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 Bücherbesprechungen

 D. van der Meulen und H. von Wissmann, „HaýramauL
 Some of its Mysteries unveiled," Leyden, E. J. Brill
 1932. XXVI u. 248 S. mit 1 Haupt- und 5 Neben-
 karten, 97 Bildern, 10 Skizzen. Printed for the Trustees
 of the ,,de Goeje Fund" No. IX.

 Die Reise führte am 8. Mai 1931 vom Hafen Makalla aus in
 N.-Richtung durch Hügelland zur Nachtstation 1. Tilā' es-Suflā
 im Wadi el-Lasb; an diesem aufwärts WNW. ins Wadi Himem
 zur Quelle 2. el-Hallāf; zum Ort 3. Himem; ins Wadi Lusūb nach
 4. el-HisT ; zum 2150 m hohen Kör Sēbān, über fast vegetations-
 loses von Wadis gequerten, als djõl bezeichnetes Kalktafelgelände
 nach 5. el-Qumra; weiter nach 6. Bureyyira; von hier ab NNW.
 zum Wadi el-Ghār und und Wadi Thiqbe, an dessen Schnittpunkt
 mit dem Wadi Menwe die Eingeborenen in alten Felswohnungen
 das Land 'Ad vermuten, weiter auf djõl nach 7. Humhār; auf
 900 Fuß tiefer Steige ins Wadi Do'an nach 8. - 9. 'Ora unweit
 von Khurēba, welches die Lage des alten Do'an einnehmen dürfte ;
 nach N. durch das dicht besiedelte Wadi nach 10. Slf ; über
 Hadjarēn nach 11. el-Meshhed mit den Ruinen von Ghēbūu und
 den sog. Königsgräbern; weiter zwischen dem Wadi el-'En zur
 Einmündung des von SW. kommenden Wadi 'Amd, dieses hinauf
 nach 12 - 14. Hurēda mit den alten Ruinen von Khurēda und

 den jüngeren auf dem Berg Ghumdān; zurück zum Ende des
 Wadi, dann nach N. durch das Wadi el-Kasr über Diyär AI Buqrl
 nach 16. Hēnin; in Richtung O. und NO. durch versandendes Gebiet
 zum Wadi Hadramaut über Hõ^at el-Qatn nach 17. - 18. Sēwūn;
 dann 19. - 23. Terlm mit Abstecher nach S. durch das Neben-
 Wadi 'Adim zur vorislamischen Ruinenstätte bei Sūne, im Haupt-
 Wadi weiter über Qasam, Bā Hafār, nach 24. es-Sõm ; über Fughma
 zum 25. Grab des Propheten Hūd und nach S. abbiegend nach
 Bir Barhūt. - Der Rückweg erfolgte im allgemeinen auf gleicher
 Strecke bis Hurēda mit den Stationen 26. Fughma ; 27. Bā Hafār;
 28.- 30. Terlm; 31. Shibām; 32. Diyär Ā1 Buqrl; nach Hurēda,
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 von hier ab das Wadi 'Amd hinauf in allgemeiner Richtung SW.
 nach 33. Nukhr; dann 34. Stadt 'Amd; in zwei Tagen über djõl-
 Gelände zur rēda (Hauptlager) der Deyyin-Beduinen ; in weiteren
 drei Tagen über djõl , unterbrochen vom Wadi Gharba und Wadi
 Yeb'eth, wo die SO.-Richtung eingeschlagen wurde, zu den heißen
 Quellen des Wadi el-Hadjr nach 39. Ģidāra; 40. Hūta; 41. el-
 Ghabara; einen Bogen des Wadi abschneidend nach 42. Nēfa;
 dem Unterlauf folgend bis in Meeresnähe nach 43. Mēfa'; von
 da auf der Küstenstraße nach NO. über das Granitplateau von
 el-Ghabar nach 44. Burūm; und über Füwa nach Makalla zurück
 am 21. Juni. - Sonderwege führten von Makalla NO. nach Shehēr
 und von hier nach 0. zum Hafen esh-Shihr und von Shehēr in

 Richtung N. nach Ghēl Bā Wazir, Ausgangspunkt des direkten,
 den Reisenden aber verwehten Karawanenweges nach Terlm.

