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(©te Abbilbuttgen, wenn itid)tS attbereS bemerft ift,

Als fid) bte Sonne aut 18. (September beut Untergange
¿unetgte, Dcrabfd)icbete fid) baS franjöftfdje (Spcpaar non
feinen greunben, bamit biefetben nod) rot ©poreSfcplufj
©fcputfa toieber erreichen tonnten, unb fcfctc betrübt ihren
2Bcg fort; tpnen folgte ein ©feparoabar, ber bie Safttpiere
unter feiner Dbput patte, unb ein armenifefjer ©iener
SiamettS trabet. Unter nieten ©pränen patte fid) festerer
non grau unb ^inb getrennt mtb war als Auffeper in ben
©ienft ber 9teifenben getreten, um fie bis Sufcpir ju be=
gleiten, bort mit beut erpaltenen Sopne feilte Ueberfaprt
ttad) Soinbat) jtt bejaplctt ttnb in gttbien feilt @lücf ju
maepen.

Sobalb bie lebten Straplen ber Sonne nerfdjwunben
waren, brad) mit itberrafdjenber Scpnelligteit bie üftaept
perein; eilte Dämmerung ift itt biefett Srcttctt fd)on nid)t
ntepr oorpaitbcn. Scpweigenb ritten bie granjofen bapitt;
nur ber einförmige Scpret citteö SogelS, bet ttod) einförmi
gere ©efattg beS SftaultpiertreiberS ttnb baS klappern ber
.fpufeifett auf beit Steinen beS SBegeö unterbraep bie laut*
lofe Stille ber sJ?ad)t. Salb blieb ein breiter, non japl-
reifen Karawanen ausgetretener 2£eg jur Siebten unb baS
 norberfte 9Jtaultpier bog auf einen Seitenweg ein, weldjer
halb in eilten blojfen Jf3fab überging ttnb jule^t gänjtid) ein
(Snbe napnt; eine weite öbe fpaibeftreefe bepnte fid) nor ben
üietfenben aus. 9?ad) nielem Umperirren fliegen fie enblid)
auf einen SemäfferitngSgraben ttnb, biefeut folgenb, auf baS
Säger ber Karawane, baS non etwa 10 mit glittten be-
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ttad) ^potograppien ber Stabame gatte ©ieuiafop.)

waffneten Scutcit bewaept war. Stuf ben Giften ttnb Sallcit
fd)liefen, itt bide giljntäntel gcwid'elt, bie ©reiber, ttnb ein
©leicpeS jtt tpun würbe nun ben fReifenbett jugemutpet.
©icS leputcit fie ab, ba bie 9iäd)te bereits ¿ieutlid) fall
waren, mtb nerlaitgten ttad) bem näcpftett Äarawanferai
ober ©orfe gefüprt ju werben. Aber ber güprer bepaup*
tctc fteif ttnb feft, bajj auf jwei Stunben int Umgreife feilte
Uuterfunft jtt fittben fei; feit ntepr als einer SBocpe fepaffe
matt bie SBaareubalieit au biefe Stelle ttnb eS wäre tpörid)t,
bafilr bie $Räpe befudjter Strafen jn wäplett, weil matt
fid) baburd) ©iebftäplen aitSfcße. Unb als matt ttad) beit
fReifegefäprten forfepte, fanb fid), bag bie auf beit giften
fd)lafcttben Seitte nur eilt Spei! betreiben waren; bie arme*
ntfepen grauen waren unterwegs int ©orfe SSad)t=t=pttlab
geblieben mtb einige ÜRacpjügler befanben fid) fogar ttod) in
gfpapan. Aber SRarcel ©teulafop ertlärte beut güprer,
baf) eS in ber SRäpe eines Sägers ftetS SBaffer geben müffe,
unb wo Saffer fei, gäbe eS attd) A cf erlaub, ©Dörfer unb
Säuern; beSpalb folle man tpn fofort an eine bewopnte
Stätte füprett ober er werbe ftracfS ttad) gfpapan ¿urüef*
reiten unb bort Derweilen, fo lauge eS ipnt beliebte, ©ie
5tuSfüprung biefer ©ropuitg wäre ititit fretlid) bet ber
perrfd)enben ©unfelpeit unb ©iculafop’S rolliger Unfennt=
ntg über bte einjufdjlagcitbe 9tid)tung ttapeju unntöglid)
gewefett; Orientalen aber fütb geneigt, beit graufeit alle
ntöglid)en (§igenfd)aftcit mtb barunter attd) biefenige, fiep in
einem ganj frentbett Sattbe ¿itredjt ju fittbett, jujttfd)reibett,
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