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stimmen Iäfst, sondern vielmehr diejenige Erdgegend , die ihrem ursprüng

lichen OherfWchen - Charaktei', oder ihrer physikalischen Bildung und 

organi~chen Beleblheit nach, den m~ichligs'en EinHllfs gewinnen mllfste 
auf die Anregung, Entwicklung und Ausbildung, sowol ihrer jedesma

ligen Bewohner im Zustande d~l'er gl'öfsern EOlpf~inglicljkeit für Natur

einflüsse, welche mit dem Fortschritt der Kultur eine immer mehr und 

mehl' abnehmende ist, wie auch auf die Gestahung ihrer äufserlichen, 

bürgel'lichen und politisch - geselligen Verhältnisse. 
"'Tir können eben diese l\liltcJpunkle, "011 denen die einen ,veitern 

Umkreis gestaltende Entwicklung aU5ging, die physikalische l\liue der 

Länder und Völker nennen, ,velche nicht selten, wie z.ll. fÜl' Aegypten 

im Nilthale, in l\fel'oe, Tbehä, l\Jenlpllis, mit der llistorisclJen l\litte 

.zusamrnenfällt, nämlich mit derjenigen Oerllicllkeit, welche als die ent

scheidende in das histot'isclahedeulende Leben der V öller individuell 

eingl'eift, auf welcher auch die dauerndsten' I}enkmale ihres höhern 

Kultul'lehens sich gestaltet und illl'e Zeit überlebt zu hahen pflegen, wie 

z. B. im alten Persis, dagegen anderwiirts eben so oft der Unterschied 

beider Verlüihnisse statt finJet, ,vie hei Griechen und Indern die lUo .. 

numente ihrer Hliithezeit keinesweges das Lokale der Wiege ihrer volks
thümlichen Entwicklung bezeichnen. 

Die Unterscheidung dieser dreifachen ,r erhähnisse, örtlicher Na

turthätigkeiten und ihrer Einwil'kllngen nach l\lilte und Gl'enzen (der 
räumlichen, physikalischen, historiscl.en), die hald in gelneinsame Erd
räume zusammenfallen, bald weirauseinandcl'riicken, und ihren Einflufs 
dann ,-erdoppeln und steigern, oder dUI'ch ihl'e Absonderung beschrän

len, abändern, übergreifen und umwHndcln, diese wird übel'all noth

wendig seyn, wo solche historisch-geogl'aphisclle Erscheinungen genauer 

erwogen werden sollen, zu denen auch jene zuerSl angefülll,te .Bemer

k.ung gehört, die hier nur an eins de .. jenigl·n öl,tliclH~n Verhältnisse 

erinnel'n sollte, welche auf dem Boden A .'nbiens bcsondc.·s heachtet zu 

werden verdienen, und. zu den vielerlei fremdartigen gehört, durch 

welche das ~lorgenland sich wesentlich vom AbeudJaJlde unLerscheidet. 

Nicht etwa hlofs die bekannte Sille manche.' Dlol'genJiindischer Ge

walthaber a lte I' und neuerer Zeit, die Grenzgebiete ilu'e.' Heiche ab. 

sichtlich zu zerstören, um mit Wüsteneien, als so ,-ielcn sicherD RinS" 
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mauern, ilJre Staaten zu umgeben, kann als die Ursache jener Unbe

stimmtheit und unserer historischen Unkcnntnifs gewjsser Grenzgebiete 

angesehen werden, obwol sie öfter gar sehr zur Vermehrung dieser Un
kenntnifs durch ganz,Asien beitl'ug: denn in vielen Gegenden haben wir 

auch keine hinreichenden Beweise für ein solches politisches Verfah.'en, 
das auch selbst zuweilen bei Römern (von I{aiser Decius 249 his 251 
Chronic. All'x.) gegen Arabel' , abel' fast unablässig bei Iraniel'n gegen 

Turanier und Andern statt fand, wie es bei so vielen mongolischen 
"-

Völkern, und heute noch zwischen Türken und Persern allsemein im 
Brauche ist. 

