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Rudolf Strothmann’s Trip to the Middle East (1929/30): II. Yemen 

Sabine Schmidtke 

 

Rudolf Strothmann (1877–1960) is primarily known for his pioneering role in the scholarly exploration of Shīʿī 

Islam in Western, and in particular German, scholarship.1 Between 1910 and 1923, he published a number of 

pathbreaking studies on the Zaydiyya, primarily consulting the recently purchased collections of Yemeni Zaydī 

manuscripts in Berlin, most importantly his “Literaturgeschichte der Zaiditen,” published in two installments 

in Der Islam in 1910 and 1911, his two 1912 monographs, Das Staatsrecht der Zaiditen and Der Kultus der Zaiditen, 

and his 1923 study “Das Problem der literarischen Persönlichkeit Zaid b. ʿAlī,” again published in Der Islam. At 

the same time, and to the extent this was possible in view of the lack of relevant sources in Germany and the 

rest of Europe, Strothmann began to delve into Twelver Shīʿī literature, an endeavor that culminated in his 1926 

monograph, Die Zwölfer-Schīʿa: Zwei religionsgeschichtliche Charakterbilder aus der Mongolenzeit, a portrait of 

the two prominent seventh-/thirteenth-century Imāmī scholars Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī (d. 672/1274) and Raḍī l-

Dīn ʿAlī b. Mūsā Ibn Ṭāwūs (d. 664/1266). Through Eugenio Griffini’s (1878–1925) 1915 publication “Die jüngste 

ambrosianische Sammlung arabischer Handschriften,”2 Strothmann became interested in the Ismāʿīlī materials 

among the Caprotti manuscripts that were given to the Ambrosiana Library in May 1914. The Ismāʿīlīs became 

the principal focus of Strothmann’s scholarship during the later decades of his life. He produced a number of 

first editions of works by Ismāʿīlī as well as Nuṣayrī authors, including the K. al-Kashf (published in 1952), 

                                                           
1 For Strothmann’s biography and his scholarly trajectory, see Schmidtke, The Beginnings of Shīʿī Studies in 

Germany. The first part of this paper is largely based on this fully documented study. For his publications, see 

Schmidtke, “Rudolf Strothmann (1877–1960): Publications”; and Schmidtke, “Rudolf Strothmann (1877–1960): 

Publications. Addenda.” I thank Uri Melammed for his comments on an earlier draft of this paper. 
2 Griffini, “Die jüngste ambrosianische Sammlung.” 
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attributed to al-Dāʿī Jaʿfar b. Manṣūr al-Yaman (fl. first half of the fourth/tenth century), and the exegetical 

work Mizāj al-tasnīm (published between 1944 and 1955) by the Ismāʿīlī author Ḍiyāʾ al-Dīn Ismāʿīl b. Hibatallāh 

al-Ismāʿīlī l-Sulaymānī.3 Toward the end of his life Strothmann worked on an edition of the K. al-Haft attributed 

to al-Mufaḍḍal b. ʿUmar al-Juʿfī (d. 145/762), which was left incomplete when he passed away in 1960. 

Strothmann’s rich published work testifies to his erudition and versatility and continues to form an important 

point of departure for scholars working on various aspects of Shīʿism in the early twenty-first century. 

On various occasions, Strothmann traveled to the Middle East. His first trip there occurred during the 

spring of 1913 (January through mid-May), which he spent at the German Protestant Institute of Archeology in 

Jerusalem. On his way to Jerusalem, Strothmann passed through Milan, where he met Eugenio Griffini on 24 

December 1912 and where he consulted some manuscripts at the Ambrosiana; this was followed by a brief stay 

of about a month (end of December 1912 through end of January 1913) in Cairo. 

Some sixteen years later, on 18 September 1929, Strothmann embarked on his second trip to the Middle 

East, in the course of which he traveled to Bosnia, Albania, Greece, Anatolia, the Levant, Jordan, Palestine, 

Egypt, Saudi Arabia, Eritrea, and Yemen, the final and principal destination of his journey. He returned to 

Hamburg on 10 May 1930, nearly eight months after his departure. The trip is documented in three detailed 

reports Strothmann sent to Becker on 19 December 1929, 10 March 1930, and 8 May 1930 and also in 

Strothmann’s partly extant travel diary, which covers about two-thirds of his trip, from 7 January 1930 when he 

arrived in Jerash, Jordan, until 10 May 1930 (with some lacunae).4 

                                                           
3 Both publications were delayed for more than a decade after the finalization of the edition as a result of World 

War II.  
4 An annotated edition of the travel diary, which is preserved as part of the Strothmann Family Archive (SFA-A-

01), is currently in preparation by Sabine Schmidtke and Gaby Strothmann: Rudolf Strothmann, Mein schönstes 

orientalisches Semester: Von Sarajewo nach Ṣanʿāʾ, 18.9.1929–10.5.1930. For the Strothmann Family Archive, see 

Sabine Schmidtke and Gaby Strothmann, “Strothmann Family Archive: An Inventory.” 
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On 24 February 1930, Strothmann reached the port of al-Hudayda, where he spent some eleven days 

waiting to receive Imām al-Mutawakkil ʿalā llāh Yaḥyā b. Muḥammad b. Yaḥyā Ḥamīd al-Dīn’s (r. 1904–48) 

permission to travel to Sanaa. When the permission arrived, Strothmann traveled in the company of Karim 

Abdraufovich Khakimov (1892–1938), the Soviet ambassador to Yemen and representative of the state trading 

company, to Sanaa.5 The journey from al-Hudayda to Sanaa, where they arrived on 14 March 1930, took four 

days. In Sanaa, Strothmann, like any other foreigner at the time, stayed as a guest of the Imām. He was provided 

with accommodation in the house of Mūsē ʿAmr, a wealthy Jewish merchant,6 which was located in the garden 

city Biʾr al-ʿAzab, just across the Qāʿ al-Yahūd, in al-Bawnī Street, in the immediate vicinity of al-Bawnī mosque. 

