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in ben Orient.

weit 3a{)ren tjl: eö nteineö ^ersenö SBunfcf) unb ©e^n*

fud)t, ben Drient, üon bem ic^ fd)on fo ötel gelefen i^a6e,

^^erfönIid) tennen ju lernen. Sängft f)ak id) baju allerlei

aSorbereitungen getroffen.

3e§t war ber Sßunfd) pm @ntf(f)tuf gereift.

2lu^ bie aEentI)al6 auögebrod[)encn Unrul)en fonncn

miiij xiiäjt nte^r jurucfljalten.

Überall ijit Äriegögefd)rei ...!!!

2(uö 5Butgarien ^ören wir ^utfd£)öerfud), bie 5ürfei
melbet 3(nfcf)lag ouf Äemal ^afcf)a, ®ried)enlanb ijat große

3leüolution, Stalten beginnt ben 5tolonialfrieg gegen 2l6ef#

finien, bruben in t^'^ptm ftnb Unruhen unb ®d)ießereiett,

and) in ^aläfiina unb ©t)rien ift eö nid)t fauber.

turj unb gut: 2tlleö ein ^ejenfeffel!

Unb mitten f)incin gel)t meine gaf)rt. Sebod^ feine ^aijXt

aU ©alonreifenber. Äeine ^upöpgc, feine mobernen

3lutoä follen mid) beforbern. elegante ©d)ifföfabinen voex»

ben mir fremb bleiben, ebenfo bie öornel)mjIen ^otelö.

Sßenn id) öon ber SBelt unb i{)ren SBetDof)nern etwa«

fel)en unb Ijßren wiü, mu$ ic^ midi öon öorn^erein auf

eine einfa^e ?ebenött)eife einflellen, um mogli(^fl innig im

<S(i)o^ ber 9?atur ju bleiben.

®er (gntf(^luß ijl balb gefaxt: 3d> nel)me ein g^a^rrab!

Die auferfl fd^toierigen SSorbereitungen jtnb becnbet.3?un

toirb gepodft: ßrfa^teile für baö ^a^nab, «Keferöefleibung

unb 3Bäfd)c, rcid)li(^ SOTebisin unb ein Seit mit ©erat.



eine Trennung »on meiner lieben fleinen 3iel)orgeI
ift unbenfbar. 3tlfo nel)me id) fte mit.

@g ^at mic^ nid)t gereut, benn oft f)at fic mir einfamc

©tunben crlei(^tert, oft mid) auö peinlid)en Situationen

gerettet.

(Sine ^il^ote mitäufül)ren, ifl mel)r alö gcfäl)rUd). 2Öcrbc

id) crtt)ifd)t, fonn id) boi liereinfatten unb einige SRonate

im ©efängniö brummen.

2lber: SDBer wagt, gewinnt!

3tn einem fd)onen ©ejjtembermorgen gel)t'ö loö.

3?atürlid) mit einem gleid)gcfinnten greunb, ber mir

burd) bid unb bünn 3ur Seite ftel)t.

Unfere ©elbmittel finb äußerfl befd)eiben. ®ed)sig

3teid)^marf in Deöifen genel)migte ba^ ®efe§. Sie gleid)C

3al)l betrug unfer ga{)rrab (in Kilogramm) famt ©epacE !

gtwag beflemmenb ift ber Übertritt in ein frembeö

Sanb. <Sd)on bin id) nid)t mef)r in ber fd)ü§enben Dbl)ut
unb gürforge beö ^eimatlanbeg, fonbem ganj auf mid)
felber angcwiefen unb unfagbaren ®efal)ren au^gefe^t.

^rag, bie ierrlid)e, ölte ©tabt an ber SÄolbau, ift ein

angenel^mcr 3luftaft.

SBubapef t finbe id) entjücfenb.

Siebenbürgen mad)t un^ mit ben Seiben unb %xeu*

ben ber bortigen 2)eutfd)en befannt.

©ufarcft seigt unö fd)on einen fd^VDO^en ^aud)

orientalifd)en Seben^.

2)ann liegt baö ©(^«jarje SOJeer öor unö. Sie erfte Sce^

fat)rt öon tonftanja au^ über Sßulgarien nad) ber Sürfci
ift f)errli(^. 2tn einem frül)en SOJorgen gel)t'ö burd) bie
einäigartigen 5Raturfd)önl)eiten be^ SBoä^oruö, unb balb

liegen wir im ^om", bem ^afen Äonftan#

tino^jcle, öor 3(nfcr.

«EBir ftauncn lange ob be* bejaubcmbcn 'ün'bMi, ben



un6 baö Stabtbilb mit ben öielen 3Rofd)een unb 'SJivaa^

rettö bietet, "ühex eine re^t unangenef)me BoKfontroHe ruft

unä in bie rau^e, fd)on cd)t orientalifd)e 5ßSirfli(^feit jurüdf.

fHaij rei(^li(^en Streifjügen bur(^ biefe, eine %Me öon

®e^enött)ürbigfeiten bietenben Stabt, fd^iffen tt)ir urnS

tüieber ein. ©eftern noc^ vcaren bie Sarbanetten toegen

iüilben triegögerüd^ten burcE) SOJienenfctten gefperrt. ^eutc

jebod^ ifl bie 2)ur(^fa^rt tüieber geflattet.

So gef)t'^ auf bem fleinen, f(^mu^igen Sürfenbampfer
bei 9?ad^t unb 9?ebel burd) bie SO?eerenge.

fRaä) jwei 2:agen, bie wir mit über ^unbert äerlum})ten

?Hefruten »erbringen muffen, weld^e unö nebenbei eine

gehörige Sabung öon biffigem Ungejiefer beforgen, lanben

tt)ir gegen 2tbcnb in Sm^rna.

Unuergef lid) finb bie 2lugflüge ju ben antifen ?Ruincni'

flätten »on ß^ji^efoö unb Bergamo 6.

SOBic tt)ir bann nad^ ber ^afenftabt jurüdffommen, ftodEt

unö fajl ber tätem. 3n einer unö wo'^lbefreunbeten ^^ami^»

lie ^oren iüir ju unferem nid^t geringen S(^redEen, baß

auf feiner näd)fien ^atjXt l^ierl^er in einem

Sturm mit SWann unb S)?au6 untergegangen fei ... .

SOBel(^ eine gDttlid)e Sewa^rung!

neuen Ufern locft ein neuer Sag," 2)a^ ift öon

öorn^eretn unfere 2)eöifc gewefen. So lanben tt)ir balb

auf ber Snfel ?H l) o b o 6 (b. l). 9tofeninfeO, berül^mt bur(^

i^rc überragenbe Sd^on^eit.

9?ad^ faft jiöei 2ßocf)en überficbeln wir nadt) 3 g i) p t c n

unb bamit nac^ 3tf rif a.

aSon SClejanbrien ge^t'ö bann per ?^af)rrab nad^ ber

^auptftabt Ä a i r 0, bie un« baö Sort in atten

Variationen öorfül^rt. .^icr lernen wir aud) ben ganjen

Sdf)mu|, baS fürd)terlid)e @tenb, bie unfagbarc 3(rmut,

öermifd^t mit unbefd^reibli(^en Äranf^eitcn, fcnncn.



2Be:^e, lücnn f)ier im Often jlcmanb öon SWitleib erfaßt

wirb. @r wirb balb auf Schritt unb 5ritt öerfolgt unb

fann fid) bann nur burc^ ein gans raf^eä Sßerfc^winben

retten. SCnjleUe eineö (®efdf)enf) befommt ber

33ittenbe nid)t feiten einen ?^uftritt, ober er wirb ange#

fpuft, wenn nid)t gar öerflu(^t. Sntmer wieber f)Dren wir

glüd)e wie al abuf", b. f). öerflud)t fei bein SSater,

ober falb", b. t). bu Sot)n eineö ^unbcö.

^ier in tairo finb wir mitten in ben blutigen Un=

rul)en. 3?id)t feiten fel)en wir, wie ein Semonftrationöäug

bie ^oli^ei angreift ober einen Straßenbat)nwagen öollig

bemoliert.

ffiir mad)en nod) einen furjen 33efud) bei ben ^i)ra=

miben, in Saffara unb a)?empl)i6. Sann fott'ö weiter

gef)en gen Dften, nad) 2tf ien.

3n S^maila erreid)en wir ben Suejfanal unb treffen

no^ am felben Sag in^ortSaib ein.

@g ftnb nod) wenige Sage bie 2Beif)nadE)tcn. 3?ad) aU ben

bi6l)erigen Sonnentagen ift e^ l)eute etwag prmifd), unb

unfer tapitan überlegt, ob wir bei bem augenblictlid)en

Seegang öor Saffa anlegen tonnen ober gleid^ nad) ^aifa

weiterfaf)ren muffen. Sd)ließlidf) bleiben wir aber bod)

f)ier. SBalb f!ef)e id) mit meinem ?^rcunb auf bem ^oben

beä^eiligenSanbeö.

fflaä) einem aufierft anftrengenben Sag, ber unS bie

^al)rräber mit bem fd)weren ®epM in flromenbem ?Regen

hinein in baä Oebirge 3uba transportieren fat), fommen

wir fd^Ueßlid) nad) Serufalem.

Qin beutfd^er ^^reunb erwartet un6 l^ier, unb balb ^ben

wir ein neues 9lcft gefunben, öon bem auS wir unfere

Weiteren 3luSflüge unternef)men werben.

2(m @l)riftabenb wanbern wir jufammcn mit anbcren

Seutfd^en ^inauS nadt) 25ctf)Iel)cmS ^luren, um auf bem



^irtenfelb, in ber @eburtSfird)e unb fpoter bann in ber

fleinen beutfd^en tir^e SDBeil)nad^ten äu feiern.

tann man fold) erl)cbenbe Stunben auf geweifter @rbc

je öergeffen? 3(^ nid)t !

3ln Silöeftcr ereilt meinen lieben ?Heifegcfäf)rten ein

tragifd)e6 Sd)idEfal. Sd)on balb nacf) unferer 2lnfunft über:«

liefen it)n falte gieberfd)auer. 2lud) anbere Störungen flell#

ten jtd) ein. Ser l)erbeigerufene 2lrät flcEt S9pf)uS feft unb

jledft ben armen terl fünf 2Bod)en inS .^ofpital.

fflaä) biefer Seit unb cntfpred)enbcr (Srl)olung muß er

auf bireftem SOBeg nad) ^aufe fal)ren.

Sd^weren ^erjenö muß id) mid^ öon if)m trennen.

Steine brennenbe Se!^nfud^t gel)t aber weiter !

Sie grage ber ginansierung biefer Sßeiterreife war

natürlidf) nid)t fel^r einfa^. 33iS f)ier:^er l)atte id^ mit man*

d^en @inf(^ranfungen fommen fönnen, faufte ic^ bod^ bie

Sd)iffSfarten für bie Seereifen ju ^aufe. 3lußerbem über«^

nad^tete idf) mit meinem greunb ja faft auöf^ließlidf) in

unferen praftifd)en Selten.

2lber wo ein ffiiHe ift, ift aud) ein 5EBeg !

'iSiaä irgenbwie entbel)rlid) war, würbe öerfdf)adf)ert :

ga^rrab. Seit, SO^ebi^in, 3nftrumente unb eine SOZenge

^leinfram. So befam id^ fdt)on ein ganj nettcS
gelb" jufammen.

Saju fpenbete mein lieber paläfiinenfer ^reunb nodt)

öerf^iebene englifd^e *53funbe.

92un fonnte ic^ eö alfo wagen !

SGBer ben tieferen Orient nid^t fennt, fann ftd^ feine aSor#

fteHung mad^en, wie billig man in biefen primitiöen ®e#

genben lebt! Satfäc^lic^ fommt man mit

aus. 9?ur muß aller curopäifc^e Äomfort wegfallen.

Später fteHtc ftd^ l^erauS, baß id^ rid^tig falfuliert l^attc.

Sd^on für öicr Pfennige befamen wir eine orbentlic^c



Portion arabifd)er toft. Sauge Seit ernäl)rten wir unS

täglid) mit einer ^anböoß getrodncter Satteln i Soften*

punft äwei Pfennige. gürSrofd)fenfal)rten äal)lt man je^n

Pfennige, für Stiefelpu^en brei Pfennige. Unfere 2luto#

fal)rt im Salonwagen", burd) bie taufenb Mo*

meter lange Si)rifd)e Sffiüfte jurüdf nad) SamaSfuS, foftete

nid)t mel)r als fcd)S 9leid)Smarf.

SaS finb nur einige ©eifpiele !

SBaS meine meifefaffe aber am wenigften bcanfprud)te,

war bie orientalifdi)e ®aftfreunbfd)aft. hierin l)atte idf) ein
ganj befonbereS ®lücE. aKand)C 2öod)e war id) irgenbwo

SU ®aft. 3d) ptte ben ©aftgeber faum fd)werer beleibigen

fonnen, als wenn id) it)m für ben 3lufent{)alt irgenbwie

etwas angeboten ^tte.

^aä)t fid) ber ?efer öon biefer billigen SebenSweife eine

SSorftettung, bann fann er begreifen, wie id) mit wenigen

SSÄitteln el)rlid) unb aufred)t buri^gefommcn bin.

es foH aber niemanb in bie aSerfud)ung fommen, mit

ein paar ®rofd)en in ber Safd)e ben Orient ju bereifen.

2ld), wie werben bie mit ben a3erl)ältniffen unb ber

Sprache nid)t Vertrauten überS Ot)r gel)auen. Oft 3at)len
f[e einen öerkngten, unöerfd)amt ^ol)en ^reiS nur, um

ber :ÄufbringUd)feit unb bem fürd)terlidf)en ®efd)rci ber

eingeborenen p entgegen.

Sft aber ein fold)er meifenber wirflidt) einmal pleite,

bann lernt er ben wunberöollcn Orient öon einer anbern

Seite fennen !

3d) l)abe auc^ fol(^e 2lrme getroffen I

gür meinen öerlorenen %xzunt ferne id) auf einer mtU

ner öielen umfangreid)en iHeifcn freuj unb quer burd)

^otäftina einen Siroler Stubcntcn, fenncn.

3(ud) er f)at bie 2tbfid^t, nocf) weiter nadt) Often ju reifen.



9?ie ^t cS mir leib getan, biefen eblen, frommen, aber

au^ eifemen Äerl mit mir genommen ju ^aben. 3d^ fann

woi^l fagen, er würbe mir ein g^reunb im wai^rften Sinne.

Sie ^reube üppiger Sage, aber aud) baS bittere Seib öon

9?ot, Verfolgung unb Überfallen ^at er gebulbig mit mir

getragen.

Unfere SBIicfe wanbern nad) SJorbcn. 3Bir warten fd^on

balb eine 2ßo(^e, bis bie ?Reöolution in Serien, ^aupt#

fa(^lid) ber 2fuSnal)meäuftanb öon SamaSfuS, beenbet ift,

benn öort)er ift eS unmoglid), baS fi)rif(^e Vifum ju be#

fommen. Von bort auS wollen wir bann nad^ SKefopota*

mien fahren.

SGBieber einmal fi^en Wir im faffee:^auS eines ®ric#

^en, fd^on gelegen am See ®enejaret!^, unb lefen bie

neucften 9?adt)rid^ten öon bem 3?ad^barfanb ba oben.

^löglid) fal^rt braußen tok ein fpuft)after ?^euerteufel

ein roter Saftwagen öorübcr. 3^ fpringc f)odf), bin fct)on

auf ber Straße unb pfeife mit aßer traft burdf) bie j^inger.

Satfäd)lid) :^Bren eS bie ?^at)rer unb galten.

Sd) eile i^in unb lefe, wie id^ »ermutet Ijaie :

Sefert#3toute."

2(lfo ein SOBagen naä) SSagbabü!

Sßir faf)ren mit.

dla<i) einer Stunbc :^aben wir bie paloftinif(^c ©renjc

fc^on hinter unS. 9?un gel)t eS l)inein in bie wud^tigen

2)?oabiterberge SranSjorbanienS.

Sann folgt 2Süfte, unenblidf)e SiBüfle. 	

SDBaS wirb unS wof)l bie nöd^fte Seit atteS bringen? Sß5o#

l)in werben unS bie Sßege füf)ren?

Über 5Bagbab l)inauS l)aben wir nod^ feine Sntf^lüffc
faffen fönnen. 3fber einS ftcl)t feft, boß wir fpäter unter

feinen Umftänben erfolglos gereift fein wottcn.
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SReine Erwartungen würben weit übertroffen. 3iic

^tte ic^ mir träumen laffen, baß id) mit Sepp gewiffe
®egenben beS fagenl)aften als erfter

grember betreten foHte !

9?odf) f)eute fommt mir biefe Seit als ein faft unfaß«'

barer Sraum öor. taum ein SO?enfd) fann fid) bie Söilb*

l)eit unb ^rimitiöität beS inneren turbiflan öorfteücn.

Unb fo mag audt) mand^er faft ungläubig ben topf \6)üt:>

teln, wenn er öon meinen abenteuerlid)en ?Keife;=erleb#

niffen lieft.

Sold)en S«5eiflern mod)te id) fagen, baß biefeS 95ud)

fein aufpeitfd)enber^l)antafteroman ift, fonbem baß barin

in atter @infadE)f)eit meine in SBirflid)feit erlebten Singe

erää^lt werben.

2lußcrbem empfcf)le id) biefer 3lrt öon «efern, felbft

l)in3ureifen. SS wirb il)nen wie ben biSfjerigcn 5orfd)ern

gef)en, bie fd)ließlid) unter großen Sd)wierigfeiten f)inein*

gefommen ftnb, aber nie wieber jurüdE...

Sajul)in werben bie Singänge nad) unferem ^inauS<=

wurf öon ben 2trabern boppelt ftreng Uwaä^t So l)abe

icf) mit meinem greunb aud) bie ©enugtuung, baß nid)t

nur öor unS, fonbem aud) in abfel)barer Seit nad) unS

feines gremben guß bie bunfle furbifd)e SßergwilbniS ht"

treten wirb.

Saß id) nacl) aU ben fc^weren unb oft müf)feligcn Sagen,

bie uns nid)t nur einmal bem Sobe inS :äuge fd)aucn

ließen, wieber gefunb in bie Heimat äurü(ffef)ren burfte,

fel)e id) als Söunber an. Ser 2lraber nennt cS

unb banft 2tllat) unb 9)?ol)ammeb, feinem ^ropl)eten.

SBir nennen eS wunberbare gül)rung unb S3ewal)rung unb

banfen ®ott für feine gnäbige Surd^l)itfe.
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^a^\>a^ unb Ht ^eilige ^taU ^ajTmen.

(S'eit über öierjig Stunben war i^ mit meinem Sepp
ber ®efangcne beS SßüftenwagenS, ben wir nad^ :^err#

liefen Sonnentagen unb pt)antaftif^en VoHmonbnäi^tcn

am See ®eneäaret^ in SiberiaS beftiegen :^atten.

9?ur ganj furj bauerte bie IRaft an ber ®ren3C jwifd)en

^aläftina unb SranSjorbanien pr ^aßfontroEe unb einer

geringfügigen ^Reparatur.

Sann bonnerte ber SBagen biefe öiele Stunben Sag

unb 3?ad^t in rafenber g^al)rt ununterbro(^en burd^ bie

öbe fi)rif(^e Sßüfte ba^^in. Sur Orientierung beS ffiegeS

bienten lebiglidf) bie g^a^rfpuren anberer SBüftenwagcn.

5ffia^renb wir tagsüber in ber glutl)eißen Sonne faft

auStrocfneten, froren wir beS 3?ad)tS. Sffiir fü:^rten außer

unferen leidsten Sleifebeden nur Sropenfleibung mit unS.

Ser SinfaH ju biefer SGBüftenfa^rt war unS nämlid^

ebenfo fpontan gefommen, wie fo mand^eS anbere 3tben#

teuer, baS wir auf unferer Steife erlebten.

2ln Sd^laf war tro^ unferer ungeheuren SKübigfeit

nid^t gu benfen, weil wir in biefcm rafenben Sempo bei

jeber ber öielen erl)ol)ungen beS SanbmeereS l^oc^gewor*

fcn unb mit fräftigem Sd)lag wieber niebergefe^t würben.

So lagen wir, alles über unS ergeben laffenb, auf bem

offenen, leeren ?aftwagen unb ftarrten l^inauf in ben

Sauber beS Sternenf)immelS unb in baS fal^lftlbemc

SD?onblidt)t einer tropifdf)en 9?ad£)t....

2(m jweiten SOJorgen unferer aQBufienfal)rt aber fam

neues ?eben in unfere fteifen ©lieber, ^eutc foKten wir
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nod) am Vormittag baS Siel unferer Scf)nfud)t erreid)en.

Sd)on f)atten wir ben eupl)rat überquert unb einige Sorf*

lein inmitten fleinerer Oafen burd)fal)ren, ba öerfd)tang

uns wieber bie troftlofc öbe ber Sßüfte.

SrwartungSöoa gel)en unfere SBlicEe gen Often in bie

langfam l)öf)er unb t)öl)er emporfteigenbe ©lutfugcl.

Snblid) glauben wir einige gligernbe fünfte am ^ori*^

jont 3U entbeden, bie fid^ rafd) öergrößern. Surd) unfer

gernglas erfennen wir golbenglänjenbe tuppeln öon

5!J?ofd)een. Von unferem 5ffiüftend)auffeurerfal)ren wir,baß

es bie ber f)eiligen Stabt tafimen ftnb, bem SöaÜ*

falirtSort ber mof)ammebanifd)en Sefte ber Sd)ijten. 2ßir

umfaf)ren aber biefe Stabt in großem 33ogen.

2Bäl)renb id) nodt) lange auf bie fd)immernben tuppeln

unb SWinarette ^urüdbtide, fteigt in mir ein ©ebanfe

auf 	 .

SQBir näf)em unS unferem Siel. Vor unS liegt 58agbab,

bie einftige Stabt ber 2Bunbermärd)en öon

eine SRad)t". Snmitten öon fattem ©rün unb bem Sßraun

gewaltiger ^atmenl)aine blinfen bie un3äl)ligen weiß*

teud)tenben Käufer f)eröor. Sajwifd)en leud)ten bie öielen,
in aßen iHegenbogenfarben fd)immernben, buntglacierten

tuppetn ber 3al)lreid)en ?0?ofd)een.

es ift ein SSunberglanä unb eine garbenprad)t, wie

man fte fid) nur öom Orient träumen laffen fann.

Siefbfau wölbt fld^ ber unermcßlid)e, wolfenlofe ^im*

mel wie ein Som über biefeS SKärd)en ber a)?ärd)en.

2Bir öerloffen unferen Slumpelfaftcn unb ftnb frol), cnb*

lid) wieber auf unferen eigenen S3cinen ju ftef)en.

SaS unerwartet f(^Snc Straßenbilb, baS nod) burd) bie

greubigfeit ber grauenfteibung gef)oben wirb, fe^t unS

in öolle SBcgeifterung.

?adt)enb werfen wir einen testen ©lief auf ben SBüften*
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wagen. Sann befteigen wir ein fc^oneS, bequemes SOZiet*

auto, öon bem wir unS in baS öon unS f(^on erwählte

3?aamann" bringen laffen. Sort rid)ten wir unS

bc^agli(^ ein, benn wir bcabfid)tigen, minbeftenS jwei

Sßoc^en ^ier ju bleiben, um aß ben ®lanä unb Sauber

biefer SRärc^enftabt ju foften.

3n3Wifd)en ift eS 3tbenb geworben. Sn einem SOiecr

öon garben roßt baS Sonnenrab gen Sßeflcn.

^Begleitet öon unferem Siener 3bra^im, ben wir für

bie Sauer unfereS 2fufentl)altS angefteßt ^aben, unb ber

aud) ganj leiblidf) englifi^ fpri^t, fd)lenbern wir burc^

baS moberne Viertel ber Street", um balb barauf

in einem ber öielen, nad) ber Straße ju offenen taffee*

^ufer gu lanben. ^ier l)ängen an ben Söänben unb lie#

gen über ben ja^lreid^cn, ^ol)en 33änfen pra(^töoBc, foft#

bare ^erferteppic^e, öor benen winjig fteine Sifd)dt)en für

ben gereid)ten SÄoffa unb See ftel)en.

entgegen biefer ?>ra(^t an ÜBdnben unb auf Sßänfen ifl

ber gußboben fel^r fd^mugig unb mit Sögmei^l beftreut.

^an fennt bie ^i)gienifd)c S^eorie auf ben SBoben

fpudfen" im Orient nid)t. 2tßer Unrat wanbert nadt) unten.

3n ben taffeel)aufern ^errfd)t regeS ?eben. Von morgenS

früf) bis in bie fpäte fna<i)t ftnb fte bid)t beöolfert.

®ef^madfloS gefleibete eingeborene, mit ber eigen*

artigen 3rafmü§e auf bem topf, unb öiele ©ebuinen auS

i^rem unermeßlid)en 93ercidE) ber SBüfte finb ba unb

fd)aucn, als wir baS ?ofal betreten. Sie ftnb jum ein*

fauf gefommen unb woßen ijkx noä) manches SRcue erfa'^ren.

Siefe 33ebuinen tragen ben S3urnuS bie 2lbba ,

im ®ürtel ben Silberbold), funftöoH äifelicrt, um baS

^aupt baS teffietud) gefd^lungen, weld^eS mit ben fdf)war*

3en 3iegenl)aarringen, bem feftgci^olten wirb,
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3wifd)cn ben bid)tgebrängt fi^enben 9Äenfd)en gel)en eUi*
gen Sd)ritteS bie SBo^S l)in unb l)er, um bie gewünfc^ten

®etränfe ju reid)en. Surd) ben ganjen iKaum iki)t ftd)
ein leifeS ©emurmel, ba3Wifd)en baS ©urgeln ber öielen

wot)lfd)medenben (2öafferpfeifen) unb baS

unauft)orlid)e tlappern beS t)ier fel)r beliebten ®tüdfpielS

Sepp unb id) l)aben unS mit 3bral)im in eine ede

beS SofalS gefegt, öon wo aus wir baS gange Sebcn unb

Sreiben ungeftbrt beDbad)ten fonnen.

2(ßer 3tugen rid)ten ftd) l)eimlid) auf unS, ba wir mit

unferem Siener englifd) fprad)en. 3Hd)t weniger erftaunt

aber bliden bie neugierigen 2aufd)er auf, atS wir in

fließenbem ^od)arabifd) (See) befleßen. ®an5
famoS ift eS, i>a^ man in ben ©agbaber taffeel)äufern

nur einmal gu bega{)ten braud)t, uttb gwar etwa fed)S

Pfennige, gür biefen 93etrag fann man ben Vor* ober

5nad)mittag fi^en bleiben unb trinfen, fo öiel man wiß.
taum gwei SOUnuten ft§en wir l)icr, ba tritt ber 58c9

gu uns an ben Sif(^ unb bietet unS Sigaretten ait. 3luf

unfere fragenben 33lide beutet er auf einen ^errn in ber

gegenüberliegenben ede.

mix grüßen lad)enb l)inüber unb fegen unS fpäter an

feinen Sifd). er ifl ein ^err auS l)öl)eren treifen, ber

fic^ freut, baß wir gwei öon fo weit l)er*

gefommen ftnb, um feine ^eimatftabt 33agbab gu befud)en.

Sogleid) läßt er für unS ®etränfe unb bie üblid)e

SRargilel) fommen. Voß 23el)agen genießen wir bie*

felben. ' ^^ä^'-^^:^
Sauge unterl)alten wir unS mit biefem Gerrit, etncm

fet)r geiftöoßen, f)of)ercn megicrungSbeamten, ber unS nid)t
nur als feine ®äjle betrad)tet, fonbem unS aud) öiel fReueS

unb 3tlteS öon 5Bagbab ergäf)lt.
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Viel wid)tiger war eS unS aber, baß unS burd) il)n.

Sür unb Sor gu aßen fül)renben Steßen unb Scannern

beS 3raf geöffnet würben. Übert)aupt t)atten wir nod)

oft ®elegent)eit, bie große ®ajlfreunbfd)aft ber Srafaraber

gerabe unS Seutfd)en gegenüber fennen gu lemen.

3Jad) ber fef)r anftrengenben 2Öüftenfaf)rt fam eS unS

gerabegu großartig öor, wieber einmal in einem ridt)tigen,

guten 33ett gu fd)lafen. SS war ein beglüdenbcS ®efüt)l,

als id) mid) fo woI)lig auf bie febernbe SOTatrage nieber*

ließ, um battn fogteid) in einen traumlofen S^laf gu

finfen.

9ieugeftärft cxwadjen wir am anbern STOorgen. .^eute

woßen wir unfere erften großen einbrüde öon ber S)?e*

tropole am SigriS fantmein. ®leidf) beim Verlaffen beS ^o*

tels befinben wir unS im SO?obernen Viertel einer filo*

meterlangen, breitongelegten Straße mit großem Verfe^r.

aSaS mir befonberS auffaßt, ftnb bie ungäf)ligen mo*

beruften SfutoS. Ser Srafarabcr auS 33agbab öerfauft lie*

ber aßeS anbere unb lebt gang färgltd), wenn er nur einen

fd)önen SBagen f)alten fann unb battn als an*

gefpro(^en wirb.

3wifd)en ben 2futoS ficl)t man aud^ eine

(Srofd)fe) hinter ber anbern fal)reit, bie jeweils öon gwei

präd)tigen, gutgepflegten 3lraberpferben gesogen wirb.

3lußer einigen bißigen fleinen QTutobuffen gilt ^ier bie

3lrabane fogufagen als ^auptbeförberungSmittel unb er*

fegt bie Straßenbal^n, weil fie fpottbißig ift, wie über*

:^aupt aßeS in biefer Stabt. 3fudt) wir rufen baS üblid^e

unb befteigen eine mit gwei tängelnben

Sd)immeln befpannte Srofd)fe, mit ber wir unfere erfte

ga^rt burd^ ©agbab antreten.

SaS Straßenbilb ift äußerft bunt. Sie 9)?enfd)enmcnge

wogt :^in unb l)er. Swifd^en ben mobem gcfleibctcn effen*
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bis |Tel)t man öiele SRaturfinber ber Söüjlc, 3nber, ^erfer,

3uben unb fonftigen Orientalen.

9?ad)bem wir unS öom Sßagen auS eine Seitlang baS

«eben betrad)tet l)aben, fteigen wir öor einer fleinen

3fraber*®arfüd)e ai, ®leid) am eingang werben bie Spei*
fen l'arabic" offentli^ auf bem ^olgfol)lenfeuer gu*

bereitet.

2ßir befteßen unS baS ift an fleinem Spieß

gebratenes ^ammelfleifd). 3tlS Beilage werben öerfd)ic*

bene fd^arfe Salate gereift. S)?effer unb ®abel fennt man
in biefen 2lraberfüd)en nid)t, man muß biefe Speifen

gefd)idt mit ben Rauben in ein fleineS Stüd

(Srotflaben) wideln unb in ben SOJunb beforbern. 2tlS

©etränf gibt eS nur Sßaffer.

.^ier fd)ließen wir greunbfd)aft mit einem ^crrn. Sßir

erfaf)ren, baß feine Sd)wefter gatima öor einigen 3al)ren

in Söien ftubierte. er forbert unS auf, biefe Sd)wcfter

bod) gu befud)en, benn fte würbe ft(^ gang befonberS

freuen, wenn fte wieber einmal mit Seutfd)en beutfd)

fprei^en fonne.

Ob biefer einlabung l)od)erfreut, befd)loffen wir, biefen

5Befud) foglei(^ gu mad)en. 2ßir l)aben unS aud) fd)neU

befreunbet, unb nod) oft öerbrad)ten wir in il)rem gemüt*

lid)en ^eim bie fd)onften Stunben bei auSge3eid)neter toft

unb curopäifcl)er SDtufif.

3n biefen beiben lieben 9)?enfdt)en fanben wir treue 5Be*

gleiter unb gül)rer auf unferen Streif3ügen burd) unb

um Sagbab.

3(m erften 2lbenb nod^ bummeln wir bur^ bie öom

?£)?onblid)t wenig erl)eßten, faum belebten ©äffen, bem

SigriS 3U. es ift gan3 fliß. 3lur bann unb wann fnurrt

uns einer ber l)albwilben ^unbe an, bie eS f)ier in gro*

ßer 2(ngal)l gibt. 2ln aßen eden flößen wir auf arabifd)
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gefleibete, finftere ©efeßen bie 9?ad)twä(^ter , im

Senbengürtet ben Sold), baS ©ewel^r übergeljängt.

Sauge ftel)en wir fc^weigenb am SigriSufer, bem Se*

benSfpenber ißagbabS. Vom jenfeitigen Ufer auS gwängt

fi^ magifd^er Sid^tfd^immer burc^ bie fd)arfen Sill)ouetten

ber ^almenfronen. es ift eine pf)antaftifd^e füaijt am

fagen* unb märd)enumwobenen ®eftabe. 3cgt fte^^en audt)

wir unter üppigen ^almen. ®an3 leife fäufelt ber 2tbcnb*

winb. tleine, fd)mugige Vorftabt^ütten, in benen SKen*

fd)en unb Siere einträ(^tig bcieinanber leben, f(^miegen

ftd) unter biefen Sauberwalb. Von fern we^en abgeriffenc

gegen ber monotonen SBeifen auS einem arabifc^en taf*

feel^auS gu unS herüber unb öermifd)en fxdj melobifd^ mit

bem ©emurmel ber unter unS ba^infließenben, f(^mugig*

gelben gluten beS SigriS.

Spät f^lenbern wir gur Stabt gurüd. Vor einem l^alb*

offenen Eingang bleiben wir ftef)en. ein beißenber ?Raud)

unb ©eftanf ftromt unS entgegen. 3luf meine fragenben

Solide winft 3amal tafim, unfer gü^rer, unb bebeutet

uns, leife mit il)m eingutreten.

Sefunbenlang muß id) bie 3lugen fc^ließen, eijc idj er*

fennen fann, baß wir unS in einem nid^t großen, fel^r

einfachen 9laum befinben. 3n ber SÄitte ein fleineS,

offenes geuer, an bem taffee unb Sf^ai gebraut werben.

3m .^albfreiS auf fd^mugigen Seppic^en ftgen ittoa gwei

Sugenb Scanner rau(^enb beifammen. Sie laufd^en atem*

loS unb begeiftert ben fließenben ©orten eineS bunt*

gefleibeten SÄanneS.

es ift einer ber jegt feiten geworbenen SOZärd^en*

ergäl^leröonSßagbab.

SBir öerfte^cn 3War nur wenig öon bem, waS ber bunte

aj?ann ergäl)lt, aber fo ein flein wenig füllten wir unS bocE)

in ben Sauber öon Saufenbunbeine 3?ad^t gurüdtöerfegt.
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erft fpät nadt) 2Äittemad)t öerlaffen wir biefen 9»är*

d^enort unb fel)ren in unfer ^otel gurüd.

©leict) am anbern fiÄorgen gebenfen wir biefen SKär*
ct)enfaben weiter gu fpinnen. Unfer Siener 3bral)im fennt

ftd) in SBagbab gut auS. dx weiß and), baß baS ©cbäube,

weld)eS wir befud)en mod)ten, für jeben öerfd)loffen bleibt.

es ift bie feit grauen Seiten am Stranbe beS SigriS
liegenbe Uniöerfttät. Sd)abe, baß man in biefeS inter*

effantefte unb ältefte ©ebäube ber Stabt ein SoUamt öer*

legt t)at, anftatt eS bem grembenöerfel)r gu erfd)ließen.

2tber 3bral)im weiß ftc^ gu l)elfen. er l)at in biefem
Soßamt einen guten greunb, ber unS bel)ilflid) fein wiß.
3d) brüde biefem ein Srinfgelb in bie ^anb, unb nad)
mef)rerem Sreppauf*treppab in bunflen, ^albgerfaßenen

©äugen ftel)en wir öor ber intereffanten SOBeftfcite biefer

in ber gangen Sßelt berüt)mten ©elel)rtenfd)ule.

3bral)im ergäl)lt, baß fte auS ben Seiten ^arun al
mafd)ibS ftammc. SaS bürfte aber wol)l nod) gu ben

gÄärd)en öon Saufenbunbeiner 9lad)t gel)oren.

Sd)neß mad)e id^ nod) eine I)eimlid)e 3(ufnal)me beS

©ebäubeS, baS an ber 5ffieftfront eine Sure beS toranS in

großen öergierten Settem trägt.
3luf bem müdweg ergaf)lt unS 3bral)im, wol)er ber

3luSbrud Saufenbunbeine ?flad)t ftamme. ^arun al Sta*

fc^ib fei ein großer Si)rann gewefen unb \)aU täglid)
eine grau gel)eiratet. Siefe Ärmfle fei aber fd)on am

anbern Sag getötet worben. eine grau aber Sd)el)ere*

jabe t)abe fid) öor biefem traurigen enbe retten fon*

neu. 311S fte gur Beirat an bie meil)e fam, crgät)lte fte
bemtalifen eine fpannenbe ©efd)id)te. 3nt intereffanteflen,

fpannenbflcn SÄoment l)Drte fte aber mit ergäf)lcn auf unb

öerfprad), il)m ben Schluß am näd)flen 3tbenb gu ergäl)len.
Sc^ef)eregabe öcrftonb eS taufenb fnäd)te lang, biefe
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fpannenben ©ef(^id)ten gu ergäl)len, fo baß i^r ^arun al

fRafd^ib in ber taufenbunbeincn '3lad)t baS Seben fc^enfte,

als So^n für i^re fc^onen ©efd^i(^ten.

^Olit unferen greunben gatima unb 3amal tafim mo*

d)en wir noi^ einige fd^one 3(uSflüge nad) ben antifen

iHuinenftätten teftfon, 3lfafuf unb 5Bab^lon, bie unS un*

öergeßli(^e einbrüde mitgeben.

3(ber an ein erlebniS muß id) immer wieber benfen.

®el)c id^ ba mit Sepp einmal öon SBagbab auS ben SigriS

entlang fpagieren. üBie angcnel)m ifl ber leife glußwinb

gegenüber ber öerl^eerenben ©Intrige ber Stabt. Ser Sie*

ner ijl gerabe beim einfauf im Sßafar, unb fo fi^lenbern

wir ftuitbenlang iai)in.

^loglid) merfe id) aber, baß wir im eifer beS ©c*

fprä(^S unbemerft öom SigriS abgefommen finb unb

einem 5EBeg folgen, ber in ein Sabi)rint^ öon öielen elen*

ben .^ütten aus S^ilfmatten fü^rt. Ser wiberlid)e ©c*

ftanf unb ber unbefd)reiblid)e Sred geben bem ©ilb eigent*

lid) etwas 1Komantif(^eS, Sd)DneS. SGBie ic^ aber auf bei*

ben Seiten, balb barauf auc^ öor unb l^inter unS immer

wieber ©eftalten mit ftcd)enbcn 3lugen auftau(^en fel)e,

wirb bie Sage etwas fritifd). 3i^ öerfud)c, einen 2luS*

weg, bem SigriS gu, gu finben. ©efonberS bumm ift für

uns, ta^ id) gerabe l)eute meine ^iftole gu ^aufc gc*

laffen l)abe. "Und) ^aben wir fonft beim ©efuc^ berartiger

^läge immer gerabegu gerriffene tleibung an....

taum überlege id) mir, wie ^erauSgufommen, pufft

mid) einer öon leinten l)er kid)t in bie Slippen.

®emäd)li(^ bre^e id) mid), nimm ben terl ein S^p

öon Verbred)er feft inS 3(uge. SOTaffalami,

jeßal), jeßal) !" fage ic^ il)m. wißfi bu? SÄac^c, baß
bu fort fommft, aber ein wenig fdlineßl"

erfl ift er ein wenig öerblüfft, baß id) i^n in feiner
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Sprad^e anrebe. 3c^ wiU fd)on weiter gef)en, ba berül)rt

er mid) ein gweiteSmat. 3n biefem SKoment mad)e id) aber

auf bem 3tbfag wie ein 93lig" fet)rt. ein Sd)lag
im Sd)wung unb ber 2fnfül)rer fliegt mef)rere SKeter weit

in ben Sred. günf Sefunben lang l)auen wir nad) red)tö

unb linfS auS. Sepp ftef)t mir in ber nid)t

nad). Sann fiet)t man nur nod) 3tbfäge. Qlber aud) wir

öerfd)Winben auf bem fd)neßften SBege.

Slußer ®efa{)r fd)auen wir unS erft rid)tig an, fd)üt*

teln uns Ijerglid) bie ^änbe unb tad)en auS öoßem ^alfe.

3a, wir f)aben baS med)t gu lad)en, benn eine SBanbe

öon öiergig bis fünfgig terle t)abcn wir baburd), baß wir

fo 3el)n bis gwolf ber 33rüber, bie unS fd)on in il)rem

fid)cren 53eftg wäl)nten, niebergefd)lagen l)abeit, in bie

glud)t gejagt...

3mmer wieber faßen mir bie golbglängenben tuppeln

ein, bie wir öom $Büftenwagen auS gefet)en ^tten. es

lodt mid) t)inauS an jenen Ort, beffen betreten burd)

5Rid)t*a«ol)ammebaner mit bem Sobe beftraft wirb,

l)inauS nad) ber f)ciligen Stabt tafimen. Sie gel)brt

ben Sd)ijten, ber fanatifd)ften unb ftrengften aßer ifla*

mifd)en Selten.

Unerfd)roden wie immer, marfd)ieren wir Sepp unb
[^ _ lo^^ bie 3rafmüge fofett aufS linfe Ot)r gebrüdt.

3m SJiittelpunft ber 3fltftabt öon Söagbab finben wir bie
^altefteße ber ^ferbebal)n, bie gugleid) 3tuSgangSpunft

nad) taftmen ifl. SBir flettem l)inauf in ben
SaS ift ber ^lag für effenbiS unb bebeutet foöiel wie

Sann fal)ren wir loS. Ot)ne 2lufentl)alt tra*

ben bie öorgefpannten ^ferbe bal)in.

Suerft gel)t eS burd) bie großen Satterpalmenl)aine

SßagbabS, bis plöglidt) öor unS bie unS bereits befannten

golbenen tuppeln auftauct)en.
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SGBäl)rcnb ber gal)rt laffen wir 3brat)im ergä{)len unb

nur, wenn wir bie Sßorte gang ejaft auSgufprcc^en öer*

mögen, geben wir i^m Slntwort. 2Bir werben nämlid^ öon

ben SO?itfa;^rern fd)arf beobad)tet. giele auc^ nur ber gc*

ringfte Verbad)t auf unS, wäre eS nid)t nur um unfer

eigenes Seben, fonbem and) um baS unfereS treuen Sie*

nerS 3bral^im gef(^e^en.

3n taftmen angefommen, öerlaffen wir bie ^ferbe*

bat)n. Si^einbar gang unbefümmert, aber trogbem aßeS

fd)arf beobad)tenb, fd^lenbem wir huxd) bie fc^mugigen

®affcn. Unfere 3(bfid)t beftel)t barin, mBglid)ft nal)e an bie

eingänge ber S}?ofd)ee :^erangufommen, um p'^otogra*

pl^ifd^e 3lufnal)mcn gu ma(^en.

3bral)im gel)t öor unS l)cr, um feftgufteßen, ob and)

aßeS fidler ift baS t)cißt, ob nic^t gerabe irgenb ein

fanatifd)er ©laubiger unS in ben 2öeg fommt.

einigemale ift ber Verfud) einer 2lnnäl)erung bereits

mißglüdt. 3'Jad)bem unS biefe abwartcnbe Sage aber

fd)ließlid) gu langweilig wirb, ge^en wir einfad) ge*

rabenwegS auf ben eingang ber SO?ofd)ee gu. Ser flef)en*

ben Sitten unfereS braöen 3bral)imS nd)ten wir nid)t.

