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«Petermann, Keifen im Orient. I. 93b. Seit unb Sontp. Seidig 1860.
408
8°. — 3 · ©· SBeßfletn, Ketfeßericßt Itter fpanrau unb bie Kracßonen,
iteßß einem Anßange üßer bie faßäifcßcn Stenfmälev in Dftfyrien. «Kit flarte,
Snfdßriftcutafei unb ^eläfdßnitten. SScriag ttoit ©ietricß Keimer. SBertin
1860. 150 © . 8°.

Söernt Drientaliften von bem Hufe ber Herren ¡Mermann
unb SBeftftein einen Script über ipre Heifen int Drient erftatten,
fo tft cd übetflüffig, biejenigett Rretfe, welpe unmütelbared 3n=
tereffe für bie Renntntff jener ©egenben paben, baravtf auf»
merffam gtt mapett. Aber nipt bloff ber ©eograpp unb @tp=
nologe, ber Arabtft, Stbel=gorfper unb Speologe fittben in ben
angegeigtett SBerfen mannipfaltigett Attffplufj; fonbern im ge=
genwärtigen Seityunfte wirb jeber ©ebilbete gern bereit fein,
Mäpered über bie ©rufen gn piken, bie eine fo fptettitpe Se=
rüpmtpeit erlangt paben uttb vielleipt Segebenpeiten pervorrufen
ober veraniaffen, von benen fie feibft feine Apnung patten; erwirb überpaupt von bem Beben unb Sreiben ber fprifpen Se=
bninen = ©tämme ftp gern eine iebenbige Anfpauung bitten
woben. Htm liefert pter H r - ©etermantt gum erften «Haie gu=
verläffige unb attsfüprltpe ¡Jüttpeilungen über ben ©iauben ber
©rufen. Aup von ben «Maroniten unb von ben ©amaritanern
Wirb weitläufiger gefpropen, überpaupt aber über bie äufferen
unb inneren Verpältniffe ber orientaiifpen ©priften unb Snben
innerpalb bed türfifpen Aftend umftänbltp beriptet. H r - SBeff»
ftetn in ber bürgeren, aber popft inpaltreipen unb meift aup
für bie, welpe ntpt «Männer von gap finb, angiepenben © p r i f t
beginnt mit einer ©pitternng ber merfwürbigen vulfantfpen
©ebiete ©pttend, weipe tpeilweife nop fein ©uropäer vor ipm
betreten patte. ©tefe fpone ©arfteffung ift.nipt nur geotogifp
von groffter SSiptigfeit; fonbern, Wie Seber Wetff, bie Sefpaf»
fenpeit bed Sobend ift überall, befonberd aber für bie gebend»
Weife von ©tammen, Welpe nop in groffer ttrfprünglipfeit
leben, von wefentliper ©inwirfung. ©ie Vergangenpeit, wie
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bie ©egenwart jener Sânber ift in tpren ©ttmbgftgen nur mit
Hülfe ber Retraphutg beS RobenS gu Begreifen. Huf bie geo»
fogtfpcn Remerfungen faßt Hr. Beßftein bie geograppifcpen,
arpäologtfpen unb gefpiptiipen folgen mit ftetcr Rerücffipti»
gttttg ber btbltjpett wie bcr griepifpen nnb rßmifpen Rericpte,
cnbiip ber ara'ßtfpen Iteberlieferungen attS ber uoriSlamifpen
Seit, giir bie ©ettbeng biefer Riätter Waren bie „etpnologifpen
Rotigen über geitper unbeiannte ©tcunme ober foipe, beren
Rebürfnißlofigteit an bie ttrguftänbe beS (RenfpettgefpfeptS er»
innert", ferner über „bie jpoefieen ber Büfte" baS Bipttgfte;
aber Hr. Beßftein will biefelben, bie er für befonberS Wertpootl
pält, tn bem Reife »©agebupe mittpeiten, Welpe S er gn uerßf»
fentlipen gebeult, ©o miiffen wir ttnS gunâpft mit ben im
Reript gelegenilip ergâplten Hitefboten begnügen. B t r peben
au§ ben beiben angegeigten Hrbeiten nur wenige ©ingelpeiten
pier peroor.