In accordance with the social conventions of the time, the Jewish quarter and its inhabitants played an 

essential role in Strothmann’s daily routines. The servant assigned to him (Yōsef Zakhariyā7) was also Jewish, 

and Strothmann frequented the Jewish ḥamām in the Qāʿ al-Yahūd (the Muslim ḥamāms were not accessible to 

European travelers). Strothmann also held regular scholarly conversations with the khakhambashī (chief rabbi) 

Yiḥyē Yitzhaq (1867–1932);8 and they read Judeo-Arabic literature together, including Saʿadia Gaon’s translation 

                                                           
5 Strothmann has his name as “ʿAbd al-Karīm b. ʿAbd al-Raʾūf Hakimoff.” On him, see Naganawa, “The Red Sea 

Becoming Red?,” as well as Naganawa’s biography of Khakimov (in preparation). 
6 Mūsē and his brother Yehūda were the sons of Ṣaʿīd ʿAmr, an important merchant in Sanʿāʾ and beyond, and 

they lateron emigrated to Mandatory Palestine and settled in Tel Aviv. For ʿAmr, see Gamliel, Pequde Teman 

257; Anzi, “Jews of Manakha, Yemen” 126–127, esp. nn. 28 and 29; Anzi, The Ṣanʻāʼnis 171; Medina, Masʿot Rabbi 

Moshe Medina 26. 
7 The identity of this person could not be established. 
8 On him, see Gaimani, “Rabbi Yihye Yitzhak Halevi”; Halevi, Ish yemini (I thank Ester Muchawsky for having 

brought this four-volume publication by Yiḥyē Yitzhaq’s grandson to my attention). 



4 
 

of the Pentateuch. Strothmann was permitted to visit various synagogues and schools in the Qāʿ al-Yahūd; by 

contrast, he was barred from entering any of Sanaa’s mosques.9  

Strothmann’s principal aim during his time in Sanaa was to converse with the local Zaydī scholars and 

to gain access to Zaydī sources he had been unable to locate in any of the European libraries. Additionally, he 

had hoped to study the corpus of some four hundred Ismāʿīlī manuscripts that had been confiscated by Imām 

Yaḥyā in 1905 and of which he had learned through Griffini’s 1915 publication “Die jüngste ambrosianische 

Sammlung arabischer Handschriften,” and to establish contact with some of the Ismāʿīlīs in the country. 

Strothmann spent one month in Sanaa, returning to al-Hudayda on 20 April 1930 in the company of 

the British army officer Harold F. Jacob (1866–1936), with whom he had developed a close friendship—he did 

not get permission to take the alternative route from Sanaa to Aden via Ibb and Taiz. During his weeks in 

Sanaa, Strothmann engaged in numerous conversations with local scholars such as ʿAbd al-Wāsiʿ b. Yaḥyā l-

Wāsiʿī (d. 1960),10 book dealers, and the faculty of the Madrasa al-ʿIlmiyya, including al-Qāḍī Luṭf b. Ghālib b. 

Qāsim b. Muḥammad b. ʿAlī b. ʿAbdallāh al-ʿAmrī l-Ṣanʿānī (d. 1930 or 1931),11 as well as with Imām Yaḥyā, his 

ministers, such as al-Qāḍī ʿAbdallāh b. al-Ḥusayn al-ʿAmrī (d. 1948),12 Muḥammad Rāghib Bey (d. 1958),13 and 

                                                           
9 This only changed under the reign of Imām Ahmad (r. 1948–1962). See the letter from Carl Rathjens to Adolf 

Grohmann, 21 June 1963 (Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Nachlass Carl Rathjens, G 243). 
10 On him, see al-Akwaʿ, al-Madāris al-islāmiyya fī l-Yaman 417–418. Among al-Wāsiʿī’s writings, the Tārīkh al-

Yaman was first published in Cairo in 1927–28, then repeatedly revised and republished. 
11 He served as the first director of the Madrasa al-ʿIlmiyya; see Zabāra, Nuzhat al-naẓar 525; al-Akwaʿ, al-

Madāris al-islāmiyya fī l-Yaman 414. 
12 On him, see Zabāra, Nuzhat al-naẓar 399–401. 
13 Muḥammad Rāghib Bey had served as an Ottoman official in Yemen before and during World War I. He was 

appointed mutaṣarrif in al-Hudayda in 1913 and returned to Istanbul in 1918 after the Ottoman defeat. Following 

the Kemalist revolution of 1924 he returned to Yemen, where he entered the service of Imām Yaḥyā. See 
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some of the Imām’s sons, including Sayf al-Islām al-Ḥusayn (1909–1948) and Sayf al-Islām al-Qāsim (1912 or 1913 

to 1957 or 1958). Strothmann approached his conversation partners (mostly in vain) with specific questions 

about manuscripts of works by Yemeni and Zaydī authors that he hoped to find. These works included al-