 Die sorgfältig vorbereitete Forschung erweitert die
 Kenntnis von Hadramaut vielseitig. Die geologische Struktur
 zeigt in Küstennähe auch korallische Gebilde; im djõl- Gebiet
 steht bisweilen Granit an. Die fast durchgängige Tafelform
 der Berge tritt auf den Photographien scharf hervor; eine
 Kegelform ist aufgenommen nur beim Übergang vom djõl
 zum Wadi el-Hadjr. Nur dieses zeigt, neben Küstenbergen,
 vulkanischen Charakter, nicht dagegen der vielberufene
 „Hölleneingang der Ungläubigen" Bīr Barhūt, der nur eine
 gewaltige Kalksteinhöhle ist. Die Wände der Wadis erlaubten
 genaue Bestimmung des jeweils unterliegenden Felsens, des
 aufgeschichteten Sandsteines und des eozänischen Kalkstein-
 Geschiebes. Daß diese überaus schroffen und tiefen Ein-

 schnitte nicht mit einer Ausspülung durch Wasser in der
 heutigen spärlichen Menge erklärt werden können, mag für
 Caetani's Austrocknungshypothese sprechen. Fließendes Was-
 ser fand sich etwas in den Wadis Lasb und Himem, ferner im
 Wadi Hadramaut seit Einmündung des Wadi 'Adim von
 Terīm ab an, das aber auch zumal im Unterlauf nur unter-
 irdisch fließt, so daß allein Wadi el-Hadjr als Fluß zum Meer
 kommt. Für Karawanen werden in den Wadis durch fromme

 Stiftungen überdachte Quellen, an den Plateaustraßen Zi-
 sternen unterhalten. Von den Städten ist Terïm am heißesten,
 'Amd am kühlsten. Flora und Fauna sind aufmerksam be-

 obachtet. Wo immer die Wadis trockener werden, folgt den
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 Dattelpalmen der vom Wasser unabhängigere ^¿ègr-Baum,
 auch sidr und dorn genannt, mit härterem nutzbaren Holz,
 säuerlich erfrischenden Früchten, die getrocknet auch zu
 Mehl vermählen werden, und mit Blättern, die als Schaf- und
 Ziegenfutter dienen. Durch Schlangen und Skorpione be-
 rüchtigt ist besonders Wadi el-Hadjr. Herbarien und In-
 sektensammlungen wurden angelegt. Archäologisch konnte
 von den Burgruinen Ghēbūn bei Meshhed, von Hedbet el-
 Ghusn bei Süne, von el-Mekēnūn und Husn Thõbe und Husn
 el-'Urr, sämtlich bei es-Söm, einige Grundrisse und eine
 Zeichnung von Kapitellskulpturen heimgebracht werden.
 Weniger ergiebig war die Ausbeute an Inschriften. Solche
 vom „Land der 4Ād" wurden an J. H. Mordtmann gesandt.
 Drei kurze Proben von Meshhed sind auf S. 176 gegeben; die
 längste lautet in Umschrift: trnbn totoöa I ļi ? I lapto . Der
 erste Buchstabe des zweiten Wortes ist (im Original oder auf
 der Kopie?) mißraten; vor dem vierten Wort fehlt der
 Trenner; zu übersetzen also: ,,. . . weihte dem ?in sich selbst
 und sein Kind." s-Kausativ und s-3. Pronominalsuffix zeigen
 den minäischen Charakter gleich den beiden übrigen (von
 denen C auf dem Kopf steht) ; beigegeben sind ferner 7 Proben
 aus einer Sammlung zu Terīm; in Nr. 4 derselben steht in
 gleicher Wendung deutlich »pto | njptD „weihte dem Sīnu.