2ßol)l ober übel muß er nun mitmad)en. erftaunlic^

fc^neß fteßt er fid) and) auf bie neue Situation ein. 5ESaf)renb

wir fo an ben öerfd)iebenen eingängen öorbeifommen,

erflärt er, ^ineinbeutenb, irgenb etwaS Unwid^tigeS. Sepp

unb mir aber gelingt eS, mit ber fleinen ^Retina"

burdt)S tnopflod) öerfd)iebene 3rufnaf)men beS 3nnenl)ofS

ber 9)?ofd)ee gu mad)en unb gang unbemerft babei gu blei*

ben. 2Öir finb glüdlid), biefe feltenen ^l)otoS unferer fd)on

reid)en Sammlung einöerleiben gu fonnen.

Siefer 3nnen^of ift etwas gang unbefc^rciblid^ Sdf)B*

neS. 3n einem mit raffiniertem tunftftnn gufammcn*

gefteßten garbengewirr fd^immert er. Sebc eingelne bunt*
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glacicrtc tact)el ift ein tunftwerf für ftd). 3ebe trägt ein

anbereS ©ilb wie ÜSlumen, ^l)antaficfiguren, ^albmonbe

unb anbereS. 2ßir fonnen unS öon biefem gligemben

Sßunber faum losreißen.

©ereitS fünf öon ben fteben Soren ber f)eiligen 9}?ofd)ee

t)aben wir unferen unerwünfd)ten SSefud) abgcftattet.

2Bäl)renb id) mit Sepp gang unbefümmert unb öoß greube

über unferen gelungenen Verfud) gerabe auf bem 2öeg

gum näiften eingang gum Heiligtum bin, ber unS ben
wunberbaren ©lang wieber öon einer anberen Seite gei*

gen foßte, bemerfe id) ploglid) ein fcltfameS gtadern in

3bral)imS :Äugen. er fagt fein 5Kort met)r unb gibt unS

auf gragen nur gang furge, mürrifd)e 2lntworten. Sabci

fpäf)t er, immer aufgeregter werbenb, nad) öom unb rüd*

wärtS aus. 2öir folgen il)m, of)ne gu wiffen waS eigent*

li^ loS ift. ©efonberS bel)utfam ift er beim Überqueren

ber Straßen. Unb gerabe als id) if)n wieber feineS fonber*

baren 33enel)menS wegen gur Siebe fleßen wiß, mad)t er

urplBglidt) einen rafd)en Seitenfprung unb ruft unS leife,

aber einbringlic^ gu: 3eßat), baf)l!" (Sc^neß!

Sd)nefi, mir na^!) Ttugenblidlid) folgen wir il)m unb

wiffen immer nod) nid)t, waS loS ift. Tflnx wenige 9)?i*

nuten, in benen eS aber freug unb quer burd) 2öinfel

gel)t, wo uns niemanb begegnet, rafen wir ^alS über

topf loS. 3n einem ^auSeingang öerfd)Winbcn wir.

3Cuf ber anberen Seite beS ^aufeS fd)Wingen wir unS

mit einem Sag etwa brei 50?eter in bie Siefe. Su un*

ferem ©lud werben wir and) l)ier ni^t beobad)tet.

3bra^im mad)t einen 3lugenblid l)alt, um fid) gu öer*

fd)naufen. dlnn fd)auen wir if)n gebietenb an. Unb jegt

rüdt er mit ber Sprad)e t)erauS. 3n fursen, abgeriffenen

Sägen berid)tet er, baß ein SOJann, ber f^on in ber

g)ferbebaf)n mitgefaf)ren, unS ftets in einem gcwiffcn

22



3tbftanb gefolgt fei unb unS beobadE)tet l)abc, plBgUd) öer*

fd)Wunben fei. 2llS wir bann gerabe öor bem britten Sor

ftanben, fei er bann wieber aufgetaud)t unb l)abe il)n mit

einem brol)enben 33lid gemuftert. Sa erft f)abe er in biefem

l)artnädigen Verfolger einen weit gefürd)teten, fanatifd)en

Sd)ijten erfannt. ?Kit 2fngft unb 93angen fei eS il)m, bem

braöen 3bral)im, bennod) gelungen, unS of)ne Stt)ifd)enfaß

gu ben beiben folgenben Sorcn gu füf)ren, weil er gewußt

f)abe, baß wir unfer Verlangen, 2lufnal)men gu mad)en,

ni^t ot)ne weiteres aufgeben würben. 3ngwifdt)en l)abe

jtd) aber eine immer enger werbenbe S^linge um unS aße

gelegt. 53eöor unS ber ^alS gugegogen werben fonnte,

l)obe er 2fßal) wiffe eS unS gerabe nod) öor bem

fid)eren Sob gerettet.

SOBir begreifen fofort, wie baS 33arometer für unS ftef)t

unb öerlaffen unS nun gang auf bie ©efd)idlid)feit unfereS

SienerS, ber unS citigft burd) ein ©ewirr öon engen 2Be*

gen, burd) f)alb ober ftodfinftere ©änge füf)rt ober unS

über unb burd) l)albgerfaßene Bütten öoranflettert.

Sd)weißtriefenb gelangen wir glüdlid) außerl)alb ber ge*

fäl)rlid)en Stabt an. 9^un wirb aber erft red)t nod) eine

2fufna:^me öon biefer Stabt, bie unS um ein ^aar ben
Sob gebrad)t l)ätte, gemad)t. SaS 3tbenteuer, fo aufregenb

eS war, war gut gelungen.

©erabe, wie öom Fimmel gefanbt, ful)r and) nod) ein

Saflauto auf ber nat)en Straße. 3d) winfte if)m, unb ber

gal)rer l)ielt an. Unbefümmert, als fei nid)tS weiter ge*

fd)el^en, flettern wir auf, geben bem 9Äann ein gutes 25af*

fd)ifd), unb bat)in gel)t eS in fd)ncßer gal)rt. S)?it einem

nid)t gu öerbergenben ^ergflopfen bemerfen wir bei ber

3tbfaf)rt, wie auS aßen $Binfeln unb eden, gwifd^en ben

unb armfeligen ^äuSlein SiKänner auftaud)en, bie

laut flud^enb unb mit gebaßten gäuften t)inter unS I)cr
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fdt)impfen. Unfer e^auffeur bemerft eS nic^t, unb eS ift

gut fo. Sa eS immerf)in mBglid) wäre, baß wir in einem

fleinen, fd)neßen 3luto öerfolgt werben, mad)e id) auf aße

gäße meine fleine SOJauferpiftole fd)ußbereit, aber wir

fommen rafd) öoran unb ©ott Sob unb Sauf ungc*

ftort in bie dläijt SßagbabS.

^ier gibt eS nod) etwaS 50?erfwürbigeS für unS gu

fd)auen baS weitauSgebel)nte ©räberfelb öor 33agbab.

3tuf einem fanftanfteigenben ^ügelgug liegen öor unS bie

öielen, öielen weißleud)tenben ©rabmale bagwifd)cn,

meift öon einigen Halmen umgeben, Heinere ©rabmofd)een.

?flid)t baS leifefte Süftd)en wef)t, unb bie fengenben

®lutftral)len ber Orientfonne brennen auf unS arme Sebe*

wefen nieber. Sagu bringt ein entfegUd)er, beißenber SKo*

bergerud) auf unS ein, bem wir and) balb auf bie Spur

fommen. SÖeit unb breit, foweit baS 3luge reid)t, ftnb wir

bie eingigen 9)?enfdt)en, nur in ber ?flai)t öon unS weiben

einige Sd)afe baS burdt) einen fürglid)en Stegen fpärlid) f)er*

öorgefproffene ©ras ab. SOBir gef)en weiter. 3ntmer intenfiöer

fommt ber faft atemberaubenbe 3laSgeftanf, ploglid) flattern

bidt)t öor uns auS einer Vertiefung taut freifd^enbe, große,

graubraune Vogel auf. 3nt gleidE)en 2lugenblid fpringen

an anberer Steße fläffcnbe, weiße ^unbe mit bluttrie*

fenben Sd^naugen unb eingegogenen Sd)wän3en öor unS

auf. entfegt bleiben wir einen 2tugenblid ftel)cn. Sann

fef)en wir bei nä{)erer Unterfuc^ung um baS ganse ©räber*

felb öerftreut eine güße öon SierleidE)en aßer ©attungen

liegen. Sßlutig serfegt lag in unferer näd)ften 32äl)e ein

toter efel. 92ad)bem bie 2laSgeier unb wilben ^unbe öon

uns erfd)redt öerfd)eud)t worben waren, fegten fte jebodt)

gang unbefümmert gleidt) f)inter unS il)re merfwürbige

aj?af)lgeit an einem anberen Sier fort. Ser peftartigc ®e*

ftanf öerfdt)tug unS faft ben 3ltem, unb eiligft öerließen
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wir biefen Ort beS Sdt)rcdenS. es ift l)ier in Sagbab ber

33raud^, baß, fobalb ein Sier am Verenben ober f^on fre*

piert ift, eS ^ierl^er nad^ bem ©räberfelb gefd)leppt wirb,

um öon ben lauernben ^unben unb 3laSgeiem fofort in

2lngriff genommen gu werben. Ser Orient barf frol) fein,

baß er biefe 3laSgeicr, ^i;änen, Sc^afale unb wilben

^unbe fo ga^lreid^ bcfigt, benn nid^t umfonft nennt man

biefe ©efunb^eitSpoligei beS Orients". 2Bürben biefe

mit bem STaS nid)t fofort aufräumen, wären bie golgen

ber fürd)terltd)en Seud)en, mc Slu^r, S9p!^uS unb anbere

nic^t abgufe^en. es treten biefe tranf^eiten in 33agbab

of)nel)in aßjät)rlid) in einem öerl)eerenben 2luSmaß auf,

was einesteils öon ber überaus fd^mugigen SebenSweifc

unb anbemteils öom SigriS ^errüf)rt. es ift faum öor*

ftcßbar, baß öon bemfelben SigriS, in ben ber gange Un*

rat unb baS 3(bwaffer ber Stabt, wie and) "Hai unb fon*

ftige feud)cnbringenbe Sad)en wonbern, auc^ baS Srinf*

waffer gewonnen wirb, baS burd) gang primitiöe gilter*

anlagen l^od^gepumpt unb auf bie gange Stabt öerteilt

wirb, es ergriff mic^ ftetS ein ®rauen, wenn id) fa^, wie

bie 2)?enfd)en bort il)re Salate unb fonftigen SebenSmittel

in biefem öerfendeten 50Baffer am SigriSftranb

unb fogleid^ öerge^rten. SDZuß man ba nid^t bie fürd^ter*

lidt)ften tranf^eiten unb Scud^en befommen?

9)?ein greunb Sepp unb id) f)aben ftetS aße erbenflidE)cn

Vorfic^tSmaßnaf)men ergriffen, um nid^t baS Opfer einer

tranf^eit beS Orients gu werben, unb gar oft mad^ten

wir auf unferen Sßanberungen nad) ben über unS freifcn*

ben 2laSgeiern gebaßte gäufte unb riefen i^nen gu :

uns brandet i^r nid^t gu warten ! "

3?ur öor einer tranf^eit, bie etwoS gerabegu Unl^eim*

IidE)cS ift, l^atten Wir eine ftänbige 3(ngft: öor ber SBagbab*

beule, gaft jeber eingeborene f)at fte minbeftenS einmal,
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meiftenS aber mehrmals ge'^abt. Sie Sßagbabbeule l^inter*

läßt entfeglid) f)äßlic^e Starben. 33efonberS leidet werben

öon i^r bie europäer befaßen. SÖenn biefe ©agbabbeule

legten EnbeS and) ungefät)rlic^ ift, fo ift fie bo^ ein fef)r

fc^mergl)afteS, eitriges ©ef^wür, beffen SOBunbe ungefäl)r

ein gangeS 3a^r offen bleibt, ein wirffameS 2Äittel ba*

gegen ijat man nod) nid)t erfinben fBnnen. Sie 3nfeftion

gcf(^ie:^tl^auptfä(^li^ burd^ baSfürd^terlid^ öerfeud)te2Baffer

ober burd^ Übertragung öon Ungegiefer wie Saufe, glB^e,

Sßangen, 9J?oSfitoS unb anberen fef)r gal)lrcid) öertretcnen

©attungen biefer Orientbewo^ner.

3llS wir nad) biefem bebeutungSöoßen Sag in tafimen

unferen >^eimweg in bie Stabt antraten, trafen wir einen

xeidjtn, axaii\d)en 33efonnten, ber unS einlub, mit tl)m ein

edjt arabif(^eS ^ferberennen gu befuc^en. Siefe ^ferbe*

rennen finben immer am greitag, bem moflemif(^cn geier*

tag, ftatt. es war unS eine SBo^^ltat nad^ bem f(^auerti(^

©efd^auten auf bem ©räberfelb, nod) einige intereffante

Stunben auf bem Slennplag öon Sßagbab gu öerbringen.

SBegeiftemb waren bie wunberöoßen, rafjtgcn 2traber*

^engftc ebelften SBluteS, bie entWeber ben reid^en 33ewol)*

nem ber Stabt ober ben tBnigen ber SBüfte, ben großen

33ebuinen*Sd^ei(^S gef)Bren. Vor bem Slennen werben bie

Siere, wie bei unS, mit ERummern öerfe^cn in einem flei*

neu treiS öorgefü^rt. Sad)öerftänbige SOJufterung ber

SGBetter finbct ftatt. Sann eilt aßeS gum Sotalifator.

^rai^töoß ift baS 33ilb, wenn fte in ungebänbigter, wilber

glu(^t mit fliegenben SKä^nen über bie i8af)n rafen. Sie ®e*

ftd^ter ber SufdE)auer geigen bann beutli(^ an, wie ber jewei*

lige ^Barometer fielet wer gewann unb wer öerlor. Wlan

fa^ nur ftra;^tenb*glüdlidt)e ober gum Sob betrübte SKienen,

benn meift werben ftnnloS f)o:^e SGBetten abgcfd^loffcn unb

nid^t feiten baS gange .^ab unb ®ut auf ein ^ferb gefegt.
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Slul^igerc Sage folgen bem aufrcgenbcn 2tuSflug nacf)

tafimen unb bem ®räberfelb.

SQBieber würbe eS Stbenb in Sagbab . . .

Sepp unb id) Ratten einen reigcnben 9?ac^mittag mit

unferen lieben greunben gatima unb 3amal tafim öer*

brad^t. 3n angeregter Stimmung burd^ftreiftcn wir bie

abenbli^ beleud)teten Straßen unb überlegten, waS ben

l)eutigen Sag befc^ließen foßte. 3rgenb etwaS mußten wir

nod) untcmel)men aber waS?

3n ber S^äl^e l^Bren wir SÄufif, aber nid^t bie eines

europäifc^en St)mp^onieord)efterS, fonbem eineS ©ag*

baber Quartetts, beftcl^enb auS einer ^aufe, einer tlari*

nette, einer Srompete unb eines aßeS übertBnenben ©affeS.

Saöor lauf(^t anbäc^tig eine ftaunenbe SOTenf^enmcngc.

Sie eintBnigen, flagenben SBeifen ber arabifd^en ?0?ufif,

bie uns Europäer fo gang unberü^^rt läßt, läßt ^ier bie

bergen ber Sul^örer in l^ol^en 2ßogen f^lagen, baS fielet

man an ben öergüdten SOJienen, mit benen fte jebem Son

folgen, es ift bie Sleflamemufif für ben gerabe jegt im

gangen Orient berühmten 2öa^ab*gilm". Über

biefen gilm ^^atten wir unS f(^on wä^renb unferer gangen

Sleifc genügenb geärgert. Sfßol^in wir famen, überaß öcr*

folgten unS bie fogenannten S(^lagermelobicn. 3(uS jebem

tongertfaffee 3:gV)ptenS quoß biefe gilmmuftf. 3n ^alä*

ftina öerfolgte fte unS bis inS ^otel, unb nun muffen wir

fte in 23agbab wieber über unS ergel^en laffen. SBie ein

bBfer ®eift folgte fie unferen Spuren. Srogbem mad^cn

wir öor bem tinotl)eater "^alt unb lefen bie 3(npreifung

beS StüdeS. Sann \d)anen Wir unS gegenfeitig an, Iad)en

unb befi^licßen, am l^eutigen 3tbenb biefeS gilmwunber gu

bcftaunen unb 3U belaufd^en.

5m Orient fBnnen EffenbiS unb Europäer nur auf ben

?ogcnplag im tino gef)en. 2lße anberen ^loge waren
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überbieS and) bereits öon ber einfad^en SeöBlferung reft*

loS befegt. Vor ^Beginn ber Vorfteßung wirb l^ier nod) be*

l^aglid) ein Sfdt)ai gef^lürft unb eine Sigafette geraud)t.

a)?on braudt)te alfo nid)t untätig auf ben ^Beginn ber Vor*

fteßung gu warten, ©erabe als ft(^ ber Saal öerbunfelte,

fegte fid) auf ben neben unS noc^ freien ^lag ein großer

SBebuine, mit cingig f(^onen, bunflen, aber eblen ©eftd^tS*

gügen, auS benen ijtxxi\d)e, öerfd^migte 2lugen bligen. 3llS

topfbebedung trug er ein langes, weißes Seibenfeffie. Um

ben tBrper fd^lang ftct) ein filberbeftidter, fdE)War3er 33ur*

nuS, unb feine ginger waren überlaben öon foftbaren, gol*

benen Slingen, bereu ebelfteine gligcrten. einen 3tugen*

blid ftaunen wir. bürfte wol)l einer ber ,Higli daß'

(oberen Sef)ntaufenb) fein", flüfterte id) Sepp gu.

SBä^renb ber Vorfteßung ift unfer 32ad^bar gang öertieft

in ben für i^n wol)l feltenen ©enuß einer gilmöorfteßung.

fflid)t einen 2lugenblid öerlaffen feine Singen bie Sein*

wanb. erft in ber ^aufe ftel)t er unS an. Suerft fe^r fri*

tifdt), bann freunblid^cr, er erfunbigt fid^ natürlidf in ara*

bifd^er Sprache nad^ unferem ^Befinben, intereffiert fic^

für unfer 5G5of)er unb $Bof)in. er ftaunt nid)t wenig, als

wir il^m gang leiblidt) in feiner ?0?utterfprad)e crgäl)lcn,

baß wir Seutfc^e ftnb unb l^ier^^cr famen, um ©agbab unb

feine Umgebung fennen gu lernen. 2ßir ergäl)len if)m, baß

wir in 5Babi)lon, teftfon unb anberen fel^enSwerten Orten

ber Umgebung waren taftmen jebod^ öerfd^weigen wir.

Sanad^ woHte er nun wiffen, ob wir fd^on braußen in ber

Sßüfte gewefen feien, worauf wir i^^m unfere f(^redlid)e

2Büftenfa^rt in bunfelften garben fd^ilbem. Sann gei)t

bie tinoöorfteßung weiter.

3ftS bie 3luffü^rang gu Enbe war, öerfpürten Sepp unb

id) einen mäd^tigen 3lppctit unb gcbadE)ten im

^alace" ein fräftigeS 3lbenbeffen eingune^men. Unferen
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öornel)men SBebuinen ^aben wir im ©ebränge öcrloren,

bod) öor bem Eingang ftel)t er ploglid) öor unS unb er*

funbigt fti^, was wir EffenbiS nod) untemel)men mßd)ten.

3^ f)attc bie Sad)lage fd^neß erfaßt unb bat il)n, mit unS

ins ^otel gu fommen, ba wir gerne nod) me^r öon ber

SÖüfle unb il)ren SBewol)nern l)oren motten, greubig

nimmt er unfere Einlabung an.

Sßir fegen unS auf bie nadt) bem SigriS blidenbe Ser*

raffe, inmitten forgfältig gepflegtem Slafen unb unter

majeflätifd)en ^atmen. 3?ad) bem auSnal^mSweife l)eißen

Sag begrüßten wir ben abenbltd)en SigriSwinb als etwaS

unbefd)reiblid) 3(ngenel)meS. dTlit unferem ®aft auS ber

ffiüfte fül)rten wir eine fel)r angeregte Unterl^altung.

3lßeS möd)te er über europa wiffen, unb öor aßem fragt

er uns über unfere eigene Heimat auf fo urfomifd^e Söeife

aus, baß wir oft ni^t geringe 9}?ü{)e l)aben, il^m mit un*

ferem unöoßftänbigen arabifd)en Sprac^fd)ag bie rii^tigc

erf lärung gu geben.

3ngwifd)en wirb baS 2lbenbeffen feröiert nämlid^

Sd)nigel mit SBratfartoffeln" , eS foßte wenig*

flenS fold)eS öorftcßen. SBir nötigen unferen ®aft, bem

ed)t europäifd()en SD?al)l tüd)tig gu3ufprcdE)en. Ob eS il)m

gefd)medt f)at, f)at er unS nid)t öerraten; unS fd^medte eS

jebenfaßS großartig, unb and) er tat, als fei eS für if)n ein

^od^genuß. 3?ur ber ®ebraud) öon SReffer unb ®abel

fd)ien il)m einige Sd)Wierigfeiten gu bereiten, waS wir

aber gefliffentltd) überfel)en. tllad) bem effen bitten wir

i^n, uns etwas öon feinem tßnigreict) in ber SDBüfte gu

ergäl)len, bettn erft jegt f)aben wir erfahren, baß unfer

©aft niemanb anbereS war, als ein fel)r, fe:^r reict)er unb

angefef)encr S8ebuinenl)äuptling ber befannte <Sd)i\dj

2lbbul el 3(S. Voß SÖürbe, wie eS gu feiner fBniglid^ pnen*

f)aften ©eftalt paßte, erging als 3tntwort an unS eine
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Einlabung, il)n in feinem ^auptlager in ber Sföüfte gu

befugen, bamit wir baS Seben bort felbft fennen lernen

fßnnten. fHad) fursem Überlegen fagen wir and) gem 3U,

worüber er f(^einbar ^od)erfreut ift. 2öir öerabreben, baß

Sepp unb id) in brei Sagen frul)morgenS öon l^ier mit

bem 3tuto abfal)ren. Ser Sd^ei^ felbfl wiß morgen fd)on

mit feinem gansen 3ln^ang ^inauS inS Sager reiten, um

aßeS für unferen Empfang öorsubereiten. 5n geluja, bem

Eingang 3ur SBüfte, werbe er einen Siener surüdlaffen,

ber uns ben ni^t gans leidet gu finbenben SBeg in fein

Sager führen werbe.

Sann öerabf^iebet fid) ber Sof)n ber Sßüfte, unb wir

beibe fdE)auen unS öerblüfft an. EineS ftel)t bei unS feft:

wir muffen unter aßen Umftänben ben 58efui^ in ber

SOBüfte mad)en, benn wer weiß, ob fi^ nod^ einmal eine fo

günftige ©elegen^eit bietet. 2ßal)rfdt)einlid) nid)t metjX.

Sie beiben näd)ften Sage bringen unS nod) eine güße

öon Slrbeit. Suerft muß einmal bie gange angelaufene

torrefponbeng erlebigt, unb bann muffen für bie etwa

einwB(^ige Slcife in baS Sleid^ 3lbbul el 2tS aße wid)tigen
Vorbereitungen getroffen werben. Über ben S^eic^ felbft

l^aben wir auf unfere Erfunbigungcn l)in nur bie aßer*

befte SCuSfunft erl)alten, fo ia^ wir unfere Steife getroft

antreten fönnen.

Zm Vormittag beS gweiten SageS burd)fudt)en wir bie

ganse 3tltftabt, in ber fid^ bie meiften frül)er

tarawanfereicn, jegt Äutoöermietungen, befinben, bis wir

enbli^ einen SGBagen 3U einem öemünftigen ^reiS ermit*

telt l)aben. ES ift nid^t gerabe ein neuer ober fd)öner 2öa*

gen, bod^ legen wir mel)r SQBert auf ein fräftigeS, robufteS

gal^rseug,. unb baS fonnte man öon bem ©efunbcnen be*

Raupten.
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3m S^sefeuer ber ^üjtc.

^unft fünf Uf)r l)olte unS baS 2futo in unferem ^otel
ab, um gleid) barauf ©agbab gu öerlaffen.

gul)ren wir etwas ©roßem, Schönem entgegen?

3luf ben Slat unfereS grcunbeS tafim unb beS treuen

3bral)im l)aben wir unS xnd)lid) mit SebenSmitteln unb,

was baS 3?otwenbigjle war, mit fc^r öiel SBaffer öer*

forgt. Suerft fd)eint unS biefeS 3(nraten etwaS unöcrfiänb*

lic^, benn fc^on am gleid)en 3fbenb foßen wir ja im Sager

beS Qdjiidj 2tbbul el 3fS eintreffen. 3lber einen guten Slat

foß man befolgen.

2luf gut geteerter Straße faf)ren wir in norbweftlid)er

Stid)tung baöon unb erreid)en bereits nad) einein^albftün*

biger gat)rt SaS gange Sorf war öon unferer

2lnfunft bereits unterrichtet unb erwartete unS. 3luS einem

großen treiS fd)ritt fobann ein Sebuine f)ol)eitSöoB auf

uns gu, öernetgte ftd) gang tief unb melbete : l^ol^er

^err, Sd)eid) 2fbbul el 3lS, fenbet mi^ l)ier]^er, um cud)

gu biencn unb |id)er in fein Sager gu geleiten."

Ser SBebuine nimmt in unferm SBagen ^lag, unb nun

erft beginnt bie cigentlid)e gal)rt. Unmittelbar ijintex gc*

luja paffieren wir auf einer guten SBrüde ben Eupf)rat.

Sann öerlaffen wir bie Straße unb fal^rcn weftwärtS in

bie Steppen ber SOBüfte l)inein. Unfer gaf)rer ifl ein ori*

gineßer SBurfdf)e. SOZit einer Soßfül)nl)eit, aber fabelhaften

Sid)erl)eit, bie wirflid^ ftaunenSwert ift, jongliert er bie

ÜÖüftenfiftc über bie öielen ^inbemiffc f)inweg. SaS ift

gar nid)t fo einfact), wie eS ausfielet, benn cS finb ftetS eine
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Ungal)l fleinere unb größere Sanbbünen gu überqueren,

in benen fid) ber 2ßagen feftfal)ren würbe, wäre fein Sempo

nid)t fo fd)neß. Sie Söd)er bel)inbern ben SBagen weniger.

3lm fd)önften ift eS, wenn man fo im 2fd)tgig*ttlometer*

Sempo barüber wcgfd)ießt. SÖJan wirb babei gwar bis gur

Sede Vorgeworfen, aber baS mad)t nid)tS.

Sie Sonne ftel)t fd)on fel)r t)od) am Fimmel. 3ln ftd)

ift cS ein fel)r fd)oner Sag, aber l)eiß. SaS muß eben

in tauf genommen werben, weitn man in bie SOBüfte

fä^rt. Srogbem fam mir bie Sd)wulc unl)eimlid) brüdenb

öor. SWit einer gewiffen ©cnugtuung fel)e ic^, baß fxd)

bie anberen SKitfa^rer aud^ ^eimli^ ben 6d)weiß öon

ber Stirn wif(^en.

Sa wir aber unauf^altfam unb fel)r rafd) öom gled

fommen, fönnen wir, wenn nid^t etwaS SBefonbereS ba*

gwifc^en fommt, fi^on nad)mittagS gegen öier Ul)r bei

unferem ©aftgeber fein.

3fber baS unerwartet fam.

Ununterbrod)cn fegten wir nun fi^on ben gangen Vor*

mittag, mit nur gang geringer Slafl, über bie glutl)eiße

SBüfte l)inweg. fflidjt baS leifefte Süftd)en regte ftd), um

uns tül)lung gu fd^affen. 3ntmer mel)r würbe auS bem

armen, pod^enben Wiotox l^erauSgel^olt. teiner öon unS

fpra^ mel)r ein Sort. 3tußer bem raftlofen Surren ber

9}?afd)ine l)Brte man feinen Saut. 'Und) mir war bie tel)le

f(^on öoßfommcn auSgetrodnet, unb i^ mo^te unb fonnte

ni^tS me^r reben. Ser un^eimlid^e Sann, ber auf ben an*

bereu lag, übertrug ftd) aud) auf mid) unb meinen greunb.

Swei Ul)r na(^mittagS i^ atme auf. 3ft eS bie Er*

Wartung, balb baS erfet)nte Siel erreid)t gu ^aben ober eine

©eflemmung, baß etwas beöorftef)t.

turs barauf fommt eine gang leict)tc SBrife, bie id) mir

wohlig über ©ejic^t unb ^aare ftrei^en laffe, ;Suf bem
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SBoben fpielt baS ^rmlofe 2ßinbdt)en mit bem leichten

Söüflenfanb unb formt aßerlei giguren unb 2(rabeSfen.

SOBät)renb id) no^ über bie gefd)idte SWeiftcr^anb beS SDBin*

beS ftaune unb aße mögtid)en Singe unb ©egenftänbe in

ben gormen crfenne, nimmt ber SEBinb öon Sefunbe gu

Sefunbe an Stärfe gu. Sie eingeborenen SÖZitfa^rcr öer*

taufd)en il)re Sd)weigfamfeit mit lautem ©ef^impfe

i^re 2(ugen fud)en unjlet bie Umgebung unb ben ^immct

ah, benn e^e wir eS unS öerfel)en, wirb eS bunfel unb

bunfler um unS l^er.

aSit einem lautquietf(^enben Slud l)ält ber E^auffeur

unb fpringt auS bem Söagen, beSgleic^cn unfer 5ffiüften*

biener. Eilig paden fie mit aßerl)anb Seden ben a)?otor

ein unb öerwenben fogar gum Seil i^re eigenen tlei*

bungSfiüde bagu. Ser SOBinb l)at ftd) ingwifd)en fcl)r öcr*

ftärft unb fegt eine ftaubgefd)wängertc SBinbSbraut nad)

ber anberen öor ftd) ^er. Unb nun ffgen wir and) fd)on in*

mitten eines rid)tigen SanbfturmS. gür unS gibt cS

aber nur eines : unaufl)örlid) weiterfal)ren nur nic^t

ftel)en bleiben, fonft jtnb wir öerloren.

Sepp unb id) fonnen eS faum aushalten. 2Öie .^agel*

fd)tag praffeln bie feinen Saubförui^en gegen bie äBagen*

f^eiben. Sie gefd)fof|enen 2lugen l)aben wir öoß feinem

Sanb, ebenfo bie 3?afe, öor bte wir frampfl)aft ein ange*

feud)teteS Safd)entud) preffen. es beißt unb judt unS

überaß in 2lugen, S^afe, 0£)ren, Wlnnb , überhaupt

in jeber ^ore. Sagu fommt, baß ber Samum ni^t etwa

abfül)lenb wirft, wie baS erft fd)ien. 3m ©egenteil, eS ift

ein rcgelred)ter Sdjargi", ber auS Ofien fommcnbc,

f)eiße ÜÖinb, ber fi^ bud^ftäblid^ mit wal)rer ^ößenglut

auf unSl)erabfiürgt.a)?anfann nid^t einmal mel^r fd()Wigen,

benn felbft ber bidfte Sd^weißtropfen wirb öon bem ^öl*
Iifd)en SDBinb, ber bis inS innerjle SWarf einbringt, form*

aWüIIer, Stutbiftun 3 og



lic^ f)inweggefengt. Um unS f)er fd)eint finftere 9lad)t gu

fein, aöie gigantifd)e ®efpenfter rafen bie l)od)gewirbeUen

Sanb{)ofen über baS SBüftenmeer. a}?and)mal öerfud)e id),

bie 2tugen ein wenig gu öffnen, fd)ließe fte aber öor bei*

ßenbem Sd)merg iUid) wieber. Sann wunberc id) mid),

wie es unferem El)auffeur unb bem neben it)m ftgenben

Söüftenbicner möglid) ift, bie 3tugen nod) foweit offen gu

l)atten, baß er in biefem Sempo fal)ren fann. SOBir werben
im Sßagen wie tartoffelfäde burd)einanbergefd)üttelt,

aber ein 2öüflenfal)rer weiß, baß ein galten im Sanb*

fturm für il)n baS größte Unglüd bebeuten fann. er
fäl)rt nid)t nur, um unfer, fonbem aud) fein eigenes Seben

gu retten...

eine Viertelftunbe mögen wir fo ba{)ingerafl fein, als

ber motox ploglid) einige Safte auSfegt nod) ein paar

Sefunben bann ftel)t er jliß 	 ^anne !
Ser Et)auffeur gibt unS einen Sßinf, bamit wir unS

fo tief wie möglid) inS 5ßSageninnere buden. SßBaren unS

fc^on bie öergangenen gwangig a)?inuten wie ein ewig*
feitSfd)mad^ten in ber ^öße öorgefommen, fo fteigerten

fi^ bie nä^ften SÄinuten gum ®ipfel aßer SobeSangft
nid)t nur ob ber förperli(^en Seiben. 3(ber wir wußten

nid)t, ob wir unfer Seben auS biefem geuerpfut)l über*

l)aupt nod) retten fönnen. ^ier lernten wir bie unl)eim*

lid)e ©rößc ber SRaturgewalt waf)rf)aft fennen.

ES war nur gut, baß wir unS fd)on ben arabifd)en

angeeignet i)atten, ber folgen*
ben Sinn l)at: fd)idt eS, er fann mid) leben laffen,
wenn aber 3tßaf) wiß, bann flerbe id)." Siefer fataliflifd)e

Stanbpunft ifl im Orient mit feinen Saufenben öon ®e*

fal)rcn gu öerftel)en.
dlod) fünf fürd)terlid)e SKinuten muffen wir auSf)oltcn,

bie ober faft unfer tegteS SebenSfäft^cn foflen, bann läßt
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®ott fei gepriefen ber Sturm na^, unb bie glühen*

ben geuergeijler giel)en fidt) aßmäl)lid), aber fef)r langfom,

gurüd.

3(lS wir mü^fam auS bem SGBagen fried)en, aber auf

bem noc^ nic^t abgefül^lten, glüt)enbVeißen Sanb faum

ftel)en fönnen, flüftert Sepp: war baS ein

gegefeuer ! "

3<^ fann i^n nur anläd)eln, aber id) fül)le mic^ um Sent*

nerlaften erleid)tcrt, baß nun bie ^auptgcfa^r überftanben

ift. Unfer unermüblidf)er 2Büftenfal)rer ift and) fd)on ba*

bei, bie l)alböerbraitnten Seden unb tleibungSpde öon

ber tül)lerVaube ^eruntergune^men, um ben noi^ glut*

l^eißen SÄotor gu unterfud)en.

Sepp unb id) finb öon bem f(^redlicVen Erlebnis nod^

fo f^wad^, baß wir unS faum auf ben SBeinen f)altcn

fönnen. traftloS laffen wir unS wieber auf ben Sig im

3tuto faßen.

Über gwei Stunben wirb fd)on an bem 2luto repariert,

aber ber biSl)er fo braöc Wlotox wiß nid)t wieber anfprin*

gen. 3ngwifd)en ift bte Sämmerung l)ereingebrod)en. SOBir

befd)ließen, bie 3^ad)t l)ier gu öerbringen, um morgen frül)

mit neuer traft ben SD?otor öoßenbS in ®ang gu bringen.

3d) muß mid^ nur wunbern, mit wcld)er Stul)e unfere

2lraber biefen mel)r als unangenef)men Sd)idfalSfd)lag

ertragen, befinben wir unS bodf) mit einem befeften SGBa*

gen inmitten ber grengenlofen SDBüfte, in ber wir elenb

öcrenben muffen, wenn baS 2futo ni^t me^r in ©ang ge*

hxad)t werben fann ober irgenbeine menfd)lid)e ^ilfe nal^t.

Sie eingigen Sebewefen, benen wir begegnen, ftnb wie*

berum bie freifd)enben 3laSgeier, benen wir fpöttif(^ auf

orabifd) ! " (3iel)t in grieben) gurufen. Ober

war baS nur ©algcn^umor?

SBeöor wir unS cnbgültig gum Sd^Iafcn gufammcn*
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fauern, erfunbige id) mid) nod), ob bie anberen wo^l and)

etwas Eßwaren unb Srinfwaren bei fid) l)aben. gür Sepp,

mid^ unb ben Siener 3bral)im f)abe id) felbft foöiel, baß

wir aßerbingS rationiert ungefäl)r eine 3Bod)e leben

fönnen. 3tlS bann unfer origineßer gal)rcr and) nod) ge*

nügenb ^roöiant l)eröorl)olt, finb wir aße wieber glüd*

lid), Überl)aupt l)at biefer auf einmal wieber eine über*

mutige Stimmung, als befänben wir unS im ftd)erften

unb feubalften Obbad). Siefe unb ber wieber abfül)lenbe

2lbenbwinb hxad)te unS Europäern, bie ia aßeS öiel tra*

gifd)er nel)men, eine fleine Erleid)terung, unb fo fd)liefen

wir l^offnungSöoß ein.

3n ber gerne l)öre i^ nod) bann unb wann baS fd^riße

SBeßen ber .^^änen unb Sd)afale, bann wirb eS ftiß

um uns.

So mußten fc^on Stunben öergangen fein, als ic^ plBg*

lid) burd) f)eftigeS tlopfen unb jammern gewedt würbe.

Verfcf)lafen flettere ict) auS bem unbequemen 3?ad)tlager

aße ©lieber fd)mergen t)eftig. Sraußen Uegt bie SDBüfte

im ^albbunfel, nur eingelne öerblaffenbe Sterne fd)im*

mern am Fimmel. 2tber unfer tüd)tiger gal)rcr ift fd)on

babei, ben ?0?otor gu reparieren. Er l)at bie SOIotorteile

auSeinanber genommen unb wäfd)t fie mit SBengin ab.

Sd^einbar war ber Sanb cingebrungen. Ser langfam ^od)*

fteigenben Sonne nad) gu f(^ließen, bie mit aßen garben

bie SBüfte übergießt, l)atten wir f)eute einen fct)Bnen

Sag gu erwarten. ES war faum gu glauben, baß geftem

nod) ber öerfengenbe Sdt)argi" gewütet l)atte.

grieblid^ atmete bie SDBüfte im SOTorgenbämmcm.

3bra^im ift fct)on babei, auf einem primitiöen SBengin*
fod^er ben unöermciblid)en, aber Erfd^Bpftc wieber gum

Seben erwedenben Z\d)ai gu brauen, ben wir bann mit

einem unbefcf)reiblid)en ^ot^genuß f^lürfcn.
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3ruf einmal öermiffen wir ben Siener beS Sc^cic^S

2lbbul el 2lS. es befd^leid)t mic^ ein 5Kißtrauen.
l)ab' id^ mir'S bod^ beina^^e gebadet aber baS fe^^ltc ge*

rabe nod) murmelte id) öor mid^ l)in. füad) einigem

2fbfud^en ber SßBufle fa:^ id) il)n in giemlidt)er entfemung

auf einer ber l^öi^ftcn Sanbbünen ftel^en. "Und) er fpäl)te

fuc^enb uml)er. «Ratten wir im geftrigen Sanbfturm bie

Sti(^tung öerloren? Ober fud^t er nac^ tompligen? ©ang

ge'^euer war eS mir nid)t. 3lber nad) einiger Seit fommt er

fopffd)üttelnb unb traurig gu unS gurüd, weit unb breit

l)at er feinen 2tnl)altSpunft gefunben, nad^ bem wir unfere

SGBeiterfa^rt einfteßen fönnten.

3nbeffen repariert ber ei)auffeur unentwegt an feiner

SO?af(^ine. gaft fd^eint eS, als f)abe fid^ ber SO?otor gegen

uns öerf(^woren, aber enblid^, nac^ ungesä'^lten gebulbigen

Verfud)en eS war ingwifd^cn fc^on tüd)tig warm ge*

worben , fpringt bie 9)?afdf)ine an.

rief freubig bewegt unfer SDBüftcn*

fairer aus, unb med^anifd^ fpredf)en wir i^m bie SßBorte

nadt). fei gebanft unb gepriefen, baß er gel)olfen

l^at ©Ott wirb and) weiter l^elfen!"

SRod^malS einen Sf(^ai, bann fahren Wir foS in ber

ö*rmutlid)en, jebod^ fel^r ungewiffen Slid^tung.

es ift f)eute ni^t fo gut gu fahren wie geftem, benn in

ben öielen, geftem burdf) ben Samum angewelkten Sanb*

pgeln bleibt baS 2luto oft fteden, fo baß eS auSgefd^aufelt

unb teilweife fogar mit öereinten träften gefd^oben wer*

ben muß. So mögen wir unS eine Stunbe bemül)t ^ben,

o'^ne eine grBßere SOBegftrede hinter unS bringen gu fBn*

neu, als öor unS, in nidf)t aßgu großer entfemung, in ber

flimmemben Suft eine üppige Oafc mit Halmen unb

SDBaffcr an^tand)t. "Xbex waS tut benn ber E!^auffeur? Er

^äijxt ia eine gang anbere Stidf)tuttg? Sepp mad)t il^n
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barauf aufmerffam; bodf) mit einem überlegenen Säd^eln

fagt er, baß biefeS nur ein teuflifcf)eS Srugbilb eine

gata S)?organa fei, baS Verirrte in bie ^öße füf)ren

fBnnte.

SDBieber eine fo bBfe Sanbbüne, unb bieSmal fteden wir

öerbammt tief im Sanb. SDBeber öor* nod) rüdwärtS wiß

eS mef)r gel)en. SDBäl)renb wir unS nod) ctwaS auSruf)en

bie ^ige f)atte unS fd)on gang germürbt fteigt unfer

famofer S[Öüflenfül)rer wieber auf eine Sanbf)Bf)e unb l)ält

2luSfd)au. ©efpannt folgen wir jeber feiner SBewegungcn.

es öergef)en fünf SOIinuten gel)n SKinuten er fommt

nid)t gurüd. ^at er irgenb etwas öor? SßSiß er unS gar im

Stid) laffen? 3df) fd)ide 3bral)im fort, baß er bem terl

nad)gef)e, unb na^ gang furger Seit fommt biefer im eil*

tempo gurüdgerannt unb berid^tet gang aufgeregt unb ge*

f)eimniSöoß: 5n weiter gerne beobad)te ber anbere etwa

brei ftd) auf unS gu bewegenbe, fdf)wadf)e fünfte wir

möd)ten fd)neß ben SDBagcn flott mad)en unb unS öorfid)tig

bis gu il)m Vinauffd)leid^en. SKan wüßte nod) nid)t, ob eS

eine räuberifd)e SBanbe fei ober aber greunbe eines fHad)"

barftammeS öon Sd)eid) 3tbbul el 3lS, öielleicf)t and) fogar

Seute beffen Stammes. SO?it öereinten traften, f)aben wir

baS 2luto balb wieber ftartbereit unb befinben unS in we*

nigen 9)?inuten neben bem fpäf)enben SDBüftcnfol)n. 3lußer

mir beftgt nur ber El)auffeur eine ^iflole, bie aßerbingS

fd)on ein redt)t alteS taliber unb fc^on mit Sräl)ten unb
Sd)nüren geflidt ift.