Ḥumayd al-Muḥallī’s (d. 652/1254) al-Ḥadāʾiq al-wardiyya fī dhikr aʾimmat al-Zaydiyya and the K. al-Aḥkām by 

Imām al-Hādī ilā l-Ḥaqq Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298/911), both of which he had thus far been able to access only 

through manuscripts in Munich; al-Ḥasan b. Aḥmad al-Hamdānī’s (d. 334/946) ten-volume encyclopedic work 

on the history and culture of South Arabia, al-Iklīl, of which only volumes 8 and 10 were known to exist at the 

time;14 and the Amālī of Imām ʿAbdallāh Aḥmad b. ʿĪsā b. Zayd al-Ḥusaynī (157–247/773–861) in the recension of 

Muḥammad b. Manṣūr b. Yazīd al-Murādī (alive in 252/866), which Strothmann knew existed in the 

Ambrosiana but which was available to him only through the excerpts included by Griffini in his edition of the 

Majmūʿ.15 On various occasions, Strothmann also inquired about sources on the Muṭarrifiyya, a pietist 

movement that had emerged in Yemen in the fifth/eleventh century and was named after the eponym Muṭarrif 

                                                           
Schmidtke, Traditional Yemeni Scholarship 45 n. 165 (with further references). See also Daniel van der Meulen’s 

portrait of him; van der Meulen, Faces in Shem 113–124. 
14 Strothmann must have been aware of the rumor that the Imām’s library had a full set of al-Hamadānī’s Iklīl; 

the rumor was related, for example, by the American-Lebanese traveler Ameen Rihani [Amīn al-Rayḥānī] 

(1879–1940), who visited Sanaa around 1922. In his Arabian Peak and Desert 130, he states: “. . . His Eminence is a 

book lover . . . a collector rather of ancient manuscripts. His library, all in MS., is the biggest, I was told, in all 

Arabia. But he is most jealous of it; no outside eye or hand has ever seen or touched a single volume of the 

precious collection. I am also told—and I set it down as I have the story of the treasures—that the famous book 

Al-Iklil is only found, complete in its ten volumes, in the library of the Imam, and that some day, inshallah, 

when the printing press, in its slow Arab journey, reaches Sanʿa, it will be given in book form to the world.” 

What is preserved of the Iklīl are in fact only volumes 1, 2, 6, 8, and 10. See Sagaria Rossi and Schmidtke, “The 

Eugenio Griffini Archive,” for details.  
15 Griffini, “Corpus iuris” di Zaid ibn ʿAlī.” 
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b. Shihāb b. ʿAmr b. ʿAbbād al-Shihābī (d. mid-fifth/eleventh century). Additionally, Strothmann sought access 

to some of the Ismāʿīlī works that were held in the private library of Imām Yaḥyā. He repeatedly asked for an 

opportunity to visit the library of the Madrasa al-ʿIlmiyya and even the Imām’s private library, but such 

requests were regularly refused.16 In his diary Strothmann mentions that several times local book dealers 

brought him codices for inspection and that he purchased some of them.  

Although Strothmann did not see any of the Ismāʿīlī works held in the library of Imām Yaḥyā, on 24 

March he received on loan from the Imām’s library the K. Qawāʿid ʿaqāʾid āl Muḥammad by the Zaydī author 

Muḥammad b. al-Ḥasan al-Daylamī (d. 711/1311 or 1312), which includes a lengthy refutation of Ismāʿīlism. 

Strothmann returned the book on 7 April, shortly before his departure from Sanaa.17 It can be assumed that he 

had prepared his own copy of the relevant chapter, and perhaps of the entire work, while it was in his 

possession. Strothmann also mentions a Shāfiʿī scribe, Ismāʿīl b. Aḥmad al-Ṣiddīq, who occasionally transcribed 

certain texts for him (e.g., al-Qāsim b. Ibrāhīm al-Rassī’s [d. 246/860] Risāla fī l-tawḥīd) and provided him with 

additional materials, such as a collection of poems discussing the pros and cons of qāt,18 and some notes on the 

Great Mosque of Sanaa, which Strothmann was not allowed to enter himself. Strothmann had also brought 

along photographic equipment, and with the help of a Czech colleague he had some manuscripts, including 

                                                           
16 The holdings of the libraries of the Madrasa al-ʿIlmiyya and Imām Yaḥyā’s personal library (as well as the 

personal collections of the members of the royal family, and collections of former ministers and other 

government officials) were confiscated after the revolution of 1962 and transferred to the Maktaba al-

Gharbiyya; see al-Akwaʿ, “al-Turāth al-fikrī” 86. 
17 It is possible that the copy Strothmann was given at the time is what is today preserved as MS Ṣanʿāʾ, Dār al-

Makhṭūṭāt 686; see ʿĪsawī et al., Fihris al-makhṭūṭāt al-yamaniyya i, 377. 
18 According to Strothmann’s description, those lost poems belonged to the genre of Rangstreitdichtung, a 

popular genre in Yemen with respect to qāt, coffee and tobacco; see Wagner, “The Debate Between Coffee and 

Qat”; and more generally, Wagner, Die arabische Rangstreitliteratur.  
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volume 10 of al-Hamdānī’s Iklīl, photographed. None of these materials seem to have survived, and Strothmann 

never devoted a publication to any of them. It is possible that they were destroyed in the 1943 bombing that 

wrecked Hamburg University. The only tangible result of the trip was Strothmann’s partial edition of the K. 