Hr. Leiermann, Dorn (Sparafter ber Hraber rebettb, tpeilt
unter anbern bemerlcnSwertpen Bügen einen befonberS wiptigen
mit, für ben attp bie arabifpe ©prape ein eigentpitmlipeS
B o r t pat: Murâwwe, ber fip ntpt genau in eine anbere
©prape itberfeßen laßt, weil ftp wopl bet feinem Roffe bie
burp biefeS B o r t benannte ©ape ftnbef. ©er ©tpmotogie
nap fommt eS wopf bem tatetnifpen virtus am ttäpffen; beffer
aber würbe eS burp generositas überfeßt, obwopt aup bieS
nipt gang paßt, wie auS folgenber neiperen Hngabe beS RerfafferS
peroorgept (©. 104). Benn ©inet tn ©efapr ift uttb in ber
Hngft feineS Herges auSrnft: „wo (ift) baS Rolf (finb bie
(Reimtet) beS ©belmufpS ? " ,fo ift jeber oerpfliptet, ipnt Betgu»
ftepeit, unb er tann ber Hülfe »erfipert feitt". ©er Rerfaffer
ergâplt gwei Reifpiele. ©er ©eneral ber in ©antaScuS liegen»
ben albanifpen ©olbaiett, Welpe bort in witlfürlipfter ©eSpotie
paitften, wollte eine tpm begegnenbe grau itt fein ©erat fplep»
pen. 3n iprer Hngft rief biefe „o ipr Heute beS ©betmutpS!"
©in baneben ftepenber Kleiberpanbler bat guerft für fie; uttb,
atS bieS niptS palf, gog er fein ©pwert (bemt bamatS, »or
etwa 30 Sapren, gingen ttop Htle bewaffnet) unb fpattete bem
Htbanefen ben Kopf. Hier War bie (Rttrttwwe, wie Wir feigen
Würben, Ritterlipfeit.
'
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@ang anberS aber nop liegt, tote mir fpeint, bie ©ape
itt folgendem Wade, Ginft rief ein gunt Rtptylaß gefüßrter
Berbreper auS: „SBo ift ein ebler Rtann, ber für nttp einfteßt,
baß i p meine Wrau unb Rüther nopmalS feßen unb »on tßnen
Rbfpteb neßmen tann?" Gilt »orneßmer Biantt trat aus ber
Rienge ßeroor unb übergab ftp bem ©parfripter, toelper bem
©eliitquenteit eine ©tunbe Wüft geftattete. ©iefer ging gu ben
©einigen, lam aber auf bem Rückwege auf ben ©ebanfen gu
entfließen, unb eilte nap ©alaßije. UntertoegS aber ging er
in ftp unb feßrte, inbem er bebapte, baß er ben, ber ißm Ritt»
rutotoe betoiefen, bem getotffen Bebe nipt auSfeßen bürfe, eiligft
gitrüd. Gr kam gerabe in bem Rioment auf bem Riptylaß an,
al§ ber Rubere für tßtt ben Bob erleiben fodte, bttreßbrap bte
Rienge unb ftedte f t p bem Rapripter gur Berfügnng. ©iefer,
ber feine Rückkeßr nipt meßr erwartet ßatte, tonnte ftp nipt
entfpließen, bte Hinriptung fogleip oorguneßmett, fonbern ging
mit beiben gu bem Rafpa, toelper ben ^Delinquenten fragte,
warum er bie fpotte Gelegenßett nipt lieber benußt ßabe, um
gtt entfommen? R(S berfelbe barauf geftanb, baß er alferbingS
bte Rbfipt geßabt, aber balb in ftp geießrt fei, um ben Gbek»
mutß beS Rnbern nipt mit fo fpänblipem tlnbani gu beloßnen,
fagte ber Rafpa, wetper bamalS nop Rept über Heben unb
Bob ßatte: „Run, fo will aup i p Rhrattotoe geigen unb bip
frei laffett". Hr. Retermamt fügt ßtngu: „SBem fädt babet
nipt ©piderS Bürgfpaft ein?"