3ngwifdf)en l)aben wir feftgefteßt, baß bie l)erannaf)en*

ben fünfte tamelreiter ftnb. SßBir laffen fie nun näf)er
fommen unb fönnen jegt gang genau fel)en, wie fie in flot*

tem Sempo, baS ®ewcl)r übcrgef)ängt, bireftcn turS ouf

uns t)alten. ES ift fef)r gunftig, boß wir fic öon unferem

guten Verftcd ouS genou bcoboc^ten fönnen, o^nc iitod)
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felbft gefef)en gu werben. S?äf)er unb ttäf)er rüden fte, ben

Sd)weif einer Staubwolfe nad^ ftd) giel^enb. ©efpannt

bliden wir aße auf benfelben ^unft, benn unfer gül^rer

mBd)te feftfteßen, weld)cn Stammes bie Seute finb, ob cS

ftd^ um greunb ober geinb l)anbelt.

^IBglidf) ncl)men bie Steuer einen anberen turS. Ent*

fegt fdE)auen wir unS an. SDBaS foß boS bebeuten? 2ttemloS

fommt mein greunb Sepp angerannt er f)attc fidf) im

3futo fein gemglaS gel)olt unb brüdt eS bem öerblüfft

brcinfd)auenben SDBüftenbiener in bie ^anb. 9Äit Sul)ilfe*

no^me öon 2lugen unb ^änben erflären wir if)m rafd), wie

er eS öor bie 3tugen fegen unb an ber Sd)eibe bref)enb ein*

fteßen muß, baß eS für feine 3lugen paßt. Sefunbenlang

fief)t er unS öcrbugt an, bann gibt er eS Sepp mit einer

©ebärbe gurüd, als fei eS eine giftige Scf)lange. Er fürdf)tet

ftdf) boöor. fflnn aber fommt unS unfer ctwoS fortgefc^rit*

teuer 3lutolenfer gu ^ilfe, ber eS il^m nochmals in einem

l^errifd) befef)lenben Son erflärt. Unb cnblicf), enblidf) bc*

greift er eS, fo baß er and) bie ©eftalten jegt gut er*

fennen fann.

Sepp unb id) gittern öor 2lufregung, olS bie brei Steiler

nad)einanber l)inter einem Sanbberg öerfd)Winben wot*

Ten, of)ne unS gefef)en gu f)aben. 3lber im gleid)en 2(ugcn*

blid läßt ber Sol)n ber SDBüfte baSgemglaS faßen, unb ein

greubenfdf)rei burd)gittert bie loutlofe Stiße ber SOBüflc.

l)abibi!" (SaS ftnb greunbe.)

SDBieber läßt er einen fd^rißen Sd)rei loS, unb ouS meiner

^iftole frod^en l^intereinonber ein l^olbeS Sugenb S(^üffc.

Überrafd)t öerfd^winben guerft bie brei Steifer fd^ein*

bar glauben jegt fte an einen Überfaß , crfd^einen ober

nadf) einigen bangen SRinuten wieber ouf ber ^Bt)e l^inter

uns, erfennen unS als bte ©efud^ten unb finb gleicf) bei unS.

es wor eine I)ergticf)c gegcnfeitigc greube, olS wir unS
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begrüßen. SDBir finb gerettet, unb fic bürfen nun für ftdf)

ben Erfolg, unS gefunben gu f)aben, bei Sd)eid) 3lbbul el

2lS öerbud)en. l)ol)er ^err", fo ergäf)ten fie,

uns fd)on geftem erwartet, aber bann fei ber ungewBfjnlic^

l^eftige Sanbfturm f)ereingebrocVen. Sd)on in ber 3?ad)t

^obe er öiele Siener in aßen Stid)tungen nad) unS auS*
gefanbt, bie ober biefen SOJorgen ergebnislos gurüdfef)r*

ten. Sdf)eicf) 2lbbul el 2lS ober fei fef)r beunruf)igt gewefen,

benn er wußte, baß wir unfer Vcrfpred)en balten würben

ein ,3riemani' fage feine Unwal)rl)eit ! Er ^ahe große

3fngft gcf)abt, baß wir unS im Sanbfturm öerirrten ober,

baß uns fonft ein Unglüd gugeftoßen fei. SeSbalb f)abe

er gleidf) f)eute morgen 100 Steifer gu tomet unb gu ^ferb

ouSgefanbt, um oße in grage fommenben Stid)tungen

genau abgufud)en." Unfere Stetter waren glüdlid), baß ge*

rabe fte unS finben unb mit unSbei il)rem'Vo{)en^erm unb

©ebieter eintreffen burften.

3(ugenblidlid) flettern wir wieber in unfer 2futo unb

fat)ren mit neuer traft unb neuem Wtnt loS. Einer ber

tamelreiter würbe auf fd)neßftem SDBege obgefonbt, bamit

er <Sd)dd) 2tbbul el 2fS unfer guteS SBefinben melbe. 3tlS

95eweiS bofür fdf)rieben wir il)m einen ©ruß unb ein paar

Seilen beS SanfeS auf, bie wir bem SBoten mttqaben. SOZi*

nuten fpäter war ber fd^neße Steuer unferen SBliden ent*

fd^wunben.

3cgt begann ein origincBeS SDBettrcnnen gwifc^en un*

ferem 2futo unb ben fd)neßfüßigcn tameten. SaS war ein

gong bcfonbcrer Spaß. SBlieben wir wieber einmal in einer

Sanbbüne fteden, würbe fcf)neß ein tamel öorgefponnt,

unb im fSln ging baS Stennen weiter. So öergingcn unS

bie brei gaf)rftunben xed)t furgweilig.

Enblidf tandjt in nid)t oBgu großer Entfernung eine

fleine Oofe auf, bercn forbcnfrof)cS Sßitb ftd^ ongcncI)m
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aus bem eintönigen ©elb ber SDBüfte abf)ebt. Sreißig

f(^warge SiegenVaar*Selte fönnen wir gä^len. ©roße to*

mel^crben grafen bie fpärlid^e Vegetation um baS Sager ob.

Tflad) SDBüftenbrouc^ laffen wir nun galten unb f(^iden

unferen Siener 3braVim in baS öor unS liegenbe .^oupt*

lagcr <Bd)dd) 3(bbul el 3fS, bamit er unfere 2Cnfunft melbc.

3ngwifd)en rtd)ten wir unS etwaS ^er, gief)en bie mit*

gebrad^ten guten Steferöefleibcr an unb wofc^en unS mit

bem foparen SDBaffer.

Etwa eine f)albe Stunbe, nad)bem wir unfere SBoten

obgefonbt l^aben, wirbelt öon bort ^er eine Staubwolfe

auf. Voraus, auf feurigem Slrober^engft, um^üßt öon

einem fliegenben, weißen SBurnuS, ein 3)?ann, l^inter^er

ein f)albeS Sugenb Siener. Etwa fünfgig Schritte öor unS

entfernt f)äft mit einem Stud ber gonge Steitertroß an, ber

^ann im weißen 23urnuS ift wie ber SBlig ouS bem Sot*

tel unb fommt jegt ruf) igen, gemeffenen Sd^ritteS auf unS

gu. es ift Sd)eid) 2tbbul el 2fS felbft, bem ouc^ wir jegt

oßeS wirb gong öorfdjriftSmäßig nod^ SDBüftenbrouc^

auSgefül)rt entgegengel)en. es läßt ftd^ nid^t öermeiben,

boß er uns guöorfommt unb, ftd) öemeigenb, mit Stirn

unb SD?unb unfere ^änbe berül^rt. 2fleifum, Effcn*

bis!" (griebe fei mit end), il)X Ferren.)

Sofort erwibem wir ben ^onbfuß mit einem

Solom, Sd)eid)!" (2fuc^ mit bir fei griebe, Sdf)ei(^.)

SDBir loben i^n ein, mit unS im2futo in fein Seltloger gu

fol^ren natürlidf nur er mit unS unb bem E^ouffeur. 3bra*

^im unb ber SDBüftenbiener fd^ließen \id) feinem ©efolge an.

3m Soger ongefommen, werben wir öom <Bd)eid)

feierlid) in fein SBefud)Sgelt gefül)rt. Sort laffen wir unS

auf ben SBoben nieber, ber mit präd^tigen, weid)en, orien*

talif(^cn Seppid^cn bid belegt ift. ES folgen longe, fein

Enbe ncl^men woBenbe SBegrüßungSformoIitotcn ad),
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unb woS mon ftd) bo für eine SKengc Siebfofungen gegen*

feitig fagt, boS ift ungloublicf). S^ebenbei roud^en wir öiel,

trinfen Sfd)ai unb SWoffo. SoS mit bem Sd)eid) gemein*

fom eingenommene Effen fd)medt öorgfiglid). Ser junger

bei uns ift groß, unb nad) ben öorongegangenen Stro*

pogen unb ouSgeftonbenen ^Sngften fül)len wir unS bei

il)m fo rid)tig fidf)er unb geborgen.

2Bäl)renb wir nocf) öor wenigen Sogen im

^oloce" in SBogbob Iftimlid) über ben Scf)eid) ladf)en muß*

ten, weil er mit ben fompligierten Eßwerfgeugen, SOTeffer

unb ©obel, nid)t fo rid)tig umgugef)en wußte, waren wir

bieSmal im Hintertreffen, benn ein Steuer fteßte eine nie*

bere, große Sd)üffcl öor unS l)in, jebod) ol)ne SBcftede.

seBo^rf^einlid) wor nun er ber f)eimlid)e Sad)er. Vor bem
Effen wirb bie Steligion beS 3flom fd)reibt biefeS öor

SDBaffer gum Hänbewofd)en gereid)t, bonn gibt ber

Scf)eid) ben Söinf gum SBeginn. (SBitte, greift

gu !) fogt er. Um unS biefe Scf)wierigfeit fd)einbor erleid)*

tem gu woßen, fängt er guerft on. SDBir erfoffen biefe für

uns biSf)er gong ungeWDl)nte Eßweifc rofdf) unb mod^en

CS if)m nod). Sobei beobod)ten wir ftänbig f)eimlid), woS

er tut unb tun boS gleid)e. Suerft gibt eS eine 2frt

SButtermild), bie man ouS einem großen, f)olggefdE)nigten

Söffel fd)lürfen fonn. Sonn f)ilft oßeS nid)tS frifd),

fromm, fröl)lid), frei greift man mit ber red)ten ^onb in

bie große SteiSfd)üffel, formt ftd) biefe Speife gu fleinen

tugeln unb fd)iebt fte gefc^idt in ben SOTunb. Sagwifd)en

finbct man oud^ irgenbweld)eS ©eflügelfleifd), boS eben*

foßS mit ben Rauben öon ben tnod)en getrennt wirb.
Unfer 2lppetit ift ungef)euer, unb fo fpred)en wir bem

belifaten aÄaf)l oud) gcf)örig gu. Sie olS SBeiloge gereid)*

ten Salate ftnb ebcnfoßS öorgfiglidf). SDBir mad)en bem

frcunblic^en ©oftgeber öiele tomplimentc, benn djxlid)
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gefogt, biefeS f)oben wir weit braußen in ber SDBüfte ni^t

erwortet. ^iernod) erfdf)eint eine Sd)üffel mit

etwas äf)nlid^eS wie 2)ogf)urt. Um biefe Speife öergef)rcn

gu fönnen, muß man fi^ ein Stüd SBrot*

floben, mit benen bie Sd)üffel ouSgclegt ift, obbred)en unb

CS wie einen Söffel benügen. 2fud^ biefe f^wicrigc 9Rc*

tl)obe meiftem wir balb. 2flS 32ad)tifdf) erfdf)eint fobonn

eine gong fabell)afte Süßfpeife Satteln mit gefd)la*

genen eiern geboden. Siefe Speife fonnte ft^ in jebem

feinen ^otel fe^en laffen.

So rec^t runb f)crum fatt,ftreden wir unS nun bel^oglid)

ouf ben präd)tigen, weid)en Seppi(^en auS, um ben in

blinfenben SeemofdE)inen bereiteten Sfc^oi gu fc^lürfcn.

SBiS fpät in bie 5Rad)t l)inein foßen wir mit Sc^ei^

2lbbul el 3lS beifommen in feinem gwor cinfodf) ouSgeftot*

teten, aber urgcmütlidf)en Seit. Viele intereffante 3agb*

unb onbere SDBüftenabenteuer ergäl^lte er unS, unb biefe

ließen unS bie einfomfeit bcS SonbeS, bie unS gunäcf)ft

öbe unb troftloS crf^ien, aßmäf)lid) lieb unb lieber wer*

ben, fonnten wir bodf) fd^on on biefem 2tbenb einen tiefen

SBlid in boS fonft öerfdf)lDffene ^erg biefer einöbc unb

feiner ©ewol^ner tun.

Sic Sonne ftef)t fcf)on giemlidf) l)ocf), otS id) am anbern

SOJorgen crwodf)e. 3df) muß mid) erft befinnen, wo id) mid)

eigentlid) befinbe cS ift mir aßeS fremb unb fonber*

bor unb foft ouS bem ©ebä(^tniS gcfd^wunben nac^ bem

tiefen, feften Sdf)tof. Sonn crfenne id^ boS befonberS präc^*

tig für unS nxid)tete ©oftgelt, in boS unS ber Sc^eid^

gefül^rt ^tte, öor beffen eingong gwei SBcbuincn gu un*

ferem Sd)uge Soften ftonben. toum l)otten jene get)ört,

boß wir erwacf)t finb, brod^tcn fte aud) fd)on SDBaffer gum

SDBafc^cn, unb furg borouf erfd^ien ber S^eid^ felbft, bem

wir öon einer überaus gut geruhten dlad)t berichten fön*
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neu, woS if)m eine befonberS große greube war. ?neu*

gcflärft nad) oß ben Stropogen labten wir unS nun an

einem fräftigen grül)ftüd, beilef)enb ouS SBut*
ter, Eiern unb nid)t gu öergeffen ben öom

orientolifd)en Seben nid)t weggubenfenben Sfd)ai.

2flS wir boS grül)pd beenbet f)atten, füf)rten Siener

brei weiße tomele öor boS Seit woS biefe ei)re unb

3(uSgeid)nung bebeutet, erfuf)ren wir erft öiel fpäter, benn

bie fel)r feiten geworbenen fd)neeweißen tomele werben

nur öon ben f)öd^ften Häuptlingen als Seid)en il)rer SDBürbe

geritten. SKSürbeöoß, wie eS ftd) geprt, befteigen wir nun

biefe riefigen Siere, bereu ©ang unS guerft gong fomifd^

öorfommt, on ben wir unS ober fel)r rofd) gewöf)nen. Sie*

feS wiegenbe Sd)aufeln f)Ot etwoS fef)r 3lngenef)meS an

fid). 3}?an fül)lt ftd) gong ftd)er unb geborgen ouf bem

seBüftcnfd)iff.

S?un ging eS f)inouS in bie weite SDBüfte, um einen SeU

beS unermeßlid)en Steid)eS öon Sdf)cidf) 2lbbul el 3tS fen*

neu gu lernen. Suerft treffen wir ouf mel)rere Herben öon

tomclen, bereu jebe etwo {)unbert Siere gäl)ltc. SBei jeber

befinbet ftdf) eine 3lrt tinberftube, in ber gong entgüdenbe

junge tameld)en t)erumtoßten. Sie Huter, bie ben Herben

gum Sd)Ug beigegeben jtnb, öemeigen ftd) jebcSmol tief

unb cf)rfurcf)tSöoß öor il)rem l)of)en Herrn unb unS.

So woren wir bereits über brei Stunben unterwegs,

als ber unS öoronreitenbe Sd)eicV auf einer 3fnf)öf)e on*

^ielt unb mit ber Hanb in ein Sol beutete. Überrafd)t

fd)auen wir f)in unb laffen minutenlang ben 3lnblid auf

uns einwirfen, ber jebeS ed)te Steiterl)erg unbebingt be*

geiftem muß. 2fuf einem grünfd)ißernben gled weibetc

eine große Herbe ebelfter 2Craberpferbe. Hei!/ baS war

wirflidt) f)errlidf). Tim liebften f)atten wir unS gleidf

einige ber prädf)tigett Siere ouSgefuc^t, um fie mit nod^
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Seutfd)lanb gu nef)men. Seiber mußten wir unS mit Um

Slnblid biefeS Steic^tumS begnügen.

Unb benno^ bot unS ber Sd)eid) am 2fbenb einen ®c*

nuß gong befonberer 2lrt. 2(lS ber Himmel feine 2)?ißionen

funfelnber Sterne entgünbete unb bie Voßmonbfc^eibe gol*

ben über unS f^webte, gab unS unfer ©aftgeber einen

SDBinf, i^m gu folgen.

Vor bem Seit ftonben wieber Siener, bie brei wunber*

öoße Slrober^engfte am Soum l^iclten einen Stoppen,

ben Sd)eid^ 2(bbul el 2lS felbft beftieg, einen SBrounen für

Sepp unb einen Sd)immel für mid). Voßer SBegeifterung

flopfte ic^ meinem prod^töoßcn Hengft, ber nerööS bie

tonbore foute, ben HalS. Ser Sd^eid) fogte, boß er nun,

bo wir bie SDBüfte om Soge fennen gelernt l^aben, fte

uns einmol bei Voßmonb geigen woße.

Stumm reiten wir in bie Unenblic^feit beS SonbogeonS

hinein. Sieben mir f(^äumt ber Stappe beS ScVeid)eS unb

läßt biden Sd)aum öom ©ebiß floden. 50?ein Silber^engft

tängelt über bie SDBogen, als gögen wir l)inauS gu einer

mi)ftifcf)en geier. Über bie gelben, braunen unb roten SDBel*

Ien trägt er mid), läßt mic^ in 2(bgrünbe bliden unb bleibt

Ijod) oben auf einem SGBogenfomm ftel)en. Sc^ befinbe mi^

wie in einem Sroum, benn nur im Sraum fann ber

Wten\d) folc^e glongöoßen Vijionen ^oben, wie id) fte

f(^aute. es wor eine Offenbarung beS 2fßmä(^tigen.

SDBielonge berSÖBüjienritt imVoßmonbgebauertVotte,war

mir nidjt gumSBewußtfein gefommen. 3mOften fing eSfd^on

on ^eß gu werben, fflehel, Voud)gart, unter einem rofofor*

benen Himmel, umfd^leierte ?flai)e unb gerne. SBlaffer würbe

bie Sid)terflut om girmoment, unb immer me^r biefer Him*

meUlid)tn erlof^en öor bem fommenben SogeSgejlirn.

gern om Horigont tonnten tomele auf. Sie trugen auf

il^ren gebulbigen Stüden bie ©eftolten ber Araber unb l)OP
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ben fid) olS eine Steif)e fd)Worger Sd)attenbirber öom leud)*
tenben Hiutergrunb beS ^ft^erS ob. Sie Sßüjle erwod)te

ouS if)rem Souberfd)lof. Sßer bie SBüjle nid)t fennt, fteßt
jie ftd) olS etwas Sd)redlid)eS, SrojllofeS, Sd)aucrlicVeS

öor. SoS ifl fte ouc^. 2lber fte ifl ouc^ öon einer Herrlid)*

feit, bie erfd)auern mad)t. Sie ijl öon einer eingigortigen
Sd^önf)eit. Unb eine Voßmonbnod)t ift bie Sd)önl)eitSfeier

ber ffiüfte. tein Sout ftört biefe feierlid)e Stiße, boS

Sd)weigen unb bie einfamfeit ber SDBüfte l)ielten unS um*

fongen. es gibt auf erben feine fo ftumme Stiße, feine

fo einfome Einfamfeit. man fonnte öon ber Sotenftiße

unb ber ©robeSeinfomfeit ber SBüfte fpred)en. Sanb

nid)ts olS Sonb ewiger Sanb.

Stumm, wie wir in bie SDBüfte f)inauSgeritten woren,

fel)rten wir oud) wieber gum Seltloger beS Sd)eid) gurüd.

Sd)weigenb ritt er gwifd)en mir unb Sepp feiner ftörte

bie ©ebanfen beS anberen. 2fber in ben 3(ugen beS Sd)eid)
leud)tete eS auf, wenn er bann unb wonn gu unS f)erüber*

blidte. Er begriff mid) er wußte, woS in mir öorging
unb war ftolg borouf, boß oud) id) ^eute bie SDBüfte liebte.

Srog ber fel)r öorgefdf)rittenen SOJorgenftunbe woren wir

beibe in einer fo beroufd)ten Stimmung öon oß bem

Sd)önen unb Herrlid)en, boS wir fd)ouen burften, boß

wir faum mef)r Sd)lof finben fonnten.

3tm gleichen Sag flonben unS fd)on wieber Erlebniffe

beöor, bie unS jebe aKübigfeit öergeffen ließen.

fnad) bem guten SKittogeffen legten wir unS ob ber gro*

ßen Hige uod) etwoS fd)lafen unb würben um brei Ut)r
öon einem SBebuinenbiener gewedt. Vor unferem Seit wor*

teten bereits wieber bie t)errlid)en 3froberl)engfte, bie unS

in ben Voßmonbgouber l)inouSgetragen f)atten. 3tlS wir

uns in ben Sottet fd)Wangen, fom oud) fd)on unfer unS

lieb geworbener greunb, Sd)eid) Äbbut et 21S, ouf feinem
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fof)lfc^wargen unb l^otte unS ob. Sonn ging eS

in geftredtem ©olopp ^inouS ouS ber Settftobt unb l)inein

in bie Sffiüfte. Hinter unS l)er etwa breißig bewoffnete

Siener gu ^ferbe, bie in einer tidjkn Staubwolfe faft

öerf(^wanben.

<Bd)on nad) einer ^olben Stunbe fd^orfen StitteS trafen

wir auf einige unS erwortenbe Siener gu ^ferbe, bie öon

i^rem Herrn, S^eid) Habfd)i 3lli SÄo^ammeb, ^ier^cr ge*

fonbt worben waren, um feinen beften greunb, <S>d)eid)

3(bbut el 3fS, mit feinen ©äften" obgu^oten unb

gu i^m gu führen. ES ift SBebuinenfttte, boß, wenn in bem

unermeßlid^en SDBüjlenreid) ftc^ gwei rei^e, befreunbete

StommeSfürften he\nd)en, ein großes geft öeronftoltet

wirb. SDBäf)renb fonft bie SDBüftenbewof)ner gong befi^eiben

leben, fennen fie in einem foldf)en 3(nloß feine ©rengen,

unb boS geft gipfelt eigentlid^ nur in einer ungel)euren

S^mouferei mit Srinfgetoge. SDBef)e jebocf), wenn fid) gwei

feinbfetige Stämme inS ©el)ege fommen . . . T)od), wie ge*

fogt, S(^eid) Habfd)i Tili SOJol^ommeb ift unfereS ©oft*

gebcrS befter greunb, unb fo l)atten wir f)eute boS feltene

©lud, einer berortigen Sufommenfunft beiwol^nen gu

bürfen.

SRod^bem wir nod) etwa eine l)alhc Stunbe in gemef*

fenem Sempo geritten woren, würbe baS Soger beS Sd)cid^

2fli 9}?ol)ommeb fid)thax ben Sitet Habfd)i fül)rte biefer

®d)eid) bofür, boß er bereits olS .^itger nod^ SKeffo ge*

fommen war. Stt>ei Steinwurf entfernt fliegen wir

ouS ben Sätteln unb entfonbten ber gorm entfpree^enb

einen Siener, unS ongumetben. 9)?inuten barauf fom unS

eine l)ünenVoftc ©eftott entgegen, cbenfaßS in einen wei*

ßen SBurnuS gepßt. SDBir waren übrigens olS ®äfte beS

aBüjlenfürften Sd^eii^ 3fbbut et 2tS ebenfoßS in SBebuinen*

tro^t ongegogen, woS otS eine befonbere greunbf^aftS*
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begeugung gu gelten f)otte. SDBenige 3tugenbtide bonod)

ftel)en fid) bie beiben greunbe gegenüber, umarmen unb

füffen fid). Sonn fom bie Steif)e an unS, unb nun um*

armen wir im unbegrengten SDBüftenreid) einen mof)amme*

banifd)en Sd)eid), ber unS ebenfoßS umormt unb fußt.
SJa^bem wir einige Stunben in bem ©oftgelt faßen

unb on ben greunbfd)aftSgeremonien teilnof)men, erful)*

reu wir, boß Sd)eid) Habfd)i 2(li 2)?of)ommeb fid) gejlern

eine neue grau für ge^n tomele, gel)n Sd)afe unb ebenfo*

öiele Siegen gefonft ^obe unb bie Hod)geitSfeierlid^feiten

biefen 2lbenb nod) beginnen foßten. Sepp unb id) woren

über biefe 3fuSftd)t fe^r erfreut, f)atten wir bod) nod) nie

etwas SerortigeS mitgemad)t.

SSBä{)renb wir nod) über bieS unb boS ptouberten, f)örten

wir braußen fc^on gefd)äftigeS Sreiben unb freubig er*

regte Stimmen. Sie Erflärung l)ierfür fanben wir, otS
man unS oufforberte, mit in ein onbereS Seit gu fommen,

um boS menbbrot eingunef)men. toum waren wir ouS

bem Seit getreten, olS id^ an bie f)unbert 23ebuinen fol), bie
in ©ruppen beieinonber ftanben unb l)odten unb fid) bei

unferem 2tnblid eiligft erf)oben. ©teid)geitig bemerfte id)
eine große 3fngaf)t rieftger, überöoßer SteiSfd)üffeln, ouS

benen mäcf)tige Stüde am Spieß gebratenen, foftigen Ham*

metfleifd)eS l)eröorfd)auten. 3t£)o, boS ift ber Hod)geitS*

fd)mauS, bad)te id) mir. Eine gerabegu unmögtid)e Station

beS Sd)maufeS foßten wir fobann in bem feftlid) ouSge*

f^müdten Seit öergel)ren ; wir toten and), woS wir fonn*

ten, unb f)örten erjl auf gu effen, olS eS wirflid) mit bem

bejlen SDBiflen nid)t met)r ging. Sroußen fegte nun oud)
bie SKufif ein guerft red)t eintönig, bolb ober würbe fte
öon ©efong begleitet, unb eS fleigerte fid) biefer große

^ox immer mcl)r unb mef)r. S^un traten wir ouS bem

Seit l)erauS unb mußten eine ungef)eure SWenge ftorfen,

48



neröenaufpeitfd)enben SSKoffo gu unS nef)men. Hiergu feg*

ten wir unS mitten gwifd)en bie fingenben, mufigierenben

unb freubig im Songe l)üpfenben SÄänner. ES würbe bonn

no^ ein ©etränf gereift, boS nur bei gong feflli^en 2(n*

laffen aufgetragen wirb unb mir wä^renb meines langen

2fufentl)oltS im Orient bireft lieb geworben wor Sattel*

2lrraf. Sie SDBirtung biefeS Sd)nopfeS wor ober fd)on nad)

furger Seit bei ben feiemben SBebuinen ni^t me^r gu öer*

fennen. Sie taugten in it)rer Efftofe einen ber groteSfeften

Sänge in einem gong eigenartigen Stl)S)tVmuS. SDBoS

mid) olS Europäer notürtid) fomifd^ anmutete war, boß

bei biefer Hod)geitSfeier in ber gangen Stunbe nidjt eine

eingige grau gu fel)en wor. Eine Seitlang beobod)tetcn

wir bie Sänge, olS ploglid) eine Sotenjliße unb gteid)

borouf ein Hößentärm einfegte. Stt'ifd)en bem fürd)ter*

lid)en ®efd)rei l)olte bie SKufif ouS if)ren 3nftrumenten

l)erouS, woS nur möglid) war. SDBir Rotten gor nid)t be*

merft, boß jid) ber Sd)eid) 3lli SO?of)ammeb öon unS ent*

femt l)atte. 3egt fd)ritt er, anfd)einenb ouS feinem Ha^

remSgelt fommenb, baf)er; einen Sd)ritt feitlid) l)inter if)m

folgte eine fleine, fd)Wargöerfd)leierte grau. Siefe Sgene

würbe burdf) öiele fleine, im treife oufgefteßte Hotgfot)tcn*

feuer mogifd) beteud)tet. SoS olfo wor bie neue grou

beS Sd)eicf) Habfd)i 3lli SKo^ommeb. 3n ber Hanb trug

fte ein langes, bünneS Sd)wert. Unb nun fteßte fid) eine

®ruppe Scanner gu bem Hod)geitSfdt)Wertertang auf. Su*

erft beginnt bie grou gu tongen unb fd)Wingt in gefä^r*

lid)er SDBeife boS Sd)wert in ber Suft l^erum. Sie übrigen

Scanner f)aben einen großen treiS um fie gebilbet, ftomp*

fen mit ben güßen unb flatfc^en ben Soft mit ben Hä«"

ben. SDBir öerbrod)ten noc^ einige Stunben beim Song ber

SBebuinen, ber jid) gunel^menb in eine wilbe Efftofe ftei*

gerte. SoS geremonieße Hofä^seitSfeft war öorüber, unb
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wir fonnten nun tun unb toffen waS wir woßtcn. ES
übermonnte unS bolb ber Sd)laf, unb fo gogen wir unS

in unfer Seit gurüd.
2(m näd)ften SOJorgen würben wir \dion früf) gewedt,

benn on biefem legten Soge unfereS 2öüjlenaufentf)alteS

woßten wir nod)malS mit ben beiben Sd)eid)S ^inouS*

reiten in bie Sßüfle. ES foßte unS öon unferem guten

greunb, 3tbbul el 3lS, nod) etwoS SBefonbereS unb für unS

SleueS geboten werben eine ®ageßenjogb. 3n unfere

SBebuinenfleiber gef)üßt, bejliegen wir wieber unfere

fd)neßen, eblen Hengfte, boS ©ewef)r übergef)ängt unb bie

^ijlote umgefd)naßt. Sie3^ad)t war giemlid) folt gewefen,

unb nod) ftonb bie Sonne nid)t l)od), fo boß eS nod) ongc*

nel)m füf)t war. UnS ober würbe eS balb warm, benn wir
prmten in fliegenbem ©olopp über bie weite Sanbfläd)e

bot)in, bie nur öon fpärtid)em ©raS bewod)fen wor. Sted)tS
unb linfS öon unS öier Säger, nod) öorwärtS gejloffett

etwa gwongig Steiler. 5d) fonnte mir gunäd)jl nid)t öor*

jleßen, boß in biefer Einöbe jogbboreS SDBitb oufgutreiben

fei, l)öre ober auf einmal touteS ©efd)rei unb jiel)e, öor

uns flüdf)ten brei ©ogeßen. 3n mir fd)ießt bie 3agbluft

f)od), unb id) treibe meinen Hengjl on, um näl)er on boS
flief)enbe 2BUb gu fommen bo frad)t bereits eine Sd)rot*

tobung ouS ber SBÜc^fe Sd)eid) 3fbbul et 3fS. SoS Sier

faßt, unb weiter gef)t bie 3agb l)inter ben beiben onbercn

©ogeßen. 3rgenbein Siener hinter unS wirft baS ertebigte

Sier öom über ben Sottet. Sonn fd)ießt Sd)eid) Habfdf)i

3111 g)?of)ommeb mit töblid)er Sid)erf)eit. 3cV öergejfe nun

gong auf mein ^ferb gu ad)ten, fo l)at mid) ber 3agbeifer

erfoßt, toffe if)m bie Söget über ben HatS faßen unb
fd)Winge mit ber Sted)ten boS ®ewef)r in ber Suft. Sie
britte geftd)tete ®ageße, auf bie id) eS abgefef)en f)atte, ent*

fom uns leiber. 2tber fd)on würbe eine onbere gemclbet.
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92un flopfte i^ meinemSitber^engftmitberSinfenbenHaf^/
fd)nalgte einigemale mit ber Sunge, bo fiel er aber oud) fd)on

in ein gerobegu unbefcVreibli(^eS Sempo. 3<^ überholte bie

anberen Steiter, bie mid^ ta^enb gewähren ließen. Siä^er

unb nä^er rüdte ic^ bem gef)egten SDBitb auf ben ^ctg. 3(ber

mit einem gel)lf(^uß burfte id) mid) nic^t blamieren. 3Zun

wor id) trog ongemeffener Entfemung meiner Sad)e gong

fieser, legte boS ®ewef)r on, unb ber Sc^uß frad)te. Sout

unb freubig umjubelten mid) 3äger unb Sreiber, bie

S^eii^S mo(^ten mir tomplimente unb id^ ^otte eine un*

ouSfprecVlid)e greube über mein erfe^nteS 3ägerglüd. turg

borouf würbe oud) Sepp ber glüdlid)e Sd)uß guteil, unb

wir fonnten befriebigt mit unferen in S(^weiß triefenben

^ferben inS Soger gurudfef)ren.

SoS wor ber f^öne 2fuSflang unferer SDBüftenertebniffe,

bie uns in unöergeßli(^er Erinnerung bleiben werben.

SRod^bem wir wieber inS Soger unfereS greunbeS gu*

rüdgefel)rt woren, bracf)en wir om näd^ften Soge auf, um

na^ SBogbob gurüdgufe^ren. 3tuf biefer gol^rt Rotten wir

feine ^onne unb fprad)en über nid)tS anbereS als boS

ber SDBüjle". 3tn boS gegefeuer badeten wir

fc^on nidf)t mel^r.
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Sntfu^rt - t)crgiftet - unb boct) gerettet.

5]Kieber foßen Sepp unb id) auf ber luftigen Serroffe beS
taffeef)aufeS in SBogbob, unferem fid)eren S^a^'

fen unb 2fuSgongSpunft gu weiteren ertebniffen.

©tutrot roßte boS Sonnenrab in ein SSKeer öon ©olb,

ber Himmel opotifierte in toufenb gorben unb öergoubcrte

bie tuppeln ber unS lieb geworbenen S9Järd)enftabt.

SRod^bem wir SBogbob bereits freug unb quer burd)*

jlreift l)atten unb unS eigentli(^ nid)tS SBefonbereS mef)r

geboten werben fonnte, erfoßte unS bie Suft nod) neuen

3fbenteuern.SoS moberne Stobtgetriebe unb ber tote tlong

ber S[)?ofcf)inen wiberten unS an. UnS lodte bie wilbe, un*

gebänbigteSlatur,benn wir waren ouSgegogen, um bieSRo*

tur gu finben, bie reinfte, unöerfälfd)te Slotur, bie öon mo*

berner Siöitifotion nod) nid)tbefledt ift unb bod)fo unenb*

lid^ öiel tuttur befigt. 3n ber SDBüfte ^tte fte unS ein gong

ungefd£)minfteS 2tnttig gegeigt. Unb eS wor fd)ön gewefen.

2flS wir l)eute wieber über oße romantifd)en erlebniffe

gefprod)en Ijotten, reifte in mir ein neuer ^lon, ein ^ton,

ben fidt) aßerbingS fd)on moncf)er SDBettenbummter ouSge*

bad)t l)atte, ber ober, wenn er gur 3luSfüf)rung fom, gor

f)äufig mit bem Seben begal)tt werben mußte.

turbifton!

SDBer fennt nicf)t biefeS wilbe Sanb ouS feiner 3ugcnbgeit?

Sofen wir nid)t aße öoßer SBegeifterung in tort SO?oi)S 2öer*

fen öon feinen ertebniffen im wilben turbifton? fflod)

l)eute überläuft mid) eine ©änfef)out, wenn i^ an biefe

grufetigen ®efd^idf)ten gurüdbenfe.
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Unb gerabe beS^oIb foßte unfer neueSUnternef)menbort*

t)in gel)en. tonnte eS für unS einen größeren Steig geben,

otS gerobe boS ouSgufü:^ren, woS bis{)er nod) feinem SO?en*

fc^en fo refttoS gelungen war, nämtii^ in bie tiefe SBerg*

wilbniS turbiftonS öorgubringen, wo^in nod) nid)t ber

leifefte S^and) ber Sed)nif Eintoß fonb unb wo^t ou^ nod)

lange nid)t finben wirb, wenigftenS nid)t, fotonge biefeS

Sonb eigentum ber turben bleibt unb tüfteme eroberer

nid^t mit ©ewolt unb ©aSbomben if)ren 3mperioliSmuS

l^introgen?

Sd)neß, wie ber ^ton in unS reifte, foßte er ober ouc^

ausgeführt werben. auf bie longe SBonf fd^ieben",

f)ieß meine Seöife. Unb fd)on om nä^ften 2fbenb, otS jid^

bie Sonne wieber in ein garbengewirr öon Stot unb ®Dlb

tandjte, waren wir abmarf(^bereit. 3ln ©epäd füt)rtcn wir

nur boS Slotwenbigfte mit, WoS fpäter unfer ©lud bebeu*

ten foßte eine tomero, eine Siel)Vormonifa unb bie

2fpotf)efe", o^ne bie man feine Steifen in unbe*

fonnte ©egenben beS Orients mad)en barf.

ein biomontbefäter Himmel wölbte fid^ über unS, otS

wir in ber Eifenbo^n foßen, bie unS gen S?orben noi^ ter*

fuf bringen foßte. S^od) einmal btigten bie gaVtrei(^en

tuppeln SBogbobS golben auf unb winften unS einen 2lb*

fcf)iebSgruß gu.

Unfere Steifegefä^rten in ber britten ttoffe beftonben

ouS einem ©emifc^ öon finfter unter ben bnnfctn SurbonS

f)eröorfrauenben turben unb Sfrobem, bie unS mit if)ren

falten, wenig öertrouenerwcdenben SBliden burd^bo:^renb

mufterten. UnS mußte boS folt toffen, benn boS SDBidt)tigfte,

wenn and) Sd^wierigfte, war unb blieb für unS, in irgenb*

einer SDBeife mit ben turben in nähere gü^tung gu treten,

foßte unfer ^ton nic^t fd^on öon öom^ercin gum Sd^eitem

öcrurteitt fein, Sie arobifd^e Spröde be^errfc^ten wir wof)t
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fd^on gong gut, ober gwifd)en ben 3trabern unb turben

beftef)t nid)t nur ein gewaltiger Staffenunterfd)ieb, and)
bie arobifie Sprad)e ift ben turben öößig öotfSfremb.
SDBir muffen nun olfo furbifd) lemen.

Uns gegenüber foß ein befonberS finfter breinbtidenber

©efeße. Er l)atte feine Hofe ouSgegogen, fte auf ber SBonf

ouSgebreitet unb öerrid)tcte l)ierouf fein 3fbenbgebet, boS

®ejtd)t gen WldU gefel)rt. 3fuS ber gerne f)örten wir

nod) ben SO?ueggin fein ißoßof), ißoßol) STOuljmeb*

bin refußißof)" rufen. Songe betete er, benn er wor ein

Hobfdf)i (3)?cffapifger), ber fein ®ebet öiel länger ouSgu*

bel)nen f)at otS ein gewöf)ntid)er SO?ufetmann.

Erfrifd)enb wef)te unS ein füf)teS 2tbenbtüftd)en inS ®e*

ftc^t. Sonn öerfd)wanb tongfom bie SO?ärd)enftobt om

Horigont.

3flS ber fromme SKonn fein 2fbenbgebet beenbet l)atte,

tod)ten wir il)n einmal fo red)t l)ergUcf) on unb reicf)ten if)m

eine Sigorette. Sd)Weigenb, of)ne eine SWiene gu öergief)en,

noI)m er jte on unb fegte fte in SBronb. Unfer 2lngebot f)atte

il)n nid)t freunblid)er geftimmt, benn ein eiSfotter SBtidtrof

uns ouS feinen btigenben 3tugen. SBir überfaf)en eS, benn

wir woßten weiterfommen unb gwongen if)n in ein ®e*

fpräd) mit unS. 3df) beutete auf ben ouS feinem breiten

Senbengurt f)eröorfd^auenben Sotdf)griff. Unfer freunbtid)eS
®egenüber fletfd)tc feine fd)neeweißen Säf)ne unb brod)te

f)öf)nifd) täcf)etnb ein bud)ftäbtid) eßentongeS Srumm öon

SO?effer in fd)öngefd)wungener gorm gum Vorfd)ein. Sepp

unb id) erbteidt)ten öor Sd)red, olS er eS gum Spoß gegen

uns oufgog. ES übertief unS ein unf)eimlid)eS ®rufeln, olS

wir öon bem f)oorfd)arfen SOZeffer in bie falten Singen beS

a)?anneS btidten.

SDBir woren gefcf)Iogen. Ser erfte SWißerfotg eines 3(n*

näf)erungSöerfucVcS.
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Eine peinigenbe Unruf)e podte unS bei bem ®ebanfen,

boß wir gu biefen Seuten, bie, wie man fogt, nur ouS

Stäubern unb ?!}?örbern beftef)en foßen, reifen woßten.

Soßten Wir eS Wirflid) wogen unb unS biefen SSÄorb*

gefeßen gong unb gor onöcrtrouen? SDBir muffen!

dlad) einer bitterfotten, jlemftoren SRad^t, bie wir nur

wenig f(^tofenb im ©epädneg öerbrad)ten, longten wir ge*

gen aJ?orgen mit fteifen ©tiebern in terfuf, ber Stobt ber

rieftgen spetroteumloger, an, bie bereits ein Vorpoften tur*

bijlonS ift. SDBir ober woßten gunäd)ft nodf) Suteimonie, ber

furbifd)en Hauptftabt, weitcrfal)ren, um öon bort ouS in

bie SBergwitbniS öorgubringen. 3n Suteimonie felbft liegt

nod) ein giemttd) ftorfeS ^oligei* unb SÄUitäroufgebot beS

Staates 3rof, fo boß wir unS bort gunäd)ft einmal fid)er

füf)ten fonnten. SDBir mußten bonn felbft fef)en, wie wir

weiterfommen.

Ein aWietouto für bie etwa 200 tifometer longe gol)rt

nad) ber furbifd)en Hauptftobt war fd)neß gefunben. 2ltS

wir gerabe ^tog nef)men woßten unS ftodte fd)ier ber

3(tem fom, wie ber Seibf)aftige in STOenfdjengeftott, un*

fer grimmiges ©egenüber ouS ber eifenbof)n auf unS gu,

unb, ef)e wir unS öerfo{)en, foß ber tert fd)on gwifd)cn

uns im 3tuto. UnS überlief wiebcr boS folte ©roufen bei

feinem 3fnbtid, unb bonn fod)te eS in unS öor SDBut ob ber

unöerfd)ämten Sreiftigfeit beS unf)eimtid)en 3)?enfd)en.

3lber waS fonnten wir mad^en? S^ur gute SOJiene gum

böfen Spiet.

Sum gweitenmot öerfud)ten wir mit if)m in ein ©efpräd)

gu fommen. 2lber oud) bieSmal wieber of)ne jegtid)en er*

folg. Sie eingige Stntwort, bie wir öon if)m erf)ietten, war

ein g9nifd)er SBlid ouS feinen rof)en, grouenöoßen 2tugen.

SRoc^bem wir bie breiftünbige, toße gaf)rt fd)weigenb

gurüdgelegt f)Otten, taud)te plögtidf) öor unferen SBliden ein
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großes Sorf mit primitiöen Sef)mt)ütten auf, t)inter bem

fic^ bie mäd)tige, fd)neebebedte ©ebirgSfette beS ^erftfc^en

Hoc^tonbeS ert)ob.

SDBir waren in Suteimonie, ber Hawptftobt tur*

biftonS.

Stumm unb plögtidf), wie unfer furd)terregenber Steife*

gefäf)rte bei unS erfd)ienen war, öcrtieß er unS nun.

©efeßen, biefe turben", fogte Sepp öer*

wunbert.

2tber baS SDBunbem foßte unS in biefem SDBunbertonbe

noc^ in gong anberen 3tuSmaßen beigebrad)t werben.