Qawāʿid ʿaqāʾid āl Muḥammad by Muḥammad b. al-Ḥasan al-Daylamī. Strothmann presented a first report on 

the book’s anti-Ismāʿīlī section, entitled Bayān madhhab al-Bāṭiniyya wa-buṭlānuhu, at the seventh Deutscher 

Orientalistentag (DOT) in Bonn (28 August–1 September 1934) and his critical edition of this section was 

published in 1939.19 

On 8 March 1939 Strothmann submitted a request to Staatsverwaltung der Hansestadt Hamburg for 

permission and financial support for another extended trip to the Middle East (Iraq, Syria, Palestine, and 

Istanbul) during the winter term 1939/40. Although his request was initially granted, the trip did not take place 

in view of the outbreak of World War II with Germany’s invasion of Poland on 1 September 1939. Strothmann’s 

last recorded trip to the Middle East took place between 4 October and 2 November 1952. His destination was 

Lebanon and Syria, where he sought to engage in intense scholarly discussions with members of the Nuṣayrī 

sect, Strothmann’s principal focus during this time.20 

* * * * * 

                                                           
19 Strothmann (ed.), Die Geheimlehre der Batiniten. During the winter semester 1931/32, Strothmann also read 

the text with his students in Hamburg; notes on this class, “Lektüre einer anti-ismāʿīlitischen Polemik manqūl 

min kitāb qawāʿid ʿaqāʾid āl Muḥammad al-faṣl al-khāmis”, are included in the Nachlass of Strothmann’s student 

Martin Abel that is kept in the archive of the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities (NL 

Abel, Martin, no. 5). I thank the BBAW for the opportunity to consult the Abel Nachlass on 9 January 2023. 
20 For the planned trip of 1939/40 and his trip in 1952, see again Schmidtke, The Beginnings of Shīʿī Studies in 

Germany, for details. 
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In the following, Strothmann’s third letter to Carl Heinrich Becker, written on 8 May 1930 while returning from 

Yemen to Europe, is given, with annotations.21 The document is preserved as Geheimes Staatsarchiv–

Preußischer Kulturbesitz, VI. HA, NI Becker, C. H., Nr. 4385. The letter is typed but it is uncertain whether it was 

Strothmann’s secretary in Hamburg, Paula Bartels, who typed the letter upon his return to Hamburg, or 

whether Strothmann sent the handwritten version to Becker, who then had it typed. In this remarkable 

document, Strothmann summarizes his impressions during his sojourn in Yemen from his departure from al-

Hudayda on 10 March 1930, as follows:  

Der Weg ins Innere von Jemen, seit Carsten Niebuhr [b. 1733, d. 1815] öfter begangen und beschrieben, ist 

noch immer wie einst; man ist im echtesten Orient, sei es, dass man selbständig reist wie ich auf dem 

Hinwege mit Uebernachtung in Chanen, oder wie auf der Heimkehr als Gast in Regierungsgebäuden 

untergebracht. Unter teilweiser Benutzung eines Autos, in der Tihama und dann auf der Hochebene vor 

Sanʿa, natürlich mit gefährlichen Pannen, macht man den Weg von Hodeida nach Sanʿa in 4–5 Tagen; 

Höhepunkt bleibt der Ritt in den Alpen mit den tiefen Wadis. Leider musste ich dieselbe Strecke zweimal 

nehmen. Den Heimweg nach Süden über Damar, Jerim, Ibb, Taizz nach Aden einzuschlagen, wurde mir 

versagt, da der Imam den direkten Grenzverkehr zum britischen Protektorat nach Möglichkeit 

einschränkt; es auch wohl ungern leidet, dass Fremde die Zeugen seiner Demütigung durch die britischen 

Fliegerbomben von 1928 werden. 

Die Erlaubnis zum Besuch des Jemen wird von dem alles regierenden König-Imam erteilt. Empfehlungen 

an Instanzen erwiesen sich als gegenstandslos; der Aussenminister Raghib Bey, der einzige Türke, der 

noch in höherer Stellung im Lande ist, erfuhr von mir erst, als ich schon in Sanʿa war. Der Imam-König 

                                                           
21 For an annotated edition of the first two letters to Becker, see Schmidtke, “Rudolf Strothmann’s Trip to the 

Middle East.” 
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Jahja al-Mutawakkil ist die Verkörperung des Staatsrechtes der Zaiditen; die Frage nach der Wirklichkeit 

oder dem bloss idealen Charakter des islamischen Rechtes hat er im ersteren Sinne entschieden.  