' '
SB er nun an ber SBirflipfeit btefer griepifpett ©efpipte
gweifelt, wirb Woßl aup bte obige arabifpe ©efpipte als in
ber taufenb unb gweiten Rapt ergäßlt anfeßeit. Wür unS liegt
nipt adgnotel baran, ob btefelbe ftp wirtlip gugetragen ßat
ober nipt; bte Grgäßlmtg, Wenn attp erfnnben, ift eilt üoder»
yfypologifpeS Wactum, baS oiedeipt fogar nop größeren SBertß
ßat, als ber wirtlipe Borgang ßabett würbe, ©enn eine ein»
gelne Begebenßett ober Bßat betoeift nop niptS für einen BodS»
paratter unb ift namentlip weniger begetpnenb, als eine ad»
gemein im Bode ergäßlte unb geglaubte (benn toaS baS Bod
ergäßlt, baS glaubt eS aup) ©age ober Rnekbote. ©arauf kommt
eS an, baß ein Bod fo ettoaS, wie ergäßlt wirb, für waßr
3eitfcl)vift f.
u. ©»cciij«). S3b. ir.
32
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halten tann. ¿Kann c! bieg, fo fann ficf> bie ©ejßißte gegnmal
begeben, auß Wenn fie fiß nie ereignet hat. Unb fo legt man
mit Beßt auf folße ©rgägiungen für bie ©harafferiftif bei
Botfei bal grßffte ©etoißt.
©egen Wir un! nun bie mitgetgeiite arabtfße ©ejßißte
an, fo geigt gerabe bie Bergleißung mit ber fo ägntißen gric»
ßijßen ßre ©igentgümlißfett. 3n bie greunbfßaft ber grie»
ßifßen Sünglinge tonnen wir unl üoliftänbig unb leißt Oer»
fegen.
hanbelt fiß gier freitiß nißt fowohl um greunb»
fßaft in imferem fubjectioen ©inne, all um bal Banb gleißer
©efinnung unb Beftrebung, ergeugt unb oerftärft burß eine um»
faffenbere ¿plätte ober philofophifße uttb politifße Berbtnbung,
ber bie beiben ©rießen angegorten. äßägrettb ber politifßen Ber»
folgungen unferelSahrhrntbcrt!, nämliß ber «Demagogen unb Bttr»
jßett, hatte fiß leißt gang Aegttlißel gutragen fonnett, wenn un»
fere (poligci ftß auf folße Bürgfßaft eingelaffen hätte. Sit ber
arabifßen ©rgäglung aber tft el ein Berbreßer, unb gwar naß
bem ©inne bei ©angen nißt etwa ein ebler Berbreßer, ber in
ben Augen bei Bolle! nißt all folßer gegolten gälte, fonbern
fßleßtgtn ein Berbreßer, ber fiß auß nißt an einen greunb
ober Berbünbeten, fonbern an gleißgültige Umftegenbe wenbet.
©eine SBorte finb an eine Bienge gerißtet; unb fein ©ingelner
braußte fiß für oerpftißtet gu galten, fie git beaßten. Bißtl»
beftoweniger tritt ein oornegmer (Bann aul bem Haufen geroor,
Bluruwwe gu üben für Semaitben, ber ign nißt! angegt, ber
feine ©träfe bißt. Bur, ooit grau unb Äinbertt Abfßieb neg»
men fönnen, fßten bie H um anität, wie wir fagen würben, ge=
ftatten gu muffen; unb fo ift gier Biuruwwe etwa unfer Begriff
Humanität. Aber nißt ber ©taat übt fie, fonbern ber ©in»
gelne. Hte'üt fefte i ß bie ungemeine SBirfuitg einer Bolfloor»
ftetfung, ber Bhtrittotoe, auf ben ©ingeltten, unb in golge baoon
eine SEgat, bie unter im! unbenfbar Wäre, ©olße 2ßat oor»
aulgefegt, aber auß nur bann, wirb el auß begreifliß, wie
anbrerfeitl ber Berbreßer ber Berfitßung fiß gu retten toiber»
ftegt; beim auß auf ign wirft bie Borftellung ber Bcurutowe,
näntliß biejetbe nißt gu mtpraußctt, ftärfer all ber ©elbft»
ergaltungltrieb.