Der G rund dieser El'scheinung des räumlich Unumgrenzten liegt 

wol tiefer in uen ganz verschiedenen Verhältnissen und den Vet'bin
dungen der Elemente der Staatenbildung in den l\lol'gen - und Abend
Ländern, wo in diesen, nlehr auf den. Besitz des Grundeigenthums und 

dessen sleichmäfsigen Eltl'ag, das \Volll, die Dauel', die Sicherheit der 

Staatseinrichlungcn im alJgemeinen gegründet ist, dort aber mehr auf 
der möglichsten BeweglicbL.eit, IIandhabung und Richtung der l(rafte 
für die oft wechselnden Zwecke und Bedürfnisse des Herrschenden in 

Krieg adel' Frieden bel'uh t. Das ßediil'fnifs hesLimmter Ländet'hegrell
zung tritt dOl'l als untel'geoJ'llneles zurück, wo die Grenze nur als 
Hcrnmung el'scheint, und diese lnit dei' l\lacht und dem Wachsthum, 

oder dein 'Unte)'gange der Slämme, auch zugleich jedesmal sich natürlich 

erweitert odel' vc,·schwindet. 

'Vo die Entwicklung der Stämme iIn Fortschreiten ist, da kann 

keine Slaalengl'enze, keine Eigenthumsgl'enze fiir dauernde Verhältnisse 
hestimmt wenten, wie umgekelJl,t, wo jede (;renze des Besitzthull1S am Bo

den hestinlll1t und abBcmessen ist, das pel'sönliche \Vachslhum der Vbl
kerstälDlne ni(~ht im rascheslen Fortschritt der Enlwicklung bestehen lann, 

sondern durch andre Unlsliinde und V cdlälLnisse besehl'änkt Wil'd. 
Bei keinenl Volke treten diese V crhiiltnisse vielleicht nachweislicher 

und auffallender in den Gescllichten und beschwerlicher in den Geo

graphien hervor, als bei den Arahern, und nirgends sind die politi
schen und geogl'aphischen Grenzen ihre.' Landschaften durch lange Rei
hen von JaJII'ltunderLcn und Julu·tauscnden unbestimmter gcblicben, als 

in deol nÖl'lllichen Arabien, obsleich dieses den ältesten Kultursegenden 



192 RXTTER 

der Erde am· henachbartesten, gewissermafsen durch sie eingeengt -lag, 
zwischen Babylonien, Assyrien, Palästina, Aegypten, dem Arahia fllix 

und Persien. 
Nicht die \V üsteneien ihrer Ländergebiete sind die Ursache dieser 

Erscheinnng: denn genauer untcl'sucht, findet sich afrikanische oder 
völlige IInwirthbal'keit doch eigentlir.h nur sparsam auf deIn asiatischen 

Boden der Araher , und nur selten sind ihre Stationen und "r eidelager 

auf Tagereisen weit auseinandergel'iiclt. Auch dje Rohheit und Versun
kenheit der dortigen V öiker ist nicht die Ursache jener Unsicherheit der 

nähern Bestimmungen; denn einstinlmig sind die Zeugnisse aller Beob

achter von Nie buh r rückwärts, und vorwäl'lS bis au f die neueslen Be
richterstatter, dafs nicht leicht ein ähnliches Volk auf der Erde nachzu

weisen sei, bei welchem die reinmenschliche und ächtnationale Ausbil

dung und Entwicklung des ganzen ~lenschen wie der cigen1.bümlichen 
CivjJjsation des ganzen Volks, alle Stämme in Häuptern und Gliedern so 

gleichmäfsig durchdr':inge, als eben das Volk der ächten Araber von 
dem Fürsten hel'nh bis zum ärmsten wandernden Zeltbewohner. 

Auch nicht blofs das vVechseln und Wandern des Nomadenlebens 

auf unwirthbarcm Sandboden, kann als die alleinige Hauptursache jener 

unbestiInmten Begrenzungen angesehen werden; denn im Einzelnen sind 

unter den Stammest;liedern und Familien die J...I:indel'grenzen, in sofern 

sie gewisse Gerechtsame deI' Benutzung bezeichnen, scharf ausgebildet, 
und reichen noch weiler hinaus als auf das blufs ()ertliche im gewöhn

lichen Sinne, und dann, so ist doch kaum irgend\vo an ein absolutes 

"randern oder U Inherirren zu den ken, sondern nnr an ein cy klisches, 

wo eben die Wanderpel'iode doch auch ihre gen aue Zeit und Ortsbe

stimmung bei den mehrslen jener V ölkel'sLämme erlangt hat. 

