmng, wohl aber ber Verbrecher. Unb von lcfc*

leren treiben ftcr; gar Viele unter ben (Suropfiem in <£gtyptcn fyerum,

ofme baß ftc jemals eigentlich) fo beftraft worben weuren, alö cd in

Europa ber gall gewefen fein würbe. $>ie ©eneralfonfulatc von

£>eftcrreich , Greußen, (Snglanb, granfreier), ©Treben unb 2)änc*

mar! verbienen alle Sichtung ; bie übrigen laffen oft genug ein 93er*

brechen ^inge^en, ohne e$ gu aljnben. 2ht$ 3talien ift in neuerer

3cit ber Slbfdjaum bed 2anbcd nach @g*wten gegangen ; bic verach*

teten SDtaltefcr unb gefahrlichen ©riechen galten fchon feit langer

3elt für ben QluSwurf ber europäifdjen Nationen. 5ßie oft fcr)on ift

Warb vorgefommen, or)ne baß ber SRörber beftraft worben wäre!

Sftan erjagt, baß ein Staliener, welcher einen Ruberen erfragen

^attc, von feinem eigenen tfonfulate bebeutet würbe, (Sgr/ptcn gu

verlaffen, weil man erfahren habt, baß bie J£>interlaffeneu bed ©e*

morbeten ben SOJörber ber Blutrache opfern wollten. 3)er ©e*

nannte entfernte fid). Von ben Vcftechungen ber Beamten cingcl*

ncr Äonfulate wirb fo Siel gefprocr)en, baß, wenn auch nur ber

gehnte Xtyii bavon wahr ift, bad übriggebliebene 2Bar)re immer

noch unferc vollße Verachtung verbient. 3m Sßinter von 1851—
1852 nahm ber 2>iebftahl in Slleranbrien fo überhanb, baß, um

bem Uebel gu ftcuern, von türfifdjer unb europaifdjer ©eite bic

fctjcufften Verorbmingen getroffen werben mußten. 3Äan fanb faft

jebe 2Bod)e in ben ©trafen von ÜRefferfticrjen burchbohrtc <l$erfo*

ncn. $>ie Xfyättx waren nur Europäer. 3m 3<muar ober gebruar

1852 erftad) ein üWaltefer in ©egenwart vieler 3Rrnfchen, auf of*

fener ©traße unb am Vormittage in ber 9töt)* M erften europäi*
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fcr)en ÄaffchaufeS einen Italiener» 2)er Wörter würbe gefangen

genommen unb an baS cngltfc^c tfonfulat abgeliefert. @S fyiefj,

bap ber ©cneralfonful , um einmal ein Ercmpel gu ftatuiren, feine

Regierung um Ermächtigung gebeten t)abe, ben sJJcörber auf bem gro*

fen ^lafcc auffnüpfen $u laffen. 2Bic gern bie ^eimtütfe ber 3ta*

liener unb ©ried)en, iener elenben, feigen unb fo recht niebertracr)*

tigen SBölfer, im ginftem fehlest, ift befannt genug; benfe man

ficr) nun bie (Schlechreftcn biefer Schlechten in SJleranfcrien gufam*

mengehäuft unb man wirb begreifen, wie wenig ba öffentliche <5i*

chcrfjeit r)mfd)en fonnte. 2Bär)renb bcS erwähnten 3eitraumS war

in Sllcranbrien 9?achtS eine Sffiaffe nothwenbiger, als fie eS in

iebem egtyptifchen $>orfe war; wir 2)eutfcr)en gingen fafl nie au«,

ohne einen fogenannten S3orer bei und $u führen, b, !)• öWfi bur<h

einen recht biegfamen gifcr)beinftab verbunbene, mit einem haftba*

ren Sebergeflecht überzogene fchwere 33(eifugeln, mit benen man ei*

nen beliebig ftarfen unb gefahrlichen Schlag ausüben fann, 3n

ben 3ar)rcn 1848 unb 1849 war bie Erbitterung ber 3talicner ge*

gen alle 2>eutfcr)cn — unb vorzugsweise biejenigen, welche fich unter

ben fräftigen (Schufo beS öfterceichifchen ©encralfonfulatS geßetlt

hatten — fo groß, baß man nur bie ©träfe betreten burfte, um

fofort, „$ob ben $eutfchen, ben £unbcn, ben Salgeffern!" unb

anbere beliebte italienifche (Schimpfwörter gu vernehmen, $>ie beut*

fchen ipanbwcrfer SllcranbrienS unb tfairo'S hielten ftch jufammen

unb würben baburch von einem glühenben ^Patriotismus erfüllt

SDtefer trat um fo fiärfer tyrooT, je mehr fie buref) bie gemeinen

(Schimpfreben ber Staliener (welche jeber 2>cutfcr}e ohnehin balb von

©runb feines ^erjenS verachten lernt) gereift würben. <So hatte

unfer Sebienter 5?arl in ber SBeinfhibe ber beutfehen £anbwer?er

mit einem 3talicner Streit befommen unb biefen einfach $ur Xfyür

hinausgeworfen, SRacr) furger 3eit erfcheint ber Italiener von Beuern

unb tritt an ben ©chenftifet). 3>a bemerft Einer aus ber beutfehen

©efeflfehaft, baß jener ben einen Slrm auffallenb fteif halt unb ent*

beeft ein langes Keffer im Äocfärmel verborgen, womit er feinen

33eleibfger wahrfcheinlich meuchlings gtt erfrechen gebachte, (Sein

$lan würbe aber vereitelt. (Die ©efeflfehaft ber Deutzen beftrafte
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ben Wltutykx mit einer fo berben 93aftonabe, bafj er arg guge*

rietet in'3 -JooSpttal gebracht werben mufjte unb bort mehrere 9Ro*

nate Ijart barnieber lag. SBenige Sage fpäter mürbe tfarl auf bem

Heimwege 9taa)td in einem engen ©äfjcfyen von gwei anberen 3ta*

Iienern angegriffen, von benen einer eine *ßiftole, weldje aber

glütflidjer SSBeifc verfagte, auf ifyn abbrütfte. ©in eingiger 6a)lag

mit bem befdjriebenen 93orer fÄHte einen von ben Reiben, ber an*

bere entflog 2)ie« finb Sfyatfadjen, welche id) erfuhr, weil fie

meinen eigenen ©ebfenten betrafen, e* ftnb aber nia)t bie einigen,

weltt^e vorfielen. 5>ie beutfa^en Jpanbwerfer, al« tüchtige Käufer

unb fjanbfefte 53urfa)e anerfannt, blieben in Äfynlidjen JAHen , ofyne

Slu$naf)me, immer bie Sieger, 6ic nahmen nie, wie bie 3talie*

mr, gu töbtücfyen SBaffen ifyre 3uflua)t, fonbern begnügten fia),

3ene bann unb tt>ann tüchtig burcfcguprügeln , wa* fie auf*

Sleuferfle empörte. S5ei einer Lauferei würben bie Staliener von

feen 2>eutfo>n mit bem beftönbig wfebertyolten 3\xm\t : „tyx verbient

weiter FHctytS als Prügel, benn jebe 2Baffe ift für (Sita) gu gut/1

fo arg gugeria)tet, bajj wieberum mehrere in'3 §otyital gebracht

werben mußten.

3a) weif Don bem Seben ber §anbwerfer in (Sg^ten SBenig

gu berieten, weil e$ niefct ratsam ift, fid) mit iljnen in gu ver>

trauten Umgang eingulaffen. @8 gibt unter ifmen leiber viele @ub<

jefte, weldje man lieber flleljt, als auffua)t.

2)er £ang gum 5Rüfftggang wirb von bem tflima unb bem

leisten Erwerb beö ©elbe* weit mt\)x geförbert, ald biefen beuten

gut ift. 9Äana)er von tynen gewöhnt fld) ben in jenen Sänbern

{ebergeit vernia)tenben Srunf an unb finft bann balb gum vol*

(enbeten %ump Ijerab. 3mmer nod) bie SÄeiften aber bleiben or*

bentlidje, arbeitfame Seute unb flnb als red)tlid)e Sttdnner geehrt

unb gefääfct. Ü)ie dürfen unb Araber aalten ben Ü)eutfa)en nad)

bem (Snglänber am «Diefflen, wäfyrenb ftc mit 9*ed)t ben ©rieben

unb nod) mefyr ben Staliener fefyr niebrig ffrUen.

9Äan barf nidjt gu glauben verfugt werben, bajj bei (enteren

Nationen nur bie fogenannten gemeinen ?eute wegen ifjrer ©tt*

tenlofigfeit verrufen finb; bie $ornefmten, b. f>. in Slleranbrien
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3)iejenigen , welche iner)r ©elb al6 „bie gemeinen Seute" haben, {inb

t% wenigstens in eben fo ^o^em ©rate
, vielleicht noch mehr. SBielc

finb erfl burch Verbrechen, wie 5. 93. SBucher, betrügerifchen 93an*

ferott unb Dergleichen, reich ober vornehm (in SUeranbrien gang

gleichbebeutenb) geworben. ($8 wirb bort 3emanben leid)t t>cr^ic*

hen, wenn er früher gelogen, betrogen ober geftor)lcn r)at, nur

muf er reich fein, wenn er ana,efer)en fein wiü\ 2üeranbrien3

Chronique scandaleuse ijt noch reifer unb auSgeber)nter an ©e*

fc^ic^ten unb (Srgählungen , als tic von (Sr)arthum, weil Slleran*

brien weit mehr Europäer beherbergt, als baS ganje übrige egv>

tifche Ü^etc^« $)ie Xreutofigfeit ber italienifchen grauen SUeranbriend

ift gum Sprichwort geworben. @3 foll febon manchem @hcmanne

von biefen Stamm, um ftch von einer läjtigen ©cfellfchaft gu be*

freien, ein SrAnfctym gemifcht Worten fein. 31 üc in Slleranbrien ge*

borenen ober erlogenen 3talieneriiincn , grangöfinnen unb ©riechin*

nen wachen, fo lange (ie unverheiratet finb, forgfältig barüber,

nicht in ber Seilte SRunb gu fommen
j

\}nba\ i?boch glüeflich fi*

nen SÖtann bauernb an fiefe gefeffelt , bann treiben fic es aber auch

fo, als wollten fie baS Sßerfäumtc nachholen; je enthaltfamer fte

früher waren, um fo auSfchweifentcr ftnb fie fpater. S)afj bie

9Hanner um fein £aar beffer finb, ald fie, verficht ftd) von felbfi;

leiber wirb aber beren Untreue nie fo ftreng beurteilt unb fo

fa)arf gerügt, als bie ber grauen.

2)ie in (Sgvpten anfäfftgen 3)eutfchen fennen biefe SBerhältniffe

recht wohl unb fuchen ihnen burch mancherlei Littel vorzubeugen.

Einige fommen babei „aus bem sJtegen in bie Traufe;" fie leben

mit gefauften ©flavinnen , mit Äopttnnen ober 2lraberinnen in wil>

ber @r>. frh* ftlten tragt eine berartige SBerbinbung erfpriefj*

liehe grüchte. 3n ben meiften gälten finb bie grauen , mit wel*

chen fic leben, noch fchlimmer, als jene, welche fic vermeibm

wollen. Slufjerbem finb aber bie Italienerinnen (ober Europäerin*

nen überhaupt) entfehieben beffere SBirthinnen , als bie SRorgcnlän*

berinnen unb hüben bennoch immer noch 93orgüge vor biefen vor*

au$. Um ein folcheS SBerhältnijj — ober beffer gefagt 3Ri|vcr*

haltnif — recht anfehaulich gu machen, will ich fchilbem
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verfugen. (Sin bcutfchcr öuchbinber, tarnen* SÄeicr, welcher

1849 in Aleranbricn ffarb, cr^ä^lte mir, wie er 311 feiner grau —
wir muffen ba$ 2ßcib fo nennen — einer floptin, gefommen war.

(5r r)atte (tc fid) in tfairo „angefchafft," weit bort unter ben

tfoptinnen, welche berartige 93crbinbungcn einzugehen geneigt finb,

eine größere Au$wal)l möglich ijt, als in Aleranbricn unb anberen

£>rtcn. Unfer fcanbämann machte, wie ich mich fpäter überzeugte,

feine befonberd großen Anfprüche auf Schönheit unb tonnte ber)ufd

feiner 93erheiratf)ung auch nur bie unbebeutenbe Summe von gweu

hunbert ^taftern aufwenben. £ie Siathfehläge eines anberen 3)cut*

fd)en, welcher bereit in einem berartigen 93erhältniffc gelebt hatte,

befolgenb, begab er fta) $u (5fel in bad äoptenquartier unb trug

bem Schech et (Sf)äf)r&*) fein Anliegen vor. „®ut, §crr, ich

werbe 5)cine Angelegenheit beforgen ;
bod) fage mir , willft bu eine

3ungfrau ober eine fdjon verheiratet ©ewefenej fotl bie gu (Srwät)*

lenbe fchön fein ober genügt Dir auch eine weniger Schöne, unb

wie viel ©elb willjt 2)u aufwenben?" 3nwhunbcrt ^iafler. „$m,

fca ifi c* Wohl mit einer 3ungfrau biefed Sflal Weht* , boch will

ich fehen, wie ich 2)eine 2Bünfehe befriebigen fann; fomm morgen

nach bem Aajfr gu mir."

2)er §eirat^öfanbibat erfcfjien jur beftimmten 3«t unb fanb

ben alten fyalbblinben Scheel) in ©efeüfdjaft von brei grauen, Sie

waren vcrfehleiert unb nur bie glühenben Augen mit ben eben frifö

flefc^minften Augenwimpern leuchteten hinter „ber Stacht bed

Schleier« -
tyroor. ßn wie vielen unb wie argen Xrugfchlüffen

haben fchon ein tyaat folcher Augen verleitet! Auch unferein greunbe

ging e$ fo. 2)cr Schleier fyattt feinem liebeglühenben bergen füßc

Traume vorgelogen, er fiel unb alte, häßlich* grauen ftanben vor

ihm. 9)ceier war mit allen breien höchft ungufrieben. (Srft am

brüten Sage würbe ba« ©efchaft beenbet. $er Schech fyattt brei

mtttclalte grauen h«beigeholt, von benen bie eine gefiel ; ich würbe

fie iebenfadd auch ben Alten unb faßlichen zugezahlt fyabtn. $och

ba$ gehört nicht r)tert)er — unfer Söuchbinber war mit feinem $an<

*) StertcBmeijto, wörtlich „Cberjler einer etrafe.
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bei gufrieben. £>te (Sfjefilftung war fcljt einfad^ — : ber ©uro*

pAer erftärte, feine @rwal)lte, „SBarbe" mit tarnen, ald Die*

nerin gu ftd) nehmen, fte gut bemänteln unb fo lange bei fia) be*

leiten gu wollen, alö ed feine Umftönbe erlauben würben; $al)lte

if)r r)unbertunbfunfgig ^iafler ober gefm Sfjaler preufjifdi) fofort

baar aud unb »erfpracr), bie noä) fefylenbcn funfgig $tafler bei

ifyrer (Sntlaffung gu erlegen, SBefagte Sßarbe bagegen ernannte

il)n als ifjren „Jperrn" an, verfpracr), tljm treu unb geljorfam gu

fein unb beften* für fein 3nlereffc gu forgen, fo lange er fie bei

fttt) behalten würbe,

Seibe £r)eile waren mit biefen Sebingungen gufrieben gebellt

unb wollten gefyen. SlUein ber 6a)edj) r)atte noct) (StwaS abgu*

mad)en. „El bakhschiesch bitai feihn ja chawahdje?" (2Bo ifl

mein $rinfgelb, mein £err?) „3dj erhalte ger)n $rogent be$ in

einer (gljeftiftung feftgefe&ten 3Ral)lfcr)afre*, folglich gwangig $
4*iafta,

erwarte aber, bajj Deine ©rojjmutl) biefer bürftigen 6ummc no$

(Stwad gulegen wirb.'
1

!Rad) langem SBiberffreben unb einigen gwi*

fdjen ben 3ü^nen fyerttorgemurmelten arabifdjen (5r)rentireln 0>on

benen ber gute 6a)ea) ben einen : „Allah jenahrlak abuhk ja ma-

arrass!" [©Ott möge deinen Stoter toerbammen, 2>u Jtupplet!]

wrfianben fyaben wollte) mußte fia) ber glütfücr)e Bräutigam be*

quemen, no$ breifig $iaßer gu begaben, obgleich biefe gang au*

fer aller 93eredj)nung lagen. Die neue ^>au£genoffm foflete ityn

alfo bi$ iefct funfgefyn ^aler; fyiergu nun no$ im Anfange we*

nigjten« für fünf $r)aler Jfleiber, mad)t im ©angen gwangig

ler unfere* ©elbee. @lütflia)er SBeife war feine 2Bal)t gieinli*

gut aufgefallen, SBarbe flanb allein in ber SBelt, Ijatte feine (SU

tern, feine ©eföwifler, Söafen unb anberee für einen folgen @tje*

mann flet* laftige* ©eftnbel meljr unb war fleißig unb fparfam.

(Sr lebte mit „feiner grau* recr)t glürflia).

SRidjt immer gelingt eine fola)e ,,£eiratl)'' fo gut wie biefeä

9M. 3n ben meinen gällen finb bie ffoptmmn war)renb ber 3eit,

in welker fte tyrem #errn tyauäjalten, auf* (Sifrigfie bebaut,

für fpätere ßfitm etwa« in'd Srotfene gu bringen. Sit bellen
unb betrügen tyn auf jebe Slrt unb SBeife. #aben fte SßerwanMe,
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fo werten auch tiefe reichlich mit ©efct)enfen bebaut; baS Storno*

gen beS betrogenen wanbert nact) unt nach in tie £änbe ter 93er*

wanbtfchaft feinergrau, welche tnbeffen eifrig bemüht iß, ihn mit

ihren $iebe6ne{jen $u umgarnen. ($rfennt nun enblicf) ber (£uro*

päer feine üblen tlmftanbe, fo fann er weiter 9tta)td tr)un, alä

feine grau wegjagen, ift unb bleibt aber ber betrogene %\)tii, benn

3ene fyatte ftch auf biefen galt töngft vorgefer)en unb wot)( für fld^

9tocr) mifjlicf)er ift bic SBerbinbung eined (Europäers mit einer

Slraberin. 2)iefe geigt fta) fct)on von vornherein a(3 eine lieberlicr)e

UBeibSperfon, weit fte überhaupt ein SBerfyältnif mit einem (Suro*

päer eingebt. 3tt>»f<h*n Europäern unb Äoptinnen gibt e$ immer

noch ein S3anb: ba$ G^riftcnt^umj eine 8raberin fann nur

bfe fc^nöbefie ©ewinnfudjjt an einen geinb tr)re$ ©laubend feffeln.

SBenn fie nicht fdjon früher ein alter 3ucr)t unb Sitte arabifcher

gwuen bareö 5ßci6$(rilb war, fonnte fie gar nicht mit bem <5u*

ropÄer befannt werben. <£$ iß unbenfbar, ja eö ift unmöglich,

tag eine rechtliche Slraberin, möge fie gella^e ober Stäbtebewor)*

nerin fein, jemate in fo enge SBerbinbung mit einem Stiften tritt.

Unb wenn fie, er)e fte ben Europäer fennen (ernte, fdjon eine 3Re$e

war, wa6 r)at biefer bann von einer ^Bereinigung mit ir)r gu er«

warten? 9Ran begreift nicht, wie folcfje SBerbinbungen, welche

immer ben $Ruin be6 2Ranned herbeiführen, eingegangen werben

fönnen,

3er) (ernte in tfairo einen $ifcr)ler, tarnen« Heller, welker

mit einer Slraberin längere 3t\t gufammen gelebt f)atte, perfönlia)

lernten. 5)iefer Wann war einer ber brauchbaren Beute in feinem

gadje, er war feljr gefcf)uft, mehr ald gewöhnlich gebilbet unb

würbe be*b«lb von ber eg»ptifa>n «Regierung allen feinen £anb*

werfdgenoffen vorgewogen. 2)a0 egvptifche SBeib würbe fein böfer

(Sngel. Sie gebar ihm eine Xodjter unb nun war er unauflöslich

an fte gebunben. (£r blieb in bürftigen Umftänben, weit ihn ba$

3ßeib fortwäbrenb befahl, fonfl \)Mtt er jefct einer ber wohlb^benb*

fiten 2)eutftt)en fein fönnen. 5)er frangöfifche 3ngenieur b'Slrnaub,

berfelbe, weiter eine ber wiffenfehaftlichen (Srpebitionen «Wahanu
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meb*2tolf* $ur (5rforf<^unß ber SWoueuen auf bfm n>ei#en gluffe

mit begleitete, lebt in ähnlicher IBerbinbung unb ijl bei feljr an*

ftänbiger SBefolbung (er begießt jährlich gweitaufenb Zfyaltx von ber

egtyptifcr)cn Dirgierung) boct) unbemittelt geblieben. $ur$ guoor,

ehe ic^ Egypten verließ, wohnte ict) im §aufe eines anoeren 5>eut*

fcfjen, welker <£taümeifter bed «BigefönigS gewefen unb ebenfalls

burch eine früher n>ar)rfct)ctn(tc^ fel)r fcr)öne Slraberin ju ©runbe

gerietet worben war. 2)a3 ftnb Ztyatfatym, welche am 33eftot

für ftcr) fclbft reben.

Slnberc Europäer faufen ftd) braune ober fchwarge 6claoinnen,

3lb»fftnierinnen ober Negerinnen, unb leben mit ihnen im tfonfu*

binate. (Schon bie SBorauSftcht, fpäter von folgen grauen farbige

5linber mit fraufem, wolligem Jpaar $u befommen, foüte vor 93er*

binbungen mit ihnen fattfam gurüeffchreefen. ©ewöhnlict) frönt ein

Verbrechen gule^t noch ba$ unfelige Verhältnis 2>er Europäer

»erfauft biefelbe ©elaoin, mit ber er vielleicht 3a^re lang t>cr*

einigt war, wenn er ir)rcr überbrüfftg würbe. 2Ber einen mann*

liehen ober weiblichen Sclaven faufen will, hat bad 9ied>t, ifyn

brei Sage in feine SBofmung ju nehmen unb bort genau gu be*

obacr)ten. ginbet er gcljler unb Unarten an Unit, fo fann er ü)n

vor Slblauf biefer grift bem Verfäufer wieber jurürfgeben. Slflein

wer, frage ich, fann in brei Sagen einen üJ?enfcr)en fennen lernen?

(£rft nac^ unb nach lernt ber Käufer feine 2öaare — benn baS ijt

ber richtige Sluäbrucf für einen SWenfchen, ber ge< unb verfauft

werben fann, wie man ein <5tücf Vier) verhandelt! — ncityt fen*

nen, ber ©elbgeig fommt mit bem Pflichtgefühl in (Streit unb be*

fiegt e3 enblich in ben meinen gäHen ; ber Europäer — „Aalb

aaleihu!" (<5chanbe über ihn!) — verfauft ben gefauften 3Henf<hcn

wieber, ja, er verfauft bie in feinem £aufe von feiner @clavin ge*

borenen tfinber. Nur in feltenen gätten fdjlägt eine fo(cr)e Vet*

binbung gum ©uten au$. £a3 ftnb freilich betrübenbe Silber ber

hauelichen Verhältniffe vieler ©uropaer in Ggtypten; fie finb lei*

ber nur allju treu!

3>er vernunftigere unb gebilbetere Ztyil unferer Sanbdleute

W&hlt ben richtigen 2öeg, h«u8licr)e$ ©lücf nach <5gtyptm r)«übtr*
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3it$iefjm. S93mn ftch ein $eutfcher in guten Urnftönben befinbet

unb eine fiebere 3ufunft erworben fjat, geht er nach feinem SBater*

(ante gurücf unb bringt fiefy von bort eine Sebenflgefährtin, eine

brave beutfaje §audfrau, mit nach (Sgvpten herüber. 3)te beiben

©atten ftnb bann gwar einjig unb allein auf ftch felbfi befchränft,

benn mit 3talicnern unb granjofen, ©rieben unb Arabern ober

Kopten macht man nicht gern ©emeinfehaft, aber um fo mehr fefjrt

häudlichefl ©iücf in ihren vier pfählen ein unb wanbelt bie <$in*

famfett , in welcher fte inmitten be$ raufchenben Wenfchengewfihl*

(eben, jum ^arabiefe um, Stnberrn gelingt e$ wof)l auch, eine

Sevantfnerin , eine jener Serien ber orientätifchen grauen, an fid)

ju feffeln ; fte verheiraten ftd) mit ihr nach cr)riftlichem ©efefr unb

©ebrauch, werben burd) fte im fremben Sanbe fyeimifdjer unb füfc

(en ficr), mit ü)r vereinigt, glüeflich unb aufrieben in ber neuen

Jpeimatlj.

Slber nur ber geringfte alfer in (fgtypten befannten du*

ropäer ifi überhaupt verheiratet. $>ie Weiften leben in (ebigem

3u(tanbc unb 93iele finb bann fef>r auöfchwrifenb. 2Bie in allen

(Seehäfen, gibt ed in Slleranbrien eine Wenge jener unglücfiidjen,

bebauernäwürbtgen ©efehopfe, welche it)re SReije für ©elb feilbieten.

3n entlegeneren ©trafjen haben ffd) £6f)len gebilbet, in benen al*

(en Saftem SBorfdutb geleitet wirb. Seicht bloß Hraberinnen , auch

üuropäerinnen treiben bort tr>r fcr)nobe$ ©ewerbe. Wit wahrem

©fei fter)t 2)er, welker eine folcr)e ©trafje betritt, bie untüchtig ge*

fleibeten, gefcr)minften (Europäerinnen (meift wafladn'fche 3übinnen),

benen ba$ Safler alle feine Kennzeichen auf bie ©tim prägte, vor

ben genftem unb %f)üxtn ihrer ©pelunfen ftfcen. @6 wäre lebend*

gefährlich, eine fo(d)e ©träfe bei Stacht ju pafflren. Setrunfene

Italiener halten flc befefct, unb welcher rechtliche Wann wiche nicht

gern einem Italiener au$! #ier ifl ber ©ammelpunft ber £efe

ber ganzen europaifchen 53evölferung, eine ^flangfchule be0 2afler$

unter allen feinen tarnen unb zugleich ber ben Körper unb ©eift

tobtenben ©euche, welche in 2lferanbrien fä)on manches Opfer for*

berte. 3uweilen greift ein Konfulat mit fräftiger £anb ein, 3er*

ftört eine folche Saßerhöh^ vom ©runb au* unb verweift bie ehr*

II. 12
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lofen SBeibflbilber be« Sahted. Slber bie Stamm n>erben von

(Sutyrna ober tfonftantinopel immer wiebcr gefüllt, unb e* wäre

jur Sefeitiguna, biefeS llebclftonbed eine größere Strenge wohl ju

wünfehen.

sIftit beut lieberlichen fcebendwanbel ber Europäer 2lleranbrien3

geht ein außergewöhnlicher £uru8 £anb in £anb. Engliföe 9tei*

fenbe zerflederten mir, bafj man in Bonbon eben fo wohlfeil . leben

fönne, al* in Slleranbrien, bafj man fid) aber in Sonbon mit fei*

nem ©elbe jebenfall« größere ©enüffe fcerfcfjajfen fönne, alä ee in

Egypten ber gall fei. 2llle europaifcr)en Erjeugniffc ftnb in hieran*

brien felbftverftönblich teurer, ald in (Suropa; aber auch bie £e*

bendmittel fteljen, mit alleiniger 2ludnahme beS SBrobeG, ÄaffeS

3ucfer* unb 9ieife$, fytytt im greife, al* in einer ÜHittelfiabt

2>euifchlanb«. SHandje 9tahrung$mittel »erben, weit bie Umge*

bung ber @tabt bie SBüfte ift, aud einer Entfernung Don funfeefm

beutfehen SWeilen herbeigeführt. $a$ Brennmaterial fommt fogar

von Serien , Slnatolien unb tfleinaftcn herüber. ES wirb, wie

alle« Uebrige, nach bem ©ewtehte verfauft unb ift fo foftbar, bajj

i<h in meiner «einen SBirthfchaft taglich für fünf 6ilbergrofchen

Pohlen verbrauchte. 2>ie armen gellahhihn unb ein groger Xf>eil

ber anberen arabifchen SBevölferung würben gar nicht im <5tanbe

fein, nur geuer anzumachen, wenn fte nicht ben une befannten

SBrennftoff hätten. 2)ad gleifch ift theuer, gifehe, welche e* in

Sttenge gibt, wegen Langel* beS erfteren ebenfalls *). Einige

©Arten , welche in ber 9cahe ber $afenftabt angelegt würben, fön*

nen nicht genug ©emüfe erzeugen, um biefed billig gu liefern; bie

bem Araber fo unentbehrliche Dattelpalme ift bei SUeranbrien noch

lange nicht in ^intetct)ent)er Singahl angepflanzt worben, tun eiue

für bie 6tabt hinreichenbe Ernte ju geben ; man bringt bie Dattel

fogar von £)bereg^pten au* baf)in gu Sttarfte. geigen unb SBein*

irauben fmb nicht a^u theuer. SBon erfteren hat ber verdorbene

*) 2>ie Of&a SRinb* unb ed>affleifö wirb in «feranbrien mit tner.fti«

fünf, ©cbroeinefleifd) mit fed)d bie je&n unb qeräudjerte SBurft mit giran«

Sig m oierunbsioanjifl «piatfer bejablt. Sie Of&a gifte foftet vier fJitt-

fir, »eldjer für einen ©ee^afen gen>i$ fe&r &oü) ift.
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Bigefonig, 3bratyr;m * qkfa> , tin epehtfant in jeber £mfta)t *),

audgebetynte Slnpflangungen angelegt. SBeintrauben fommen, in

gäffer gepacft, in großen ütfafftn über'3 !Dfeer aus 8r;rien, fflein*

afien, einigen griedn'fdjen 3nfeln u. f. w. 2>er 9GB ein ift billig,

aber feiten um>erfälfd)t. SEflan befömmt faß nur frangöftfdjen 9tou>

wein gu faufen, »on bem bie g(afd>e gwet bis fed)3 6ilbergrofc$en

foftet, bo$ fofl ed sorgefommen fein, baß gange g&ffer biefe*

©erranfe^ au« nic&ta Slnberem al$ garbeljolg, 2llfor)ol unb 2Bein*

ftein bejianben Ijaben. 3)er Branntwein ift wenig teurer al$ in

3>utfd)lanb unb gfemlia) gut. 9ttan Hebt unb fennt faft nur ben

2lni$6ranntwein. 93 1 et ift ein 2uru6artifel unb feiten gu r)abcn.

2)a* metftc ifl englifdjeS 2Ue, son bem bie glafctje mit gefjn <&iU

bergrofdjen fcerfauft wirb-, einiges fommt aud) tjon ©interna ober

tfonftantinopel, wo e$ in neuerer 3*it bcutfcf)e Bierbrauer bereiten.

fHucr) in Slteranbrien Ijat man hierin Sßerfu^e gemalt, immer aber

oljne günftigen Erfolg, woran b«$ SRilwaffer @cr)ulb fein foll.

2lu8 ben obigen eingaben , welche id) abfiajtlid) tfyeilroeife mit Saty

Ctn belegte, erficht man, baß bie greife ber 2eben6mittel feineSmcgö

niebrig, für dgtjpten aber enorm r)od) finb. (S$ ift bemnaety na*

tfirlicr), baß aud) bie 2lrbeitdlöfme hiermit im «Berljaltniß fielen,

©in §anbwerfer ert)Slt ofjne SBctoftigung feiten weniger al$ einen

<Epecte6tr)afer taglia^en 2lrbeit$lot)n. golgffd) (inb alle ©ewerbe*

unb tfunftyrobufte treuer. 3$ will wenige Äleibungeftäcfe anfur)«»

ren. (Sin feiner dtod foftet naa) unferem ©elbe gerjn bi* funfget)n

Srjaler Slrbeitälolm j für ein s4*aar gute 6tiefeln i)at man ger)n bi*

$wangig $r)aler gu begaben, je naef) tl)rer ©röße. 2)amenfleiber

finb fcerlj&ltnißmäßig nod) Diel foftfpieliget unb bei ifynen ifl e*

Ijauptfädjlicr) ber in Slleranbrien ljerrfd)enbe 2uru3, welker bie greife

fteigert. 2>ie Käuferinnen pflegen fletd nacr) bem $r)euerften gu

fragen, olme ben eigentlichen 2Bertf> ober Unwert!) ber Sßaare gu

**) Gr erbaute bie grofjen £äufer ber <S«beRe SHeranbrieu« auf ©pe«

fularion unb vermietete fie an Europäer, ©eine ®^ne bejie&en jefct

große üRietljfummen au$ ibnen. #a(! fcic Raffte ber £änfcereien beS £>elta

gehören i&nen; au§erbem Gaben fte nott^ bei tfairo unb in Dberegppten

Bedungen, auf benen allein fünf 3ntferfabrifen arbeiten.

12*
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unterfuchen. (Sinfncfye parifer Damenhüte »erben für jwolf uitb

fechjehn <Specie«thaler orfauft. 3um ®U"i<f für Unbemittelte wer*

ben jefct fct>r viele fertige flleibungSftücfe von Europa eingeführt.

Der Suru$ geigt ftcr) nid)t nur in ber tfleibung, auch in a(*

lern Uebrigen ift er auf bie @pifce gefieflt unb fcr>r häufig ber 9toin

reifer gamilien. 3ch fenne in Slleranbrien unb tfairo £anb»er*

fer, »eiche fic^ dquipage gelten, ohne bafj ihre ßinfünfte fte baju

berechtigt tykitrn. ein tfonbitor in tfairo, bcffen 33anferott, toic

man fagte, nahe vor ber $l)ür ftanb, fuhr tftglich mit eigenem

©efajirr fpafcieren. @8 ift, alö ob biefe Seute ein ©ct)»mbel er*

griff/ fobalb fte ba6 ©lücf einigermaßen bebaut hat. Sfoir biefer

£uru$, biefe Sucht, e$ Reicheren nachguthun, ftnb e$, »eiche oft

genug verberbttch »erben unb viele, faft immer unrebliche 53anfe*

rotte nach ftch gießen. Die Deutfajcn unb ßnglänber machen auch

hierin gewöhnlich eine rühmliche 2lu8nal)me. Mancher orbentliche

beutfehe Arbeiter ift mit feinem leeren gclleifen auf bem dürfen in

5lleranbrien eingewandert , fyat ftch bort burch gleijj unb 6parfam*

feit ein hübfeheft. Sümmchen verbient unb bad Sanb reich lieber

verlaffen. 9loch öfterer al« in (Sgvpten foll bie« in tfonftantinopcl

ber gaU fein, wo ber Sunt« unter ben dürfen feinen Gulmina*

tionSpunft erreicht l)at. 3n <?g»ptcn wirb von ben (Suropdern bie

vergangene alte, gute 3"t gerühmt, währenb ber man bei geringe*

rer $h&tigfeit weit mehr verbienen fonnte, ald e$ jefrt möglich ift,

wo eine Ueberfüttung an ©efd)äft$leuten einzutreten anfangt Da*

male, al* 9Rabammeb*$lali noch lebte unb wirfte, fanben ftch

viel gu wenig Arbeiter gu feinen Unternehmungen, unb obgleich «
betrogen worben fein fofl, wie faum je ein anberer 3Renfch e$

würbe, gog er ben theuren (Europäer mit Stecht allen feinen Un*

terthanen vor.

Der #anbel 2lleranbrien« ift fehr bebeutenb unb beftobet ftch

fafi nur in ben fanben ber (Europäer. (5r war biöljer immer eine

fixere Cuelle gur Erlangung eined gewiffen 9lcichthum$$ mancher

von 2Rahammeb*2lali begünftigte ©uropder würbe bura) ty»
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2>ad rrfte ffaffehau* ber etabt tft gugCdc^ bie $örfe. Seben «Bor*

mittag verfammcln ftch h*" bie europäischen Äaufleute, um ir)re

©efchäfte gegenfeitig abjumact)en.

Die SBerbinbung mit Europa iß Mtrcr) regelmäßig anfommenbc

Jßoftbampffchiffe fct>r erleichtert rvorben. 3eben 9flonat fommen unb

ger)en von Dcftcrreicr) unb baljin gurütf jwci birefte unb $tvef inbirefte

(über ©ricchenlanb , €mvma u. f. tv.) $oftbampfer; von <5nglanb

fommen ebenfo viele, von granfreid) fünf. Slujjcrbcm fahren noch

5>ampffchiffe ber eg»ptifcr)en Regierung gweimal im SWonat nach Äon*

jtantinopel unb jurürf. 3m ©angen laufen alfo rcgelmÄfjfg funfjer)n

2)ampffchiffe monatlich im §afen 2lleranbrien$ ein unb ebenfo viele

au$. 2)fe €d)ifffar)rt iß auSgebelmt. 25on öfterrcidn'fchen &an*

belöfcr)iffen erfcbcinen j&ljrlicfc allein r)unbertunbfunf3ig , von preu*

ßifchen in manchen fahren faft bie #alfte. 2Bär)renb beS 9Bin*

terö ficht man oft gegen tretfjuntcrt Schiffe in bem alten #a*

fen liegen*).

3voifcr)cn Sllcranbricn unb tfairo r)at man eine europäifcr)« Sauf*

briefpo|r eingerichtet. 6ie verlaßt Slleranbricn ober Äairo jeben

Slbcnb unb erreicht nach fcch$unbbrei(Hg 6tunben Äairo ober um*

. gefeljrt Hleranbrirn. 9Ran mufj fict) feine Briefe auf bem *Poft*

bureau felbft abholen, weil üe bem Slbrcffaten nicht burch Briefträger

überbracht werben. $ie s
4$ofitare ift noch peinlich hoch; jeber ein*

fache 93ricf foftet brci *ßiaftcr ober fecr)d Silbergrofchen, wovon

fovoor)l ber Slufgeber ald ber Empfänger bie £älfte $u befahlen

*) (Srjl unter ber Megicrung SRabammeb * Äali'S würbe biefer ben ßbrt»

(len ge&ffnet. Jrüber mu§ten alle europäifd>en ©djtjfe in bem unseren,

gegen ©türme wenig gefcrjüfcten neuen £afen anfern. Der alte £afen

ifl feljr geräumig, aber nicbt gegen jeben 5öinb gefcbüfct, »eil er ju gre§

ift. Der (gingang vom 9Reere auä tjt febr f(tppenretc^ unb fdjwierig. Die

arabifdjen fiootfen fennen ben sunebmenben 58eg genau unb rkrjten jid>

roobl nart) ben bei jeber neuen Biegung ein geroiiTeä ©üb gebenben, er&a*

benen fünften Slleranbrieu*. ©rcfje J?ricg*fd)iffe fönnen nidjt in ben |>a«

fen eintreten, obne einen grr&en Sbeil i&rer ©efd)ü$e aufjulaben, ebgleid)

fie einen anberen $8ea, ttefymcn alÄ bie Dampfer unb &auffal)rteifrt)iffe.