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3 p meine itatürlip nipt, baff mir weniger puntan wären,
ató bie Vebutnen; i p [teile pier Hoff einen SSergfetp an, um
ben groffett Unterfpieb ber VorfteOuttgen nnb bed Verpältniffed
gwífpen bem ©ingelnen nnb ber ©efammtpeit ttnb bet ©ingelnen
unter etitanber Bet und nnb Bet Setten bargutpmt. Vei Seiten
gibt ed Weber tpatfäplip einen ©taat, nop aup im Volfd»
bewufftfein bie Vorftellung ©taat. ©er H p p a i[t ein ©tttgelner
uttb abfoíuter H e r r ,
«od) ¡Belieben tobtet ober am Sebeit
iäfft. ©te ©ingelnen bed ¡Bolfed ftttb tpm aífe itt gíetper ¡Betfe
nnb ató ¡Raffe nntertpart; fie fottbern fip aup unter fip wenig
inbioibnell von etnanber; ein ©eift belebt fie nnb päit fie gu=
fammen. ©ie ©efammtpeit ift pier nop gar niptd Abftractcd, ·
b. p. niptd von ben ©ingeínen Abgefonberted, ©efbftänbiged,
vom ©ingelnen Itnabpängiged, weil aup ber ©ingelne nop nipt
für ftp, fonbertt nur itt ber ©efammtpeit lebt, ©tefe ift nur
bie bnrp bad gíeipe ¡Bewufftfein oerbuttbene Vielpeit ©tngelner.
©arum fann nnb muff aup gelegentlip ber ©tngeltte tpmt, wad
bte ©efammtpeit gu tpun verpfliptet fpeint. ©pött ttnb an=
guerfemten ift ed, baff itt tprem ©efammtbewufftfcin eine folpe
¡Borftelfung, .wie ¡RuruWWe, lebt. SBetl fie im ©efammtbe»
wufftfeín ift, wirft fie aup unfepfbat, wie eine mepautfpe Rraft,
auf bie ©ntfplüffe nnb Hattingen bed ©ingelnen. ¡Bei und
ift atled anberd. Rufer ©taat ift ein ¡Befen, eine ¡Rapt für
fip, bie über allen ©ingeltten ftept; nnb ber ©tngeltte tput nipt
nnb fann nipt tpnn, wad ©ape bed ©taated, bed ©efeffed,
ift. ¡Ber unter und vom ©taate etwad will, -muff ftp att ben
©taat wenben, uttb Wer vom ©ingeltten etwad will, muff ftp
att ben beftimmten ©ingeltten palten, ©enn bie ©ingeltten ftttb
fowopl vom ©taate abgeloft nnb mit tpm vermittelt, wie fíe
aup unter fip mittelbar vereinigt, auf etnanber begogett ftnb.
©ort bagegett ftnb alle unmittelbar ©tnd nnb ató [old;e alle
bitten fíe bie ©efammtpeit. 3n ber Hotp, bie augenbltcfltpett
Untergang bropt, in ber ©efapr gu crtriitfen, gu verbrennen,
von Häubent gelobtet ober beraubt gu werben, aifo im Aettffer»
ften, wo wir in ben Haturgnftanb gurüdfinfen nnb Hoffe Hatur
aud und tyript, rufen aup wir „Hülfe!" nnb erwarten
fie von wem ed aud) fei, von febem Horenben. 3 n folper
32*
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©timmunз befinbet fip ber Rebuine, i p mopte fagen, fort»
wdprenb.
Unfere H u m n u ' t ä t alfo, unfere Bufammettgep ort gleit mit
ber ©efammtpeit, mit bem anbeten ©ingelnen, ift eine burp fitt»
lipe ©runbfaße »ermittelte, eine bie beftepenbe irennettbe Snbi»
üibualitat burpbtepenbe; bei Senen ift bie Snbi»ibualität baS
bie unmittelbar gegebene Sufammengehörigfeit Rerleßenbe, ber
©goiSmuS. ©er Rebuine pat nur bie B a p l gWtfpen ber egoifti»
fpen Unfittlipfeit ober ber ipn an bie ©efammtpeit fpließenben
(Ruruwwe. ©arum ift feine SRuruwwe etwas mit unfern· H «
manität gar nipt RergleipbareS, in ba§ wir unS fpwer beuten
tonnen. H u m a n h ä t ift baS ibeale ©rgeugniß beS gebitbeten
©ingeinen; (Ruruwwe ift bie »on ber ©efammtpeit bem ©in»
gelnen itberfommene ©ugenb.