 Aber neben seinen alten Ruinen erhält das Land fort-

 während neue. Scharfe Bilder unterstreichen die Schilderung,
 wie ganze Ortschaften, z. B. Hēnin, aussterben, Sanddünen
 sich vorschieben gegen Löß- und Lehmboden der ummauerten
 Palmenhaine, an deren Rändern Dhura , Burr , Luzerne, Mais
 standen. Ursache sind einmal die Stammeskämpfe; der Weg
 führte vielfach durch Kriegsgebiete, in denen sich bis zu
 3 Parteien von Dorf zu Dorf befehden; manche Weiler be-
 herbergen fast nur noch Weiber und Kinder. Der andere
 Grund der Verödung ist die Auswanderung, z. B. die bekannte
 nach Niederländisch-Indien. So war auch die Veranlassung
 der Reise politisch; van der Mbulen, vorher und jetzt in der
 indischen Zivilverwaltung, zur Zeit der Reise Gesandter in
 Djidda, kam im Auftrag seiner Regierung. Die Unterhai-
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 tungen konnte er vielerorts auf Malaiisch führen. In Hurēda,
 das selbst nur noch 2000 Einwohner hat, sehen 4000 Java-
 nesen ihre Heimat. Besuch bei ihren stets zurückgelassenen
 weiblichen Angehörigen, Wahrung der Interessen in den
 Bürgerkriegen, Wunsch, in der Heimat zu sterben, bringen
 stets reichgewordene Hadramauter ins Land zurück. Sie er-
 bauen Moscheen und hochstöckige Paläste zwischen den
 dürftigen Behausungen aus Erdschlamm; sie schmücken
 üppige Palmenhaine mit Sommerresidenzen und Schwimm-
 bädern. Ein Sayyid Abü Bekr von Terlm unterhält in meh-
 reren Städten Schulen, brachte den einzigen, indischen Arzt
 ins Innere, legte auch bereits eine Sammlung himjaritischer
 Inschriften an, welche die Reisenden zu einem Museum aus-
 zubauen um so mehr raten mußten, als der verwendete
 bröckelige Kalkstein jeglichen Transport erschwert. Er hat
 auch eine Autostraße durch das eigentliche Hadramaut ge-
 legt und baut eine solche von Terïm nach esh-Shihr. Die
 Wohltätigkeit der Heimkehrer befördert naturgemäß den
 wirtschaftlichen Niedergang. Einer geringen Ausfuhr an
 Humūmī-Tabak von Ghēl Bā Wazïr und Honig aus dem
 Wadi Dö'an steht eine starke Einfuhr gegenüber an indischen
 und chinesischen Kolonialwaren und selbst europäischen
 Luxusartikeln. Allerdings bringt man aus dem Auslande auch
 den Gedanken der Selbsthilfe heim, vorab der Wasserrege-
 lung, z. B. durch Wiederherstellung des Himjariten- Dammes
 beiQasam, wozu aber Verhandlungen mit den drei umwohnen-
 den Beduinengruppen Manähil, Ā1 Djābir und Ā1 Tamīm not-
 wendig sind; heute verfließt der kurze plötzliche starke Regen
 nicht nur nutzlos, sondern unterstützt noch als nuqra , aus-
 höhlende Freilegung der Wurzeln, das Vernichtungswerk der
 Sandstürme. Vorbedingung wäre eine autoritäre Macht.
 Einigermaßen staatliche Gebilde sind aber nur die Sultanate
 der Qe'êtî und der Āl Kathîr.* Erstere sind Yäfi'i aus dem
 4 Aden- Hinterland und früher als Prätorianer von den Sayyid
 el-Mihdär nach Makalla gerufen und haben diese selbst ver-
 drängt; doch ist ein Nachkomme der alten Herrscher ihr
 Wesir. Ihr Gebiet erstreckt sich bis Sīf im Wadi Dö'an, über
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 kleinere Enklaven im Wadi el-Kasr, nominell auch über
 Hënin, ferner über el-Qatn und Shibām; im Westen reicht es
 bis unterhalb des selbständigen Sidära; im Nordosten nach
 Ghēl Bā Wezîr und esh-Shihr. Die Ā1 Kathīr haben ein

 Doppelsultanat von Terīm und von Sëwùn, von wo aus zur
 Vermeidung des Qe'ëtî- und des Beduinengebietes eine Flug-
 verbindung zur Küste geplant ist; desgleichen unterstehen
 ihnen die unteren Wadis Dö'an und 'Amd um el-Meshhed