Unter diesem allgemeinen Einflusse der Unbestimmbarkeit der 

äufsel'n . historisch -geugl'aphischen ßegrenzung, hat ·vor allen andern Er·d

räumen des l\lorgenlandes, bi.sher, das nÖl'dlichste kleinere Driuheil der 
Arahischen Halbinsel gestanden, das sogenannte PeLl'äische Arabien, das 

durchaus auf keiner unsrer Karten eine bestimlnte pbysikalische oder 

ethnognlphisch-politischc Begl'cnznngslinie erhalten konnte, und bei alten 

und neuen SchrifLstcllern, obwol immer unler den Drei Arabien aufge

führt und vielfach besprochen, von den ·Schriftstellern der Heiligen .. 



zur Geschichte des Petriiischen .Arabiens. 193 

und Profangeschichten , doch immer in einer fast gänzlich formlosen Ge
stalt und kaum bis auf einzelne hellere Punkte im Dämmerlicht erscheint. 

Weder das Land seIhst noch das Verhältnifs seiner Bewohner zu 
ihren ganz verschiedenartigen dreifachen Umgehungen, ist bisher Ge
genstand einer vollständigern genauern Untersuchung gewesen, weil 
ehen diese Erdgegend den unbestimmtesten Grenzgebieten dreier nach
harschaftlicher Ländersysteme zugerechnet ward, dem Arabischen, oder 
dem Syrischen, oder dem Aegyptischen, sowol von Eroherern und Be
herrschern, wie von Reisenden, und eben darum auch von den Schrift
stellern. 

Nicht nur dieser Mangel, sondern vielmehr die historische Selbst
ständigkeit und Wichtigkeit dieses Erdraums auf den Grenzen zweier 
Erdtheile, zwischen den für die älteste Menschen- und Völk.er-Ge
schichte so bedeutungsvollen Ländern Aegypten, Phönicien, Palästina 
und Arabien, die nicht ohne vermittelnden Einflufs des allen Nahatäer
Landes, oder des PClräischen Arabiens bleibcn konnten, wie wir schon 
für die allerältesten Zeiten aus dem Durchzuge des Volkes Israel er
fahren, machte längst eine genauere Kenntnifs dieser Erdgegend wiin
schenswerlh. 

Nur in sehr zerstreuten Bruchstücken haben uns die letzten zwei 
Jahrtausende über Peträa Bericht gegeben; aber sie haben an Interesse 
und Belehrung ungemein gewonnen, durch einige wichtige Beobach
tungen der letzten Jahrzehende , die uns zur Bestimmung von Oertlich
keiten yerhelfen, deren Lage für die Geschichten ~loses, Davids, der 
Ptolemäer, der Seleuciden, der ersten Kaliphen und der Kreuzfahrer, 
wie für den Weltyerkehr zwischen l\lorgen - und Ahendland gleich 
wichtig erscheint. 

Das Nordende des Golfs von Suez, als die 'westlichste Begrenzung 
des Peträischen Arabiens, ist zwar schon durch C. Nie buh r ( 1 762) 
und die Expedition der Franzosen in Aegypten (t 800) genauer orientirt 
worden als vordem, und hiemit hat auch die Kiistenhegrenzung der Pe
träischen Halbinsel durch englische Schiffer (s. Dalrymple) und andre 
Landreisende , eine der Wahrheit näher kommende Richtung erhalten. 
Aber der zweite feste Grenzpunkt gegen Norden, durch das Südende des 
Todten Meeres, ist erst weit später, durch Seetzen (1810) und durch 