ÜRan f&nnte ben $afeneingang lctcf)t flippenfrei machen, fdjeint ipn aber

al$ ein von ber 9*atur Sferanbrien wrlicbene* Sollwert abfidjtlid) nid)t

»erbeffern gu »dien.
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r)at. @ingelne $anbluug«häufer in flairo erhalten für eine ge*

wiffe, jährlich gu entrichtenbe, niebrige Summe alle t^rc Briefe

beforgt. ^aefete unb ©elbfenbungen werben nicht angenommen,

fonbern muffen mit ben Dampffctjiffen ber von ben (Snglänbern

eingerichteten SranfUgefellfchaft beforbert werben. Dicfe Dampf*

fcrjiffe fahren wöchentlich gweimal von 21leranbrirn nach tfairo unb

bahin gurücf unb beförbern SBaaren unb ^erfonen. Die galjrt auf

ihnen ift fehr treuer: iebe $erfon ^at brei ©uineen gu entrichten.

3ur ^rioatforrefponbeng ber Regierung befreit eine Setegra*

phenlinie. 3n ben einzelnen ©tationShäufem wohnen geflahhih"/

welche man abrichtete, bic gegebenen 3eic^cn nachgumact)en. (SS

Jaft ftd) erwarten, baß bie Arbeiten biefer fieute erbärmlich ftnb.

(5ine Nachricht braucht, um nach tfairo gu gelangen, oft über

gwei ©ttmben. Die einzelnen 3eichen werben mit einer beifpieflo*

fen Sangfamfeit nachgemacht, bie ©läfcr ber gernröhre fmb »er*

gilbt unb geben fein bcutliche* 23ilb, bie gange SNafchinerie laßt

SSiel gu wunfehen übrig. ?Diit bem ©eheimniffe ber einzelnen 3"*

chen fcheint man ed nicht fo genau genommen gu fyabtn; ein ge(*

Iah überfefcte mir eine gange Depefct)e, welche er war)renb meinet

2tawefenr)eit in feinem Ztymmt weiter gu beförbern hotte. 6ie ent* .

hielt bie Nachricht, ba& eine gregatte ber bereinigten ©taaten im

§afen 2lleranbrien6 eingelaufen fei, was ich M weiner Slnfunft

bafelbft betätigt fanb.

Die Xelegraphenlinie enbet in Slleranbrien auf bem $alaft M
«Bigefönig* „ Nah* el Ztjifyn" unb in Äairo auf ber (SitabeUe

ober neuerbingd auf bem (Schlöffe be8 neuen ©tabttbeileS Slabah*

fie. 93on ba geht eine gweite Xelegraphenlime nach 6ue3 unb

eine anbere, erft im 3af>re 1852 eingerichtete, nach tfoffeir am

rotfjcn Speere, um fc^ncU au6 bem £ebjah* Nachrichten gu err)al>

ten, obgleich ^ Grtnäc ütötfN<hc 5ln*bien bem bigefönig Nichte

angeht.

mt ben übrigen ©labten Unter* unb Dberegöptend ift von

Slleranbrien burcr) bie faft taglich abgehenbe Sauf* ober Neitpoft

ber Negierung eine giemlich fcfmelle unb ftchere SBerbinbung h*W
jtellt worben. —
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Wlan fötin in Bferanbrien faß alle bie SSaaren au taufen hu
foinmen, weiche man in einer SJNttelftobt S)eurfcr;(anbS finbet. 9tur

an literarifa>n (Srgeugniffen ift großer Langel ; Slleranbrien fft nidjt

meljr bcr ©ifc ber ©elef)rfamfett , fonbern eine §anbefeftabr. Sitte

au« (Suropa fommenben Söaaren Jjaben fünf trogen* ©ingangflgod

311 entrichten; für bie bad Sanb »eriaffenben £anbel«artifel ftnb ei*

gene Söeftimmungen getroffen horten. Severe werfen ben #auf(eu*

ten mefyr ©ewinn ab, als erftere. Wlit bem £anbel beS ©errei*

bed ftnb , wenn in Europa Langel war, enorme ©uminen »er*»

bient worben, unb bod? if* gerabe biefer £anbel fo bebeutenben

<5cr;wanfungen unterworfen, baß au* wieberum bei plö&li*em

Sailen ber greife große £anblung$f)äufer buref) ir>n faüirt fjaben.

2)urd) bie Sluffjebung ber Monopole ber Regierung ifl ber Raubet

aUgemeiner geworben* 2Öäf)renb bie Regierung früher 3. 93. ba&

arabifdje ©ummi nur an eingelne eurcpätfd)e Käufer fcerfaufte,

welche bann biefe ffiaare Ijod) im greife r)ieften unb fe$r viel ge*

wannen, ift jefct eine Goncurreng eingetreten, bie 3. 33. ben *Prei*

bcS arabifajen Gentnerd ©ummi oon fed)d* bie ad)tljunbert auf

gweityunbert pafter fyerabbrütfte. (Sin äl)nUtt>3 93erf)&ltniß finbet

au* bei anberen SBaaren Statt.

©in bretfadjer (Sourö erfdjwert bie £anbeteverr;Ältniffe. S)er

<5our* ber Regierung beftimmt ben wahren ©elbwertf) unb ifi ein

feftfter)enber; ber gweite (SourS ifi ber ber 93örfe in 2l(exanbrten,

ber britte ber auf ben größeren arabifcr)en SRärften gewöhnliche $

biefer unb jener fcfywanfen fortwäfyrenb. $>agu fommt bie erfiaun*

lidje üHenge t>erfcr)iebener ÜWüngen, welche im 2anbe ©ältigfeit lja#

ben. 9Kan befommt in ©gtypten englifctye, frangofif^e, fpa*

niferje, italienifdje, gried)if*e, öfterreicrjifd)e, preu*

flifdje, ruffifdje, türfifd)e, inbifdje, perfifdje unb außer

<Sour6 gefommene altfultaf)nifd)e Hungen in bie £anb. 3m
©an$en mögen wof)l gegen funfgig ©elbforten curfiren.

2)er 9Rittelpunft be* europäischen Scbenä ifi bad granfemner*

tel ober bie W u r) e f i. iit I>at gang ba* fluten einer europai*
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fdfoen ©tabt. ©reite Strafen mit 9*eir)en r)ol)er, europ&ifcr) gebaut

ter Käufer geicr)nen eS fogleid) von ben Duartieren ber Araber au8,

obgleid) aua) biefe feit neuerer 3"' mannigfache SBeränberungen er«

litten r)aben. 2)er
f/

e i b a f) n e 1 Wl u r) 6 1 i , " ein großer '-ßlafr

in ber 9ttr)e be$ SÄeered, ifr mefjr al* adjtrjunbert Stritte lang

unb breifjunbertunbfunfeig ©ct)ritte breit. 2Bir nannten ir)n bie

©ar)ar)ra SlleranbrienG, weil in ben ÜJiittagajhmben eine wafyre

2Büftenr)ifce auf ir)m lag. 9J?af)ammeb * 2lali legte in feiner SWittc

einen 33runnen an, welchem bi& jefct nur bad tBefle , bad SBaffer,

fefylt. £ier fter)t man bie größten ©ebäube ber ©tabt, bie SlmtS*

Wohnungen ber ©eneralfonfuln von granfreicr), (Snglanb, SRußlanb,

Sieben, Sänemarf, Belgien, ber SRieberlanbe , ton Sodfan«,

©panien unb ©arbinien. 2luf ben platten 5)äa>m biefer Raufet

ergeben ftct) bie glaggenftöcfe, von betten ©onntagä unb an geier*

tagen bie refp. ^avillone ber verriebenen Nationen t)erabwet)en«

©tirbt einer ber Untertanen eined äonfulatd , fo wirb bie$ bura)

8ufr)iffen ber glagge feiner Nation jur r)alben £ör)e beö ga&nen*

ftotfS angejeigt. (Sbcnfo fünbet eine flehte, ganj aufgewogene glagge

auf bcm ÄonfulatSgebaube £>efterreict)$, granfreicfjd ober Unglaube

ba$ Einlaufen eined $oftbampffa)iffed ber bezüglichen Nation in

ben §afen $Ueranbrien$ an, bamit ftct) Seber, welker S5riefe er«

wartet, auf ber $oft einfinben unb fic in (Smpfang neunten fann.

£er übrige $r)eil ber ©cbäube bc6 ödbcfie, wie ber 9Reibar)n

wof)l aucfc genannt wirb, ift gu ßauftäben, ®afrr)fiufern , flnetpen

unb Slrbeitöftätten für £anbwerfcr eingerichtet. 3n einem berfelben

r)at man auct) ein flcine* $r)eater erbaut, in welkem man 9ßor*

Peilungen in italienifdjer ©praa> gibt. Dbglcidj ba« ©ntritte*

gelb ju biefen SorfteOungen aiemlid) l)ocr) unb ba6 $r)eater feiten

leer ift, führen bie ©djaufpicler boef) ein r)ö$ft elenbe* geben, fte

erringen ftct) fattm it)ren notdürftigen Unterhalt.

53on bem granfenviertel aus führen gerabe, breite unb ebene

©tragen nact) allen «Richtungen burefc bie ©tabt. ©ie ftnb nicfci

gepftofiert, fonbern nur mit geftampfter <£rbe bebeeft unb werben,

um großen unb töftigen ©taub au vermeiben, täglich mit SBaffer

befprengt. «He neuerlich angelegten ©tabtviertel haben gerabe unb
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redjtwinfelig in cinanber (aufenbe Straßen. Wut in bem altara*

bifchcn Ouarticr finbct man nod) ba$ ©ewirr bcr vielen frumincn,

fd)malen unb nad; €>ben 311 burd) mehr unb mehr t?orfpringent>e £äu*

fer immer enger wertenben ©äjjd)en, welche eine ortentaltfefjc Stabt

ctjaraftcrifireiu £od) haben in Sllcranbrien auch fte fdjon 93tcl »0»

ihrem eigentümlichen ©epräge verloren; nur in Üatro fann man

fte nod) in ihrer ganzen £üfterbcit unb Verworrenheit ftnben. 3n
einer Stabt, wie 2lleranbrien, wo bie (Europäer bereite ihre 2)rurfe*

rcien, (Sajmo'S, Scfefabmette, ©emalbehanblungen, ihr Ztyatn

u. f. w. haben, muß ftcr) ber Araber mel)r unb mehr bem europäü

fd)en $ttpu$ $uwcnbcn, weil er Um am (Snce tod) für beffer an*

erfennt. 2)ie Europäer regeln jefct fefyon faft alle Verhältniffe. So
f)aben bie Äonfulate eine polizeiliche Drbnung eingerichtet, jtc riefen

eine Samtätdbcbörbc in'ö Scbcn unb überwachen fte al8 SRitglie*

ber berfelben fortwährend Sehr Viel ift burd) fte für bie Sceinlid)*

feit flefctjchen, ihr SBirfen fcheint mit jebem Sage fühlbarer ju wer*

ben. 2)cr Sd)mu& unb bie Unrrinlichfeit nehmen in ben arabifchen

Quartieren immer meljr unb mehr ab, bie eigentlichen ^flangfc^ulen

ber verheerenben *Peft werben ausgerottet, unb wiiflid) fd)eint btefe

furchtbare Seuche nicht mehr fo häufig unb heftig, wie früher, auf*

gutreren. 3d) will nicht gefagt h«bcn , baß fdjon 2lllc6 gethan fei,

um biefem Uebel abzuhelfen, «Biel ifi aber fchon getf)an worben,

uno nur ouret) Die Europäer.

Unter ben öffentlichen ©ebäuben ber ^afenftabt fallen gunaehft

bie von frangofifeben Sngenieuren gweefma'ijig unb folib erbauten

geftungdwerfe in'e 2luge. Sie fmb feljr audgebehnt, umfließen

Slleranbrien von ber Sanbfeite unb giehen (ich läng« beä JpafenS

bt6 gu bem weftrid) von Slleranbrien gelegenen, über anberthalb

teilen von ber Stabt entfernten „Sturme ber Slraber" r)wab.

3luf einem mitten in ber Stabt liegenben Schuttberge be6 alten

SUeranbrien ha * mn (ta 8ort angelegt, wela>$ allgemein unter

bem Warnen „gort W a p 0 1 e 0 n " befannt ifr. Wlan fagt , baß

eö Wapoleon war)renb feinee gclbguge« in (Sgvptcn in „einer
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9lad)t" erbaut fyabe. SBcnn nun baS auch n>ot)I nicht roortlict)

ju nehmen ift, fo fann man e$ (ich wohl leicht erflärcn, bafi 9Ra*

poleon'ö geübter SBlicf bie Sage tcö nicht unbebeutenben Jpügefö ald

wichtig anerfannte unb ilm gur Sßertr)eitigung bed fyafmt mit Ra*

nonen bcfe&tc. 9ßon biefem §ügel auö genießt man bie fcr)önftc

SluStfcht um ganz Sllcranbrien herum. Die 6tafct liegt wie eine

Sanbfarte gu ben güßen vor und ausgebreitet; linfS fdjweift ber

Sölicf über ben alten §afen mit feinen Rimberten bewimpelter unb

beflaggter flriegS* unb Jfcutffahrteifcbiffe, über bem Slrfcnale; bem

<2cr)loffe beS 93izcf6nig6 auf ber einen, einem Speere von 2Binb*

mühlen, ben Pulvermagazinen unb einzelnen gorts auf ber anbc*

ren «Seite hinweg bis $u ben SBabern ber Cleopatra unb bem Xtjur*

me ber Slraber: mer)r nacr) rechts ficht man ben $ty*ra#, bic Wa*

beln Der Cleopatra , ben bergigen Stabtthcil tfomenbifle, einen

großen ber geftungSwerfe unb bie PompcjuSfäule, welche

gar lieblieh über einen prächtigen ^almcnwalb emporragt; roeiter

hinten enblict) ben tfanal 9Jcahmubie mit feiner fleinen 9iilbarfen«

flotte) bem glatten ©piegel be$ 9Jcarnoti$fee unb einzelne, tytfa)ft

malerifcr) gelegene, vorn üppigften ©rün prädjtiger ©arten ver*

ftetfte Sanbbäufcr, ben großen unb fcr)önen ©arten (£aib> pafcha'S

mit feinem foftbar eingerichteten Schlöffe, währenb unten um ben

von allen Seiten (teil abfaOenben £ügel herum baS Slugc mit

Vergnügen auf bem bunten unb regen treiben ber gcfd)äftig hin*

unb herwogenben Spenge rur)en bleibt ober ficr) auf ber füllen , im

Sickte ber 6onnenftral)len GrgiwtenS intenftv ultramarinblau erfcr)ei*

nenben gläcr)c beS ÜfteercS verliert. Sine ähnliche, aber nicht fo

fcr)öne 2luSfid)t hat man auch vom gort ßomcnbifle unb boer)

werben gerabe biefe zmei fdjönen fünfte faft niemals von ben SRei*

fenben beftiegen. Mehrere gortS ftnb auch außerhalb ber Stabt

vorgefdjobcn worben, bie meiften S3attericen ziehen ftd> aber langd

ber ftüjte am £afen bahin. ©o liegt ba6 £afenfchloß inmitten

von JReir)en bror)enber ©efchüfce vom größten Jtaliber.

2)aS 5lrfenal ift eine ber großavtigften 3lnftalten, welche

9ftar)amineb'2lali grünbete. SluS ir)m ift bie ftattlicr)e glotte (Sgvp*

tenS hervorgegangen , welche, obgleich fte nicht bie vorzügliche ift,
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boc§ ber 6$rctfen ber f)otyn Pforte warb, von Slabal)* aber groß*

tentt)cil3 an bcn ©ultaljn abgetreten würbe, grüner arbeiteten oft

taufenb unb mein- SKenfctyen barm, jcfct ftnb faum brctyunbert 2lr*

beiter bafelbfi befdjäftigt.

2)aö Strfenal nimmt in SSleranbrien einen großen 9?aum ein,

eS entölt bie SBerfftfittcn aller möglichen £anbwcrfer unb giemlicfy

bcbeutcnbe* Material für fle. 2ßenn man bie gaf)lrctc$e Militär*

waa> — welcher unter anbercn *Pflicf)ten aud) bie obliegt, bie ton

ber Arbeit fyeimfefyrenben arabifcfjcn £anbwerfer genau gu burcfyfu*

d;en, bamit fle 9ftcJ)t$ entwenben fönnen — pafftrt f)at, gelangt

man gu einer Keinen ÜKofa^ce, von beren ÜJlcbinet (TOnaret) Ijcr*

ab buref) glaggcnftgnale bie verriebenen 33efel)le erteilt werben,

unb gu einem f(einen SRarfte, auf bem man Lebensmittel feil bie*

ret. 2)ie 2Berfft&tten liegen gur regten §anb unb ftnb fct>r lange

große ©cbaube, gewo"fmlic$ von gwei ©toefwerfen. 3ur linfen

£anb liegen verfcfyiebcnc gum <5d)iffdwcrfte gehörige ©ebÄube,

bidjt am ISfteere. SJfaljammeb > 3lali vcrfudjte mit großem itopen*

aufwanbe wafferlecre 2)of0 in'S 9Äcer f)inau$gubauen , um barin

bie tfriegSftfjiffe auebeffern gu fonnen. ©roße 2)ampfmafdjfncn

follten benimmt fein, ba6 SBaffer au« il)nen auSgupumpen. 5Der

*ßlan gelang nia)t, bie 2)of$ flnb beftänbig gefüllt.

5)ie 3«t ber Arbeit bauert von (Sonnenaufgang bie Sonnen-

untergang ; bie Europäer madjen cd fia) gewölmlid) leichter unb

arbeiten f)öd)ften$ acfjt Stunben.

3ur ßtit fce$ ©ebeteö werben bie 9J?afjammcbaner bura) bie

grüne gafyne ir)re6 *Propf>eten gur ÜÄofcbee gerufen, um i^ren reli*

giöfen ^fu'a^ten naebgufommen. SBäljrcnb bc$ SDiittag« iß anbert*

fyalb ©tunben SRiujegeit. £ie S6f>nung ber Araber ift äußerft ge*

ring. @d gibt Arbeiter, welche täglid) nur gwei ©Übergroßen

erhalten, wofyl feiner unter iljncn empfängt mefyr als täglich ei*

nen ©ulben. Die (Europäer unb vorgugdweife bie $eutfdS)en wer*

bcn fefjr f)oa) begabt ; ein SifcfjlergcfcU arbeitet im ÜJientfe ber 5Re*

gierung nidjt unter einem Sfyaler unb gwangig 6ilbergrofc^en nadj

unferem ©clbe ober fünfunbgwangig $iaßer cgtyptifcf}. 9*ur fyerrfd)!

au$ In'er, wie bei allen übrigen Arbeiten ber ^Regierung, berUcbcU
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ftanb, bajj rrfl nach langer 3eit einmal bie fajulbige Söfynung bein

Slrbeiter au*gegar)lt wirb. Oft »ergeben barüber SRonate. 3eber

Arbeiter erfjält ein fogenannte* „$e«f eret)", eine ©djulbvcr*

fetyreibung ber Regierung, welct)e er gwar bei jebem 2öerf)3lfr, aber

nur mit einein 93erlufte von ungefähr gwangig s4kogent, biafonti*

ren fann.

5)ie Duarantäneanftalt iß in neuerer 3eit vielfad) ver*

bffjert werben. 3er) r)atte bad ©lürf, nie, audj nur eine (Stunbe,

in ir)r gu verweilen, grüljfre 9ieifenbt Hagen fet>r über fcfyledjte

<Sinrid)tung ber ©ebäube, am Weiften wor)l ber SBagnergefeH 5)ö*

bei, welcher viclleiajt niefet im (Stanbe war, fo SBiel aufguwenben,

um jidj ben unwolmlidjen SRaum wofmlidjer gu machen, dr mufite,

von ©^rien fommenb, einunbgwangig Jage lang in einer elenben

(Spelunfe »erbringen.

SMdjfi bem, bap man jefet in 2lleranbrien, in ber 9?är)e bed

neuen £afen* (unweit ber Nabeln ber Cleopatra) ein beffered ©e*

bäube errietet r)at, um bie Äontumaggeit barin audgut)a(ten , r)at

man biefc bei 3eitcn, wo weber bie ^eft, no$ bie Spolera Ijerr*

fa^en, fer)r verringert unb von einunbgwangig Jagen auf fünf Jage

rjerabgefefct, wobei, wie gewoljnlicr) , ber Jag ber Slnfunftj eincö

fteifenben unb ber (Sntlaffungdmorgen mit geregnet werben, fo baf

fi<r) bie gange 3eit ber Ouarantane auf faum mefjr als neungig

©tunben rebucirt. 2lua> ijt man gegen bie Sieifenben milber ge*

worben unb erlaubt ifmen, flc|> Selten, Jifa> unb Stühle, <Spei*

fen unb ©etränfe auö einem ber europäifcfjen ®a(tl)äufer r)erbei#

fcr)affen gu laffen. 60 ift bie Duarantäne für ben wot)(r)abenben

Sieifenben fein ©tbilbe bed 6a;re(fcne mer)r; für ben armen beut*

fdjen, au6 #onftantinopel fommtnben §anbwerfer, welker gewöhn*

lic& eine müljfelige Wgerreife burcr) $aläftina ma*te unb ermattet

in Gopten anlangt, r)at fte nod) immer ni$t SBiel von ir)rer gan*

gen gurcfytbarfeit verloren.

2>ie 9Rilitärr)oSpitaler Slleranbriend fler)en Kfr* unter

ber 2luffta)t tüchtiger unb reajtliajer europäifd;er Slergte, welche

Wieberum von einer red)t guten 6anitÄteber)örbc beaufjic&tigt wer*

ben. 6eitbem man anfängt, unfere waeferen 3ttebiginer ben tta*
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lienifd)en $fufd)crn unb frangöjifchen ©roßrebnern vorgugie^en , ift

man bebeutenb vorwärts gegangen. Die §oöpitäler ftnb luftige,

füf>tc unb rein(icr) gehaltene ©ebäube, bie 33ctten ber hänfen fau*

btr unb geräumig , Slrgneien unb ©peifen, auch bie Pflege ber Sei*

benben finb rec^t gut 3Ran verbanfte Dies wohl größtenteils

unferem SanbSmann, bem in gang (Sgvpten tyodjgeafyeten Dr.

$runner, früherem Seibargte beS tya\a)a unb Direftor beS gan*

gen 2lrgneiwefenS in ©giften. Der fpüter an feine Stelle gefönt*

mene, als tüchtiger Slrgt in gang Deutfdjlanb hinlänglich befannte

«Profeffor Dr. ©riefinger dat baS SBerf feine« «BorgängerS

rühmlichfl fortgefefct. 2113 fef)r geartete Slergte in (Sgvpten nenne

ich noch unfere beutfehen SanbSleute Dr. Schreiber in

Slleranbrfen unb Dr. ©illfjarg in tfairo.

Die Sdeftrebungen ber ©anitätsbehörbc 2lleranbrienS erftreefen

ftch jefct auch üf>" baS übrige (Sgvpten. Die Regierung tr)ut gur

Skfferung beS oft fehr traurigen ©efunbheitSguftanbeS ihrer Unter*

thanen mehr , als man vielleicht erwartet* 3n allen größeren ©täb*

ten (SgvptenS ftnb Slergte angeftellt unb äpothefen gegrünbet wor*

ben. 2We Äranfen, ohne Unterfchieb ber
s
43erfon, finb berechtigt,

unentgeltlich bie £ilfe beS 2lrjteS unb bie 2lrgneimittel ber öffent*

liehen Slpothefen gu beanfpruchen. Seiber werben biefe wohlthäti*

gen 3nßitute von bem gemeinen 93olf wenig benufrt. ©ewif*

fenhafte «ergte erhalten, wenn fle fchwer (Srfranften aufgeholfen

haben, feiten Danf für ihre Bemühungen, (Sin italienifcher Hrgt,

welcher einem geflah baS Seben gerettet hatte, würbe von biefem

noch auf bie unverfdjämtefte 2Beife um „Bafhfchiefch" angegangen«

9?ach feiner Anficht t)aüt nur 5Xüar) ihm geholfen, aber ob er bie*

fem flfbanft hatte, war wohl auch noch gu begweifeln. Diefe Un*

banffrarfeft für 3Bohltt)aten aller Slrt verfließt in Ggvpten bem

©Uten nur aOgu oft ben &WitM&£*ftfiiff: .jttttfttigfiiilH,*

2)aS £afenfchloß „it^affer el $4i(it" fleht bem $alajlc

beS $afcha auf ber ditabelle in tfairo an bracht unb SuruS we*

nig nach« ixmtxt Einrichtung ber türfifcr)m '-ßaläfle ift fo

giemlich biefelbe unb richtet ftcr) mehr unb mehr nach europäifchen

SSorbilbem Die 9Rofd)een $lleranbrienS bieten nichts befonberS
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^erfrotubtgcd unb finb mit benen ffairo'S in feinen SSergleicr) &u

bringen. 3« einigen *on irmen hat man fciele SBerfftütfc *on

©ebauben be$ alten Slleranbrien ttetwenbet; fo ftnbet man ganje

©äulenfdjafte ber f)eibnifa>n Tempel unb fpäteren <r)rffilichen 93et*

haufer baju benufct, jefct bie tfuppeln ber ÜJ?ofd)een $u tragen.

!D?an erfennt foldje €5türfe foglcicr) an ber ©röfie unb geinheit ber

Arbeit ober auch am 9flateriale, au$ bem fic befielen: bem rotten

©ranit au6 ben 6teinbrüa>n bed alten ©tyene.

2)er 53a far Sltcranbriend if* lange nid?t fo audgebehnt unb

reict), n>ie ber fcon 5?airo» Sftan ftnbet bie nothwenbigften Slrtifet

gur SBefriebigung ber (£inroohner SUeranbrienS , ber wahre <$i$ bed

türfif4)en unb arabifdjen SuruG aber ift bie 5ftal)eruhfet unb biefe

6tabt ber Ort, einen ätt^t morgenlänbifchen SRarft in feiner SSott^

enbung $u erfajauen. 3n Slleranbrien tyerrföt bie abenblänbifche,

in flairo bie morgenlanbifcr)c ©itte t>or.

$>a* heutige $lleranbrien nimmt faum ben vierten Ztyii bed

jHaumed ein, auf welchem bie alte 6tabt ber ^tolemäer geftanben

hat. 9?ocf) mer)r als eine SBiertelmeile &on ben äußerften Sporen

ber geftungdmauern fcerfünben ungeheuere (5ct)uttberge, baf bort

früher ©trajjen unb Käufer fianben. ga(t an ieber (Stelle, wo

Nachgrabungen gemalt Worten finb, t)at man 9tefte t>on Sllter*

thumern entbecft; in Slleranbrien tt)irb fein neues, großes #au3 er*

baut, ofme baß man auf krümmer eine« alten fließe. SWitten in

ber jefrigen Stabt liegen <Saulenfa)äfte t>on bebeutenbem 2)urchmef*

fer, welche man, weil ftct) feine Gräfte ftnben, bie ungeheuren

€>teinblocfe weggufct^affen unb fic nicht fcr)ön genug finb, um burch

$lltertr)um0forfa)er »on ber (Stelle weggebracht ju werben, ruhig

liegen läßt. 3n ber SQBufie, welche jefct unmittelbar außerhalb ber

%\)oxt ber (Stabt beginnt, fanb man bei Nachgrabungen, bie man

<mjtetlte, um Sauficinc $u brechen, fer)r gierlia) gearbeitete 93ilb*

tyauerarbetten. SDtan begreift nicht, wie ftct) gange 6a)uttberge bil>

t>en fonnten, unb boa) ftnbet man Diele £ügel, bie gegen achtzig
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gu§ §od) unb nod) böl)er fmb unb au$ nicfjtö Slnbcrem, ald beut

Schutte be$ alten $Ucranbrien befreien.

Die nod) erhaltenen 9lcf!e ber alten Stabt ftnb befannt genug.

93on ben Ringmauern ber geftung »erben nur bte beiben ben

Tanten „Nabeln ber Jfleopatra" tragenben Dbelidfen um*

fcrjloffen, alle übrigen SRonumente liegen auferbalb ber heutigen

Stabt. Die Nabeln ber Cleopatra freien am neuen §afen, (cfct

in einer SBatterie mit acbtunbvicrgigpfünbigen Kanonen. (Sine ber

Spi&faulen liegt im Sanbe, bie anbere ßefjt noeb aufrecht auf ir)*

rem gufjgeficü\ Die erfierc würbe von 9J?abammeb*2lali ben (Sng*

(änbern gefdjenft, von tynen aber bi$ jefrt notrj niebt abgerjoft

«Racbft ben ©bclisfen in #eliopoli$ bei tfairo unb einem in

SBuffor finb bie Nabeln ber ßfcopatra wor)l bie größten tiefer

foloffalcn Steinblocfc. 3eber biefer Dbclidfe ift einunbfieben*

gtg wiener guf lang, an ber 99afi$ fccb$ gu(j neun 3otl

unb oben unterhalb ber ben Stemblotf enbenben Heinen s
Jtyrami*

feen vier gujj unb gel)n 3oü auf jeber Seite breit unb au« ei*

nem ©tücfe rotten ®ranit* genauen. Die Spifcfäule ifi

gang mit £ierogh;pbcnbÜbcm , welcbe mit befonberer Schärfe goU*

tief in ben fyarten ©ranit eingemeifelt ftnb, bebeeft.

dtroa eine SBicrtelfhmbc fübwcftiicr) von ben Nabeln ber #(eo*

paira- entfernt ftebt auf einem $ügcl aufer^aib ber jefcigen Stabt

bic ©aule bed *Pompe|u« ober, wie bie Slltertrjumdforfcbet

neuerbingd beriefen fyaben wollen, bed Diofletian. Sct)on er)e

man gur See nad) 2Ueranbrien fommt, ragt fle, wie bad $Rina*

ret einer SO^ofcbee, r)ocb über bic ©cbftube ber Stabt unb über ei*

nen SBalb fajlanfer Halmen empor. 9?acr)
4J3rofefa) ifi ber au«

einem einzigen ©ranitblocfe gehauene Sdjaft ber Säule breiunbfecr)*

gig parifer ober faft fccbSunbftebengig leipziger gujj r)od), bei ei*

nem unteren Durcbmeffer von aebt parifer guf unb vier 3<>um

unb einem oberen von fiebert gujj unb brei 3<>Wen. Sie fiebt auf

einem ungeheuren 2Bürfe(. Die gange ^ötye bed SWonumentd be*

tragt aebtunbneungig parifer gufj. (Singeine (Snglänbcr baben bie

©aute befliegen unb iljre Hainen mit ricfengrofjcn 93ucf)fta6en un*

terbalb bed forintr;ffc$cn Kapital« berfelben aufgegcia>et. 93on brei
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©eiten flößt ber marjammebanifdje griebfyof an bad fßoflament bed

großartigen 2>enfmald } bidjt neben ir)m fefylafen bie ©täubigen

ren ewigen <Sd>laf.

9?äd)fi tiefen beiben berühmten Ueberbleibfefn ber ©ergangen*

tyeft nennt man bei einer 93efd?reibung von 9lleranbrien gewörjnlicf)

nodj bie ©aber ber Cleopatra unb fcie tfataf ombtn.

2ßurben buret) bie S3e|lef)tigung jener aud) bie füfjnfien ©ebilbe ber

s
43f)antafte übertroffen, fo ftefyen biefe (eber SBorftellung, welct)e man

ftcr> vorder machte, bei 2öeitem naef). 2ßer benft bei ben 53äbern

ber Cleopatra nicfjt an bad fiol$e Söeib mit all' feinen, bie größten

Reiben betfjörenbfn 9leijen ! Unb wenn und biefe ©efcr)id)te aucr)

tfyre vielen unb großen ©erbrechen, tfyre £eimtücfe unb ir)ren 2Ban*

felmutc) aufeäblt, för)nt fte und boef) burer) bie (Srjäljlung ifyred felbft

gerodelten Sobed gleicfyfam wieber mit ir)r aud; bie fcfyöne, liebe*

brunftige grau benfen wir und nodj) fcfy&ner, wie fte ber um ir)ren

3Irm gewunbenen 93tper ben SBufen bietet, bamit bad ©ift ber

6d)lange fd)nell gu ifjrem £er$en Eingang ftnbe. 3Bcr möchte

nun nid)t bie 93äber betrauten, welche bie üppigen gormen biefed

SBeibeö gefer)en r)aben foflen; wer glaubt nidjt, baß bie $ra6t

unb 93erfd)wenbung Üebenbe grau iljre Ijeinriicfyen 53abenifer)en be*

fonberd reid) audgeßattet r)abe? SBir nehmen ein fleineS 33oot,

fcfjiffen jwifdjen ben $3riggd unb Äauffafyrem ber verfdjiefcenften

europ&ifdjen Nationen, unter ben geuerfdjlünben ber fo ftoljen

egtyptifdjen Sinienfcrjfffe an einigen gort« unb fef>r vielen 2Bmb*

müßten vorüber, immer an ber tfüfte barjin unb erreichen naer) et*

ner Heinen ©tunbe eine fixere 9Keerbucr)t, burcr) beren flippenrei*

(Jen (Stngang unfer gftr)rmann gefdjicft unb vorftef)tig fein Schiff*

lein fleuert* #ier fleigen roir aud unb flnb nacr) wenigen @d)rit*

ten am 3iele unferer SBanberung* 3wef Heine, rot; aud bemgel*

fen gehauene unb gwei guß im SBaffer ftefyenbe SRifctjen mit rem*

liefern Äiedboben — bad flnb bie ©Aber ber Cleopatra. 9ftngd

an ben SBAnben ber Södjer r)erum läuft eine niebere ©teinbanf,

worauf wir unfere Äleiber legen, wenn wir baben wollen. $>a*

SBaffer ift r)efl unb rein, ber «Raum für)(. 2)ur(t) einen unter SBaf*

fer peiynbe« audgejauenen ©ang bringt und bie »ranbung mit
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i'ebem SBogenfölage einen 6<r)tt>atl frifäen ©eeroaffer*, n>ela>d

von ber erfren 9tifcr)e in bie gtoeite läuft; eine brüte 9tifd)e ift *er<

fluttet.

©ang in ber 9tör)e liegen bie tfatafomben. (5* finb einige

unterfrbifa)e runbe unb vierfeitige, *on Pfeilern getragene <5äle,

r)alb ober gang verhüttete ©änge, of)ne befonbere fefcone £iero>

gtyMen ober fonft etwxd ^erftoürbtgem. größer follen ficr) in

ben r)ör)fenartigcn Räumen Juanen aufgehalten r)abenj iefct pnbet

man feine mel)r. SBeber bie flatafomben, noer) bie 93äber ber

Cleopatra finb für bie «Öhtye M 2Bege$ betor)nenb. Die SWeer*

fa&rt ift e* felbft.

Die Umgebung 2lleranbrienö ift gröfjtentljeild SBüfte, Wur in

ber 9tat)t be$ 5Ral)mul)bic*£anate r)at man einzelne 8anbr)dufer

errietet, ©ärten unb gelber angelegt unb eine lebhafte Vegetation

fjeworgerufen. Deftlia) von ber ©tabt, naa) Slbuftyr gu, liegen

auSgebefynte geigen* unb SBeingärten, bie von 3braljir;m*$Pafd}a

angelangt würben unb jefct feinen 6ör)nen gehören. SSon ben

Europäern Ijaben ftd) manage in ber 92dt)e be$ tfanalä angeftebelt

unb ficr) auf tyre Sanbfyaufer gurürfgegogen. 6ie finb fteuerfret unb

erft it)rc in ßgtjpten geborenen fRactyfommen muffen foäter an bie

egWtifcfje «Regierung gewiffe Slbgaben entrichten.

Der na$ bem lefctoerftorbenen 6ultar)n 9flal)mur)b „SDlaty*

mur)b'ie" genannte tfanal ift ungweifeltyaft ein« ber erfolgreichen

SBerfe SRatyammeb * 2Iali$ , benn er verbinbet bie §afen(tabt bc«

fcanbeS mit ber 2Bafferfrrafje — btefjer eingigen von S3elang —
beffelbcn* ©eine §erfkflung foll, wie man fagt, mit bem geben

von fünfunbgwangigtaufenb SKenfcrjen erfauft worben fein. Die Un*

gtücfliefen würben gum Arbeiten gegwungen, erhielten feine SBerf*

geuge unb mußten ben mür)fam losgebrochenen 6cr)lamm mit tt)ren

£änben ober in Keinen , felbfroerfertigten körben wegtragen/ 53e£

ber Erbauung be$ #anal$, welker erft neben, bann burcr) ben

SKareotfofee unb foftter burcr) wüfteS Sanb feine fRidjtung nimmt,

Ii. 13
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gab e$ noch feine Dörfer in ber 9*ahe, wie bie* jefct ber gall ift,

bee^alb blieben balb bie Nahrungsmittel au*, e« fehlte felbft ba*

Srinfwafferj wo man einfchlug, fanb man nur fälliges, brafe«,

»ollfommen ungenießbare^ Sßaffer. Die Arbeiter jtarbrn n>ie Site*

gen bafyim

Ungeachtet btefer ungeheuren Opfer fyat ber ßanal noch feine

großen 9ttängel. Die Dämme fmb an sielen ©teilen nicht waffer*

bicht, ber Sauf beffelben ift »oller toümmungen, fein 93ett ifl gu

feicht k« 3efct begrenzen fchmale Streifen (Sulturlanbeä feine Ufer,

auf ben Hammen ftef>ft man fleine Dörfer berSlraber, beren elenbe

Kütten au$ bem flamme bed tfanald erbaut (tnb. Diefe <5pe>

lunfen beherbergen arme gellahhihn, mehrere größere Äaffc^aufer,

öffentliche Sängerinnen. Sllle Dörfer bed banale geben ein $Hb

ber tieffien Slrmuth. ÜÄan ift immer frot> # wenn man ben 9iil

erreicht.