 und Hurëda, wo aber die Sayyid el-'Attäs so gut wie selb-
 ständig sind. Im ganzen gebe es von dem sehr geachteten
 Sayyid-Adel (vgl. über den Hadramautischen auch die geneo-
 logische Aufsatzreihe „AI Muhammad4' in der Bagdader
 Zeitschrift el-Murshid) an die 10Q00, darunter auch Beduinen-
 familien. Über die Stämme, die nach freier Vereinbarung mit
 den Autoritäten den Begleitschutz durch ihre Gebiete stellten
 oder deren Häuptlinge sich an den Stationen einfanden,
 geben der Bericht und die Karte wertvollen Aufschluß. Die
 Küste ist stärker mit Negern durchsetzt; sie sind z.T. als
 Sklavensoldaten eingeführt von den Qe'ëtî, deren eigene
 Yâfi'î, dem Küstenklima nicht gewachsen, mehr im Innern
 verwandt werden, dort auch als Veteranen fest angesiedelt
 sind. Einen Mischtypus stellen die Söhne der Auswanderer
 dar, die, von fremden Frauen geboren, zwecks arabischer Er-
 ziehung auf Jahre herüb ergesandt werden. Einwohner zähle
 Makalla etwa 12000, das halb verlassene esh-Shihr 6000,
 Shibām 9000, Terīm 12000, Sëwùn bis 15000. Die religiösen
 Kenntnisse sind bei den verarmten Seßhaften gleich gering
 wie bei den Beduinen. Pilgerfahrten nach Mekka sind selten ;
 Ersatz bietet das Grab des Hūd, durch die Stiftungen von
 Auslands- Hadramautern reich ausgestattet mit einer Qubba
 über dem Spalt, der sich für den Propheten geöffnet habe,
 und einer ganz neuen über seiner versteinerten Kamelin sowie
 einer sonst unbewohnten Stadt für die 3 Pilgertage.

 Die guten politischen Beziehungen van der Meulen's
 brachten manche Förderung, mit dem merkwürdigen Er-
 gebnis, daß gerade im eigentlichen Hadramaut die Reise von
 Hurëda über Terīm hinaus und wieder zurück im Auto er-
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 folgte. Auch Begleiter schlössen sich an. Ein Sayyid, 'Aluwî
 el-'Attäs, geboren auf Java, aber jener einflußreichen Familie
 aus Hurēda entstammend, auf Geschäftsreisen als Auto- Ver-
 treter, begleitete von Makalla bis Terīm und wieder zurück
 bis Hurēda. Dieser 'Aluwî hatte ägyptische Bildung genossen,
 einer seiner Brüder indische, ein weiterer holländische, wäh-
 rend ein Oheim Offizier des starken Hadramauter- Kontin-

 gentes im Heere des Nizam von Haiderabad ist. Ein anderes
 Glied dieser Familie, ein Beduinenhäuptling Sayyid 'Ali, zog
 mit von Hurēda an bis Bīr Barhūt und zurück bis über 'Amd

 hinaus. Doch sind die Reiseergebnisse im wesentlichen eigen-
 stes Werk der Forscher; auch welterfahrene Hadramauter
 konnten über die Umgebung ihrer Heimatorte kaum Aus-
 kunft erteilen, schon weil sie vielfach in ihren Burgen belagert
 wurden.

 Den sehr gediegenen (übersetzten) Text schrieb van der
 Meulen; die anschaulichen, stellenweise dicht beschrifteten
 Karten zeichnete von Wissmann, der zu gleicher Zeit von
 seiner Südarabienreise mit G. Rathjens „ Vorislamische Alter-
 tümer44 erscheinen läßt als Bd. 38 der Abhandlungen der Ham-
 hurgischen Universität aus dem Gebiet der Auslandskunde.
 Unstimmigkeiten zwischen Text und Karte sind nur selten;
 die Wadi Lasb und Lusüb des Berichtes sind auf der Zeich-

 nung in das Wadi Himem aufgegangen; statt 43. Mēfac steht
 auf der Karte el-Hēla. Die Bedeutung dieser Studienreise im
 Rahmen der Arabienforschung stellt C. Snouck Hurgronje
 in einem übersichtlichen Vorwort heraus; C. van Arendonk
 und J. H. Kramers leisteten orientalistische Hilfsdienste;
 der Umschrift ist hier, also gegen Sai'ün usw., gefolgt. Die
 sympathische Schilderung erklärt zugleich den Erfolg der
 Reisenden, welche die üblichen, schon am ersten Tage sich
 einstellenden Schwierigkeiten mit den Begleitern klug über-
 wanden. Der Vorgänger: A. v. Wrede, L. Hirsch, Th. und
 Mrs. Bent, O. H. Little und des Sayyid Muhammad b. 'Aqil
 wird gebührend gedacht (wie denn auch der noch vor Little's
 Reise verfaßte E. J.- Artikel „Hadramawt" von J. Schleifer
 «einer Nachprüfung an den hier vorgelegten jüngsten For-

