
210 ©ieulcifot/ä Steife in SBeftperfien unb Sabßlonten,

§Dtißgefd)id, baß eine Seiterfproffe unter if)m ¿erbrach unb
er fid) an einem Seine etmaS t&gt; erlebte, natürlicf) ¿unt
größten Sergniigen ber SDtodabS, bie • barin eine Strafe
ItKaljg fai)cn nub dfre grenbe !aum tjinter ihren SeiieibS*
bejeugungen ju Verbergen nutzten; fie gaben fofort Sefdf,
ben digentljümer ber gebredjtidfcn Setter ¿u fttdjcn, um
tijtt mit Stodfdjlägen ju bestrafen, aber ber (Sigentijümcr

mar nid)t ¿u fiitbcn unb fo beftiegen bie granjofen ihre
fferbe, unt nad) üfdjuifa ¿urüdjufel)ren.

S)a aber ber Sßater eine größere Sedefmng banon ge
tragen batte, als er anfangs eingeftehen moltte, fo machte
er ben Sorfdjtag, bei einem feiner gremtbe in ber Stäbe
ber SDtofdjee einjuiehren, ntn bort bie SBttnbe ¿u lübiett.
®aS £)auS, meldjeS fie betraten, ¿ieljt fid) um bie toier

®er SOtidjrab in bem üom ©falifen Stimanfur erbauten ätteften S^^eite ber SiReSbTcilib' i ^ SDfcfjunta.

Seiten eines geräumigen fjofcS bin; in ber SDtittc jebeS
Flügels erhob fid) ein Satar, ¿u beffen beibett Seiten eine
mit $atf gemeinte Sorbatte tag. £)er (SmpfangSraunt
mar mit einer $!upf&gt;ei iiberbedt, bie mit feinen ¿edeit &amp;uS
©t)ßS gcfdjmttdt mar; eine Si)ür aus farbigem ©IaS ließ
in baS fonft bunlie ¿immer einen Sdfcin Oott Sid)t ein*
bringen, ©arin faß auf Riffen gmifdjen ttmberlicgcnbcu
Südjern ber fmuSherr, ein SOtann non febr angenebuten
©efidjtSjügen; bod) trug berfctbc jur unangenebmen lieber*
rafdfung für bie Steifenbeu ben blauen Snrbait eines Sefib,

eines jener Stadjlommcn beS Sßropbeten, bie ihnen bei
ihren Sefttdjen ber SOtofdjeen ftctS binbernb in ben 2Beg
getreten maren. ¿uoorfontmcnb erhob fid) ber Sefib
sDtoi)ammcb puffern, hörte aufuterlfant ber (Srjähütng Oott
bem Unfälle beS SßaterS ¿u unb gab bann rafdj benSefei)i,
2Bafd)beden, Saffertanne unb einige Stqneififianjen her*
beijubringen. 2öäi)renb er bann fetbft bie SBunbe Der*
banb, ließ er SDtme. ®ieuiafot) burd) feine flehten $inbcr
¿u ißrer SOtutter, feiner erften ©emaljiin führen.

®aS innere beS SInberun (Sparern), ber fein Sid)t t&gt;ont