Der tfanal empfängt fein SÖaffcr bei bem Dorfe „Slbfeh 11

ober „gumm el SÖtahmuhbic — Äanalmünbung — sermit*

telft einiger 6chleußenthore aud bem Nile. Nur bei hohem 2Baf*

ferflanbe ift ber tfanal tief genug j wäbrenb be$ nieberen Nilftan*

be6 (welcher mehrere guß unter bad niebrigfte Niveau be$ äanald

fallt) muß er au$ einem tljeilweife fünftlichen SBinnenfee gefpeifi

werben« Unb bann fönnen ihn nur fleine Schiffe befahren. —
Stach ©üben ju umgibt ber SRareotidfee bie §afenftabt. dr

ift unbebeutenb, nur einige Stunben lang, faum über eine Stunbe

breit, fehr feich* unb an gifchen arm. SRan gewinnt tfochfalj au$

feinen bittern gluthen. grüher lagen ba, wo jefct nur Salifariett*

fträucher unb Schilf flehen, große fruchtbare gelber. Die <5ng*

lanber burchftachen 1801 ben Damm bei Slbufihr, ber bie 9Ree*

re$ffoti)tn aon ber Nieberung abhielt unb »erwanbelten ba$ ganje

&mb in ben in jeber £inftcht oben See. Sefct ift er auch tteftlidj,

in ber Stahe ber $äber ber Cleopatra, mit bem Speere »erbunben

unb enthält fortwährenb ein trübe*, fähige* SBaffer, welche« einen

grunblofen Schlammboben überbeeft.

Sßefllich *on Slleranbrien nflrecft fleh We 9Bü|le meilenweit
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an ber oben ffüße bed 9Recrc$, bort wadtf auficr ben 2Büften>

gräfern gar 9tta)td unb c$ fann aud) tt)or)f nie eine Anpflanzung

angelegt werben ; c$ fefylt an bem Sltled belebenben fußen Sftaffer.

23ebuincnl)orbcn frrcifcn ber flüfte entlang in ber SBüfte r)crum,

Ijüten il)rc Heinen beerben unb rauben unb plünbern bie Reifen*

ben, benen e$ einfallen follte, git fcanbe naa) 2) erna ober einer

anberen von Slleranbrien au« wcfilid) gelegenen <5tabt au reifen.

13
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<*tn fBlid in r><tö Sr)terle6ett <§Qypten&.
«

2)ie Unterfuchung einer genauen tfarte „be$ wie eine dufter

ämifcr)en $wei Skalen Tangenten 9?illanbe$ (Sg^pten" berechtigt

und fct)cn im 93orau$ baju, einen ©chlufj gu machen, welche

J£()ierf(affe in biefem eigentümlich befchaffenen 2anbe mehr al$ bie

anbere beoor$ugt fein wirb. $a8 enge, fta) nur gegen baS SReer

l)in erweiterte etromtfjal fann nicht geeignet fein, allen $tyer«

Haffen gleiche Qlnncbmlichfciten gu bieten. <5S if* gu ftymaC, um
größeren Sanbthieren {Raum unb ftchere @cr)lupfwinfel ju gewähren

;

bie ©ebirge ftnb ju fahl, um siele pftonjenfreffenbe Zfym $u ernäh*

ren ; bie SBälber ftnb gu licht unb ju nahrungSarm , al$ baß biefe

ober gefahrliche flfeifchfreffenbe ftaubthiere bort i()re SBohnung neh*

men fömttem dagegen »erben 51 t)i bf cn unb Sögel paf*

fenbere Sßohnpläfce in einem Sanbe ftnben, wo geuchtigfett unb

Srocfenheit fo wunberbar »ereinigt ftnb, baß 6anbn>üften @ümpfc
begrenzen. Qlm glücflichten bürfte (Sgopten für bie älaffe bet 93 ö*

gel befebaffen fein.

5>er auf feinem SBinterjuge oon Horben her einwanberabe SBo*

gel ftnbet einen *)3fa$, wie er ihn nur immer wünföen mag: er

finbet fdjroffe, fhile unb öbe ©ebirge, welche (ich an blühenben,

bthauttn unb bewatbeten Ebenen hinziehen; er ftnbet ladjenbe, für

ihn weite, \>on brennenben, fanbigen SBüften begrengtegluren, ben

mächtigen 9?il mit feinen unzähligen Kanälen, bie ffüfte bed 9Ree*

re$ mit @al$feen unb Rümpfen , welche t?om ÜReere au« überffo*

thet unb mit füßem 2Öaffer gefpeif* werben. <Sin8 ber angenehm*
fien tflimate ber <5rbe fe&t ben ber großen Sßafferheerftraße fol>

genben SSogel in ben @tanb, feinen Aufenthaltsort innerhalb von
fech« Breitengraben unter fa(t gleich Qlücflichen Serhältniffen wäh*
en 31t fönnen. Unb ba$ bemerft ber fteifenbe balb. <5r U>
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tritt feinen $r)eil beö Sanbe*, ofme tiefem ober jenem ©ogel §u be*

gegneit.

Ueber ben unzugänglichen ©ebirgen, in beren geieflfifren nur

ber @cr)afal unb bie natfctlicr) r)eroorbrr(r)enbe £tyftne Raufen,

fretfen bie mächtigen ©et er in fthwinbember #ör)e unb fpährn

mit fcharfem 8Iuge nact) 2laS umr)er. SRur auweilen (äffen fie fleh

herab, um in einer geldfpafte aufyuruhen ober ber Erbauung ju

pflegen ; vielleicht entölt biefelbc <r>rcn großen #orfh £er Heine,

$utrauliche Neophron peronopteros, (Sgvpten* fchmufciger $Iaö*

geier, befugt jebee 2>orf Dberegtjpten$ , um bort feiner etfetyaf*

ten Nahrung nachzugehen. 2)er gorfdjer pnbet ffm felbft vor ben

Sporen ber ©täbte, oft auch auf ben verfallenen ^aläfien unb

Sempein »ergangener 3ar)rtaufenbc, welche ^eute nocr) fein SMlb-

nif tragen. 2)ie füfmen (Sbclabtcr tyabtn fitt) bic im gelb ge<

legenen *Palmenwäfber auSerforen unb bäumen bort, nachbem ffe

fleh mübe gejagt, mit Sonnenuntergang $ur 9?acr)truh* auf; bie*

felben ^läfce fucr)en bie Schlange nabler, welche ben $ag über

eifrig bemfir)* Goaren, bad Sanb von gefährlichen Slinphibien gu

fäubern, bie frfiftigen, fliigclfchneUm (Sbelfalfen, bie Sföilane,

S3uffarbe unb tragen ftöthelfalfen; ber ©leitaar fchwimmt

burcr) ben golbnen Bbenbhimmft feinem Drangengarten 311; bie

20 eir)en ftfren in einzelnen 9Rtmofenhainen auf ben unterflen Heften,

an ben <5tamm gebrüeft.

2ßährenb M Xaged Räuber (ich 311 Stühe begeben, erwachen

bie ber 9tacr)t. (Sin fcltner U r) u , Bubo ascalaphus, verlaßt mit

#väne: unb ©djafal feine fixere gelfeinoo^nung unb wirb ba*

<Str)recfen ber egvptifchen Saubenfjäufer ober ber in brn ©anb ber

Sßufte gebrürften giughühnerfetten ; bie §»änc erfa>rerft bie frieb*

lieh äfenbe ©ajelle, ber ©chafal r)eult feine unheimliche SBeife.

3n jebem Dorfe fte^t man bad #äu$cr)en (Athene meridiona-

Iis) auf ben Käufern ftyen unb bort unter lebhaftem ©eftenfpiel

ficrj mit feinem ©atten unterhalten. 6ein Unheil verfünbenber «Ruf

wirb in @gi>pten nid)t fer)r geartet, Sebermann erfreut ftch viel-

mehr an bem fehmuefen 55:r>terd^fn /
weldjed beim (*rfd;einen einefc

$)(enfcr)en unjär)lige Verbeugungen unb 5fnire macht unb ftch fo an
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ifm gen>ör)nt r)at, bafi cd feinen fleinen J&orp in ber SRauerfpaltc

einer gellalptte aufschlagen wagt. 2)en totweiffagenben Stuf

f*rcibt man bagcgen ber ©*leiereule au, tocldje, wie überaß

fo au* in typten in ben aöofmplafcen lebt unb biefe gur Wafa

geil frcif*enb bur*fliegt 8uf oberen, mit £alfa bcftanbenen

©teilen ergeben fld) mit ben (Sulen (§g*jptcn$ fcie 9?ad)tf*atten

(Caprimulgns aegyptiacus unb C. isabellinus) gu ifyrem nä*tli*

*en gluge unb frrei*en mit jicrli*en SBcnbungen bctyenb unb leicht

über bie infeftenr*ia> g(a*e bar)in.

3ebee <Dorf beherbergt ©paaren ber überaß, nur in 3talira

ni*t gefa>nten (Schwalben, jener oon guten 9ttcnf*en immer

gern gefe^enen 9S6fle( , welche bie Araber „Thiuhr el djinne"

(SBögel beö *Parabicfed) nennen, weil fte neben bem flammenben

©abwerte bed (Sfyerub *orbeilnif*ten , um bem au$ bem (Sben oer*

ftogenen 9Renfa?en ju folgen. tfinblitt)en Sinne« freut ft* ber

geHar), roenn einer biefer „«Bogel be$ ©egen*" fein fünftltcfje* »ejl

an bad ©parroerf feiner §ütte r)eftet, unb bulbet ben freunbli*en

©änger au* in bem 3nnern feine« §eüigtl)urae$. Hirundo Bois-

soneanti iß e$, welche in ben Dörfern lebt, H. cahirica roor)nt

an ben gelfen be« ©tromufer* unb niflet in ben einfamen ©cr)ecr)$*

gräbern ber SBüften.

$ort unb auf ben £alfaftöcr)en fier)t man bie ger&uftt>offen

glugfjüfyner, in ben ©anbroüftcn ben f^neüen ifabeflfarbenen

Säufer in ©efeHf*aft ber binbigen , frummfdmÄbcligen unb Heinen

3fabell*£er*en, an felftgen *ßartieen berSBüfte bie gelfen*

tauben. $luf troefnen gelbem leben 93ra*pieper, gelb* unb

Rauben lernen, in ffleeftöcfen unjäljlige ^feper. Da fcr)lei*t

bann au* Sag unb 9tocr)t ber eg»ptifcr)e g u * S r)erum , um flei*

nen iBögeln naefoufteflen unb gar oft fter)t ber aufmerffame 53cob>

a*ter ben © um p f l u * 3 ober bie borrige 2B i l b f a e ju glei>

*em 3we<fe au« bem ©etraibe ober jn>ifcr)en ©ebüf*en r)en>orlugen.

Slue ben SBipfeln ber ©Comoren f*aHt be$ unf*einbaren

Stöfflings f*metternber ©ang, in ben ©alifarienbüfdjen flöten

bie ©ang er, auf ben 9Raulbeerbüfcr)en unb in ben §ecfen fingt

ögtypten$9tacr)tigall, bie Agrobates galactodcs. 2)ie jter*
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luftn SBicnenfreffer fi^en paaroeife auf nieberen ©ebüfcften unb

ftnb am Saume ber SDiimofenfmine befonberä fjäufigj im 3nntrn

tiefer SBftlbcljen lebt ber metfernbe Straußfufuf, jener ungefel*

%, feine Sippfefjaft ewig befebbenbe SBogef, weiter fogar feine

eigne 33rut ber Sorgfalt ber «Rebelfra>n , in beren Hefter er feine

Gier legt, übergibt.

• $ebenborg'$ SBüftenrabe ift in ben größeren ?Palmenn>&(*

bern anzutreffen, bie gewöfmlicfje ffräfye aber ift bie 9*ebelfräf)f,

n>fla)c in ben ©arten ber Stäbte unb Dörfer niftet. Die lieblichen

Surteltäubcften (SuropaS unb (£g»pten$ (Turtar auritus unb

aegyptiacus) fommen ebenfalls in {ebem Söalbe vor, mehrere Sir*

ten von SBürgern ftnb gemein.

Da$ finb fo ungefähr bie Grrfcfyefnungen aud ber 93ogeln>elt,

welche man im Snnem bed SanbeS antrifft. SQBeit reifer ftnb bie

Seen unb Sümpfe, bie banale unb ber Strom. £auptfäd)ltd)

ift ed bad Delta, welche* für bie von Horben fter anfommenben

93ögcl einen vorzüglichen 2ln3iel)ungSpunft bilbet, weil e6 bie gro*
.

ßen Secen, Sümpfe unb Sagunen, welche dgtyptenfl ÜReereGfüfte

4u$3eici)nen
, entölt. Die Seecn, beren größter ber SWenjaUfj

ift, ftnb an Md^n, Snfeftcn unb anberen 2ßaffertl)iercn unenb*

lieft rcicr) unb bcSljalb ein Sieblingäaufentftalt unzählbarer SSögel,

welche bort rcicfjlidje «Raftrung ftnben. Sie enben naeft bem Sanbe

gu in fdjlammige, untiefe 93udjten, in welche f!a> bie 2lu«läufer

ber Äanäle ergießen , ober sertunben fta) unmittelbar mit fumpft*

gen 9tciöfclbern ober tmrflicfyen , robrreieften 93rücf)en* Die fjerr*

licr)ßcn $a(menn>a(bungen fließen ftc ein unb vollenben ba6

rabicS, bie eigne 2Belt ber geflügelten Seftaaren. Diefe nur ju

fd)afccn, fdjeint mir unmöglich; c3 ift ein wahrer £ocr)genuß für

feen SRaturforfdjcr, baS fieben biefer 2$ogeto>clt mit angufeften; er

ftaunt unb begreift nidjt, wie cd möglia^ ift, baß fyier £unberttau*

fenbc von Spieren (eben tonnen, weldjc ber geringften Scftäfcung

nacr) täglicr) minbeftene 00,000 Utfunb gifa)e $u ir)rer 9taf)rung

bebürfen.

Obgleich ber 9tfenzaleftfec , n>fld)en wir jefrt r)auptfad?ltd> in'*

3luge faffen wollen, au<ft im Sommer von Sögeln fefjr belebt ift,
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crljält er [eine volle 93ewor)nergaf)l bod) erft §ur aßinterjeii. SBenn

Der golbgefiebertc ^irol unb bie flüchtige ©ctjtvalbe bie tfunbe ge*

brad)t r)at, baß ftd) im Horben bie geflügelte ©ct)aar jur SBinler-

reife aufgemacht, fommt balb einer ber altbekannten ©äfle nad)

bem anbern an. 2)ie 2B achteln erfd)einen in fo großen gingen,

baß ein gewanbter 3äger ir)rer in einer ©tunbe breißig <Btüd erle*

gen fann, weil er faum genug Utit gum Saben r)atj bie äiet)enben

©eevögel verbunfein auweilen bie $uft. 2>ie 6d)arben, war)re

©eevogel unb eifrige gifcfyja'ger, finben ftd) su Saufenben ein, alle

in 2)eutfd)lanb vorfommenben Enten finb vorfyanben j bie är)nlid)en

Slrten fammeln ftd) in ©ct)aarcn , welche ben ©ec buct)(täblicr) vier*

telmeilenweit bebetfen; fte werben in fo großer 2ln$ar)l gefangen,

baß man vier ©tücf für einen ©ilbergrofd)en 31t laufen befommt.

tfaiferabler unb ©d)reiabler, Söanberfal f en, 2öürg*
unb anbere füblänbifd)e Ebelfalfen fud)en ftd) fclbfrverftänblid)

Dergleichen beutereid)e Orte auf unb fangen ftd) mit leichter 9JJür)e

ir)re tägliche *Rat)rung. 93or Hillen ift ber gewaltige aiferabler

(Aquila imperialis) ba$ ©d)retfen ber SBilbgdnfe unb glammtngä,

weld)e er mit nnermüblid)er Sluäbauer verfolgt unb in furjer 3«*
überwältigt. Unbeweglid) ftfct ber ©eeabler (Haliaetos albi-

cilla) r)ier unb ba am ©tranbc; ©roß unb ßlein fd)eut bie 9ca>
be$ gefürdjteten Räuber«, gang im ©egenfafce ju bem ftarfflauigen

gifd)abler (Pandion haliaetos), welker oft mitten unter fcen

Enten ftfrt. Diefc fennen if)n al$ bloßen gifcfyäger unb laffen ir)n,

ol)ne gurd)t gu seigen, fußr)od) über ftd) t)inwegftreicf)en. ©ie wif*

fen red)t wol)l, baß fte ir)re furctytbarften geinbe nur in ben ©bei*
falfen t)aben. 9ttit weitfpär)enbem Sluge gewafjrt einer tiefer ge*

wanbten Räuber fd)on au« großer Entfernung bie im feierten 2Baf*

fer rut)ig fd)natternben unb luftig fd)wafrenben Enten. 2Bie ein

$lüj au* r)eiterem Gimmel ftürgt er aud ^o^er Suft fenfrety unter

tytab, eine von it)nen ift ftetö feine SBeute. 5>ie übrigen flie*

gen erfc^reeft auf, laffen ftd) aber fd)on nad) furgem gluge wieber

auf baS SBaffer nieber, gleidjfam als wüßten fte, baß e« vor foU

d)en geinben fein Entrinnen gibt. Slber ber Ebelfalf r)at feinen

ttaub nod) ntd)t in ©id)ert)eit. ftaum hat er ifm erhoben , ale
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audj fcr)on ber überall gegenwärtige <5cr)marot)ermÜan erfcheint unb

it>n mit feinen (Benoffen fcrjreienb verfolgt. 3w ftolj/ um mit ben

feiner unwfirbigen ©efeUen $u fämpfen, übertöfjt et ir)nen lieber

feinen gang unb eilt jurücf, um fitt) nad) anberem große um*

3ufet)en.

Slufer ben (Snten mimmein bie feilten ©teilen von Heineren

Sumpf* unb SBaffervogefn. {mnberte von S<r)lflmm*, Ufer*

unb SSafferläufern beleben bie Uferranber, etwa* tiefer im

SBaffer fteben bie abweajfelnb weif unb föroarg gezeichneten (Säbel*

fchn&bter unb bie bunfelrüeffgen 6tranbreiter ; beibe fangen

2Bafferinfeften. (frftcre jteUen ftch bagu auf ben #opf, ledere, bie

auet) in alten Saasen ber ^Dörfer geroör)nlid)en , cjtmütr)M<hen @tel*

genläufer, fuchen fie mer)r am Stanbe ber Suchten. 3m tieferen

2ßajfer fleht ber 8 off (er (Patalea leueorodia) in großen #cer*

ben unb burchftöbert mit feinem Soffelfdjnabel «"fa ben (Schlamm

beä <5eeee ; hinter tym fief>t man eine lange geuerlinie, taufenb

unb anbere taufenb von glamming*, gleictjfam eine ungeheure

gronte bübenb.

2)ie Araber fangen biefen $Pracr)tvogel in 9fe$en unb erjag-

ten mir noch eine anbere gangart, welche ich, weil itt) fie nicht

felbft gefehen r)abe, nicht verbürgen fann. 9?achbem man einige

Sage vorder ben 6<hlafplafc ber Söögel genau auSgefunbfchaftet

hat, nähert man fieb irrnen 9?aa)td behutfam auf einem au$ 9tor)r*

ftangeln gufammengebunbenen 8ar)rjeuge unb fucr)t ben „$fcr)auf et)",

b. t). ben unter ber $eerbe bie 2Bacr)e Jpaltcnbcn gu entbcefen.

tiefer fter)t aufregt ba , n)&l)renb alle übrigen ben Äopf unter bem

glügel verborgen r)aben unb fchlafen. (Bin naefter Slraber friert

vorfiebtig unter bem SBaffer gu ir)m tyxan, sieht ben §al« ge*

fcf)winb unter bad Söaffer unb bricht ir)n bort entywei. 5)ann wer*

ben von feinen ©ebülfen fo viele glaimningS gcfcffclt, ald man

in ber (Site erlangen fann. 2)te Sehlingen ober vielleicht auch

bie tiefte baju ftnb im 93orau6 hergerichtet» 9»an fo« auf

biefe Seife in einer einzigen 9tacr)t oft mehr al$ fettig (Srcmplare

fangen.

2)er glamming ober *ß&fch&röhfch, wie er von ben t\xa>
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man fennt. 33ei ben ©aftmäljlern be0 SRömerS Sucullu* bübe*

ien bie fleifdngen, fetten 3ungen ber glammingS feltene ®erid)te

unb galten al* föjtlidje fcetferbiffen. Siele (Deleljrten &aben an bet

2Baf>rf)eit biefer Xrabition gezweifelt , weil bie Römer ba$ geuer*

gewefyr niajt fannten. deiner Sänfidjt naa) wäre e* gerabe mit

bem lärmenben, alle Sfn'ere verfd)eua)enben geuergewefyre unmög*

lia) gewefen, fo viele glamming* jufammenjubringen ; idj) bin

überzeugt, baß man bie glammingd bamalä in ben pontifdjen

(Sümpfen auf ätynlia> 2lrt ald Ijeut &u Sage im Sttenjalefy mit

sJte&en fing» —
©roßc ©efeüfcfyaften von ^elcfanen burd^ieljen, gemein*

fam ftfdjenb, weite ©treefen M ©eeefi. 9Rur (£iner, welcher bie

ungeheure 2ln$al)l biefer gefräßigen £l)icre fennt, wirb meiner oben

mitgeteilten <S$äfcung bed täglichen giftt)verbrauel)8 bura) bie SBö*

gel »ollen ©lauben fajenfen. 3n gan$ 9corb*Dft*$lfrifa &abe ia)

niemals fo viele ^elefane vereinigt gefunben, ald am 9Rengale^

fee, SBäfyrenb ber 9Mlüberfd)wemmung ifi e0 nichts Seltene«, auf

ben überfütterten Sanbjtrerfcn taufenb bi$ gwöltyunbert $etefane

gufammen gu feben j aber eine fola)e 2lnjaf)l fre^t noa) immer weit

hinter ber jurürf, welche ber 9flen$alel) an einer einzigen ©teile

beherbergt, §ier bebetfen fle oft l)al6e teilen unb folaje (Stellen

erfreuten, wenn man fte aud weiter gerne betrautet, als ob fte

mit un&ät)(igen weißen SBafferrofen überfleibet wären. 3)a tummelt

ftd) bie gefe^Äftige ©djaar naa) £er$en$luf* in ben g(utr)en fyerum.

(Sin weiter 51 reis wirb gebilbet, enger unb enger rüden bie gefa)itf*

ten gifdjer gufammen, ben eingefcfyloffenen giften ift jebe gluckt

verwehrt, begierig tauten bie Sögel il)re langen $älfc in bie

Stefe, bie mädjtigen ©djnäbel ftnb geöffnet, ein gifdj naa) bem

anbern wanbert in ben nimmerfatten ©d)lunb, 9tea)t be^aglia) ru*

fyen fte bann von ifjrer Slrbeit auf ©anbinfeln aud unb pufyen,

fetten unb glätten bie tjarten furjen gebern, wela)e wäfyrenb be6

SöinterS jene«, vielen ©djwiminvögeln gemeinfame, SRofenrotf)

überhaupt. Senn man unter eine, auf bem SBaffer fdjwimmenbe

q3etcfanl)eerbe fließt, fliegt biefc mit einem ©eräufaje auf, wela>$

Digitized by Googl



203

man ungefähr einem von gwanjig Trommlern gefdrtagenen SBirbet

t>rrg(ctd^en unb über eine SBiertelfhmbe weit hören fann.

5)er ^elefan ift nur Schwimmvogel unb jutn £aud)en voll*

fommen unfähig. 2)er ©nmb hiervon fc^rutt mir ^auptf&d)«*

in ber eigentümlichen ©efd)affenheit feiner getraut (Panniculns

adiposas) gu liegen. JDiefe befielt au$ vielen, fef>r großen, bicfyt

an einanber liegenben, mit $uft gefüllten 3*tttn, welche $u*

fammen eine ©ct)icr)t von fed)$ bi$ jehn Linien 3)icfe bilben. ©elbfl

bei größter Lebensgefahr bleibt ber «JMefan auf ber Oberfläche be«

SBaffere unb mad)t niemal« ben 93erfucr), in ba« SBaffer r)inabju*

tauchen, wie ed in ähnlichen Sagen ade Schwimmvögel — mit

3lu£naf)me ber SWöven unb ©eefdjwalben — tfyum

Slud) ber $elefan wirb von ben Arabern gefangen unb gegef»

fen / obgleich bae nad) ma^ammebanifd)en ©runbfäfcen eigentlich

»erboten ift. 2)enn ald man bie Staaba in Sttecfa baute unb

ba« Saffer weit herbeigeholt werben mußte, gebrach ** Mb «n

ben ©afhaht S)ie Sauenben Hagren, weil fle ihre #anbe mfiffig

ruhen laffen mußten. Slber Villah wollte nicht, baß ber tyHlyt

33au bchinbert werbe. (5r fanbte Saufenbe von ^elefanen, welche

ihre geräumigen Äehlfäcfe mit SSBaffer füllten unb biefcd ben Sau*

leuten brachten.

iBenn ein gifd)er einen *JJelcfan gefangen $at, burchftict)t er

bie unteren Slugenliber mit einer 9cabel, flieht einen gaben burch

fle unb binbet biefen mit bein vom anbem $luge oben auf bein

Äopfe jufammen. 3)fe Siber entyünben Reh balb in fürchterlicher

Sßeife unb ber arme SBogel muß viele ©chme^en leiben. 3ung

gefangen , wirb ber ^elefan fo gahm, baß er auö unb ein geht

unb ftch fein gurter felbfi ftfd)t. ©ein g(eifd) achten bie (Singebor*

nen bem ©ct)afflcifche gleich, jier)en ihm jeboer) ba$ gteifch ber

Scharben noch sor. Severe, weiche ungemein fett ftnb unb tt)ra*

nig fchmerfen, ftnb für und ungenießbar, aber bie Araber beftyen

nun einmal nicht ben feinften ©efchmarf unb glauben, baß 3We$,

wa« fett ift, auch G«* W« muffe »

9töd)fr ben ^elefanen fie^t man auch einzelne Schwäne,

(Cygnus musicus), viele SBilbgänfe (Anser albifrons) unb
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$al)llofe 9Wöven unb ©cefcfyroalben auf ber freien gladje beä

©ceee. SBeit mcljr 93Ö(jelarten (nicjjt 3nbivibueu) beherbergen bie

an ben ©ee gren$enbcn ©ümpfc. ©ic wimmeln von Söcmofmcrn.

3n jebem SReiSfelbe liegen große unb flehte Jpccrf c^n ep f en 5 tfc

ftnb fo gemein, baß ber gefdn'cftc ©cfyüfce bort fid) eine voar)re

greube machen fann. ©eltncr ift bie $>opp clfcbnepfc ober bcr

große 93rad)Vogel (Numenius arquatus) , bie SB a l b * unb s
J!ft i 1 1 e 1*

fcrjnepfen fehlen ganj. dagegen fiefjt man ben rotten 3bi6

(Fulcinellus igneus) inmitten be$ ©djtlfeä auf freien Jßläfocn \w

jwangig bi& breißig ©tütfen. $)ie bunten 9? eil) er (Ardca cine-

rea unb purpurea) r)aben ftd) freiere unb tiefere ©teilen enväfylt,

n)är)renb ber Erzeuger ber föftlicfyen gebern, ber große (Silber*

reifer (Herodias garzetta) ftcr) im bicfjteften 9iöl)rigt verbirgt,

bem r)eranfd)teicr)enben Säger vorftcr;tig gu erfpätycn bemüht ifl unfc

ir)m, tragen glügclfdjlagd, fdjon aud großer Entfernung enteilt.

2)ic näct)tlicr)e 9toi)rboinmcl ift in bem innersten Qidifyt ver^

ficeft; ir)r ©efell, ber 9t achtre tl) er, ftfct mit gefträubten Sebent

unb r)albgefd)loffenen Slugen in ben Sßipfeln ber ©yfomorcn unb

Halmen, oft inmitten bcr ^Dörfer, blinzelt aufteilen $ur Sonne

empor unb fdjlteßt bie Siber lieber ärgerlich 511m ©djlafcn unb

träumen, roenn fte ir)m noer) gu I>od> ftefyt. 2)er Heine ©über*

reit) er (Egretta garzetta) fd^lcicf>t mit bem immer nur einzeln

flcr) einftnbenben $allenreir)er (Ardea comata) in ben 9tci$*

felbern fyerum; Ardeola bulbulca , Egyptens Äitl)reir)er fpajiert

gcmütr)lid) in ben $lcefelbern auf unb ab, befudn bie 9iinbcrl)ecr^

ben unb fefet fict) auf ben Oiürfen bc6 cgi)ptifd)eu 33üffclä, um bie*

fen von ben tfm quälenben Snfeftcn 51t befreien; er vertraut ben

9ttenfcr)en unb fennt beS Sägerö %Mt nid;t. Carbo pygmacus,

bic 3wergfd)arbe , Heitert an ben 9ior)rftangcln auf unb nieber
j

ber gcfcfyäcftc Eisvogel ftfct neben if)in ober fliegt bann unb

wann einmal auf, rüttelt über einer freien ©teile herum unb ftür$t,

Wenn er ein gifcr)cr)en erfd)aut r)at, pfeilfdjnell fo in ba0 SBaffcr,

baß biefcS plätfdjernb über ir)m jufammenfdjlagt. 2Bar er glürf;

lief) in feinem gang, bann fcfct er ftcf) ruhig auf bie alte ©teile

unb verbaut. Unfer viel fcfjeucrer unb fd;6ncrcr, blaurücfiger Ei£U
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vogel r)at fid) ein ftiüere« $*Ä$d)en au«erforcn. Sylvia turdöi-

des, bie üRofyrbroffel, f)üpft mit bem Staufety^ot bur<r) ba*

^ofjr unb vereitelt faft alle glug^erfucrje be« f>ier gemeinen 9tor)r*

weit)« (Circus rufas). tfreifdjenb unb fdjreienb fliegen bie (See*

fajwalben tat)er ; bie große Sterna caspia fenft ben f$weren

S^nabel t)erab unb ftürjt fia) bieweilen mit großem ©eraufc&e in'«

5Baffcr. 2)en ÜReergrunb bura)fu$en bie ©änfe unb 93 ran b*

enten; auf aflen 3nfefn treiben ftdj bie munteren Stranb* unb

ttferläufer r)eruin. 2)er 3äger fd^Ietc^t burdj bad Sdjiff, um

ftcf> einen feltnen Sögel $u ctfrr)en ; ba gewar)rt ifyn ber immer auf*

merffame Sporenficbifc (Hoplopteras spinosus). 5lugenbli<f*

lia) ergebt er fia) unb fliegt bem Säger mit lautem ©efajrei in im*

met enger roerbenben Greifen um bad £aupt, fein ©efar)r verfün*

benber 9luf fa^rerft alle Sögel au« ir)rer ftdjern «Rulje auf, einer

nad} bem anbern eilt batwn. „2)a6 foOß bu büßen!" benft ber

Sdnifc, fein Sdjuß ftretft ir)n gu 93oben. (5r l)at einen fliebifc

mit bunfler 53ruft unb #opf , weißem §ald unb ^Bürgel unb grau*

braunem SRantel in ben #änben, an ben ^anbgelenfen jtyen bie

föarfen, längeren ober förderen Sporen. SBir glauben, baß jie

bie Staffen bed Sögel ftnb, ber Slraber weiß e« beffer. „2ltle So*

gel/' fagt er, „Ijielten einfl gu @$ren ©ottc« ein große« gefl unb

oerfammelten ftd) in einem weiten ©elänbe. Slu« allen SBelttljei*

(en famen bie flüajtigen ©äfie vorbei j nur ber Sporenfiebifc fehlte.

9toa) brei Sagen enblicr) erfcr)ien aud) er unb entf^ulbigte fein

8lu«bleiben, weil er geftyafen l)abe. Slber ber 3orn Slllafy« er*

grimmte über it)n unb @r fpracfy 31t ifym: „SBeil bu jefct fdjlieffl,

al« ade Sögel ftd) gu meiner <5l)re verfammelten , foOft bu fort*

an gar niajt mer)r fdjlafen." hierauf fefcte er if)m bie beiben Spo*

, ten an bie glügel. Sobalb er nun fd)lafen wfö, fielen ifyn biefe

in bie leiten unb fo fliegt er fort unb fort umfjer mit fläglicr)em

©eförri, immer unb immer umfonft bie 9tur)e fudjenb." —
Sefonber« naa) Sonnenuntergang ift Seben in ben Sumpfen.

2)ann werben fle oon großen (Jnten*, ©änfe*, Ptosen*, See*

fcr)walben* unb Scr)arbenfd)aaren , Steigern unb anberen Sumpf*

»ogeln , welche ficr) ben Sag über auf ber weiten gläcr)e be« Seee«
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jerfhreut tjatten, aufgefaßt imb als 6*Iaf))lä&e benufct. $ad itl

ein Seben, ein Ärft*gen, tfreifdjen, 6*nattern, £lua<fen, $rom*

mein, ^Pfeifen wib Stufen! Jpclle @*lammlauferftimmen bringen

von 3«t gu 3«t bur* ba6 $on*aoe In'nbur*; ber ^elefan * Stofj

tönt bumpf bagwifdjen. Sangfamen glügelfdjlagS ergebt fi* ein

freif*enber 9feit)er, um fia> ein fixeres *Plafc*en auSguwäfylen,

f*natternbe (Snten, gatfernbe ©änfe »erfolgen fernen glug mit 2luf#

merffamfrit, ein lauter ©ewillfommungdruf anberer Steider em*

pfängt it)n, wenn er fta) unter feine* ©leiten nieberläfjt.

unb na* wirb e« fu'tler, ba$ ©eplärr fmft gum ©eplauber, baS

®efra*g 5um ©fftöfter Ijcrab. 916er nun erhallen bic (Stimmen

unb $öne ber 9fa*t. 2>a« in bem 9*öt)rigt verborgne S£Bt(b*

f*wein ergebt ftd^ \>on feinem $fut)l gu feinem felben>ert)eerenben

2Beibegang. 95orficr)ttg fdmüffelt eS na* allen 9Ri*tungen in bie

Suft tjinauö, bann betritt e$ einen f*on oft begangenen $ßfab.

mt beftanbig bewegtem @et)ör troUt eS bat)in; welje 2)em, wel*

*er e$ mworft*tig unb unvorbereitet angreift: e* f*li$t it)m mit

feinen furchtbaren ©ewetjren bie £aut ober gar ben Seib auf! JDer

fluge 3äger täfjt eö fcagu ni*t fommen. (§r liegt im wotjlemgc*

richteten SBerjletf, bie fixere #ugelbü*fe in ber gauft unb erwartet

ba$ 2Be*feln ber 93eflie* 3efrt fommt fle l)eran, ber <5te*cr fnaeft

fajt unt)örbar, aber bo* fhifct fie einen SlugenMitf, et)e fle it)ren

2öeg weiter fortfefrt. $er $lnruf ma*t fle von Beuern aufmerf*

famj unmutig grungenb breljt fie ben ungefd)la*ten tfopf, ba

fra*t bie 93ü*fe. (Sin fru*tbare$ Brüllen geugt von ber tfugel

SBirffamfeit, bann folgt ein furged SRödjelnj bort liegt fle fcoren*

bet. SBar ber <§*üfce ungefaßt, bann mag er f*neH bae neben

tt)m liegenbc 2)oppelrot)r gur #anb nehmen; bie ©au wirb ir)n

umwrgügli* „begehren." Sluf bemfelben SBegc erföeint fpater ber

pfiffige ©*afal. ©eräufc&lod gleitet er auf ber ($rbe batjin, bie

furge 9tutt)e liegt auf ben Serfen, bie 9?afe ift in beftönbiger 9e*

wegung. «Bon 3eit gu 3eit bleibt er ftet)en, Hemmt bie SRutyc

gwif*en bie Unterlaufe unb t)eutt «agli*, 2>ann eilt er weiter.

9Kit biefen ©efellen ermuntern fi* au* bie SSögel ber 9fca*t. SMc

»a*treii)er Ijaben au*gef*(afen unb ausgeträumt unb redten bie
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glüge l ; mit Seginn ber Dunfelf>cit brechen fic auf. rachgenb m*
Idpt bie nächtige 6d)aar t>ic Saume imb fliegt bcn (sümpfen gu,

um bort bie 3agb auf gifche unb Slmphibien fortgufefcen, welche

bic Sagreiljer faum gcenbet. CDtc 9fohrbommel, welche vorder ftitt

war, fkeft im grühiahr ben Schnabel in baS SBaffer unb bringt

fo if)r weitfchallenbeS ©efehret, baS man für baS ©ebrüu* eines

Cajfen galten fönnte, hervor. Sei 9flonbfcr)ein ftnb auch noct)

anberc SBögel lebenbig. $cr Söffler burrfjfudjt bann ben @c$Iamm

fo eifrig als bei 6onnenfct)ein unb alle Regenpfeifer tummeln flet)

forglofer unb luftiger als bei Sage. Oedicnemus crepitans, ber

!Dicffujj, ein ohnehin nächtlicher SBogcl, fommt aus ben nahen

Dörfern unb Stabtchcn, wo er bei Sage auf ben platten Sägern

großer ©ebetube herumfpagierte , herbeigeeilt unb mifcr)t ftch unter

bie fröhliche @efeüfcr)aft. Sange vor ber 9florgenbämmerung fliegen

alle biefe SJcachtoo'gel nach ihren 9cur)eplä&en gurücf; mit Seginn

bcS SageS verlaffen auch tö* ©chlafgäfte bie ©ümpfc, nach ®on*

nenaufgang ifl eS in ihnen peinlich füll geworben. 2>ie 9cothwcn*

bigfeit, Nahrung gu fuct)en, treibt erft bei fpftterer SageSgeit wie*

ber anbere ©umpfoögel an folche <Schlafplä&e unb fo fommt eS,

baß biefe niemals gang entoölfert ftnb.

©o bauert biefeS 3ufamntenleben ber oerfcr)icbenen Sögel faft

bie gange SBinterSgeit hinburet), bis bic ftärfer werbenbe grühlingS*

fonne einzelne »ertreibt unb anbere herbeizieht, (£nbe gebruarS

fchon fammeln ftch Me (Scharben gu 9teifegefellfchaften, man fleht

SlbenbS ungeheure 3öfle von ihnen nach ben ©chlafpläfcen fliegen;

aber fte werben mit jebem Sage fchwäcr)er. Der ^elefan ift

gum gluge gerüjtet, ber glammtng vertheilt ftch täglich mehr.

