
114 Dieulafoy's Reise in Westpersien und Babylonien.

seine Stelle brachte, war er noch immer nicht im Stande,
das Wasser zu halten, und so ertheilte denn Marcel Dieu-
lafoy schweren Herzens den Befehl zur Umkehr. Man
wollte sich vom Strome treiben lassen, denn man besaß
weder Ruder, noch Segel, noch Taue; auch die Stelle, an
welcher man sich befand, kannte man nicht und war also
auch ganz im Unklaren darüber, wie lange Zeit man
brauchen würde, um wieder nach Mohammerah zu gelangen.

Der 1. December brachte eine kleine Abwechselung: man
entdeckte und untersuchte am Ufer des Karun ein inter
essantes Grabmal, das aber zum Theil verfallen und voll
kommen verlassen war. Marcel beschäftigte sich damit,
aus einem Leinwandzelt ein Segel herzustell.en; als er
aber damit fertig war, hatte sich der Wind vollständig ge
legt, und zu allem Unglücke gingen nun auch die Lebens
mittel zu Ende. Bei Tagesanbruch am 2. December er-

Grabmal am Ufer des Karun.

reichte man endlich Mohammerah, Dank dem glücklichen
Umstande, daß der Dampfer von einer mit Getreide be
ladenen Segelbarke ins Schlepptau genommen wurde. Dort
blieb der Dampfer zurück, da es ihm unmöglich war, gegen
die Strömung des Tigris aufzukommen, und die Reisenden
beschlossen, von der Fahrt auf dem Karun abzustehen, nach
Basra und Baghdad zu fahren und von dort aus auf
einem anderen Wege nach Sufiane zu gelangen. Nun kann
man in einem Ruderboote in vier Stunden leicht von

Mohammerah aus Basra erreichen; aber dabei ist ein
großer Uebelstand zu beachten: unter dem Vorwände, daß
in Persien die Pest herrscht, werden alle Reifenden und
Provenienzen aus Persien beim Betreten türkischen Gebietes
einer zehntägigen Quarantäne unterworfen, und zwar in
elenden Strohhütten in sumpfiger Umgebung und bei
schlechter Verpflegung, so daß wenige dieses „Lazareth"
ohne Fieber oder sonstige Krankheit verlassen. Dieser
Plage wollten die Reisenden natürlich um jeden Preis ent-