Wenn für eine Studienreise der Begriff “Enttäuschung” über Geschautes und Erlebtes überhaupt Platz 

hätte, so könnte ich von einer solchen sprechen; wenigstens war über das Zaiditentum, wie es jetzt ist, 

kaum etwas Neues zu lernen; sondern im wesentlichen nur die Bestätigung dessen einzuholen, was man 

aus seinen Schriften und Bekenntnissen verstanden hatte—immerhin eine tröstende Stärkung gegenüber 

den Versuchungen jener (in unser Fach jetzt vordringenden) agnostizistischen Bescheidenheit (oder 

Bequemlichkeit?), die ein inneres Verstehen islamischen Wesens für unmöglich und darum eine gar mit 

psychologischen Medien arbeitende synthetische Studie für gegenstandslos erklärt. Als ob ich mit seinem 

27. Ahn al-Qasim b. Ibrahim Tabataba [d. 246/860], dem geistigen Organisator, oder mit seinem 25. Ahn 

al-Hadi Jahja [d. 298/911], dem staatlich militärischen Begründer des jemenitischen Zaiditentums spräche, 

so war es mir in der einstündigen Antrittsaudienz bei Jahja.22 Erster Eindruck: Alide vom Lande, oder 

besser: aus den Bergen. Dicklich, gedrungen, wenig smart arabisch; die ausspringende Zunge mindert die 

Eleganz seines guten Arabisch; mit fabelhaftem Gedächtnis zitiert er theologische, juristische Risalen in 

grossen Abschnitten; kennt die 1348 jährige Geschichte seines Hauses mit jedem Einzeldatum auswendig; 

politisch ist er willensstark und rücksichtslos. War’s auch fast ein Zufall, der ihm nach Abzug der Türken 

ein grösseres Jemen zu schaffen erlaubte, so hat er doch diesen Zufall ausgenutzt, und so die älteste 

Dynastie der Welt, von damals als bei uns Ludwig [IV.] das Kind [b. 893, d. 911] war, zum jüngsten 

Königtum gestaltet. Ein grösseres Jemen, noch kein ganz Jemen; gerade in die wissenschaftlich 

interessantesten Gegenden reicht sein Einfluss noch nicht hinein. Der Dschof mit seinen ḥimjaritischen 

Denkmälern, deren Studium mich jetzt mächtig gepackt hat—und Nedschran, dessen Batinitentum mich 

                                                           
22 The audience took place on 23 March 1930; see Strothmann, Mein schönstes orientalisches Semester. 
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fesselt, sind noch unbezwungen und blieben mir unzugänglich.  

Dass er das Land nach den Grundsätzen der Scheria regiert, schafft zunächst gewiss einmal Ordnung; er 

bindet arabische Stämme in einen Zaiditenstaat, aber es ist auch ein sehr anachronistisch wirkender 

Versuch: die Türken brachten Geld ins Land, um die Scheiche zu gewinnen; er lässt die Zehnten streng für 

das bait al-māl erheben, welches aber, echt zaiditisch sein eigenes bait ist; Ausgaben für Fortschritt macht 

er nicht; die Strassen sind schlechter als zur Türkenzeit, die Schulen, soweit sie überhaupt da sind, zu 

blossen Koranschulen zurückgeschraubt. Ausgaben gibt es nur für das verhältnismässig grosse Heer, ihm 

zu schmeicheln, dass dieses, welches schon in Inner-Jemen nur bescheidene Erfolge aufwies, etwa 

aussenpolitisch von Bedeutung sein könne, hiesse ihn im Zeitalter der technischen Kriege in einer 

gefährlichen Selbsttäuschung zu bestärken. 

Gleich an den ersten Tagen hatte ich eine Sitzung mit dem Dozentenkollegium der Qadischule;23 älteste 

Fiqh-Mentalität natürlich; Forschungsfragen liegen begreiflicherweise fern; unsere Fragestellungen 

verstehen sie nicht; meine besonderen Bitten um Unterstützung bei der Suche nach ganz bestimmten 

Einzelheiten, verlorenen zaiditischen Häretikern, inneren Gegensätzen, Verhältnis zu den nicht 

zaiditischen neuen Provinzen lösten zwar staunende Verwunderung aus über das unheimliche 

Deutschland, welches in seinen Bibliotheken sogar die Literatur der Zaiditen aufgespeichert habe, wirkte 

aber zugleich peinlich in einer Zeit, da man mühselig die Einheitsformel finden will: Wir alle sind 

Jemeniten! da im frommen Jahja selbst—nicht ohne Widerspruch von prinzipiellen Saijids der Ahl el-

beit—der König den Imam aufzusaugen beginnt. Bei der Kleinstadtenge des Landes konnte ich die 

Stimmung bei meinen Einkäufen in Buch- und Steinläden studieren an den Zurufen der Strassenjugend. 

Nach der Ankündigung des Statthalterprinzen von Hodeida in Sanʿa erwartet und begrüsst als Zaidi-

                                                           
23 I.e. al-Madrasa al-ʿIlmiyya. The visit occurred on 19 March 1930; see Strothmann, Mein schönstes orientalisches 

Semester. 
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almani wurde mir schon am Tage nach der Konferenz von dem Marktvolke das Batini! Batini! 

nachgerufen: welch schmeichelnder Schimpf. Leider war ich für meine Batinije-Fragen auch auf den 

König angewiesen, der ein grosser Bücherfreund bei der Eroberung des Haraz-Berglandes alle 

Batinischriften an sich gezogen oder—verbrannt hat: Sulaimanije, Daudije, Alt-Ismailije, Mekarima; die 

Ketzer selbst, die ich aufsuchte, sind wohl tatsächlich so unwissend, wie sie sagten, weil abgeschnitten 

von ihren geistigen Führern, denn die Beziehungen nach Indien, Nedschran, Syrien wurden unterbunden; 

am meisten bot noch Aden selbst;24 die angenommene Takije-Reserve konnte ich durch den Beweis 

entwaffnen, dass mir ihr Hauptwerk schon von Syrien her bekannt war und dass ich im Studium der 

Wahrheit sie vor den Verleumdungen in gegnerischen Polemiken schützen möchte. Persönlich, seelisch 

habe ich wohl die inhalttiefsten wärmsten Stunden mit solchen Bidʿa-Leuten im Schatten irgend eines 

Felsen gehabt, natürlich erst, nachdem ich meine selbstverständlich zaiditischen Askari und Diener aus 

Hörweite gebracht hatte.  