3ebe Stacht hört man baS pfeifenbe ®eräufct) beS glugcS ber heim*

wärtS wanbernben (Snten. $>te Slblcr, welche nicht nach Europa

gehen , gichen ftch nach einzelnen oberen Unfein gurücf unb fcr)reiten

bort gum 9ceftbau; ber ©leitaar grünbet fchon im 3anuar fei*

nen £orft, ber ü)Ulan baut im gebruar eifrig. Um biefe 3eit

troefnen auch Dlc ©ümpfe, welche ber guweilcn herabfatlenbe Siegen

noch mit SBaffer verforgte, mehr unb mehr aus unb ihre Sewoh*

ner verfchtoinben in eben bem SKaßflabe, als baS Sßaffer ber
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örüdje abnimmt. $>te gufütyrenben tfanäle ftnb 6erettd l)ier unb

ba auögeirotfnet, nur in einzelnen Sümpfein lebt nodj eine Söget«

fajaar. ®egcn bie SRitte bed 5Äärg fommen bie weiter fubltd^ ge*

gogenen Sögel eingeln gurutf. Sitte ©ebüfdje ftnb eine 3«* fo«9

t>on europaifdjen ©angern belebt, in ben SBaigenfelbern fölägt

bie 2B achtel. 6ie »eilen fyier furge 3t\t, um ftd> auf fetter

sBeibe gur bworftefyenben Reife über'S Sftccr gu ftärfen. (Snbe 3Rärg'&

ftnb aUe Sögel im »ollen 3uge unb bicicnivjen , welche im Slnfang

be$ Slprtl nod) nid)t fortgewanbert ftnb, bleiben aud) ben (Sommer

über in (SgMrten. 3« tiefen gefellen ftd) aud) jene 3nfeftenfreffer,

welc&e in bem warmen £>elta wäfjrenb be$ 2öinter3 niä)t bleiben

wollten. 2)er Sienenfreffer begießt feine altbefannten Säume wie*

ber unb fpar)t bereite fyier unb ba umljer, ob ftd) eine fleilabfaU

(enbe (Srbwanb wofyl fpäter gur 9?iftfolonte eignen möchte, 3m
2lpril ift in dopten bie SBärme wie bei und im 3uni ober 3uli;

bie meinen ^aubttögel, bie Äraren unb Sauben f)aben fä)on Sunge.

$>ie eaugetljiere typten* fjaben im Sorfhljenben föon

gum größten $f)et(e ir)rc (Srwäfjnung gefimben. gür>re idj fte nod)

einmal in gebrängter Reihenfolge auf, fo fyabc icfy gu nennen: bie

©agelle (Antilope dorcas), ben 91 erteil (Antilope arabica),

ben ©teinboef (Ibex arabicus) — in ben gwifc&en bem 9tü

unb bem rotten Speere ftd) erljebenben ©ebtrgen — bad SBilb*

f(^wein, ein von unferer Sas scrofa wrfdn'ebeneS Sln'er, ben

f^rifc^en tflippfcfyliefer ( Hyrax syriacus , Ekrenb. ) , Viele

SRaufe unb Ratten, barunter bie intereffante (Stadjelmauä

(Mus cahirica), ein in ben £äufem $airo'$ lebenbeä, mittelgroße&

$l)ier$en, Mas alexandrinus unb anberej ben Keinen egtyptifäjen

#afen (Lepus aegyptiacus) mit feinen auffallenb großen Söffeln,

gwei Sitten bed aUerliebften ©pringljafen (Dipus), wooon bie eine:

Dipus gerboa, ber „2>terboa" ber Araber; einige €>pi$mdufe,

einen fleinen 3g el (Erinaceus aegyptiacus) , bie „Ratte ber fßlja*

raonen" ober ben 3$neumon (Herpestes Ichneumon), jene*

3$ier, welche früher tfrofobiteier fraf , jefct aber au$ mit #iu>

nereiern »orlieb nimmt, ben egtyptiföen gudfr« (Canis nilotocus),

ben ©cfjafal (Canis anrens), bie geffreiftc &tydne (Hyaena
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striata), bie eg^ptifche SBilbfafce (Felis maniculata) unb ben

6 umpflüge (Felis Chans) unb einige mergig Sitten gleber*
m ä u f e.

Gölten ifl ba« Sanb ber lefctgenannten tyitxt. 3n allen

Monumenten, in iebem alten £aufe, in jebem bunflen ÜRinaret

wohnen fie gu Dufcenben $ manche ^öljlen bed ©ebirge* , bie gel*

fenfpalten u. f. m. beherbergen Saufenbe. 3Ran ftnbet fafl ade
gamilien btefer reiben Drbnung bura) mehrere Arten »ertreten.

9la6) (Sonnenuntergang erfüllen <Sa>ärme *on glebermäufen bie

Suft 5 in ber «Rälje tfairo'S fliegen flc gu Saufenben herum.

$ie gifa;e Ggwtene fenne ich nicht; bie klaffe ber ftepti*
lien ifl rcicr) an (Schlangen unb (Sauriern, auch gäfjlt fie

einige Sanbfchilbfröten, ber 9h'l beherbergt eine große glußfehilb*

fröte: Trionyx niloticus; boch ifl tiefe klaffe, wie bie ber 3n*
feften, an Arten fcerhältnißmäßig arm.

SBi« jefct ifl in ber gauna (Sgypten* nur bie älaffe ber (Sau*
getr)tere, IBögel, gifche unb 3nfeften oon rüstigen gor*

fasern UaxbtiUt worben. Unter bie audfutyrlidjften Wxbtittn ge*

hört baS große 93er! ber fran$ötlfchen ©rpebttion unb bie von

Ofüppell unb (£f)tenberg veröffentlichen ^Beobachtungen, ©eof*
fro» t)at auf bie ifl afftftfatiott ber glebermaufe, 9i ftp pell auf

bie ber gifche vorgüglichen gleiß verwenbet; ^t) ren berg ifl un*

fered ©iffen« ber @ingige, welcher alle Älaffen ber reiben gauna

mit gleicher Sorgfalt bearbeitet t)at. dd gibt in @g»pten noch

93tcl gu entberfen, aber nur bann, wenn ein 9?aturforfcher baS

8anb 3ahre lang burchretfl haben wirb, bürfte e$ möglich f^n, eine

befriebigenbe Ueberflcht ber gauna (Sgopten* gu erhalten 5 bei für*

gerem Aufenthalte ifl bae unmöglich.

U. 14
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%ufentl>alteg in Untere^tc».

91a* ber Slbreife be$ Saron »on «Kuller wrweilte td) nur

no* wenige Sage in SUeranbrien. 3* wollte an Den 9RengaleV

fee gurücffeljrrn, um bort unferc bi*f)er gemachten Sammlungen

unb Beobachtungen gu *cn>oUftönbigen, unb fianb im Segriff, ba*

f)in abgureifen, al$ ber 33cl)örbe gemelbct würbe, bajj Slabaty**

$afd)a, tcr »or tfurgem gur Regierung gelangte, in tfonjtonti*

nopel aber nur mit bet SSBütbe „eine« (Statthalter* ber türf tfd>en

$ro»ing (Sg^pten" belcfmtc SBigefönig mit feinem Gefolge bem

§afen Slleranbrien* gufieucre. <5e war am 13* gtfruar 1849*

9Ran f>atte fa>n feit mehreren Sagen bie Vorbereitungen gu

ben (SmpfangSfeierlidjfeitcn getroffen. 3efct aetfünbete ber äano*

nenbonner ber egtyptifcfcen ffriegeföiffe baö Eintreffen be$ s
4$afd)a.

Da« Sauwerf ber im £afen liegenben ©djiffe rourbe mit allen

Signalflaggen gefefcmücft ; bie SRatrofen unb ©olbaten ber gregat*

ten unb 2inienfd)iffe peilten fid) parabirenb in langen Steden felbfr

auf ben f)öa)ftm ftaaen auf; ber föumpf ber 6a>iffe gitterte von

bem ununterbrochenen Donner ber Oefc&ufre. Stuf ben Äonfutaten

fliegen bie glaggen ber t>crfa)iebencn Nationen empor, »on ben gorW

weiten bie egwtiföen ©tanbartem Obgleia) aucr) alle »atterieen

ber geflung fpicltcn unb bie £äufer Slleranbrien* beben machen,

übertraf bo* ber ©efdntybonner ber 5fricgöf#iffe ben aller übrigen

©tücfe. (Sin bem Sluge unburc&bringlidjer '-Pufoerbampf lag auf

bem 2Rccre. 2)a8 Dtyr fonnte feinen ber eingelnen ©cfniffe metyr

untcrfcr)eiben , aber man faty, wie eine guefenbe, bunfelrottye geuer*

fötange ben bieten $ufoerbampf bur*bracfc, wenn ein neue* ©tud

geloß worben war. Um iWittag ,
gum Slaffr unb mit <Sonnenun>
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iergong wieberr)oltc fic^ ber ohrenbetaubenbe @efcr)üfrbonner. (Sine

allgemeine Süumination befcr)lof bic geftlidtfeit. Die flammen*

ftrahlenben ©allerieen leuchteten weitem buret) bie bunfle 9tacr)t.

2ln ben öffentlichen ©ebcluben fa^ man £albmonbe unb Sterne,

an einigen europäifcfjen $aufem ttaltentfc^e unb arabifche SRamenö*

güge illuminirt. DaS ©ange mar ein ficht türftfef^cd gefl mit oiet

©eraufer) ohne ©ehalt unb ©efehmaef.

Slm 14. gebruar »erlieg ich 2lleranbrien. 3er) r)atte eine Heine,

nact) Slbfer) fegefnbe 93arfe gemietet unb ging gum Slaffr unter

Segel. SRoch ehe wir un6 burcr) baS ©eroirr ber gahllofen im

#afen M banale liegenben Warfen hMurchgewunben chatten, war

eö 9tacr)t geworben. 2Bir fegelten in ber Dunfelhett ber 9^act)t mit

Wenig SBinb an ben Sanbhäufern ber reiben Einwohner Sllcran*

brien$ oorüber unb langfam ben ßanal hinauf. 5lm borgen wah-

ren wir bem Stäbtcr)en 2lbfer) biö auf wenige teilen nahe ge*

fommen. Der £immel war mit grauen Söolfen »erhangen, bann

unb wann fiel ein Stegenguft. (Sine mitten im flanal arbeitende

93aggermafd)ine »erfperrte und ben 2Beg. 3er) lief ben Dirigenten

ber aRafcfn'ne buret) meinen arabifcr)en 33ebienten um freien Durch"

gang bitten. SKein ©efucr) würbe brutal gurüefgewiefen. „Slbet

mein £err ifi ein Europäer unb $at (£tle," fagte mein 93ebienter.

,,„2Benn Dein £err ein granfe wäre, würbe er nicht ohne bte

glagge feiner Nation reifen/'« war bie Antwort. Diefem Uebel*

flanbe warb afcbalb abgeholfen, bie garben Oefrerretct)ö fliegen

am glaggenßocfe ber 93arfe empor unb ber auf ber Sflafchine be*

fehligenbe türfifche Dffigier würbe augenblicflicr) anberer 9lnftcr)t*

Die ben tfanal fperrenbe tfette fiel, wir fonnten unaufgehalten

unfere SReife fortfefcen.

üttit Sonnenaufgang »erftärfte (ich ber 2öinb unb brachte un*

in furjer 3eit nach Slbfeh* #ier fat) e* fehreeflich au«. Der «He*

0en hötte ben ohnehin nur au« SRilfchlamm beflehenben 93oben in

einen Sumpf oerwanbelt, in welchem man ftcr) nur mit 9Jcur)c

fortbewegen fonnte. Der 9tei3 einer eben abfegelnbcn töarfe nahm

und für bie mafige Summe oon ger)n ^taftern mit unferem @e*

päd bi« gu bem „SRarftflecfen be* Söatere Slali," von wo au*

14»
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wir mit «afrtfjieren bur$ bad 2)elta ger)en wollten, an 93orb.

516er ed gelang *m ©cr)ealil)n (Saftträgern) bei ben grunblofen

2öegen erß nad) vielen SBemüfjungen , unferc tfifte von bem alten

(griffe auf ba$ neue gu bringen. 9Jad) einer gafyrt von we*

nigen <Stunben Ratten wir unfcr heutige« 9teifejiel erreicht unb

belogen ein fel)r befa>ibene6 6tübdjen in einem (Sfyabn*).

21m 16. gebruar. 9tad)bem fttt) ber €a>(r) te* Orted nebft

meinem 93ebienten über eine 6tunbe lang mit ben Kamele befifcen*

ben Arabern f)erumgeftritten Ijatte, war man enblicb barin überein*

gefommen, bafj itt) jwei Kamele erhalten unb für ben Transport

meined ungewid)tigen ©epärfe bis jur s3ftar)allet el febir)re,

„bem großen 9Rarfiflerfen
,
" einem nta^t unbebeutenben, im 3n*

nern be« 2>elta gelegenen <Stäbtcr)en, bie fef)r fyotye <£umme von

tyunbert ^iaftern bejahen foüte. 93on bort auö fyätte icr), um gu

einem am SRilarm von 2)amial)t liegenben Orte gu gelangen, noa>

mal« Kamele mieten müffen. ©lütflidjer SÖeifc fanD mein SBebie*

ner einen anberen, fyier fremben gellaf), welcher ftety erbot, für bk

€umme von adjtgig *ßia(tern unfer ©epfttf naa) bem am 9Warmc

gelegenen <5täbtd)en <5amanuf)t gu bringen. 3a> reifte bamaie

noa) ofyne einen girmaljn ber egvptifdjen Regierung unb fal) ein,

baß jeber töcifenbe, weldjer biefen nidjt beft&t, ftcr)er fein barf,

von ben geüafylnfm geprellt gu werben.

2Bir mieteten nun für einen madigen ?reid noctj ein 9RauU

rr)ier unb gwet (Sfel für micr) unb meine beiben S3ebienten unb vtr>

liefen um Wittag ben Ort unferer 9faa)trur)e.

2>a0 Sanb, weldjed wir burdjritten, war überall fyerrlid) be<

baut. 3aWreicr)e, burdj 3Ral)ammeb*2lali'6 gürforge angelegte^*

näle burd)fcr)nitten e$ nad) allen föidjtungen. gür bie SBerbinbung

ber auf Ijöfjeren ober nieberen Mügeln aus SWauerfcr)utt erbauten

Dörfer war burcr) gute (Straßen, wela?e auf Men 5>ammen baftn

führten, geforgt worben. 9to$ ftonben von ber 9Wüberfcr)wem*

mung f>cr große Steeden Sanbed unter Söajfer* Gingeine, aua)

*) Sin in Ggppten nidjt gebräud)licf,e« tfirfif$e« (?) ©ort, »eld)e* in

6t>rien eine *rt $rembenberberge bebeutet, fleroe&nfidj £an ober «an
ober *ban getrieben.
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im Pommer nie gang auStrocfnenbe Sumpfe waren mit ben egtyp*

tifdjen SRol>r * unb ScbilfwälDcrn bebedt unb buref) gasreiche SBögcl

belebt. Cime mich viel mit ber 3agb gu befd^friant, erlegte id)

in furger Stit mehrere @ntcn, einige Schnepfen unb viele anberc

wor)lfchmctfenbe (Sumpfvögel, welche Slbcnbö gu einer lederen 3Rar)l*

geir verwenbet würben.

5B5l)renb bc$ l)öd>ftcn 9?ilftanbc$ gleicht bad Delta einem gro*

t?cu See. Dann fann man nur auf ben hochgelegenen 'Dämmen

ober mit flähnen von einem Dorfe jum anberen gelangen. Seim

3urürftreten be« Saffcrd bleiben aüe Vertiefungen gefüllt; ba$

junge ®ra$ fprcjjt überall fyervor, fobalb bie Sajferbedc verfchwin*

bet, welche e6 gurürf^ielt, unb bie größte grud)tbarfeit fd)läft in

bein nur bed SaincnfomcS bebürftigen, fetten (£rtreid)e. Die un*

geheure 2luöbünfiung ber irocfen gelegten Stellen brütft bie Xem*

peratur bebeutenb l)erab, ba6 Xljermometer ftebt wie bei un6 im

Slpril, unb weber bie Äälte eined europäischen Sinter*, noer) bie

£ifcc eine« egvptifchen Sommere beläftigt ben novcifd)cn gremb*

ling, fei er nun al6 beftebertcr ©aft burer) Die 2üfte ober in @e*

ftalt eines gewöhnlichen ÜDfenfcbenfinbcd 31t Schiffe ober Kamele

nach @gt;pten gefommen. 9Hd)t fo ergebt cö bein (Ägypter. <5r

vermißt bie fonnigen Sage feine* heilen Sommer* unb friert bei

gel)n unb gwelf ©rab Sänne in feinem denben ©ewanbe. „Äh

ja sihdi ei seif jühibü el nähs, ei schitte bätäll, bätall ke-

tihr." „D , mein £>err, nur ber Sommer liebt bie ßcute, ber

Sinter ift fehlest, fcr)r fd)led)t!" verftebert er bem neuangefomme*

nen Europäer. Der im Sanbc eingebürgerte „grcnbjt" glaubt

e* ihm woljl, er leibet unb friert mit tym. ©ar fcbnell verwöhnt

bad Ijeiße Älima ben 9<orblänber.

Sir blieben in bem fleinen Äaffr el Sd)ed), „bem Seilet

be* Sdjech," über flacht. 91m anberen borgen regnete e* giem*

lieh ^flifl» Sange Stit würben wir am 21ufbrccr)en gehinbert, 3ch

ging in bem tfottje (erum, um ben Ort gu befehen. Sie alle

egöptifchen Dörfer ift e* h^chft unreinlich unb beftfct nur ein ®e*

baube von Gelang, eine Dampfmafcr)inc gum Peinigen be« gtac^fcd*
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@ie würbe oon 3braf)ir)m s4$af$a angelegt, benn tiefer befaß t)iet

bebeutenbe Sdnbereien, wela> jefct feinen S5r)nen geboren,

$er im 2>orfe regterenbe türfifcfye ßffenbi, ober wae er fonf*

war, n>eld>er wof)l Ijauptfäajtta) bie gelbarbeiten ber für ben 5*afd)a

arbeiteten geHaWljn 31t beauf(tätigen t)atte
, lief mir »erbieten,

unter bie in Raufen vorljanbenen, manage £ütte gang bebetfenben

(Sperlinge gu fließen, weil bad ©ajießen feine $ulje ftöre. 3d?

lieg ir)m fagen, baß icr; feinen 93efef)len ni(t)t golge leißen würbe,

weit er mir feine gu erteilen f)abe, benn „burd? bie ©nabe ©ot*

ttt" fei ia) ein (Suropäer unb fein Sürfe. SBalb tyatte icr) mehrere

Dufcenb ber feiften Sßögel erlegt, of>ne baß er micr) weiter baran

gerjinbert rjätte, obgleicr) ir)n mein beginnen fcl)r in §arnifa)

brachte, (Sinen Slraber, »ieHeiajt felbjt einen dürfen, würbe er

gewiß cingefperrt fyaben. 60 viel gilt ein Europäer in (Sgöpten.

<5rf* gegen Wittag erlaubte un$ ba$ Sßetter weiter gu reifen.

SBir ritten lange an oerfcfy'ebenen Kanälen bar)tn, paffhten einige

berfelben unb langten Slbenbe in OTa fallet el febifjre an.

Slucr) fyeute Ijatten wir nur oollfommen ebenes, forgfältig bebaute«

5lcfcrlanb, beffen gelber von einer außerorbentlicrjen gruefjtbarfeit

geugten, burtf)$ogen. Slußer ben noer) gang gefüllten Äanalen fa*

Ijen wir wieber große ©treefen SanbeS überfcljwemmt. 2ln folgen

Seiajen bemerften wir eine erfiaunlid) große üflenge oon 93ö*

geln. £unberte von oerfcfyiebenen wilben fönten, 9leir)ern, @(t)ar*

ben, 6eefcr)walben, 9Äöoen, (Schnepfen, ©umpf* unb 6tranbläu*

fern tummelten ftd> im bunten ©emifd) barauf unb baran r)erum.

SlUe Straßen waren fel>r gut gehalten, breit unb trotfen unb oft

meilenlang fdjnurgerabe ; aHed Sßerfe beS alten 5Rar)ammeb Slali

ober 3brar)ir)m $afcba'o\ 2Bir benutzten eine ber £auptftraßen beö

Delta, bie von Slleranbrien nad) bem ©tübtdjen Sanba für)renbe.

3(6 Ijatte fdjon oft oon biefem Drte unb feinen helfen gehört,

ol)ne etwad ©rünbltcfjeä erfahren gu t)aben. £eute machte mir

mein SBebienter Slali folgenbe, fpäter anberweit betätigte 3Rittr)ei*

lungen über ba$ <St&bta)en unb feinen ^eiligen

:

Xanba iftiReffbeng (wenn man biefen 5ludbrucf r)ier brausen

barf) beö in gang (Sgvpten r)ocr)oerer)rten arabifcr)en ^eiligen ©aa'i'b,
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welcher in SReffa geboren würbe, narr) Xanta wanberte, tage

3eit ba wor)nte unb bafelbjt flarb. 3u fetner @t)re werben t)ier nun

jär)rlidj gweimal große, unter bem tarnen 9Wur)lct el ©aa'ib in

ber flanken mabammebanifcfycn SBclt befannte gcfte gefeiert. 9flut)*

let bebeutet ungefähr fo viel alö 2Bcil)e unb f)ier, ba fein ©rab

eine Sctfavelle ift, flücr)wcir)e. SWI tiefen geften r)at man große,

fer)r bcfud)tc Neffen verbunben. 2ßer e$ nur irgenb vermag,

nimmt baran £t)ei(, unb wenn ein (SgtyVter nicfyt nacr) SWeffa wan*

berte, um bem ©efefce feined ^ropfycten (Allah musellcm wu sel-

lem aaleihu!) gu genügen, war er gewiß einige 9ftale mit beim

9Jiut)let el ©aaib unb glaubte fo feiner ©dntlb siemlid) entlc*

bigt ju fein, ©aaib ftcf)t bicfyt neben bem s4$rovl)ctcn unb fein

©rab gilt für einen fegenbringenben 2Battfar)rt$ort. 2luer) jefct

nocfi tl)ut ber ^eilige große SBunber. SQBer gu feinem ©rabc tritt,

bort betet, hierauf baö genftergitter ber ©rabcöfavclle anfaßt unb

unter Slnrufung bcö ^eiligen iljm eine Sitte vorträgt, bem wirb

fie gewiß gewährt. @r macfyt ftranfe gefunb, erlöft ©efangene aus

it>rcn Verfem, gumal wenn fie in bie Jpänbe ber Ungläubigen fie-

Im, bringt ©eftofyleneö an feinen rechtmäßigen @igcntl)ümer gurüef

unb jeigt fid) noct) in vielen anberen fingen alö mof)ltr)ätig.

Die 2ßeil)frfte bcS ^eiligen ftnb von eigener 33efct)affenl)cit.

*8on nar) unb fern ftrömt bie Wenge f)crbct, aber c$ fmb vorgüg*

lief) bie grauen, welche bicr il)r lißefen treiben. 9lct)t Sage lang

wimmelt eö von .^aufteilten, ©olbaten, 9J?ufifern, ©aunem, Xaidmu

fviclcm, öffentlichen Dirnen unb begleichen ©cftnbel. @d wirb

eine großartige gantljafie gefeiert. 3llle grauen bürfen t)ier bie

Dauer bcS geftec5 l)inburd>, unb $war ungefränft ber 9?cd)te ifjrcr

(vbemänner, frei über il)rc 9ici$e verfügen (?) *). Seber finbet ©e-

l)ör, beim Wicmanb barf eine Sitte abfdjlagen , ber ^eilige tl)itt

biet ja auet) nidjt. ©o artet baä geft $ur Screbritng bcö Ijeiligen

*) £a$ ttMberfpricfu freilief} aau$ ben rürFifd)eu unb arabifdjcii ©ruub;

fäfcen in SSejug auf bie grauen. Unb bod) foll e$ fo fein. 3d> bebau«

febr, ba§ id) nie ©elcgenbcit fanb, bie SRufjlet el ©aaib felbfi ju be«

fudjen, ebajeid) c* mein SBunfct) war.
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Scfyecf) in eine förmliche Orgie aud, an welcher §of)t unb 9h'e*

bere, Vornehme unb ©eringe %v)til nehmen. —
©ct)on am frühen ^Borgen bed 18. gebruar brauen tt)it

auf unb ritten nach bem ungefähr brei @tunben entfernten 6tdbt*

cr)en ©amanuht, um bort eine SBarfe ju fudjen. 2)er Äegen

ereilte und mitten auf bem 2Bege; wir famen burchnäßt in bem

unbebeutenben glccfen an. 3ch mietete für bie 6umme von brei

Malern eine SBarfc bid £>amiaht, fchifftc mich mit unferem ©epdcf

or)ne aJerjug ein unb fu^r nach ber wenige ©tunben flußabwärts

gelegenen 6tabt SÄanfuhra, wo wir wegen heftigen ©egenwin*

bed liegen bleiben mußten, (irft nach Mitternacht trat SBtnbftftte

ein, fpäter würbe ber SBinb günfHg unb braute und mit bem

©rauen bed borgend nach 2)amiaht.

5>er 93aron SRüller r)atte in Äairo vor feiner Slbreife auch

noc^ neued SRitglieb für meine jweitc Steife nach bem ©ubahn

angeworben. (Sd war ber und fcr)on befannte SBaron von SBrebe,

ein wiffenfchaftlicr) gebilbeter ÜRann, welcher gwölf 3ar)t* in (Sgtyp*

ten gelebt hatte unb bie (Sitten unb Gebrauche bed Sanbed voll*

fommen fannte. @r hatte große Steifen gemacht, ganj <S»rtcn,

*PaläfHna, ffleinafien, bie Sürfei unb bad glücfliche »ra*
bien burchwanbert unb fonnte und von größtem 9?ufcen werben«

6eine nur im 3ntereffe ber 2Biffenfcr)aft — unb gwar ber Sänber*

unb SBölferfunbe — unternommene 9icife nach bem £ebjar)d ge*

hört ju ben gefahrlichen Touren biefer SIrt. 2>cr ganatidmud ber

3emenefen, jener ftrengglaubigen SRahammebancr, ift befannt gc*

nug. Oft fonnte 2örebe nur, inbem er fleh für einen 9)?aham*

mebaner audgab unb alle Gebräuche berfelben forgfdltig beobaa>

tete, weiter fornmen. Mehrere 3J?ale war er in wirtlicher Sebend*

gefahr. (Sr burchreifte bad Sanb in allen Dichtungen, befugte

nicht nur bad glücfliehe unb »cträifche Arabien, fonbern auch bad

bidher faft ganglia) unbefannte ^oa)lanb ^abramaut, unb ar*

beitete mit äußerfter Sorgfalt eine geograj>hifa> $<M* unb eine um*

faffenbe fteifebefchreibung aud. Schon auf ber «Rücfreife nach tfairo
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begriffen, würbe er von bem türfifchen ©ouverneur ber baumle

unter egvptifchcr £crrfcr)aft fter)enben (Statt Sambo in einen elcn*

ben tferfer geworfen unb fchmachtete bort mehrere Monate.

2Bie id) fyöre, ift er, bura) 3uföüe aller 2lrt verhinbert, er(t

jefct im 6tanbe, bie ©rgcbniffe feiner Steife ber Ceffcntlichfeit gu

Übergeben, ©ewig wirb fein SBerf vieled 9teue unb 3nterrffante

enthalten unb jebenfatie bie gebührenbe Slnerfennung von jebem

©eograörjfn finben.

2)iefcr 3ftann follte bie geognoftifchen unb geogravf)ifchcn Sir*

beiten bei unferer gemeinfcr)aft(id)en naturwiffrnfchaftlichen Steife nach

bem ©ubalm übernehmen» 3efet hoffte ich it>n mit unferem beut*

fd;en 53cbicnten, 5farl ©djmibt, in Damia^t gu ftnbcn, faf) mich

aber getäufcht unb bejog in ber von Triften bewohnten ^Befähle*)

eine Heine Sßo^nung , welche man mir aber , weil ftch bie Triften

(SgöptenS ebenfo ffreng von einanber abfließen, alö bie dürfen,

nur burch bie $ürfpra(r)e unfered Jfonfularagcnten #ar)il einge*

räumt würbe. Sßon fyier aud machte ich mit meinen betten 93c*

bienten fogleich an ben folgenben Sagen verfchiebene Sludflüge,

meiere mir jeboch nicht genug S3eute einbrachten. 3d) »erließ bc«<

halb fa>n am 26. gebruar £>amiaht unb ftebelte micr) nacr) Ä^i

t

el 9fafahrat) über. Jpier wohnte ich unmittelbar am 'SRenja*

lehfee, machte mich mit ben umwohnenben arabifchen Sägern be*

fannt unb nahm fle nach MnD na(6 i" mtint SMenftc. 2luf

bicfcSBeife gelang cd mir, viele unb wertvolle 936gel gu erhalten.

Der Aufenthalt am 3ttenjaleh war nur in naturwiffcnfchaftlicher

^inftcht intereffant, in jeber anberen aber fehr langweilig, mfyaib

ich nwglichft furj fafftn unb meine Sefer niebt ermüben wiü.

5lm 7. 9ttar$ langte 2kron von SBrcbe mit tfarl

(Schmibt von tfairo an. £>ic SRcifenbcn waren gwötf Xage un*

terwegS gewefen, weil fle eine jufällig abgehenbe Saftbarfe benufot

r)atten , beren gührcr gu feinem Privatvergnügen tagelang untätig

geblieben war.

*) ©efable bebeutet eigentlich ba* abminitfrirte @ut, j. 33. eine SKo*

fchee; man »erfleht barunter in (Sgppten a&er geroctynlich ein grc§e6 ®e*

frftube mit abgefonberten ©otjnungen ober ÜJlagajinen.
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Slm 18* 3»ara erlieft i$ einen ©rief vom Dr. SR et $ au«

Slleranbrien nebft bein fett Sängern crfefjnten girmatjn ber eg$>ti*

fc^eit Regierung, dt war in türfifetyer Spraye auf bitfe« perga*

mentartige« Rapier gefdjrieben unb auf ben tarnen be« 8aron

fWüller au«geftettt. lieber ber <5cr)rift war ba« große (Bieget

be« SBijefönig« nad) türfifcfjer ÜRanier mit arabifcfjer 6cr)reibf<f)W&rge

vorgebnuft. 3Me mir t>om öfterrcict)tfc^en ©eneralfonfulate mitge*

feilte beutfcr)e Ueberfefcung lautete, wie folgt:

(L. S.)

£>er 3nr)aber tiefe« Suirutbit ift ein (Stelmann von SBürtem*

berg, §m üftüller, ber mit feinen fed)« Segleitern jefct nadj

bem Seilet <5ubat)n ju reifen beabftefytigt.

Ueberall, wo er Inn* unb 3urüefgef)t, fott SRiemanb ir)m ein

£inbernijj in ben 2Beg legen» Unb wenn er auf bem weißen gluffe

reifet, fo fott er unbefyinbert fein. Sitte«, wa« er jum £ran«port

brausen wirb, al« Warfen, Saßtr)iere, fott man ir)m gegen @nt*

gelt verabfolgen. SBenn er bie ©renken [meine« SReicr)«] paffiren

Witt, fo muß man e« ir)m geftatten.

2)a tiefer 9?eifenbe wiffenfcr)aftlicr)e 3*vecfe verfolgt, fo barf

er an ben 9Rautr)linien burcr) Untermietung feiner (Jffeften nicr)t be*

läßigt worben.

Solcr)e« r)at ber öfterreidjifdje ©eneralfonful vorgeftettt.

Dem genannten SReifenben mit feinen ©efät)rten fei e« barum

erlaubt, auf feiner JReife überall r)in* unb äurürfflugeljen. Ueberau*

fott man il>n fdutyen unb ir)m (5t)re wiberfat)ren laffen

unb — Wie r)ier gefcr)rieben — SRiemanb fott i^m ein £inbernif

auf feiner 9Wfe in ben 9Beg legen.

3u biefem dnbe i|t il)m biefer unfer Suirulbu eingel)Änbigt

worben, bamtt Sitte, bie ir)n feljen, genau naa) feinem 3nr)alte

r)anbeln.

3m 3a^re 1265 ben 13. «Rabi * äf)cr)ir (am 6. Wbxi 1849).

9Rit biefem SBuirulbu ober girmar)n in ber §anb fonnten wir

ben türfiferjen Sefjörben gegenüber mit einer gewiffen SÖürbe unb
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mit weit größerer Energie ala früher Auftreten. Der turfifchc ©ol*

bat, Slali, welker von un6 au* Berber mitgenommen unb will*

fürlich gum 2lrr)a erhoben worben war, ^atte ilm von nun an

bei unferer Slnfunft in einem Drte bem 53efe^föf)aber gu pr&fenti*

renj er rourbe mit fauberer unb anftänbiger Äleibung auägeftattet,

erhielt ein $aar mit ©Über befdjlagene s
4$ifiolen unb vermehrte

burcr) fein oft wirflict) unverfchämted Auftreten unfer Anfehen bei

feinen Sanbeleuten. (£6 imponirte ben dürfen, wenn ich, ftott

felbft gu erfahrnen, vornehm nur meinen Ä^atoa^e in ben Diwahn

fchirfte, um von ir)m meine Angelegenheiten beforgen gu laffen,

&ali*2lrha war gang gu biefem ©efehäfte geeignet unb ein treuer,

ehrlicher, mir von ganzer ©eele ergebener Diener,

Slm 20. 9flärg verliefen wir 5fhit*el*9cafahrah, gingen nact)

bem gang vom €ee umgebenen, mit bem geftlanbe nur buret) eine

33rütfe verbunbenen 3nfelborfc 5Räterie. (53 ifi anberthalb ©tun*

fcen von bem ©täbtehen SHengaleh entfernt unb nur von gifchern

bewohnt, welche täglich viele Gentner gifche gu üfWarftc bringen,

ober auch t>te ftorrifd^fien unb wilbeften gctlnr)r>il)n ftnb, welche ich

in ©g^ten angetroffen habe, S3or mehreren 3ahrcn rourbe ihnen

ber Drud ber egtyptifchen SBerwaltung gu arg, ba machten ftchmch*

rcre #unberte von ihnen in ben ber «Regierung gehörigen Warfen

<wf, gingen burcr) bie SBafferftrafjen, welche ben 9Rengalehfee mit

bem SDfeere verbinben, auf bie r)ol)e ©ee Ijinaud unb fcfyifften auf

i^ren elenben Söooten nach (Sorten hinüber. Slber ba« Jpeimmeh

unb ber ÜBangel an 2$erbienft trieb fte gar balb wieber gurürf,

(Siner nach bem Slnbcren fteßte ftch mit feinem ©d)iffe roieber ein.

Die Regierung l>atte wegen ihrer Slbroefcnheit , weil feine gifd)e

gefangen würben, einen bebeutenben SBerluft erlitten unb ift jefct

burcr) bie gludjt ber gifcher fo flug geworben, an ben nach bem

Speere für)rcnbm SBafferftrafjen flcine gortS gu errichten. Diefe

ftnb mit einer Kanone unb mit einem tfommanbo ©olbaten befefot

unb fperren bie gifcher auf ihren ©ee, wo fte gur Arbeit gegwun*

gen werben, ein. Die Surfen ber Umgegenb fcr)reibcn ihren „Un-

ser (tan b" bem beftanbigen gifcr)effen gu unb fagen: „Aäkhelhum,

aakhcl el sämäk" (ihr SBerftonb iß ber SScrftanb eine« gifche«)
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3()t Söorgefe&ter, bcr 2Hax)\ix 9Wal)ammeb*$UU, wefter taa/

täglft ©inen ober ÜMjrerc oon ifmen unter bie ^eitfte natyin,

faßte mir: „3a, (5r)altr>U($ff enb i

*), ftef), biefe 2eute fmb fef)r

bödartig, weil fte gar feinen SBerfianb r)aben. Slber wo foö bie*

fer aucf) r)erfommen? borgen« effen fte gifte, SKtttag« effen fie

gifte, Slbenbe Wieben Softe verftanbeSlofe Spiere fönnen bod)

unmöglft Sßerjtanb eräugen. $e*r)alb muß man fte aift milb

beurteilen unb bemänteln, gaft alle meine Vorgänger fonnten ed

nftt bei ttjnen aushalten, td) bin fton lange fyier." SBad nun

ber gute Surfe gerabe unter „2Hilbc" »erfterjen mochte, Fonnte ft

nftt redjt begreifen, gumal wenn ft fab), baß wieber einer

feine güjie in bie fatale tfette gezwängt unb me^r al$ fjunbert

Strefte auf bie gu(jfof)len befam. Strenge ftien mir beffer bei

tynen am redeten Orte, als sJJWbe. 2Bir würben oft genug t>on

ifynen beunruhigt. Säglft famen gan^e Sajaaren, um und bei

unferen Wxbtittn augufefjen. „2Ba$ wttlft Ü)u — 9Kann?**) „Mä-

*) (5N J i b l wat mein arabifcfcer Warne unb bebeutet wortlirt „@ot*

teflfreunb'. ©päter, als tcb etwa* fcrjreiben unb lefen Fonnte, fefcte man
Gffenbi baju, beult unter (Jffenti vergebt man einen gebilbeten Sttann.

tiefer rourbe icf) aber erfJ baburd) , ba§ id> arabifcf) gebiibet würbe. $er

©runb, ba§ id) einen arabifeben tarnen annabin nnb beibehielt, itf eine

mixtum fpafc&afte StaeFbote. 5$ nannte ben Arabern meinen tarnen

„fSx e b m." JBrebm, 93re&m — dl eh dl — dl mülisch Issm — roa5 ifl ba*?

ba$ ijr ja gar Fein Warne, Tu bei§t u>aorfci)etti(tcr> 3-bre*bm, — %bxa*

Ijiljm. SQBenn id) nun aud) ben (Spater Sfbra&am bod) genug tfefle, lag mir

bod) gerabe nidjt 93iel baran, feinen Warnen ftu fübren, guma( ba er frier

auf UnFcfien bei ineinen entjtanben war. 3d) nannte meinen Vornamen
„2( I f r e b". £)ba,(eid> nun im 3rabifd>en ber Warne (Sl-Jerifeb (ber

(Sinjige) genau mit benfelben SSucbjraben gefdjrieben wirb, wie Slfreb, war

er bDd> nur bem gebilbeten Sbeil be* 5Jolf* aus ber ©dViftforadje befannt.