SBotb l)Otten wir unS in einem eingerichtet,

mußten ober mit einem ^erfer gufommen in einem Sim*

mer fd)tafen. SDBeS ©eifteS tinb biefer ^erfer war, fonnten

wir nidjt feftfteßen. es war oud) gteid)gültig, bo wir bod)

nid)t mit if)m reben fonnten. Srogbem wir in bem feinften

Hotel SuteimonieS obgeftiegen waren, wimmelte eS im

Simmer öon aßerf)onb fd)eußlid)em Ungegiefer, woS unS

ein gong flein wenig on bie fd)önen fomfortobten SBef)au*

fungen SBogbobS benfen ließ. 3fber wir woren ja öor ber

Siöitifotion geftot)en unb fudt)ten bie urwüd)ftge SZotur.

Unb gu biefer gef)ört eben and) baS Ungegiefer.

es wor folt in unferem Hotetgimmer. Sraußen fegte

ein eiSfotter SDBinb über boS Sonb ber Stofd)aba (fd)Wor*

ger SDBinb) , ber ftd) öom ^erftfdf)en Hod)gcbirgel)erunter*

prgte. es war gor nid)t boron gu benfen, boß man f)ättc

ins greie gef)en fönnen, bo ein VorwärtSfommen foft un*

mögUc^ war unb ber feine Staub unb Sonb, ben er in

biegten SBotfen mit ftd) füf)rte, ftd) in Singen, 9?ofe, SOZunb

unb Ol)ren fegte, gerabe wie ber Somum in ber SDBüfte.

Unfer fef)r unfouberer ©oftwirt öerfud)te unS guten SiRut

gu ma^en unb öertröftete unS bomit, boß ber Stofd)oba nun

nur nodf) brei, fünf ober jieben Soge anf)atten werbe. SoS
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war fürwo'^r eine nette SluSfid^t, bie unS biefer fd^worgc,

wilbe ®efeBe bereitete, es blieb unS nichts onbereS übrig,

otS ben gongen Sag im fohlen, fotten Hotetgimmer gufigen,

noc^ bogu in @efeBfd)aft eineS ^erferS, mit bem wir fein

SDBort reben fonnten unb ber auf unS einen ftumpffinnigen,

öerblöbeten einbrud macf)te. Sobei froren wir jämmerti^.

So f)atten wir bereits gwei tongfam bal^infd^teic^enbe

Soge gewortet, ober ber Stafd)abo ließ nid^t noc^ unb blieS

uns eine wilbe SKetobie öor. SDBir waren bo^er nod) feinen

Sdf)ritt weiter gefommen in unferer Slbfic^t, boS 3nnere

beS wilben turbifton gu erforf(^en. Sort eingubringen ift

fd^on beS^otb fe^r fd)Wierig, weit bie Stegierung eS wegen

ber ftetS bro'^enben SebenSgefo'^r jlrengftenS öerbietet. es

iieijt fid) ein breiter ©ürtel öon ^oligeitruppen um bie

gongen furbifc^en ©ebirgSgugänge, burc^ bie ^inburd^gu*

fommen nid^t einfod) ift. SoS jebocf foßte für unS fein

HinberungSgrunb fein f)inein muffen wir!

SDBä^renb wir unS in ber eiSfatten Hotelbube nod) bie

obcnteuertic^ften ^läne unb SDBege ouSbad)ten, bie unS gum

Siel füf)ren fönnten, nal)te plögtid) eine gerobegu über*

rof^enbe Hilfe.

es war gegen Stbenb, olS unS ber SDBirt einen a3?ann in

turbenfleibung gufü^rte, ber unS gu fprec^en wünf(^tc.

SOJfi^fom mochte er fid) in orabifdf)cr Sprod^e öerjlänbtid^

unb ergä^ttc unS, boß er foeben ouS bem 3nnern turbi*

ftonS fomme unb gong gufäßig öon unferer Sfnwefen^eit

gehört l)obe. er unb fein gangeS Sorf würben fic^ 'i/od)*

geef)rt füf)ten, wenn fte gwei in if)ren SOJouem

beherbergen burften.

erftount wed)fette id) einen SBlid mit Sepp. SoS fam unS

benn boc^ gu rofdf). 3luf fo etwoS waren wirnic^töorberei*

tet gewefen. SDBoS fonnten wir unS nod) wünfd^en? SDBürbe

ftd^ je wieber eine fotd^e ©elegeni^eit bieten? SRiemotS !
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Sogleich befteßten wir für ben furbifd)en ©aft unb unS

Sfd^oi, nötigten if)n ^tog gu nef)men unb boten if)m gu

roud)en on. Stuf wetd)e SDBeife mod)te ber grembting wol)t

öon unferem ^ton erfof)ren f)aben? SDBor boS Sufoß? 2ßir

f)atten boc^ nodf) feinem ®?cnfd)en etwoS boöon ergäf)tt?

es berüf)rte mid) mel)r otS fonberbor. Sfber fomme eS wie

es woße wir muffen biefen Sd)ritt wogen unb bie unS

gebotene Haub ergreifen. 3n f)öflidf)fter gorm fogten wir

if)m gu unb betonten, boß cS oud) unS eine ef)re fein

werbe, otS ©oft in feinem Sorfe gu weiten.

9?odf)bem wir nod) bie übtid)en ^f)rofen ber orientati*

fdf)en ®afttid)feit ouSgetoufd^t l)atten, öerobrebeten wir mit

if)m einen Sreffpunft oußerf)otb ber Stabt. gräf)morgenS,

im Sd)ug ber Sämmerung, woßten wir unS mit if)m in

einer fleinen Höf)te treffen, wol)in er unS ^ferbe unb für*

bifd)e tleibung gu bringen öerfprad). turg öerobfd)iebeten

wir uns öon bem SOZonn, ber unS einen öertrouenSwür*

bigen einbrud gemacf)t l)atte, bonn wor er im Sunfet ber

9?adf)t öerf^wunben.

Sepp unb i^ fd)auten unS öerblüfft on. SoS, auf woS

wir fo tonge warteten unb woS unS foft unauSfül)rbar er*

fc^ienen wor, foßte nun fo fc^neß SßSirf lid)feit werben. 2öir

gerfprongen foft öor greube.

jlammette icf), ifl boS eine goße?

ouc^ wir wogen eS !"

9?od)bem wir in einer f(^taftofen 9^acf)t noc^motS boS
fo merfwürbige ereigniS ftüftemb befprod)en t)Otten, gogen

wir uns an, begaf)lten im Hotel bie Sted)nung unb fd)tän*

gelten unS i>uxd) bie öielen ®affen unb SDBege, on wingigen

Steinf)ütten öorbei, auS ber Stobt f)inouS. Ser Stofd)aba

l)atte fid) etwas beruf)igt, obwof)t er unS noc^ eiSfolt um

bie ®tieber fuf)r. SDBir froren.

Hinter ben SBergen fd^immerte boS ouffteigenbe SogcS*
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geftirn. 9?ad)bem wir etwo fünf SO?inutcn in ber Sämme*
rung öorwärtS geftotpert waren, taud)te plögtid), wie ouS

ber erbe gewod)fen, bid)t neben unS bie fel)nige ®ejlolt
unfereS ®ojleS öon gejlern auf. Sid)tlid) erfreut begrüßte

er unSfe{)r f)ergtid) unbfitt)rte unS weiter in eine Stid)tung,

aus ber wir boS S[Bief)em öon ^ferben öernaf)men. So
gong gel)euer wor unS ober bod) nid)t, obwol)l wir unS öor

greube foum l) alten fonnten.

Vor ber ffeinen Höf)te warteten gwei Sienet mit fünf

^ferben.

SDBaf)renb wir fd)neß bie furbifc^en tteiber über unfere

Sfngüge jlreiften, fpäljte ber güt)rer Stf)meb effenbi
nod) aßen Seiten ouS, ob wir and) gong unbeobad)tet wo*

reu. SJun noc^ fc^neß ben Surbon auf ben topf, bie breite

SBinbe um ben Seib unb boS ®ewet)r übergel)ängt, gu bem

wir ober feine S)?unition befamen. So wir unS fd)on feit
Sogen nid)t mef)r roftert t)Otten, faf)cn wir in unferen
Stoppelbärten nid)t onberS ouS otS wofd)ed)te turben.

Sie Sonne flieg nun langfom über bie SBerge, eS würbe

l)eßer um unS. SeSl)atb brängte Sff)meb Effenbi gur EUe.

Sfßir fd)wangen unS in bie Sättel ber fleinen wenbigen

^ferbe. Suerft ritten wir Sd)ritt unb fud)ten bei jeber ®e*
tegenf)ett Sedungen in ber oben Sanbfd)aft, aber fd)on nod)

einigen a)?inuten woren wir l)inter einem fleinen Hügel
untergetoud)t unb außer Sid)tweite. Hier ftießen nod^ mel)*

rere berittene Siener gu unS. Sie waren öon Stf)meb Ef*

fenbi öorauSgcfd)idt worben, um ben SDBeg öor ber «Potigei

gu fidjexn.

Ser SDBeg, ber fid) l)inauf in bie SBerge gog, war fteinig

unb öoBer ©eröß für ein on beutfd)e Verf)ättniffe ge*

wöl)nteS «jJferb unpoffierbor. SltS wir nun oud) außer Hör*
weite waren, würbe ein wilber ©olopp angefd)lagen. Über
biefen furd)tbarcn SDBeg raffen bie fleinen turbenpferbe,
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als goloppierten fte ouf einer gepflegten Stennbof)n. Ob*

wof)t idf) nid^t gerobe ein fc^ted)ter Steiter bin, fo war id)

bod^ ouf biefeS Sempo nid)t gefoßt, unb mef)r otS einmol

geriet id) in ©efaf)r, einen ©leitflug öom Stüden meines

turbenl)engftcS gu mad)en. toum, boß bie Siere ftd) ein*

mal öerfdf)naufen burften, fo rafte bie wilbe 3ogb baf)in.

Sie ^ferbe waren fd)oumbebedt. Sid)t öor mir ritt Sepp

auf einem fleinen Sd)immet. 3d) rief if)n mel)rmotS an,

ober er l)örte mid^ öor bem ©etöfe ber rofenben Siere nid)t.

Sd)tießtid) gelang eS mir bod), feine Sfufmerffomfeit burc^

gerabegu bonnembeS SBrüßen gu erweden. 3d) ließ babei

bem Hengft bie Süget über ben HatS foßen unb rief mit

öorget)ottenen Hauben : merfen !"

SBergouf, bergab ging eS in wilber gtud)t. Sie Strede

fom uns enbtoS öor. Hatten wir glüdlid) einen ^oß er*

reid)t, fo log fi^on wieber ber näd)fte öor unS. Swei Strtn*

ben woren wir in biefem Hößentempo fd)on geroft unb

füf)tten uns burd) bie gängtidf) ungewol)nte Sfnftrengung

etwoS fdf)wad). Stnmerfen ober ließen wir unS nid)tS. SltS

wir wieber auf einer ^aßf)öl)e anfomen, entfuf)r mir ein

greubenfdf)rei. SDBie ein riefengroßer Smorogb log öor unS

ein breites, foftgrüneS Sot, burd)gogen öon einem fd)ißem*

ben Sdf)neewafferbodf). 3m Hiutergrunb beS todenben So*

leS türmte ftdf) bie öereifte, blinfenbe tette beS ^erfifd)en

Hod^gebirgeS auf. ES wor ein prad)töoßeS SBitb üppigften

©langes in ber Steinwüfte beS bis jegt gefd)autcn turbi*

fton. 3d) fjotte meinen Hengft gum Stef)cn gebrad)t, um

biefeS fd^öne Sanbfd)oftSbilb in mid) aufgunef)men. 3ebod)
ber furbifcf)e Siener, wetd)er f)inter mir ritt, gob bem Sier

einen Sd)tag mit ber ©erte, boß eS gteid) wieber wie ein

^feit baöonfd)oß. Studf) ber gül)rer ber SBanbe, Stl)meb Ef*

fenbi, l)atte einen fef)r unfreunbtidf)en SBlid gu mir f)erüber*

geworfen. Scheinbar unobfid^ttid^ trieb ic^ mein ^ferb iidjt
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on feines f)eran, unb bo tad)te er micf) wieber freunbtid)

on. Sarouff)in glaubte id) fobann, boß eS meinerfeitS nur

Einbilbung wor unb Sfl)meb nur gufäßig fo finfter gefd^out

l)atte. Ser Siener, meinte id), t)atte wof)t geglaubt, mein

^ferb fei öon felbft ftet)en geblieben. S0?ein Slrgwol)n wor

wieber gefd)wunben.

3egt fprengten wir burd) ein fleineS Sorf. Sie wenigen

g)?änner, bie man fol), grüßten ef)rerbietig, unb bie un*

gäl)ligen Hunbe roften ftäffenb l)inter unS f)er.

SDBeiter faufte bie wilbe 3agb.

3m näd)ftcn Sorf mad)ten wir ein poor SOiinutcn Halt

unb wed)felten auf bie berettftef)enben ^ferbe. Swei fd)öne

braune Hengfte würben unS ongewicfen, bie hinter bem

Sottet auf ber trappe buntburd)Wirfte, fleine Sd)abraden

trugen, bod)te id) mir, ift jo fabetl)oft

öorbereitet." SDBieber füf)tte id) eine SBeflemmung in mir,

gwong midf) jebod), über bie Sod)e nid)t weiter nod)gubcn*

fen. 3n SDBirflid)feit l)Otte id) bogu oud) feine Seit, weil
oBcS berortig Sd)lag auf Sd)tag folgte, boß bie Einbrüde

unb SBitber gerabegu foteiboffoportig wed)fetten.

Von nun an würbe ein etwoS tongfamereS Sempo ange*

fd)tagen, bie ®efat)r, öon etwaigen «Potigeiftreifen ertappt gu

werben, fd)ien öorüber gu fein. Sonn unb wann fing id)

einen SBlid meines greunbeS Sepp auf nid)tSfogenb unb

öielfogenb gugleid). 3d) gudte bogu tebiglid) bie Std)fetn.

SDBir öerftonben unS.

ES war gegen brei W)X nad)mittogS, otS wir einem ftei*

neu Hfiget guritten. SoS Sempo würbe nun nod)matS öer*

fd)ärft, unb fd)on ttod) wenigen 9}?inuten goloppierten wir

in einen fleinen, öon f)ol)en SBergen gong eingefd)toffenen

Ort ein unb l)ieltcn mit einem Stud öor einem nieberen

turbenf)auS, ouf beffen Soc^ icf) merftc eS erft beim S(b*

fteigen etwa breißig Scanner öerfommett waren.
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SDBir waren rafd) unb gern ouS ben unbequemen Sät*

teln gefprungen. Sie tnie gitterten unS ob ber ungewol)n*

ten Stropoge ber legten Stunben. Slber flein burften wir

uns auf biefem Sob* unb SeufelSritt otS Europäer nid)t

geigen. SDBir riffen unS gufommen unb ftetterten l)inter

unferm gül)rer ijinan^ auf boS Sod).

Sfße erl)oben fi^ feierlid) gu unferer SBegrüßung. SfuS

ber aRitte ber Verfommlung fd)ritt ein großer, fd)öner

a^onn ouf uns gu. ift boS nid)t bod), er ift eS

beftimmt ! 	" Sepp unb id) wed)felten bie garbe öom

tiefften Stot bis gur fof)tften SBläffe. SoS Herg, gloubte icf),

woßte mir ftef)en bleiben. Sie Sd)läfen t)ämmcrten, ber

Sttem feud)te.

Ser aRonn fom mit feinem, unS fd)on befonnten, gv)nifd)*

f)öf)nifd)en ®rinfen ouf unS gu langfom unb würbig.

3d) fonnte nid)tS benfen, nid)tS fü{)fen, nid)tS faffen. 3d)

meinte, er woße mir bie Haub reid)en bo ober legte ber

SRonn feine Haub auf mein Haupt unb fußte mi^

auf bie Stirn... Sie anbern aRänner grüßten beöot.

Erft riefelte eS mir eiSfatt über ben Stüden, bod) nur

einige Stugenblide, bonn I)atte id) mid) wieber gong in ber

®ewott, f(^alt mid) einen geigling unb boßte in ®eban*

fen bie gäufte.

dlod) el)e er Sepp, ber wie ein Soter bem Vorgong gu*

fol), boS gteid)e erweifen fonnte, ftotterte id) einige in ben

legten Stul)etagen gelernte furbifcf)e SDBorte ^eröor. SDBie i^

nun it ofom, Effenbi" (id) bonfe bir, mein f)oI)er

Herr !) fogc, breite er fid) erjlount nad) mir um unb fragte :

bu furbifd)?"

f)ol)er Herr, nur ein wenig", erwiberte id) i^m

fef)r freunbti(V.

Surd) biefen Vorfaß f)Otte er fd)einbar gong öergeffen,

oudf) Sepp auf bie Stirn gu füffen, ftott bejfen gab er unS
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einen Sffiinf, il)m in ben unteren Stoum gu folgen unb um

baS offene geuer ouf bem SBoben ^tog gu nel)men. SSBät)*

renb wir it)m folgten, würbe mir fd)on gong unf)cimtid)

gumute. SDBoS f)at nur ber furd)tbare aRonn, ber in ber

Eifenbaf)n unS gegenüberfaß unb fid) im Sluto gwifd)en

uns brängte, mit unS öor? Hatte er ftd) einen ScufetSplon

erbad)t? Ober wiß er unS wirflid) burd) ben SBefud) feineS

SorfeS Ef)ren erweifen? EineS öon beiben fom nur in

groge. SDBenn mid) nur feine ®egenwart nid)t immer fo

folt erfd)auem mad)te. ein SRonn unb l)ott bie Singen

offen", raunte id) mir wieber gu. a^it Sepp fonnte id) mid)

nur burd) SBlidewed)fetn öerftänbigen, benn oußer in für*

bifd)er Sprad)e fonnten wir fein SDBort gufommen wed)fetn,

um oBeS gu öermeiben, »oS nur ben geringften Unwißen

beS turbenfü^rerS l)eröorrufen fonnte.

ein \d)lid)tex ©aftgeber wor ber Wtann mit bem grou*

fomen Säd)etn nid)t, boS mußte man il)m toffen. er er*

fußte oßeS, woS ftd) einem ©oft gegenüber im Orient ge*

giemt. SDBir roud)ten bie beften Sigaretten, tobten unS on

öorgügtid)em aRoffo unb fd)lürften ben unöermeiblid)en

Sfd)oi. Slber otS bonn boS effen nodf) furbifd)er Sitte öor

uns auf bie erbe gefegt würbe oud) f)ier waren aReffer

unb ©obel unbefonnt, woS unS bonf unfereS lieben greun*

beS Stbbut et StS feine Sd)Wierigfeiten mel)r bereitete ,

öerfd)tongen wir mit einem wat)ren Heißf)unger bie bor*

gebotenen Speifen, bie in ber Hauptfod)e ouS Sd)affteifd)

beftonben. er ließ fid) nid)t lumpen, ber SRonn mit bem

böfen SBlid, unb in gerabegu fobetl)after SDBeife f)Ot er ouf*

tifd)en laffen, otS gälte eS einen tönig gu fpeifen. Sobei

öergoß id) gong, woS mid) biSf)er immer fo befd)äftigt

f)attc unb öor bem id) ein fo ungel)eureS ©rouen empfonb

ben furcf)terregenben ©oftgeber felbft.

Erft otS icf) micf) nod^ ber aRof)tgeit neugeftärft unb be*
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I^oglidt) ouf bem biden Seppi^ ouSftredte unb wie*

ber Sfd^oi tronf, flieg in mir boS obfd^euli(^e ©efül)t öon

neuem auf, unb id) beobo^tete ben Herrn", ber mit

Sfti SBeg ongcrebet würbe. Sunä(^ft blieb id) ^xennhlid), öor*

fid)tig, obwortenb. SBotb Spotten wir l)erauSgefunbcn, boß

ber aRonn, ber unS ^ier^ergefü^rt l)otte, unb mit bem wir

uns in orobif^er Spraye gong gut unterVotten fonnten,

ber Sol)n biefeS unf)eimli(^en aRenf(^en war. ©ong rcb*

feiig fegte ftc^ ber junge Sf^meb Effenbi gu unS unb be*

gönn ein ®e\pxäd), in bem er unS funb gab, boß fein Vater

Stli SBeg, fowie ber gonge Stamm jic^ über unferen SBefud)

fe^r freuen unb ^od^gee^rt fügten. 3ntereffiert erfunbigte

er fid) nad) europäifd^en Sfngetegcnf)eiten, benn fie l^otten

etwas öon bem neuen großen (tönig) Seutfc^*

lonbS läuten gel)ört. (Sie meinten bomit ben gü^rer.) SBe*

reitwißig flärte id) ii)n, foweit bie Sprod^fenntniffe ouS*

reid)ten, auf. Sonn beutete er auf meine Sebertafd)e, in ber

id) meine mir unentbeVrtid)e tomero famt Sube^ör unb

gitmen bewol^rte. es blieb mir gor nid)tS onbereS übrig,

als bem turben oßeS genau gu geigen. Sogor bie mitge*

hxadjte mußte id) i^m genou erflären. 3ebo(^

ber fonberborfte unb intereffontefte ©egenftonb unfereS

SteifegepädS War meine fteine bie Sie^^ormo*

nifo, bie wir felbfl über oBeS liebten unb bie unS fo oft in

ober einfamfeit bie Heimat im Siebe wiebergefi^enft ^tte.

3^ad)bem id) t^nen ein europäifcf)eS Sieb öorgefpiett i^otte,

woS if)nen ober gar nid^t gefiel, woßten fte oße felbft aRu*

jif ma(^en. einer ber turben f)iett boS 3nftrument feft unb

ein anberer gog erbärmtid^ am ^ortiturfoften, bogu trom*

mette ein anberer auf ben armen Saften l^erum. SDBäre boS

3nftrument nid^t ein fo öorgügtid) ftobiteS, beutfd)eS go*

brifot gewefen, f)ätte bomolS fidler boS legte Stünblein

ber gcfd)logen.
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SDBät)renb Sff)meb Effenbi nod) öertieft unb begeiftert

gab it)m fein Vater Sfti SBeg l)eimUd) einen

SDBinf, il)m nad) broußen gu folgen. Sd)neB legte Sll)mei).,.

bie Harmonifo weg unb eilte feinem Vater nadjy^bix im

felben Sfugenbtid foß oud) fd)on ein Siener ouf bem öon

3ff)meb öerlaffenen ^tog unb beobod)tete unS mit StrguS* ,

ougen. aRit Sepp fonnte id) mid) baf)er nid)t öerftänbigen. ,.

SDBir ließen unS wieber nid)tS anmerfen, unb bolb borouf

feierten Voter unb Sol)n gurüd unb mod)ten ebenfo ui^bt*

ffimmerte aRienen wie wir felbft. ©leid) borouf reid)te unS

ein Siener wieber Sfd)oi. So mon biefeS ©etränf totfäd)tid^

ftetS mit ©enuß fd)lürfen fann, toten wir eS. Sobei öerließ

uns ber touembe SBlid unfereS ©oftgebcrS feine Sefunbe.

fflad) etwo einer l^otben Stunbe würbe mir übet, unb id^

faf) mid) fu^enb nad) einer ©elegenl)eit um, wo icf) öer*

fd)Winben fonnte. Sogteid) fprong ein turbenbiencr t)erbei

unb führte mi^ an ben nodf) nid)t einmal fo primitiöen

Ort mit SDBofferfpütung in ©eftalt eineS burd)ftießen*

ben ©od^eS.

9?ad)bem i^ mid) etwoS erl)olt f)otte unb in ben ©oft*

roum gurüdfel)ren woßte, befiel mid) gong plögtidf ein

S^winbet. 3d^ taumelte, ober ber Siener fing midf) fo*
gteid) auf, unb nod^ ein paar tiefen Sftemgügen würbe mir

and) wieber beffer. Er geleitete mid) bis auf meinen ^log

neben Sepp ouf boS weiche Scppic^loger.

SDBor boS nun eine gotge ber großen Sfnftrengung burd)

ben wilben Stitt gewefen ? Ober foßte cS eine anbere

Urfacf)e l^oben? ©ong ftor war mir im topf no^ ni^t.

©crobe olS id) Sepp öon meinem SBefinben SRitteitung

mad)en woßte, flonb ouc^ er auf unb ließ fid^ öon bem Sie*

ner l^inouSgeteiten. ©efpannt, in welcher Verfoffung er

gurödfel)ren würbe, blidte id) il)m noc^. aRinuten öergin*

gen. So ein bumpfer goß, ein tcifer Schrei mein
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greunb taumelte unb fiel in feiner gangen Sänge gur Sür

l)erein. 3d) woßte ouffpringen, um i^m gu Reifen. 3n
biefem Slugenbtid burcf)gudte mid) bie ©ewißl)eit wir

woren in bie goße gegangen unb öergiftet worben!

Ein SBlid nod) bem ^tog, wo wir unfere Sa(^en ab*

gelegt f)atten, übergeugte mid) and) boöon, boß wir bogu

nod) öößig beraubt worben waren, tomero, Harmonifo

unb bie fleine waren öerfd)Wunben. S^ur einen

furgen Sfugenbtid war id) öerwirrt, bonn würbe mir oßeS

wieber gong ftor.

SDBir würben entfül)rt, bonn öergiftet unb

beraubt!

Sie SBonbiten mod)ten öergnügte ©efic^ter unb freuten

fid) fd)on borouf, am onbern aRorgen unfere obgefd)nit*

tenen topfe triumpf)ierenb burd) ben Ort tragen gu fBnnen.

Uns fonnte nur eines f)etfen : rul)ig bleiben, bie aRottig*

feit befämpfen, oßeS gong ftor überlegen unb bonn fef)r

fc^neß l^onbetn.

Sie Siener Rotten Sepp in einer Qdi beS StoumeS nie*

bergetegt.

Sd)Weigenb faf)en unS bie furbifd)en on.

Sonn gob id) il)nen gu öerjlef)en, boß wir fef)r mübe feien

unb fd)tafen mödf)ten, man möge fo freunbtid) fein unb unS

oßein tajfen. Hierauf f)atten bie Hatunfen nur gewartet.

SoS ©ift foßte uns einfd)läfern unb wir nie mcf)r er*

wod)en! Halt, mein Sieber, bod)te icf) bei mir, foweit

bin id) noc^ nid)t ! 3d) fc^toß bie Singen, lugte burd) bie

SDBimpem unb fteßte mid) fc^tofenb. ©ern öerließen bie

gafttid)en turben ben Stoum, nur gwei Siener mußten otS
2Bod)en bei unS bleiben. 3d) mußte eine ungef)eure Euer*

gic oufbringen, um übcrf)aupt nodf) einen ftoren, ruf)igen

©ebanfen faffen gu fönnen, füf)tte id^ bod^, wie boS ©ift in

mir immer flärfer gu wirfen begann.
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SJod^bem wir mit ben Sienern oßein woren, fdf)tug id)

bie Singen auf, fteßte mid) gong öerftört unb blidte um

mid). 3cf) fü{)lte, wie mein SBlut immer fc^toffer unb f^tof*

fer würbe. Vor aRübigfeit fonnte id^ micf) foum mef)r ouf*

red)t l)atten. filun no^m id) oße traft gufommen unb

f)otte ouS meinen tleibem einige Sigaretten ^eröor. Siefe

reid)te id^ ben SDBä^tem mit bem SBemerfen Seutfc^*

lonb". Sogteid) ftedten fie fie am offenen geuer in SBranb

unb rauchten fte mit bem SBewußtfein, etwoS gong befon*

berS Vorgügtic^eS gu genießen.

Sie waren ober oudf) öorgügtid^, benn fie wirften ouS*

gegei(^net. Sd^on nad) fünf aRinuten tel^nten fte tieffcf)ta*

fenb an ber Sßonb, benn id) :^atte i^nen ftorfe Opium*

gigorctten gegeben, bie id) auf meinen Steifen ftetS bei mir

l)atte. 9?un l)ieß eS rofd) t)anbetn !

Sepp wor ji^ ingwifd)en über boS Vorgefoßene ftor ge*

worben uitb richtete fid) wieber auf. 3i^ ftüjlerte i^m gu :

l^oben bie Stpot^efe geftof)len l)oft bu nod) ctwoS?"

Suerft jlorrte er mi^ entfegt on, bonn griff er in bie Safcf)e

feines SlngugeS unb gog eine fteine ®d)ad)td ^eröor.

Sc^ loS : alfo ©egengift. ES war wirfti^

ein SDBunber, boß er gerobe biefe fteine Sd)ad)tel bei fid)

l)atte, unb niemals fonnte er fid) me^r borouf befinnen, wie

gerobe fte ouS feinem toffer in bie Hofentofd^e gewon*

bert war. fflnn öerfd^tongen wir gemeinfom ben gongen

3rt^olt. EtwoS befaß id^ felbft nod), woS gum

Stufpeitfc^en ber S^eröen bient. Sfu^ biefeS aRittet fd)tud*

ten wir xa\d), dlnn ^ieß eS, bie legte traft aufbringen,

bomit uns bie aRübigfeit, bie boS furbifc^e ©ift ^eröorrief,

ni^t wieber überwältigte. SDBir l^ietten bie ftorren Jpanbe

über boS offene geuer, unb fd^on nod^ wenigen aRinuten

füllten wir, bie biSl)er foum meijX flgen fonnten, wie wir

rofd^ frifc^ unb frif(^er würben.
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Sie näcf)ften Slugenbtidc mußten barüber entfcf)eiben,

ob unfer gtud)töerfud) gelingen wirb. Sinb wir innerf)atb

ber näd)ften öier bis fünf Stunben, in benen boS Optoti*

bon wirft, nidjt geborgen, bonn finb wir öerloren.

Sad)te \d)lid) id) mid) an ben fd)tafenben Siener l)eran,

um if)m feinen unb ben Steöotöer obgu*

nel)men. Sepp tot boSfelbe bei bem anberen. ES ge*

long. SßBir bargen bie SDBoffen bei unS. fSlnn f)ieß eS, un*

bemerft ouS ber Sür gu fommen. Sroußen war oßeS ftiß,

nur ber große, fd)Bne, weiße turbenf)unb exijob fid) unb

fnurrte unS an. SBeöor er jebod^ beßen fonnte, warf if)m

Sepp ein großes Stüd beS übriggebliebenen gteif^eS öor,

boS er gu fidf) geftedt f)atte. ©ierig prgte jid) ber l)ungrige

Hunb borouf, unb im felben Slugenbtid f)atte if)m mein

fd)orfer turbenbotd) bie tef)te burd)fd)nitten. öerrätft

uns nidjt mei)x\" murmelte id). Sem SieblingSf)unb Stli

SBegS, unfereS tiebenSwürbigen ©oftgeberS, war ber ©or*

aus gemod)t.

SBei unferer Stnfunft f)atten wir unS gteid) gemerft, wo

bie ^ferbe untergebracht würben. Sie ftonben in einem

fleinen StoB l)inter bem HauS. Sie Stoßtür wor offen

unb münbete bireft auf ben OrtSouSgong. SouttoS pirfd)*

ten wir unS on unb Hurra ! gteid) öomeon ftanben

unfere beiben braunen turbenf)engfte, bie unS f)ierf)er ge*

tragen Ijotten unb woren nod) nid)t einmal obgefot*

telt. SDBir trenften fd)neB ouf. 3d) woßte ben ^ferben nod)

öorjicf)tSf)alber bie Hufe umwidetn, bomit wir ouf feinen

goß gef)ört werben fonnten, ober Sepp winfte juir ob.

ift weict)er Stofen bo t)ört man nicf)tS ! fflnx

feine Seit öertieren", flüfterte er mir gu. goft l)ätte id)

nun nod^ einen greubenfd)rci ouSgeftoßen, benn bo tag

ja oudf) meine Uebe fteine bie Sief)f)armonifa,

bie id) mir Qleid) um^^ing.
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©el)utfam fül)rten wir nun bie ^ferbe ouS bem StoB,

unb longe, bonge Stugenblide folgten, in benen wir fte

gong öorjid)tig, jeben Stein öermeibenb, auf weicf)em SBo*

ben fül)ren mußten. Obwof)t wir unS wieber gong frif^

fü:^lten, jammerte boS Herg mit gerobegu wud)tigen S(^tä*

gen gegen bie SBruft. ©lüdtief) f)atten wir nun ben breiten

SBodf) überauert. Um unS war oßeS ftiß nur bonn unb

wonn fc^tug einer ber Sorffßter on. SBiSf)er fonnten wir

uns gang im Sd)atten beS Hügels l)atten, ober jegt mußten

wir eS füf)rte fein onberer SDBeg gur Stettung inS

VoBmonbtid)t treten unb ben Hügel überfd)reiten. 3?od) ein

poor fpannenbe Stugenblide, unb wir pb öietteic^t gerettet,

b. l). gunäd)ft einmal oußer Si(^t* unb Hörweite beS SorfeS.

ES War genau gwötf Uf)r. Sie aRittemacf)tSpnbe. Hod)

ftonb ber aRonb am funfetnben Himmel unb goß fein gret*

leS Sitbertid)t über bie öbe Sanbfd)aft. Stofd) f)atten Wir

uns über bie Stid)tung, ouS ber wir gefommen waren,

orientiert, ©etong eS unS, ben bireftcn, fürgeften SDBeg no^

Suteimonie gu finben, benötigten wir immerhin neun

Stcitpnben. ES blieben unS boS pnb als furd)tbarc

Sotfoc^e öor unS f)öd)ftenS nod^ öier Stunben gur Ver*

fügung, nacf) bereu Stbtouf wir irgenbwo geborgen fein

mußten, foßte unS bie Sdf)wä(^e nid)t wieber übermannen

unb boS ©ift ber turben bod^ nocf) Herr über unS werben.

SDBir öertrouten auf unferen ©ott, falteten bie Hänbe

furg gum ®ebet bonn fd^wongen wir unS in bie Sättel

unb ritten gong focf)te unb tongfom ob.

Sonn unb wonn legte fid) ein Sd)ottcn gefpenftig über

ben SDBeg. Eine SDBaffertad)e btigte fpuf^ft, öon einem

aRonbpal^t getroffen, l^eB auf.

SOBir empfonben buri^ ben un]^eimticf)cn Stitt am SRor*

gen nod^ ^eftigeS Steitwe^. SoS aber burfte unS jegt nid^t

^inbem, wo eS nm unfer Seben ging.



madjbm wir unS gong ftd)er ffif)lten, öom Sorfe f)er

nicf)t mcl)r get)Brt gu werben, gingen wir in einen gerobegu

wüften ®alopp über boS f)atten wir auf unferem Her*

ritt ja gut getemt. SDBir roften bal)in, otS folgten unS ber

Seufet unb oße böfen ©eifter bid)t ouf ben gerfen. SReine

Stirn, ouf bie mir ber Sd)eußti(^e ben SobeSfuß gebrüdt

^otte, bronnte wie geuer. SDBir ritten raffen wortlos

bogu ^mmertc boS Herg um bie SDBette mit ben Hufen

ber flüd^tenben Siere. Stur ein ©ebonfe befeette unS

fort öon l)icx fort öon biefer Unl)eitptte.

Sie ^ferbe fd)äumten, unb unS tief, trog ber fotten

aRonbnacf)t, ber Sd)weiß in SBädt)en ben tBrper l)erob.

3?acf)bcm wir eine Stunbe unaufl)attfam baf)ingeprmt

woren, l)ietten wir furg on, um felbft etwoS traft gu f(^öpfen

unb bie triefenbnoffen ^ferbe öerfd)naufen gu toffen. Scl)r

weit waren wir noc^ nid)t gefommen, benn bie gewonbten

turbenf)engfte mußten ftd^ trog beS HöBentempoS, boS wir

angefdt)togen f)otten, ben Sffieg oft müf)fam burdf) fteinigeS

©eröß fuc^cn.

SEBir l)atten unS biSf)er immer fo giemUdf) auf bem ric^*

tigen SDBeg l)oltcn fönnen, ben wir gefommen waren, otS

wir uns ober bem om aRorgen buri^rittenen Sorf näf)er*

ten, umfreiften wir eS in einem großen SBogen, um bonn

wieber unoufl)ottfom auf bem ridf)tigen SDBeg gu flief)en.

turg nod)bem wir eine fteine Sfnböt)e überritten f)atten,

f)Brtcn wir feitlid^ öon unS Sd)üffe foßen. Erfdf)redt ^ord)*

ten wir ouf! Unb otS woße unS unfer ®ott befd)ügen,

fo'^en wir in näd)fter 9läf)c einen riefigen ginbting, l)inter

bem Wir Sedung fud)ten. ®atten fie unS, biefe Sd)üffe?

SDBir wußten eS nid^t. Slur Stugenblide gewäf)rte ber ginb*
fing uns Sd^ug, bann raffen wir weiter fort, entgegen*

gefegt ber Stid)tung, ouS ber bie Sdf)üffe fielen. Vietleii^t

woren eS nur 3äger, ober feineSfoßS burften wir mit
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i^nen gu biefer 9?ad)tgeit gufommentreffen. SBotb waren

wir nun wieber oußer Hörweite beS SorfeS, ben rid)tigen

SDBeg jebod^ l)otten wir öerloren wir fonnten unS nicf)t

mef)r genau orientieren.

Sngwif^cn war eS gwei Uf)r geworben. ES blieb unS

nichts onbereS übrig, otS fo tief wie möglid) in bie SBerge,

in Stid)tung Suteimonie, gu reiten. SoS ober mußte auf
fd^neBftem SDBege gefd)et)en. ES fonnten unS immer nod)
gwei Stunben griff gegeben fein, et)e boS ®ift ber turben

wieber feine ®ewott über unS gewinnen würbe.

Ser SDBeg, ben wir nun einfd)tugen, war äußerft pit
unb fd)Wierig. Ein ®lüd nur, boß bie ^ferbe nid)t fd)tapp
macf)ten. SDBeJe, wenn eines öerfogte, wel)e, wenn oud) nur
einer ber SBonbe unS öerfolgte ! Slber ein Stroberpferb läßt

feinen Steiter nid)t im Stid) unb bie turbenf)engfte t)0*

ben öiel Slroberbtut , bis gum legten Sftemguge bleibt eS

ber treue Siener unb tomerob feines Herrn. SDBir fönnen

uns ouf bie Siere öerlaffen.

3ebeSmot, wenn irgenbwo ein SDBitb aufgcfd)eud)t öor

uns boöonjogte, fd)redte ic^ gufommen, fo ^tte baS auf*

regenbe Sfbenteuer unb baS fc^leid)enbe ©ift meine SIeröcn
fd)on gepodt. Ser Sid)erf)cit t)atber gog ic^ meine «piftote

aus ber Safere, tub unb cntfid)erte. SnSgefamt t)Otten wir

nod^ gel)n Sd)uß aRunition boS reid)te nid)t weit.
S(^weigenb ritten wir weiter. Sie frifd)e 9?ad)ttuft t)otte

uns wieber munterer gemad)t, wenn unS ber S^äbet oudf)

nod) tücf)tig brummte. Stud) ber aRagen fing on f)eftig gu

rumoren bie gefd)tudten ©ifte unb ©egengifte! SDBer

würbe in biefem Sweifompf wof)t ber Sieger bleiben? SoS

©ift ber turben? Unfer ©egengift?

SDBo wir unS bcfonben, wußten wir nic^t. SDBir über*

ließen unS unferen ^ferben, bie unS unermübtid^ bergauf

unb bergab trugen. So öerronn bie Seit fd)neBer otS unS

71



lieb war. 3lBmät)tid) fingen wir on, unS unjic^er gu füf)tcn,

benn ouf bem abenteuertid)en Stitt gu bem groufomen

aRonn f)atten wir boc^ fo mancf)e aReite f)inter unS gelegt

unb mand)en SBerg überquert.

ES bouerte nid)t lange, bo fül)tten wir, wie plögtid) bie

SRottigfeit wicber Herr über unfere ©lieber werben woßte

unb fid) pnbig fteigerte. SDBir wußten jo, boß eS fo fom*

men mußte, beSf)alb burfte nun feine aRinute ber föftUd)en

Seit mef)r öerfäumt werben. 3rgenbein Sd)tupfwinfet

fBnnte unS Stettung bringen. Slber wo wor ein fotd)er gu

finben? Um unS prrten finftere, gcrflüftete, fo^te SBerge

auf uns nieber nid)tS otS Öbe unb, wof)in wir oud)

btidten, fein SBoum, fein Strand), fein ©roS^otm war gu

fel)en einfome ?flad)t in einfomem Sonb.

Songfom ließen wir unS öon ben Stüden unferer treuen

Siere gleiten. Stuf wonfenben güßen tappten wir öor*

wärtS. SDBir woren unfäl)ig, ein SDBort gu fpred)en. ^IBgtid)

beutete Sepp mit gittember Hanb ouf einen großen, fd)war*

gen gled öor unS, bem wir guwonfen.

Sem Herrn, unferem ©ott, fei Sauf er f)ot get)otfen

es ift boS, woS wir fud)en : eine Höl)te, eine rid)tige,

große Hö^te.
aRit bem Slufwonb oßertegter troft frod)en wir f)inein.

Sie ^ferbe ließen wir taufen, wir waren unfäl)ig, unS um

fie gu fümmern. 3n ber Höf)te wor eS warm, nur ein

efetf)ofter aRobergerudf), ber unS foft ben Sttem nof)m, brang

auf uns ein. Sonn fonnten wir unS nidjt mef)r ouf ben

SBeinen l)otten, wir fodten gufommen, bie Sinne fd)ienen

uns gu fd)Winben. Seife f)oudt)te Sepp : wir uttS

nicf)t wieber fel)en foßten bonn leb wof)t, mein

greunb!"

ES gelang mir nod^, if)m bie Hanb gu brüden unb gu

pmmetn : befDf)ten Sepp ! "
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Sonn öerfonfen wir beibe in bie fflad)t ber SBewußt*

loftgfeit.

StingSum bunfet. ®rabeSftiße . . .

SltS id) bie Singen wieber öffnete, brannte meine

Stirn wie geuer. Sie ®lieber fd^mergten. 3df) woßte

benfen, fonnte eS ober nid)t. SltS idf) nodf) meinem

topf greifen woßte, gelang eS mir nid)t, ben Sfrm

gu l)ebcn.

SfßeS wor mir unbegreifÜd).

SoS wenige Sid)t, boS öom Eingang ber Höf)te einbrong,

pd) mir in bie Slugen. Über mir unb um mid) war eS

pdfinfter ped)fd)Warg. 3m fof)ten Si^tfdfjein om Ein*

gong erfonnte id),boß bie Höf)te öon Stein war. SDBir lagen

olfo in einer gelfenf)öl)le. Songfom unb mit großem traft*

oufwonb bxadjtt idj eS fertig, ben topf gur Seite gu brel)en.

3d^ füf)tte etwas SDBormeS neben mir Sepp. 3df) I)atte

mic^ fd^on mef)r an bie ginftcrniS gewöf)nt unb erfonnte
in bem fcf)Wadf)en Sid)tfdf) immer fein ®ejicf)t. Er fof) geifter*

f)oft bloß ouS. Siefe galten gruben fid) um feinen btonben

Voßbort. trampft)aft l)iett er meine Hanb feft. SDBor

boS oßeS nur ein böfcr Sroum? SDBo woren wir nur?

SDBie lange logen wir f^on in biefer Ho^te?

SltS id) gerobe öor aRottigfeit bie Singen wieber fd)lie*

ßen woßte, öerbunfelte ftd) plBgti^ ber Eingang ber Hö^te.