Hist. Phllol. Klasse 1824. B h 
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Bur k bar d t (1812 und 1816) zu unsrer Kenntnifs gekommen;· so, dafs 

sich. von da aus nun endlich Vergleichungen über die Züge der Völker 
und ihre Ansiedlungen gegen den Süden, in frühern und späterl1 Zei
ten, mit einiger Wahrscheinlichkeit anstellen lassen. Aber die genauere 
astronomische Bestimmung des drillen, ,vichtigen, natürlichen Grenz

punktes, nämlich des Nordendes am Golf yon Akaba durch die Messun

gen des vierten der deutschen Reisenden, die sich die gröfsten V er~ 
dienste um die Kenntnifs jener Erdgegend erwarhen, durch E d ua r d 
R iippel (1817 und zuletzt 1822), macht es nun erst möglich, den ersten 

Entwurf zu einer l\arte des Peträischen Arabiens zu versuchen, und 

auf ihm, unter der gl'ofsen" Zahl der streitigen Punkte dieser Landschaft, 
diejenigen, welche von dauernder, geogl'apbischer und historischer Be

deutung sinJ, selbst nach den verdienstvollen Al'heiten eines 'V. Vincent, 
von neuem einer Prüfung zu unterwerfen, und diesen El'draum nach 

seiner ganzen geographisch - bistorischen Eigenlhümlichkeit in das Auge 
zu fassen. Doch mii[~te einer solchen Arbeit el'st eine Geschichte der 
Erdgegend und der Schicksale ihrer Bewohner vorhergehen, die uns 

bisher fehlte, um dadurch den Ulnfang der Quellen und historischen 
Fragmente, aus denen ihre genauere }(enntnifs nUt' allein hervorgehen 

kann, besser zu würdigen. Ein UcheI'blick derselben, so fragluentarisch 

sie auch nur seyn kann, möchte, andere Gründe übergehend, hiel' um so 
wiinschenswerther seyn, da wir durch die Salnmlungen unsrer so aus
gezeichneten reisenden Naturforscher, der Herren DocLoren Ehrenberg 
und Hernpricb Jlei ihrem wiededJohen Aufenthalte iln Hafen 'von Tor, 

an dem Siidgcstade dieser Halbinsel, bald neuen Aufschlüssen über die

selbe entgegensehen, da die rlul'ch dieselben herbeizuschaffende Abschrift 
des Ebn BaLuta, auch wol über diese Landschaft wichtige Belehrungen 

verheifst, da ferner auch der handschriftliche Nacb lafs ,'on See tz e n , 

der hier so sehr thätig war, uns bis jetzt immer noch vorel1lhalten blieh, 

aber doch die gröfsere Theilnahnle für dessen Bekanntmachung höchst 
wünschenswerth ist. 

Die Zusammenstellung und wiederholte Prüfung des V orhcrgegan
genen und früher bekannt Gewordenen kann zur Erläuterung allel' nach
folgenden Berichte immerhin Einiges beitragen, 'wo noch im Ganzen so 

Weniges wie hier geschehen iSl. 
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Sehr sparsam sind, aufser den historischen Schriften des Alten Testa
ments, welche das Volk Israel durch die Peträische Halbinsel hegleiten; 
die Nachrichten der Alten über diese ganze Landschaft, denen das seit
wärts gelegene Innere derselben fast unbekannt blieb, da seIhst dem 
Her 0 d 0 t , von der Ostseite Aegyptens und den dortigen Meeresgesta
den, durch die Priester des Nilthals keine hesondre Aufklärung zu TheiI 
ward, als nur da's Daseyn eines vierzig Tagereisen langen, arabischen 
Meerbusens (Herod. 11, 11). Einige Küstenpunkte und L~ien sind 
durch ein paar alte Periplen ungefähr beschrieben, durch den des 
Agatharchides aus Cnidus (120 a. ehr. n.) und den, dem Arrhian zu
geschriebenen, aus dem ersten Jahrhundert nach Christo. Durch ein paar 
Geographen sind nur noch sehr unzureichende Nachrichten von der Süd
seite her gegeben, durch Eratosthenes (c.200a.Ch.n.) Artemidorus 
von Ephesus (c.100 a.Chr.n.) und durch deren Berichterstatter Strabo, 
Diodor und Ptolemäus, welche letztere dort nicht bekannt waren, 
aber diesen, jedoch- auch noch einigen andern Nachrichten folgten, die 
sie zum Theil anders ,vieder gegeben haben, oder die uns doch lnit
unter entstellt überliefert wurden, wie dieses sich, theilweise wenigstens, 
aus der Ptolemäischen Tafel des Arahischen Meerhusens ergieht. 