$ie Uebrigen oer|1ümmelten 2llfreb in 2lafri&b, n>aS entioeber „ben
©Ott fei bei und", ein ©efpenfl ober einen oerfdmrifcten , (tfh'gen S&en»

fdjen bebeutet. 3* bob nun peroor, ba£id)21l* uub nid)t $f r igt ober

3fr ebb freifce. „SBBaS? Wun gar elf- afrifrt? (taufenb Teufel), ba*i(t

ein fd)ted)ter Warne, mein £err." Wun fagte id), bat; id) (Efjalibl frie§e.

f° mu^ ®u ffl0en » ^xrr» bad ijl ein n>irFlid)er guter Warne."

**) Ja r&dj^l , „o SRann", ifi bie gewöbnlid^e Slnrebe an niebere £eute,

bie man nid)t mit Warnen Fennt. 3u Dßorne^meren fagt man : „Jä süidl",

„mein £err".
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fish hädjä, bltini Stfäredj". 9Jia)t$, ich mochte mich nur unter*

halten, erfreuen. 9Hit biefem 2Bunfche, fleh gu „erfreuen ober gu

unterhatten", würben fte und fo läftig, baß ich gulefct meinem ©e*

bienten auftragen mufj re, Seben, welcher tytr S^td^td gu fuchen habe,

gur ^üre r)inau0 gu begleiten. 2lal{*2lrha mochte biefed Slmt

einmal wohl nicht mit ber SRÜbe bed 9Äahammcb * 2lrr)a auäge*

führt ^aben, benn tolöfclich würbe unfere SBolmung von vielen gi*

fasern umringt, welche ftch felbft 9iad)e nehmen wollten. (Sin tüch*

tiger tfnittcl aber, ben $arl mit Energie gu führen verftanb unb

unfere bereit gehaltenen, brotyenben ©eweljre füllten ben Tumult

balb. 3)ie ©chulbigm lief ict), fraft be$ Sirmahn, burch 3Ra*

hammeb*2lrha abjtrafen, worauf wir wieber eine 3«t lang 9luhe

vor ihnen hatten.

2)ie grauen tiefer gifeber, oft Sage lang von ihren Scannern

getrennt unb ftcr) felbft überlaffen, fuchen ftcr) ihren Erwerb auf

anbere 2Beife gu verbienen. <5ie gelten für fer)r leichtfertig unb

hierin war bie grau bed ärmften gifcherd ber be$ erften unb wor)l*

habenbftcn ©cr)ecr) (baä Dorf ftanb unter ben ^Befehlen mehrerer

Slf(hiahch) gang gleich. $a Me jüngeren 2Beiber meift fdjlanfe,

fchöne ©eftalten waren, hübfehe ®eftcht«güge befafen unb reinlich

gefleibet gingen, würbe ed ihnen (eicht, auf verbotenen Segen

©elb gu erlangen. <5ie gingen in biefer 2lbftcr}t, to&hrenb ber 2lb*

wefenhett ihrer Männer, oft Sage lang nach SDamiaht, 3J?engaleh

unb felbft 5Ranfur)ra. 2)a0 2ebcn unter ben gifchern fonnte bähet

mit «Recht hwhft unftttli* genannt werben. SlalUSlrha hatte fein

£crg einer ber Schönen gefchenft unb unterhielt mit ihr in tieffter

(Stille eine geheime Siebfchaft. 6eine (Beliebte taufchte ihn bitter,

fte ging mit einem jungen gifcher burch* 9cun erft ergdhlte mir

5lalt*Slrha mit gornfunfelnben 2lugen von feinem QSerhÄltniffe gu

ber fehönen 53ämba unb hatte ben Äummer, gebührenber SBeife

nod& tüchtig auegelacht gu werben, ^'mii^tij^^m m
Mix hatten ba* befie #au$ im Materie, ben öffentlichen 2)1*

wahn ober ©erichWfaal, begogen unb arbeiteten fleißig an ber 33er*

toottftanbigung einer fchon recht gahlreichen SBögelfammlung. 2)ie

Säger ber Umgegenb ftanben auch fytx voitUt in meinem 6olbe
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i$ ein für einen 9toturforf$er työdjft genußreiche Seben in bem

elenben gifctyerborfe. —
21m 8. Slpril. 9Bie ganj anberS feiert man botty ein geft

in ber lieben £eiinatb, ald in frembem anberägläubigen Sanbe!

Beinahe bic ganje <Sl)rifientI)eit feiert heute einen ber fejtlicfcfien

Sage be$ 3af)re$, 3n aflen ©tobten tönen bie ernften ©locfen*

fcfylage, bie Xempel öffnen iljre heiligen fallen, Xaufenbe unb

SERiflionen beten t)cute baffelbc ©ebet, taufenb ^riejter bringen in

allen (Spraken bem fnieenben SBolfe bie frohe tfunbe: (Styrift ijl

erftonben! Und läutet feine ®locfc / un« öffnet fid) feine Äirchr,

wir ^ören heute feine Dfierprebigt* Unb alle bie $unberte t>on

9)?enfchen, welche falt unb tfyeilnaljmlod an une toorüberjiehen, fie

ahnen niü)t, warum wir heute gerabe ernfter futb, al$ fonfl«. Sie

wiffen ia nicht, baß wir heute 31t @hren befc „^agarenerd", ben

auch fte al$ 4
J3ropr)cten ©otteS hochheilig galten, ein l)o$e$ gefl

begeben. Darum ^tnaud aud bem beengenben Stubben, aud ben

finfteren ©äfchen be* Dörfchen*, h*nau$ in ©ottee erhabenßen

^mpel, hinaus in bie heilige Statur l

Unb flehe, fie ^at (ich mit ihrem fchönflen bleibe gefchmücft!

SSie herrlich leuchtet bie «Sonne x>on bem unbewölften, hohe«/ bun*

feiblauen £imme(6bome ^crab auf bie grünenben giuren, herab auf

bie föon unter ber gulle be$ ©egend jur (Srbe gebeugten, förner*

föweren Siefen ber 2Baiaenfelber ! Slüee atfymet geben unb gröh*

lichfeit, über (Sgtyptenä ©eftlbe ^at ber lachenbe grühling fein ®e*

wanb gebreitet, aber ber grühling (Sgtypten*. 53alfam

faucht und bie glur entgegen ; balfamifche SMüthenbüfte entftrömen

$en SDcaulbeerbaumen unb blühenben ©Comoren, SBalfam fcerbrei*

Jen bie jahllofen Blumen, beren tfelche bie fc^önjten ©chmetter*

finge umfehwärmen. £at benn heute 2We$ fla) aeränbert? SBar*

um ftnben wir benn heute gerabe 2WeS boppelt fo fchön, wie frÄ*

6er? 2Barum Nörten wir benn früher nicht auf ben melobifdjen

©ang ber Haubenlerche, welche über ben ber ©icfcel entgegenkam

renben ©erfienfefoern herumfehwebt, mit unferen heutigen ®efüh*

len? ©eil wir hinausgetreten fmb auf bie glur, um auf tyt —
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gu beten, weil und, bencn bic Don 9Wcnfchenf)änben erbauten

Jcrapel t>erfc^(offen bleiben, tytt ber fjtrrlicfjffc (Sotte$tempel troff*

net würbe unb taufenb Stimmen bie ®ütc Deffcn greifen, ber ü)n

aufgebaut. Unb wirflich erflangen ade S3üfc^e unb Sträucher Don

ben Stimmen ber gefieberten Sanger. Die norbifcr)en SBanberrr,

welche ftch vor bem SBtnter (£uropa'$ nach bem 3nneren Slfrifa'd

geflüchtet Ratten , ftnb gurücfgefommen unb weilen noch einige £age

hier, um fich auf fetter SÖeibe gur SBinterreife gu ftörfen. Die

heimifche Schwalbe fliegt pfeilfctmcll über bie glur bahin, fte ifi

au6 ihrem und noch unbefannten Söintcraufcnthalte gurüefgefchrt

unb betrachtet noch gögernb ihre eg^tifaje Schweiler, bie langfame

SQBachtel verweilt noch *n *>*m fruchtbaren (SgWtcn unb täjjt ihren

baftylifchen Schlag in ben bid)tftchenben gruchthalmen erfüllen

unb nur ber flötenbe $irol verweilt noch anberen Sängern int

£ergen be$ glühenben 3nnern.

fteged «eben herrfcht überall, im 2Balb, in ber glur, in ber

2Büfte. Reiter unb fröhlich burchfheift ber greunb ber 9catur bie

liebliche ©egenb. @r labt unb freut fich an bem raftlofen treiben

unb vorfuhtigen 3ög*nt ber gur $cimath gurüefgiehenben SBögcl.

Sftit (Sntgücfcn hört er bie fingenbe ®ra$inücfe in bem mannaträu'

fclnbeu Sarfaffrauche, mit Vergnügen betrachtet er ben fiolgen glug

bc$ foniglichen Slblcr*. 3hm »f*> «1* waten bie nach feiner £e{*

math 3fch*nben borthin ©rüfje auftragen (äffen. Sie finb ihm

fo befannt, fo ^eimtfc^. SÖar benn nicht ber Staar, ber noch

vor einem SWonate hier auf bem SRücfen ber SBüffel „fein h<fowth*

lieh %W fa«8> au* tont fleinen Dorfe, in bem er geboren wur*

be? 2Bohnt nicht vielleicht biefelbe Schwalbe, welche {efrt ihre ftaf)(<

glÄngenben glügel im Sonnenfirahl friegelt, in einem #aufc fei*

ner S3ater|tabt? Unb wenn er, ber SJtenfch, an bem heutigen Sage

feine Qtimafy fthmerglich vermißt, erfcheinen ihm nicht alle bie

herrlichen ©efchöpfe, bie er ^eute belaufchte, wie liebe Sefannte

au« ber §eimath ; forbern fte ihn nicht in ihrer gröhlichfeit auf,

auch f™W gu fein? 3« unb wahrhaftig, in tiefem (Sben, ba*

fich fetf t>er grühling hier erraffen, muß ber üWenfct) fröhlich unb

heiter werben, aber auch ernftcr wirb er. Denn wenn er bie tau*
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fenb SJtyfterien ber Zeitigen Statur fo vor (Ur) au«gebreitet fietyt,

wenn er nicr)t 9fcaum im <£>er$en finbet , 2llle«, Sitte« fo gu erfafa

feit/ n>te er woljl wünfdjte, ba falten flcr), ir)m unbewußt, bie

§änbe unb bie Sippen fpredjen ba« ©efür)l beö inneren bergend

au«: ,,«&err, wie fmb $eine SBerfe fo groß unb fo viel, 2>u $aft

fle alle weidlich georbnet unb bie (Srbe ift voll deiner ©üte!"

(£ine foltr)e Sßanberung ift ©ebet, unb wenn i$ Ijeute aua)

in feine tfircfye gefommen war, idj Ijatre 9fid?t« verloren.

3Benn icr) fo von ber 3agb gurütffetyrte, führte mid) mein

2Beg öfter« an einer halbverfallenen £ütte vorüber, neben weiter

ein über unb über mit Sögeln befd)lagener alter 93aumftrunf lag.

Sin allen Nägeln fingen größere ober Heinere fltetberfefeen. ÜWan

erteilte mir hierüber folgenbe 8u«funft. 3n ber Jg>ütte liegt ein

Scr)ecr), welker bei Sebgeiten ein ^eiliger unb großer Slrgt war,

begraben. 2)er ^eilige wirft aua) nod) naa) feinem $obe fort.

2ßer im $orfe franf ift, gef)t hin unb fa^tägt einen 9togel in ben

©toef, auf weitem ber fromme Wann ruhte unb binbet ein 6tü(f,

refp. einen Gumpen von feiner tfleibung um ben 9tagel. 3)ann

ruft er ben ©aydj um (Störung an unb betet einige SRafaat*)

auf feinem ©rabe in ber #ütte. 2>ie ffranfheit vergebt bur<$ be«

^eiligen tätige §ülfe in furger 3eit. Probatam est, benn mehr

al« taufenb 9tägel fterfen bereit« in bem alten Skumftamme.

91m 14. Slpril verließ und 33aron von SBrebe, um in

Slleranbrien ©elb unb s4$rovi(tonen gu ^olen. dt feierte erft am

l.SRai gurütf unb braute ba« un« gehlenbe in hinreidjenber SRenge.

SBor einigen Sagen Ratten wir auch ba« Vergnügen, tytt eine

großartige ganthafie gu feljen. <S« würbe eine #ochgeit gefeiert,

bei welcher man auf bem freien ^lafcc vor unferem #aufc, bem

gifchmarfte, tf>catra(tfct)e Aufführungen gab. ($« waren freiließ nur

bie (Srgeugniffe ber ärmlichften $^antafie f aber bie Spieler, Wim*

berlia) unb phantaftifch ^aauttypulfit gifcr)er, fpielten vortrefflich.

*) Siebe ©. 89.
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Slbenb* würbe noch ein gacfclgug angeorbnet, bei bem ich mich

burch einige (Schüffe fer)r in ©unft fcfcte. „Sich, $crr, bie herr*

liehe ganthafic, fd^ttfe nur noch einmal«, bat ba6 «Bolf. 3er)

roiHfahrtete bem Begehr unb erntete aügemeine 3ufriebenhcit.

21m 10. ÜRai. 3n festerer 3eit machten wir mehrere Wate

3agb auf bie Sßilbfchweinc, welche e$ in ben 9for)rbitficr;ten am
@ec in großer Singahl gibt. SBir erlegten jeboch nie einö biefer

Xtym, obgleich wir viermal gum ©djuffe famen unb brei fer)r

große (Sauen anferjoffen. Die Araber Gilberten un« bie SBeftien

ald blinbwütfjenb unb fe^r gefahrlich. SBorgcfiem fct)oß ber Diener

Slaii dachte eine gefheifte £oänc bei einem Slafe. Slußerbem

machten wir oft 3agbparticen auf güchfe, oon benen wir faft je*

beö 9ftal einige erlegten.

Iba 25. SÖcm verliefen wir Materie unb gingen nach Da*

miar)t gurücf , wo ich meine alte Söofmung wieber begog. 53et län*

gerem Slufentfyaltc lernte icr) tiefe nun aucr) näher fennen. Unfer

fyinü hatte gwei ()or)e Stotfmerfc unb war hier unb ba fchon gicmltcr)

oerfallen. Unten befanben ftcf) ÜÄagagine , in benen man oiele h im*

bert (Sentncr $cie aufbewahrte. Die ^üren unb genftcr ber Sfta*

gaginc unb SBofynungen liefen nach einem geraumigen £ofraume

au« , oon welchem gwei $hore auf bie Straßen ber Stabt führten.

3cber ber glügel hatte einen breiten, burch Oberlicht erleuchteten,

aber etwaG bunflen Äorricor, auf welken fich bie einzelnen Zfyxi*

ren gu ben oerfetyiebenen 2öohnungen öffneten. 21 He auf ben $or*

ribor füt)renben Dcffnungen waren burch bia)ted ©itterwerf oor bem

unberufenen Sluge einee gremben gcfcfjüfrt; jebe gamilie lebte ftreng

abgefonbert, nur eingeführte unb befannte greunbe fonnten Eintritt

in bie oeftönbig ocrfchloffenen föäumlichfeiten erhalten. Da6 gange

©ebäube fyattt ttooai DüftareS, tflo(terartige$ unb @chcimnißoolle$.

2Ber auf bem mir gegenüberliegenben tforribor wohnte, fonnte ich

nie erfahren $ meine 9?ad)barn lernte ich nach unb nact) kennen, aber

nur be$h*lb, weil ich mich aufd Spähen legte unb bie

höchfie ^erraffe , oon welcher ich bie übrigen größtenteils überfehen

fonnte, befaß. Der erfxe SRaum enthielt eine griedjifchc ÄapeHe,

im gweiten wohnten bie babei angebellten ©eiftlichen, welche giu

IL 15
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gleicr) bae Sefjramt ter tfinber übten, bann famen gwri SBofmiuv

gen, welche levantifcfje gamilien befeeTbergten unb nun erft bie rnei'

nige; weiter nncr) r)tnten meinten wieber arabifebe (Stiften unb

gufefct ber ffiater bed Europäer* giliponi, wetzen wir fdjon

fennen lernten.

2)en Sefcteren befugte id) olme weitere Umftänbe. <£r war ein

einfacher Italiener unb führte bie ärgfie 3unggefeflenwirtr)fct)aft,

welche irf) jemald gu beobachten ©elegen^eit gehabt r)abe« gili*

poni war ber (Schreiber von brei verfcfyiebenen SBigefonfuln 2)a>

miarjt'd. ©eine frühere ©efdjidjte ergäf)lte er ntc^t gern. <5r war

in tfonfiantinopel mit guter SBefolbung angefteflt, lernte aber bort,

wie er fagfe, gu feinem Unglücfe eine junge, reigenbe, (eiber fcr)<m

mit einem Slnberen »erlobte Italienerin fennen, verliebte ftcr) in fie

unb entführte fte nad) ©mvrna, 2)ic SBerwanbten ber Dame ver*

folgten ihn, er mufte flüchten unb gelangte julefrt nacr) (Sgvptem

§ier lebte er erft lange in Slleranbrien , 30g aber [»fiter mit feiner

grau, welche ir)n ingwifcfyen mit gwei <56fmen befdjenft r)atte, na$

3)amiar;t. 9Bie er bort mit i()r gelebt r)abe, er$äf>lte er nie, wof)l

aber, wie er fie jier) enblict) vom £alfe gefcfyafft unb naer) tfouftan*

tinopel jururffvebirt t>abe. (£r blieb bei einer färglicfyen ©efolbung

von nur gwangtg Malern monatlich in 2)amiar;t. Oft luben wir

ifm auf eine glafdje SBein gu un« ein unb wenn tr)m bann ber eble

«Rebenfaft fo reefct gum #ergen munbete
, ftörten wir i&n mit ber

fcfjergrjaften Slnrebe auf: „§err giliponi, ein ©lad auf bad 2Bol)l

ir)r grau ©emarjlin!" (iiiig forberte er bann ein ©lad 9tt(waffer

unb tranf e8 au$, „benn", faßte er, „gu biefem ßnxät ift ber

toflttc^e Gvperwein 311 gut."

2>ie griec?)ifcf)en ©eiftlfcr)en , von ©eburt 6vrier, befugten

mter) mehrere SKale in meiner 2Bol)nung; ef waren r)öcr)jt unge*

bilbete Seute, welche Slrabifcf), ald il>re SRutterfpracfje, wofcl ver*

ftanben, aber nur fo viel ©riedjtfcr) gelernt Ratten, um eine s
JD?effe

lefen gu f6nnen. ©ie lebten im jtrengen Zölibate.

©ct/werer war e6, mit meinen n&cfcften 9tod)barn brfannt 311

werben. Huf ber fyocljjten Stelle bed gangen ©ebäubeS, bern 5>ad)e

rined auf meiner ^erraffe ftefyenben ©tübcr;en$, faf ict) SlbenbS
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oft Stunben lang, um einzelne ber häufa t>orü6erfltegenbcn g(e*

bermäufe gu fd)k#nt. 33ei biefer Gelegenheit beobachtete ich gu<

glei^ bie nebenanftofenben ^erraffen unb würbe guerft mit alten

grdmlichen, fpäter mit jüngeren unb weniger unfreunblichen grauen

berannt. SBorgüglich intereffirte ich mich für eine noch unoerheira»

thete Dame, Ramend SBärbe, welche ihren tarnen mit oottem

fechte führte, benn Sßarbe bebeutet bie 9iofe. 3^re Butter war

eine, unferen Slnfichten nach, noch in fyxtn Wtn fahren ftehenbe

grau oon ungefähr fünfunbbreifjig 3ahren ; in ßgopten galt fie für

alt unb h^tte auch in ber tyat alle bie fchlimmen Saunen unb

jene merfwürbige 3ungenfertigfeit, welche alte grauen guweilen fehr

unltebenäwürbig machen fönnen. Unfer erfted 3ufammentreffen war

nicht gerabe freunbfehaftlich. Sie fam gegen 2lbenb auf bie Ztu

raffe ihrer SBohmmg, um bort f>äuelte^e Verrichtungen gu befor*

gen. 3ch faß auf meinem gewöhnlichen ^lafce auf ber hohen $er*

raffe, rauchte eine pfeife guten Sabaf unb betrachtete fie fehr un*

befangen. ^löfrlicr) entbeefte ftc mich. (Sin Schrei ber SBerwun*

berung unb beä Unwillens entfuhr ihr, fie wollte ftd) ihr ©eficr)t

oerhüllen, aber hatte bei ihrem arglos angetretenen ©ange ben

Schleier oergeffen. Died fteigerie ihren 3crn. Sie begann mich

mit Schmähungen ju überhäufen. „2Baö, Du Unoerfchämter, Du
wagft Dich hier oben aufzuhalten unb anberer fieute #areljm

$u beobachten? $afl Du feine Scham ober fein Ehrgefühl, baf

Du Dad fo ruhig mit antjörft? ©ehe eilenbS oon bem Dache tyv

unter, benn ich muf* hi" arbeiten.
"

„,,©ut, meine #errin, ba werbe ich äufehen."" Diefe

gang ruhig audgefprodjene Antwort brachte fte ootlenb* in 2Butt).

3hten Schmähungen gefeilten ftch einige Schimpfwörter bei unb im*

iner heftiger würben bie (Srgüffe ihre« 3omed. 3$ nahm ju bem

alten bewährten ^Wittel meine 3uflucht, gegen Seute, bie und grob

behanbeln, möglichft ^ofitcf^ gu fein unb rief ihr, nachbem ich fr

ruhig hatte audreben laffen, enblich gu: „S3ift Du benn eine (St)«'

ftfn?" „„El haradi liUahi ja rabbil (©Ott fei Danf, o #err!)

wae fott ich t>enn fein?"" 9hm, ich glaubte, Du wäreft eine

ÜKahammebanerin, weil Du fo fchimpfteft, wie e6 wohl bie grauen

15*
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ber geHa^tyn tljun, aber nity bie <£f)riftitmen. Die Triften tya*

ben unter fta) ©emefnfd)aft unb mir granfen finb von 3ugenb auf

gewolmt worben, bie @onne M Slntlifceä unferer grauen teuften

gu fef>en, ofjne baf fie biefelbc mit ber SIBolfe bee @$leierd be<

becfen. Unb Du, o Herrin, Du fd)iltf! mid>, tag id> (Sine, bie

meine« ©lauben« ift, anber« befjanble, al$ tri) eine $Kaf)ammcba*

nerin befyanbeln würbe? ,,„9tun, Du magft n?ot)( redjt fyaben,

aber naa) ber Sitte unfered Sanbeö fdjicft eä fta^ nirf)t, einer grau

in'6 ©efutyt gu fefyen; aber id) weijj fdjon, 31>r gran!en feib um
»erfö&mte Seute."" ©päter würben wir 3war erträglich gute

greunbe, boa) burfte fd> ben Diwatyn tyrer 2BoI)nung nie betreten.

Um fo öfterer befugte ia) tf>re ^erraffe, um mit iljrer ^otbfeltgen

Softer, einem l)o(^fl anmutigen 9)Mbd)en, beffen id) no$ fjeute

gern gebenfe, einige Minuten gu toerplaubern.

SWit 2lu«nar)me ber ©eifttia^en unb beS Staliener* giliponi,

waren alle 33ewofmer ber Söefafyfa Äaufleute, welche mit ben na$

(Suropa unb Slleranbrien gefyenben ?)3robuften Unieregvpten* §«v
bei trieben.

Slin 2. 3uni befugten wir ben in bem am «Weere gelegenen

Dörfern <l$be ftotionirten franjoRfc^en 3ng«nieur b'Brnaub,

welker bie SJergröferung eine«, gur SBertljeibigung ber 3Rünbung

bed 9?itarme6, „öorfyafjd", angelegten , gort* gu leiten fyatte. Der

grangofe naljm un6 fer>r gaftfrei auf, nidjt minber freunblid) aud)

feine fWaitreffe, eine fa)öne Slraberin, welche ftd) in bem einfamen

Dorfe fefyr gu (angweilen fdn'en. 9Rr. b'Slrnaub war fo giwor*

fommenb, un$ alle feine für Reifen im Snnern Slfrüa'd r)öd)ft

praftffcfyen @inri<$tungen unb ©äffen gu geigen.

Dann führte er und naef) bem oon Napoleon angelegten gort

b'@3be. Dort fat) e« ä$t türfifa) au*. Wlan $atte SSiel baran

»eranbert, fföandjeS bagu gebaut unb überhaupt bie geftung auf

iebe Slrt unb SBeife oerfcfclet&tert. b'Hrnuub oerfla^erte un«, ba£

er gerabe Dad , wa* bie Surfen ben Anlagen ber grangofen fcüv

gugefugt ^tten , witber wegnehmen müffe. SBeiter na<§ bem 9Äeere

Digitized by Googl



229

gu hatte er noch ein neue« fleine* gort erbaut, mit beffen Äanonen

man bie SRünbung bed 9iitarme6 unb bie SR^ebc von Damiar)t be*

ftrric^en fonnte. Die Arbeiten an biffem waren faß beenbet, wah'

renb, wie er glaubte, noch mehrere 3at)re verfließen Dürften, et)e

bei ber türfifcr)en Sangfamfcit auch ba* größere gort in ©tanb ge*

fefrt fein würbe.

Wenige £age fp&ter ging mir Baron Don SBrebe nach 2lle<

ranbrien vorauf 3a> wollte bie SReife bar)in gur @ee machen,

mußte aber, weil bie au6 bem SRilarme gur @ee geljenben 5Wf!en'

fairer ben 93orhar)« nur bei Süben ober SBeften wieber ^affirm

fönnen , noch eine $tit lang in Damiaht verweilen. Der 9NI ift

an feiner SSRünbung fo verfanbet, baß bie gahrftraße nur wenige

guß OBaffertiefe beftyt. @bbe unb glutr) ffnb im ÜRittelmeere be*

fanntlicr) gering unb fönnen feine ber Schiffahrt gunflige ober un*

günftige $$er&nberung beö 2öafferfianbe$ im SRilarme hervorbringen.

3n ben Monaten Etörg bie 3uni , gur frit bed niebrigften 9itl<

(tonbeS, bringt ba$ ÜReerwaffer bei 9forbwinb nic^t feiten bi* über

Damiafjt in ben 9?ilarm ein.

3a) mußte in bem je&t r)öcr)ft einförmigen Damiar)t bie gum

22. 3uni verweilen, obgleich mir baS niebrige, elenbe Betragen

be$ öfterreid)ifa)en ßonfularagenten #af)H, welcher mich gerabegu

betrügen wollte, ben Aufenthalt noct) unangenehmer machte. An

biefem Sage ging ich an einem für Aleranbrien beftiinmten, nur

noct) auf günfiigen Sßinb wartenben tfüfienfahrcr an 53orb.

Die Bauart biefe* Schiffe* war genau bie ber großen Saftbar'

fen auf bem 9?ile, nur war e$, feinem 3werfe entfprecbenb,

größer unb mit einem r)ör)eren Borb verfemen. (5* war ofme 93er*

beef unb trug brei lateinifcr)e Segel, von benen bie beiben vorberen

eine enorme ©röße })*ttm. 3n folgen ©Riffen fährt man fogar

nach Svricn hinüber, obgleich ber ffapitain faum nach bem tfom*

pa* fteuern fann. Die Bemannung unferer Segelbarfe beftonb

au* viergehn 9Ratrofen, einem ÜRuftaamel (Steuermann) unb bem

SRtit, berben, fräftigen, aber, wie alle Seeleute, gutmüthigen,

offenen (Sgöptem. Die Barfe fyattt bereit« einige Saufenb Zentner

SRei* in Damiar)t eingenommen, wollte jeboct) auf ber SRr>cbe noch
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mer)r laben, weil ße mit ihrer »ollen Sabung ben Vorhat)* nicht

paffiren fonnte. 3ct) fyatte für mich/ meine Dicncrfcbaft unb mein

gange« ©epäcf bi« Slleranbrien nur fyunbert *pia(ler gu entrichten.

23on einer Kajüte war freiließ Sticht* gu entbeefen. Die >ßaffagiere,

beren $lngaf)l na* unb nach auf einige 3w<"W9 f*«Ö ,
fampirten

auf ir)ren Teppichen auf ben 9tei«batlen. Grfi am 25. 3uni fonn<

ten wir in'$ Wim hinausfahren. Die See ging fel)r r)o<h, ed

war faum möglich , ben in Heineren Warfen nachgebrachten SReiS

eingulabcn.

Unfere fteifegefctlfchaft beftanb gröftcntheilS au* <Sinwor)ncrn

ber Stabt Damiaht. Die meiften von ihnen waren levantinifchc

ffaufleutc. Buer) h«Nw mehrere ©riecfynnen, unter benen fleh

gwei fefjr fchöne junge grauen befanben, am 33orb. (Sin alter le*

vantinifcher Sünber reifte in ©efellfcr)aft einer Negerin , welche wohl

feine Sflavin fein mochte, unb verbarg fie forgfaitig vor ben neu*

gierigen ©liefen ber SchfffSmannfchaft. Stocr) und Triften festen

er nic^t erlauben gu wollen, feine fer/warge Schönheit au fer)en,

benn er befahl ihr hrorifrh, fleh bitter in ihre SHilaie gu hüllen,

wenn wir ihr uns gufallig näherten. 9Rir war bie Gifcrfucht be6

alten ergrauten unb boer) fo feurigen 2iebr)aber$ fel>r gleichgültig,

nicht fo meinem beutfehen 33ebienten. Äarl verwünfehte beffen 93or*

ficht, obgleich er übergettgt 311 fein vorgab, baf bie Negerin alt

unb höflich fei. @r hielt ihm aus Sangerweile in beutfeher Spra<

che einen inhaltsfchwercn , bem nur Slrabifcr) Sprecr)enben leiber

nicht verftanblichen Vortrag über bie Dummheit ber (Siferfüchtigen

unb Reffte, von ber hochgehenben See Gelegenheit gur ifränfung

be« Sllten 31t erhalten. Diefe fanb fla) balb. Der Sinter würbe

gelichtet , bie breieefigen Segel gclöft. Der Sffiinb war und fafr

entgegen. SWan mufte laviren. 2öir feuerten gunächf* in bie hohe

See hinaus , bis wir bie Stufte gang au* ben Slugen verloren tflt*

ten, bann ging eS nach bem Sanbe gurücf unb wieber in baS of*

fene SWecr hinaus. Das Schiff ftöhnte unb fragte in feinem gam

gen ©ebaubc, bie SBellen warfen eS auf unb nieber, eS fchaufelte

furchtbar. 3ebe ber anpratlenbcn SBeflen gab ber gangen fteifc*

gefeUfchaft fo viel von ihrem bitteren Schaum gu foften, bag in
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fürs« frit alle burdmäßt waren. «Wich fchüfrte eine vortreffliche

ungarifd)e Shmba ttoflfommen, ifnrl hatte ftet) in feine Teppiche

gebullt. ©ein SBunfcr) war langft erfüllt. 6d;on mehr ale He

^älfte ber 9ieifenben fyattc tic <Scefranfr)cit Wommen. £ie

fchwarje 2>ame war bic (Srfie, weldjc bem grollenben Neptun ir)ren

Tribut entrichten mußte. Arainpftaft ftd) am SBorb bed 6cr)iffed

anflammernb, ergab fte (ich ftöfmcnb unb feufgenb in bad Um>er>

meibliche. Dabei mußte fte nothgebrungen bad fie einhüllenbe $ud)

entfernen. Slugenblitflid) war ber flinfe tfarl neben if>r unb rauchte,

ihren fchmcr^ollen Orimaffen mit ftillem fächeln gufefyenb, <jc*

möglich feinen $fd)ibuf)f. £ättc ber 5llte boer) bie Eefricbigung

in Äarld ©liefen lefen tonnen, naajbem er eine genaue 93efid)tt'

gung ber fchwargen, ohnehin häßlichen, gräßlich verirrten ©c*

ftchtäjüge beenbet t)atte! 2lbcr ber Sinne r)tng ja an brr anberen

@citc be6 ©dn'ffeä, fcom gleiten Drange, wie feine ©flamn ge*

plagt unb fdn'er erliegenb unter ber furchtbaren 2lnjtren<uimj feiner

*Berbauung8organe. 3efrt fam Äarl auf feinen
$
4*lafr jurücf. „9iun?"

,,„D, h^licr), wie icr; feine 3roeite gefefjen habe; boch bitte, fagen

(Sic mir, wafl tyifyt benn im 2lrabifct)en: ich bic Schwarbe

gefet)cn?"" „An& äschüftü el söhde. 4
' „„©ut; warte, alter

greunb, biefe Nachricht muß ich Dir boch gunac^ft in deiner ©pra*

che gufommen laffen."" 2Beg war er wieber unb faß einen 2lu*

genblicf fpäter bei unferem Gifcrfüchtigen , weicher au allen ©lie*

bern, wie jerfchlagen, eben verfuchte einen Xfchibufjf anjujünbcn,

ftch burch einige düge guten $abacf$ gu fraftigen. „Säläraäht"

(©ei gegrüßt) ! „ „Allah sellemäk (©Ott grüße Dich) ' %&a* wittft

Du? „Mansch hahdje, aüus kellemäk änä aschuftu el sohdeh"*).

M „Anäsenft siktim besäendj«»**).

3cfct h&ttc cd, trofr bed ©türme*, noch «n ©cbaufpiel auf

bem Schiffe geben fonnen, wenn ich ben erzürnten #arl nicht jur

Cluhe »erwiefen unb ihm ein fernered ©eleioigen bed ticfwrlefcten

Orientalen unterfagt hätte.

*) $>eutfd): 9?irt)t$, id) «eilte T>it blc» fagen, id) babe fci« ©d)roar$c

a,efcf>cn.

*) <£itt türfifdjer glud), b«n id) »nflanb* &a(frei mc^t ii^rf^cn fann.
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3m Verläufe unferer langweiligen Steife gab ed, außer ber

eben erjagten, nocr) manche anbere Weitere ©cene, welche und un*

ferc Sage auf fur^e 3eit vergeffen lief. 3>iefe war ntd^t benei*

bcn6i\>ert!>. Der 2Ömb befferte flet> feinedwegd unb war, obgleich

er nicr)t juni ©türme anwucr)d, immerhin frÄftig genug, unfer

©cbifF wie einen ©vfelball Inn* unb hergufchleubern unb mit ©el*

(en gu überfallen. Unfere SÄatrofen fcr)6pften bad ^ineinbringenbe

Gaffer fleißig au«; aber i&re Arbeit wollte gar nicht enben. $>ie

burdmäßten $affagiere fluchten ober Hagten über bad tücfifche SWeer.

3)ad ©chiff lavirte beftönbig ; bie 9tacr)t brach herein , el)e wir und

jwei teilen *om §afen Stomialjt'd entfernt Ratten. 3um ©lücf

verfcr)onte und 5>eutfcr)e bie ©eefranfr)eit, fei ed wegen unferer

glücflicr)en (Sonftitution ober bed Jn Sflenge genoffenen vr&fervatu

ven Gvverweined. Unb biefer mußte und fchließlicr) auch ald ©cr)laf'

trunf bienen; im nüchteren 3uftanbe wären wir jum ©djlafen im*

fähig gewefen.

Hm folgenben Sage erwarten wir erft, ald bie ©onne fct)on

längft and bem Speere aufgetaucht war. 2)er SBinb fyattt nachge*

laffcn, würbe ieboer) balb wieber eben fo fyeftig, wie geftern. Die

gebabete, feefranfe 9fteifegefettfchaft fat) gum (Srbarmen aud> aber

— „wer ben ©traben tyit, barf für ben ©vott nicr)t forgen" — ge>

rabe bie traurigen ©eftdjter erweiterten unb beluftigten und. Un*

fere föeife bauerte vier volle Sage unb würbe jule&t Sitten gu lang.

2>ad unjÄ^ige 9Me wieberholte SBenben bed ©cr)iffed, bie lang*

weilige gafyrt langd ber Äüfte, welche wir balb bicht vor und/ balb

in einer unerfer)baren Entfernung hatten, unb bied ficr) gleichbleibende

ungünftige SBetter erfchöpften unfere ©ebulb.

(Snblicr) am fünften Sage ber gafyrt befferten fich unfere Um*

ftänbe, wir waren bei Sonnenaufgang gerabe auf ber #öt)e von

SR «fehlet (SRofette), beffen ^ol)e, von Salinen umflanbencn 9Ri*

naretd wir vom ©ct)iffe aud fer)en fonnten. 3)ad SReer war in

ber 9iäf)e ber SRünbung bed 9Warmed fcf>r trübe, obgleich b*r

©trom feinen niebrigften ©tanb erreicht r)atte unb wenig, aber

tfemlicr) reined 2Baffer enthielt. 3ur 3eit ber lieberfchwemmung

ift bie ÜÄenge bed in'd Wim ftrömenben Wlwafferd fo groß, baß
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man, nod> ftunbenweit t>on ber egwrifc&en Äüjte entfernt, ee majt

nur im SReere erfennen, fonbern fogar fdjon trinfen fann. Die

SBafyr&eit biefer fyöcfcft intereffanten (Srfdjetnung würbe mir t>on

SBieien beftätigt.

9Ref>rere mit SMonen belabene ©ajifft vertiefen ben 93 o*

rtyafy«, um mit und Süeranbrien gugufiteuern. Die Melonen bed

@eee* Brurlod gelten für bie keßen in gang (Sagten; fte wer*

ben auf ben fanbigen Dünen bed 2Reere& in ber 92ät)e be$ ©eeed

in großer 3J?enge gebaut, gür einen ©ifbergrofaVn befommt man
in Slleranbrien fdjon'eine fefor fdjone unb große SHelone gu faufen.

2Ran fe^Äfrt bie *J3afiefen ober SBaffermelonen wegen it>rer großen

©üßigfeit metyr al« bie 3ucfermelonen.

(Sinfge ©tunben nad} Sonnenaufgang erljob fia) ein (tarier,

tinfere gar)rt forbernber 9?orbwinb. ©<$on ÜHitta^d pafftrten u>ir

taö gef$icr)t(i$ intereffante gort &bu$fir* SBenige ©tunben

fpater taufte bie SßompeiuSfäule au* bem $äufermeere hieran*

brien* auf} wir fuhren am neuen £afen l)in unb genoffen eine

fcerrlid)e $ludfict>t auf bie ©tabt mit ben Nabeln ber Cleopatra,

bem $4$r)aru* unb bem $afenf$(offe bed 93igefonigS. Der 9*ei6

unfered ©d)iffe$ paffirtc ben gefürcfyteten $afeneingang glütflia) unb

ofyne Sootfen. Dad ©c^iff burd)fura)te ben weiten $afen unb legte

ftd) r)art am Duai t>oc Slnfer. SRaa^bem ein Offaier ber Ctua*

rantäne bie Unterfucfyung ber ©a>'ff«papiere beenbet r)artc , erhielten

wir „Prätica" (ßrlaubniß gum Sluejteigen) unb gingen an'd 2anb.