Vorftd)tig näf)erte fid) unS jemonb. eine grou? ®ong

bic^t beugte fid) bie ®eptt gu mir nieber. ein l)eißer Sftem

pid) mir über boS ®efidjt. ^dj fonnte weber if)re Süge

noc^ if)re ©eptt erfennen, ober eS burc^bebtc mein Herg

ein unbänbigeS ©tüdSgefül)t, boß ein tebenbeS SDBefen bei

uns wor. SDBir logen nii^t mel^r in ber finfteren einfomfeit

beS für uns bejlimmten ©robeS.

3df) woßte ben SSRunb öffnen, um gu fpred^en, f^toß i^n

ober frofttoS wieber. dlod) einmol eS ging nic^t. Suerft
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prrtc mid) baS SDBefen fprad)toS on, bonn eilte cS fort.

Hotte es meinen SDBunfd) öerpnben? Von biefer Stnpen*

gung öBBig erfd)Bpft, öerfauf id) wieber im Setirium.

SBotb borouf öerfpürte id), wie man mir ben aRunb ge*

wottfom aufmacf)te unb etwoS SDBormeS einflBßte. Ein

fatteS Sudf) legte ftd^ um meine brennenbe Stirn. SDBetdf)e

SDBof)ttat ! SDBieber fd)tudte id) etwoS SDBormeS. Sobonn

füf)tte id), wie man boS gteid^e bei meinem greunb öor*

no'^nt.

SDBer ift biefeS SDBefen? Ein aRenfd)? Ein Enget? Ein

Stetter, ben unS ©ott fonbte? SDBeiter fonnte id) gunäd)ft

nid)t benfen. Songfom, gang tongfom fef)rte bei mir etwoS

troft gurüd. SffioS wor mit unS gefd)ef)en? 3d)

wußte es nid^t, fonnte mid) ouf gor ni^tS mef)r bepnen.
©efd)äftig tief boS SSBefen in ber Spb^k f)in unb l)er

ftopfte einmal mir unb bonn Sepp etwaS SDBeic^eS in ben

aRunb. 3df) fd^oute gu ber ©eftalt auf. So läd)ette fie mir

gu, unb nun erfonnte id) and) if)re Süge. Unfer Sd)ugengel

war eine otte, öertrodncte, l)äßUd)e turbenfrou.

Sepp f)iett immer nod) frampff)oft meine Hanb feft. SltS

id) mid) gu if)m umbre'^te, fd)tug er bie Slugen auf unb

fc^oute mic^ groß on.

flüfterte er mit einem Säd)eln.

erwiberte id) leife unb brüdte feine Hanb.

Viele Stunben logen wir frafttoS in ber getfent)öt)te.

Sic alte grou war immer bei unS unb würbe nid^t mübe,

uns gu pflegen, Umfd)läge ouf bie brennenbe Stirn gu legen

unb Speifen gu reid)en. SBiS jegt war nod) fein SDBort über

if)re alten Sippen gefommen. Erft otS bie ffladjt ftdf) nieber*

fenftc unb eS bunfet würbe, frug fte: (SDBie

gcf)t'S.) 3d) erwiberte teife : (ES gel)t.) SBe*

friebigt nidte fie mit bem ölten, einft rotf)aarig gewefenen

topf unb pmmette: forbofc^l" (©ut, fef)r gut.)
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Sfm anbern aRorgen erwocf)te ic^, otS idf) meinen fSlamtn

rufen l)örte. Sepp l)otte gerufen.

antwortete id).

pb wir?" fragte er leife.

3d^ gudte bie Sfdf)fetn.

SDBenige aRinuten fpäter betrat bie alte grou bie HBt)tc

unb broijte unS etwoS gu effen. Stuf einem Stüdd)en Srot*
floben fd)ob fie eS unS in ben SRunb, wie eine Vogetmutter

il)re 3ungen füttert. aRit einem wal)ren Heißt)unger öcr*

fd)longen wir eine Unmenge ber Sobe, bis jte ft^ bie

Hänbe rieb ein Seid)en, boß fie ni^tS mef)r f)atte.

Sinn fef)rten tongfam bei unS bie ScbcnSgeipr gurüd.

tnnx ber topf, unter ben unfer Sd)ugenget ein SBüfd)ct Heu

gefdf)oben f)attc, wor nod) bumpf unb fd)Wer. aRit Sepp

fonnte icf) über boS VorgefoBene nur wenig fprcd)en, unb

nur, wenn bie otte grou obwefenb wor. SDBir burften unS

nidjt öcrrotcn, weit fte unS für turben f)iett.

SltS bie otte aRutter gu unS gurüdfef)rte unb bemerfte,

boß wir uns fräftiger unb gcftärfter füf)tten, begann fie

mit uns gu reben. Sie fragte, wot)er wir fämen. So legte

id^ fdf)neB ben ginger auf ben aRunb unb flüfterte mit be*

beutungSöoßer aRiene: !" Sie otte turbenfrou

mod^te große Sfugen unb fdjoute unS entgeiftert on. Sonn

pmmette jte : Stßot) fc^idte mir biefe aRänner? !"

Sonn joudf)gte fte plögtid) auf unb fräf)te mit fräd)genber

Stimme: (®ott fei gebanft.)

Von nun on wid) jte feinen Sfugenbtid mel)r öon unferer

Seite, benn fte fol) in unS ein ®otteSgefcVenf, bem fte nur

®uteS erweifen burfte.

Sd)on am felben Vormittag öerfud)ten wir, unS etwoS

ouf bie SBeine gu fteßen, woS unS fi^tießtid) mit Hitfc

eines StodeS ber Sitten getong. ES ging gwor no^ fd^wer
mit bem Stufredf)tftef)en, bod^ wirftc oBmä^Iicf) baS fräftigc,
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wenn and) befdfjeibene Effen ber grou SDBunber. Sfm Slod)*

mittog fd)on fegten wir unS öor bie Höf)le in bie Sonne,

bie uns wol)tig burd) bie ®tieber brang. Vor unS auf ber

Erbe fouerte unfer olter, rungetiger Sd)ugenget. Sie fotgte

beobad)tenb unferen frogenben Sfugen, mit benen wir bie

®egenb abfudf)ten. Vor unS um unS faf)te SBerge

nid)ts als fteinige öbe. fflnx unweit öon unS erfonnten

wir einen fleinen grünen gled, baneben eine wingige Sef)m*

l)ütte. dla\)i ber Hütte groften ein poor Siegen unb Sd)ofe.

SoS öerI)Ugette SDBeibtein, in Sumpen gef)üßt, ergä^tte

uns nun öiel. So fte nur furbifdf) fprod), öerpnben wir

nur wenig, jebod) fonnten wir ouS if)ren ®eften erroten,

woS fie fogen woßte. Surd) topfniden goben wir il)r gu

öerftet)en, boß wir fte öerpnben l)atten. So ergäl)tte fie

uns, boß if)r SRonn fd)on lange tot fei, tinber unb Ver*

wonbte f)abe fte nid)t mef)r. Vor tonger Seit fei jie bonn

l)ierl)er gegogen, t)obe fid) eine Sef)mt)ütte gebout unb er*

näf)re ftd) öon ber aRild) unb bem gteifd) il)rer poor Sie*

gen unb Sd)afe. Sogu boue fie ftd) etwoS ®etreibe on, woS

i^r boS wenige SBrot, boS fte bxandjc, liefere. SltS fie öor

wenigen Sogen in ber grüf)e oufgepnben fei, l)abe fie be*

merft, wie i^r gwei ^ferbe boS junge ®etreibe obwcibeten.

Sie l)abe bie ^ferbe cingefongen unb in ein no'^eS, ftd)ereS

Sot gefüf)rt unb wir f)Drd)ten gefponnt ouf fepe*

bunben. Sort fanben jte ein wenig ©roS genug für bie

näd^ften Soge.

SDBer ein turbenpferb fennt, weiß, wie befd)eiben eS im

gutter ift. SDBir broucf)ten unS feine Sorge gu mocf)en. Sfm

liebften wäre id^ ber alten grou um ben HatS gefoßen, boß

fic uns bie ^fcrbe gerettet l)atte.

gcfottctte spferbe pb, muffen oud) aRenfd^cn fein",

fuf)r fie gu crgäf)ten fort. Sinn fei fie ouf bie Sudf)e gc*

gongen, fflnx gong fetten begegne man "^ier einmal einem
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aRenfdt)en. ©egen Slbenb t)obe fie bann unS gwei tur*

ben fd)tafenb in ber Höf)Ie entbedt. Stud) om anbern

Sog l)ätten wir nod) feß: gefd)lafen. Sod) otS bie Sonne

nod) einmol oufgegongen fei,f)abeftefid) nid)t getraut, unS

weiter fd)tofen gu laffen. Sie f)abe unS weden woßen unb

im gteid)en Sfugenbtid l)ätte id) bie Sfugen oufgef^togen.

SDBir täd)etten ber ölten, braöen grou, bie unS ouS So*

beSnot gerettet f)atte, freunbtid) gu. Von unferem SDBot)er

unb SDBof)in l)otte fie feine 3lf)nung, bo ße unS für ein

©efcf)enf Sfßaf)S f)ielt.

SDBäl)renb wir nod) bel)ogtid) in ber Sonne foßen, puffte

mid) Sepp plögtid) in bie Seite unb würbe nocf) btaffer,

als er of)nebieS fd)on war. Uitouffäßig beutete er nad)

einer Stid)tung, unb als idj f)inblidte, erfonnte id) einen

Hunb, einen großen, weißen turbenl)unb, ber gerabe ouf

ber ^aßpf)e pnb unb taut nod) rüdwärtS beUte.

Einen Hergfd)tag long ftodte mir ber Sttem.

wef)! Verfolger!" pmmette id).

Sd)neß gefaßt bebeutete id) ber Sitten burd) SDBorte unb

3eid)en, bobei immer wicber auf Stßof) f)inweifenb, boß

Wir nid)t mit irgenbeinem 9Rejtfd)en gufommengutreffen

wünfd)en ober öon irgenbeinem aRenfd)en gefel)en werben

möd)ten. goBS jemonb fte nod) unS frage, foBe fie fogen,

boß jte nid)tS wiffe unb nid)tS gefel)en l)obe. Sobonn

frod)en wir tief in bie Spbijk l)inein, bie mef)rere ©änge

f)Otte. Sie otte grou wor ingwifd)en inS greie gegongen,

um gu fpäf)en, woS ober wer bo fomme.

3m Sunfet ber Höt)te touf^ten wir. toum, boß wir gu

atmen wagten. Unfere ^utfe flogen. Songe, bonge Sefun*

ben aRinuten öcrftrid)cn.

^lögtid^ erfd^oß öor ber Höl)te touteS Hunbegcfläff,

rauf)e Huffd)täge unb aufgeregtes, wütenbeS ©efdf)rei. SJodf)

fonnten wir ni(^t fepeßen, woS boS Sd^reien unb glud)en
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gu bebeuten f)Otte. Unfere Spannung fteigerte ftd), je näl)er

unb lauter boS ©efd)rei on unfer Of)r brong. 3egt f)Brten

wir oud) bie otte grou gwifd)en boS ©efd)rei Seter unb

aRorb fd)impfen. Verriet fie unS? 5d) fonnte fein SDBort

öerftef)en. SiBie ein aRotor rofte baS Herg in meiner SBruft.

Hotte mon gor unfere ^ferbe gefunben? Ein ©rufein

tief mir über ben Stüden. SDBenn eS ber furd)tbore Stli

wäre? 3d) preßte bie Hanb ouf mein witbpod)enbeS

Herg, benn mit einemmot war boS ©efd)rei öerßummt, unb

id) f)Brte Sd)ritte in ber büfteren Höf)te jemonb näl)crte

fid) uns. 3^ erfonnte ben fd)Wad)en Umriß einer ©eptt
unter unS wir waren in ber getfenf)öf)te f)od)geftet*

tert. SDBor boS eine Spufgepit, bie unS äffte? Ein

SRenfd)? Sonn fom ber Sd)atten wieber gurüd öer*

f(^wanb.

SouttoS fouerten wir in unferem Verfted. SDBie gut, boß

es l)ier nod) feine SBlenblotemen gibt, ful)r eS mir burdf)

ben Sinn. ES bünfte unS eine Ewigfeit, boß wir bort

foßen. Sonn ertönte pfögtid) wicber bie Stimme ber alten

grou. Sic rief unS. SDBor bie ©efal)r öorüber? Sodte fte

uns in eine goße? Egal! SDBir gingen if)r entgegen.

SltS wir öor iijX pnben, fiel jie unS gu güßen, berül)rtc

mit ben Sippen unb ber Stirn unfere Haube unb mur*

mette ein Sonfgebet.

3d) erfunbigte midf) bei if)r, wer ba wor unb ob ber SBe*

treffenbe wieber fort fei.

Unb nun erfuf)r id^ wenn idj baron beute, erfoßt midj

l)eute nod) boS ©raufen , boß eS Seute gewefen feien, bie

ouS bem Sorf beS gefürd)teten SBonbitenfül)rerS Sfti SBeg

pmmen. Sie t)ätten ben Stuftrag, gwei aRänner eingufon*

gen, bie flüdf)tig feien. Sic gonge ©egenb werbe öon if)nen

bur(^pcift unb vaeije, wenn man jte fänbe. Sic Sfltc

ijabi il)nen ober gefogt unb gcfdf)Woren, boß fte weber etwoS
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wiffe, nocf) jemonben gefef)cn l)obc. Um jie ober gu beruf)igen

unb per gu mad)en, l)abc ße ipen öerfprod)en, eS fofort

gu melben, wenn fte jemonb fäf)c.

Ertei^tcrt atmeten wir ouf. ES wor nur ein ©lud, baß

bie Seute unferer ölten aRutter nid)tS über unfer SDBofjcr

unb SDBof)tn ergäf)tt f)atten. Vietleid)t wäre fie olS turbin

il)ren SonbSteuten gegenüber bod) anberen SinneS gewor*

ben unb l)ätte unS öerraten.

Unter if)rer müttertid)en Pflege genofen wir nun fef)r

rof^. Unb als wir unS genügenb gefräftigt füf)ttcn, t)iett

uns nid)ts met)r gurüd. SDBir mußten weiter l)inauS ouS

biefer gefäl)rtid)en ©egenb.

3n einer l)eßen aRonbnad)t, über ber ftdf) ein unwof)r*

fd)eintidf) gtigember Stcrnenl)immel wölbte, f)otten wir

unfere ^ferbe, bte freubig wief)erten, otS fie unS folgen.

SDBir brod)tcn bie treuen greunbe nun in ein gong nal^eS,

fid)ereS Verfted.

Einige Soge, nad)bem bie Spaf)er SlliS in unferer Höf)Ie

gewefen woren unfere gute Pflegemutter l)atte wirflid)

oße Hänbe über unS gef)atten, benn bie SBonbe trieb fid^

tagelang in ber 3?äf)e l)erum, ope eine Spur öon unS gu

finben mußten wir Slbfd)ieb nef)men. 9?od)bem fie unS

einen ßd)eren Sd)leid)Weg nod) Suteimonie öerroten ^tte,

brüdten wir il)r bonfboren HergenS bie rungetigen Haube.

Sieben Soge f)atten wir in if)rer gojllidf)en Höl)te öerbrod)t.

fSlnn mußten unb woßten wir wieber ^inouS ouS biefer

SDBitbniS, um unS im Sd)uge ber Siöitifotion wieber et*

woS gu erboten.

Stm frühen aRorgen beftiegen wir bie beiben treuen tur*
bcnl)engfte unb trabten rofd) unb öorßd)tig ouf bem be»

geidf)ncten srieid)weg boöon. Sabci matten wir unS in

^errticf)ften SBilbcm ouS, wie wunberöoß eS nodf) biefem
Sfbenteuer fein wirb, wenn wir unS wof)lgeborgcn unb
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Per in einem guten SBett gur Stuf)e legen fönnen, wenn

wir wieber in bie ©efilbe ber bel)oglid)en Siöitifotion ein*

fef)ren werben. SfßeS im Seben l)at fein gür unb fein

SDBiber fo ift eS and) mit ber tuttur unb ber witb*

romontifd)en, ungefd)minften SRotur. 3ebeS l)ot feine

Sd()önf)eiten, feine Sic^t* unb feine S(^attenfeiten.

Sen SDBeg, ben unS unfer broöer Sd^ugenget befd)rieben

I)atte, fonnten wir ni^t öcrfel)ten, wir l)atten ip unS gut

gemerft, unb el)e eS nod) einmal 9?od)t würbe, mußten wir

fd)on ouS bem ©efaf)rengebiet l)erauS fein, greubigen Her*

genS galoppierten wir ber Siöitifotion entgegen unb fül)l*

ten uns eigentlid) f^on in befter Sid)erl)eit.

Sfber wir foßten unS gu früf) gefreut l)aben.

ES war nod) brei Ul)r nad)mittogS. Vor unS log nod)

ein SBerg, ben eS gu überqueren galt. Vorptig ritten wir

ip on unb l)ietten unS, fo gut eS ging, in Sedung. SDBir

waren jebod) nod) feine fünf aRinuten weitergeritten, bo

podte mid) wieber biefer merfwürbige Sc^ouber unb pei*

nigenbe SBeflemmungen. 3cf) ^iett mein ^ferb on unb

lan\d)te, ?llidjtt> war weit unb breit gu l)ören. Sonn madjte

id) Sepp auf mein fonberboreS ©efüf)t aufmerffam unb

f)iett nad) einem anberen SDBeg Umf(^au jebod) eS gab

nur biefen einen Übergang, ber öor unS log. ©ewoltfom

fc^üttette id) meine SBeflemmungen ob, unb wir ritten be*

ptfom, in Sedung bleibenb, weiter.

toum I)atten wir bie Hö^e beS SBergeS exxeidjt, bo

meine Sfpung täufd)te mid^ nicf)t fiel feitlidf) öon unS

ein Sc^uß, bem fd)neß f)intereinonbcr weitere folgten.

SBligortig gog id) meine ^iftole f)erouS, budte mid) tief auf

ben HatS beS HengfteS unb trieb ip gu einem rafenben

©olopp on. Sepp btieb bid)t neben mir. Hiuter unS ^er,

jebod) nod^ außer Steid)Weite, ftürmten unfere Verfolger.

3?un madjte ber SDBeg eine SBiegung nod^ tinfS, unb bo fef)e
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icf) gerobe nod), wie ftdf) ein Steiter unS in ben SDBeg pBte

unb boS ©ewel^r anlegte. SBeöor ober fein Sd^uß frod^te,

broc^, öon meiner tugef getroffen, fein ^ferb unter i^m

gufammcn, unb fein Sc^uß öerfef)tte boS Siel. StßeS bieS

nol)m einen fo btigf(^neßen Vertauf, wie man eS nur in

Slugenbtiden ^öi^fter S^ot auSgufü^ren öermog. SltS

wir Sefunben fpäter on bem öom toten ^ferbe gefunfenen

Steiter öorbeijagten, erfonnte id) gwei pßerfüßtc, fte^enbc

Sfugen. Sie gef)Brten unferem freunblic^en ©opeber, bem

Stäuber^ouptmann unb aRorbbuben Sfti SBeg.

3n einem Sempo, boS man nid^t mel)r bcf^reiben fonn,

roften wir weiter bergab. Sie Süget l^otte idj f(^ießen tof*

fen unb l)iett mid) nur am Sottelfnopf feft. aRcine SBruft

log auf bem HatS beS bompfenben SiereS. Hinter unS,

immer nä^er aufrüdenb, unfere Verfolger, bie ein gerabegu

mörberifc^eS geuer ouf unS eröffneten. Unter normalen

SBebingungen wären wir in biefem Hößentempo foum einen

23erg ^eruntergeritten, ober woS gelingt einem ni^t oßeS,

wenn eS umS Seben gef)t? ©lüdlid) erreichten wir boS

ebene Sot unb fonnten nun frei bal)inprmen.

SDBir woren gerettet.

TIlod) eine Viertelßunbe long l)oten wir ouS ben braöen

^ferben f)erouS, woS fte nur l^ergugeben öermoi^ten, bonn

fomen wir in bie SJä^e SuteimonieS. Sd)Weißtriefenb pt*

ten wir an, fteigen ob boS SBlut roft burd) unfere

Sfbern unb ftommetn : unfer ©oft, wir banfen

bir! Hätteft bu nid)t beine fd)ügenben Hanbe über unS

ouSgebreitet, wir wären nid)t mel)r."

S^neß ptten wir itnfere turbenfteiber ouSgegogen,

fnüpften ße ben ^ferben über ben Sattel, flopften ipen

nocf) einmol bonfbor ben HatS unb tießen ße boöontrabcn

wieber gurüd in bie SBergwitbniS gu i^ren SBeßgern.

©lüdli^ fomen wir wieber in unfer öertoußeS H«>tet.

SDltttler, ShitMftan 6 gl



Sen S8ef)örben burften wir öon unferem Erlebnis fein

SterbenSwörtd)en fogen, fonft fonnte eS unS blül)en, boß
wir über bie ©renge obgefd^oben werben. Stud) wäre unfere

gonge aRü^e unb SobeSangft umfonft gewefen, benn trog

aßer Srongfot unb SRot J)atten wir nid)t bie Sfbjic^t, bem

wilben turbipn für immer ben Stüden gu fef)ren. 3m

©egenteil jegt erft xed)t woßten wir eS nocf) nal)ex
fennen terncn. :»uS biefem ©runbe reiften wir fd)on gwei

Soge fpäter gurüd nad) SBogbob.
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^eim ^önig ber Würben.

S^og um Sog öerging. SDBir würben immer muttofcr,
benn eS fi^ien, olS Ratten fid) oße finfteren ©ewolten gegen

uns öerfd^woren, um gu öerl^inbem, boß wir unferen

^ton, no^mots im furbifc^en SBergtonb eingubringen, öcr*

Wirfli(^en fönnten. Von ^ontiuS gu ^itotuS waren wir

fc^on getoufen, um unS nad) einem SDBeg in biefeS Sonb,

baS mit ßeben Siegetn öerfd)loffen gu fein fd^ien, gu er*

funbigen. 3Jei aßen bel^örbtid^en SteBen unb fämttid)en

fül)renben aRännem, bei ^crfem, Surfen, 3nbern unb an*

bereu woren wir fd^on gewefen uberoß crl^ieften wir

nur bie eine trofttofe Sfntwort, boß cS auf ©runb foft oßer

Erfol^rungen fo gut wie ouSgef^toffen fei, tebenbig ouS

bem Snneren biefeS wilben SonbeS wieber ^erauSgufom*

men, benn bie turben feien ^eute nod) genau wie früher,

nämtidt) gong gefä^rtid)e Stäuber unb aRorbgefeßen ...

Unrecf)t ptten bie Seute gewiß nid^t eine fteine

toprobc boöon ptten wir f^on genoffen.

SDBieber würbe unfere fleine orobif^e greunbin gatima

bie Vermittlerin gur eingigen Steße, bie unS bie Sore gu

biefem Sonbe öffnen fonnte. Sfber bie fteine gatima war

gong unfd^utbig baron unb wußte nid^tS boöon. ES

tto^te i^r ©eburtstog . . . Um einmal unfere Sonfborfeit

für bie öielen fi^önen Stunben in i^rem gofttic^en Heim

in ber <Bpxad)e ber SBtumen ouSbrüden gu fönnen, burc^*

forfc^ten wir fämtlid^e ©orten ber Stobt SBogbob ©ort*

nereien in unferem Sinne gibt eS bort nic^t , um i^r bie

fd^Bnftcn Stofen bringen gu fBnnen. SDBir fonben feine. Un*
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fere legte Hoffnung, in ber Vorftobt aRoobom boS ©efud)te

gu finben, war and) erfolglos. Scl)on woßten wir ergeb*
niStoS öon unferer gorfd)ungSreife nod) Stofen gurüdfef)*

ren, otS Sepp unferen fonft fo pfiffigen Siener 3brof)im,
ben wir nod) unferer abenteuerlid)en Steife nad) turbijlon

wieber gu unS genommen ptten, ouf eine potaßäl)nlid)e

Vißo in näd)fter 5Räl)e aufmerffam madjte, um bort einmal
nodf) Stofen gu fragen. Erfd)roden ob biefeS SfnpnenS er*

btcid)te 3brof)im unb woßte fd)neß on bem gefürd)teten

HouS öorübereiten. Sobei ftüjlerte er gong leife:

lid), unmoglid) baS ijl ein pengcr, böfer, pf)er Herr !"
(SDBorum?) erwiberte id) ip. SDBir nol)*

men eS befonberS gem mit pf)en Herren auf wenn jte

oud) ben Stuf ptten, peng unb b&fe gu fein. mir,

wer ift ber pf)e Herr?"
goft ängjltii, bod) ef)rerbietig fom bie Sfntwort: ift

Sdf)ei^ aRaf)mub, ber tBnig ber turben ! . . ."

Siefe SDBorte fd)lugen bei unS wie eine SBombe ein, unb

ein bebeutungSöoßer SBlid wed)fette gwifd)en Sepp unb

mir. (mocf)t n{d)tS), gef)en wir l)in", er*

wiberte icf) läd)etnb bem crftounten Siener. 3braf) im fonnte

uns gu gut unb wußte genou, baß wir unS nie öon etwoS

obbringen tießen, woS wir öor ptten ja, boß wir fo*
gor gewißt wären, fotd)eS unter aßen Umftänben burdf)*

gufüf)ren. So ging er mit unS.

Einem furbifd)en Siener, groß, f(f)Bn unb ftorf gebout,

übergaben wir unfere SBefud)Sfarten mit ber SDBeifung, unS

bem tönig gu metben. Sie bunfle tleibung, bie eigenartig

louemben SBlide unter bem foß: fd)Wargen Surbon tießen

feltfome ®efüt)te unb Erinnerungen in unS aufzeigen.

Ser Siener fet)rte gurüd unb füf)rte unS in ben Emp*

fongSrourn beS tönigS. Sort ließen wir unS in ben mo*

bernen i})olfterfeffeIn nieber. Sofort würben and) bie nö*
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tigen ®oftgefdf)enfe gebrad)t; ein Siener xeidjte bie feinp

Sorte Sigaretten, ein onberer prfen, ungeguderten orobi*

fd)en, ber britte fußen türfifd)en taffee. Unb bonn fom

Sfd)ai unb wieber Sfd)ai . . .

SDBie wir fo bepglid) fd)moud)enb bereits beim britten

®toS Sfd)ai getonbet waren, öffnete plögtid) ein Siener

bie Sür unb öerbeugt fid) tief. SDBir fdf)neßen öon unferen

Sigen ouf rul)igen, gemeffenen Sd)ritteS betrat ber tö*

nig boS Simmer unb f)ebt bie Hänbe pdf) gum ©ruß:

(Hergtic^ wißfommen.)

fei bein HauS!" Stuf fein (SBitte) nopen Wir

wieber ^tog, bonn fegte er fid) tongfam unb würbeöoB

uns gegenüber. Sie Hanb on bie Stirn gelegt, f)ieß er

uns nod)motS wißfommen, unb wir bonften mit ber Hanb

oufS Herg.

32un woren oße ©oßfreunbfc^oftSöorfd^riften erfüßt,bie

jebem SBefud^er greunb ober geinb erwiefen werben

muffen. Ser ©oßgeber nimmt on, boß eS bem ©ojl gut gef)t

unb er fid) nad) ben genoffenen ©etränfen wol^f füf)lt, fo

boß nun ber eigenttid)e SDBunfd) öorgctrogen werben fonn.

So wir bie arabifd^eSprocf)e nidjt gong perfeftbe:^errfdf)*

ten, bieS ober bem tönig gegenüber ptte ber goß feitt

foßen, gogen wir eS öor, unferen Siener 3bro^im otS Sot*

metfd^er gu öerwenben, ber fobonn oße unfere SDBünfd^e,

weitauSptenb unb gefdf)müdt mit öielen fd^önen SlebenS*

orten, Sdfjeid^ aRapub öorbrod^te.

So erful^r er, boß wir gwei beutfdf)e Steifefdf)riftfteBcr

pb unb gefommen feien, um boS fogenpfte turbipn

fennen gu fernen. SBtSf)er ptten wir nod^ nic^t öiel ©uteS

barüber tcfen fönnen. SDBol)t :^ätte mon unS ergä^tt, bie

Seute bort feien nur Stäuber unb aRBrber, unb ein SBefud^

ins 3nnere beS SonbeS fei foft immer mit bem Sob be*

ftcgett worben. SDBir ober fßnnten boS nidf)t glauben, fon*
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bem feien übergeugt, boß bie turben als Strier trog if)rer

SDBettabgefd)iebenf)eit unb abenteuerlidf)en SebenSweife gute

aRenfd)en feien, wenn fte wüßten, boß man fidj ipen als

greunb nät)ert. (SDBoBof) = bei ©ott, biefe guten aRenfd)en

ptten wir jo fd^on öon ber rid)tigen Seite fennen getemt !)

madj unferer Stüdfel)r, ergäf)tte 3brof)im weiter, mbdjten wir

über biefe braöen, topferen Seute unb befonberS über ben

tßnig felbft ein SBudi fd)reiben, bomit bie Sffiaf)rf)eit über
Sonb unb Seute fo befonnt wirb, wie fte ift unb mon nidt)t

mel)r bie fc^redlidt)en Stäuber* unb aRorbgefd)id)ten wei*

ter öerbreitct . . .

Ser pl)e ©ebieter foß unS wäf)renb biefeS VortrogeS,

ber etwo gwei Stunben in Sfnfprud) genommen ptte, wür*

big unb fd)weigfom gegenüber. Slur mit feinen unergrünb*

ticf)en, gebieterifd)en Sfugen, benen wir ober ebenfo emß:

begegneten, mujlerte er unS immer wieber. SBeöor wir fo*

bonn gum legten Sd)tag unb eigentlid)en ®runb unfereS

S8efud)eS wirflid) ouSptten, boten wir ben Sd)etd), um

ip bodf) wenigßenS einmol gum Spred)en gu bringen, er

möge unS etwoS über fein jlorfeS, ftotgeS Votf ergät)ten.

Sotfäd)ticf) tüftete fidj aUmöijlid) unb immer mel)r ber

Sd^teier über feiner eifigen Verfd)toffcnf)eit. aRit ernften,

ober warmen SBtiden fcf)auten wir ip inS Sfuge, unb

bonn gcfd)af) boS aRerfwfirbige, nämfid) eine öoßfommene

SDBonbtung beS tßnigS ber turben. Er rebete warm unb

immer wärmer werbenb, gum Sd)tuß mit l)eißer, inbrün*

ftiger Siebe, über fein bebrüdteS unb bod) freies Votf unb

feiner witben, fcf)önen Heimot.

So prten wir bie gonge furbifdf)e &e\d)id)te, wie fid) ber

bomotS fteine Stamm öor Soufenben öon 3of)ren bie

turben fetbft ptten fic^ ja für birefte Sfbfömmtingc öon

flloai) in jener SBergwitbniS, bie bur^ il)xe natürlichen

S^ugwöBe foft unbegwingbor iß:, ongcßebelt pbe unb
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l)eute gu einem Votf öon etwo pnberttoufenb triegern

angewacf)fen fei. Soc^ fei bieS nur ber fteinße Seil ber

turben. 3nSgefomt gäf)te mon l)eute fd)on öiereinptb

aRißionen, bie jebocf über boS eigentlid)e turbißon f)in*

auSgewad)fen feien. SDBäf)renb früt)er boS gonge ®ebiet tur*

bißonS ein einl)eitlid)er Stoot war, fo ergäf)lte ber tßnig,

pbe es fpäter einen großen Seil beS SonbeS eingebüßt

burd) frembe SRotioncn, bie mit mobernen SDBoffen fomen

unb Stüd für Stüd wegriffen. Ser grBßte Seif turbißonS

fom gur Surfet mit ben SffiilojetS Siorbefr, SBittiS, aRo*

murot et SffiS unb einem Seil öon Ergerum. Ser Süben

würbe bem frongBßfd)en aRonbotSgebiet Serien gugefd)to*

gen, unb einen Seil erf)iett ber englifd)e 3raf. Ser Oßen

würbe perßfd). gerner tiegt nod^ ein treiS beS tronSfoufo*

ßfd^en StäteßooteS Sfferbeibfd)an om nBrbtid)en Stonbe

turbißonS. 3m Stnfang biefeS 3af)rpnbertS pbe er einen

erbitterten tampf mit ben engtänbem füf)ren muffen, bie

ben Steft feines SonbeS öoßenbS gum 3raf fd)togen woß*

ten, weit ße bonod) getrod)tet ptten, boS beS San*

beS", bie ricßgen ^etroteumfelber bei terfuf, in if)ren

SBeßg gu befommen. SDBie ein Sßwe pbe er fetbft on ber

Spige feiner topferen aRonnen gegen bie ungef)eure Über*

mod^t ber engtänber unb Sfrober in bem großen, breiten

Sot öor ben ©rengbergen beS eigentUd)en 3nneren, gwi*

fd^en terfuf unb Suteimonie gefämpft unb pbe feinen

©egnern oud) fd)Were Vcrtuße beigebrod)t. er perfßntid)

ptte oud) nod) fange nidjt nad)gegeben, fonbem gefämpft

bis gum legten aRonn. Sonn ober ptten bie engtänber

ip ein griebenSongebot gemod)t, in bem ße ip unb ben

triegSfüf)rern große Summen ®elbeS got)ten würben,

wenn er bie geinbfeligfeiten einfteße, er felbß nad) SBog*

bob überßebte unb geßotte, boß bie Sfrober nad) Sufei*

manic ^otigei unb aRititor fegten. Sßei Sfnnapc biefeS
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griebcnSongeboteS pbe er nur eingig unb aßein boS SDBort

feines VotfeS im Sfuge gepbt. er nop eS nur on, um fei*

neu triegern gu ermßgtid£)en, fid) wieber gu erpten unb

um weitere Vertuße feiner ®etreuen gu öermeiben. Sie

trieger gogen fid) fobann in il)re Heimotbßrfer tief in ber

SBergwitbniS gurüd, bie, wie gefogt, öon außen l)ex bireft

uneinnepbor iß, unb leben bort il)rer 3ogb. ®ewel)re unb

aRunition erbeuteten ße bei ben öorongegangenen tämp*

fen in Hüße unb güße. Sie Slrober beS StooteS 3rof leg*

ten bonn ßorfe ^oftgei* unb aRititärfetten um bie ®e*

birgSgüge, bo^ fei biefeS ben turben gunäd)ß einmot nod^

red^t" in boS 3nnere beS SonbeS getroue fid) fein

grember l^inein. es pbe oud) wenig Swed, ßorfe aRiti*

tär* ober ^otigeipoßen oufgußeßen, bo bie wenigen, pd)*

gelegenen ®ebirgSpäffe nur äußcrß fd)Wierig gu pofßeren

feien unb öon ein poor turben öerteibigt werben fßnnten.

So leben bie Seute öBBig frei unb unbetäßtgt, wäf)renb bie

3roforaber ben turbenfü'^rem pf)e Summen go'^ten müf*

fcn unb burd) boS öiele aRititär on ber furbifd)en ®renge

ungcl)eure SfuSgoben pben. Ser tod)cnbe Sritte iß notür*

fidf) ber engtänber ! iRod)bem er ben 3raf befegt ptte,

pufferte er biefe Sfrober crfotgreid) gegen bie turben ouf,

bie unter engfifi^er güf)rung fämpften unb ßorben. Ser

engtänber ober ptte feinen Swed exxeidjt dx nop öon

ben rießgen ^etroteumfetbem SBeßg unb tegte bie gwei*

toufenb tifometer fange Seitung bis nad) Haifa unb bo*

mit gum aRittellänbifc^en aReer, oußerbem nod) eine Sie*
benteitung bis gum Suegfonot unb fonn fomit öerpttniS*

mäßig bißig unb mit wenig ^erfonot boS unbegaf)lbare

Petroleum gewinnen unb auf bem Seeweg obtranSportie*

ren. SRur einige gUegerregimenter gteid^geitig Stüg*

punfte für 3nbien mit tobettofen geßungSontogen ließ

er gurüd, bonn gab er jebod^ nur nad) außen l)in bem
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<Staat 3raf feine Setbßöerwaltung mit großer ®eße gu*

rüd unb nop ben Überfd)uß feines aRititärS weg. Sa*

für pben bie Sfrober bie ef)re, bie ^etroteumantogen öor

ben einbrüdf)en ber turben gu fdf)ügen unb bie turben*

füf)rer gu begaf)ten.

es pt nun ben Stnfd)ein, ofS würbe ben 3rafarobern

biefer Spaß nun fdf)on gu teuer unb gu gefäf)rtid) man

überlegt fd)on, wie man ouS biefer Sodgoße wieber l)er*

ouSfommen fBnnte. Stuf ben Srud ber turben f)in mußte

f^on ein Seit ber arabifd)en ^otigei oben on bereu ®renge

burd) furbifd)e «Pofigci öertaufd)t werben, bie ber 3raf bie

ef)re pt gu begaf)len. 3p fetbft, bem tßnig Sd)eid) SRof)*

mub, ber biSf)er in SBogbob ein bepgtid)eS Seben füf)ren fonn

unb öon bo ouS fein Sonb regiert, gab man bereits bie er*

loubniS, gu feinen Seuten gurüdgufef)ren, unter bem Vor*

beptt, boß er nid)tS mef)r gegen bie Sfrober untemepen

werbe. Sorouf ptte ber tßnig ober nur gewortet unb tepte

biefen Sfntrog ob. er fßune fid) fe{)r gut noc^

bie furge Seit gebulben, bis er öorbeplttoS gebeten werbe,

SBogbob gu öertaffen, benn ber Stoot 3rof iß nid)t fo xeid),

um biefe enormen SfuSgoben auf bie Souer tragen gu fßn*

neu. Sonn aber iß bie Seit beS furbifc^en SDBieberouf*

ftiegS gefommen bann wirb ber tßnig feine ®etreuen

wieber um fid) fommetn unb einen oßmäf)lidf)en, ober gi*

gantifdf)en tompf gegen feine geinbe füf)ren. Sann wirb

er beginnen, fein Votf wieber öom 3od)e ber ^erfer, Sür*

fen, Stuffen unb beS 3rafS frei gu mod^en.

Vor uns foß ber tßnig, unb feine Sfugen fd)offen feu*

rige, cd^t furbifdf)e SBfide, atS er fogte :

werben bie öiereinptb aRißionen turben wie»

ber ein großes, freies turbißon grünben!"

Stunben waren fd^on öcrftric^en, ober wir ptten eS gor

nid^t bemerft bur^ bie überrofd^enbc SOBanblung beS tö*
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nigS unb boS 3nterepnte, woS er unS bo crgäl^fte.

erß otS er ß^ nun in feinen ^otßerfeffet gurüdfepte,

ben SBfid öerftärt unb faß träumerifc^ öor fid) l)in fonn,

als wäre erfc^onin einer anberen, p^eren, fd^Bncren SDBelt,

fo^ id) öerßof)tcn auf bie Uf)r. O we^, fd)on neun Uf)r!

dlnn foßen wir fd)on fünf Stunben beifammen eine

lange Slubieng unb nod) ni^ts enbgültigeS erreicht.

3egt brodjten Siener ein wirffid^ fBnigtid)eS Sfbenbeßen,

wetd^eS wir mit unferem p^en ®aßgeber gufommen oßen.

aRir ließ eS feine Stu^e mef)r. Songfom begann id), wie

wir uns freuten, bei ip fo gnäbig aufgenommen worben

gu fein unb ergäf)tte ip, wie bieS feltene @IM überpupt

nur burd^ unfere Sui^e noc^ fd)ßnen Stofen gefommen fei.

Sfud^ ptten wir ein gong befonbereS 3ntereße für bie tur*

ben; nid^t nur weit ße Sfrier feien, wir wüßten, boß bie

turben oud^ termon (®erman) genannt werben, beSptb

ptten wir, bie bod^ ®ermanen feien, fo fef)r große Suft, biefe

termonen einmol öon 3tngeßd)t gu Sfugeßc^t gu fet)en, if)re

SebenSweife unb ®ebräudf)e fennen gu fernen. SKir ptten

oudf) tiefes aRitgefül^f für boS Sd^idfot ber turben ouc^

unfer Sd)idfot fei äplid^ gewefen, bis ber gül^rer fom

unb uns öor bem Untergang rettete, Slber eS fei unS bod)

gong unmßgtid^ gcmadf)t, boS SDBo^re über turbißon gu

fd^reiben, wenn wir eS nid^t mit eigenen Sfugen gefeiten

unb fetbft ertebt ptten. SfBein inS 3nnere gu gelten, fei gu

tebenSgefäl^rfid^ (im ®eiße toui^te ber furd^tbore Sfti öor

mir auf), weit man unS wol^rfc^einfidf) für engtänber pt*

ten würbe, woS unS befonberS ^d)kd)t befommen fßnnte.

SeSptb bäten wir ip, ben tßnig, unS gu I)etfen, bomit

wir unfer Siet exxeid)en, woS öietfeidf)t ou^ für ip öon

großem SRugen fein fßnnte.

SffS Sfntwort mußerte unS ber tBnig mit feinen mcrf*

würbigen Sfugen burdf)brittgenb. SDBaS wir woßten, wußte
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er nun er fonnte unS jegt nur nod) eine ftore Sfntwort

geben entwcberober . . . Slod) etwa gep fd^weigfomen

aRinuten winfte er worttoS einem Siener. 3ener öer*

fd)wanb unb fom gleidf) borouf mit einer wunberbor per*

ftfd)en Slorgitet) (SDBofferpfeife) gurüd, bie er mit einer tie*

fen Verbeugung öor feinen Herm ßeßte. Sd)eid) aRopub

roud)te einige aRinuten ßumm unb mußerte unS babei

weiter. ^IßgUd) ober nap er ben ^feifenfd)taud) onS bem

aRunb unb reifte ip mir mit ouSgeßredtem Sfrm l)er*

über. 3(^ nap ip ben Sd)toudf) ob, war ober im Sfugen*

blid über biefe eigenartige SDBeife gu roud^en etwoS öer*

wirrt unb gßgerte. So räufperte fidj 3braf)im unb nidte mir

unouffäßig gu. 3?un xandjte id), in meinem Seffet bequem

gurüdgetept, bie SDBofferpfeife beS tßnigS öon turbißon.

9?oc^ opte id) nid)t, worum biefeS gefd^of). 3d) ließ ben
tßnig burd^ 3brol)im fragen, wem icf) nun bie Slorgifef)

reid)enfoße.Sdf)eid) aRopub beutete fobann auf ben neben

mir ßgenben Sepp, ber oud) einige Seit xandjte unb bie

SDBofferpfeife fobann freubepaf)tenb Scf)eid) aRopub gu*

rüdgob. 3egt bämmerte eS mir eS wor bie griebenS*

pfeife, bie burdf) baS Steipmroucf)en bie greunbf^oft gwi*
f(f)en bem tßnig unb unS beßegetn foßte.