Angesichts der Kürze meines Aufenthaltes bin ich mit meinem Ergebnissen zufrieden und erhoffe mehr 

vermittelst der angeknüpften Beziehungen. Glücklicherweise konnte ich meine Arbeit bis Marseille 

ergänzen;25 da ich lange Besuche auf Deck machte, wo einige 20 Jemeniten mitfuhren. Nach dem täglichen 

Umgang mit den engen exklusiven Saijids, mit dem viel murrenden aber fromm gehorchenden 

bodenständigen Volke, stellten sich nun Auslandsjemeniten dar, die die Welt (3 sogar bis Alaska) gesehen 

hatten und doch ganz Jemeniten, Muslime, Zaiditen geblieben waren, wenn sie jetzt wieder auszogen als 

Matrosen, oder sonst zu jeder Arbeit willig etwas lernen wollen, um dann Jemen auf eigenen Boden zu 

                                                           
24 Between 25 and 28 April 1930 Strothmann was in Aden, where he embarked the steamer Athos II to return to 

Europe. See Strothmann, Mein schönstes orientalisches Semester. 
25 During the morning hours of 9 May 1930, Strothmann arrived on board the steamer Athos II Marseille. From 

there he continued his journey to Hamburg by train. See Strothmann, Mein schönstes orientalisches Semester. 
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stellen. Denn das ist der allgemeine Wunsch, trotz grosser Kritik am Imam, den eine vertraulich weiter 

kolportierte Prophezeiung schon durch einen neuen Qāʾim Muktasib von den Saijids ersetzen mõchte; 

man will lieber Armut und Hunger mit Unabhängigkeit denn Wohlstand als Kolonie. Diese 

Auslandsjemeniten werden auch ganz energische Menschen, wenn sie die Auswanderungskrisis 

überstanden haben: die Austrocknung und Versteifung des Leibes: eine Folge der plõtzlichen Entziehung 

des Qat; diese opiumhaltigen Pflanze wird von reich und arm, herunter bis zu den Knaben gegessen, 

mindestens den ganzen Nachmittag; selbst eine Sitzung bei den Grossen und Gelehrten wirkt wie ein 

Aufenthalt im Grünfutterstall. Das frisst und kaut auch während des Qoran-Tartīl wie Kaninchen, im 

eingeschlossenen Zimmer; der Hausvater (auch manche Frauen) gibt selbst in wohlhabenden Häusern 

täglich mehr für Qat aus, als die ganze Familie an Essen gebraucht. Eine grosse Entnervung hat das ganze 

Volk befallen, dem Wunsch nach Fortschritt fehlt noch die ausführende Kraft. 

Der Weltverkehr duldet aber keinen leeren Raum; so steht nun an den Pforten die europäische Expansion, 

die kommerzielle zunächst; der Jemenit hat die natürliche Orientalische Schlauheit, die sich anbietenden 

Fremden auszunutzen und gegen einander auszuspielen. Man muss schon ziemlich genau orientalisches 

Wesen kennen, um bei Dienstnahme für Jemen nicht der bloss Ausgenutzte zu sein.  

Damit komme ich zu den delikaten Fragen der Gegenwartspolitik. Nach himjaritischer und 

mittelalterlich-zaiditischer auch die neueste Jemenperiode zu studieren dürfte Pflicht der Orientalisten 

sein. Und der Deutsche, welcher als blosser Tālib al-ʿilm kommt ohne Zweckabsichten, hat es natürlich 

leicht; wenn er nur zurückhaltend ist, die Europäer suchen ihn schon auf, in diesem Falle um so mehr, als 

ich, der zuletzt Gekommene, die erste Audienz hatte. Nie werde ich den Augenblick vergessen, da der 

Sowjetdelegat [i.e., Khakimov] und der Britische Spezialgesandte [i.e., Jacob], beide schon längst 

argwöhnisch in Sanʿa nebeneinander lebend, in meinem Zimmer zu ihrer peinlichsten Überraschung sich 

gegenseitig vorgestellt wurden. Ich kann natürlich hier nur einige äussere Andeutungen machen: die 
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sichtbar anspruchsvollsten Europäer sind schon sehr kleinlaut geworden, die Italiener, die mit grossen 

Worten einst ihren Vertrag26 in Szene setzten; der Konsul-Arzt darf die Dysenterie, den Typhus und noch 

viel peinlichere Unsauberkeiten der Imamsoldaten heilen, ohne Mittel dafür zu erhalten oder gar eine 

freie Zeit zu haben, in hoher Politik zu machen; in einem anderen Fall hatte sich Mussolini in der Auswahl 

seines Mannes übel vergriffen; eritreische Diener, gedacht als ködernde Bindeglieder, zeigen mit ihrem 

schnarrenden Buon giorno und ihrem imposanten Faszistengruss dem von Natur würdevollen Söhnen 