5lm 2, 3uli. SÖir belogen wieber vereint ein gerAumi^eS

SBoJmfyauG in ber SBorflabt, wefdjeS ber 53aron von SBrebe für

und gemietet fjatte. Dr. Steife übergab einen ©rief au* ber^eü

inatl) unb verijalf mir gu einigen intereffanten 93efanntf(f)aften. ©o
befugten wir gufammen eine (evantinifcfye gamüie, wela> unferen

2anb*mann gern in tyren tfrei* gegogen r>fttte. 9iaa) Söunfcf) bed

$audf)errn foflte Dr. SReifc von gwei erwad)fenen Softem eine

t)eiratfyen, aber, wie eö in (Sgtypten aua) bei ben (evantinif$en €r)ru

ften üblicr), bafür einen 9Hal)lfd)a& von taufenb ©peciedtfjalern ent*

richten. Die 3Räbcr)en waren wunberbar fd)ön unb nacr) ber Weu
nung tr>re6 93ater$ meQr al* taufenb ©pecieätljafer werü); bo<r)
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will un$ Guropctern felbfi in (Sgtypten bie 6itte nicr)t Gefallen,

grauen mit ©elbe ju erlaufen, we61)alb biefe* üttal bie Jpeiratt)

unterblieb.

$on bem S3aron von SWuller erhielt iet) einige, aus SBien

batirte 93rfefe. $ie einfache ffieife einiger 9?aturforfa)er nacr) bem

Innern Slfrifa'« follte t>on nun an, na* feiner Slnorbnung, ben

prunfenben , pomphaften Sitel führen : „2) r i 1 1 c n> i f f e n f et) a f t *

Ücr)e (Srpebition be0 greir)errn Dr. 3. 20. t>on SRüller

nacr) (Eentral*9lfrif a." SBaritm er unfere gu unternehmenbe

«Reife eine „b ritte wiffenfcr)aftlicr)e ©rpcbitfon" nannte, tft mir um
flar geblieben, (gr »erfpract) mir, viele Äeifegefä^rten, lauter

junge tüchtige Leute gu fenben, unb erbat ftet) von mir einen tfofren*

anfcfylag, welchen icr) fpäter aucr) ablieferte. $ie „(Srpebition 1'

fcr)ien großartig werben gu follen. 3er) gweifelte nicr)t baran, baß

SBaron Füller bad fa^roierige Unternehmen audgufü^ren im <Stanbe

fei. dx ^atte mir von feinem großen Vermögen ergabt unb mir

wieberr)olt verftcr)ert, baß er ftet) bie <£rforfcr)ung be$ 3nnern Hfri*

fa'8 gur Lebensaufgabe geftellt t)abe. 3" fcem l>atte icr) feine OnU

fct)lüffe gebrueft vor mir liegen. 3n bem „$ericr)t über einzelne

err)eblicr)e Momente feiner in ben 3ar)ren 1845 — 1849 imternom*

menen wiffenfcr)aftltcr)en Reifen in Slfrifa von Dr. 3. 20. greir)erra

von Kuller (aus bem 2lprilr)efte be$ 3a&rgangd 1849 ber <&i>

fcung3berfcr;te ber faiferlia^en Slfabemie ber 2Öiffenfcr)aften befonber«

abgebrueft) heißt e$:

„3n Unteregtypten angelangt ruftete icr) unter ber Leitung mei*

ned @ecretair§, be$ §errn Sllfreb 53rer)m, ©or)n unfered be#

rühmten £)rnitr)ologen , eine britte wiffenf ehaftlict)e <Srpe>

bition aud, welche für ben weißen 9til unb gur Vorbereitung

meiner eigenen n&cr)ften Steife in ber 2lrt befrimmt ift, baß btefelbe

nacr) gwei üRonaten*) in (£gtypten, wo bereit* alle ir)re $Rttg1ie<

ber rereinigt ftnb**) unb nur bie 2lnfunft ber in Europa bereit*

*) Dicfe waren fmlid) fdjon abgelaufen.

**) 35ii baljtn war no<h Fein« bcefer ÜRüaJieber in Gopten ein*

abtroffen.
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befteüten matr)ematifd) * affronomiföen Snftrumente abgewartet wirb,

in'S 3nnere von Slfrifa abgeben."

„Ü>ie Snfrruftionen, ivelcr)e tcr) oorläufig ju erteilen Im 6tanbe

war, lauten baf)in, tag fid> bie $f)eimer)mer ber (grpebition über

6ue6 $u 2Reere naa) ©auaftm begeben, bort bei ben Eifer) ari*

Arabern, welche bie beften Kamele ber <£rbe erzielen, ftcr) mit ben

nötigen 9teü * unb i'aftfamelen serfeljen. 9tact)bem fie ben 2auf be$

unbekannten Sltbara unterfucfyt unb hierauf nact) ßr)artr)um gelangt

fein werben, fdjiffen fte ftcr) bort bei günfh'ger 3ar)reö3«t unb mit

eingetretenem SRorbwinbe auf bem weifjen 9til ein, um bi8 31t ben

33ari* Negern ober ber 6tromfdmefle unter bem 4° n. 53r, gu ge*

langen» £ier foüen fte ir)ren einjrweiligen 2Bor)nft& auffangen,

eine 2lnpflan$ung sunt 53ortfyeile ber Eingeborenen oerfucr)en, beren

Sprache erlernen unb fid) überhaupt ben (Sinwofmern fo nüftltd)

wie möglidE} $u madjen fudjen, um fic baburd) gu belehren, bafj

e« aufer ben dürfen fonftige weife Sölfer auf ber (Srbc gebe,

weltt> burcr) anbere ©rünbe, als ftaubfudjt, beftimmt, fte aufiu*

futtern"

„©egen ba$ (Snbe biefed 3ar)red gebenfe id) ben SEBanberftab

abermals ju ergreifen, mit noer) oollen Säften unb frif$en 93or#

r&t^en unter bem 4° n. ©r. anlangenb, von bort aud, oereint

mit meinen fieuten, bie Duellen M Strome* aufeufucr}en unb auf

bie SBeftfüfte ausreifen, ©emerfen muß €cf>
,

baß oon ben 53aru

Negern unter bem 4° n. 53r. bie naa) gernanbo ba ^0 ober bem

atlantifd)en Occan, bie <Scr)wierigfeiten ber 9teifcroute abgeregnet,

mir blof oiergig Xagereifen übrig bleiben tonnen."

„Unb fo r)offe id) mit göttlicher &ülfe (unb 3r)rer mir oiel*

leicht ju $r)eH werbenben s4$roteftion) ba$ , wa6 icr) im Sntereffe

meiner 9fcbemnenfcr)en für #ebung unb Belebung be6 S3erfer)r6,

für 5ht(tur unb ©efittung, für gortfa^ritt unb 2Biffenfcr)aft nacr)

meinen fa)roacr)en Äräften $u leiften mir vorgefefct r)abe, in Soll*

fut)rung ju bringen."

3u einem foldjen Unternehmen, bejfen Sdnoierigfeiten icr) wo&l

etnfar), aber feinedwegd fürchtete, gehört, wie mir 3ebermann glau*

ben wirb, viel ®elb. Set) beregnete, baß jwei Europäer mit tcr
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tymn neigen ©ebienung unb Sluerüftung auf ber von unferem

(Sfyef vorgejeidmeten Sfeiferoute in ben erftcn ac^e^n SÄonaten vier*

unbaä)t$igtaufenb $iaßtt ober fünftaufenbfedjetyunbert unb einige

Xfjaler preufhfcl) verausgaben würben, unb ijabe mia), wie fta)

fpater jeigte, niä)t geirrt. Unter ber „Sluerüfiung" war ber Gin*

fauf einer SWbarfe gegen bie Summe von gweitaufenb tyaittn in*

begriffen ; eine vermehrte 8lngal)l ber JReifemüglieber würbe bte

Soften verhältnismäßig niä)t fel)r erf)öf)t, bie fpateren ÜRonatc aber

nur eine entfdn'eben niebrigere &u$gabefumme notln'g gemacht \)a*

ben. ÜJtit großer Spannung erwartete id) naa) Slbfenbung meinet

5toftenanfä)lage bae nötige ©elbunb bie verfproa)enen ©efatyr*

ten, feilte aber auf biefe, wie auf jenes noa) lange Marren.

Hm 14. 3uli. 3n ©efeßfdjaft bee flankiere vom oftrrretttjt*

fä)en ©eneralfonful , £errn Dr. 93ecfe, unb beffen ©emaf)lm gog

ich h™te in bie Sßüfte von 9tamla hinaue, um einige Sage im

greien juntbringen. SBiele Europäer Ratten (ich 3elte unter ben

«Palmen aufgefangen , in ber (Sinöbe f)errfa^tc ein regee Seben.

Sir unterhielten und mit ber ziemlich reichhaltigen 3agb unb er*

freuten und bei traulichen ©efpräd)en unb bampfenben iXfd>ibur>Fat)t

an ber <Scr)6nt>eti ber dächte. 3ch verlebte in ©efeHfcr)aft liebend

würbiger unb gebilbeter Sanbeieute mehrere recht angenehme Xage

unb genoß ein in 2lleranbrien boppelt wiUfommenee , weil feite*

nee ©lücf. —
2)ae 2)ampffd»ff vom 23. 3uli brachte und ben berühmten

9ceifcnben unb 9caturforfä)cr Dr. SÄüppell nebft anberen interef*

fanten ^erfönlichfeiten von Europa. (Srfterer reifte in ®efellfä)aft

eine* jungen Kaufmann« unb wollte biefen junätt)ß bie 2Babi*

^palfa begleiten, bann aber über Jtairo nach 2)jetta am roü)en

Speere gehen, um bort gifd)c ju fammeln. Sefanntlich verbanft

man bie 5?cnntniß ber gifa)e bee rotten 9)cecree biefem tüchtigen

unb unermüblichen 9caturforfchcr. Büppel l bemäntelte mta) mit

großer ©üte unb überlief mir eine feiner SBcrfe, welche« id) «t
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meiner bevorftefyenben Sleife ^öchft notfywenbig brauchte, ald ein

mir fetyr tt>ertl)t6 ©cf^enf.

51 m 28. 3 u(i begleiteten wir, ber Dr. 91 ei fr unb idj, bie

beiben fteifenben bie Slbfel). SBfr waren Hbenbd in Sllrranbrien

abgefahren unb erreia^ten ben 9Nlarm von 9ief4)ieb nad) einer gwan*

gtgjhtnbigen gafyrt. 3n 2lbfel) besiegen bie Steifenben eine bequeme,

fegeIfcrtigc $>af)ab'ie unb fließen balb barauf mit ©ewefyrfalven vom

£anbe, Die f$warg*rotl)*golbne beutfdje glagge weljte am

glaggenftocfc bed 8$iffedi ed war bad erfie Wal, baß Deutfa>

lanbd garben ben ^eiligen WH begrüßten. <Sd war um bie 3eit,

in welker man im SBaterlanbe einen beutftyn ©rbfaifer balb er*

wätylt gu fetyen fyoffte.

$agd barauf gingen wir bei bem @täbta)en guafy auf bie

3agb. €>ie mar ergiebig
,
mußte aber , weit wir nod> 33ormittagd

nad) Bleranbrien abfahren wollten, balb beenbet »erben. Die $b*

reife gelang und jebod) nidjt fo fc&neü*. flarl tarn mit bem SKeid

unferer Barfe in ©treit, woraud in furger ßtit eine formte ?Prü*

gelei entflanb. (Sine SRengc nicfytdnufrigen , im Orte herumlungern*

ben ©eftnbeld beeiferte fidj, baran Xfyeil gu nehmen; wir würben

von allen leiten bebrängt, man riß und bie ©ewetyre aud ben

^dnben unb fällig mit ben Käufen unb Kolben auf und. Unfere

93ertf>eibigung mit bleib efcfcwerten 6töcfen machte bad SSolf gwar

ftufeig, würbe und ber unvertyältnißmäßigen Uebermaa^t gegenüber

öfter bod) wenig geholfen unb und flauer gefätyrbet haben, wenn

wir nidjt gu ber türfifdjen $oligei unfere 3uflud)t genommen hat*

ten. Der 'Jföbel war bura} bie ihm währenb bed Monate fRar

mabtafyn gebotenen gaften an Körper unb ©eift gefa>väa)t unb ver-

folgte und mit ©djmähungen unb ^von ganatidmud geugenben

(Echimpfreben gum ©eria^tdfaale bed *Poligeia>fd ober „6ahbeth,"

wohin ber (Heid, um gegen und Älage gu führen, voraudgegangen

war. dt war in ber §ifce bed ©efetyed an mehreren ©teilen bed

flopfe* blutig gefölagen worben, unb glaubte, obgleia) er und

guerft angegriffen fyattt, ben verfaßten Ungläubigen gegenüber ben*

nod) JRea)t behalten gu tonnen. 9kchbem ber Sahbeth bie tflage

bed 53arfenanfüf>rerd rufyig angehört fyattt, forberte er und gur ©er*
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tfyeibigung ober ©egenflage auf. 2Bir unterfhifcten unfere Älage

mit bem gangen ©ewicfjtc bed europaifctyen ©nfluffeä, l)oben be*

fonbere fyervor, baß wir unter 6fterreid)ifa)em ©ctyufcc ftanben, ja,

baß fogar ber Dr. 9i e i & ©efretär beim ©eneralfonfulate fei unb

baß wir votlftönbige ©enugtfjuung forberten unb fte im galle bet

Verweigerung von feiner ©eite bei ^ör)erer SBetyörbe fua>n unb fin*

ben würben. 3ugl«d) erwähnten wir unferer 9ttä|?fgung, inbem wir

bei bem wütfyenben ©inbringen ber Slraber auf un$ nic&t, wie viele

Slnbere getfyan fyaben würben, von unferen SBaffen ©ebraud? gemalt

unb feinen (Sinnigen erfcfjojfen Ratten.

<5r erwiberte: „3fyr fyabt wof)lget!)an ,
gu bebenfen, baß bic

SRenfcfyenfinber feine £üfyner fmb, auf welche man ofme ©eiteret

fließen fann. 2lu$ im Uebrigen feib 3{)r in (Eurem 9?ea)te. 2)er

55arfmfur)rer foll feine wofylverbiente 3ü$tigung erhalten, weil er

granfen, welche in feinem ©djiffe reiften, gröblia) beleibigte unb

fogar tyÄtlid) angriff. Äljawafftljn, bringt bie $eitfd)e!"

$ic verl)ängnißvolle flette mit ben fatalen Seberriemen gur

©aftonabe erfd^ien , ber JRei'S würbe gewaltfam niebergeworfen , bie

tfette um feine SBaben gelegt unb mit bem 93efel)le be& 93imbafd)i:

„Besch juhs!" (günftunbert !) begannen bie Seberftreifen bie güße

be« Dpfere gu bearbeiten. 2Bot)l an Muntert ©treibe motten gc*

fallen fein, ba regte ftcf) baö SKitleiben in un$: „©c&enfe bem

«Wanne/' baten wir, „bie übrigen ©treibe, SRaior!"

(5r antwortete fefjr ernfl: „2Bof)l ift eö hart, wenn ein Wann,

welcher fe&t ben gangen langen, feigen £ag faften muß, beffen

Sippen feinen 3Baffertropfen , beffen ©eift fein £fd)ibul)f erfrif^en

barf, au* nod) gefcfylagen wirb, aber 3fyr f)abt Unrecht, für tljn

gu bitten. 3^r l)abt ir>n verfingt, weil er (Sud? beleibigt unb ge*

fdjlagen fyatte, 3tyr t)abt ©enugtfjuung verlangt unb fetyt, baß man

eben baran ift, fte Cht* gu geben; jefrt r)abt 3f)r weiter 9ti*td gu

forbern, benn 3ljr fielet vor ©eridjt unb fonnt meinen 2lu$fpruc§

nid)t fjinbern. <5r werbe alfo pünftlid) voügogen, 9Na)tS fott tyn

änbern! ©efjt je&t unb fagt (Suren Sanbaleuten, baß ber SRajor

von flbfef) Sebent ®erea)tigfeit wiberfaf>ren laffe. „Allah maakum l"

(©Ott mit du*!)
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2öir gingen. 93 or bem Diwar)n lag ber 9ieW mit blutenben

gtifen. Der 93imbafd)i fjatte für un$ ein anbereS Schiff bc(tcl(t,

Died befiiegen wir unb fuhren 9cachmittag« von Abfcr) ab. Tage

barauf famen wir Abenb* in Aleranbricn an.

Am 1. Augufr. <5in alter SBcfannter von und au« bem Su*

bar)n tyx, ber im Stuftrage ber Petersburger Afabemie reifenbe $o(e

3enfon>8fp war vor wenigen Tagen fytx angefommen. @r

hatte auf allen feinen Steifen im 3nnern nicht nur mit atterr)anb

SRifigefchicf, fonbern auch mit furchtbaren gieberanfailen gu tt)un

gehabt unb fat) ficr) gar nicht mcr)r ähnlich. Die unvermeiblichc

tfranfr)eit bed ©ft*Subafm hatte feine ©efunbr)eit gerrüttet. «Roch

in (Sgtyptcn litt er (Schiffbruch unb verlor einen großen Tr)eil ber

von ir)m mit Aufopferung feiner ®efunbr)eit unb mit ©efar)r feines

Sebent gufammengebract)ten naturwiffenfchaftlichen Schafce. 3er)

glaubte ihm bie (Srgählung feiner Seiben unb (Entbehrungen , benn

icr) tonnte ben 6ubat)n mit feinem infernalifchen fflima nur gu gut,

unb ed überlief mich ein teifer <5chaubcr, wenn ich &en <trmen 9ca*

turforfcher anfar) unb gebachte, wie ich in äußern wieber nach bem

fianbe gehen wollte, aud bem ich mit Reiter Jpaut fchon einmal gu*

rücfgefommen war. „Alfo nicht einen (Singigen verfchont ba* füra>

tediche gieber?! Stein, wirflieh ffeinen!"

Am 14. Augufr frarb 9Rahammeb*Aali, ber weit be*

rühmte SBigefönig von ßg^pten. S8iergcr)n Tage lang r>attc

ber grofe 3Rann im TobeSfampfe gelegen. Die Tobednachricht rief

eine allgemeine Trauer unter ben Europäern h^^r. 3m Tobe

goöte man ben Talenten bc$ 93igeronfgö 9Serounberung, feiner Cftter*

gie Dan!; im Tobe vergaß man, baß er biefe, wie jene, nicht im*

mer gum heften angewanbt hatte. Die nur gur halben ^>6r)c auf'

gegogenen glaggen aUer tfonfulate, welche brei Sage lang im Höinbe

wehten, begeugten bie wahrhafte Trauer aller europaer. $on

Seite ber Regierung gefchah 9cid)td, man hörte feinen tfanonen*

frfjujj, benn Aabar)$ * $Pafct)a ^atte ed burcr) ben Telegraphen ver<

bieten (äffen , auf irgenb eine Söetfe bie allgemeine Trauer funb gu
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geben. $cr (leine Slabat)* wollte nicht, baß fein großer

21 ^ n noch im ^obe geehrt würbe.

Sage barauf würbe ber Seicr)nam bee Verdorbenen in einem

mcr)r als einfachen ©arge von gewöhnlichen Saftträgern

buret) bie ©trafen 2lleranbrien$ nach *>er 9Äahmubie gebracht. §ier

wartete ein eigened 3)ampffchiff, um 3Rat)ammeb * Slalfd (lerbCicfjc

Bfefte nacr) Ra*xo hxl bringen, wo fie in ber von bem Verdorbenen

auf ber Gitabelle erbauten 9Xofcr)ee beigefefct werben follten. Ch'n

großer SRenfchengug begleitete bie Seiche, befam aber nur baburch,

baß viele (Suropäcr babei waren, etwa« gcicrlichc*. Die lebhaft

tefte $hei(nahme fprach (ich überall unverhohlen unb nicht gu ©un*

ften 2labah$ * Sßafcha'S au$. 6 a i b * $ a f er) a wollte bie Seiche fei*

ned Vatcrd gu ihrer ©ruft begleiten« @r (am gur $Rahmuhbfe unb

fah bie erbärmlichen flnftolten gur geier eined fo ernften Sage«,

welche ber unwürbige <5n(cl SRahammeb Slati'd angeorbnet r>atte.

Da (onnte er ftcr) nicht entfließen, mit nach *u gtfan «nb

blieb, ßran(r)eit vorfchüfcenb, im gerechten 3<>rne in Slleranbrien.

31 m 16. Slugufi erhielt ich Briefe auS ber $eimatr) mit

ber Nachricht, baß ftch mein trüber £)d(ar entfchloffen habe,

mich in'* 3nnere gu begleiten. 2)er ®cban(e, balb meinen 53 ru*

ber bei mir gu haben, erfüllte mich mit großer greube. @in $3ru*

ber im fremben Sanbe ift einem greunb
, ©efät)rte unb 9tatr)geber,

er ift $>er, welchem man in |eber Sage offen vertrauen, bem man

ftch volKommen hingeben (ann. 3ch ^offte nun mit wahrer @er)n*

fucht auf bie Slnfanft ber mir vom Saron ü 1 1 e r verbrochenen

JKcifegefahrten. Qt vertröste mich einem 2)ampffchiffe gura

anberen. Sin ber Sludrüfhmg gur Steife arbeitete ich nach allen

Gräften. 3*vei junge beutfehe Xifchlergefellen wollten mich fa'G 3n*

nere begleiten, ich nahm fle gern in 5)icnft. 3efct axbtittitn fie

baran, 9*eife(iften unb anbere nothroenbige ©egenftänbe für bie

„(frvebition" angufertigen. <5« fehlte un* 3Wen nicht am guten

Sßiöen, wohl aber noch an ©elb, föcifegefährten, SBaffen unb

3nf*rumenten, wa« wir »He* nur au« $>cutfchlanb erhalten (onn*
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tm. Baron »on SM Her verfpracr), 211 led au fcnbenj ict) h°ffa

fpäteficnd <5nbe Dftoberd <£g»ptcn »ertaffm gu fönnen.

Slm 21. 2luguft. 2>er vormalige englifdje ©cneralfonful 2ar>

find fteUte heute in ben (Sümpfen am Wareotiöfce eine große (Sau*

tyafee an. 3ch würbe von unferem greunbe Steife ba$u mit cinge*

laben. Ü)ie 3agb war arm an Beute — benn wir erlegten nur

brei (Sauen — aber reich an fpaftyaften Auftritten. <So rief mich

Dtcife gu ftet), um mid) auf einen bunflen ©egenftanb im 9^ot)rc

aufmerffam gu machen. dl)t ich noch $u ü)in fam, feuerte er be-

reite barauf. 3d) hörte, baß ein Xfykx aud bem (Sumpfe fyxvox*

brach unb bem feften Sanbe gucilte. „Wlatyn (Sie ftd) fertig , ed

tft töbtlich getroffen/' rief mir «Reife ju, „ed muf ein mädjtiger

(Iber fein/' 3d) befolgte bie Slufforberung unb erwartete mit ber

gefpannten Büchfe in ber £anb, baß bad Xfytx eine lichtere Stelle

paffiren fotlte. 3efet fam cd, ber 3agbeifer regte ftd) mächtig in

mir, icr) fuajte ed auf's Äorn 3U nehmen, ba fat) ich, baß ed ein

Büffclfalb war, welchcd t)eftig bad eine Dt)r hin* unb r)erfa)leu*

berte. @d fam mit blutenbein £>r)re vollenbd an'd 2anb, unfer

2)octor t)atte ed burch'd ®er)ör gefct)offen. 2>ie ©pötter wefeten

tr)re 3ungcn, aber Steife lahmte fie.

„Sflcinc £evren," fagte er fcherjenb, „wenn einer von3r)nen

fpäter einem Büffel begegnen follte, welcher D^rringe trägt, fo

benfen (Sic baran, baß id) ihm bie £)r)rlöcr)er t)eute bagu geflo*

cr)en habe."

9Jacr) ber 3agb war im ©arten ber frönen SBiHa bed 9flr.

Sarfind große $afel, wobei ein ungewöhnlicher Surud entwiaMt

würbe.

Slm 26. 5luguft befugten wir, in Begleitung eine« unferer

fcanbdlcute bie Bäbcr ber Cleopatra, um in ben und befannten

9?ifdjen ber berühmten unb berüchtigten Königin ein erfrifehenbed

(Seebab $u nehmen. Beim hineinfahren in eine fleine Bucht, in

welcher bie Boote gewöhnlich anzulegen pflegen, wären wir beinahe

gefa)eitertj noch mchr 5W"hc machte und bad Jperaudfahrcn in'd

offene 9Heer. 2)ie ©ee ging h 0(h> bei unferer heimfahrt fehlugen

bie Söellen in bad fleine Boot, ber SBinb fchleuberte ed auf Dem

II. 16
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©teere gerinn unb tvarf cd utlefct im £afen noct) an eine 93rigg,

wobei bad Heine Segel gcrriß. Der 53oot^füt>rev würbe grob unb

unverfcbämt unb vcrflagte und bei ber türfifchen ^achc, welcher

wir ben tferl übergaben, um if)it 511m SabbctI) bringen $u laffen.

Dort angefommen, gerietf) ©aron von Sßrebc mit einem s
4?oli$ei*

beamten, welcher und mit grenjcnlofem Ucbcrmutt)e bemäntelte, in

heftigen Streit. Da er mit bem Beamten türfifcb fpracr), fonnten

wir nicht verftchen, um wad ed ficb eigentlich hantle, nur tag ter

türh'fche Beamte 3tnen mit Sd)impfworten überhäufte unb SBrebe

tiefe mit 3infen jurüefgab. (Sd war gerate Sonntag unb tie

ßan$lei unfered tfonfulated gefehloffen, fonft würben wir und von

bort fogteicr) einen Beamten erbeten fyabcn, um gegen tie und gfr

lefct 21lle emporenben Sd)mär)ungcn bed Surfen Schu& 511 fmben.

SBrebe ging, um wenigftend ben $hawabd bed tfonfulatd r)erbeu

*mf)olen. 3er) blieb noer), verftd)crte aber tem ^olijeifefrctär ,
bajj

id) jebenfalld ©enugtr)uung forbern unb imtt e()er ruhen würbe,

bid er wegen feines ^Benehmend eine vertiente Strafe empfangen

^aben werbe. „3efct fann ict, Dir," fagte id) 31t ir)m, „nur meine

grenjenlofe 93eract)tung audbrücfeir, icr) fül)(c mid) fo fefjr über Dict)

ergaben, ba§ ict) mict) befubcln würbe, wenn id) Did) mit einem

einzigen Schimpfnamen belegen wollte. Äbft fei überzeugt, bajj

Deine Unverfchämtheit beftraft werben foll." Dann verlief ict) ten

Diwat)n, in welchem ber (Sffenbi WÜtf)enb berumrannte. SBir be*

fliegen bie (Sfcl, welche und vom §afen bergetragen Ratten , ald

und fcer)d türfifct)e
5$oli$eimctnner nadjfamcn, welche mit ihren

(angen Störten auf und einrieben unb und gewaltfam 3itr ^olijei

gurücfbradjten. Sftein ^Begleiter rief mir 31t
,

micr) nt vertheibigen

;

allein ict) fct)lug ed aud unb bat il)n, 2lUed, wad und tie üürfen

zufügen würben, rul)ig über ftd> ergeben 31t laffen. Die §äfcr)er

bet)anbeltcn und mit ber rot)eften Barbarei. Sic ftiegen und mit

ben fpifcen (5nben il)rer langen Stocfc von ben (Sfeln herunter, rif*

fen und gewaltfam in bad ^olijeigebdube unb warfen und auf

33efef)l bed ^Beamten in'd ©efdngnijj. 2ßir waren vollfommen

pafftv verblieben. Daß und ©enugthuuncj werben würbe, wujjte

icr); ich tonnte ben ausgezeichneten Schuft, welchen bad faiferlich
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föttiglid) fljierreidEjifdje ©eneralfonfulat bem ®ermg(ten, wie bem

SBornefjmften feiner Untertanen in fräftiger SBeife erteilt, 2>et

(Sfeltreiber, auf beffen $f)ier id) gefommen war, t)attc mid) fcr)on

mehrere Wlait begleitet unb tonnte mid) genau. 3er) fonnte midj

auf feine @d>lauf)eit »erraffen unb befdjloß, t^n ald 93otfd)after ju

»erwenben. 9Jad)bem jld) bie Spüren unfered §aftlofaled gefcftlof*

fen fyatten, riß id) ein 3Matt aud meiner 93rieftafd)e, feilte bem

tfljawafyö unfered tfonfulated bad ©efdjefjene in arabifa^er unb ita*

lienifdjer 6pracr)e mit unb erfua)te Um, fogleicr) f)ierf)cr ni fom*

men, um und $u befreien, liefen S3rief warf id) burd) bie (Sifen*

gitter bed nieberen genfterd bem außen wartenben (Sfeltreiber ju

unb befahl iljm, bamit augenblitflia) nad) unferem tfonfulate gu

eilen. (Sfye ber ^l)awal)d von bortfyer r)ter anfam, fjatte ia) 3«t

genug , unfer ©efängniß genauer ju betrauten.

@d war ein 9iaum von ungefähr gwanjig guß Sange, gwälf

guß breite unb neun guß Jpöfje. (Sine einjige Sfyür führte in b(c

glur bed s4$olijeigebäubed, ein genfter auf bie Strafe. Scfctercd

war Flein, ofme ©ladfdjeiben unb mit ftarfen @ifengittern »erwarjrc.

3)er gußboben bed ©cfängniffed war urfprünglid) gepflaftert gewe*

fen, iefct aber mit birfem (Edjmufc beberft. 3n biefern Äaume la*

gen ober faßen swangig bid breißig 3*erbred)er: Sagebiebe, ©aunet

unb 2>iebe ofyne geffeln in wahrem #otf)e. 3n einer (Scfe r)attc

man ben Unratf) aufgehäuft. (58 wimmelte von glofyen unb Säu*

fen, weldje und an ben Kleibern in bie $bf)t frodjen; bie furcht*

barfie Unrein lidjfeü unb ein nid)t gu beftt^reibenber ®ejtanf »erpe*

fieten bie birfe, bumpftge Suft bed grauenvollen Slufentfyalted. S)ie

«Berbredjer fdjienen ber gemeinften klaffe, ber niebrigften £efe bed

SSolfed anzugehören. (Sic begrüßten und fogleiefc mit freien, urt>

gültigen 9lebendarten. „©djweigt, if>r #unbe," antwortete id),

„benn wir fmb Europäer! 2Bagt nodj ein Sßort unb if)r foflt ed

gewiß bereuen!" ©ogleicr) trat bie gewünfd)te 6tiöe ein; Sitte

fugten und tyre Ehrerbietung an ben Sag gu legen. 9to# war

feine Sßiertelfhmbe »ergangen
, feit wir eingefpetrt waren, ba er*

föicn 2>crwtr)fc&'2lrr)a, ber Ä^awaftd unfered tfonfulatd, unb

verlangte unfere augenbli(flid)e Chttlaffung. Sit würbe bewilligt;

16 •
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tcr türfifdje Beamte ftanb fe^r wiegen an ber tyxix. „ßffenbi,"

fragte Derwihfd) * 5lrt>« , „was ^aben Dir tiefe Herren gethan?

$ßtffe, baß fte einen girmalm deiner ^errlidjfeit beftfcen! <£ffcnbi,

bte €ad)e bürftc übel für Did) ablaufen!" 3er) rief it)m beim

Weggehen ^ö^nifd) ju: „(Sffenbi, morgen wirft Du bie <Sr)re ha*

ben, mit mir 511 fprechen unb, bei deinem Sarte, Du follft Deine

SRiebrigfeit fühlen lernen!" Der ©ffenbt antwortete nicht.

9lm anberen borgen melbete id) ben Vorfall bem #an$ler un*

fere6 ©eneralfonfulats, Dr. SBcrfe, unb bat, meine Angelegenheit

balbigft beenben ftit wollen» Der Xmfitt fieberte mir twUftanbige

©enugtt)uung &tt unb beorberte meinen gretmb $eifr, ben bama*

Ilgen ©efretär beö ÄonfulaW, unb einen Dragoman, bie Unterfu*

chung gegen ben türfifchen Beamten ein$uletten. 2Bir gingen jum

6ahbetf)*93et (^oli^eibireftor). <§r empfing und fefyr freunblicf),

lief tfaffe unb pfeifen präfentiren unb bebanbelte feinen greunb

fteie unb mich mit ber größten Slrttgfeit. Dr. «Reijj trug bic

Slnflage gegen ben Gffenbi vor. Der alte £err war fet)r empört

unb befahl, ben Vertagten fogleich fcorjulaben.

//^H5ic fannft Du ed wagen, (Europäer verhaften unb gu ge*

meinen Verbrechern einfperren ju laffen?" „„SWein Dberft, ich

habe ben Vefef)l ba$u nicht erteilt."" „Der (Sffenbi lügt, mein

Oberft," fagte ich, „bort fielen bic ffhawaffen, welche mich ge*

waltfam in'6 ©efängnifj warfen unb babei mit tyren ©toefen mif*

hanbelten." „3fr & wahr," fragte biefe ber Vei, „was ber

$crr eben fagte?" //„3a, mein £>berfr, ber (Sffenbi gab und ben

Vefefjl ba^u!""

3efrt würbe ber Sei Kolleno* in 2öutr) »erfefct. „Vube,"

bonnerte er bem (Jffenbi 311, „Du wagft e«, $u lügen, mir ge>

genüber ju lügen! 2Öer bift Du benn vor mir? <§in §unb, bef*

fen Vater, beffen 5lr)ncn £unbe waren, ber Don einer <$>ünbin ge;

boren würbe ! ©ehe unb melbe Dich fll* Verhafteter für vier Sage

bei Sßaffer unb Vrot!" Dann wanbte er ftcr) an mich: „Vift

Du bamit aufrieben, mein $err?" „„Siein, mein Dberft, er l)at

acht Sage t>erbient, wegen ber 6d)mafmngen, mit benen er mich,

mein Volf unb meinen ßonful Überhaufte/'" 9?ei^ ftimmte mir
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bri. „#afl $u gerjört, (Sffenbi? Die £erren wünfdjen, baß 2>u

ad)t Sage in £aft fommen fottft, unb bei meinem 93arte, bri btm

tfovfe meint* SBaterd, bei 2iÜal) unb feinem ^ropfjeten , fte f)aben

9te$t, ed gefdjefje Dir, wie fie gewünfcr;t Ijaben. Stfct gef)e unb

laff' nie eine afmlicfje JUage vor meine Dtyren fommen!"

Slengftlid) fjatten bie beiben Jtyawaffen ben 2Borten bed 53ci

jugefyort. Sefct befahl er ifmen, nar)er gu fommen. „2Bad fyaft

3)u gegen biefe 31t fingen?" fragte er mid). ,,,,Daß fte mid) unb

meinen ^Begleiter, einen preußifd)en Untertan, gemißfjanbeit I)a*

ben/'" „6ic foUen i^re Strafe, erhalten. Ä^awaPn, ^eitfd)en!"

2)ie und befannten Söerfyeuge erfdjienen unb {eber ber ©cfculbigen

erhielt wor)fgeäär)fte Rimbert Streike auf bie Sußfoljien. Sffiir f>at*

fen und bie Sefjrc gemerft, welaV ber 33imbafd)i von Slbfeb und

gegeben r)atte, unb fdmnegen, felbft ald und bie unter ber *ßeitfrf)e

feufeenben greinen baten, ifyre Sürfvredjer 311 werben. CDer ©abetr)

fdjien ganj befonberd erzürnt gu fein , benn er befafjl ben großen,

welche iforen ffameraben bie 3üd;tigung ertfyeiien mußten, fraftfgrr

juju^auen.

9Jad)bem aucr) bie fdjufbigen flljawaffen if>re 6trafe ermatten

Ratten, fragte und ber 93ei nodnuald, ob wir mit ber und gege*

benen ©enugtljuung aufrieben waren. 2Bir bejahten bied unb banf*

ren ir)m bafür. 2>atm bat er und, ed bem vreußifcfyen tfonfufate

$u melben, baß bie <Sd)ulbigen bereitd befiraft worben waren, ba*

mit nid^t aud) von bortt)cr tflage erhoben würbe, dt entließ und

fefjr artig. Sßie icr) fpäter fyörte, würbe ber ßffenbi fernerhin ge*

gen bie (Europäer weit fyöflidjerj er fyatte eine gute ?er)re erhalten.

34 warnid)t böd auf Um, benn id) r)attc eind ber ©efängniffe

när)er fennen gelernt.

Slm 3. September, ©eflern fam bie SRannfäaft bed preußi*

f4en $>reimafterd „SBieberf efjen," welker vor ungefähr einem

SDfonate ben Diepgen £afen verlaffen fjatte, auf ber £ör)e von

$erna leef geworben unb auf r)or)er @ee untergegangen war, in

Slleranbrien wieber an. 2>ie 9Kannf4aft rettete ftd) in ben großen

©4aluppen bed ©4iffed unb erreichte bie tfüfie. #ier würben fie

von Wutberifc&en 93ebuinen angegriffen, voflfränbig audgeplünbert
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unb mit bem Xobe bebrof)t. deiner ber beutfdjen 3Watrofen ver*

ftonb eine Svlbe Slrabifo), tyre Sage war furchtbar, (Snblid) ge*

lang e& bem tfapitftn, ben SBebuinen begretfltcr) gu matten, baß

man nao) 2lleranbrien gurücf wollte. Sie verftanben ftd) bagu, bie

nötigen tfamelc fyergugeben. 5>ie Karawane brauste ftebgefm $age

gu tyrei Steife» 3m Anfange bejubelten bie S3ebuinen unfere Seute

mit wahrer ©raufamfeit. 9JJan gab tynen fauin nur in Sßajfer

geformte SBaigenforner ober fd)lifftgeS Durrafjvrob gu effen, wogu

ir)nen falgigea Söaffer notdürftig gereift würbe. 3e nät)er bic

Karawane ber Stabt SUeranbrien fam, um fo bejfer unb freunbli*

ct)er würbe bie 93ef)anblung ber Sdjiprüdngen von Seiten ber §3e*

buinen, beim biefe fürchteten mit SRecrjt, eine wofylverbiente Strafe

von ben dürfen gu erhalten.