©pließltp übt aup ber ^)afcpa (Ruruwwe, wie wir fagen
Würben: ©nabe. Hber wie DRuruwwe nipt Rtoerlipteit, nipt
©roßmutp unb Huwattitat ift, fo ift fte aup nipt ©nabe. @e=
gen benjentgen, ber, wie unfer Rerbrepet, felbft mit Hufopfe»
rung beS SebenS bie SRuruWWe beS Hnberen nipt taufpen
wollte, giernt её f t p , baß Wieberum SRuruwwe geübt, ba§
peißt: baß. er com ©obe gerettet werbe. Herbei wirb nipt an
©pulb unb ©träfe, ©ereptigfeit unb ©nabe gebapt, fonbern
nur an Rettung, bie bem ©ingetnen »om ©ingeinen Wtberfäpri;
bertn aup ber jpafpa ift nur ein ©ingelner, ber aifo aup, wie
jeber Hnbere, unter ber SRapt ber Rorftettung Silier ftept.
©o »erpalt её ftp aup mit ber ©aftfreunbfpaft be§ Hra»
ber§ unb gewiffen ©eremonieen, burp Welpe man ftp beffen
Reiftanb felbft gum Raptpeil beffelben unfeplbarer wirbt. Benn
man g. R. ben (Araber an ben ©ürtel faßt unb gu ißnt fagt:
„ i p ffepe bip an", fo muß er pelfen ( © . 103). B i e fepr
pier ber ©ingelne unter ber ORapt ber RolfSüorftetlung ftept,
wie er burp folpe Ritte unfrei wirb, in einen Bauberbamt
gercitp, fiept man baran, baß, wenn ber (Araber nipt pelfen
will, er bie Roügiepmtg biefer ©eremonie »erpinbert unb f i p
baburp frei erpält.
Hup Hr. Beßftein erga'plt ©inigeS, gum ©peil ©eibfterleb»
1её, ba§ pterper gepört. @r wollte Ьаё »ulfanifpe ©ebirge,
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baS Safä genannt, befteigen. ©aS Unterneßmett War aber fo
gefäßrktp, baß bte Bebauten »Witrften (©petpe), bte tßn be=
gleiteten, ftp ntpt bagu oerfteßen Wollten, ißm babet akS
Witßrer 31t bienen. Rur bte SebenSgefaßr, meinten fie, könne ben
Rienfpett tnS ©afa treiben, ©efpente, bte tßnen unter baS
Rüge geftekit Würben, ttnb bte fie feßnfitptig betrapteten, frup»
teten niptS. Hr. äßeßftein fäßrt fort ( © . 8): ,,3p mußte
enblip 31t einem Rütte! greifen, gegen toekpeS ber Behaue
keine Sßaffett ßat. 3 p Wenbete mtp gegen Gerbü/ (einen ber
©petpe) unb fagte mit bem nötßigen RafßoS, tnbem i p meinen
Rinnbart in bte repte Haub ttaßm: SBtlift bu ntpt mit mir
geßen, ©erbu, biefem Barte 31t ©efaden? ©a fpnedte ber
Riamt empor unb rief, tnbem er bte H<"ft auf feinen Ropf
legte: Bon Hergen gern".
©0 gibt eS beftimmte Wörmlipteiten, nap bereu GtfüCfung
unbebingt bte Bitte gewäßrt Wirb, felbft wenn bte gorm unter
SBiberftanb beffen, an ben ftp bte Bitte riptet, burp Ueber*
rafpung auggefitßrt ift, wooon Hr. Retermann unb Hr. SBeß»
ftein Beifpiele ergaßken. ©oipe Rcapt oott Wormeln unb Gere»
monteen itber bte Gntfpiteßungen beS Rienfpett ift ntpt Ratitr,
fonbern geifttg ergeugt, burp tteberlieferung erßakten unb be=
fefttgt. @te ift aKerbtngS aup ttötßig, wenn unter Stämmen,
bte fonft nur üon tnbiütbueder Sötttkitr geleitet werben, ein 3u=
fammenleben möglip fein foCC. 3e größer einerfeitS bte Uttge»
bunbenßeit beS Rienfpen, um fo fefter mitffen anbrerfeitS bte
Banbe fein, bie ißtt befpränten, um fo ftperer bte Büttel, bte
ißu gur Witgfamkeit bringen. GS ift bieS bte -erfte W»rm, in
ber ftp ber ©eift bem ©efeße, bem Rdgemetnen, unterwirft, bte
äußerlipfte.