Qahtān’s ein Karrikaturbild, dem sie auf keinen Fall gleichen wollen. Italiener waren mit mir auf dem 

Schiff zusammen, da sie mir doch nichts vormachen konnten, bekannten sie bald grosse Enttäuschung 

und wollen je eher je lieber abberufen werden. Der Besuch von 4 französischen Journalisten 

demonstrierte durch ein grosses Trinkgelage27 la Mecque de la civilisation und die Kaaba der Kultur. Eine 

gute Vorsehung machte den Führer der Russendelegation [i.e., Khakimov] mir zum Gefährten auf der 

Hinreise. Dieser Urbolschewist, stolz auf seine Zwangsarbeit in Sibirien zur Zarenzeit, der hier als 

Doppelwesen auch seine moslemische Herkunft betont, ist ein gedankenreicher, sich selbst interessant 

vorkommender Baschkire; er darf aufgrund seines Vertrages im Land russische Waren zu billigsten 

Preisen verschleudern und im übrigen Jemen mit kaspischem Petroleum erleuchten. Der Amerikaner 

[Charles R.] Crane [1858–1939]28 (von der Crane-King Kommission in den Versailler-Tagen [June-August 

1919]) schenkt Schiffsladungen von Wohltätigkeit: Leuchttürme, Pumpen, Sägen, Milchmotore, 

Sähmaschinen, Eisapparate, alles angenommen mit höflich arabischem Dank; denn die tatsächlich 5mal 

                                                           
26 I.e., the Italo-Yemeni “friendship treaty,” 2 September 1926; see Manna, “Il trattato di amicizia” 27–30. 
27 The incident occurred on 29 March 1930; see Strothmann, Mein schönstes orientalisches Semester. Among the 

four Frenchmen, Strothmann only identified Joseph Kessel (1898–1979). Kessel reworked his experiences in 

Yemen in his novel Fortune carrée (first published in 1932). For Kessel and some of his travel companions 

during that trip, see van der Meulen, Faces in Shem 50–63. 
28 For Crane, see Saul, The Life and Times of Charles R. Crane. 
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täglich ausgeübte ṣalāt gibt eine so grosse Sicherheit im aʿūḏu [bi-llāh] min al-šaitān, dass man sich 

vergnügt selbst an den Geschenken des vermeintlichen—Missionars. In Wilson'scher Faul(?)heit 

verkündet der amerikanische Agent29 die selbstlose Lauterkeit seines Chefs. Italien und Russland sind 

natürlich nur Schachbauern im Spiel England—Jemen. Und auch hier wieder hat England nach Tasten 

mit anderen Persönlichkeiten den richtigen Mann [i.e., Jacob] gefunden; tiefer und arabisches Wesen 

noch mehr geistig durchdringend als der geschickte kalte [John] Philby [1885–1960] im Norden; ein Mann 

dieser Jemenspezialist, der als praktischer Orientalist, als Persönlichkeit und als staatsmännische Kraft 

schon jeden Deutschen mit bewunderndem Neid erfüllen könnte; der mir persönlich aber zum 

inhaltsreichsten Erlebnis geworden ist. Nur zu den Orientalen gesandt, hatte ich die ganze Reise hindurch 

alles Europäische streng gemieden und habe dennoch auf dieser letzten Station, von ihm aufgesucht, die 

zweite Hälfte meiner Sanʿa-Tage, sobald Abendgebet und untergehende Sonne in dem so streng 

muhammedanischen Lande meinen Verkehr mit den Orientalen beendete, am Thema Jemen, Islam 

                                                           
29 Strothmann refers here to Karl Saben Twitchell (1885–1968), an American geologist and mining engineer, 

who was hired by Charles R. Crane in 1927, following Crane’s visit to the country during the winter of 1926/27. 

Twitchell, who visited Yemen several times (9 October 1927–22 March 1928; 25 August–14 September 1928; 22 

October 1929–30 June 1930; 25 December 1930–February 1931; 5 March–13 April 1932) was to explore the natural 

resources (minerals, oil, coal, salt mines, plants, crops) and the possibilities to improve Yemen’s infrastructure 

(transportation, i.e., road construction, import of cars and trucks, railways, development of harbors, water 

systems and well drilling, power generation, agriculture and irrigation systems, schooling, banking system, 

telegraphs, health care etc.). Twitchell’s weekly reports to Crane, his regular detailed notes and reports to Imām 

Yaḥyā, the communications by the latter and his sons to Twitchell and Crane, the maps and sketches Twitchell 

had produced in Yemen, his field notes and diaries, as well as photographs, are preserved among the Karl S. 