Unb meine Sfnnope war bered^tigt, benn fcf)on war ber

tßnig bobei, einen furgen SBrief mit eigener Hanb on fei*

neu Sop, Sdf)eicf) Sotif, in Suteimonie gu fd)reiben,

Sc^cic^ Sotif regiert im Stuftroge feines VoterS boS gonge

gewoltigc Steidf) ber turben öon biefer Stobt ouS, aRit ber

SDBeifung, biefe furgen, ober für unS fo bebeutungSöoßen

Seiten feinem Sop gu übergeben, xeid)te mir Sd)eid)aRaf)*

mub ben SBrief. Sonn erwieS er unS noc^ eine befonbere

®unß:. Seber öon unS exijielt fein SBitb mit cigenpnbigcr

SDBibmung infurbifd^erSproc^c,bie etwo tautet:

greunb, Herrn SRüBer (Hogteitncr für Sepp), ber gefomi*
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men iß, mid) unb mein Votf gu pbieren, wibme id) gum

Sfnbenfen biefeS SBitb. Sd)eid) aRopub." SDBie wir unS

über biefen grßßten erfotg, ben wir ouf unferer gangen

Steife gu öergeidE)nen ptten, freuten, iß nid)t gu befd)reiben.

32un pnben unS Suren unb Sore beS witben turbißon

offen.

Überaus f)erglid^ unb mit öom 3nnerßen fommenben

Sonf öerabfd)iebeten wir unS furg borouf öom tßnig, ber

uns bot, öor unferer Heimreife nod^ Seutfd^tonb ip noc^

einmal gu befugen unb ip gu fogen, wie unS fein Sonb

gefoßen pbe unb ob unS oßeS wißfäl^rig gewefen fei.

Sonn beßiegen wir feinen präd)tigen SDBogen, ber unS

noc^ SBogbob gurüdbroi^te. Ser unS begteitenbe Siener er*

gä^lte uns noc^ fe^r gef)eimniSöoß, boß biefe f)of)e ®unß:

feines Herrn noc^ fein grember erfo^ren pbe unb frogte,

ob wir ein St)mpot^iemittet bei unS gepbt ptten, boS

ip beeinftußt pbe. dlnn mußten wir tod^en unb erwibcr*

ten ip, boß wir feien, bie eben me^r fertig

brächten otS anbere. er punte unS gewattig an. Stuf

bem gongen weiteren SDBeg wor er beS SobeS unb StupeS

über feinen p!^en Herrn öoB unb woS wir fpäter oud^ bei

anberen turben feßßeßen mit Seib unb Seete ergeben.

Sntereßont für unS war nodf) feine erftärung beS

SitctS 3m®egenfag gu^atäßina,%S)ptenober

ber SDBüße, wo jeber Sorfälteße Sc^eid^ genannt wirb, pt

boS in turbipn eine gong onbere 35ebeutung. SDBenn ein

turbe biefen Sitet trägt, bonn müßen feine Vorfol^ren un*

mittelbar mit aRopmmeb ofS fül^renbe tämpfer gufam*

men gewefen fein. Stnbere ^erfonen fBnnen ip weber tro*

gen nodf) öerfiel^en befommen. Ser topfere tßnig unb

tämpfer, Sd^eid^ aRopub, wor äffo ein Slod^fommc eines

fotc^en Heiben unb mon mcrfte cS boS güf)rerbtut

ftedt l^cutc nod^ gewoltig in ip.
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SflS wir öor unferem Hotel anfomen, fom

eine tegte fd)Bne Überrofd)ung für unS. SDBir woren gerabe

ouSgeßiegen unb woßten bie Sfbfd)iebSbegeugungen ber bc*

gteitenben turben entgegcnnepen, otS plßgticf) einer öon

ipen ein großes Unbing ouS bem Sluto nop, baS um*

pßenbe Sud) wegnop unb mir in ben Sfrm legte. ef)e

id) midj öerfaf), ptte er fid) tief öemeigt, unb fd^on war

ber SDBogen fort.

3n meinem Slrm tag ein riefengroßer Strauß l)errUdf)

buftenber Stofen, ouSertefeußer Sorten. SDBie wirb fid)

nun bie fleine gotimo freuen. Unb ße pt fid) unbänbig

gefreut, otS wir il)r ergäf)tten, wie wir gu biefen ^xadjt*

ejemptoren gefommen ßnb.
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m Jreunbe M ^önigö

in feinem uerfd)(ofienen tob.

3um gweiten aRofc bxadjte unS bie eifenbop nod) terfuf.
SDBieber fontroßierte unS arabif(^c ^otigei, um unS

pflid)tgcmäß ber öon unS begeid)neten näd)ßen ^otigei*

ption weitergumetben, bomit man unS ja nid)t ouS ben

Sfugen öerfor.

Sod) bieSmot waren wir etwoS mef)r gewigigt. SßBir

mußten ße über unfer Vorpben täufd)en, biefe Slufpoffer

on ber ®renge, benn, wenn bie SBef)Brben and) nur boS ®e*

ringße über unferen öerwegenen ^ton erfaf)ren ptten,

wäre er öon öornf)erein gum Sc^eitem öerurteilt gewefen.

3n biefem goße würbe man unS wof)l l)ßflid) ober euer*

gifd) in benfelben Sug fomplimentieren, ber unS öon SBog*

bob f)icrf)erbrad)te, unb onfd)ließenb ptten wir eine un*

freiwißige SDBüjlenfop über bie ®renge beS StooteS 3raf

antreten bürfen. SiefeS burfte feineSfoBS gefd)ef)en, bo

fonß oud) l)inter unS ein Stieget inS Sd)toß gefoßen wäre,

ber ßc^ fobalb nid^t wieber ßffnen ließe.

SDBir waren unS barüber ftor, boß jegt für unS ber ent*

fd)eibenbße Sfugenbtid naf)te. SDBir bemerften opel)in gleicf),

boß bie fontroßierenben ®rengpotigißen gegen unS befon*

berS mißtrouifd) würben, weit wir erft öor wenigen SEBo*

d)en on berfetben Steße waren.

aRit ber prmtofeßen aRiene ber SßBett ßedte ßc^ jeber

eine Sigarette on unb gaben oud^ ben ®rengern öon un*

ferem Staud)öorrat ob. Hierauf brod^ten wir unfer Sfn*

liegen öor, unb gwor, baß wir gern in terfuf nod) einige

ber bcrfipten Steifeonbenfen (bagu ftimperte Sepp
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fc^einbor unbeabßd)tigt mit bem tofcn Sitbergelb in
ber Safd)e) foufen mßd)ten. Sonn woßten wir l^eute nod)
bis aRofuf weiterfaf)ren, um morgen über erbit, Steöcin*

boug nocf) ^erßen gu gelangen. ®ong beforgt unb wichtig*

tuenb erftärten wir ipen, baß wir morgen fcl)on Srof öer*
toffen pben muffen, ba unfere SfufentpttSbewißlgung

fcf)on übermorgen abgelaufen fei. Sum ®lüd befaßen wir
boS pexfi\d)e Vifum, aber bie f(f)louen SBeomten merften
nid)t, boß borin ber 2ßeg über termanfd)of) öorgefcf)rieben

wor. es war unS oud) gong egal, boß unfere SfufentpttS*

bewißigung im 3raf obfief waren wir erß einmot im
Snneren turbißonS, bann würben wir fd)on fef)en...

Unfer prmtoS*ßc^ereS Sluftreten ptte gewirft ber

SBefud) terfufS wor genepigt.
Sogteic^ begaben wir unS gu einem SoEic^ouffeur unb

pnbeUen mit ip um ben ^rciS für bie gof)rt nad) bort.

SiefeS war notürtid) nur ein Scf)einmanBöer, benn neben

ip wortete fd)on längß unfer Epuffeur, ben unS ber ge*

pm öorauSgefd)idte Siener Sd)eid) aRopubS l)ier^er be*

ßeßt ptte. SDBir würben bof)er mit bem crßen gal)rer nid)t

einig, fonbem öerpnbetten nun red)t laut unb öernep*
lid) mit bem näd)ßen, ber ßd) Sfpeb nannte, unb unS ttod)
öietem Sd)eingegeter bie gaf)rt um gep gißeS bißiger
madjte, Sd^ncßßenS ful)ren wir mit ip, ber einen guten,
guöertäfßgen SDBogen befoß, ob.

Sn einer Hiutergoffe terfufS l)ietten wir an unb tießen

uns auf ^foben" gum bortigen Vertrouten beS

tßnigS, Omor SBen Habfd)i 2)ouffef, bringen, ber unS

innerptb weniger aRinuten öom flotten Europäer gum

gong gcwBpti^en turben öcrwanbette. SBei ip blieben

wir bis gum SRacf)mittag, bann ging bie gof)rt im Sfuto

weiter. Siiemonb würbe erfennen, boß bie Snfaffcn
Omar war oud^ bobei bie gwei Seutfd)en"
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waren, bie f)eute frül) anfomen, um aRofut weiter*

gureifen".

fflad) breißünbiger, ununterbrod)ener gof)rt faf)en wir

wieber Suteimonie öor unS liegen. Sabci überUef unS ein

gewiffeS ®rauen, otS wir on ben legten Sfufentplt in bie*

fem Ort bodE)ten.

Sraußen begonn cS fd)on gu bämmern, bat)er ßiegen wir

rofd) ouS, unb boS Sfuto fuf)r teer weiter. Slod) einigen

ffeinen Umwegen bobei rebete nur Omor in furbifd)er

Sprad)e, weit wir mit bem ®etemten nur oufgefoßen

wären, jebod) fd)on fet)r gut aßeS öerßef)en fonnten

pnben wir plßglid) öor einem mäd)tigen, eifenbefd)tagenen

Holgtor; foum ptte Omar ben öerobrebeten SDBad)tetfd)tog

ouSgeßoßen, otS ßd) burd) boS Sor boS ®eßd)t eines aRon*

neS fd)ob unb unS rofd) in ben großen Snncnpf eintreten

ließ. SDBir befonben unS im StommpuS Sd)eid) aRof)*

mubS, beffen gwongigjä^riger Sop Sotif öon f)ier ouSboS

mäd)tige, wilbe turbenreid) regiert. SouttoS würben wir

in bie inneren ®emäd)er gefüf)rt, wo wir nun wiebcr tont

mitcinonber reben fonnten. Ser junge Sd)eid) Sotif be*

grüßte uns, bie öon feinem pf)en Vater gefonbten greunbe,

oufS ^ergtid)ße unb öerftd)erte unS bobei, baß ofleS, woS

wir nur wünfcf)ten, in Erfüßung gef)en werbe. SBefonberS

bebouerte er, boß er burdf) bie augenbtidlid)en Verpttniffe

nidjt in ber Soge fei, unS mit großem ^omp unb geßtic^*

feiten felbß gu feinen Untergebenen gu geleiten, fonbem

uns auf gefol)röoßen SßSegen wie Sieb in ber fHadjt"

über bie befegte Sone bringen toffen muffe. So^ iß

oßol)." (Sfßo^ iß groß, er wirb l)etfen!)
®ott wiß", erwiberten wir ip.

madj einem fräftigen Effen legten wir unS früt)geitig

fdf)lofen, benn om näcf)ßen Sog foßten oBertei Stropogen

auf uns warten.
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Slad) einem erquidenb tiefen Sdf)tof erpbcn wir unS

and) fd)on fef)r frül) öon unferem Soger. SoS unS beöor*

ßel)enbe große Ereignis pridette unS in ben Sfbern unb

ließ uns feine Stut)e meijX finben. Sfber wir mußten wor*

ten, bis bie Sonne om f)od)ßen ßonb unb mit glutheißen

Strof)ten :^emieberfengt. Erß bonn war unfere Stunbe ge*

fommen, weit ß^ bonn foum ein aRenfd^ unterwegs befin*

bet unb bie meißen aRänner bie f)eiße aRittogSgeit im

toffeepuS öerbringen.

Ser tßnigSfop gab ben beiben Sienern, fowie Omor

SBen Hobfd)i 2)ouffef nod) genaue VerpltungSmoßregeln,

uns felbß würben nod) Sffiaffen unter bie breiten SBoud)*

binben bie geßedt, bonn öerließen wir

boS HauS beS tßnigS l)eimti(^ bur^ eine Hintertür. ES
war für unS beßimmt nid)t ongenep, in biefer ®lut:^ige

ouf fanbig*ßeinigen SDBegen baf)ingußopfen, bod) mußte eS

fein, woßten wir nii^t ouf* unb gteid) onfc^tießenb herein*

foßen. SDBäl)rcnb bie Siener überoßl^in auSfpät)ten, ob oud)

feine ^oligeißreifen unterwegs woren, unter:^ielten wir

uns mit Omor, einem fingen, geriffenen terl, ber unS

noc^ öieteS Ergängenbe gu unferem furbif(^en Sprod)f(^og

fernte. SiefeS war für unS uotürtiA öon befonberer SDBid)*

tigfeit, bo wir mit öiefen aRännern gufommentreffen foß*

ten, bie unS mand)eS Sutereffonte gu ergäl)len ptten. Stuf

biefe SDBeife öerging unS ber aRorfd) in ber ®futt)ige gong

furgweilig. Sted^tS öon unS gog fid) boS mächtige

©ebirge" baf)in, öon ber Itnfen Seite rüdte ber gewattige,

fd)neebebedte immer nä^er l^eron, unb bo*

gwifc^en ßrebte ein ©ipfet neben bem onbercn gum Him*

mel empor.

SDBir ptten nun fd)on eine gute Strede beS SDBegeS l^in*

ter Suteimonie gelegt unb faf)en unweit öon unS ouf ber

redeten Seite ein fleineS, fd^mugigeS Sorf mit etenben
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Hütten liegen. Surd) ein ouSgetrodneteS glußbett fonnten

wir bequem l)eranfommen. Omor ging öorouS unb winfte

uns, ip gu folgen. Unb f)ier ßonben oudf) fd)on Efel unb

aRoutefet für unS bereit. Sind) unfer ©epäd war öorouS*

gefc^idt unb ^ier öerßout worben. Sinn wor eS \d)on we*

fenttic^ ongeneper, öorwärtSgufommen, wenn oud) bie

gtü^enben Sonnenßrol^ten in unöerminbcrter Ve^^emeng

nieberfengten. Sobei ober fom mir erß rid)tig bie SBebeu*

tung eines SurbanS gum SBewußtfein, in beffen öielen

galten fid) bie Sonnenßraf)ten brcd)en muffen.

SeS ßfteren begegneten wir fteinen SrappS öon turben

gu efet ober gu ^ferb, bie in Suteimonie einfoufen ober

bort ii)xe SDBoren wie Hotg, geße unb onbere SonbeSergeug*

niffe abfegen woßten. Sfber ße grüßten unS nur gong f)erob*

toffenb, f^ienen wir bo^ burd) unfere abßd)tlid) gewBp*
lid)en tletbungSßüde einer nieberen ttoffe angugef)ßren.

SßBir waren barüber \ef)X erfreut, benn gerabe boS 9?ic^tauf*

foßen woßten wir begweden. TUnx einmal mad)ten wir auf

biefer befd)Wertic^en Sour eine furge Stoß in einer fleinen

Sepptte, beffen SBeßger ben öorübergief)enben turben See

unb toffee gu brauen pflegt. Siefer ober war ein guter SBe*

fonnter öon Omor SBen Habfd)i 2)ouffef unb baf)er öerfäß*

ti^. Unbefd^reiblid^e greube äußerte er über unferen öer*

wegenen ^ton, unb om tiebßen ptte er ß^ felbß noc^ on*

gefd)toffen, jebocf waren feine guten Stotfd^täge unS ebenfo

wißfommen. Sfd^of, for tfd)of", bepuptete er,

woS etwo fogen wiß : S^r Seutf(^en feib pft großortige

terle!

©egen ßeben Uf)r obenbS, nad) orobifi^er Seit ein U^r,

ritten wir in ben abgelegenen Ort ber ßd)

an einen p^en getS onfcf)miegt, ein. ein öon p^^em ©e*

pupp umwocf)feneS SBäc^tein raufest l^inburc^, wo^er ber

Ort feinen Slomen erhielt. Sfuct) l^ier würben
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wir fd^on erwortet, benn ein öon Suteimonie obgefonbter

Siener bereitet quoß otS D.uartiermoc^er überaß, wol^in

wir in ben näcf)ßen SDBocf)en fommen foßen, unfer Ein*

treffen öor. ©enou wie bei bem aRorbbuben Slfi SBeg feti*

gen SlngebenfenS, würben wir and) f)ier öon oßen aRän*

nem beS SorfeS auf bem HauSbo^ beS OrtSpuptlingS

empfongen, unb nod^ einer überouS l)ergti(^en SBegrüßung

foßen wir bolb borouf mit ben aRannen beim unöermeib*

li^en Z\d)ai, Srog ber gang einfod^en Hütten gefiel mir

boS Sorf auSgegeid)net. ES mad)te einen fef)r molerifc^en

Einbrud, wie eS inmitten ber l)immelßürmenben Schnee*

riefen, umgeben öon ßeiniger Öbe, botog. Slud^ boS Seben

unb Sreiben on bem raufd)enben SBod^ wor intereffont unb

tebpft. SDBir waren wieber einmal in ber wirftid)en Slotur

ope Siöitifotion.

aReinem Vorfcf)log, einen ©ong burc^ Epniborbino gu

mod^en, würbe gern entfprod)en, unb fo beßiegen wir gu*

erß einmol ben pl^en getS, ber unS eine prächtige gem*

^djt bot, Ser gonge Sfnpng ptte ßc^ notürtid^ unS inter*

effonten SBefud)ern ongefd^toffen. Sa unb bort fielen mir

quobrotif(^ gufommengetegte Steine ouf. Stuf mein 33e*

frogen erflärte mir ber Häuptling, boß biefeS ^läge feien,

on benen Überfäße unb Staubgüge onberer SBonben ober

Stämme öon ipen im blutigen Sla^fompf ßegreid^ ob*

gewel^rt worben feien.

®erobe trieben einige Hirten i^re großen Sd)af* unb

Siegen'^erben in boS Sorf, bie btßfenb unb medernb ip

Stäße fud^ten. ES würbe bieS aßobenbfic^ gemod^t, weil

biefe Siere ber foß eingige SBeßg ber SBeöBlferung ßnb unb

ße in ber ffladjt l)iex fid)exex öor Staubtieren unb Siebßo^l

oufgepben ßnb. Sd^of* unb Siegcngucf)t bttben mit ber

!ÄuSfu'^r öon tebenben Sieren, SföoBe, geßen neben ber

Seppicf)ergeugung bie HaupterwerbSgweige ber turben;
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oußerbem nod) bie ®oBäpfetauSfU^r ouS ben Swergei^en*

beßänben ber SBergftonfen. turbißon iß ein ormeS, rei*

c^eS Sonb, benn mon öermutet wof)t nic^t mit Unrecht, boß

fid) nod) rießge Erbßltoger borin befinben, bie noc^ gor

nic^t erf(^loffen ßnb, unb wegen benen \djon f)eftige poli*

tifd)e tämpfe gwifd)en ber Surfet unb bem Srof b. ^.

Engtonb entbrannten. Ebenfo werben bie onberen SBo*

benfc^äge wie Silber, tupfer unb tof)te foum ouSgebeutet.

3?ac^bem wir bie gemßd)t genoffen unb wieber obgeßie*

gen waren, ßonben wir ouf einmot öor einer boS

iß eine furbifc^e Sorfmül^te. SoS SBäd)tein, gong primitiö

geßout, treibt, wieber toSgetoffen, ben großen aRüf)lßein,

ber, bnxd) eine longe Stange etwoS p^gegogen ober nie*

berer getoffen, boS tom grob ober fein mol)lt. Sie

ße^t bem gangen Sorf gur Verfügung, benn oße ptten

beim 33au mitgeplfen, oße bürfen ße oud) benügen. SoS

ijl furbifc^er ®emeinf^aftSßnn. Ebenfo iß eS bei ber SBe*

bürfniSonßoft beS OrtS ße ße^t oßen gur Verfügung.

Unb pgienifc^ ge^t eS bo gu eine SDBofferfpütung in

gorm beS 33äd)leinS nimmt ben gangen Unrot mit fort. 3m

felben Haufe ßnb oud^ bie großen SDBofferbeden für bie reti*

gißfen SßBafc^ungen untergebrod^t, benn biefe muffen öor

bem SBefucf) ber SRofc^ee, bie neben biefem ®emcinbepuS

p^t, peng burc^gefü^rt werben.

Sngwifc^en wor eS faß dladjt geworben, unb wir fe^r*

ten gurüd in boS HauS beS HäupttingS. SltS wir burd) baS

Sor eintroten, fo^en wir linfS in einem fteinen, öerroud)*

ten Stoum eine fpufpfte ®eßalt pntieren. ES war eine

grou, bie mit SBrotboden befd^äftigt war. Über einem of*

fenen geuer, boS mit getrodnetem EfelSmiß gcfpeiß würbe,

log eine ein wenig nod^ oben gewBlbte, bünne Steinplotte,

bie ebenfoßS ouf Steinen ru^te. Über biefe er^igte Stein*

platte würbe nun ber SBrotteig gong bünn geftrigen, unb
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no^ wenigen Sfugenbtiden war bie SBrotftobe El)obbeS

genannt fertig.

Songe foßen wir nod) mit ben aRännem beS SorfeS

beifammen, bie unS intereffante Singe ergäf)tten. Ser

Stoum war nur burd) boS fteine, offene geuer erf)eBt, um

biefeS ptten wir unS gefegt. Sie SDBonb, bie gegen boS

Sorf gu btidte, wor mit einer fteinen SBinfenmotte guge*

pßt. Sd) fetbß faß on ber Sür gum Harem, ouS bem boS

treifd)en ber öier grouen unb boS ®efd)rei ber öiefen tin*

ber brong. Sfb unb gu fonnte id) hnxd) bie unbicf)tc Sür

einen öerßof)fenen SBfid in baS Snnere beS HaremS tun,

wobei id) midf) boöon übergeugte, boß eS brinnen wirffid)

red^t eng guging. Sie eine grou fäugte gerobe if)r Süng*

ßeS, eine anbere nä^te, wteber eine anbere öerge:^rte öon

ben Speifereßen, bie wir öorf)er übrig getoffen ptten. SDBie

überaß in biefer ®egenb, bcßonb and) ^ier bie gonge SDBof)*

nungSeinrid^tung ouS einigen ouf ben SBoben geworfenen

fd^mugigen Seppid)en, ouf benen bie Seute pdenb oße

iijxe Sfrbeiten öerrid^teten.

SßBir woren fd^on red^t mübe geworben unb freuten unS,

ofS Steuer ouS bem Harem Seden für unS f)erbeifd)fepp*

ten unb fidj bie aRänner öerobfd)iebeten. SoS geuer würbe

auSgetBfd)t unb bie geuer^Bf)te mit offen Sumpen ouSge*

ppft. (Eure ffladjt fei gtüdtic^) rief unS ber

OrtSpuptting nodf) gu, bann öerfd^wonb er.

Unb ob unfere dladjt gtüdtid) war cS iß mir bie un*

öergeßtid)ße öon oßen orientatifd)en fSlädjten geworben,

toum ptten wir unS in bie Seden gepßt, um eingufcl)ta*

fen, bo judte eS mid^ on aßen SteBen beS tßrperS nun

fragte id) midf) mit ber red)ten Hanb unter ber Sede, mit

ber finfen über i^r. ES biß unb froppelte überaß. Sd^ woßte

mid^ gum Sc^tofen gwingen unb biß bie Säpe gufommen,

bis id^ ben Sudreig einfach nidjt met)r ouSf)iett. 95iSf)er
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ptte id^ in biefer Hiußdf)t jo f^on mondf)eS burdf)gemad^t,

mid) ober fd^ließtic^ bodj boron gewßpt unb wenigßenS

etwas gefc^fofen, wenn ic^ and) om onberen SRorgen bann

nidjt wenig öerßod^en wor. Hier ober wor eS unmßgtidf),

an Sd)tof überpupt nur gu benfen. Sie oußergewßl)ntid)

p:^e Sfufloge öon glßf)en. Saufen unb SDBongen würbe mir

fogor burd^ bie S(^lofloßgfeit unferer furbifd)en SBegteiter

beßätigt. Sepp unb id) probierten nun, boS Ungegiefer

bnxdj Sigorettenquatm einguräuc^em, ober boS war um*

fonß. Siefe SBießer ptten eine foloffole SebenSfroft unb

prten fid) nidjt boron. Sen Hö^epunft aßer Unöerfd^ämt*

f)eiten in biefer gcm^fomen, gtüdtid^en 3Zad)t bitbete ein

Hop, ber eS fid) einfoßen ließ, um gwei Uf)r morgenS mit

feiner Henne auf einem SBoumßumpf bireft öor ber offenen

Seite unfereS S(^fofraumeS ^tog gu nepen unb für(^ter*

lidj gu fräl)en. Stugenblide bonod) antwortete oud^ fd^on

boS gonge Sorf unb fämttid)e no^en unb entfernten Ver*

wonbten biefeS HapeS.

2Bcr fotc^e förperlicf)en uitb feelifd)en Duoten nocf) nic^t

burd)gcma(^t pt, fonn fxd) nic^t öorßeßen, wie bieS iß.

aRon fonnte bobei wopßnnig werben, teine aRinute

Sd)lof in ber ffladjt unb bonn einen großen, befd)wcrti(^en

SDBeg öor unS boS fonn nett werben . . .

grüporgenS matten wir unS auf, nacf)bem noc^ ein

fräftigeS aRol^t unb etlidje Sfd^oiS unferen erf(^lofften

törper aufgerüttelt ptten. So beobact)tete id^ eine fe:^r

pbfc^e furbifd)e Sitte. Sd^weigenb ging unfer ©oßgeber

öor uns l^er, feine raud)enb, bis er on ber

©renge feines Sorfbereic^eS ptöglid^ ße^^en btieb, bie Hanb

an Stirn unb Herg tegte, legal" (©ott mit eudf))

fogte unb ßdf) tief öor unS öernetgte. SDBir toten boSfetbe.

Sonn ging er genau fo ru^^igen Sdf)ritteS wieber gurüd in

fein Sorf. ES war für ip etwoS Setbßöcrßänblidf)eS, boß
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er uns bis gur ©renge feines SBereid)eS feinen unbebingten

Sd)Ug angebeil)en ließ. Einen Sauf für feine ®aßfreunb*

fd)aft gu erptten, ift er nid)t gewopt. SfßeS biefeS gef)t

f)ier auf ®egenfeitigfeit, benn ber turbe ijl onßcrorbenttid^

goßfrei gu feinen greunben. Stbcr wir waren ip öon fei*

nem Herrn unb tönig, Sd)eid) aRopub, gefanbt, bo wor

boS eine befonbere Ef)re für ip. SDBie ptten bie Singen oB

biefer aRänner oufgeteud)tet, otS wir ipen om Sfbenb boS

SBitb beS tönigS, boS er unS fcf)enfte, geigten, unb mit wet*

d)ex Siebe ptten ße biefeS onS Herg gebrüdt. So toten

wir ben erßen SBlid in bie Verbunben^eit gwifcf)en güf)rer

unb Votf in turbißon.

Eng unb enger würbe nun boS Sot, red)tS unb linfS öon

uns ragten wudf)tige Sd)neeberge in bie Höt)e, ebenfo öor

uns. SoS Sot fetbß wor eine eingige öbe SDBitbniS, ßeinig

unb fpärfid) öon faf)tem ®epüpp bewod)fen. Slur bonn

unb wann faf)en wir ein ffeineS, teitS pfbgerfoßeneS

Sßrftein liegen, bereu poor Einwoper fid) bürftig öon

if)ren wenigen Sd)afen unb Siegen emäf)ren, bie boS biß*

c^en ®roS obweibeten.

Einmol fuf)r idj nidjt f^tedf)t gufommen, ofS idf) in nädf)*

fter 3?äf)e eiligen Huffd)tag öernop. Ef)e idf) midf) bonod)

umfol), bog oud) fd^on eine berittene ^otigeißreife um bie
Qäe, bie unS turben" ober weiter nidf)t beod)tetc

unb grußlos öorbeigotoppierte. Sm ßißen ptte id) Sorge,

boß man unS olS fud)en fßune, bo wir nid)t

nod^ a)?ofut gefaf)ren waren. Smmerf)in, befonnt fonnte

biefeS bereits fein. Slber, ®ott Sob, ging biefe erße SBe*

gegnung mit bem Sfuge beS ©efegeS gut öorüber.

3n biefem Sot waren mir fd)on mehrmals große, einige

aRcter pf)e Steinpufen oufgefoßen. SffS id) mid) banad)

erfunbigte, ergä^ttc Omar, boß an ben SteBen ber Stein*

pufen ftetS pnbettreibcnbe Suben fiberfoßen, getBtct unb
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ouSgeroubt worben feien. ES fei bis auf ben l)eutigen

Sog nodf) Sitte, boß öorbeigiel)enbe turben einen Stein

ouff)ebcn unb ouf boS ©rab beS Suben werfen ße

woßten ip bomit fd^neßer gur öerf)etfen.

SltS er bieS gefogt ptte, ftieg er lod)enb öon feinem

Sier, pb ben näd^ßcn Stein ouf unb worf ip auf ben

Haufen. Sie anberen turben folgten feinem SBeifpiet.

Smmer nä^er rüdten bie SBerge l)eran. Omor teilt unS

mit, boß nun etwo brei Stunben fe^r fd^wierigen StitteS

öor uns lägen. Entweber würben wir jegt öerpftet ober

wir fämen f)eit in bie ßd)ere Sone. HatbtinfS öon nnS tag

eine S8ergf(^tud^t. Hinter jener foße fid) bie grßßte ^otigei*

ßotion befinben, weiche bie Eingänge gu ben furbifd)en

bergen betvadje. Surdf) biefe ober fßnnten wir nid^t burd^*

fommen. Selbß wenn man unS für turben l^iettc, würben

wir wol^rfd^eintid) auf SDBoffen unb onbereS unterfud)t wer*

ben, wobei eS bonn ß(^erlic^ on unferer gebroi^enen Sprod^e

f)erauSfäme, boß wir feine turben ßnb. Er wiffe wo^t

einen anberen SDBeg, ber ober ni^t ungefäf)rtid) gu pofßeren

fei. Siefer öor unS tiegenbe ßeite SBerg muffe öon unS unb

unferen Sieren mßgtii^ft rofd^ überßiegen werben. Ein SDBeg

fei gwor ni^t öorpnben, ober er, Omar, fßune unS fd^on

ßd)er l^inüberfül^ren, wenn wir nur mutig unb fd^winbef*

frei feien. Scf)on waren wir ou^ bobei, unfern Efetn unb

aRouttieren öoron in bie Hö^e gu ffimmen. es ging un*

^eimtid^ pil in bie Hö^e, ober wir mußten mitmod^en,

woßten wir boS erfepte Siet erreid^en. SDBie frof) woren

wir, boß wenig ©eröß ouf bem SBerg tag. SDBir ptten pr*

ten, feßcn gefS unter ben güßen, auf ben wir ßd^er auftreten

fonnten. Ser S(^weiß ronn unS botb in SBä(^en öom tör*

per, benn boS Sempo, wetdf)eS wir onfd^tugen, wor nic^t

me:^r normal, ober mitgegongen mitgefangen. Oft fpäl^*

ten bie turben nodf) rüdwärtS, benn eS wäre für unS fei^r
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fd)timm ouSgegongen, ptten unS ^otigißen öon unten

beobad)tet unb unS entweber f)eruntergeptt ober gleich ob*

gefd^offen. Sedung gu nepen wor auf bem faf)ten getS

unmßgtidf), im ©egenteif, wir pben unS fogor fef)r gut

öon bem ©eßein ob.

dlad) gweißünbigem, wüßem Slufßieg, bei bem faß jeber

Stritt uns einen Sturg in bie ßeite Siefe befd)eren fonnte,

ßonben wir enbtid^ oben unb fonnten l^ineinbfiden in boS

©ebiet unferer Sepfud)t. SaS öerfd)toffene SBergtonb tur*

bißonS log öor unS. Hier erß begann boS eigenttid)e tur*

bißon, boS ber europäifd)en S[Biffenfd)aft in öiefen ©ebieten

nod^ ößßig fremb iß unb in bem fd)on mand)er gorfd)er

fein Seben gwongSweife auSpu(f)en mußte. Ser SBtid auf

bie ungäf)tigen pf)en SBergmofßöe, bie im Hintergrunb

burdf)Weg Sd)nee trugen, war proc^töoB. SBetrad)tet mon je*

bodf) bie unmittetbor öor unS tiegenbe Sonbfd^oft, fo ßef)t

man nidf)tS otS fof)te, unbewod)fene, graue getfen, bie

fd)roff ins Sot foßen. SDBir waren gtüdtid), boß wir enhlid)

öor biefen ^otigeißreifen ßd^er waren. SoS Siet unfereS

VorpbenS wor enbUd^ exxeidjt, Scgt fonnten wir Sonb

unb Seute betrad)ten, wie cS öietteid)t nod) feinem gremben

gegfüdt war. SDBir ptten eS gefcfjofft unb fomen ofS

greunbe beS mäd)tigen turbenfßnigS in ein Sonb, in

bem fonß nur geroubt unb gemorbet wirb.

Ser Sfbßieg öon biefen f(^winbetigen Höf)en wor gwor
oBeS anbere otS ongenep, ober eS getong unS beffer, ofS

es öon oben ben Stnfd)ein ptte. Sd) ptte nid^t geglaubt,

boß uns biefcS ptSbred)erifd)e Unternepen fo gut gelin*

gen würbe. SDBir woren botb in bem einfomen, fleinen Sot

f)eit angefommen. 3wifd)cn fd)roff oufßeigenben getfen

tog CS eingeftemmt. Hier wudt)S ein fteiner SBeßonb witb ger*

fegter SBatamuteicf)cn. 3at)tlofe metergroße ginbtinge, bie

öerpeut f)erumtogen, erfd)werten boS SDBeiterfommcn fcf)r,
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ober bie broöen Siere ßnb in biefer Hinßd)t gerabegu tünß*

ter unb tragen unS gebulbig unb gefd)idt öorwärtS.

Sn ber gerne erfd)oß Hunbegebeß. Vor unS mußte ein

Sorf liegen, boS wir nodf) nidjt \el)en fonnten. Stid)tig, ba

fom and) \d)on ber Siener, ben unS Sd^ei^ Sotif öorouS*

gefd^idt ptte, entgegengeritten. SltS er unS \a^, öergog er

feinen aRunb gu einem breiten ©rinfen unb rief unS boS

befannte (©oft fei gebanft, boß eS cud)

gelungen iß) entgegen, er teilte unS mit, boß im nal)en

Sorf boS effen für unS fd)on bereit ßef)e, beSgteic^en frifd)e

^ferbe gum SDBciterritt. Sfucf) aRafd)tb" fei öon

unferem tommen fd^on öerßänbigt unb erworte brennenb

ben feltenen SBefucf.

Sn ben Stunben ber pdf)ßen ©efol^r unb Sfnpengung

ptten wir an oßeS anbere als on effen gebort, bod) jegt

freuten wir unS borouf, benn ber Hunger madjte fid) be*

merfbor, war cS bodf) ingwifd)en fi^on Spätnod)mittag ge*

worben. SDBir fprodf)en bem guten SERof)f, boS unS boS goß*

tid^e turbenborf bot, fräftig gu unb öerfdf)fangen ^eiß*

pngrig bie gerei(^ten Speifen. Sonn ober brängte bie

Seit, woßten wir noc^ öor einbrud^ ber Sunfct^eit Hato*

bin erreid)cn. Srogbem bie ^ferbc frifdf) unb wir ncugc*

prft woren, ging eS nur tongfam öorwärtS, benn oft

würbe boS Sot fo eng, boß ßc^ nur ber burd^broufenbe,

reißenbe ©cbirgSbod^ burd^gwängen fonnte. Sonn btieb

uns nid^tS onbereS übrig, ofS feittic^ mül^fom auf fd^mot*

ften ^faben pd^guftettem unb auf ber onbercn Seite

ebenfo ^eil wieber obgußeigen. Soc^ war bieS red)t furg*

weitig. 5i^ bewunberte bie ©efdf)idtic^feit ber turben*

pferbe. e^e wir merften, wie bie Seit bobei öerßrid)en war,

pnben wir fd^on bid^t öor Halobin, bem Stommßg <Bd)nad)

aRofd^ibS. SoS etwo breißig Häufer gäl^tenbe Sorf unter*

fi^ieb \id) in nidf)ts öon anberen furbifd^en Sfnßeblungcn,
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obwof)f Sdf)uacf) aRofcf)ib, einer ber befonnteßen unb gefäp
tid)ßen SBonbitenfü^rer Sd)eid^ aDlopubS, ni^t weniger
als breißig* bis öiergigtoufenb trieger befel)tigt.

SDBir fd)tagen nod) einen fd)neibigen ©olopp on unb pt*

ten mit einem Stud öor bem Haufe unfereS neuen ©oß*

geberS, ber wiebcr mit ben Sorfätteßcn unb on bie gwangig

Sicnem ouf bem Sod) ber ßonb, um unS gc*

büf)renb gu empfangen. ef)e wir nod) auS bem Sottet

fpringen fBnnen, ße{)t Sdf)uad)aRaf(J)ib fd)on öor unS

unb begrüßt unS, wie eS nid)t onberS gu erwarten wor,

fef)r freunbtid). bafd)!" (Ser Sfbenb eurer Sfn*

fünft fei glüdlidf)) fogte er, unb it ofom" ontwor*

ten wir unb boten ip boS Solom.

Sn biefer dladjt ptten mid) oud) nid)t bie fd)limmßcn

unb pngrigßen SBongen unb gtBf)e ouS bem Sd)taf weden

fßnnen, fo unf)eimtid) mübe wor id) öon ben Stropogen

geworben. Slße aRuSfeln taten mir om näd)ßen SRorgen

nodf) wet). es öerging ober balb wieber, otS ic^ mit Sepp

ein wenig ©i)mnaßif unb aRoffage trieb. Unfere SBegtei*

ter fcf)outen unS bobei mef)r otS öcrwunbert gu, worauf

wir ipen ben SlrbeitSgong ber a)?uSfutotur erftärten, woS

ße ober nod) weniger begriffen.

Sie Sonne ßonb fd)on giemUd) pd^, ofS wir ouf boS

Soc^ ßiegen, um boS grüpüd eingunepen. Heute pt*

ten wir unfere europäifcf)e tteibung ongegogen, bo bie

furbifd^c bodf) gu ^d)kd)t war, wenngfeid) ße unS i^re guten

Sienße gcteißet ptte.

©erobe olS wir ben fräftigen aRorgenimbiß, beßef)enb

aus Sfd)oi, gebodenen eiern, SBrotffoben unb SRooS (Sid*

mitd)), beenbet ptten, fef)en wir Sd)UOdt) aRofd)ib baf)cr*

fommen, bem gwei bewoffnete Steuer fofgen. er pt in

ber Sorfmofc^ee feine ©ebete öcrrid^tct, borin ließ ßd) ber

fromme aRufetmann öon nicmonben ftßrcn unb fom nun,

107



um ßd^ uns gu wibmen. Sunädf)ß ließ er unS wunber*

fd^ßne turbenfleibung in ©roubtou unb Heßgrün brin*

gen, bogu bie gonge bunte geßtogSmontur. SltS wir biefe

ongegogen ptten, überreifste er unS gum Schluß boS ©e*

we^r, aRunition unb ^otronengürtet, eine ^ißote unb

boS gefd)wungene furbifd)e Epntf^or (Sotd)), benn erß

bur^ bie SDBoffen wirb ber SRonn geobeft.

Von Sd)uocf) aRofd^ib bepuptete man, wie and) öon

bem Sfß*S8e!^errfd^er S^eid^ aRopub, boß er unöerfegbor

fei, weit er eS in öiefen, öiefen Sd^tod^ten unb tämpfen

bewicfen pbe.

Ser p!^e triegS^err fü:^rte unS nun guerß mit bem

gongen Stob burd^ bie Sorfgoffen unb erftärte unS bie

SBeßger ber öerfc^iebenen Häufer unb Hütten. Hier wopte

ber SDBaffenf(f)m{eb aRußofo, bort ber Sänger ©en toS,

f)ier brüben ber ^rießer, ein öfter, tongenber Serwifd^

unb oße onberen Sorfgrßßen.

SoS Sorf S(f)uacf) aRaf(f)ibS ptte eine gong entgüdenbe

Soge, eingefeitt gwifd^en brei pf)en, witbgerflüfteten getS*

wänben, burcf) bie öierte gwängte ßd^ boS broufenbe SBädf)tein

unb ließ foum ^tog für einen SDBeg. "änd) l)iex wirb etwoS

©etreibe angebaut unb im übrigen Sd^of* unb Siegengud^t

getrieben, dien wor mir eine mit Sieben angebaute fonnige

Halbe. Von biefen Sieben wirb ober, wie mon mid) auf*

ftärte, fein SDBein gefettert, fonbem eS werben getrodnete

SDBeinbeeren l^ergeßeßt. Ser aRopmmeboner borf feinen

Sftfopl genießen.

Sinn ließ id^ mir einmal bie SJouweife ber furbifdien

Seppufer erftären. Sn einem Slec^ted öon etwo öier auf

fed^S aReter werben öier rol)e SBolfen in bie Erbe gerommt,

bie mit borübergefegten Duerbotfen öerbunben werben.

Sic SßBänbc werben mit Steinen ouSgefüBt, fo wie ße ge*

funben werben, unb mit pttborer Seperbe gufommen*
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geflebt. aRand)e geben bem ©ougen burdf) gled)twerf einen

befferen Haft. SflS Sod) werben über bie SBolfen guerft

bünne Stangen gefegt, barüber eine Ouerfd)icf)t Sleißg unb

Soub, nod)molS quer Sleiftg unb borouf eine Sd)id)t Erbe,

bie angefeud)tet unb feßgeßompft wirb. Hat eS bonn ein*

mal borouf geregnet, fo wirb bie Erbe nocf)motS gewolgt

ober geßompft, bomit boS Sod) wafferbid)t wirb. Eine

Sürßffnung forgt für boS nßtige Sid)t, unb boS HauS ift

fertig. Einen gußboben gibt eS nic^t. Über bie rof)e Erbe

werben nur Seppid)c gelegt. SßBie teid)t unb bißig fßnnte

man öon bem großen Stei^tum on mofßgen SteinblBden

einen pbiten SBou crrid)ten, ober bieS wäre ben braöen

turben öiel gu umßänbtic^.

SflS wir burd) bie ©offen HatobinS gefül)rt werben, be*

merfe idj, boß ßd) oße aRänner unb tinber btigfd)nefl er*

lieben unb tief öemeigen, wenn wir naf)cn, unb in biefer

Haltung öerprren, bis wir öorbei ßnb. Sobei war einmal

ein Otter, weißporiger turbe bei bem Sfnbtid ber

fomen gremben" fo öergüdt, boß er boS Sfufße^en öergoß.

Scf)uod) aRafd)ib erwedte ip ouS feiner Erßorrung mit

feiner brußenben SBwenßimme, fo boß er pd)f^neßte, öor

uns niebcrfiet unb eine Entfd)utbigung ßommette.