©te Worberungen ber Bienfplipteit tönen n»p
ntpt laut genug im Snnern; ber ©eift muß erft »on einer
äußeren W»rm getroffen werben, um in bte notßtoenbige ©ptotn»
gung oerfeßt gu werben. Sßenn in unS gutoetlen bte Seibenfpaft
mit ber Bernunft, bem ©etotffett, ben fittlipen Sbeett kämpft:
fo ift ber entfprepenbe Wad im Bebutiteit ein Rampf ber Setben»
fpaft gegen bte Wörmkipkett, bte er benHülfSbebürfttgenauSguitben
oerßinbern Wtd; bei unS ift bte Gntfpeibung eine rein innere,
unfer Bßun ober Setben: beim Bebauten ift fie ba, fobalb bte

494

© t e i n t h a i : Anjeige.

görmiißfeit, fefbft gegen feinen SSitten, uottgogen ift, fie i|t eine
igm frembe ©gat; el ift igm üon auffen ger angetgan. ©äff el
aber mßgltß ift, bem ©eifte fo etwa! angutgurt, ign fo gu bin»
ben, ift boß ber ¿Keim gu eegt menjßltßer greigeit, ift fßon
eine (Stufe ber greigett; benn es ift eine geiftige ©gat, fiß
foißel Banb anlegen gu laffen, aber freitiß megr bte ©gat bei
©ejammtgeifte! all bei ©ingeinen.
Dbwogi· aite Snbioibuen faft gleißmaffig unter ber p | >
ßijßett Blaßt einer folßen getftigen gorm ftegen, ¿Keiner
fiß biejer Blaßt entgiegt: fo bleibt boß noß Baum für ben
Ünterfßieb ber ©ingeinen in Begug auf ©ugenb. Blangelitbe
ober rißt aulrcißenbe ©roffmufg 3. B . tarnt fiß immer noß
barin geigen, baff man bte Bitte gwar geloägrt, wie man nißt
anberl tarnt, bann aber boß bai erfüllte Berjpreßen fetbft
gu oereitelu fußt.
©oiße uni erftaunliß jßetttenbe Blaßt einer Borftettung
ber ©efammtgeit über ben ©ingeltten pfpßologifß gu erfiareu,
müffen atte Blomente gufammengenommen werben, auf benen
iibergaupt bte Blaßt einer Borftettung berugen tann. 3 n un»
ferent gatte fßeint mir bai SBefentiißfte biel, baff unter jenen
©tümmen bai Bewufftjein ber ©tngelnen, noß wenig ober gar
nißt tnbtoibuett entwidelt, inniger mit einanber oerfßmoigen ift,
all e! unter cuttioirteu Boifern ber gatt ift, unter benen Seber
feine eigentgümliße gi'tgl», ©ent» rtub Hanbellweife gat. SBenn
Wir-annegmen, baff bai Urtgeil bei ©efßworenen» ©erißt! ba!
©ewiffett bei Angesagten fetbft ift, fo ift bte! gente eine wiffen»
fßaftttße giction; bei ben Bebuinen aber ift wirfliß bai Ur=
tgeii bei Stamme! über ben eingelnen igm Angehörigen ba!
Urtgeil bel ©ewiffen! bei legieren fetbft. ©tejer gat fein ©ewif»
fen nur ttt feinem Stamme!»Bewufftfein; bemt er gat überhaupt
nur- btefel, fein eigene! Bewufftfein. ©gre unb ©ewiffen finb bei
igm ©ini. Aettfferlißere Bitdfißten fommen gingu. SBie Witt
ein ©ßeiß feinen ©tamm begerrfßeu, ober gar ein Dberfßetß
megrere ©tämnte gufammengalten (bei fo unoerttlgbarem ©ränge
jebel ©ingettten gur Ungebunbengeit!), wenn fein Serien oon
einer ©gat beffeeft ift, weiße man oerurtgeiit!