Twitchell Papers at the Seeley G. Mudd Manuscript Library, Princeton University; see 

http://arks.princeton.edu/ark:/88435/pr76f3413. I am grateful to the Mudd Library for the opportunity to 

consult the Twitchell papers on 4 October 2022. 
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weitergearbeitet im Austausch seiner diplomatischen und meiner sachlichen Beobachtungen und in 

grundsätzlichen Ost-West-Gesprächen, welche ihre Gehaltstiefe seiner durchdringenden Autopsie 

verdankten. Er ist dann mit mir zurückgekehrt.30 Der Urbrite mit dem Deutschen im Orient, von dessen 

Zukunft Deutschland auszuschliessen der britisch-deutsche Krieg geführt und zum Weltkrieg gemacht 

wurde. Er zeigte eine geradezu ehrfürchtige Achtung vor meinem Aufbäumen gegen Versailles, vor meiner 

Abweisung jeder die Kluft bloss verdeckenden reconciliation (was nicht mit "Versöhnung" übersetzt 

werden darf), um nach den Möglichkeiten eines wirklichen Nebeneinanderbestehens beider Völker zu 

suchen, und er hat es fertig gebracht, dass ich nach 3 wöchentlichem Umgang und 14 tägiger gemeinsamer 

Reise mein letztes Mahl im Orient mit ihm beim Residenten von Aden [Sir George Stewart Symes (1882–

1962)] einzunehmen bereit war, ohne dass ich mich der Unterlassung Saul’s an Agag schuldig fühlte. 

Freilich gehört dazu ein Brite, der von dem Terrestischen seiner knifflichen, fast raffinierten Sendung ins 

Reine hinaufsteigen kann, der die Gabe hat, das einzelne zur allgemeinen Weihe zu bringen, der sich 

nicht selbst zum Politiker machte, sondern es wurde, als er, ein schlichter Indienoffizier auf arabischen 

Boden gestellt, die Pflicht fühlte, diesen zu studieren. Er versteht den Qoran, wie ich es bei Fachgenossen 

noch kaum fand, geschweige denn bei mir, und hat den Islam als Religion nach seiner Bedeutung und 

Begrenzung begriffen, weil durchlebt als eine wichtige, wenn auch ganz überwundene Zwischenstation in 

der eigenen Lebenssuche. Welch ein Unterschied zu dem Russen, der doch als Moslem aufgewachsen ist, 

den eine weit interessantere Laufbahn nach Buchara, Persien, Hedschaz und Jemen führte, der mit 

Ismailiern und Wafditen, mit Wahhabiten und moslemischen Republikanern verkehrte und jetzt beim 

Zaiditenvolk nach Popularität hascht und zugleich häufigster Hofgast beim Zaiditenautokrat ist; der aber 

alle Beobachtungen in sich ertötet, zum mindesten unfruchtbar macht, abbiegt, da er sie auf grund seines 

                                                           
30 Strothmann refers to his and Jacob’s joint departure from Sanaa toward al-Hudayda, from where they 

continued to Aden where their ways parted. See Strothmann, Mein schönstes orientalisches Semester. 
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religiösen und politischen Moskaudogmas verwerfen und gar belachen muss; er weiss manches mehr als 

sein britischer Gegenspieler, der das Geschaute verarbeitet; der Russe macht vielleicht die gefälligere 

Konversation über die Dinge; der Brite kennt sie! Wenn der Neue Orient auch zu unserem Aufgabenkreis 

gehört, dann sind die Europäer im heutigen Orient uns gleichfalls Studienobjekt: die Fortschrittbringer 

und Projektierer; die kommerziellen und politischen Negocianten, sogar die Abenteurer, von den 

Einheimischen nicht zu unrecht als Tufailis bezeichnet. Wirklich gelohnt und zwar wie stark gelohnt hat 

sich dieses Studium nur bei dem einen! Und dass das nun in Jemen war! wo—bitte ich übertreibe nicht in 

Kassandrastimmung—sich auch eine der Ursachen oder Vorwände bilden kann zum Zweiten Punischen 

Krieg—er braucht ja nicht mit Waffen geführt zu werden. Hoffentlich finden unsere Verantwortlichen, die 

gewiss den Willen haben, auch die Geschicklichkeit, zu bedenken, was zu unserem Frieden dient. Näheres 

einmal mündlich.  

Auf dem französischen schönen voll besetzten Reparationsdampfer geniesse ich das vor jedem anderen 

als den Deckjemeniten eifersüchtig gewahrte Glück völligen Alleinseins. Wenn ich in Marseille an Land 

gehe, muss der technische Teil meiner Reise mit Tagebuch, Korrespondenzen, Buch- und 

Handschriftendurchsicht erledigt sein. 

Mein Studiensemester ist zu Ende; ich habe es mit grossem Dank gegen Hamburg genossen in der vollen 

frischen Freude eines beglückenden Fuchssemesters. Aufgesucht habe ich Landschaften, Ruinen, Steine, 

Handschriften, Bücher, aber vor allem Menschen und manchmal gar Seelen; es war sehr schön, weil sehr 

anstrengend. Obgleich ich absichtlich ohne starres Programm reiste, geriet ich nie in die Not der 

Arbeitslosigkeit und glücklicherweise nie in die der Arbeitsunfähigkeit; auch nicht eine einzige Stunde 

habe ich mich unwohl gefühlt. Zum Iraq bin ich leider nicht mehr gekommen; Einladungen nach Kerbela, 

Einführungen bei König Feisal mussten ungenutzt bleiben. Das innere Ergebnis oder Nicht-Ergebnis—

habe ich doch von jener Krisis im Islam, die Sie in Ihrem Leipziger Vortrag vermissten, auch wenig 
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empfunden—entzieht sich noch einer Darstellung. Nehmen Sie bitte diese meine äusserlich berichtende 

letzte Ansichtskarte nachsichtig auf. 
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