9?o(SmittogS würbe boS gonge Sorf ^inouS auf ben Sfn*
ger eingetoben. ES foßte ein furbifd)eS geß gefeiert wer*

ben. Sort woren pf)e, robortige Sd)oufeln oufgeßeßt, woS

ein gong befonbereS Vergnügen für fie bebeutete. (SDBir fof)*

ren jo oud) ouf großen Saf)rmärften ouf bem großen Stob

unb finben eS l)errlid) !) Sie ormen grouen mußten bie*

fem geß fernbleiben unb gu Haufe arbeiten. Sie turben

\nijXten oBertei tompffpiete öor, bie ße ßd)er nod) öon
il)rcn Uröätern übernommen ptten. fülad) biefen Vorfü^*

rangen fd)tug id) ipen europäifdf)e Spiete öor. Sie f)(xben

ße begeißert oufgenommen. So bitbeten wir g. ©. einen
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treiS, in beffen SRitte ein aRonn oufgeßeßt würbe, ber

einen ip gugeworfencn ©egenßonb in biefem goße

ein ouSgegogener Sc^n:^ in Ermongetung eines SBoßeS

fd^neß fangen mußte unb wieber irgenbwem im treiS gu*

worf. Verfäumte einer, ben SBoB oufgufongen, fo mußte er

in bie aRitte. 33ei unS iß boS ein tinberfpiet. Sn turbi*

ßon wirb eS nun wof)t im Soger Sd^uod) a}?afdf)ibS ein be*

fonberS feßticf)eS Spiet werben. SDBir pben öiel mit ben

broöen Seuten bei bem prmtofen Spiet getod)t, noment*

lic^ wenn ein alter, toßpatfd)iger tert boron fom.

So öerging bie Seit rofd) unb fußig, unb botb war eS

wieber Sfbenb. füad) einem guten S(f)mauS foßen wir nod)

bei intereffanten ®e\pxädjen beifammen. SDBir felbß freuten

uns unbänbig, foöiel furbifdf) getemt gu pben, boß wir

nidjt nur ben Ergäf)tungen ber anberen fofgen, fonbem

oud^ fd^on felbß mitreben fonnten, trogbem ber Sprod)*

idja^ nod) unöoBfommen unb bie ©rommotif gewßptid)

folfcf) gebrou^t würbe. Siefe Sfbenbßunben waren für un*

fer SDBiffen unbegaf)tbor, t)ßrten wir bod) öiel über öergon*

gene triege unb Überfäße, beoboi^teten bie Sitten unb

lernten giemti^ öiel öom furbifcf)en Seben fennen.

So foßen wir wieber einmot beS SfbenbS gufommen

umS offene geuer, tronfen Unmengen öon Z\d)ai unb

xandjten bie guten, fangen Sigaretten. SBie f^on fo oft,

foßte idj ipen öon meiner Heimot ergäf)ten, benn bie tur*

ben interefßeren fid) trog iijxex SDBettabgefdf)iebenf)eit für

oßeS ouf ber Erbe. So berid)teten wir ipen öon bem großen

®ef^ef)en in Seutfd^tonb. Voßer SBegeißerung folgten ße

jebem unferer SDBorte unb ßounten über boS, woS wir
ipen bo oßeS fogten.

ES modjte etwa neun W)x obenbS geworben fein. Über

ber fc^weigenben SBergwitbniS pnb ungeheuer groß bie

gotbgelbe Sd^eibe beS orientatifdf)en SRonbeS. Ein gligern*
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ber Sternf)immet breitete fid) über bie Sonbfcf)aft ouS. Sn

ber gerne f)eulten SDBBlfe unb Sd)afote, bogwifd)en fd)tug

bonn unb wann ein Sorffßter on. ^IBgtict) würben nodf)

ouS weiter gerne eilige Huffd)läge l)ßrbor, unb bonn er*

tBnte ein gerabegu wilbeS ©ebeß fämttidf)er Sorfpnbc beS

Ortes, bereu eS nid^t wenig waren. ef)e wir ouS ber Sür

treten fonnten, um gu fd)auen, woS eS braußen gob, f)iett

ouc^ fd)on mit einem Stud ber f)erangatoppierenbe Steiter

öor unferer Sepptte. Sefunben fpäter wor er ouS bem

Sottet unb fegte ßd) mit furbifd)er Stuf)e unb ©efaffenf)eit

gu uns onS geuer.

Snod)bcm bie langen SBegrüßungSformotitoten mit oßer

geiertid)feit geton waren, gab er feinen Sluftrog in weit*

auSfd)weifenben SDBorten befonnt: nämlid), boß ip ber

tßnigSfop beauftragt pbe, ßd) nod) bem SJefinben feiner

Sd)ügtinge, ber beiben Sttemoni, gu erfunbigen. Um biefen

Stuftrag feineS Herrn auSgufüf)ren, mußte ber aRonn gwei

Soge unb gwei dlädjte ununterbrod)en im ©atopp f)ierl)er*

fprengen.

enblid) begann er feinen eigenttid)en Sluftrog befonnt*

gugeben, ber, furg gefogt, fotgenbeS entf)iett:

aRein pf)er Herr unb ©ebieter Sfflof)

toffe ip nod) taufenb 3of)re leben fenbet cud) ©rüßc

unb fußt euren SBort. Er pfft, boß if)r bei guter ©efunb*

l)eit feib, unb wünfd)t, boß i^r end) in feinem Steid)e wof)l

füf)tt. Sffieit er ober gtoubt, boß i^r cud) nocf) eurer f)err*

tid)en Heimat fepen fßnntet, bo if)r jegt nid)tS mef)r öon

bort f)ßrt, fd)idt er mid), bomit id) end) SleueS öom Sonbe

ber Seutfd)en berichte "

3ngwifcf)en ptt ber aRonn mit SDBürbe unb Umßänb*

tigfeit eine gerfnittertc furbifcf)e Seitung ouS feinen ©c*

wänbem er ptte ße öor feinem Sfbritt in ber Stobt

CEtro für unS foufen muffen unb toS öor, woS barüber
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über Seutf^tonb gefd)rieben ßonb. dlidjt gteid) fonnten

wir öerße^en, woS er unS bo öortoS, benn er fonnte unb

fonnte einen Slomcn ni^t ouSfprec^en unb gerbro^ ßd)

botb feine Sunge boron. Sod) urplßglic^ fom id) borouf,

fprang öon meinem Hodßg auf unb ließ einen greuben*

fc^rei toS :

orten firmen!"

SfßeS ßounte mi^ gefponnt on. SDBoS ptte biefeS fd)Wie*

rige SDBort nur für eine SBebeutung?

Erß als ic^ mid^ öon meinem greubenfd)red erf)ott ptte,

gab id) iijxem Srängen no^ unb lüftete ben Sd)leier über

biefem mtjßif^en SDBort. Sd) ergäf)lte ipen öon bem Sport,

ber fid) gerabe jegt in biefem l)errtidE)en Sot obfpiette

öon ben ot^mpifd^en Sßinterfpieten ber 28 Stationen in

©armifd)*^ortenfir(Sen. SDBoS bie furbif^e Seitung ent*

^iett unb wofür ber broöe SBonbit gwei Soge unb gwei

3?ädf)te geritten war, waren einige beutfd^e Siege in Sd)nee

unb Eis unb gwor Epiftt Erong unb aRo^ie

Herber*33oier.

Viefe Stunben foßen wir an biefem Sfbenb nod) beifom*

men; icf) crgäf)tte öon biefem fd)ßnßen ber ©ebirgSorte, be*

fd^rieb ipen bie reigenben Häufer, fprod) öon ben San*

nenwätbem unb bonn öon bem öietfättigen SDBinterfport,

ber bort in ebtem SßBettßreit betrieben wirb.

gür uns ein tjexxlidjex ©enuß, biefen ein frember SBe*

griff. 33raud^e idf) nocf) gu erwäpen. Wie eS unS worm unb

wärmer umS Herg würbe? Unb biefe innere SDBärme über*

trag ßdf) aud) auf meine wilben ©oßgeber, benn ße woren

fo begeißert, boß ße fd^ier enbtoS weiterf)Bren woßten.

Sn biefer dladjt fonnte ic^ feinen Sd)taf mel)r finben, fo

gewoltig ptte mic^ boS Heimatgefül)t gepodt, unb im

Hatbfcf)laf träumte id) in ben naf)en SRorgen l)inein

öon ©armif^*^artenfird^en unb meiner beutfd)en Heimat.
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es folgten für unS nun einige SDBoc^en f)errlid)ßen

SebenS.

entweber foßen wir ben lieben tongen Sog beifommen,

togS auf bem Sod), nod)tS in ber Herberge, ergä^tten unb

tießen unS ergäf)len. Ober wir brodt)en \djon gu frül)er

sjRorgenßunbe auf gum Sogen, gibt eS bod) in bem bünn*

beöBlferten Sonb eine güße öon SDBitb, wie S^'Cjänen, Sct)a*

fate, SDBBlfe, güd)fe, 2ßilbfd)afe, SDBitbefet unb in ^ßf)eren

Sogen beS ©ebirgeS oud) nod) gof)treid)e große SBären, öer*

eingelt trifft man fogor auf Siger unb Seoporben. Vor

oßem beliebt iß bie Sogb auf SDBilbößget, befonberS bie

eine Sßoc^tetort, bie boS feinße, gorteße unb

fd)modpfteße ©eflügelfleifd) liefert. Sum gong biefer be*

liebten, lederen Vßget öerwenbet mon touweibdjen, bie

man in einem fteinen täfig gu Haufe gefangen ptt. Sffiirb

nun biefer täfig on irgenbeiner poffenben Steße im ©e*

täube aufgeßeßt, bonn fängt boS SDBeibd)en on jämmerfid)

gu wef)ffagen unb lodt bomit öiele onbere Sfrtgenoffen on,

fo baß eS bem öerßedt touemben Vogetßeßer nidjt \djwex

wirb, in furger Seit eine aRenge obgufd)ießen.

Eine fef)r beliebte Sogb gilt oud) ben SDBilbfd^weinen,

bie in großer 3lngof)l öertreten ßnb. Sie ptten ftd) pupt*

fäd)lid) in einfomen Sätern auf, bie mit nieberen, fnor*

rigenSBotamuteid)en befegt ßnb unb ernäf)renßd) öon bereu

grücf)ten, ober ober ße faßen über bie opebieS wenigen

unb färgtid) ongebauten ©etreibefetber f)er unb öemid)ten

oßeS. SDBenn eS ouf SDBitbfd)Weinjagb gef)t, giel)t eine gonge

Sd)ar f)inauS in ein einfomeS Sot. Sin bie pnbert Siener

werben als Sreiber ongefegt, bie laut lärmenb bie Siere

auffcf)eud)en unb ben etwa öier bis fed)S Sägern in boS

Sd)ußfetb treiben. SaS l)eißt, nur Sepp unb mir gott boS

SDBort Scf)ußfelb, benn on boS, woS ber turbe mo^t, pben

wir uns ouS Sicf)erf)eitSgrünben nod^ nid^t gewßpen fön*
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nen. Sie^t ein turbe einen \old)en ^rad)teber baf)erßür*

men, fonß er btiggcfd)winb öon feinem ^ferb f)erunter

unb pt f^on ben funfetnben Epntfd^orbofd) in ber Hanb.

9?un mad)t er boS gef)egte Sier burd^ touteS ©efcf)rei auf

ßd^ oufmerffom unb ßeigert feine SDBut, fo boß eS in öoBem

Sempo ongreift. SDBenn man bonn gtoubt, ber totoß

romme bem Säger bie Stoßgäpe in ben Seib, madjt biefer

jebod) eine bligfd)neße SDBenbung unb ßößt ip mit tob*

lid)er ®id)exl)eit baS aReffer bis gum ©riff inS ©enid. Ser

furbif^e Säger ßgt ougenblidtic^ wieber im Sottet, um

boS blutige Sd^oufpiet gu genießen, wenn ßc^ boS Sier

fd^mergburc^gudt wätgt unb öerenbet. Stuc^ fonn er, foBS

boS Sier nidjt tbbüd) getroffen würbe, gefd^idter unb

fd)neßer weiteren Sfngriffen ausweisen. aRir fogte bie

pmane Sfrt, öom pferbe ouS bem SDBitb mit einem ßd^eren

Sd^uß boS Seben gu nepen, beffer gu.

SDBoren bonn an fo einem (Sogbtog) etwa

gep bis gwangig SßBitbfi^weine erlegt, bann gog mon fid)

befriebigt über boS öiele gefloffene unb gefef)ene SBlut xedjt

pngrig nod) Haufe gurüd. Sie Sf^weine toffen ße liegen,

benn ber Sftom öerbietet feinen ©laubigen boS Sdf)Wcine*

fleifd^. SDBir beiben E^rißen bogegen modalen eS onberS, bie

fd)önßen unb foftigßen Seite f^nitten wir unS !^erouS,

brieten ße gu Haufe om Spieß unb fproc^en bem Seder*

biffen tü^tig gu.

Obwo{)t <Bd)nad) aRafd)ib unS jeben SDBunfd^ erfüBte,

fudE)ten ober unfere furbifd)en greunbe ßetS nodf) einem

SfuSweg, wenn wir öorfc^tugen, auf SBärenjogb gu get)en.

Sie bepupteten, eS fei jegt nid)t bie rid^tige Sogbgeit ouf

SBären, bod) fpäter erfuhren wir gerobe boS ©egenteil.

Offenbor woßten ße unS nid^t in biefe l^eittofc ©efaf)r

bringen, weit ße ja bem tönig, ber ipen ben Sfuftrog ge*

geben ptte, unS fo gu bepten, wie ber Saf*tof (Storc^)
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feine Sungen, für unfer Seben unb S[öof)tergef)en pf*
teten. SBei ben turben iß bie Sogb ouf SBären fet)r ge*

fäf)rUd), benn eS iß nun einmot trobitioneB, bie SBären,

bie fef)r groß finb, im Sweifampf gu erlegen. Sd)on ber

Slufßieg auf bie weglofen, gerflüfteten SBerge iß nic^t

ungefäf)rlid). Sß mon nun bem gefud)ten Sier ouf bie

Spur geraten, bonn wirb eS fotonge genedt, gefoppt,^ge*

reigt, bis eS angreift. Hat man biefeS exxeidjt, bonn läuft
ber Säger gmtäd)ß boöon, madjt plögtidf) fef)rt unb muß
bonn mit unbebingter Sreffßd)ert)eit bem öerfotgenben

SBären boS aReffer an ber rid)tigen Steße einßoßen. es

feien bei biefer Sogb fd)on öiele, öiete Säger getötet wor*

ben. Sfber einen aRonn l)ier in ber dlaije gäbe eS, ber im
Vertauf feines SebenS bomit ben Steforb oufgeßeßt pbe,

benn er erlegte in fotd)em Svoeifompf nidjt weniger ofS
ßebenunböiergig SBären. einem fotd)en Sogbgtüd folgt
bonn nod) guter furbifd)er Sitte eine ungel)eure grefferei,

bie erß enbet, wenn oßeS öergef)rt iß.

eine merfwürbige ©efd)id)te würbe unS im Sufommen*

png mit biefen SBörenjogben nod) ergäf)lt. SDBol)t mog öie*

teS t)ingugebid)tet fein, aber ein Seit fonn wo^r fein. Vor
etwo gwei 3al)ren foßen fid) weiter im Snnern ßänbig
gwei SBären gegeigt pben ein SBär unb eine SBärin.

Siefe ptten öiete Seute überfoßen unb getötet. SoS eigen*

artige bobei fei gewefen, boß ber SBär niemolS grauen,

bie SBärin bogegen niemals aRänner ongegriffen pbe. es
wirb fogor nod) bepuptet, biefeS ^aor pbe jeweils bem

onberen aRenfd)engefd)ted)t gu fd)meid)etn öerfuc^t. SDBeit

mon nun gegtoubt pbe, in biefem ^oor ßede irgenb ein

öergouberter tßnig, «Pring ober eine ^ringefftn, pbe man

es nie gewogt, bie Siere gu tßten, bis ße eines SogeS öon

fetbß öerfd)wunben waren. So eigenartig biefe ®e*
\d)idjk ber fcl)meic^etnben SBären ftingt, fo fonn boc^ etwoS
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SßBol^reS boron fein, ba eS ßd) bobei um reine 9?oturgefege

pnbett, bie befonberS bei Hunb unb ^ferb fef)r ßorf gum

SfuSbrud fommen.

Sfbenbfänbcr mutet eS beim SBefud^ beS Orients immer

red^t eigenortig on, wenn ße fe^en, mit wetd^er unl)eimlic^en

aRoc^t bie Seute öon ber mopmmebanifd)en Stetigion, bem

Sftom, gefeffett werben. Hat man ober einmol einen tieferen

etnbtid in bie Vert)ältniffe beS SanbeS gewonnen, bann

öerßedt mon, boß nur eine ßrenge Steligion ben on unb

für f.d) p:^tegmatifd)en aRenff^en Halt unb Slüdgrot gibt.

Sn großen Stäbten fann bie pünftfic^e einpltung ter

Vorfd)riften weniger fontroßiert werben, um fo ßrenger

ober ift eS in fteineren Sßrfern. SnSbefonbere fom mir

bieS in turbißon gum SBewußtfein. es würbe unS ergäl)lt,

boß jeber SRoun unb jebe grou täglid^ bie öorgefd^ricbenen

fünf ®ebete gu öerrif^ten, ebenfo om greitag, bem iftomi*

fd^en geiertag, in ber aRofd)ee gu erfi^einen pt. Vor jeber

retigißfen Hanbtung ßnb bie übtif^en SßBafd)ungen öorgu*

nepen, beSgteid)en muffen öor unb nad) jeber aRal)tgeit

bie Hänbe gewofc^en werben. SegtereS iß oßerbingS ein

gefunbeS unb oppetitlii^eS Übel, tommt eS einmal öor,

boß jemonb bie Vorf^riften beS toron nif^t befolgt, wirb

er, ope Stnfel)en ber ^erfon, getßtet. tinber pben mit

VoBenbung beS fe^ßen SebenSjo^reS mit ben ®ebeten gu

beginnen. SßBeigert fid) ein tinb, biefe ^ftii^t gu erfüßen,

wirb eS guerß öon ben eitern, ift bieS erfolglos, bonn öom

^rießer crmopt. Sinb ober oud^ beffen SBemüpngen

fruchtlos, fo muß eS unweigerti^ ßerben. Slic^tS ge^t ^ier

über bie Steligion, unb eS gibt feine p^cre aRod^t ofS

TlUai), ber feinen SDBißen burd^ ben ^rop^eten aRopmmeb

funbgegeben pt. Ser Hauptfprud) ber aRopmmeboner

l^eißt bo^er oud^ : iß oBo^ mopmmeb rofub oßol^."

(SfBaf) iß Sfßol) unb aRopmmeb fein SDBiBe.)
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einmal fül)rtc idj mit gebitbeten turben ein inter*

effontcS ®efpräd^ über Stetigion. So würbe mir ergäf)tt,

boß bie unmittefbore Vorgängerin beS Sftom in tur*

bißon bie urotte, perßfd)e Sef)re beS Sorooßer war.

Surd) tongfom beginnenbe tteinorbeit mbdjten jegt no*

tionotbewußte aRänner if)re furbifd)e Heimot öon bem

retigißfen Sod) beS Hebfd)aS, bem Sftom, befreien unb gur

otten Sef)re ber Uröäter gurüdfüf)ren. Soweit id) ober bie

Seute burd) meinen 33efud) im Snneren beurteilen fonn,

wirb bieS, wenn nid)t gerabe gum Sd)eitcm öerurteilt, fo

bod) ein fef)r gcfäf)rtid)eS Unterfangen fein unb lange

bouern, bo eS fid) faß ouSfd)tießUd) um ganotifer beS Sftom

pnbett. SoSfelbe wäre eS, woßte man bie d)rißlid)e Sleli*

gion einfüf)ren, bie bei if)rcm Vorßoß öiel SBlutgetb gof)*

ten müßte. Sie gef)eimniSöDBße unb unerforfd)teße Sefte

in turbißon ßnb bie SeufelSonbeter, bie in mand)en ©e*

genben öerbiffen biefem fettfamen ©toubcn ptbigen. aRon

pt über biefe merfwürbigen aRenfd)en fd)on öiel bebot*

tiert, ober eS iß ipen nod) niemanb fo rid)tig ouf ben

©runb gefommen. SDBirb mein SDBunfd) nod) einer neuen

turbißonreife erfüßt, bonn foß boS nod^ ein bonfboreS

SlrbeitSfetb werben . . .

Sm engen Sufommenpng mit ber mopmmebonif^en

Steligion ßel)t bie grouenfroge. Siefe armen ©efd^ßpfe ßnb

imOrient, wenigßenS im weniger giöitißerten, nur SfrbeitS*

tiere.Oftpbe id) mir wäf)renb meines langen SlufentpftS in

turbißon bie grage öorgetegt, ob id) nod) meiner Slüdfef)r

in bie weßtid)en tulturtonber boS anbere ®efd)ted)t wof)l

jemotS wieber bem aRonne einigermoßen gleid)ßeßen fonn.

SDBie in oßen iftomifd)en Säubern, fonn oud) f)ier ber ge*

wBptici)e aRonn öier grauen l)eiraten pf)er geßeßte

Seute entfprecf)enb mef)r. Sd) pbe einen turbenfürßcn fen*

nen getemt, ber ßd) ni^t weniger otS fünfunbgwongig
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grouen f)iett. es geprt gur grßßten Sd)moc^, wenn ein

aRonn fid) feine grau teißen fonn, beSplb fommt eS nid)t

fetten öor, boß einer faß oBeS, woS er beftgt an Herben,

®runbftüden ufw. öerfauft, um fxd) nur eine grou ober

eine grou mef)r angufd)affen. fflad) europäifd)en SBegriffen

ßnb es ja nodf) tinber, bie bo gefouft werben, benn bie

aRäbd)en im Orient ßnb mit gwBlf bis breigep Sal)ren

reif unb in öoßer ©tüte, werben otfo gerabe in biefem

Sftter mit Vorliebe gefouft. Oft wirb oud) mit Sßd)tern

ober Sd^weßern ein regetred)ter Saufd)pnbet getrieben,

eine grou gu foufen foßet gewßptid) eine gonge aRenge

pferbe, Sd^ofe unb Siegen.

einen berortigen grouenfauf ertebte id) mit unferem

®aßgeber Sd)uad) aRofd)ib. SDBir befonben unS auf Sogb

unb fomen bobei burd) ein fteineS Sorf. fflnn fol) Sd)uad)

aRofd)ib in unferer 9läf)e ein fteineS aRäbet öon gwßtf

So'^ren öorübergel)en, boS ip befonberS gut gefiel. Sofort

würbe obgefeffen. Soger aufgefd)tagen, unb ein Sicner

elfte, ben Vater beS tinbcS f)crbeigupten, um mit ip

über ben toufpreiS gu öerpnbetn. SflS ber aRann fom,

war er gong befonberS gtüdtid) borüber, boß feine Sod)ter

bem großen SBanbitenfüf)rer <Sd)nad) aRofd^ib fo gut gefiet,

boß er ße foufen woßte. Sn feiner ei)rerbietigfeit bot er

ße gum ®efd)enf on. Sogu ober iß ber turbe gu ßotg, unb

befonberS Sdf)uadf) aRofd)ib tepte bieS energifd) ob. er

gaf)tte bem Vater fünfgig bore ^funb (etwo 600 aRorf) in

bie Hanb, woS jenen notürUd) fidjtlidj nod) frof)er ftimmte.

Sie neue grou würbe unter SBegteitung eines guöertäfßgen

SienerS fofort nodf) Hatobin in ben Harem gu ben be*

reitS öorpnbenen fed)S grouen gebrad)t. SDBäf)renb bie

aRänner oußer Sogen, Steifen, triegfüf)ren fo gut wie

nichts tun, pben bie grauen gu todjen, baden, muffen

wafd)en unb ftiden, boS notwenbige ©etreibe anbauen.
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bie SßBeinberge öerforgen, furg eben oßeS, woS eS on 3fr*

beit gibt, tun.

Sefbßöerßänbtidf) borf ßd) eine grau niemofS einem an*

bereu aRonn geigen. Sie Verfd)teierung, wie fte in SBog*
bob unb anberen orientatifd)en Säubern burd)gcfüf)rt wirb,

faßt f)ier in ben fteinen Ortfc^often gong weg. SBegegnet

ober ein aRonn einer grou, fo wirb biefe immer boS ©e*
ßc^t abfel)ren. ©mnbfog iß: bie grou gef)ßrt il)rem aRonn,

unb fein anberer pt on if)r etwoS gu fud)en. es iß
ungtoublid), wie eiferfüd)tig ein Orientote ouf feine grou
werben fonn, wäf)renb er tt)röietteicl)t täglich mef)r Schläge

als gute Sffiorte öcrabreid)t. Sie grou fennt eS nidjt onberS

unb erträgt boS mit ber Unterwürfigfeit eineS HunbeS.

Stirbt ber aRann, fo fonn bie grou, fofern ße feine tin*
ber pt, öon einem anberen aRonn get)eiratet werben, pt

ße ober tinber, fo wirb ße nie mef)r f)eiraten, fonbem nur

für if)re tinber arbeiten, um ße gu ernäf)ren. Ser aRonn
fonn feine grou jebergeit boöonjogen, bod) iß ße öerpflid)*
tet, wenn er fte innerptb brei aRonotcn gurüdruft, wieber

gu fommen; noc^ biefer Seit fpric^t ße bie Stetigion frei
unb tebig. ©ong ouSgcfd)loffen iß eS bogegen, boß ein
aRonn feine grou on einen anberen abtreten würbe, boS

öerbietet bie turbenef)re ! ein fotc^eS Sfnßnnen, unb fäme
es öom beßen greunb, würbe ein fd)redUd)eS enbe nef)*

men. 9lid)t nur ber aRonn, ber ßd) fotd)eS ertaubt, fonbem

oud) bie grou, noc^ ber er trad)tet, würbe auf fc^neßßem

SDBege befeitigt werben.

etwas befonberS Stomontifd)eS begegnete mir l)ier noc^

in ber groußgen Sitte ber SB t u t r o d) e.

SflS wir einmot geruf)fam ouf bem Sod) beifammen fo*
ßen, fom ptßgticl) in fliegenbem Sempo ein jüngerer turbe
burd) bie ©offen gerannt, er war in Schweiß gebabet.

fSladj wenigen Stugcnbtiden flonb er öor unS, fiel öor
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Sd^uod^ aRafd)ib nieber unb fußte bie erbe öor ip.

<Sd)nad) aRof^ib bot ip ^tog on, ließ ip Sfd^oi brin*

gen unb frogte nad) feinem SBege^r. aRit fte:^enben,f lodern*

ben Sfugen bat er <S'd)nadj aRofd^ib, ip gu l^etfen unb ip

gu fd^ügen.

bu l)iex in Hatobin biß", erwiberte ber SBon*

bitenfü^rer, bir fein Haar gefrümmt werben, bein

Seben fi^üge id^ mit meiner eigenen Hanb!"

Unb nun ergä^^tte ber turbe, ber ouSfa^ wie ein faß gu

Sobe gef)cgteS SDBitb, er fei mit einem Slod)bom, ber

ip öiel ©elb ff^utbe, in einen SDBortßreit geraten, unb

f^ließtid^ ptten ße ßd) beibe öerprügett. SoS Sf^idfot

Stßo!^ iß mein Senge pbe bann gewoBt, boß er feinen

Sdf)utbner fo ungtüdfi(S auf ben topf getroffen pbe, boß

jener tot gufommengebroc^en fei. Seither fei er nif^t we*

niger otS neun Soge ouf ber gtud)t öor bem SBruber beS

©etßteten, ber on ip SBtutrod)e nepen woße.

fflodj nidjt tonge wor ber glüd^tting bei unS ongefom*

men, otS oudf) fd)on ber Verfotger eintraf. Sein guter Spür*

pnb ptte bie gä^rte beS glie:^enben aufgenommen unb

bis 1)iel)ex öerfolgt. Saß er jeboi^ ^ier in Hatobin feinem

geinb nichts onpben burfte, wor ip befannt gemad)t

worben. fflnn war id) \el)x gefponnt, wie fxd) bie Sad)e wei*

ter entwidefn würbe. Sm Saufe ber näc^ßen Stunben tro*

fen oud) bie Verwonbten ber beiben geinbe ein, bie fxd) mit

grimmigen SBliden gegenüberfaßen. SßBie eS nid)t onberS gu

erworten wor, folgten nun bie üblid)en Verpnbtungen,

benen ber SBonbitenfül^rer ßißff^weigenb guprte.

Ser SBtuträ(Ser forberte ofS SBtutgetb bie ungel^eure

Summe öon od^tgig ^funb, noi^ bereu SBego^fung ber Sot*

fc^tog olS ertcbigt getfen foßte. So jebocf) ber orme terl

biefe Summe nid^t aufbringen fonnte, wor er ßc^ borüber

im ftoren, boß er wol^t bie fängße Seit gelebt pben werbe,
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foßten bie Verpnbtungen ergebnislos öertoufen. Saf)er

bot er boS on, woS er oufgubringen öermod)te nämtic^

fünfgep ^funb. Sie Stntwort l)ierauf war ein l)Bpifd)eS

Sod)en. Sfucf) bie bogu ongebotenen ©runbpde würben

obgetept.

Sd)uod) aRofd)ib btidte immer nod) worttoS ouf bie

Streitenben.

SDBie ßd) im Soufe ber Verpnbtungen ^erouSßeßte, be*

foß ber Verfotgte eine überaus fd)Bne Sd)weßer, bie ber

SBtuträd)er fcf)on einmol öon ip foufen woßte, ober nid)t

befom, weit er otS ein befonberS rof)er unb groufomer

aRenfd^ befonnt war. Vorßd)tig toßete er ßd) nun wieber in

biefer 3licf)tung öor, ober mit einem feurigen SBtid unb

einem teibenfd)afttid)en bxadj ber fd)Bne, junge

turbe fofort biefe Spige ob. tomme woS woße, ober tie*

ber woßte er fetbß ßerben, otS feine fdf)ßne junge Sd)Weßer

biefem Stof)ling otS SBlutpreiS geben. Sd^ beobod)tetc

Sd)UOdf) aRafd)ib, ber ben legten Verpnbtungen mit be*

fonberem Sntcreffe fotgte. aRir imponierte ber junge aRenfd^,

ber fo warm für boS SoS feiner Sd)weßer eintrat.

SDBenn eS ßd) um eine grouenfroge pnbett, fonn man

ben foutßen Orientoten ouf bie SBeine bringen. SoS wußte

ber SBonbitenfüf)rer wof)t. er enttieß beSptb bie feinb*

tid)en Sippen unb tieß jeber für ßd) ein HauS gum SBe*

wopen onweifen. er fetbß bürgte für ben Verfolgten, boß

er nidjt entfUel)en werbe.

So es ingwifdf)en fd)on Slbenb geworben war, gogen fidj

oße in if)re ongewiefenen SBepufungen gurüd. fflux bem

jungen fo l)ieß ber Verfotgte würbe mit

pengen SDBorten boS Sobteiben befof)ten. 91od)bem oße

fort woren, fegte Sd)uod) aRafcf)ib eine freunbtict)e, öer*

trouenerwedenbere SRiene auf unb ffüßerte mit Stoßm.

SDBir öerftonben nicf)tS baöon. Slber gufel)enbS l)eBtc ftc^ boS
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©eßd^t beS 33onbitenfü{)rerS auf, unb gum Sdf)fuß ftopfte

er fogor bem onberen wo{)twoßenb auf bie Si^utter.

SiefeS SBenepen fonnte ßd) fogor Omar nidjt erflären.

9?acf)bem Slojim ßdf) oudf) gurüdgegogen ptte, befragte er

feinen guten greunb Sd)uad) aRafdf)ib über fein merfwür*

bigeS Verpiten einem aRBrber gegenüber.

fflnn bat unS ber SBonbitenfül)rer, nod) einmal ^tog gu

nepen, bot unS Sigaretten an unb öerfünbete unS feinen

foeben ouSgeboc^ten ^fon.

Sein ber gweite SBanbitenfüf)rer, Sdf)eicf)

aRopmmeb, fei befonntfid) ein großer Siebpber fd)Bner,

junger grouen. Stoßm, ber ja fetbß fef)r pbfdf) öon ©eßoft

unb StuSfef)en fei, pbe ip ergäf)tt, baß er feine Sd)Weßer

wegen if)rer überrogenben Sd)ßnf)eit fd)on oft ptte öer*

foufen fBnnen. er ober pbe ße, bie jegt Viergepjäf)rige,

nod^ feinem greier geben woßen. Seine eitern feien fd)on
fange tot, unb er pbe gur Hilfe bei ber Sfrbeit nur ße.

SiefeS ebte gefd)Wißertid)e Sufommenptten fei für ip,

<Bd)nad) aRofd)ib, etwoS gong SlcueS uirb eS gefoße ip

oußerorbenttid^. SeSptb woße er fxd) boS aRäbdf)en ein*
mol anfef)en, unb wenn bie SßBorte StoßmS ßimmten,

Sdf)eid) aRopmmeb, feinen guten greunb, borouf oufmerf*

fom mad)en. Somit fBnnte er öietteicf)t Stoßm, ber ip ge*

foße, aus ber fflot l)etfen. fHod) f)eute ffladjt werbe er ob*

reiten. Sfußer einem Verwonbten StoßmS woße er nur

Sepp, Omor unb mid) mitnepen. Sd)eidf) aRopmmeb fei

übrigens nidjt oßgu fern auf Sogb unb ptte bie "äbfxdjt,

ip fowiefo in einigen Sß5od)cn gu befud)en. Sod^ fotonge

woße er bie Sodf)e nidjt l)inauSfd^ieben.

!" fogte icf) gu Sepp, wirb eine feine Sod)e."

einem Vertrauensmann übergab <5d)nad) aRof^ib bie

S8efcf)tSgewott bis gu feiner Stüdfel)r in etwa öier bis

fünf Sogen. Sie SBtutrad)eparteien ptten bis baf)in
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f)ier gu bleiben, tein aRenfc^ bürfe boS Sorf öerlaffen.
SBotb woren bie pferbe gefottett unb mit bem Slßtigßcn

bepodt. Sn öoBer triegSouSrüßung ritten wir nun l)eim*

lidj öon bannen. Sie filadjt wor ßemenftor unb bie obne^
menbe aRonbftd)ct fpenbete nod) foöief Sid)t, boß wir gut

öorwärtS famen. Sind) waren bie on biefeS ©clänbe ge*

wopten pferbe fef)r öerläßlic^, unb bie turben felbß
fonnten jeben ^fab in ber näf)eren unb weiteren Um*
gebung mef)r ofS gut. Um öor ÜbcrfäBen ßi^er gu fein
benn niemanb im turbenreid) ptte geglaubt, boß fxdj
<Bd)nadi aRofc^ib fetbß bei biefer ^eimlic^en, fd)Wargen

Sc^or befonb , begleiteten unS brei ber unfel)tbaren für*
bifd)en Sogbpnbe, bie übrigens fef)r öief Äplid)feit mit
bm perßfc^en SDBinbl)unben pben. Siefe würben oßeS
Verbäd)tige ouffpüren unb fofort ßeßen. Sie Hunbe bnxdj»
ßreiften um unS f)erum bie gonge ©egenb, unb oft fo^en
wir ße fonge nid)t, bis ftd) ptßgtic^ ber eine ober anbere
fd)Wongwebetnb wicber geigte, es ptte ouc^ nur etn tetfer
^fiff if)reS Herrn genügt, um ße in fürgeßer Seit wteber
gurüdgubringen. Sie Siere waren gewopt, jeben SBefef)t

prompt unb ßdt)er auSgufüf)ren.

goß bie gonge ffladjt f)inburd) waren wir ope Sfufent*
ptt unb ope irgenbeinen 3wtfd)enfoB geritten, otS plßg*
lic^ ongeptten würbe, erß jegt fonnte id) in noc^ gtcm*
tiefer entfemung bie \d)wad)en Umriffe einiger Sep*
ptten entbeden. fflodj war oßeS totenßiß. So wir gegen
bie SDBinbric^tung ritten, ptten unS bie Hunbe beS SorfeS
fd)einbar oud) noc^ nid)t gewittert, bie fonfl, wte uberoß
f)ier in turbißon, bie gange einwoperfc^oft mit formen*

bem ©eftäff gewedt ptten.
SDBä^renb nun Sc^uoc^ aRofcf)ib ben Verwonbten StoftmS

öorfd)idte, fucl)ten wir t)inter einer gefd)ügten 3fnpf)C

Sedung unb warteten, woS fommen würbe.
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Ser Sfbgefonbte fd^lidf) ß^ wk eine SßBitbfoge on boS

Sorf unb bie befcf)eibene Sepptte StoßmS f)eron, in ber

feit bem UngtüdSfoB bie fdE)Bne Sd)weßer oßein puße.

SBeöor noc^ ber öor ber Hütte im greien wo(f)enbe Hunb

onfd^togen fonnte, ptte er ip teife beim fflamen gerufen,

worauf boS broöe Sier ip freubig onfpringen woßte, woS

ober jener abweijxte. Seife fd^ob er ben ip wof)tbefonnten

Stieget gur Seite unb tieß ben Hunb burdf) ben Sürfpott

fd()tüpfen. Snßinftmäßig wedte biefer boS aRäb^en ouS

il)rem unruf)igen, öon waf)rf^einlid) witben Sräumen ge*

ptogten Sd)lof. Ser Hunb lief mef)rmolS gur Sür unb gu*

rüd gum Soger feiner Herrin, bis ßd) boS aRäbd)en erpb

unb f)inauSfpäf)te.

SltS ße aber bie bunfte ©eßoft eineS aRonneS öor ßdf)

pf)en fof), wäre ße öor Sd^red beinofje umgefunfen, ptte

er if)r nic^t fofort feinen fflamen gugeflüßert. Sonn betrat

er eitigß boS Snnere ber Hütte.

SoS aRäbd)en gitterte om gangen tBrper, wußte eS bod^

nid^t, WOS biefer feltfome Sßefu^ gu bebeuten ptte, ob er
ben Sob if)reS geUebten ©ruberS ober beffen Stettung öer*

fünben werbe.

Sfber ber Verwanbte beS aRäbd)enS ptte eS eilig unb

erftärte if)r, woS öorgefoßen fei unb woS ße gu tun pbe,

benn nur an if)r oßein pnge baS Seben if)reS SBruberS.

tne OßeS, wenn nur Stoßm febt", rief ße teibenfd)oft*

lid) ouS. einen teeren SDBofferfrug mit unb fotge

mir l^eimfid^ on bie Steße, wo ber pf)e Herr bid) crwor*

tet. Scf)uocf) ma\djib felbfl wiß bid) fef)en unb fxd) öon

beiner Sd)Bn:^eit übergeugen. Obwot)t bieS gong wiber bie

Sitte beS SonbeS gef)t, mußt bu mir bod) folgen eS

ge^t um boS Seben StoßmS!" fotge!" ontwortete

ße ^djneU, werben bonn gteid^ gu Sd)eic^ aRopm*

meb weiterreiten unb bu gep gur Gueße unb fd)ßpfß
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SßBoffer fo wirb fein aRenfd) im Ort etwoS öon ber Su*

fommenfunft merfen. Slber fd)weige bis überS ©rob!"

Über eine Viertelßunbe worteten wir fd)on unb prd)ten

gefponnt, ob ß^ jemonb näf)ere ober etwoS Unöorf)cr*

gefe^eneS ereignen würbe, woS ein rofd)eS eingreifen un*

fererfeitS notwenbig moc^en fßnnte.

enblid) fof)en wir, wie ßd) gwei bunfte glede auf unS

gu bewegten, ein ßrenger SBefef)t it)reS Herrn i^iett bie

Sogbpnbe gurüd, bie ßd) gerabe ouf bie Slnfommenben

ßürgen woßten. Sfud) wir traten etwoS mel)r gur Seite

unb ßießen nun mit ber jungen Sd)Weßer StoßmS unb bef*

fen Verwonbten gufommen. !Rad)bem wir unS im Halb*

freiS oufgeßeßt ptten, erftärte Sd)Uod) aRafd)ib bem plb*

öerfd)teierten aRäbi^en nod)motS rofd), um waS eS ß^

pnbte unb befaf)t üjx bonn, ben SdE)teier obgunepen.

Vor uns ßonb im Sd)ein beS erwad)enben aRorgenS ein

SDBefen, beffen fd)tonfer, ebenmäßiger SDBu(f)S einer l)err*

lidjen Sitic unb beffen ®eßd)t einer taufrifd)en Stofen*

fnofpe glid^.

Stugenblide long ßorrte oßeS öerwunbert auf baS fcf)ßne

®efd)Bpf. Sß es mßglicf), badjte id) bei mir, boß eS bei bem

faß unerforfcf)teßen, primitiößen SRoturöotf etwoS Ser*

artiges gibt? !

Sn Sd)uacf) aRofc^ib fd)ienen gwei ®ewatten mitein*

onber gu fämpfen. Soßte er biefeS l)exxlidje tinb nidjt für

ßc^ fetbß beptten? Soßte er eS feinem greunb aRopm*

meb geben? Sonn preßte er ein furgeS, barfd)eS

gwifd)en ben Säpen f)eröor, itnb nodf) wenigen Slugen*

bliden ritten wir in gong entgegengefegter Stid)tung beS

SorfeS gen Oßen boöon.

fflad) einem onfd)einenb xedjt prfen tompf mit ßc^

fetbß ptte fxdj unfer SBanbitenfül)rer bod) beßegt unb btieb

bem urfprüngtid)en Vorfog treu, er woßte boc^ Sd^eic^
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aRopmmeb, feinen guten greunb, mit bem f)errti^en

aRäb^en erfreuen, fflad) einem langen, worttofen, beffem*

menb fd)orfen Stitt würbe auf einmot wieber eine fteine

Unterpttung tout, bie ßcf) oBmä^ti(S gu einer ouSgetof*

fenen Heiterfeit oßer ßeigerte. aRel)rmalS im Saufe biefeS

Soges foßen wir ouf freier Strede ob unb öergepen unfer

mitgefüf)rteS effen. Sonn fef)rten wir bo unb bort in

einem einfom gelegenen Sorf ein, wo ouc^ bie ormen Siere

ßc^ etwas onSru^en unb faltigen burften. Uberoß ptten

wir on biefem SRod^mittog erfunbigungcn eingegogen, ob

Säger in ber fflai)e gefeiten ober gel)ßrt worben feien. Sfber

immer erhielten wir eine öemeinenbe Sfntwort.

erß om Sfbenb, otS unS ein alter turbe über ben SDBeg

lief, würben wir mit neuer Hoffnung befeett. Stuf unfer

SBcfrogen beutete er gen Slorboßen unb ergä^^fte, boß er

erß furg öor^er noi^ öief Schießen in biefer Slid^tung ge*

prt pbe. Siefe gute SfuSfunft betebte unS wieber öon

neuem, unb rafc^ ptten wir eine Hö^c erftommen, bereu

tomm, trog beS fd)eibenben SogeS, no^ eine gute gern*

ßd^t bot. Sfber in biefer fohlen getSwitbniS, bie unS runb*

^crum onßorrtc, fonnten wir nid)ts erfpä^en. So l^eufte

ptögtii^ einer ber Hunbe Sd)uo(S aRofc^ibS, bie eifrig bie

®egenb burc^ßreiften, ouf. S^einbor ptte er bie Spur

eines aRenfd^en gefunben, bie er in rofenbem Souf öer*

fotgte. Unermüblid^ ftürmten wir :^interbrein. ffladj unge*

fä^r einer plben Stunbe fo^en wir weit unter unS ein

Sorf tiegen, bem ber Hunb gueitte. Vorß(StSl)atber ptten

wir ip gurüd. Sn ber einbrec^enben Smtfet^eit war ber

Sfbßieg nidjt ungefä^rtid). Sfber otS wir unten ongefommen

waren, fprengten wir in einem unbänbigen Sempo in boS

Sorf, boS nod) gum SBereid^ Sd)uad) aRofd)ibS geleerte unb

Rieften mit einem Sind in ber aRitte ber Ortfd)aft on.

toum ptte einer ber l^eroneitenben, bewaffneten turben

126



i^ren triegSl)errn erfannt unb beffen Siomen ouSgefpro*

djen, bo ging eS wie ein Sauffeuer burd) bie plögtid) bc*

lebten ®affcn unb exxeidjte unterwegs Sd)eid) aRopmmeb.