5?aum läßt ftcf> ber elenbe ß^ftanb, in welkem bie Karawane

in Slleranbrten anfam, betreiben. %tq§ ber enorm r)or)en greife;

Welche ber Kapitän für bte ftamele gu galten verfpred)en mußte,

r)atren boef) nur einigt SDlatrofen beren erhalten unb mußten ab?

wedjfelnb gu guße ger)en. 2>er glüf)enbe Sanb ber 2Büfte ^atte

tyre Süße verbrannt, fte trugen von ber Sonne am gangen tforper

53ranbwunben. 3)urcr) junger unb 2)urfi r)atten fte entfe&lia) ge^

litten ) (te famen fraftlod , franf unb ofjne einen §eüer ®elb in

Slleranbrien an. S)aö preußifcfye tfonfulat verforgte fte guerfr mit

SBolmung, Speife unb Sranf, fpäter auef) mit einem Slrgte. 2>ann

würbe bie Unterfudjung beö gangen UnglücfSfafled eingeleitet. 2)er

Äonful wollte barauf antragen, baß ieber ber 53ebuinen bunr) bie

türfifct)e Regierung mit funfgefjnfyunbert ^eitfa^en^ieben beffraft wer*

ben follte, unb würbe biefe Strafe jebenfatlö erwirft tyaben, wenn
e6 ber Äapttän bed Scfyffce gugegeben rjätte. tiefer fefcte allen

S3or(tettungen nur bte 2Borte entgegen: „5Benn ein anbere* Sdn'ff

an ber Stelle, wo ia) gu Reitern ba6 Unglürf f>atte, unterginge,

würben bie 53ebuinen gewiß bie SRannföafi tobten, unb bem

r)offe ia) baburo) vorgubeugen, baß deiner von ben SRÄubern ge*

firaft wirb." Gr Ijatte hierin nitt)t Unrecht.

Sßenige Sage fpater erhielten bie Bebuinen bie tynen vom
Kapitän verfproefjene ®elbfumme unb verließen 3lleranbrien. Der
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Äapit&n reifte mit bem Dantyffcr)iffe, bie SWatrofen mit einer 93rigg

nach (Suropa gurücf.

§im 18. Dftober. Der 2lufentt)aU in 2IIeranbrien würbe mir

nachgerabe läftig genug. «Wir würbe baS vergebliche £offen unb

Marren auf eine SSerAnberung unferrr SSerhältniffc peinlich Wur

bie 93efanntfd>aft mit mehreren beutfdjcn Sanbölcuten, welche ben

SRil bereifen wollten, erweiterte mir manche @tunbe beö UnmutheS.

Slm 5. Dftober brachte und baS Dampffchiff ben ©ctjriftfteüer 23 o<

gumil ©olfc au$ £f>orn in 2Beftpreu£cn, ben genialen unb ori*

gineflen „Äleinftäfcter in (Sölten/' weichen meine Sefer au$ einu

gen (Sitaten feineä intereffanten SBcrfeö bereite fennen-gelernt. 2öe*

niger an$iel)enb, immer aber von Sntcrcffe war mir bie 93cfannt*

fdjaft eine* ©eographen, bed §crm 23ialoblom$f», welcher

früher auf Soften einer engten ©cfellfchaft nad) @anfebaf)r ge*

reift war, um von bort aus in'ö innere von Slfrifa einzubringen,

ftet) jenfeite Slbvfftnien bem ^ergen tee (Srbtheile aujuwenben, wo

möglich bie Cuellen bee 9fil gu entberfen unb bie SBcftfüfte gu er*

reiben. Der englifdje Penfill fd)icfte weil einige SBölferfchaf*

ten in ber 9iäf)e von ©anfebaf)r mit etnanber in tfrieg Verwirfelt

waren (wie Slnbere behaupten, weil er ir)n für verrürft tytlt) ge*

waltfam guruef. IBialoblowef» wünfehre ftch unferer „<5rpebi<

tion" anfchliefjen gu bürfen unb bat mich, U>m biee gu ermöglichen.

3er) mufte ihm, weil er nicht geeignet fd)ien, eine berartige (*nt*

beefungereife mit Erfolg gu unternehmen , eine verneinenbe Antwort

geben. 2Bae au$ biefem Ghrenmanne (welker auf feiner erften

«Keife feinen gehmar)rigen 6ot)n alö erwählten Begleiter in'e 3n*

nere Slfrifa'e bie Slben mitgenommen r)atte) fpater geworben ift,

weif ich nicht; ich habe nie wieber (Stwae von if>m gehört, wün*

fc$e ihm aber allee ®lürf gu feinen fühnen Plänen. —
5lm 23. Dftober verliefen wir in einem fleinen 6d)ifFd)en

Slleranbrien, um in ber 9iaf)e bee palmenumfd)attetcn guaf), \t>

ned gar lieblicf) im Delta gelegenen etabtehenö, gu iagen. Sir

fchlugen in ber 9car)e ber <5tabt unfer 3elt unter einer rieftgen @ö*

fomore auf unb burchftreiften von tyn aue bie ©egenb nach aüen

Dichtungen. Der 3chneumon unb egvptifdje 8 udje würben
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oft unfere SBcute
;
Slbenbd, beim SJconbenfd>ei« , fehoffen wir in ber

9?äf)c unfercr 3*Ut riefcngrejje glebcrmäufc*), welche bie©vfomo*

ren umflogen; alte, voflfommen auSgcwachfcne (Sremvlare flafter*

ten von ber ©vifce einer glughaut jur anberen brei gufj unb we*

nige 3o\\. 2Bir hielten flc im Anfange für (Sulen, fo groß famen

fie und vor. Die nur verwunbet herabgefallenen biffen wehrhaft

um ftet). Wein 93ebienter tfarl unb ber eine ber beiben $ifchlcr,

welche in meinem ©olbe arbeiteten, waren unermüblict) in ber

3agb biefer ihnen befonberS auffaUenben Zt)im. Sie ftanben oft

bt$ Mitternacht auf bem Slnftanbe, um eine von ben glebermau*

fen gu erfegen.

Unfer 3agbterrain beftanb au« bem fruchtbarften , trefflich unb

$war vor$üglicr/ mit 9leie angebauten Slcferlanbe. Der SfteiS nahte

ftet) feiner 9leife, ©efräßige Sperlinge**) richteten war)re 93erwü;

ftungen in tiefen gelbem an unb fanben ftcr) in fo bieten ©chwär*

men ein, taf? wir mit gwei rafer) nach einanber abgefeuerten ©chüf*

fen auö einem ftcr) eben erhebenben ginge fecr)3unbfunf$ig ©tücf

l;erabfcr)offen. Diefe einige Slngabe mag gur SBerftanbiguna, ihrer

aufjerorbentlict) zahlreichen Stenge genügen. Die witben ©chweine

waren feiten. (Sine« Nachmittag« wollten wir Ichneumone jagen.

3(h hatte mich *w ein 9iohrbicficht, in welchem wir fte ju finben

hofften, gefteflt unb lief burcr) mehrere gellahhihn treiben. Stach

Wenigen Minuten ^örte ich *>a$ ©eraufer) eine« burch baS 9fohr

brechenben %r)krt$, wclcr)e8 aber nicht von einem 3chneumon, fon*

bem nur von einem weit fWrferen %t)\m tyxxütytn fonnte. 3er)

harrte mit erhobenem ©ewehr erwartung6voH beS itommenben.

@in riefiger Heuler, welcher im sollen Saufe aus bem SRohre h"'
ausbrach un*> serabe auf mich ^rannte, lofte ba$ ftäthfcl. 3$
jagte ber SBcfHe beibe ©chfiffe meinet mit 5Rcr)poften gelabenen ®e<

wehre« auf faum fünfzehn ©chritte Entfernung in ben Seib, ofme

bie gewünfehte SBfrfung gu fehen. Der (Sber nahm ben £agel mit

*) Pteropus (Vcspertilio) aegyptiacus, aucl.

**) fBon ben unfert'acn »erfd)iebett , aber auch in (Suropa »orroinmenb,
bie Pyrgita hispanica, auet.
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furchtbarem ©runjen auf, fefcte aber feine glucr)t eilig fort, ohne

inia^, tob *<h flefürc^tet hatte, gu „begehren".

S)ie ununterbrochenen 3agben gewährten mir einen wahren

Hochgenuß. 3ch befanb mich fo Tecf>t in meinem Elemente, ba«

langweilige Sllcranbrien lag hinter mir, ich Mte wieber mein reu

3enbe« 3ägerlcben. 9cad) ber 3agb logirten wir un« in unferem

gemutr)lichen 3*Ue unter ber Svfomorc, fchmauehten würdigen £jc*

bell unb flauten vergnügt in bie ftCUe Stacht hinauf. $ie fö>
liehen Hbenbe Egypten« würben und noch angenehmer geworben

fein , wären wir nicht von ben dürfen arg geplagt gewefen. 5)iefc

famen nach Sonnenuntergang au« ben nahen Sümpfen in un3är)l*

baren «Schwärmen 31t und unb peinigten un« be« dachte bie auf«
33lut, bennoch waren wir einftimmig ber «Weinung," baf ir)rc Sri*

che weit eher 311 ertragen wären, al« it)r ewige« Summen. 2)ie

9flu«quito« waren unfere einzigen Duälgeifter, in allem Uebrigcn

»erlebten wir hochft angenehme Sage in unferem fleinen Sager unb

fchieben nur mit SBebauern von ihm.

2lm 10. November veran|ta(teten bie Europäer Slleranbrien«

auf einem oftlict) von ber Stabt in ber 2Büfte gelegenen , ebenen

$lafcc ein Sßettrennen. <5« liefen gwar nur 9ioffe von Orientalin

fcher 3«tt)t, aber fein einige« arabifche« 93oUblut«pferb. 2)ie au«*

gefegten greife waren hoch. $a« ©an$e läßt fidt> mit wenigen

©orten fchübern : @« gab tiefen Sanb, bieten Staub, große £ifce,

fchwi^enbe <Reitfnecr)te, triefenbe «Pferbc, flechte Üöhiftf, theurc

Speifen , mehrere Seite unb gwei vofle Tribünen mit einigen hüb*

f<hen Europäerinnen — wfi sälähm *) !
—

Sluch Wir — Dr. $ eifr unb ich — ^tttn unfere 3efte in

ber 9töhe ber Rennbahn auf einem §ügel aufgefchlagen unb fahen

bei vollen Mechern eblen (Söperwein« bem Sct)aufpicle 3U. Ein
SBettrennen ju Gfel , welche« bie SRatrofen eine« im §afen anfern*

ben #ricg«bampfer« auf SBunfct) ihrer Offoiere anftellten, frönte

ba« gejt. 2)em ®lucflicr)en
, welcher guerft t>a« vorgefteefte 3iel er*

reichen würbe, winftc ein $rei« von fünf ©uineen, feinem Gfr(<

•) »«beutet ro&rtli* „unb (bttmit) ba« £eti!" b. fr. unb bamit genug.
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treiber ein anfet)nlicr)er 93af^fd>irfc^. !Run begann eine tolle 3agb,

3n>anjig Treiber fchnaljten unb Pointen im (Sf)or, Rieben unb jto*

chen auf t^re X^icrc (od, ebenfo viele Leiter foornten tiefe nach

allen Gräften, arbeiteten mit §Änben unb güflen, fchünpften, fliuefj^

ten unb fälligen bie nebenhertrabenben <5fel auf ben £opf, ba&

biefe fajfu $urücf>rallten ; bie <S|"el feuchten, (türmen, warfen ir)re

ungefaßten Leiter ab unb fchlugen mit ben &ufen nach ilmen —
ed war ein unbefchreiblidjeS ©etümmel. Treiber unb SReiter ftreng*

ten ftcf) wedjfelfeitig an , bie (Sfel in fd)ne0ften Sauf 51t fefren , bie

Bemühungen ber brei aetfoen SJtttglicber ber Reiterei waren für ben

3ufd)auer hW ergöfclid). Der (Snglänber wettet ftet*. £eutc

machte man ^o^e Sßetten bezüglich ber SdmeÜigfeit einzelner (Sfel.

— @in Heiner, fchmächtiger unb flewanbter (Schiffsjunge erhielt ben

$reid. —
3a> r)atte in le&ter 3eit bie angenehme SBefanntfchaft gweter

Sanböleute gemalt, wela> in ©efetlfchaft eine« jungen <5nglanber*

(£graten bereifen wollten. 6ie »erliefen Slleranbrien am 21* 9&o*

vember in einer bequemen großen Dahabie. Dr. 9leifc unb ich

begleiteten fic einige Weilen weit.

Die Sonne neigte ftd) gum Untergeben, al« ber 9*e'i$ bie 6e*

gel ber 93arfe löfte-, ber äBinb war flau unb braute im* na#

giemlid) langer gafjrt jur SBilla beö Sflr. Sarfinä, bem bie 9fei*

fenben nod) einen Slbfdjieböbefuch fdjulbig waren. £ier r)ielt und

bie ©afHichfeit bed Gnglänberö feft; e$ war beinahe Mitternacht

geworben, efye wir jum SBieberaufbruch famen. 9?ad)bem wir

mit unferen Sanbeleuten noch eine üfleile weit bie SRahmuhbic

hinauf gefahren waren, trennten wir un6 in ber 9ta"he bc$ „ge*

ftungdfaffehaufeä" (ffh^roe el Ähclaah*)) »on ihnen unb bt*

fdjloffen, in befagter Äaffewirthfchaft gu übernachten. 3u biefem

3wecfe fyatttn ^ir un* ÖUC& *en Röthigen Deelen wohl t>erfe*

hetu Da« Äaffehau* mochte frör>er wohl nicht in bem be|ten SRufc

geflanben unb öffentliche SJtöbchen beherbergt f)abtn, benn auf un*

*) ®o genannt, weil e# neben einem früher befefcten $eri erbaut

rourbe.
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fer entfchiebened $ocr)en unb ben mit lautet Stimmt gegebenen 33c*

fet)t 3um Ceffnen antwortete ber #ar)webji von innen einfach mit:

„Nissään mafisen htnnc" (£d fmb feine grauen fn>r), ofme 3U

Offnen.

„2Bad gehen und Deine 9tiffuan an? Cejfne fogleich."

„ „Chähdir ja sTäld (@el)t wor)l, fogleich, meine ^etm)."" Die

Zf)iixt ging auf unb wir traten in bad recht angenehm erwannte

tfaffe ein. Der eble SBirth fyaüt nun im 6inne, und in eine von

ben Äammerdjen 51t betten, welche gum Slufenthaltdorte ber juwci*

len fjier ^aufenben fehönen Bewohnerinnen nebenan gebaut, jf&t

aber votier ©crmuifc unb Unratr) waren; er bagegen wollte auf ei*

ner Sehmbanf, welche mit einer gtemtic^ reinen unb weichen Stroh*

matte belegt war, feine gehörte 9?acr)truhc fortfefcen. Diefen fdjö*

nen s4Han vereitelten wir einfach baburch, baß wir fein Bett von

befagter Strohmatte ^erabwarfen , unfere Srvvichc barauf breiteten

unb und auf biefe nieberlegtcn. Dann riefen wir unfere großen

unb bifftgen £unbe 311 und fyeran, wünfehten bem Äalnvebji eine

glüefliche Stacht unb affeftitte bie größte SDcubigfcit, wedr)alb wir

aldbalb laut 3U fdmarchen anfingen. €vracf)lod ftatte ber Sffiirtr)

bid^er unferem frevelhaften Beginnen jugefchaut, jefct fanfcen ©e*

fühle Sffiorte: „50a«, 3t)r £errn, 3h* legt (Sud) auf meine Bett*

ftÄtte, wo foll ict) benn jefct fchlafcn?" tfeine Antwort, „3f)t

wollt mich täufchen, 3h* ßtoubt, ich tonne 9?ichtd gegen (Such <wd<

richten, aber 3h r tn*i 3cr> werbe (Suct) 3U meiner £r)"*

hinaufwerfen ober fie wenigftend jefct offnen , bamit cd recht falt

im 3immer wirb, 3h* müßt weichen!" (Sr näherte fich unferem

Saget, bie £unbe fprangen fnurrenb auf unb fteüten fich ihm 31«

2Bcr)re. „Älläh jenarht djinsSküm wü kelähbküm !
u (©Ott ver*

bamme (Sucr Bolf unb (Sure £>unbe !) hierauf öffnete er bie %t)üv

unb ließ ben falten 9?orbwinb hineinfrreichen ; ed f>a(f ihm SRichtd,

wir fchnarchten ruhig fort. „#ört, 3t)r £errn, wenn 3t)r nicht

cjutwitlig geht, (äffe ich ^ nebenan im tfaftett liegenben

(Solbaten feftner)men." Sir wußten, baß feine ©olbaten bort wa*

reu unb blieben liegen. 3efct blieb er feiner Verzweiflung nicht
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langer sDfeifrer unb bradj ungefähr in folgcnbe* JUaglieb au*, mit

glüdjen unb Drof)ungen nebenbei:

,,93ci ©ott, 3fyr Seure*), id) lag fo weid) unb fdilief im

^rieben ©otte*, ba erfechten tiefe verruchten Europäer an rnei*

ner $r)üre, icr) offne (ie ifjncn uno — beim ^amäajtigen, e* i(t

prächtig ! — |te werfen mir mein SBett von meiner Sagerftätte fyer*

ab unb fcr)(afen an bem Orte meiner 9lur)c. Steine 9tacf)t ift jefct

fdjwar$er al* s4kd), fcfymu&tger al* Unrat!)! ©Ott verfluche (Sud)

unb fo er wolle, gebe er (Sud) eine 9fad)t noa) taufenbmal fcfyled)*

ter al* bie meinige! 3r)r §errn, geljt von meinem Ißlafce weg,

ftefjt auf im tarnen ©otte* unb laßt mict) in grfeben! — La

ilaha il Allah) wu eschet inu Mabammed rassuhl Allah! —
93ei ©Ott bem 9lllmfid)tigcn , ©nabigen unb 23armr)erjigen, ba*

SBolf ber granfen war von jer)er ein verworfene* **) !

"

9Bir fingen in ber $f)at an, jefct für unfere 9?ad)twr)c gu

fürdjten, unfer Slraber fonnte für feine 93erebtfamfeit fein (Snfce

finben. 3d) unterbrach) ben tief ©efränften enblid) mit ben SÖor*

ten: „@o roar)r ber Jperr lebt, Du bi(t fein SWaljammebaner

!

u

„,,Der aflmÄcbtige ©ott ver$eif)e Dir bie €>ünbc biefer SBeleibi'

gung! 2ßarum bin icr) fein ©laubiger, mein Jperr?" " ,,2Bei(

Du feine Religion Ijafi unb bod) weift, baß gefcfyrieben fiefyt:

Du. foOft bem hungrigen Dein S3rob brechen, ben Dürftigen

trÄnfen, ben Warften fleiben unb bem Sttüben bie $r)üre Deine*

gaftlicfyen Jpaufe* öffnen. Unb Du willft un* jefct t)inau*wer'

fen? 12Öar)rlid), ein 3ube würbe bie* nid)t tr)un!"

Der Araber antwortete nidjtj er verfcr)lo|j bic vorhin geöffnete

$r)ür, jünbete ein Sicfjt an, braute 3ebem von und ein ©cfceit

£olj jutn Äopffiffen, bettete ftd) in einen SBinfel unb wünfdjte

un* eine g(ücf(t$e 9Jacf)t. 91m anberen borgen war er ber !>öf*

lidjfie unb artigfle SBirtr), ben wir wünfdjen fonnten, erhielt fein

*) 93et jebem ©elbjtgefpräcr), welche* ber Araber ffhit, mgegenwär;
t\$t er ftd) tperfonen , ju benen er fpn'c^t.

**) $>ic ©orte bc$ tfaljrocbji ftnb »örrlid) ü&erfefct.
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flutte Srinfgclb unb rief ben Segen Matyt auf un« unb unfrrrn

*Pfab r)erab.

51m 24. November. 5)a* 9»ecr war fd>on feit mehreren $a*

gen von Stürmen bewegt gewefen. 2)e6r)alb traf bad von mir

r)eijj erfefmte !£ampffd)iff anftott am 19. November erji fyeute ein.

3cf) beftieg fogleidj nacr) bein (Srfcfyeinen ber Signalflagge auf bem

öfterretd}if(r)en tfonfulatSgebäube eine Heine ©arfe unb fufjr naety

bem Skiffe hinüber. Sd)on au$ ber gerne fanb id) meinen tfjeif

ren ©ruber Ddfar unter ben auf bem ©erbeef fieljenben ^affagie*

ren fjerauc*. 9la$ ewig langem SBarten unb mausern vergeblichen

©erfuetye, bie ©orfdjriften ber »Quarantäne füljn gu umgeben, ge*

lang e$ mir enblicr) bodj, bie Jpöfye 31t gewinnen. 2)a$ (§nt$ücfen,

mit weld;cm td) ben geliebten ©ruber an'd $erj brüefte, erlaffc

man mir 511 betreiben: für folctye Scenen gibt e« feine 2öorte!

So waren meine Begleiter nun enblicr) angekommen! 3er) be>

grüßte meine« S3ruber6 ©efäl)rten, ben Dr. med. #erm SRicfyarb

©ierttyaler au$ Äötljen, mit $erjlicfyfeit unb fonnte bad geräufefc

volle Schiff nid)t eilig genug verlaffen , um in ber Stille bcö £au<

fe6 bie erwünfdjte 5Huf)e ju fmben. Seiber fonnte mein ©ruber

nidjt bie £älfte meiner gragen beantworten , er fjatte Ret) auf bem

Skiffe erfüllet unb ein rf)eumatifcr)e* gieber gugejogen, tveldjcö

iljn fogleia) bei feiner Slnfunft in ßgtypten auf'8 Sager warf. —
üWit ber fogenannren brüten wiffenfcbaftlicfjen (Srpebition be$

gretyerrn Dr. 3ol)n 2Bilf)elm von TO u l f er fal) e6 aber no$

immer fa?lecr)t genug au«. Statt ber von mir verlangten vier*

imbact)t$igtaufenb $iafter hatte mir mein ©ruber nur breijjtgtaufenb

mitgebracht. 9tacr) Slbjug ter Sluägaben für bie nötl)igjten $rovi*

fionen waren mir nur jwölftaufenb $iafter übrig geblieben unb tt

wäre wirflid) grevel an mir unb meinen ©efätyrten gewefen, tyät*

ten wir mit tiefer Summe abreifen wollen. 3dj melbete bie6 bem

©aron unb mußte bie $lbretfe wieber auf lange unbeftimmte 3eit

f>inauefdn'eben. (£$ gab nod) mannen anberen ©runb au geregten

klagen. TOeine ©efafjrten Ratten mir von ben nottywenbigen ©e*
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rdt^fc^nften unb Söerfjeugen, welche mir Saron ÜMller von du-

ropa &u fenben verfprochen ^attc, nur einen Keinen unb ben um
wefentlicben Xtyil mitgebracht. Ü)ie Sludrüfhmg jeugte von einer

Unorbnung unb 9?acr)läfftgfeit , welche ganj geeignet fein mußte,

mir trübe $hi$ftcbten für bie 3ufunft 8« eröffnen. SBelcher galjr*

läfjtgfeit unb Jreuloftgfeit ict) fpäter auSgefefct fein würbe, fonnte

ich freilich bamald noch nidjt ahnen. 2lber fct)on jefct waren meine

33eforgniffe von ber Slvt, baß id) fte redlicher SBeife ben beutfcfyen

£anbwcrfem , welche und begleiten wollten, nicht vorenthalten

burfte. Söeibe verliefen nach meiner 2ludeinanberfcfcung ben Qienß

ber „(Srpcbition"; ber $aron von SBrebe war Hügliger Söeife

fct)on früher ausgetreten.

2lm 31. Dezember. Da« hattnäeftge, rheumatifebe gieber

meines 93rubcr6 wich erft einer forgfältigen ärztlichen Söehanblung

von einigen klagen. SBierjehn Jage nach feiner Slnfunft in @g*?p*

ten fonnte er feinen erflen Sluögang machen. 2öir Sitte »ünfehten

unfere balbige Slbreife fehnlia) tyxbti. iRachbem bie beiben 9ceu*

angefemmenen bie intereffanteften fünfte SlleranbrienS fennen ge*

lernt hatten, empfanben auch fte balb jenen SBiberwillen gegen bie

<Stabt, ber {eben Europäer befällt, welcher ftch längere 3eit tyn aufhält.

$er ©cbriftfteu'er SÖogumil ®ol$ war auS £>bcreg»pten

jurüefgefehrt unb fonnte und Jage lang vorerjählcn, baß (Sg^pten

ein abfeheuliche« Sanb fei unb baß ed fein erbärmlichere« SSolf gebe,

af« bie dg^pter. (Sine gabrt auf bem 9iil fei eine wahre $ÖU

lenreife. greilid) war e& unferem JReifenbcn auch fehlest genug er*

gangen. £err @ o l & fjattt ftch > gänzlich unbefannt mit ber 6pra*

che unb ben ©itten bee 2anbe$ , ohne JDolmetfcher einem arabt*

fchen Äapitän übergeben unb biefer b^te balb genug eingefeheti,

baß er einen w 91 r)a f cf>t t)tn *) " vor fia) b«be. (5* ift begreiflich,

baß e6 unter biefer Umftänben unferem greunbe in (Sgtypten nicht

gefallen fonnte; feine klagen waren gwar gerecht, aber einfeitig,

weil er (Sgtypten in bö<bft mißlichen SSerhältniffen bereif* tyaL —
3n ben legten Jagen be6 2)egember 1)aUt bie fchwebifche

ffriegäbrigg „D ehren" (Slbler) im £afcn Sllcranbrien* 2lnfer gc*

*) £er ©ttte unb be« Canbe« Unfunbtgen.

Digitized by Google



255

worfen* gür und befanb flcf> eine intereffante $erfonlia)feit am
SBorb : ber 9taturforfd)er unb SJireftor bed 9Hufeumd in Gfjrifliania,

*4$rofejfor (Sdmarf. 2ßir machten mit bicfem geiferten 3Ranne

mehrere 9(udflüge in ber Umgegenb brr (Etabt unb würben gu un*

ferer greube t>on ifom gu einem ©egenbefudje eingelaben. 3d) er*

innere mfer) nod) rjeute mit Vergnügen mit an bie angenehmen

<Stunben, welche n>tr am $orb bed £rirgdfd)iffd erlebten. $ie

Offijtere , guoorfommenbe unb fefjr gebilbete Seute, nahmen und

mit großer Slrtigfcit auf, bewirteten und aufd ©efte unb geigten

und bie innere (£inrid)tung bed folib, gefällig unb fauber erbau*

ten ©dn'ffed; ber Äapitän beehrte und mit einer wirflief) fcfjmef*

$efr)aften Slufmerffamfeit unb braute in foftlicr)em SBeine auf mei*

nen $atcr — ben er aud feinen ornitl)ologifcr)en SBerfen rannte —
eine ©efunbfjeit aud. dd tterftefyt ftcr) t>on felbft, baß wir feine

Slrtigfeit mit einer är)nlid)cn erwiberten» —
SBir lebten bie 3"t f)« fef>r ftiu* unb eingebogen, 2)ad geft

ber SBeifmacfyt feierten mir bafoeim, ben 6i)foefterabenb mit Steift

in einem ©aftyaufe. 23eim Klange ber ©läfer gingen mir fror)

unb luftig in'd neue 3ar)r hinüber; deiner backte baran, baß bie*

fer <5tyloefterabenb ber lefcte fei, ben er mit feiern Ijelfe unb gleia>

wofyl waren feine fed)d Monate vergangen, ba fdjlummerte einet

ber fröf)licr)en Slbenbgefellfdjaft, mein t!) eurer 93ruber, feinen

«wigen «Schlaf im glityenben 6anbe ber 2ßüfte ! Unb r)eute, wa>
«nb icr) biefe 3eilen fdjreibe, befd)ieicr)t mid? bie 2öer)inutf> trüber

SRürferinnerung, benn aud) ber gweite liegt am Ufer bed

UMld im ©rabe gebettet; ben britten berft ber @anb
feer 6tepj>e eined flcinen Sorfcd Dfl*@ennar)rd,

2lm3. 3anuarl850 erhielten mir *on bem SBaron oon
ÜÄüller einen 93rief mit bem „benimmt audgefpro dienen

3Bunfcr)e, ofync irgenb melden 3cittoer(uft unb or)nc

auf irgenb etwad Söeitered oon (Suropa gu warten",
Slleranbrien gu »erlafiem 3n einem beiliegenben s4$rfoatf*reiben

an micr; finbet fid> folgenbe ©teile: „Sttogen bie ©rünbe, um biefe
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Suinme gu verlangen, fein, welche (te wollen, fo werbe ich 3hnen

vorerft fein weitere« ©clb fehiefen, fonbem ed ift mein unumftöfr

lieber, unabänberlicher SBille, baß Sie augcnblicflich mit 5)ein, wad

Sic ()aben, nach bem Subahn abreifen. ,,9SBer 3^nen nicht

folgen will, bleibe gurütf." 2Bir Ratten aber bennoch feine

Su|t, (£g^ten gu verlaffen unb befchloffen, einjtwcilen naefr-bem

SDföndfec gu gehen unb bort ©elb abgu warten.

Slm Slbenb bed 10. Sanitär fegelte eine große, von und bid

tfairo gemietete 2)al)abie an ber legten 33iüa 2lleranbriend vor*

über unb rafd) ben tfanal l)inauf. 3er) ^abe von ber 9leife bid

tfairo, obgleich fic get)n Sage bauerte, SBenig gu berieten unb

will bad SBenige fo furg als möglich gufammenfaffen. SBir wen*

beten bie lange 3eit ber gafyrt mit ber 3agb unb bem Sammeln

von Naturalien an, machten mehrere £efcen auf wilbe Schweine

or)ne (Srfolg, fugten Ääfer unter ber 9cinbc cined ^eiligen S3au*

med, würben von ben 8eÖahhihn wegen ber und von ber unficht;

baren §anb bed Scr)ech flauer bevorftehenben 3uc^tigung im SBor*

aud bemitleibet unb würben am (Snbe unter bem SSolfe felbft SBoll*

jtreefer ber befehle bed ^eiligen gefunben haben, Ratten wir ben

2eicr)tgläubigcn ntc^t vorgelogen, baß wir bic tfäfer gur 2lnferti*

gung von 2lrgneien nothwenbig gebrauchten j verloren meinen ^ru-

ber auf einer 3agbpartie unb fanben ilm nach langem Suchen,

umringt von neugierigen Arabern unb Slraberinnen, um Mitternacht

wohlbehalten im £aufe eined Schech wieber 5 trafen gwei offene

liehe Habchen in einem tfaffchaufe in ber argften Srunfenheit unb

einem und ein wahrhaft graufenvotled SWitleiben abnothigenben 3u*

ftanbe an; ftörten einen in einem anberen tfaffct)aufe frieblich

fchlummernbcn, türfifchen EReifenbcn gu fpäter 9?achtgcit mit bem

33efcl)lc, und äffe gu fochen, aud feinem fußen Schlummer, wur*

ben von ihm, weil 2lali*2lrr)a bad fyüxfäio$ bed (StablifTcmentd

gerfprengte, bed ßinbruchd befchulbigt unb nur burch Bali * 2lrr)a'6

Äernflüche unb türfifchen SBifce wieber von bem SBerbachte gereinigt,

befamen aber feinen tfafFe; wollten beim Sdjechdgrabe bed Sihbi*

Sbrahih"1 ä" unferem nötigen Sebarfe reichlich vorhanbencö,

bürred £olg von einigen hohen Styfomoren brechen, fanben aber
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unter unferen Dienern feinen, welcher ber 5Rod)c bcö ^eiligen

trofren wollte unb würben, ald wir und anfcr)itften, bie Zäunte

gu befleigen, fo flehentlich gebeten, »on ber §eiligthumdfchänbung

abgußehen, baß wir ohne Srennholg weiter fuhren, befamen, naa>

bem*unfer Schiff neun Sage Tang getreibelt*) worben war, am

fefcten Sage enblid) Segelwinb, pafftrten bie großartigen bauten

beö Staubammed unb waren am 20. Sanuar in 93ulafh.

5Dte Äeuangefommenen befugten nun, währenb eine« furgen

Aufenthalte* in tfairo, alle Sehendwürbigfeiten unb vernachtäfftg-

ten feinen merfwürbigen Ort ber SWaheruhfet. 3a) beftieg mit

i^nen bie Ißtyramfbrn gum gweiten 9Rale unb machte, ilmen überall

felbft ben Dolmetfcr)er. Wein gefälliger unb bewanberter greunb

SBrebe unterfhtyte mich h^«« getreulich. Am 25. Sanuar festen

tt>ir unfere !Reife naa) %aium weiter fort, fließen gur gewöhnlichen

3eit ber Slbreife nach b*m Stoff* vom Sanbe ab unb gelangten bei

fcr)r fd;wad)ent 2Binbe noch über $Ut*ftairo hinauf»

Olm anbeTen borgen waren wir fa)on vor Sonnenaufgang

auf bem Sanbe. Der Gimmel war mit bunflen SBolfen überwogen,

bie einen $intergrunb bilbeten, gegen welchen bie ^tyramiben heU

abflachen. Da flieg bie Sonne hinter bem SNlgebirge empor unb

fanbte ihre erflen Strahlen auf jene großartigen Denfmäler einer

großen Vergangenheit, bie fte fchon feit 3ahrtaufenben befohlenen.

Unb eingerahmt von ben bunflen SBolfen flanben biefe wie mit

rofigem Dufte überwogen „gtfihenb in ber Sonne ©olb." <£d war

nur ein Augenblicf, aber er war unnennbar, göttlich fchon! —
SSBir gingen in bem audgebehnten $a(menwalbe von Safahra

hin, um gu jagen. 9taa) gwei Stunben fahen wir unfere Daha*

bie mit bem vor tfurgem aufgefommenen SBtnbe ben Strom hin«

auffegein. Der 9täd mahnte gum (Sinßefgen, holte und in bem

Keinen, an größere Warfen angehängten 53oote vom Ufer ab unb

fuhr batm beim befen SBinbe mit vollem Segel weiter. Der an*

haltenb gfinflige SBinb brachte und benfelben Sag bie in bie ffltyt

von 93eni*Suef. SBenfgc Stunben nach Sonnenaufgang er*

*) Sm'beln — am ©eile fcrtgie&eiu

U. 17
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reichten wir am 27. bie 6tabt, begogen ein gro&eä, bid^t am

9Wc gelegene« ftafft&au* unb mieteten bic nötigen Saft' unb

9ceittl)iere nach gajum.

2lm 29. Sanuar. Schon lange vor bem Tageslichte erweefte

un6 ba$ alte, befannte, wiberlicbe ©efthrei ber fich in 93orau$ftcht

ber Labung unglüeflich füfjtenben, wiberfpenftigen Kamele. 2>a*

Slufpacfen ging unter bem gewöhnliche» @efa)rei ber Araber flußerft

langfam von Statten nnb würbe noch unehlichen Streiiigfeiten , we*

gen leichterer unb fchwererer ©epäcfftücfe, erft nach brei Stunben

beenbet. 3ch befu'eg ein tfamel, bie 5lnberen gogen gebulbigere unb

niebrre ^ierlein, nämlich (Sfel, vor. 9hm waren biefe aber nicht

Wie bie guten fhahWnfchen SReitefel mit vollftönbigem (Sattel unb

3eug verfemen, fonbern nach geflaty« 2lrt gefattelt unb, »eil e* ber

gellah für gang unnötig hält, gar titelt geturnt. Steine in ber

mir vom ©ubaljn h« bekannten $et)anb(ung eined fo gum JReiten vor*

gerichteten (£fel0 unerfahrenen ^eifegefa^rten verftanben bie nottyt*

gen SJlanoeuvre gu? Bewegung unb Senfung ihrer 9teitthiere noch

nicht anzuführen, weehalb auf Slbhülfe jener ÜRängel gefonnen wer*

ben mugte, $er geUah weif in folchen gatten Stau). Einige 93afU

flricfe würben h«beigcfchafft unb tl>eiie al6 3aum, thells ale ©teig*

bugel unb Leibgurt verwenbet. €>o war bie Sache nun wohl gu

einiger 3nfwbentjeit ber föeifenben, feine$wrg$ aber gur 3«fHebenheit

ber (Sfel abgemacht, benn biefe führten (ich wegen ber frafcenben unb

reibenben Saftfiricfe hö#ft unbehaglich. 5>er 3ug fefcte fich langfam

in Bewegung , hatte aber bie Stabt laum verlaffen , ba rannten

hie wegen ber ftc peinigenben Stricfe im r)oc6ften Orabe beängftig*

ten unb erzürnten $fe( wie toU bavon unb warfen Leiter unb

©attej ab. 3* faf* h<><h P&en «wf meinem vortrefflichen Spiere

unb flaute ben fomifcheu Scenen , welche fteh noch mehrere «Wale

ttfeberholten, läihenb gy. $er ungefchieftefle Leiter war ein von

und neu angenommener, beutfeher ^ebienter, Warnen« Sifchenborf;

n „fliegt, wie er (ich aufyubrücfeu Pflegte, „fehr häufig ab, um
Sattel unb 3eug in Cremung gu bringen." Wenige Xage fpätet

lernte auch ich (ine ähnliche harter, nur in viel hohlem ©rabe,

leimen, unb ba verging mir bad Sachen gar balb.
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$er SBeg von ©ent'Suef nad) gajum für)rt auf mel)r

ober weniger guten Straßen burd) fruchtbare«, bebaute« 8anb.

SÄan burcfyreitet gwei SBüftcnjfreifen , an beren föanbe man nod)

Ueberbleibfel von alten ©auwerfen unb Krümmern von $yramiben

fie^t unb foimnt auf bein 2Bege burd) bie S)6rfer #or)m el ad)*

mar, 33clrr)ue / aöübäf), el £aff)if)r, el ^ot)n unb £auart
e( SRfyaffab. $ie Entfernung gtrifcfjcn betben Stäbren beträgt

etwa« über vier beutfdje Weilen.

2Bir Ratten und mit ber Saab, weld)e f>ier fe^r ergiebig war,

lange aufgehalten unb famen erfl na$ Sonnenuntergang in ber

SÄebi^ne an. 2>ort belogen wir bie gewtynlic&e grembenr)erber*

ge, ba« befte #affel)au«, würben von bem tfaffewirttye fefyr freunb*

licr) empfangen unb gefällig bebient unb fyörten fpäter bem<&efange

einiger Sängerinnen gu, welche fid) Ijier aufhielten. Unfer ©epärf

langte erfl brei Stunben nacr) unferer 8nfunft an.