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Hug ben Rentertmtgen beg Hrn. (Petermann über bie ©piete
berHraber, namentlip über baS © p a p (©. 159 ff.), pebe i p nur
folgenbe (Benennungen peroor, in benen fepr intereffante (Bei»
fpiete von Hnetgnung frember Borter nap Saut itnb (Bebeitiung
oorliegen. (Ran pört päuftg fagen: „ i p bin fpapmatt", im
©tnne von: burpaus matt, unb wir • beuten babei epmologifp:
fo matt, tote ein im ©paphtel matt gefeßter König ober ©pie»
ler. ©ag werben unfere ©papfjneler toopt wiffen, baß Schah
(sah) ba§ ßerfifpc B o r t für König ift; baß aber ber Ruf
,,©pap matt!" gum genannten ßerfifpen B o r t ein arabifpeg
Rerbunt entpätt: sah mät „ber König ift tobt", wie riete mögen
ba§ wiffen? — (Rauper ©papfßieler wirb ftp fpon getoun»
bert paben, baß bie Königin in biefem ©ßiele bie maptoottfte
gigur ift; an wißtger ©rflärung wirb e§ ipm nipt gefeplt pa=
ben. Itrfprüngtip aber war biefe gigur ber gelbperr, ber Befir
(arabifp: vezir), auf ßcrfifp fers (bas s weip, atfo ferz);
baraug mapten bie gtangofen, bie bag ©ßiet wäprenb ber
Kreuggüge fennen lernten: vierge. Ba6 fotlte aber bie Snng»
frau? fie würbe gur Königin. Sing bem ßerfifp = arabifpen
fil, ber ©teßpant, mapten bie grangofeit ben fon. ©en Rarreit,
ber fo gar nipt in bie © p l a p i ßaßt, paben bie ©eutfpen gum
Säufer gemapt.
©ie (Araber »oit ©amaScug paben oon bem tatarifpen ©itel
ber fitrtifpen ©uttane: ©pan, bie füpne ©rttärung gegeben, eg
bebeute „(Bcrrätper"; ©pan pat nämlip einen Hntlang an bag
arabtfpe B o r t ©pajin, (Berrätper. Ilm aber biefe ©pmotogie
git reptfertigen, Wirb eine befonbere ©age oon bem (Berratp
beg ©ultang ©elim 11 ergäptt. Hup Hr- Beßftein tpeitt ©agen
mit, toetpe Rotfg = ©tpmotogieen oon £)rtg = Ramen entpatten.
Reben fotpen (Berbrepungen, bie fip Börter gefallen taffen
rnüffcn, grtmal Wenn fie oon einem Rotte gum anbeten über»
gepen, ift bie Reparrlipteit ber Husbritcfe, wenn fie im (Runbe
beg eigenen Roltcg bleiben, wopt bemertenswertp. ©o ift nap
Hrn. Beßftein namentlip bie ©reue bemertengwertp, mit Wetper
bie ©rabition bie alten £>rtg = Ramen feftgepatten pat, obwopt
bie Rewopner mannipfap wepfetten. Bie jene Ramen, fo
blieben aup Regeipnungen für manpeg, wag am Roben paftet,
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©teinthai: Anjeige.

wie Hflangen unb AcferWerfgenge. 3n Holoftina unb ©amadcud
wirb eine gewiffe ©iftetgattung peute nop mit bem ¡Sorte be=
nannt, welpedin bemglupe: „bie ©rbe laffe ©ornen unb ©ifteln
Wapfen" ( 1 SHofed 3, 18) öorfommt: dardar. Hop merf»
würbiger aber ift, baff ber ©refpwagen in ¡klaftina nnb ©t;=
rien peute nop benfefben Hamen füprt wie in ber ¡Bibel, näm»
lip morag, pebr. morag (©. 74). Hap H™· SBeffftein peifft
peute nop in (Syrien eine Hfiattge, eine ©lle pop nnb eben
fo viel im ©urpmeffer, bie in nipt cultioirtem ¡Bobcn wäpft
nnb auf ©teyyen, wenn afle [langen in ber peiffett Sapredgeit
verborren, allein bie ©onnenglutp erträgt unb in iprem ©pat»
ten nop eine bürftige Vegetation erpält: M . ©tefe «Pflattje
fann ed nur gewefen fein, unter Welpe bie in ber ¡Stifte ir=
renbe Hagar ( 1 Hiofed 21, 15) tpr Rinb feffte; unb aup in
ber Vibel peifft fte srfi. ©in ausgemauerter fünftliper ©eip,
in bem im ¡Sinter bad ¡Saffer für bett ©ommer angefammelt
wirb, peifft peute nop birke, wie in ber ¡Bibel (Hopedl. 7, 5)
berekä.