 Zeitschrift d. D. M. G. Neue Folge Bd. XII (Bd. 87) 6
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 schungsergebnissen verhältnismäßig gut standhalten würde).
 Schon v. Wrede's Angaben finden im allgemeinen Bestäti-
 gung; nur unterliegt sein Besuch im Wadi 'Amd starken
 Zweifeln, so daß also die Strecke von dessen Mündung bis
 Sidāra, sowie jene über Terīm hinaus jetzt erstmalig von
 Europäern betreten wurde. R. Strothmann

 Elias Auerbach, Wüste und Gelobtes Land. Geschichte
 Israels von den Anfängen bis zum Tode Salomos. XII,
 307 S. mit 18 Bildtafeln und 8 Abbildungen im Text.
 Lex.-8°. Berlin, Kurt Wolff Verlag A.-G. 1932.
 14.- RM., geb. 16.- RM., Halbfranz 18.- RM.

 Diese sich „nicht an den Fachgelehrten, sondern an jeden
 Gebildeten aller Völker4' (Vorwort) wendende und darum im
 allgemeinen von gelehrtem Ballast freigehaltene Darstellung
 verdient in Wahrheit beides: freundliche Aufnahme in der

 gebildeten Welt und ernste Beachtung bei den Fachgelehrten.
 Was die äußere Anlage angeht, so zerfällt das Buch in

 5 Hauptteile, die an Umfang immer mehr zunehmen: I. Palä-
 stina als Schauplatz der Geschichte, S. 1-14; II. Die Quellen
 der altisraelitischen Geschichte, S. 15-33; III. Die Vorzeit
 1. des Landes, 2. des Volkes, S. 34- 75; IV. Die Anfänge
 Israels, S. 76-108; V. Nation und Staat (1. Israeliten und
 Philister, 2. Saul, 3. David, 4. Salomo, 5. Kultur und Lite-
 ratur der Königszeit), S. 159-296. Ein Literaturverzeichnis,
 eine Zeittafel und ein Namen- und Sachregister bilden den
 Schluß.

 Sein inneres Gepräge erhält das Werk durch die, offenbar
 an Eduard Meyer geschulte Verbindung scharfsinniger histo-
 rischer Kritik mit schöpferischer, zu künstlerischer Darstel-
 lung befähigte Synthese. So liegt der Schwerpunkt ganz auf
 der Auswertung der alttestamentlichen Quellen. Israels Um-
 welt ist dem Verf. sehr wohl vertraut, und seine Kenntnis
 des heutigen Palästina und der dort im Gange befindlichen
 archäologischen Arbeit macht sich recht oft angenehm be-
 merkbar. Aber dennoch ist es in allererster Linie das AT.

This content downloaded from 128.112.203.62 on Sat, 02 Mar 2019 23:40:34 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. [76]
	p. 77
	p. 78
	p. 79
	p. 80
	p. 81
	p. 82

	Issue Table of Contents
	Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Vol. 87 (n.F. 12), No. 1/2 (1934) pp. I-IV, 1-107, 1-2
	Front Matter
	þÿ�þ�ÿ���D���e���r��� ���B���e���g���r���i���f���f��� �������R���e���l���i���g���i���o���n���"��� ���i���n��� ���d���e���r��� ���S���e���p���t���u���a���g���i���n���t���a��� ���[���p���p���.��� ���1���-���5���]
	Die islamischen Futuwwabünde: Das Problem ihrer Entstehung und die Grundlinien ihrer Geschichte [pp. 6-49]
	þÿ�þ�ÿ���D���i���e��� �������u���n���b���e���k���a���n���n���t���e���"��� ���S���c���h���r���i���f���t��� ���d���e���s��� ���a���n���t���i���k���e���n��� ���S���ü���d���s���p���a���n���i���e���n��� ���[���p���p���.��� ���5���0���-���6���7���]
	Eherne Mauern [pp. 68-68]
	Ernst Leumann [pp. 69-75]
	Bücherbesprechungen
	Review: untitled [pp. 76-82]
	Review: untitled [pp. 82-86]
	Review: untitled [pp. 86-88]
	Review: untitled [pp. 88-94]
	Eingegangene Bücher [pp. 94-104]

	Totenliste [pp. 105-106]
	De Goeje-Stiftung [pp. 107-107]
	MITGLIEDERNACHRICHTEN [pp. 1-2]
	Back Matter