9m anberen borgen fd)lenberte id) in ber grüfye im $afar

t)erum. Unfer flfyawaf)«, 2lali*2lrlja, war gum £äl)fim el

93äU£b, gu brutfd) „Sanbrictyter", gegangen, um biefen um
eine Söofmung für und gu bitten. 9?ad)bem id) midj in einem

Steile ber giemlid) reinlid)en unb freunblirrjen Srabt umgefer)en

tyatte, fetyrte id) gura ffaffefaufe gurütf. $lö&li$ fü&le id) mid)

am bleibe gehalten, fet)e micr) um unb erblitfe ein Heine« SWänn*

cfjen in türfiftt>r $ra<r)t, weld)e« flc& mir al« ben d)rifHid) talfa

Uferen Sambier «l <SI)&wäl)biö ÄSftil sl 2Räff£rf (ffauf*

maitn $ar)il, ber äf)af}iriner) vorfallt unb mit folgenben Starten

anrebet: „D (£t)alil)l*(5ffenbf, warum verweiljt$)u nod) imtfaffe*

fywfe? SBarum bift Du nid)t gu un« gefoinmen? SBeiftDu ni#r,

bajj &ier ©tele 2)eine« ©lauben« ftnb, warum fw&ft 2>u jte nid)t

auf, fonbern begieß wie ein Sürfe ba« ffaffetjau«, welche« fogar

Sängerinnen betreten? 3ft ba« 9te<f)t von 2)ir? k." 3n biefem

Sone ging fein SRebeftof fort, bi« ia) tym enblid) ba« SBerfpredjen

gab, meine SBofmung im <r)riftlic$en Viertel auffangen gu wol*

len. <5r na^m miety fogleid) unter ben 2lrm unb führte mit$ in

raeine neue 3Bor)nung, ein freunblia>« Sogf« in ber 9ial)e ber

$rift(i$en (Sapelle, wotyta i$ bann ba« ©epätf fommen ließ.

17*
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Sßie ie$ fpfttet erfuhr, tfeat er btcö Slüed nur, »eil et ber fle&e*

ren Uebergeugung lebte, id) fei ein guter fatfyolifctyer ßfyriflj benn

«10 idj tf)it einee $ageö über mehrere ©räber befragte / welche wir

von unferen genflern au6 tiefet bei ber (SapeUe gewahrten, erwi*

berte er: „(53 ftnb bie ©räber guter 5^at^olifen unb nur tiefe be*

graben wir l)ierf>er; Zopten, *ßroteflanten unb anbere* fefreriföeS

©efinbel werben außerhalb ber Statt auf einem befonberen 5lir^*

feofe verfcr)arrt," 3d) naljm mir vor, in gajum nietyt gu flerben.

S&iöm liegt an ber Stette be$ alten Hrfinoc ober ßrofo*

bilopolie, ift eine von ben fleben (Statten , an tenen 9Walj ein

gang fpecielled ©eingefallen r)aben foll, wie mir ein Araber ver*

fieberte, El m£dihne seidnä Jassuf (tie Statt unfer« £errn 3o*

fepfy) unb von einem fruchtbaren, blüt)enben ^arabiefe, bem ©ar*

ten <£gijptenlanbe
,
umgeben. 2Benn nun aud) ber gute SWann tie

Sd)önf)eit ber itöebilme ein 2Benig übertrieb, fo ift fte boer) in bet

%i)at unb 2Bal)rf)eit eine ber l)übfer)eften Stftbte bed gangen 2an*

M. Sie enthält gelm* bid gwölftaufenb <$inwor)ner, rodele &efet'

bau, SRofenfultur, ^anbel unb im nafeen See gifdrfang treiben.

$lu* ben S3lütr;en ber «Hofen beftftlirt man fcier ftofenwaffer, wie

e« bie Surfen gum 93efprengen tf>rer Beelen, Seppictye unb äfetber

unb gum *Räucr)ern brausen, feinedwegG aber «Rofenöl, benn bie*

fe« tvirb für gang (faxten aud %mi& begogen. $>er tfanat, tvcU

<f)er unterhalb SRonfalut aud bem 9?ile fein SBaffer empfängt unb

mitten burd) bie Stabt gefjt, fyeifit ber Safyfjr el Suffuf. <$r

verteilt ftefe ober* unb unterhalb ber Stabt in auferorbentlicr) viele

SBergweigungen, bewirft eine gang ungewötynlidje gruefctbarfeit unb

munbet fdjlieflict) in ben «Wöridfee. 3ur 3eit bed Men 9Wftom

be6 wirb er mit fer)r fleinen Warfen, jeboa^ or)ne wefentlicfeen 9?u*

fcen befahren.

5>ie ^auptergeugniffe ber Cafe , benn fo fann man ben 2anb*

flrid) wof)l nennen, finb: Baumwolle, !ÄeU, 3ucfer, 3n<

bigo, #anf, gladjd, Dliven, geigen, 2Bein unb 2)at<

teln. Slujierbem bemerft man einen grofen Steinum an jagt-
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baren unb nicht jagbbaren gieren. Silbe ©er) weine, Sinti*

lopen, £afen, ©anfe unb (inten, überhaupt Stbcrivtlb

finb häufig, leiber aber auch ©corpionen, ©drangen, Süchfe,

feinen unb anbered Ungeziefer.

2>er 9R6rt$fee, von ben Arabern $irfetel#hätn genannt,

iß anderthalb bid jwei teilen von ber ©tabt entfernt unb fott

noch eine Sänge von neun unb eine ^Breite von anbertfyatb beut*

fdjen teilen r)abem <5r ift ftfehreier), trägt aber ber Regierung

je&t nur groolf beutet ein, roährrnb früher ba0 Vierfache ober

äwölfhunbert ©pecie$tl)aler «Pacht befahlt mürben, ©ein SBaffer ift

f<f)t faljig; feine gifü)c finb merhvürbiger 2Beife großtentf)eil$ 2lr*

ten, welche aud) im ÜRittelmeere vorfommen.

$>ic buret) ©elefjrtc an ben Trümmerhaufen groper 33amverf$

in ber Sßfifye M ©eeeS angeftettten gorfcr)ungen ^aben ju verfaßte*

benen Äefultaten geführt. 9Wan nimmt an, baß baö SBort gaium

von bem altegtyptifchen „^^ajom", eine fumpftge Weberung, ab*

geleitet werben muß. S)er 9fame Virfet e( ÄJ>arn foU nacr)

Einigen von Sharon fyerrüfyren; Slnbere glauben, baß er erfl

neuern unb gwar arabifdjen UrfprungG wäre unb von ber ©eftalt

be$ ©eee$ fyerfäme, welche einem gebogenen $orne (arabifer) il^arn)

okulier) ift. 9Re^rerc 21lterthum3forfcf)er ftnb ber Meinung, baß

früher ein *rm bed Mi burd) ben SBirfet el tyaxn unb bie 9ta*

tronfeen iV<3 9fleer gesoffen fei, wad jebod) unwal)rfrf)einlich ift.

#erobot gibt ben Umfang bed 9Körtefcee6 $u breitaufenb unb fedt)d*

(mnbert ©tabien ober neunzig beutfehen $ftci(en an unb glaubt,

baß er von SRöriö ober £ hat in ofiö III., n>eld)er ungefähr um

ba« 3a^r 1725 v. (5()r. gelebt l)aben fott, gegraben werben ift.

*ßiom ober *pi)aiom fott ein ©afferrefervoir gewefen fein, in

Welchem man bei ber Ueberfdjwemmung bee 9?il Sßaffer angefam*

melt ^abe, um ed fpätcr $ur Vewäfferung 31t verwenben. (Sr be*

f<t)reibt auch baä £abtyrinth nnb gibt an, baß ed breitaufenb #am*

mern enthielt, von benen fünfeefmhunbert über unb eben fa viel

unter ber (Srbe lagen.

2>a icr) m« ^nmai KütfMid in bie Vergangenheit er*

laubt f)<uV, ip fyier vielleicht am Drte, auch bie SÄeinung un*
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fered genialen £anb«manncd Sepfiud über ba$ Sab^rinth unb

ben «SÄöriefec wieber $u geben. <5r berietet in feinen Briefen

aud ßgtypten barüber golgenbeö:

„SBon bot £6!)e ber 'jfyramibe betrautet, liegt ber regelma*

ßige «JHan ber ganjen Anlagen bed 8ab^rtntt>d wie auf einer Äarte

vor flugen."

„Die Diepofition bed ©anjen ift fo, baß barin machtige ©c*

bäubemaffen, in ber breite von breifjunbert guß, einen oiereefigen

$fafc einfließen, ber an fec^e^unbert guß lang unb fünfhunbert

breit ift, Die vierte ©cite, eine ber formalen, wirb burch bie ba*

hinter liegenbe ^tyramibe begrenzt, welche breiljunbert

guß im ©eoiert hat."

„3n ben 9Ranetf)onifchen tfönig«liften ftnben wir ben Erbauer

bed &tf»;rintljd gegen ba$ @nbe ber zwölften D^naßie, ber

legten be$ «Reich«, fürs * or bfm ^inf^n ber #öffo$

aufgeführt"
„Die gragmente ber mächtigen ©äulen unb 9lrcr)itra*e, bie wir

auf bem großen $lafre ber 2lulen ausgegraben haben, jeigen und

bie 9?amen$fchtlber be$ festen Äönig* eben biefei

DtynafUe „Slmenemfya III." hiermit ift biefe widrige grage

ihrem htftorifchen Xr>ei(e nact) beantwortet. 2Bir haben auch biefen

tarnen in einer Cammer vor ber ^P^ramfbc gefunben. — SBatyr*

fehemlich gehören aber bie großen ditnmerinaffrn, welche ben mittleren

$!afr umgeben , unb bie Einrichtung ber jwolf $öfe erft ber fecr)3*

unbawangigflen Donaftie bed SWanetfto (wie eö nach #erobotd

(Srjählung abzunehmen ift), fo baß ber urfprüngliche Xempelbau

bcS Slmenemha nur ben Äern biefe* großartigen Umbaues gebtU

bet hat."

„Der Sirfet el Aljarn, welken man für ben @ee fWörte gr#

halten , ift ein natürlicher 6ee , ber nur jum VcivX von bem 2öaf*

fer bed 3uffufffanalS gefpeift wirb unb feine einige von ben QU
gent()ümlia)feiten beftyt, bie ber ÜJioriSfee gehabt t)<it (£r liegt gu

tief, als baß er ie $u einer Ueberfchwemmung beS SanbeS beim

SSerftechen beS 9iil gu brauchen war."

„Da hat mm Sinant machtige, meilenlange Dämme von ur>
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öfter, folibtr ßonffruFtion funben / bie ben obtrflen Sljeil be«

mufcfyelfflrmig , fonver gebilbeten gajumbetfen« gegen bie

Hinteren , tiefer gelegenen Steile abgrenzen unb nur baju be*

fnmmt fein tonnten, einen großen »See fünftlicr) gurfiifyufyatten, ber

aber |efct, nadjbem bie $amme töngft burd>brod)en finb, völlig

trotfen Hegt 1'

„liefen See t)alt Sinant für ben 3Nöri«fee unb icr) muß

fcefennen, baß mir ba« ©ange brn (Sinbrutf einer Außerfi gfütfli*

d)en (fntbeefung fdjon nad) feiner erften münblidjen SRittfyeilung ge*

mac^t r)at. $ie 33efidjtfgungen be« Serrain« t)aben mir

ieben 3weifel an ber 9lid)tigfeit ber Slnficr)t genoin*

men. 3* falte föt eine unuinpöfii^e Stjatfa^e."

„TOit bem tarnen SRöri«, ber weber auf ben $enfmMem,

noa) bei 9Äanetr)o« vorfommt
, tft e« eine« ber jafylreidjen grieebi'

fc^nt s)JHßt>erftanbnifFe ; bie (Jgtypter nannten ben See Phiom en

mero, ben See ber 9iiluberfcr)wemmung , bie ©rieben martert

au« mero Sttöri« unb au« $tyium Würbe gaitim."

„2)er $3oben be« 9Körf«fee'« fyat f!d) in ber 3eit feine« mefjr

al« $weitaufenbjäf)rigen SBeftcfyen« um elf Suß bur(t) (£rbnieber*

fdjläge erfjöfyt. Daburd) begreift fidj, wie feine 9cu&lid)feit mit

ber 3eit gang unb gar aufhören mußte. u

„Durd) bie @rbaufffillung nur von elf gujj gingen bem See,

wenn wir ben Umfang nacr) Sinant annehmen, fct>on ungefähr brei*

je^ntaufenb Million ffubiffuß SBaffer verloren. @rr)6*

jungen unb 2)ämme Ralfen bagegen 9?id)t6."

«in 31. 3<nwar. @« war f)eute ein fcr)anblfct)cd Detter, wir

fonnten faum ba« #auö vcrlaffen. Hin heftiger 2öinb wirbelte

SBolfen von Staub auf unb f)inberte un« fogar am Sellen, wo*

burd) eine 3agbpartie, welche wir gang in ber grüfye be« Sage«

unternommen fjatten, balb beenbigt würbe. 3" §flufe trafen wir

ben arabifdjen (fcrißltdjen ©eifHicrien, 21 bufyn a;($ba Ii 1)1, wel*

(fyer mid) unb ben Dr. SBiertljaler eine Äranfe, bie Sdjwefler

eine« levantinifdjen ffaufmaunr«
, ju befugen bat. dt begleitete
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und gu einem f(einen, unfcr)einbaren §aufe, beffen Snnere* unfe*

ren Erwartungen au* nicht entfprach. Sir wußten, baß ter

&au$herr jieinttc^ reich war; atfein bason war in feinem £au6*

(>alte feine ©pur gu bemerfem (56 waren fogar biejenigen ©egen*

ftfinbe, welche ber Orientale fonft gewöh^Nd? mit einem gewiffen

Surue audguflatten pflegt, auffattenb »ernachläfftgt. 9?achbem wir

im <5mpfang0gimmer ein 2Betta>n auf fiaubbebecften Ottomanen ge*

rur)t Ratten, erfcr)ien eine mit ©olbmüngen über unb über behan»

gene tfoptin, um und mit pfeifen gu &erfer)en. Jfttrge ßtit nach*

her braute fie ben tfaffe. £)a trat herein, um und benfelben gu

reichen, „wie ein ©ebilb au$ ^immelGhöhen'' bie grau be$ §aud*

herm, ein SÖeib t>on wunberbarer, unbefchreiblicher (Schönheit,

nach unferen Gegriffen noch ein tfinb. @ie motzte breigelm, Ijöd)*

fienö fciergelm 3af>re gälten. 2öir waren wahrhaft be(türgt, tag

biefe elenbe #ütte folch' einen @ngel beherbergen fonnte unb trau*

ten unferen Slugen nict)t, fonbern hielten bie »or und 6ter)enbe

für eine @rf$eimmg aus ber geenwelt, bie ein füger $raum un*

ferer ^^antafie vorgefpiegelt, $)a bauten wir wor)l alle 5>ret im

©tiHen an gretlfgrath'e 2lu6ruf:

„Siebt mich einmal ein 29eib,

© ©Ott! fo gleich' e« biefem SBübe!"

3(h erinnere mich nicht, iemald wieber eine grau gefer)en gu

haben , welche biefer an <5d)önljeit nur entfernt geglichen f)btt<.

(Bit befaß ba* liebKchfie, feinfte unb ebelfie ©eftcht, »ereint mit ber

fcfclanfen, herrlichen ©ageHengeftalt unb #anbchen unb güßdjen,

wie bie eine« neunjährigen 5tmbe$ ! 53ei $Wah unb feinem tyxo*

Preten, bie grau war fctyön! 3a, in ber $tyat, ber Orient hat garte,

fchöne Blumen j wohl 2>em, glücflich 2>er, bem ed gelingt, eine ba*

»on gu pfiucfen! Unb baß er fie bann warten möge mit aller

Sorgfalt} aber wie balb wirb fie »erblüht fein, bie faum erblühte

SRofe! £ier im ÜHorgenlanbe wirb fie nie gu ihrer wahren ©lüthe

gelangen} tytx vernichtet bie rohe #anb be* 9flanne$, welcher, bura)

bie »crfeinernbe Kultur unb 6itte curopftifcher Sänber noch nicht

gebilbet, fchon ben ffcim erfaßt, ehe er tiefe Söurgeln gefd)lagen,

bie fpater herrlich prangenbe 93lumc. —
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Die 5fcanfe, welche und au folget »ugenweibe unb, ba|j ich

bie 2Bal)rhett fage, auct) gu gleicher 3«t red)t fühlbarem £er$flo*

pfen serholfrn ^attf , lag in einem Nebenzimmer am flimatifcljen

Sieber bamieber. Dr. 33 i e r t h a l e r terorbnete SJrjnci , welche mein

©ruber, ba ee ^ier feinen Slpothefcr gibt, aud unferem eigenen

Slranefoorratlje nahm unb jubereitete. —
Slm 1. gebruar. SRein ©ruber fchoß f)eute auf ber 3agb

einen ffaiferabler flügellahm* Da bem 93ogel nur ein 3Ru0fel bcö

SBorberarmeä, burd) ein eingigeö nicht alfyu grobes Schrot
, verlebt

worben war, befdjloffen wir, ir)n (ebenbig ju behalten. Die Sßunbe

würbe serbunben unb ber 2lrm gefd)ient, wonach fleh ber 2lbler

äiemlid) wohl $u bepnben festen. <S« war ein fjerrlic&eS $bier;

bie ftolje, fräftige Äörpergeflalt unb ba* flammenbe, große Sluge

»erliefen ir)m ein wahrhaft maieflAttfc^ed 2lnfehem

Slm anberen Sage machte id) mit einem turfifchen <$ffenbi eine

Sagbpartic auf wilbe Schweine in ben öflltchen Steilen ber Dafe.

2Bir befamen mehrere ju ©eftcht, waren aber nicht im ©tanbe,

fte au* ben 3««*«* unb 2Bafferrot)rbicfichten, in benen fie fic^ auf*

hielten, r)eraufyutreiben. Dagegen war unfere Ausbeute in anbe*

rer §inflcht red)t jufriebenßeHenb.

Der 3. gebruar war ein Sonntag» 3d) würbe tton bem

Kaufmann ßahil aufgeforbert, i^n In bie Äird)e $u begleiten»

$but)na'(£]?ali()( f>telt ben ©orteebtenft nach griechifchem !Ritu6.

2Bie in aUen c^rtßttc^en Kirchen be6 Orient«, waren auch tytt

bie ©tühle ber grauen mit bidjtem, jebem ©liefe unburchbringli*

ehern ©itterwerf fcerfchloffem Die Stirbt war fet)r befugt. —
Die ärztliche §ülfe unfered DoctorG wirb vielfach in Slnfpruch

genommen* gafi in |ebcr gamilte gibt ed jefct, wo ein Slr^t im

Orte ift, Semanben, ber fleh auf irgenb eine äranfheit befinnt,

an weiter er leibet, gelitten h«t ober gu leiben vorgibt. — Einige

Banner wünfehten &eilmittelchen gegen Um>erm5gen. Die grauen

in ben levantimfchcn Rufern fyabtn fajt 2We ju flagen unb be*

ruften fefjr jarte fünfte mit einer wahrhaft nafoen Offenheit, Slm

fd)lechießcn fommt unfere s43rfoatapothefe weg; ed werben an fte,

mit jiemlicher grechheit, bebeirtcnbe Slnfprüche gemacht Slber mein
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©ruber wacht mit aller ©orgfalt über bie ir)tn Vergebenen 8cr)a&e

unb gibt nur Slr^nctmUtel , wo fte unbcbingt nöthig fhib. —
§Im 12. gebruar. 3cf) war feit mehreren Sagen „eiiar)n"

(unwohl) gewcfen unb mußte, ohne wirflich franf gu fein, ba$

Säger hüten, weil ich beim ©eben Schmerlen im Unterleibe »er*

fpürte , welche manchmal recht heftig mürben. (56
,
fehlte mir wohf

auch an ber nötigen Spannung bcd ©eijted; gajuro bietet bei

längerem Aufenthalte fo SBenig, baß biefe sulefct ausbleiben mußte«.

Da brauten fie entließ 93ricfe vom £aufe, vom SBaron Füller

unb Dr. SRetfc. Der 93aron fchitfte und noch fünfhundert Sr)aler,

mit bem ftcheren 93erfprecr)en , bi« gum 1. 3uli biefe« 3ahre$ in

(Sorthum eintreffen ju wollen. <5d war und fo bie SJtöglichfeit

geboten, nach bem 6ubar)n abgreifen, wa$ wir auch unverzüglich

gu tr)un befchloffen. 3<h wollte in ben nädjften Sagen nach tfairo

gefycn unb bort noch viele $rovifionen für bie Steife esnfaufcn,

eine 33arfe mtetr)en unb in 93eni*@uef an einem beftimmten Sage

wieber ju meinen 9teifegefäl)rten flößen, welche unterbeffen an ben

3Jcöri$fee geben foUten. demgemäß ging ber Äbawab«, Siali*

2lrba, am folgenben Sage $u bem £abfim et $elleb, um

biefen gu erfua)en, mir ein Hornel unb ein 9Jtaultl)ier beforgen §u

laffen, wäfjrenb wir noch nötige ©riefe naa) §aufe fdjriebcn unb

ben SBaron von unferer Slbreife benachrichtigten.

9m 14. gebruar. 3er) brad) mit meinem ©ebienten, bem

«Rubier ÜM)ammeb, ^ad)mittagd von gafum auf unb befam von

einem SBeibe ein fehlest gefältelte* unb geturnte« fWaultbier mit

bem SBerfprecbcn vorgeführt, baß ich beffen €or)n, ben gührer bed

Sr)ierc$ „fbibahm" (vorauf) ftnben werbe.

Der erfte 9ftul)epunft auf ber SReifeftrecfe von gajum nach tfairo

iß Dam nie, ein nach arabifchCr Rechnung jwei beutfehe SKeiten

Von ber SRcbinet Seltne 3uffuf entferntet Dorf. 9?ach alter (Sr*

fahrung rechnete ich im Stillen noch wenigfieirt bie $ä(fte ber an*

gegebenen ÜReflcnjahf htn3u un0 3ur ®1* an. Der Sag war

fcr)r fcr)ön ; eö war einer von benen beö eg^ptifeben grfihlingG,

welche, trofrbem ihnen fein eigentlicher SBintcr vorausgegangen ift,

boefr alle bie frohen (Smpftnbungen, welche ber geling Deutfch'
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lanba fycrtorruft, in be3 Sflcnföen 93ru(t erwecfen. SWein ba*

tfltina ßg^tenS ifi ja ein ganj anbereS al$ ba6 3)cutfchfanbS

unb batjer iji auch ber bortige Srüljling ein weit angenehmerer»

2>ie tfüble be$ SÖinterö — welche / wenn auch bad Sljermometer

bee Sieaumur + 12 ©rabe aeigt, bem im Sanbe (Sinbeimifchen

gur unangenehmen äälte wirb — ift vorüber, ohne ber oft IdftU

gen 2Bärme be$ egtyptifdjen ©oimner* tylab gemadjt 3U hebern

£eute faxten mich 2llled fo recht an bie Jjpeimath erinnern 311 wol*

len. CDort weibeten auf einem grünen Äleefelbe 9tinberbeerben unb

auf i^ren dürfen ftyenbe ©taaren fangen bie bcimifdjen, wohlbc*

fannten 9Relobieen, als wollten fte oor ber nahen SHücffcl)r naa) %
rem ©eburteianbe tyct erfl noch »b™ ^hien prüfen.

©ingenb unb frohen 9Ruthed ritt ich auf guten ©tragen burcfc

ba$ fruchtbare, überall forgfAltig bebaute £anb. 9Rit ©onnenun*

tergange famen wir 3U einem fleinen, an ©efiügel überaus reichen

©ee, ben man mir 53 i r f et el ©irb'ie nannte» 3ch machte »er*

geblich 3agb auf glüge »on (Snten, SBtlbgänfen unb anberen 2Baf*

fenoögeln, welche ftch bei unferer Slnfunft in bieten ©chaaren aud

bem Röhricht erhoben. Die Stacht brach fchneU herein unb würbe/

weil ftch ber Gimmel flarf mit SEBolfen umbogen tyatte, giemlich

bunfel. SBir fonnten baö neben unö (iegenbe Sanb nicht beurttjeu

len, ritten aber, wie wir feben fonn ten, bereite auf SBüfienwegem

©ieben ©tunoen nach unferer Slbreife famen wir, Don einem

toielftimmigen #unbegebel( geleitet, &or bem oben erwähnten 2)orfe

an unb fchoffen bie Spiftolen gum 3ti<hM unferer Slnfunft ab. 9?acf>

wenigen Minuten erfaßten ein Pächter, „9th a ffil) r /" unb führte

und in einen alten, halbverfallenen (Ehahn, ein 2öefal)le ober wad

e$ fonft war, wo wir für bie Stacht beherbergt werben foUtcm

3)er SBtrth biefer SRäumlicbfeiten Wied mir ein Limmer an, in

welchem mein Diener mir bad Sager bereitete. sJtur wenige ©tun*

ben mochte ich gefchlafen bab*n, alö ich burch ben Stuf mehrerer

£dfme erweeft würbe. Der serbammte (Sbuniurbji *) hatte mich

in ben $üt)nerftoK gebettet! ßaum tterfuchte id) bie Slugen wieber

*) 2Birt&; oon (S^amahra, »örtlich (SfeljloUung , 2Btrt$S&au$.
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gu fließen, ba fing auch bie SefHe von Beuern an gu (ri^en

unb gwar bict)t neben mir. 3üngcre $fthne , welche ebenfalls fchlic*

fen, würben jefrt auch ermuntert unb probirren lf>re Reiferen Stirn*

menj ber unträgtidje Särm l)orte gar nicht mehr auf. 9lun bc*

Rauptet gwar ber Dr. phil. Raul) in tfairo, ein fet)r großer £ü>
nerliebhaber, baß e* ^ctlme gebe, bie fcr)ön unb anbere, welche

unfehön frönten, aber fierjer hatte er feine Stacht im §üfmerflaUc

gugebracht, er)e er feinen unverantwortlichen $lu$fpruch t^at. SBenn

ber £afm, welcher meine 9cact)truhe auf eine rafpnirt bodhaffc

SBcifc unterbrach, wirflicr) mit $()i(ome(en0 Stimme begabt gewe*

fen wäre, ich fy&tte ir)m boct) bad ©enief umgebref)t, — wenn ich

tt)n nämlich f>ätte befommen fönnen. Slttein e$ n>ar mir unmög*

lic^, i^n gu finben, obgleich ich/ mit bem bloßen ©Abel fechtenb, bad

gange 3nnmer burchfuchtej e6 war mir unmöglich, Sicht gu machen,

unmöglich/ meinen 93cbfenten h«beigurufcn, ohne bie gange SBefahle

aufguflören, unmöglich, mein Sager in ber bichteften ginfterniß gu

vcr&nbem. 3ch »erbrachte eine §öflcnnacr)t ; ber verwünfehte $ahn

festen meiner ohnmächtigen SRachc gu fpotten unb frät)tc ununter*

brochen bi$ gum anberen borgen fort.

Slm 15. gebruar. 3n unferem (£fjahn waren geftem gwet nie«

bere, türfifche Dfftgiere angefommen, welche nebfr mehreren $auf*

leuten ebenfalle nach ^«tro reifen wollten. 3ch frhloß mt^> il>nen

mit SHahammcb an. 2Bir verliefen, eine giemlich Parfe Karawane

bilbenb, fchon vor ber 3eit be« grühgcbeteS ben Drt ber 9?ad)t*

ruhe, boer) fonnte ich f$/ tro
fr

beö fcr)onen borgend, nicht über

mich gewinnen, bem @humurbji auf feine mäßige gorberung bie

3ugabe gu fchenfen. SÖcii ber höflichen SMttc, fünftighin feine

©Äfte mehr in ba6 vcrhfmgnißvollc 3fo»ner, in welchem ich bie

»orhergehenbc Stacht gugebracht h«tte, gu führen, vereinigte ich Hne

gelinbe Demonfiration mit ber SWpcitfchc unb erntete beShalb bie

volljte 3ufri<bcnheit meiner türfifchen Begleiter.

5öir betraten bie SBüfic, fobalb wir bie legten Raufet bcö

2)orfcd hinter und unb einen JTanal be$ 39nt)r)r el 3uffuf überfchrit*

ten hatten. (Sin mit einer langen roftigen g(inte unb einer fehlet

ten ^iftole bewaffneter Bebuine bangte fiel) gu unferer 93eglcu
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tung in ber (Stgcnfchaft eines 93efchufcer$ auf unb burchfreugte mit

feinem mageren ©aulc bie gange Karawane ober trug ©efehichten

von f)\tx verübten SRaubanfällen vor, bei benen er ftetS eine wichtige

ftoUe, felbftverftönblich nur al$ tapferer «Bcrtheibiger ber SBebräng*

ten, gefpiclt gu haben vorgab.

@S war am borgen fo einpfinblich fa(t, baß wir bie Straf)-

len ber am unberoölfren Gimmel aufgefyenben Sonne mit wahrer

greube begrüßten, ©egen ben Wittag f)in fchien e$ und aber, al$

ttyäte bie (Sonne be« ©uten faf* gu SBicl. $ie großen gweibinbi*

gen 2Büf*cnlerchcn liefen im 2öege ^erum, wahrenb baS flügel*

fefmette, flüchtige SBüftcnhulm (Pterocles) fo nahe im SBege ftfccn

blieb ober, ftch bei unferer 51nnaf)crung in ben Sanb brücfenb, bort

fo rcgungGlod verharrte, baß ich eind mit ber ?piftolt erlegen

fonnte. 2lußcr ilmen fa^en wir nur noch Heine SBüftcnlcrchcn unb

gclfenfchwalbcn , fonft war nid)te SebenbeS gu bemerfen. ©egen

elf Uf)r erreichten wir bie OTttc bed SBüftenftreifend unb rut)ten an

einem gufammengetragenen Steinhaufen au«, um unfer 9Hittag$*

mahl einzunehmen. ßw^Uid) mit unö famen bort einige von tfairo

gurücffcljrenbc Kameltreiber mit ihren Xtymn an. 3ch fyaltt gc*

hofft, unter ihnen enblich ben Jpcrrn meined Xfyttrt gu ftnbcn,

fah mich aber getäufcht unb fchwur ihm im Stillen grimmige SRache,

weil ich mit meiner ,,93*rh«l«" (SKaulthier) meiner ftotf) fein

<$nbe wußte. @d war gerabegu unmöglich, ba3 flörrifche %fytx

gum ©ehen gu bringen. Sieß ich e6 Sporen ober JReitpeitfchc füh*

len, fo breite c6 ftch wie wahnfinnig mit ber Schnelligfeit eines

tfreifcl« im SRinge herum, verfugte Sltled, mich abguwerfen, fchlug,

weil ihm bie« mißlang, nach hinten auö unb geberbete fleh, wie

von einem böfen £>ämon befeffen. Selbfi ber SBebuine unb einer

ber türfifchen Dfftgiere vereinigten ftch mit mir, um burch gemein*

fame Slnflrenguugen bie 93arljelc in ©ang gu bringen, ritten gu bei*

ben Seiten berfelben, fpornten unb peitfehten fle, 5lHc$ vergeblich!

SRach weiterem gweifrünbigen 9iitte erfchienen gwei *Pvramiben*

fpijen am #origontc j anberthalb Stunben fpater betraten wir ein

3%al, in welchem ftch von ber 9Wübcrfchwcmmung h^ 2öaf*

fer vorfanb; für unferen Araber, S3ebuinen, 3ÄauUr>terc unb 5Ta*
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me(e ein angenehme« 2abfal* $arf)f$ur, ber gewöhnliche 9iu*

heplafc ber von Dammie fommenben ÜRenfchen unb Ztytxt, tfl von

hier noch gegen eine Sfleile entfernt. 2)er und fd)üfccnbe Sebuine

verabfd)iebete ftd) unb empfing einen mäßigen 93atyfd)iefd). 2Btr

Sinteren ritten weiter unb waren recht froh, al« wir ben erwähn*

ten Ort Nachmittag« fyalb fünf Uf)r erreichten. 2>en ganj in ber

S^ä^e be« Dorfe«, in ber Sffiüfte ftrfjenben *ltyramiben fchenfte icr)

beute feine Slufmerffamfeit , fonbern wenbete biefe vielmehr einem

alten SBeibe gu, welche« 2Bai$enbrob unb Datteln feil bot. gär

awangig s^ara faufte ich von if)r eine Sttaf^eit ein, an ber vier

^erfonen voHfommen genug hatten, unb gebaute inta) nun mit ben

türfifchen Offizieren t)äud(tc^ cin3uricf)ten , al« 9Rahammeb bie un*

tröfilidje 9tacf)rtcht braute, baß bic Gamete am Dorfe vorüber unb

nach einem anberen Dorfe, ©ettr el ©cfjäin, gegangen wären.

Da ^alf e« Nicht«, wir fattelten unfere $(jierd)en wieber unb er«

reiften nach einem jwetftünbigen Äitte ba« Dorf Äaffr el SRele*

fie, wo wir unfere Gamete einmotten unb bie Nacht 311 bleiben be*

fd)to(fen. 3Bir beehrten ben 6djech be« Orte« mit unferem 23e*

fwhe, würben von if)m freunblia) aufgenommen unb gafllia) be*

Wirket,

Die @traße, welche wir julefct beritten Ratten, führte über

ben tfanal, welker läng« ber ^ramibengruppen jwifchen bem

Nil unb ber 2Büftc hinabfließt, 9Hahammeb*2lalt ließ eine feftöne

fteinerne 33rücfe barüber fchlagen. Unterhalb berfelben fyatttn bie

SBaffer bc« Kanals einen ziemlich großen $eia) gebilbet, welken

man heute audjufiföen im begriff war. 9Han bebiente fleh hi^P
einer fonberbaren Vorrichtung. 2luf einer au« ^or>leit Äürbiffen

gufammengefefcten 53arfe leitete ein Araber bie Bewegung eine« an

einer flweiginfigen, langgeftielten ©abel befe(Hgten Nefce«, welche«

von mehreren am Ufer fletjenben beuten Inn* u,lD herÖcfö°&m
würbe. Da« Nefc burchftricr) fo einen jiemlicr) großen be«

deiche« unb würbe reichlich mit großen unb fleinen gifchen angefüllt.

2lm 16. gebruar. Unfer freunblicher 2öirtt) von gefiem er*

fdn'en am frühen SWorgen im htftigften 3orne bei und* (Sin« un*

ferer Äamele, welche« naajläffig bewacht worben war, ^atte feine
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d;cn voflfommcn gerfreffen. £er gute 6<$ech war barüber gang

untröfllid) unb festen eä recht gern gu fer)en, bafj wir fein £au$

fogleicr) nad) Sonnenaufgang verliefen.

2Bir ritten noch immer auf bem linfen Ufer beä Stromed fort

unb festen erft furg oberhalb 2llt*5tairo mit ber Wl aa" biet el

<5r;abif)ri über. $ier nahm icr) gärilfehen 2Ibfd)ieb von meinen

^Begleitern unb ritt auf meinem trojtlofen Sttaulthiere ber Stabt gu,

2)ie3 Xfykx festen icfct totrfltc^ SIQed henwrgufuchen, um mich wü*

ifyenb gu machen, benn ed bewegte ftch mit mir gang nad) eigenem

©utbünfem 9tocr) furg vor &lt*icairo »erirrte ich micr), mußte

93iel umreiten unb fam enblicr) in einem gang vergweifelten 3ußanbe

vor einem tfaffebaufe an. 9D?af)ammeb war mit ben Kamelen ei*

nen anberen 2Seg gegogen unb noer) nicht eingetroffen« 3er) t)atte

feine Suft, auf ir)n gu warten, befto größere aber, auf einem ber

trefflichen fhahirinifcr)en SReitefel meine SKeife fortgufefcen. SRod) nie

waren mir biefe fo lieblid) erfd;ienen, al$ gerate ^eute. 3<h fann

emfHich barauf, mich be$ at>fcr)eulicr)en fWaulthiere* gu entlebigen.

3)er tfat)webji würbe überrebet, baffelbe fo lange gu behalten, bie

fein Treiber cS abloten würbe, unb Ü6erreid)te mir ein achteefiged

sßapier, burcr) befien Witte er mit einer glül)cnben tfotyle ein Soch

brannte, ald Empfang«* ober ^fanbfdjein, mit bem SBemerfcn,

baß nur £>er{enige ba« Ztytx empfangen würbe, welker bad s4*a*

pier gurüefbrächte. Wt wahrer 2Bonne beftieg icr) einen ftcitefel

unb txabtt meiner alten 2Bof)nung in 33ulafh gu. ÜKafyammcb war

fct)on angefommen, aber auch fykt vom Treiber noch feine Spur

gu pnben. SBie ich fpäter fyöxtt, t)at ba$ ÜÄaulthier bie <8ap

freunbfdjaft bee tfaffewirtf)* ge^n Sage lang beanfprudjt.

(Sö lag mir bei meinem bieömaligen Aufenthalte in $atro 211*

U$ baran, fo fchnell ald möglich fortgufommen. 9ftein alter greunb

2ßrebe l;a(f mir treulich «nfaufen unb meine ©efc^äfte auf* 93efie

forbern. Schon nach acr)t klagen war icr) gur Slbreife gerüftet. 3d)

mact)te einige Slbfc^iebebefuche unb mietete mir eine fchöne S)a*
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r)abTe, für welche ich bi£ Slffuan taufenb ißiaflcr §u gaffen Ijatte.

$3aron \>on SBrebe war fo freunblia), mid) bis 33ent*@ucf

gu begleiten. 9lm 24. gebruar »erliefen wir mit unferem fchnett*

fegelnten Skiffe 53 it 1 a f r) unb fuhren mit bem befreit 2Binbe bem '

Strome entgegen. SBalb lag SUt'tfairo mit feiner frönen 3nfe(

9Rol)ba hinter uns unb nur bie 9Rfimretd ber 9Raf)ammeb*2lali'ö*

9Hofd)ce geiefmeten bei r)eflfler Beleuchtung noch ifyre Umriffe in bem

blauen Sieker. ÜJfer)r unb mcr)r entfernten wir und unb immer

fchianfer fcfyienen ftc gu werben. ßviU^t waren fie nur nod) bün*

nen gäben vergleichbar, welche balb bem Sluge unficr)tbar würben.

2)ie ficr) am linfen ©tromufer meilenweit r)ui3Kr)roben *paimenwäl*

ber wrbceften bie ^fyramiben unferen &ugen; bie rotr)* wei(j< rotl)e

glagge wehte (ujlig im SBinbej wir fchwammen rafet) ben glutljett

bee 6trome$ «ntgegen. —
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