In das Innere des Landes führen uns, die Nachrichten der Israeli
ten ungerechnet, zum ersten male, die Kriegsherichte des Diodor von 
den Feldzügen des An tigon us gegen die Nabatäer, nach Alexanders 
Tode, die er, den ersten, dem Athenäus, den zweiten, seinem Sohne 
Demetrius Polyorketes auftrug (cli·c.310a .. Chr.n.). Diesen letztern be
schreiben Diodor Sicul. (1) und Plutarch, im Leben des Demetrius; 
vom erstern spricht nur Diod or allein. Beide gingen nach einem Orte, 
der hier ZUln ersten male Petra (dq 'T~V nE'T~aV, eine starke Veste), als 
die der Nabatäer, im Süden der eroberten Provinz Idumaea CI~otJ.ua:a~ 

E1raexla~; Eparchie und Satrapie) genannt ,vird. Dieses Petra lag drei 
Tasereisen, zu denen Athenäus auch die Nächte hinzu nahm, ab, von 
dem Orte von wo Athenäus auszog, wie Diodor sagt: der _Weg da
hinging durch beschwerliche wasserlose C;egendcn. Die bebautere 
Landschaft, deren Name aber nicht genannt wird, war zwei Tagereisen 

(1) Diodor SicuL L. XIX c.9~98. ed. L!zu~nt. ßlwdomani, fll. 7J1(p. 722). 
Bb 2 
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da,Ton entfernt; dahin hatten die Nabatiiel' sich zu einer gl'o(sen·F($tfefe.{~· 
(nav~) V~lC;) begeben, und ihre Gütet' in jenern Petra (hn 'Tlv~q- fiEq-f aq ). 

zurückgelassen, nebst Greisen, 'Veibern und I{inJel'n. Der Ort ~var 

sehr fest durch seine Anhöhen" aber ohne l\lanern; es ,yal·~:i eine 

Niederlage yon W ei rauch,: }''l~' IThen , Aronlatcn uno l\letallffil," dayon 

Athen~;··s bei seinelrt ~l{ichtliclleni abei' nachmak'vel'ünglückten lJeher-

'lillle~in~~~.'ofsc BeUle nebst 500 Talentcn Silbcrs entFührte. In der l\Iillc 
l'i1 

ihres scll\\'erzug;inglichen Landes ha~len die surglosenNahaläer, die an 

keine Gefahr dachten, auch keinc\Vadrehei iht'er Burg zurückgelassen. 
Aher gleich anfangs durc!t Eilbolen hei ,ihrer Feslfeier. von del' .A.nn~ihe

rung des Gl'ieebenheeres henachl'iehti.g.~" ',~,as aus 4000 LeichtbewaflIleten 

und einer gehörigen Zahl Heilet'ci bes~,~nd,' ,varen sie aufgebrochen von 

ihrer Versalnnllung und nach der alisgeJ~erten' Fets:hurg zurückgekehrt, 
"Von da aber dem schon flüchtig gc\'Vordnen Feirid6:;.in die "7üste ge
folgt; den sie allelJ, 200 'Stadien fern v~n ihrer Bli-~g,' in der Nacht, 

i.rn tiefen Scltlafc i.~herfjelen, . und bi's auf einige fu~rzig Reiter vernich

teten, die grüfsle{Jtheils "erWllndet, doch noch durch die l"lucht sich 

retteten. A 11 li gon u s .Plan gl'ofse Beute zu machen' ward also diesmal 

vcreitelt, da die ganze Untel'Jwhmung Inifslal.lg und die, ~~I,)aülei" ihr 
entfiihrtes EigentlIum ,,"jeder gewannen. ' ,~ . ~ . 

