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Eine Reise von Snez nach dem Sinai.
 Von Dr. L. Rütimeyer.

I.

(Mit drei Abbildungen.)

 Die Sinaihalbinsel oder die Arabia Petraea, im Westen
 . ^grenzt vom Meerbusen von Suez, im Osten von dem-
^säkn von Akaba, bildet jenes bekannte Dreieck, dessen
^sis im Norden in der Verbindungslinie voll Snez und
^tkaba beruht, während seine Spitze im Süden als Vorgebirge
 Jiaö Mohammed weit ins Meer hinausspringt. Dieses ganze

 große, in seiner Ausdehnung ungefähr Sizilien entsprechende
Küstengebiet zeigt dem Reisenden — zumal dem aus dem
Ägyptischen Nilthal kommenden — ein ganz eigenartiges Bild.

 '" ll scharfen Gegensatze zu der Libyschen Wüste, welche, z. B.
 der Höhe der Cheopspyramide überblickt, wie ein unab-

 ehbarer, leise wogender Ozean in ungeheurer Flächenans-
 vreitnng, nur von niedrigen Höhen unb Thalwellen unter
jochen, sich dehnt, haben wir im größten Theile der
jsnaihalbinsel eine Bergwüste im wahrsten und schönsten
^lnne des Wortes vor uns, oft vergleichbar einem in
wildester Brandung und stürmischem Wogcndrang erstarrten

 ""ere. Statt wie dort in ungemessene Weiten, schweift hier,
 wenigstens im Centralstocke dieser Gebirge, der Blick
entzückt hinan zu erhabenen Höhen, welche in kühner und
Ä'otztger Felsbildung sich aus der Tiefe der Wadis empor-
chürmen zu mächtigen Bergeszinnen. Auch sonst sind die
 bnden so verschiedenen Gebiete, die Plateauwüste und die

 Egwüste, in mancherlei Beziehung sehr verschieden. Wäh
 rend dort unter dem oft jahrelangen völligen Regenmangel
lede Vegetation, besonders im Bereiche der eigentlichen Sand
wüste, erstorben ist, so schlägt sich in der Gebirgswüste des
jtuai, zumal im Winter, Schnee und Regen nlcder, welch
 letzterer oft in wilden Gießbächen die kahlen Berglehnen
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niederstürzt und als wilder, wenn auch rasch wieder ver
schwundener Bergstrom die Tiefen der Thäler — der Wadis —
aufreißt. Oft aber, besonders im Gebiete des glimmer
reichen Gneiß, behält der Boden das kostbare Naß zurück
und giebt nie versiegenden kühlen Gebirgsguellen Nahrung,
oder ermöglicht doch als Bodenfeuchtigkeit in der Tiefe der
Wadis oder an den Hängen der Gebirge einen wenn auch
meist nur bescheidenen Schmuck der Wüste an Kräutern
 und Blumen, welcher seinerseits wieder thierisches und
menschliches Leben in diesen Einöden bedingt. Daran
reihen sich die freilich in Zahl und Ausdehnung beschränk
ten Gipfelpunkte pflanzlichen Lebens in den Oasen, wo wie
durch Zauberschlag der anscheinend sterile Wüsteuboden,

 wenn er genügend mit Wasser versehen wird, die herrlichsten
Palmhaine und Fruchtgärten aufsprießen läßt.

Beiden so verschiedenen Wüstenformen aber eigen ist
derjenige Stempel, der eigentlich erst recht die Wüste zu
dem macht, was sie ist, und wodurch sie so mächtig auf die
 Seele des Menschen einwirkt: die feierliche Einsamkeit und
 Stille, dort die Stille des offenen Meeres, hier diejenige
des Hochgebirges.

Wenn wir freilich die Karte des Sinaigebietes näher
betrachten, so werden wir gewahr, daß nicht die ganze Halb
insel aus einer solchen Bergwüste besteht, sondern daß die
letztere mehr auf das Innere — allerdings den größten Theil
 desselben erfüllend — beschränkt ist, während sich auf der
Westseite, dem gebirgigen Inneren vorgelagert, zwei große,
fast völlig flache und kahle, trostlose Wüstengebiete in der
Breite mehrerer Stunden ausdehnen: im Norden die von
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