Sie Sfufregung im Ort ptte ip öerontoßt, fein bepg*

Iicf)eS Sfbenbeffen gu unterbred)en unb inS greie gu treten.

toum ptten fxd) bie beiben SBanbitenfüf)rer gcfel)en, otS

ße fxdjtlid) erfreut fxd) um ben HatS fielen unb f)crgticf)

fußten.

fflnn fotgte nod) ein frBl)lid)er Sfbenb bei guter toß,

benn S^eid) aRopmmeb, ein begeißerter Säger, ptte
f)eutc öief erlegt, er war fd)Dn auf bem SDBege, einen frü*
^eren SBefud) Sd)uad) aRafd)ibS gu erwibem, woßte ober
bie Strede tongfam gurüdlegen unb unterwegs ouSgiebig

feiner Sogbluß ptbigen.

SDBäf)renb wir unS mit ben Sorfbewopem, toutcr

terten, gufommenfegten unb mand)er ©eißer*

gefc^id)te, bie in legtcr Seit pofftert fein foßte, toufd)ten,

ßounten biefe nid)t wenig über unS gwei weitgereiße aRän*
ner. Unfere Herrn" ober ptten fxdj ingwifdt)en
gong obfeitS gefegt unb befprad)en wof)t bie Sfngclegcnf)eit,

um berentwißen wir f)ierf)er geritten waren. Sepp unb id)
woßten ße in il)rer unenbtid) tongen Unterrebung nid)t

ßßren, fonbem gogen unS gegen aRitternod)t mit bem

Sorfprießer gurüd, in beffen HauS wir eine fel)r ongc*

nepc ffladjt öerbrad)ten! Unfere große aRübigfeit ließ

uns in einen tiefen Sd)taf foßen, ouS bem unS nidjt ein*

mal Sonfenbe öon beS SogerS erweden

fonnten.
Sd)on früt) om aRorgen würben wir gu unferer nid^t

geringen enttäufd)ung wieber ouS bem Sd)taf gerüttelt.

fflodj ein foftigeS grüpüd, bann foßen wir mitfomt
Sd)eid) aRopmmeb unb feinen Sienern wicber im Sot*

tet, oBcrbingS ouf frifd)en, auSgeruf)ten ^ferben unb aRout*
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efetn. Stuf bem fürgeßen SDBeg gctongten wir fdt)on um bie

aRittogSgeit in boS Sorf, worin boS fteine, wunberfcJ)Bne

Sd^weßerd)en StoßmS, beS ormen, öcrfofgtcn terlS, wopte.

Heute fonnten wir unS ertauben, mit oßen Sürben burd)

boS Sorf gu reiten unb oußcrptb beS OrtcS boS Soger

oufgufdf)togen. StBc aRänner beS Sßrfd)enS famen fc^ücf)*

texn f)crbei, fielen öor bem mäd)tigcn Qdjnad) aRafd)ib nie*

ber unb fußten bie erbe. Siefer ober tub ße ein, on bem

mitgebrod)ten, für ße uncrfd)wingtid)en, reid)pttigcn

fßlaljl teilguncpen. Unfer SBegteiter, ber ouS biefem Sorf

pmmte, mußte ingwifcf)en ouSfpionicrcn, ob irgenbeiner

ber aRänner etwoS öon Stoßm ober feinen Verfolgern wiffe.

Soc^ l)ieß es, beibe Sippen feien feit gwei bis brei Sogen wie

öon bem erbboben öerfc^wunben. Sd) mußte l)eimtid) lad)en,

benn bie gongen Herrfd)often foßen jo gefongen in Hatobin.

Ef)e nun Sd)uact) aRafd)ib, Omar unb wir gwei nad)

Hatobin oufbrod)en, öerfünbete ber SBonbitenfü^rer ben

aRännem beS SorfeS, boß er, ber ©ebieter über Seben unb

Sob feiner Untergebenen, tjiexmit bie S^weßer StoßmS

feinem unb SBruber" Scheid) aRopmmeb gur

redE)tSmäßigen El)efrou gebe. SoS SBroutgetb werbe Stoßm

begot)lt, fobalb er oufgefunben worben fei.

Ope SDBiberrebe fügten fxd) bie aRänner bem SBefe^t

i^reS p:^en ©ebieterS.

Sonn ritten wir f(f)neßßenS baöon. Ser ortSfunbigc

Sleffe StoßmS fotgte fpäter mit ber neuöermäf)tten grau

unb <Bd)eidj aRopmmeb, ber boS aRäbd)en nod^ gor nid)t

gefef)en ptte.

Seiten waren wir einmal fo forfcf) in ein Sorf einge*

ritten, wie biefe ffladjt nad) Hotabin. ES madjte ben Ein*

brud, als woßten wir boSfetbe im Sturm nepen. Ser

pßöertretenbe SBefef)tSpber metbete ß^ fofort gur Steße

unb gab befannt, boß nidf)tS öorgefoßen fei. Sfße feien
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ftrengßenS bewod^t worben, fo boß niemonb bie Sorfgrcn*

gen pbe öerlaffen fßnnen. fflnx bie Sippe beS S8futräd£)erS

unb befonberS biefer fetbß ptten if)re Ungebutb geäußert

unb oud) unpoffenbe StuSbrüde foßen toffen. Sorüber ober

ptte er, ber p^e Herr, fetbß gu xidjten,

®d)nadj aRofd)ib war ober fo guter Sonne, boß er boS

Segtere gong gu überf)ßren fd)ien.

Stm onbern aRittog würbe eine neue Verpnblung ein*

berufen, unb bie beiben ^orteten fegten fxd) einonber

gegenüber unb mod)ten bie grimmigßen SRienen. tein

aRenfd), oußer ben unmittetbor SBeteiligten ptte eine

Sfpung öon ben Sfbenteuerit, bie wir in ben legten Sogen

unb Stunben ertebt ptten. Sfud) Stoßm btidte gong ängß*

lidj auf bie fd)einbor gteid)güttige aRiene Sd)uad)aRofd)ibS,

ber oben gwifc^en ben beiben feinbtid)en ^orteten faß.

Slcd)tS öon ip würbe mir ber ^tog angewiefen unb tiu*

fer Hanb Sepp, fflodj gob er nid)t ben SBefef)t gum SBeginn

ber Verpnbtungen, bis wir bie erwarteten Huffd)läge öer*

nopen. 9?iemonb wogte jebod) ßd) gu erf)eben.

turg borouf erfc^ien <Sd)eid) aRopmmeb oßein, nur

öon gwei Seibbicnern gefolgt, ouf bem Sod). Sein gefOm*-

ter Sfnpng war in bem für ip bereitgeßeßten HauS unter*

gebrad)t worben. SlßeS erpb fxdj gur SBegrüßung beS frem*

ben, pf)en ©oßeS, bem Sepp ^tog neben Qdjnadj aRofcf)ib

madjte, Unb jegt erß begann eine red)t f)igige Verpnb*

tung, bie mef)rere Stunben bouerte. Slod^motS gab ßc^

Stoßm oße aRül)e, feinen ©egner mit ©elb unb ©ut gu be*

friebigen, bod) ptte jener fd)einbar eine befonbere greube

boron, ben Sfrmen gu quäten, wußte er bod) gang genau,

boß Stoßm öief gu arm war, um ip boS ©eforberte gu

begaf)ten. Von ben urfprünglid) öertangten oc^tgig ^funb

ließ er and) nidjt einen Scut nod).

plßgticf) pnb Sd^ei^ aRopmmeb ouf unb fogte long*
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fom unb würbeöoB mit feiner bonnemben SBwenßimme :

pbe f)eute eine grau gefouft, beren SBruber öor ben

SBluträc^em ouf ber gtud)t iß. ES iß beine Sd)Weßer,

Stoßm! Hier pß bu pnbert Sinor!"

Stuf beiben Seiten i)exx\d)te oBgemeine SBeßürgung. Sta*
ßm wn^te nidjt, wie ip gefcf)al) ; fd)neßer ober ptte eS

fein ©egner erfoßt, ber wütenb SBlide gu öerbergen fud)te

unb bie Säpe gufammenfnirfd)te.

SffS ßd) Stoßm enblid) öon feinem greubenfd)red erptt

ptte, fiel er in enblofe Sonffogungen, bem neuen Sd)wa*

ger bobei immer wieber bie Hanb füffenb. So biefer ein

greunb beS großen Sd)uad) aRafd)ib war, mußte eS ja

feine getiebte S^weßer einmot gut pben.

Sonn tieß er bie acf)tgig ^funb burdf) ben SBanbitenfüf)*

rer öor ber gangen Verfommlung otS SBtutgetb für ben ©e*

tßteten on ben SBtuträd)er gof)ten. Siefer nop boS ©elb

on unb fomit war bie SBlutrod)e obgefd^toffen unb beenbet.

Ser glüdlid)e Stoßm ober war wicber frei.

SDBie fel)r fidj Stoßm über fein unb feiner SdE)Weßcr er*

tebteS ©tüd freute, fonn man ßd) benfen, bodf) bieS ßeigerte

fidj nod), ofS ip Sd)eidt) SRopmmeb feinen fflamen be*

fonntgob unb nod)matS fünfgig ^funb in bie Hanb brüdte.

SltS t)Bd)ßen Srumpf ober fpielte er ouS, boß er im Ein*

öerßänbniS mit Sd)uod) aRofc^ib Staßm gu feinem Seib*

biener emonntc, fo boß er ßänbig in näd)ßer ffläl)e feiner

Sdf)Weßer bleiben fonnte. Ser orme terl wor fo glüdlidf),

boß er nur nocf) ftottem fonnte. Sonn bot er feinen neuen

Herrn, um gwei Soge Urtoub, bie ip gern gewäf)rt würben.

Sffienige Soge nod) feiner pünfttid^en unb gtüdli^en

Stüdfef)r, bei ber man ober öerf^iebene SDBunben on ®eßd)t

unb Hauben bemerfte, bie nod^ feiner Ergät)tung öom Sturg

öom pferbe ^errüpen, ergäf)tten turben, bie ouS bem tie*

fcrcn Snneren fomen, ße ptten giemlid) weit entfernt öon
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^ier einen Solen liegen gefeßen, ber ober öon SfoSwifb faß

oufgefreffen unb boburdf) gong unfenntlicf) geworben fei.

ES würbe borüber nid^t weiter gefprod^cn, om wenigßen

öon Stoßm.

fflidjt tonge nad) biefem Erlebnis würben wir öon einem

reitenben turier oufgefui^t, ber unS einen SBrief bxadjte,

ben uns Omar öortefen mußte. SßBir ptten unS mit ben

furbifdien Si^riftgeic^en noc^ nid^t befoßt unb ouc^ feine

Seit bagu gepbt. Er entl)iett bie Einfobung gu einem

pl)en SBoffor". Unter onberem

ßOnb borin gefd)rieben: Stup, i^r p^en EffenbiS

öom Sanbe beS SfbenbS, iß gebrungen in jebe dde beS für*

bifd^en Stei^eS. Euren 9?omen gu pren, iß wie ber tuß

beS erßen Stro^teS ber oufgel^enben Sonne unb wie boS

tigetn ber 9?ofe beim ®erud) ber ,9?argiS' (SJorgiffen) . . .

Sc^ mßc^te Eure SDBeiS^eit ^ßren unb mic^ on Eurem ®ei*

ßeSreid)tum ertoben fotgt olfo gerne meiner Eintobung.

Sin ber ©renge meines SonbeS erworten Eud^ meine Sie*

ner, bie dnd) ßd)er ^ic^er geleiten werben . . ."

Obwol^t biefe eintobuitg fef)r intereffont gu werben

f^ien, paßte ße mir im Sfugenbtid nidjt fo xedjt in ben

Stopen, benn id) woßte mit Sepp unb Omar in ben näc^*

ßen Sogen bie fogenonnte auffucf)en, um gu

unterfud)en, woS ße enthält. Omor ergäl)fte unS einmot,

unb er war unbebingt guöerfäfßg, mon broud)e bort nur ein

wenig gu graben, bann ßoße man gteid) ouf

©olb". es werben wof)l ©otbobem fein, bie ben turben

eben fc^mugig unb beSptb wertlos erfc^einen. Sn biefer

großen Höl)te, bie oußerbem öon ©eißern bewopt werbe

fein aRenfd) getraue fid) l)incin , fonnte man oud^

ebetßeine finben, bie ober oud) fe^r unrein wären.

Ser SBefudf) biefer Hö^^te mußte unter oßen Umpnben

öorgenommen werben. Sie geotogifi^en Unterfuc^ungen.
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fonnten wir aBein öornepen. gonben wir etwas ^oßti*

öeS, bonn war fein grember mit boron beteiligt. Später

würbe mir biefe mit bem f^mugigen ©olb"

wieberptt beßätigt.

Sfber ber ©efonbte Sfpg SBofforS woßte nidjt ope unS

gurüdreiten. So fi^oben wir ben SBefui^ ber ©olbl)öt)te bis

gu unferer Stüdfef)r auf unb tießen unS öon Sd)uad) aRo*

fd)ib für etwa gwei bis brei SDBod)en beurlauben.

Stm Soge öor unferer Slbreife würbe unS gu dijxen nod)

ein großes aRußffd)Oureiten öeronßaltet. aReine fteine

Hoper, bie Sief)prmonifa fpiefte bogu bie

geßmußf. S^r fogenpfter Stuf wor fd)on bis weit inS

Snnere gebrungen, unb öiete unberufene Hänbe ptten baS

orme Sing fd^on botb gu Sobe gequetfd)t. Sliemonb fonnte

begreifen, baß ouS biefem SDBunberfoßen Söne l)eröorgu*

bringen waren unb oße meinten, eS ßge ein unf)eimtid)er

©eift brinnen, ber gu l)euten ober gu lochen anfange, wenn

man ip ouf ben SBoud) brüdt.

Su biefem öortäufigen Sfbfd)tebSfeß würben oße aRän*

ner ber näl)eren Umgebung HatobinS eingetoben, um on

bem Sdt)aureiten teitgunepen. S^uod) aRofd)ib füf)rte ouf

feinem eblen turben^engjl gong gronbiofe Steiterfunftßüde
öor, wäf)renb ic^ ßunbentong auf ber Harmonifo bogu

fpielen mußte, gür oße l)erbeigeeitten ©äße wor boS eine

große greube. Viele ptten nur ben fogcnpften Stuf mei*

ner ober i^ren tlong nodf) nidjt geprt. So öer*

tief ber tegte Sog in Hatobin nad) foft fünfwßd)igem Stuf*

entptt fe^r tußig unb öergnügt. fflad) ben Steiteröorfü^*
rangen unb onberen Spielen fotgte eine befonberS feßtic^e

Scf)mauferei, gu wetd)em Swed togS guöor tüd)tig gejagt

worben war.

<Bdjnad) aRofd^ib unb Sd^eid^ aRopmmeb gaben unS bis

weit ins Sonb hinein boS ei)rengeteit, unb nad) einigen
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Sogen erreid)ten wir bie ©renge öon Stpg ©offorS SBe*

xeidj. Hier öerobfd)iebeten wir unS öon unferen SBegleitem.

Sringenb unb l)ergtid) boten fte unS, nad) bem SBefud) bei

Sfpg SBoffor, in einigen SDBDd)en wiebergufommen. Sd)eic^

aRopmmeb woßte unS unbebingt oud) olS ©äße bei ßd)

pben. Slußer bem ©efonbten SBofforS blieben öon nun on

nur nod) Omor unb bie beiben Siener, bie unS ber tßnigS*

fop, Sd)eid) Sotif, mitgegeben ptte, in unferem ©efolge.

einige Stunben, noc^bem wir unS öon unferen lieb»

geworbenen greunben getrennt ptten, fol)en wir in ber

gerne einen großen Haufen fd)werbewoffnetcr trieger

red)tS unb tinfS beS SDBegeS fogern. 3f)re pferbe ptten ße

in ber fflalje ongefoppeft. toum ptte ße ber turier Sft)og

SBofforS, ber fd)on fängere Seit bonod) ouSgefpäf)t ptte,

entbedt, ofS er einen pt)en, fd)riBcn Sd)rei ouSßieß. Sfugen*

btidtid) fom Seben in bie regungStoS fd)einenbe aRenfd)en*

moffe. SBiS wir näf)er fomen, ptten ße if)re pferbe eS

waren etwo fünfgig an ber Saf)t beßiegen unb bilbeten

red)tS beS SDBegeS Spolicr, boS ©ewel)r tofe in ber red)ten

Honb pltenb.

fflnn fprengte oud) fd)Dn ber Sfnfüt)rcr ijexan, ßieg ob,

fußte uns beiben bie Hanb unb melbete feine öon Stpg

SBoffor f)ierf)er beorberte ef)rentruppe. :Änfd)tießenb gob

er einen für unS unöerßänblid)en SBefel)t. SDBie ouS einem

Souf würbe gteid)geitig onS fünfgig ®ewef)ren ber ef)ren*

fotut obgegeben.

SiefeS madjte auf unS einen gerabegu mobern euro*

päifdf)en einbrud.

ffladj gweitägigem Stitt, ouf bem wir otS SBefonbert)eit

in tiefgetegenen fumpfigen ®rünben große gelber wilber,

prfrie^enber Slorgiffen ontrofen, erreict)ten wir ©abton,

ben nocf) furbifcf)en SBegriffen f(f)muden Sig bcS gürßen
Sfpg ©offor. Sofort würben wir in einen großen, mit präd)*

133



tigen Seppid^en rei^gefc^müdten empfongSroum gefüf)rt,

in weldjem unS ber turbenfürß erwartete, er wor ein

Ebelmann mit fingen, fd^ßnen ©eßdf)tSgügen, auf bie ober

ouc^ bie Sorge, bie ip bie mit ^erßen gefüf)rten triege

unb tämpfe brauten, lijxe bentlidjen Spuren eingegroben

ptte.

SDBir ließen unS ouf ben SBoben nieber, wäl)renb er in

großem Sfbßonb unS gegenüber fnicte. Wtit biefem Vor*

unS*fnien woßte er unS, bem p^en SBefud), feine befonbere

Hod^ad)tung beweifen. Erß otS ber uBtige, innige tontoft

gefunben gu fein ^djien, tieß ouc^ er fxd) öoßenbS nieber.

SDBoS mir befonberen Spoß madjte, wor ber jüngße Sol)n

Habfd)i :Äpg SBofforS, ein öielleid)t öierjäl^rigeS, fräftig

entwidetteS SBürfd^dE)en. turg nad) unferer Sfnfunft fom ber

fteine gürßenfDp mit einem großen Sfrm öoß witberSJor*

giffen l)erein unb reifte jebem ber ©äße otfo Sepp,

mir unb Omar einen Seit, bie anberen erf)ielt fein Vo*

ter, bonn nop er mit gewii^tiger aRiene tinfS öon ip

?>tog. ES war bireft ßounenSwert, woS mon biefem ftei*

nen tert f^on für Et)rerbietungen mad)en mußte. Sd)

ptte in turbipn f^on gelernt, boß mon ß^ immer er*

^eben mußte, wenn ein eintrat, bis berfetbe boS

Seid^en gum Sid^*wieber*fcgen gegeben ptte, wie fxdj aud)

aßeS überoB erpb, fobolb mein greunb ober icf) eintraten.

SffS ober bei bem fteinen tnirps biefe Seremonie gteid^*

foBS burd^gefüp würbe fetbß fein Voter ptte fxd) ex»

pben , ba fom mir erß: gum SBewußtfein, wie Ijod) ein

gürßenfop in turbißon in Ef)ren geplten wirb.

fflad) einem überaus reid^en unb öerpltniSmäßig mel)r

OtS üppigen Sfbenbeffen pedtcn wir unS bepgtid) long

ouS. Stl)og SBoffor war gum Sfbenbgebet in bie aRofdf)ee ge*

gangen. Er fepe erß gegen neun U^r gurüd. ©teic^ fegte

er fxd) gu unS unb bot unS auf einmal, wir modjten ip
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jegt bie SRebigin geben, bie wir für ip mitgebradf)t pt*

ten... Überrafd)t fd)aute id) Sepp on. SDBoS foßten wir?

Sie aRebigin geben, bie wir mitgebrod)t ptten? goft
ptte ic^ getad)t bo fuf)r er ungebutbig fort : Sfßof) pbe

bodf) burdf) unS 3ßeiße aRebigin für feinen fronten Onfet
gcfiidt. Sd) mußte mid) nun fofort biefer neuartigen Soge
oupoffen unb antwortete : fo bie Sfrgnei ! So, ia

bie pben wir, bod) muffen wir ben tronfen guerß einmot

fef)en."
Sepp unb idj würben in eittc gegenübertiegenbe Hütte

gefüf)rt. SBeim SBctreten berfetben pedte unS gleicf) ein

Sdt)immel fein weid)cS aRaut entgegen, bonn getaugten

wir burd) ein niebereS Sod) in einen großen, raud)gefcf)Wän*

gerten Stoum, in beffen aRitte ein fteineS geuer fd)Wäf)tte

unb bobei notbürftige Heße fpenbete. Sepp unb ic^ füf)lten

uns bie nod) bem frü{)eren Staub wieber aufgefrifdf)te

fteine unter bem Sfrm mäd)tig als dfrgte unb
orbneten guerß einmal on, burd) Öffnen beS gugeßopften

genßertodieS reine Suft f)ereingutaffen. Sn ber f)interjlen
ede tog ouf bem SBoben, in öiete Seden gepßt, eine aRän*

nergeptt; boöor fouerten beffen fünf grauen, wefd)e bie

retigißfen ttogefd)reie öon fxdj ßießen. Sofort tießen wir

biefe öerfd)winben unb unterfud)ten nun mit wid)tiger
aRiene ben tronfen, beffen Stim wie geuer gtüf)te. SDBäf)*

renb ic^ ben ^utS füf)tte, nop Sepp bie Sfrmbanbuf)r in

bie Hanb unb fommonbierte : fertig toS !"
Hätte id) bie Unterfud)ung nic^t felbß burc^gefüp, ic^
ptte foum glauben fßnnen, boß ber tronfe 141 ^utS*
fc^tägc in ber aRinute ptte. Saß ber giöitißerte,öerwBpte

europäer ein berortig pl)eSgieber ptte ouSpttcn fßnnen,

ptte ic^ foum für mßglicf. Sftfo 141 ^ulSfd)läge in ber

aRinute... Sd) befproc^ micf) mit Sepp, es war eine f)eiffc

Situation, ©eben wir bem tronfen ein aRittef unb er
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ßirbt, werben wir fdf)utbig unb foßen in Ungnobe. Sfber

CtwoS mußten wir ouf oBe gäße untemepen, bomit mon

on unferer SßBeiSf)eit unb bem großen tßnnen ber SDBeißcn

nidjt gweifette. fange liegt ber aRonn f^on fronf

bonieber?" erfunbigte icf) mid), öier Sogen." wie

Wor eS foweit gefommen?" fflnn würbe mir erftärt, ber

gute Onfet pbe in einem SJod^borborf SBefud) gemocht,

unb ouf bem Stüdweg fei er in l^eftigen Stegen gefommen.

Sogu pbe nodf) ein folter SDBinb gebtofen. Slo^bem er

einen plben Sog gu Haufe wor, pbe ip Sfßaf) fronf wer*

ben toffen unb feif^er tage er fo bo. Um bie in ip gefol^renen

bßfen ©eißer gu öertrciben, fäßcn feine grauen ßänbig on

feiner Seite, ße woßten bie Unptbe burd) ein befonbereS

©efd^rei wieber austreiben ! SoS genügte mir. war

benn ber Stuf)lgang?" erfunbigte id) mid), um boS Sf)emo

wicber in bie SDBirffidf)feit gurüdguteiten. er ptte feit^cr

noc^ gor leinen gepbt. Sfud^ gu effcn ptten ße ip nocf)

nid)tS gegeben, ftärtm ße mid^ über mein SBcfrogen auf,

weit er gor ni^tS pben woße. irgenbein mebigi*

nifcf)cS aRittet ober HeilteeS pbt if)r ip oud) nidjt gc*

reid)t?" erfunbigte id) mid) weiter. So fdf)auten mic^ bie

Seute gong bumm on unb gaben mir gur Sfntwort:

ip etwas geben? fflein aRin oßof) !" (©oft

wiU cS.) ip fronf werben eS ißfeinSDBiße."

Sf^o, fo otfo war bie Soge, fflnn log ber orme aRenfd^ feit

öicr Sogen unb öier ffladjten fronf bonieber, ope einen

SBiffen gu effen ober fonß eine Sinberung gu erptten. 9lidf)t

einmot ein füf)tenbeS Sudf) ptte man ip auf bie bren*

nenbe Stirn gefegt weit boS wiß" ! SDBir waren

ba notürtid) in einer peinlichen Soge. Sd) befoß wof)t nodf)

eine fteine SoßS E^inin gegen gieber, woS id^ eigenttid^

für Sepp unb mid) für einen eöentueßen aRoloriaonfaß

gemüngt ptte, Sa:^er erftärte idf) gunacf)ß einmot ben um
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uns öerfammettenSfngel)ßrigen,ber otte Oufet muffe wo'^r*

fd)einti^ fterben, bo bie tronff)eit bereits gu weit öorge*

fd)ritten fei, bo^ woße id) bennod) mein aRBgticf)ßeS öer*

fuc^en öietleid)t fßune id) ip bod) nod) f)elfen. Unter

biefem Vorbeptt gab id) ip bie erße Sobtctte.

Sfm anbern aRorgen berii^teten unS bie Seute fef)r freu*

big, boß eS fd)on öief beffer geworben fei. Satfäd)tid) gäf)t*

ten wir ou^ nur nod) etwo 120 ^ufSfc^täge, goben ip
nod) eine Sobtette unb öerorbneten ein fräftigeS Hüpcr*

füppd)en gur Stärfung beS ouSgepngerten tronfen.

Tin biefem Sog ritten wir mit Habfdt)i Sff)og SBoffor ouS,

ber uns fein Sonb geigen woßte, unb fef)rten erß: giemttd)

fpät l)eim. toum ptten wir boS Sorf exxeidjt, otS wir öor

bem HauS beS OnfetS bie grauen öerfc^teiert unb tout

wel)ffagenb ßef)en fo^en, bobei füf)rten ße mit ben Hauben

SBewegungen onS, bie ben Sd)merg borßeflen foßten. Sdf)

flüßerte Sepp gu: iß tot..." unb mußte, fo fritifd)

oudf) für uns boburdf bie Soge werben fonnte, beinof)e fo*

d)en. Slber er war nidjt tot. Sein Sußonb ptte fxdj nur

öerfd)timmert. SDBir foßten bod) fagen, boß wir ip

beSpißen" gegeben ptten, meinten bie ttogenben. Stuf

biefen Vorwurf l)in fonnte id) nur on boS erinnerit, woS

id) fd)on öorf)er gefogt ptte, nämlid), boß ber Onfet waf)r*

fdt)eintidf) fterben muffe. Sfber nod)malS woßte id^ eS öer*

fucf)cn, um ip öietteid)t bod) gu retten. SDBieber gab idf)

ip eine Sobtette. Sd) gäf)tte nod) 130 ^utSfd)täge otfo

war cS bod) nid)t fo öiel fc^timmer geworben. Sonn öer*

fxdjexk idj jie, boß cS wof)f om näd)ßen Sog beffer werben

würbe. So gefd)af) eS oud). SDBir bepnbetten ben tronfen

oufopfemb unb tiebeöoß ungefäf)r eine Sffiod)e, bis er wie*

ber gong ^ergeßeßt wor. SDBenn id) oud) nidjt etwa auf eine

Entlopung xedjnete, fo war id) boc^ borouf gefponnt, ob

man unS wof)t ein SDBort beS SonfeS fogen würbe, weS*
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ptb id) bei ®etegenf)eit bemerfte, boß nur unfere aRebigin

bem offen aRonn gef)Dtfen ptte. SDBoS aber war bie

Slntwort? oßof) !" unb eine Honbbewegung gum

Himmel, fflnn wußten wir oßerbingS SBefd)eib... min

Sfßo^ iß boS Sl unb O beS gefamten Orients.

Einen onbem goß, bei bem wir ebenfoßS otS SDBunber*

boftoren fungieren mußten, ertebten wir turg nod^ ber Hei*

tung beS alten OnfetS. aRitten im fd)ßnßer ®eptauber, fpät

in ber ffladjt, ijbxten wir broußen eilige Sd)ritte unb auf*

geregte SDBorte. Sogtei^ erfd)ien borouf ein Siener, ber

einen fdf)Weröerwunbeten turben melbete. SftS wir ip öor*

tießen, erfc^ien ein öfter, pgerer, großer, weißporiger

aRonn, beffen gonger topf bfutüberßrßml wor. SDBir unter*

fud^ten ip unb fanben eine etwo gep Sentimeter fange,

ftoffenbe SDBunbe über ber Stim. fflnn berid)tete er :

bin Sd)äfer unb wegen einem Hammet, ber mir ge*

ßo^ten würbe unb ben ic^ bei einer onberen Herbe wot*

tot) (bei ©Ott) wieberfonb, fom id) in f)eftigen Streit

mit bem onbem Schäfer, benn id^ woßte mein Sier wie*

ber gurüdpben. Sod^ ber Sieb Sfßof) weiß eS unb pofe

ip, er toffe ip bie Sunge im aRout öerfonfen unb fd)ide

ip fjinab gu SbfiS, bem Seufet gab ip nid^t f)erauS,

fc^mä^te mid^ unb warf mit Steinen nod^ mir, öon benen

einer mir ben Schabet oufriß . . ."

fflnn l)exx^d)t in turbißon bie Sitte, boß, wenn in

einem Streit einer fo öertegt wirb, boß er blutet, ber

Safer, fetbß wenn er im Stedf)t wäre, an ben betreffenben

©ebietsf)errn eine Sfbgobe im SDBerte öon fünf ^funb

etwo fed^gig aRorf gu goI)ten pt. gUeßt fein 25tut, bonn
wirb nur ber StecfjtSfoß geprüft.

ffladj ben gfoubwürbig erfd^einenben SfuSfogen beS öer*

tegten turben gab Habfcf)i Sff)og ©offor gep Sienern fo*

gteicf) ben SBefef)t, ouf ber Steße bewoffnet in boS befogtc
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Sorf gu reiten unb ben Übettäter l)ierf)er gu bringen. Sn

fürgeßer Seit erfd)oß aud) fd)on boS Hufgeftopper, boS ßc^

fd^neß in ber geme öerlor.

Segt fom bie Steif)e an unS Suerß wufdf)cn

wir bie SDBunbe öorfi^tig mit effigfourer Sonerbe*SBfung

aus. Sogu madjte ber Sitte feine tußigen SBemerfungen unb

meinte, wir foBten ip einmot biefeS Seug er meinte

bie SDBotte geben, er wafd)e boS SBtut mit einem Sug

weg. Sfber bonn faß id^ in ber ttemmc idf) ptte feine

SDBunbfolbe ntel)r; eS btieb unS bof)er nidjt^ onbereS übrig,

otS boS giemlid) florfe Sobpuföer gu öerwenben. Sd) madjte

ben ^otienten borouf oufmerffom, boß boS SBeßreuen mit

bem ^utöer etwoS brennen werbe, erwiberte

er, nid)tS!" SftS idf) nun bie giemlid) bßfe SDBunbe

mit Sob, was jo l)eiUoS fd)mergen mußte, bepnbelte,

gudte ber turbe nidjt mit ber SDBimper. Erß nod)f)er be*

fonnte er, eS pbe fo getan, ofS fei id) mit bem epntfd)ar

(turbenbofcf)) ]^ineingefof)ren.

Sie auSgefonbten Siener fomen erß om näd^ßen aRit*

tag gurüd, ober ope Sd)äfer; bofür trieben ße etwa fünf*

gep Sd)afe unb Siegen öor fxd) f)er. Sie berid)teten, boß

berfetbe nidjt gu Haufe gewefen fei unb ßd) and) ben Vor*

mittog über nid^t gegeigt pbe. SeSptb feien ße f)ergegan*

gen unb ptten ein^ad) Siere im SDBert öon fünf ^funb
mitgenommen, turg borouf erfd)ienen oud) fd)on, wie boS

nid)t onberS gu erworten war, bie Stnöerwonbtcn beS

aRiffetäterS, unb bonn begannen bie nblidjen, enbtofen

Verpnbtungen...

Stud^ bjiex in ©obton öerbradf)ten wir überaus f)errtidf)e

Soge bei Stillen unb Sagben. Sfn ben Sfbenben öergnügten

wir uns im empfongSfoof mit loBen Stfroboteupdi^eu,

troftproben unb ©ef^idticf)feitSübungen, an benen außer

bem äfteßen Sop unb Steffen Habfdf)i Sfpg SBofforS, ber
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unSguef)ren als SBefud^ erfd)ienen wor, oud) etlidje tapfere

trieger teitnepen burften. SDBäf)renb wir beiben Sfbenb*

tauber bei ben troftproben nic^t fo gong ßonbptten fonn*

ten, ptten wir in ber ©efdf)idtid)feit oße Srümpfe in ber

Hanb. Sfucf) fonnten wir unS ßunbentong on bem prm*

tofen Spiet beS geuerongünbenS ergßgen; bobei fd)tugen

wir uns bei gef) ffdalägen on bem geuerßein jebeSmot bie

tnßc^et wunb.

Sobotb wir aRübigfeit äußerten unb unS fd^tofen fegen

woßten, trat ber in Sätigfeit, ber unS mit

feinen monotonen SDBeifen, fxd) bobei bis in bie pc^ße ef*

pfe ßeigemb, fotange öorfong, bis oßeS eingefd)tofen wor.

3n bem gürßen Habfd)i Stpg SBoffor fanben wir einen

äußerß weifen Herrf(f)er unb inteßigenlen SRenf^en, ber

tatfä(f)tic^ über mand)eS unterrid)tet war, woS wir nicf)t

bei ip öermutet ptten. Er litt befonberS borunter, boß

bie Seute in feinem ©ebiet nid)t lefen unb fc^reiben fßn*

nen, beSplb wiß er jegt geeignete Seute auf feine toßen

in SBogbob ouSbitben toffen, bie bonn burd^ fein gongeS

Sonb gief)en unb überaß Unterrid^t erteilen foßen.

Seine Seute, bie etwa ad)tgigtoufenb trieger göf)lcn, pt

er feß in ber Hanb. ES wäre ip fonft wof)l and) nidjt

gelungen, ßdf) öor einigen So^ren ein Stüd öon ^erßen,

wetd)eS an fein Sonb ongrengt, gu erobern unb ofS toto*

nie gu beßebetn. 32irgenbS iß bis jegt biefe Satfad)e be*

fonnl geworben, boß ein turbenfürß: im Sonbe *perßen

eine eigene totonie beßgt, bie fein ätteßer Sop er

weifte gerobe unter unS öerwottet.

Von biefem Sop würben wir eingetoben, für fängere

Seit in fein perßfd^eS ©ebiet gu fommen. Sein Vater ober

woßte uns noc^ nidjt fo botb f)ergeben. Sfußerbem wor*
teten <Sd)uad) aRofd)ib unb Sdf)eid^ aRopmmeb auf unfere

Stfidfef)r. So reifte in unS ber ©ebanfe, unferen Sfufent*
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ptt in turbißon um minbeßenS ein ptbeS Saf)r gu öer*

langem. Hier, wo wir fo beliebt woren unb wirflid)e

greunbe gefunben ptten, bot ßd) unS bie beße ©etegcn*

f)eit, Stubien über Sonb unb Seute gu treiben, wie bieS

biSf)er nod) niemonben mßgtid) wor. SiefeS würbe unS

befonberS ftor, wenn wir oft f)Brten, boß bie turben ouf

if)ren Streifgügen jeben gremben, oud) jeben Europäer,

ber ftd) in if)r wilbeS ©ebirgStonb t)ereinwagt, nieber*

madjen unb ausrauben. Unb jebeSmot mußten wir bobei

an ben fd)eußtid)en Sfti benfen, ber mit unS boSfetbe öor*

ptte. Siefe Sad)e iß in turbißon etwoS gong Slatürtid)eS

unb l)eute nod) genou fo wie in Urgeiten. Ein grember

gilt in ben Slugen ber turben nid)tS weiter als ein
geinb unb ein geinb muß öerfd)winbcn. SDBir felbß

jebod) würben burd) bie Einfüfjrang beS tßnigS unb tron*

pringen beS witben Steicf)eS, burdf) unfere Sprad)fenntniffe,

fowie bie ed)te turbenfleibung, nic^t nur als greunbe,

fonbem olS turbengenoffen betxadjtet unb ptten bo^er

nidf)tS meijX gu befürd)ten.

Einen befonberen Einbrud bei ben turben madjte eS,

boß wir ßetS olS freunbticf)e Helfer oufgetreten woren.

SDBieöiet Slot unb tronlf)eit gibt eS bod) bort. Sliemonb

f)ilft, weit eben ßumpfßnnig oßeS ©ute unb SBBfe otS öon

SlBol) gefanbt angefef)en wirb; unb gegen biefen mäd)tigen

SDBißen borf nid)tS unternommen werben.

SßSieöiet greube fßnnten wir pr in bie Hergen ber SBe*

brüdten bringen ! Sfber unfer Hierbteiben pt einen großen
Hafen. Sfußer bem mitgefüf)rten tteingepäd ptten wir

oBeS übrige, unfer gilmmoteriot, aRebigin unb Verbanb*

ßoffe in Suteimonie bei Sd)eid) Sotif getoffen. Sie gut

Wäre es oud), wenn wir l)ier im Snneren jletS ein fleineS,

oft wunberwirfenbeS ©efdf)enf für bie Eingeborenen gur

Honb ptten.
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SiefeS befprod^ ic^ lange mit Sepp unb Omor, bis wir

wo^l ober übet ben entfd)tuß faßten, f)eimtid) nod^ Sutei*

monie gu reiten unb unS mit oßem Slßtigen für boS nä(f)ße
plbe Saf)r gu öerforgen.

SftS Otter Hunbefreunb freute id^ mic^ fBniglic^, otS wir

nod^ unferem Sfbritt öon ©obton burd) boS in gong tur*

bißon befannte Sorf Haufd^or fomen. Sort gibt eS noi^

eine befc^ränfte Sfngot)t ber berüpten

Siefe werben fo groß wk ein ffeinerer Efet unb ßnb fo

furc^tbor f^orf, boß ße erfotgreid^ gur S3ären* unb Siger*

jogb öerwenbet werben fßnnen. Ein grember fonn unmßg*

tid^ ope bie SBegteitung eines turben ouS biefem Sorf

noc^ Houfd)ar f)ineinfommen. Er würbe unfel)fbar öon

ben Hunben gerriffen. Sfud^ mn^ eine ^erfon minbeßenS

gwei aRonote bort onfofßg fein, el)e bie Hunbe ip fennen

unb nid)t mef)r ongreifen. SDBie gtüdti^ wäre id) gewefen,

ptte idj mir ein fo prädf)tigeS, fetteneS 3ud)tpaar mit nod)

Sentfc^lonb nepen fßnnen ober teiber wor boS un*
mßgtid^.

SDBir waren nun fd^on etlidje Sagereifen unterwegs unb
überaß gtüdti^ burd^gefommen. Einmot fo^en wir öon
einer Höf)e ouS weit unter unS eine große ^otigetßotion,

bie wir ober geffiffentfid) in großem SBogen umritten, bis

wir gtoubten, ben Duxdjbxndj wogen gu fönnen. Slad^

einem red)t gefäf)rticf)en Sfbßieg in boS große Sot öon Su*

fcimonie, tonbeten wir obenbS in einem öerßedt liegenben
Sorf, um boS tegte aRof gu übernachten.

So ereifte unS baS trogifd^e @efd)id...

SDBie uberoß woren wir and) l)ier ©äße beS OrtSpupt*

lingS unb ptten unS fc^on fd^tofen gefegt, olS plögtidf

t)eftig on bie Sür geftopft würbe. SDBäf)renb wir noc^ im

Hatbfd^tummer weiterbufetten, brong ^eftigeS Stimmen*

gewirr öon unten l)erouf. Omar fuf)r auf unb eilte ^in*
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unter. So wir unS ßetS ongegogen niebertegten, wenn wir

uns nidjt gong fid)ex füf)tten, fprongen and) wir auf, um

l^inler^er gu laufen. Omar ober gab unS einen SDBinf, gu*

rüdgubteiben. fflun toufd)ten wir ongeßrengt nod) unten,

fonnten ober öon bem oufgcregten Hin unb Her ber SDBorte

nid)tS öerßef)en. ©ewiß fd)ien nur gu fein, boß eS ßd) bobei

um uns pnbette. Unb fc^on erfd^ien oud) Omor unb er*

gäf)tte mit ftademben Sfugen: ßnb öerraten unb

öerpftet ." Sefunbenlang f)errfd)te Stiße. Sonn fogte er,

SDBort für SÖBorl betonenb : fteine Sorf iß öon ^oti*

gei umßeBt. gliel)en iß unmoglid^) wir f d)ießen

ottenieber!"

Sfber baS woßte ic^ nidjt, baf)er fogte icf) rofdf) unb be*

ßimmt: wir ßnb ef)rißen unb fd)ießen nic^l!

Sieber woßen wir bem Sd)önßen, woS eS für unS gibt,

entfogen ober SBlut öergießen tun wir beSptb ni(f)t."

So würbe er, ber broöe Omor, gong traurig. Er fonnte

unfer ©eboren einfod^ ni^t öerßel)en, benn er ptte unS

in biefen SßBod)en fd^on foweit fennen getemt, boß wir

oße Sfbenteuer mitmad)en unb unS bei einem Überfaß mit

ber SßBoffe in ber Hanb bis gum :Sußerßen öerteibigen

würben. Unb nun tepten wir biefen Überfoß fo einfod) ob.

Von unten l^örten wir jegt ungebutbig brängenbe Stufe.

feine Sorge um unS, eS pofßert unS nid)tS wir

ßnb bod^ Sftemoni " fogte id) nocf) trßßenb gu unferem

guten, onpngtid)en Omar. werben jegt mit nad)

Suteimonie gef)en. ©etingt eS unS nid)t me^r, inS Snnere

gurüdgufel)ren, bann grüße oße unfere tieben bortigen

greunbe oud) S^eicf) Sotif!! Epab fcgot!" (©ott

mit bir !)

Sn Suteimonie erwarteten unS tonge Verpnbtungen,

benn man woBle unS erß: fcf)wer beftrofen unb bonn über

bie ©rmge obfd)icben. So^ fom eS nid^t foweit. Obwof)!
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wir pnbig unter ^oligeionfßi^t ßonben unb Suteimonie

ni^t öertaffen burften, erreid^ten wir burd) unfere getemte

Softif bod), boß mon unS unge^inbert nad) SBogbob wei*

tereifen tieß.

es war eine bittere ^iße, bie Sepp unb id^ noc^ aß ben

bjexxlidjen Sogen, bie wir im Snneren turbißanS »er*

broi^ten, fc^tuden mußten !

gür uns ober beßef)t fein Sweifet borüber, boß wir

no(SmalS, öielteid[)t in ©älbe, trog oßer Hinbemiffe, wie*

ber ^ineinfommen in boS unerforf^le Sonb unferer Sep*

fuc^t, noc^

turbifton.
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