©eitbem Vorftepenbed gefprteben, ift aup ber ¿weite Vanb
oon HMermannd Heife erfpienen. @r füprt und nap SMefoffo»
tamien unb ¡ttrfien mtb ift namentlip wertpöott burp bie Hap»
ripten über bie SHanbäer ober fogenannten Sopannedjimger,
über bie geuer» Anbeter unb mopammebanifpe ©eften. Am and»
fitprlipften unb gugleip am gitöerläjfigften ift ber ¡Beript über
bie Hianbäer, bie man von nun an faurn nop grt ben ©priftett
gäplen fann. ©ad Heligiondfyftem berfefben fteUt ftp aid ein
fepr wirrer ©nofticidmud bar.
¡Sie wtpiig bie genauere Renntniff ber religtöfen Verpält»
niffe in ben genannten Säubern für bie Heligiöndgefpipte wer»
ben fann, muff pier bapin gefteiit bleiben, gür bie HfppHogie
ift ed oon ¡ßertp, bie bortigen religtöfen VeWegungen überpauyt,
nop abgefepen öott bem Snpalte ber Seprfäffe, ind Auge gu
faffen. «Matt befommt burp Hrn. ¡Mermattttd ©arfteliung ben
©tnbrucf, ald fei bort bie religiofe ©äprung, bie mit bem tln»
tergange bed Heibentpumd eingetreten ift, nop nipt gut Hupe ge»

Alt« ©grien.
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kommen. Gßriftlipe,rnoßammebanifpettttb altßeibnifpe Glemcttte
wogen nop in ben Ropfett jener »tetfap in ©tämme gefpaltenen
Boiler burp eittanber; unb »on Seit 31t Seit kommt es Woßk
31t irgenb einem rekigiöfen Geb übe, einer Seßre, einer ©ekte,
bie »on ben unbulbfamen Beßerrfpern beS SanbeS »erfolgt, utt»
terbrücft wirb, ißre Riartprer erßcilt nnb bop meßr ober weniger fpneü fpurkoS »erfpwinbet. ©emt ein neuer großer
reltgtöfer. ober ftttfiper ©ebante, ber bem Gßriftentßum ober
bem.BioßammebantSmuS gegenüber eine Bereptignng ßatte, tritt
ftetltp ntpt ßeroor. — @o ßatte ftp g. B . in ben Saßren
1840 bt§ 1845 eine neue ©ekte gebilbet, bereu ©lieber ftp BaWs
nannten. GS war närnltp um jene Seit, fo ergäßit Retermann
(II. ©. 182), tn ber Reiße »on ©piraS ein.Rlann aufgetreten,
welper beßauptete, baß man nur burp tßn gu ©ott gelangen
konnte, unb ber ftp beSßaib Bäb, Sßor, Bßüre, nannte; aup
beßauptete er, baß tßm allein bie Herrfpaft ber SSelt gebüßre,
unb mitßin ber ©paß »on Reiften, wie alte anbeten Regenten
unreptmaßige ©ewalt ausübten. Gr fattb gaßlretpe Rnßanger,
bie ftp aap tßm Babi nannten. Sie ergaßlten SBunber »on
tßm nnb füßrten gum BeWetfe bafitr feine große Gntßaltfamkeit
nnb fein fteteS Beten an, woburp. man nap bem bort »erbtet»
teten ©tauben bie Rraft, SBunber gu tßnn, erlangen kann, ©a
fie ber Regierung gefäßrltp würben, begann bie Berfßlgung
gegen fie. ©te würben mit ber entfeßlipften ©raufamkett auS»
gerottet. Rite foüen unter ben fprecfiipften Qualen ftanbßaft
geblieben fein. ©aS Blartprertßum, namentlip baS muffen»
ßafte, ift bem Rfpp»I»gen kein Rätßfet unb bem ©enker kein
Seugniß ber SBaßrßeit. itebrigenS bürfte jener Riann, ber ftp
Bäb nannte, burp bie Biefe feines religiofen ©efüßkS, wie bte
Reinßett feiner ©ittlipteit »ietfeipt Bloßammcb übertreffen ßa=
ben. Beibe aber fpetnen bem Borwurfe beS'ßopften GgotSmuS
nipt entgeßen gu können.. GS ift nipt bloß ißre Seßre, bie
anerkannt werben foü; fonbern baneben unb guoor wollen fie
perfönlip als Rr»pßet neben ©ott, als Bßor gu ©ott gelten,
©op Riangel an Raum nötßigt unS abgubrepen.
H· © t e i n t ß a l , Dr.

