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das hebr. shoham) reich. Tarsis war der Hafenplatz für die dort gewonnenen
Edelmetalle und Edelsteine; es lag warscheinlich an der Stelle des heutigen
Sofala. Der Berg Sephar, der an der gleichen (obigen) Stelle vorkommt, wurde
von den alexandrinischen Uebersetzern der Septuaginta mit Ophir verwechselt
und daraus Sophir gemacht. Die Araber übersetzten wiederum Sophir in El
Hend, was Indien bedeutet, weil dieser Berg als* im Osten gelegen
aufgeführt wird. Aus dieser irrtümlichen Uebersetzung entstand die lange
 verbreitet gewesene Auffassung, das Ophir in Indien zu suchen sei. Sephar
ist gleichbedeutend mit Dhafar, Dhofar (von den Eingeborenen jetzt Isphor
genannt) und ist demnach ebenfalls in Arabien zu suchen; an den Abhängen

dieses Berges gedeihen „Myrrhen und Weihrauch“ in hervorragender Weise.
 Die ersten, die nach den Schätzen von Havilah (Rhodesia) auf die Suche

gingen und damit Handel trieben, sind himyaritische Völkerschaften
(Sabäeer und Minäeer) gewesen; sie gelangten dorthin über Madagaskar,
wo sie Niederlassungen errichtet und Beziehungen mit den Eingeborenen
(Malagassen) angeknüpft haben müssen. Den Beweis für diese Annahme
erblickt Verf. in dem Vorkommen zahlreicher semitischer Elemente in dem

Madagassischen, die viel älter als die Einwanderung der mohamedanischen
Araber sind. An einigen Beispielen (Wochentagen, Namen des Tierkreises)
zeigt er die Übereinstimmung mit dem Himyaritischen. Er beruft sich
ferner auf das Überleben alter semitischer ritueller Gebräuche unter den

Hovas, sowie auf die Übereinstimmung der an den Ruinen von Zimbabye

und anderwärts südlich vom Zambesi aufgefundenen Schriftzeichen mit

himyaritischen Zeichen. Wichtig erscheint ausserdem, dass sich dass alte
Himyaritische in der Ekhili-Sprache, einem der primitivsten Dialekte der
semitischen Ursprache, der sich von dem Arabischen vollständig unterscheidet,
in der Gegend von Moscha noch erhalten hat. Die überaus günstige

(centrale) Lage von Ophir erklärt es, dass dasselbe zu einem Stapelplatz
wurde, wohin die Edelmetalle und Edelsteine von der anderen Seite des Roten

Meeres (Havilah) her, sowie die Spezereien vom Berge Sephar gebracht undu. a.
mittels der Flotte des Hiram und Salomon ausgef ührt wurden. In der Hauptsache
waren es Himyariten, die die Gewinnung und den Vertrieb dieserDinge unter sich

hatten, später auch wohl Phönicier und mit ihnen zusammen Juden. DieCylopen-
 bauten (Tempel, Festungen, in Rhodesien auch Minen), die man in Maschonaland,
an den Ufern des Mazö und Ränya, auf dem Flochplateau von Inuyanga undMel-
setter in Maniealand etc., selbst noch in Transvaal an zahlreichen Stellen auf

gedeckt hat, stimmen sowohl unter sich, als auch mit denen beim Berge Dhafar
und an anderen Orten Yemens überein. — Sind die in der Zeitschrift Rhodesia

erschienenen Aufsätze schon als eine klare überzeugende Darstellung zu be
zeichnen, so verdient die noch viel ausführlichere, mit zahlreichen Belegen
versehene Darstellung in Buchform, die von grosser Belesenheit und immenser
Sprachkenntnis des Verfassers zeugt, in noch höherem Grade unsere An

erkennung. Br. Buschan-Stettin.