Da D jod 0 r austlrüch.lich sagt, dafs An ti gon n s diese Expedition 

aussendete nachdem er!'~so eben Herr ,·on Syricn und Phönicien gewor

den war: so ist es 'Illoh~ lnöglidl, dafs er dje J\enlltnif" dieses Petra 

und seiner Schiilze irn NidJaläer Lande, nach denen Cl' streble, bei den 

Phöniciel'll Ül Ed~IIJl'ung gebracht hatte, deren Zwischenhändler eben 

dieses Volk, lnit. den siidlichern Antbien und Aetlliopien hisher gewesen 

war. })je :Nabatiier trelen also, selbst wenn diese Felsburg auch nicht 

das het'üllJnt gewordenc Petra, sondern nur eine 'nül'dlicllC Station des

selben ,val') doch sogleich Init: dieser Begebcnheit in der Geschichte, in 
der'" ganzen 'Vichligkeit auf, die sie in iiltel'er Zeit für Tyrische. und 

Jiidiscl;e'~ Beherrschcr hatten; in' einem Verlüiltnifs, 'das Init den Verän

deru~gen 'n~ch Alexanders l~ode'~ ~lach und nach mehr gestört ward, aber 

das ehen dazu, beitrug, ihnen aus'der ehenlaligen Ablüingigkeit von Phö

niciern:'und, Syriern, zu ein~.r Sd.~1ländigkeit in Handel und Herrschaft 

.~u· ~eihelfen, die sie früher niclit L tten. Denn eben damals war Tyrtts 
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~.#." gefallen .. '~ Des' Deniet ri.us 'F.eldzug ',gegen dieses Petra um das ?al r 3 0 

.. ~; .. (:a'.Chr.·Ji), riil",4uftrag ~elnes,: Va.ters )A:n tigonus, war D'ur. eine" Viedei 

. "' holu~g i~n(}s ei'sten .uI1ß ii.~klicheD 'Versiiches, ,hei dem At he n ä u s sein 

Eeh~ik eirigehüfst hatte . . Dem~tr.ius· gin.g mit !.Weit mehr Yor i~' t 
~iilde 'Zt;l : WerKe. "Die' Näbataer . vcrtheidigten /jhr PetJ'a mit 

, un~ "der ~ Sladtehez,v.inger :-De metri us ging; ohne- die "'Ii1~~ 
"' ''40' änen, , zu der nur ein einziger .dui'ch Kunst gemachter "f!.j·~~ 

'. ~ ~inen Vertrag mit 'den · N'abatäern ein, die durch eine . Ges~(l<t~st;~,." .. ~~ 
/ . d~r Aeltesten an ihn, die Ge,scbenke genau bestimmten, ' zu . dene~ Sie-

'; 'sich gern verstehen ,vollten, um nur in Friede und" Freundschaft mit 
An.tigonus und den Griechen zu bleiben. :Qemctrius zog von Petra 
300 Stadien ' ,,,eil fort, qnd schhlg sein Lager am Asphaltischen~ Se.,e auf, . 

den D iod or zu der Eparchie Idumäa, _ nainli~h seines Vaters _ ,s._~.'-"-! .I:>L'Y'''~ ;~~·~~~l 
PI u ta reh sllß t z\var', Dem e tri l i s habe unermefsli ehe B~ll fe: . _ . .,...;:._ 
Nabatäem gema<:ut und 7'OQ 'l wabrscheinli~h beladene) Käß:1 ' are. 
pracbt, : An. ~iso"nll'S watt ~Jj~r mit dem' Gewjnn der E~ped.ition 
s,ondedich zufrieden ;, .D.ie-.Umst;in~e, welche Diodol: bei ~..metr~us 

J3elageru~g _ ~ieses Petra 'ang·jeht·, werden zur Best~nUll\~ ß ,von de.&s:ll1_ !i\1:1';_~ 
henutzt · ,Verden. " "Es'~ ist unstrei~ig die" von Bur " ~~ ard~ t ,ZlJel ~·i.'MrM"' 
4en Kr~p~z.ügen ;wi'eder' :hesucht~ steile :FeIshurg:Ke t ek, I( ,a:r'~ ~ ., ' _.~I~~~~~ 
hei E~~!s~eb.ius,Charak deJ~ Römer) in Süq.osten qes' Todt~n lVle~-~Jl!. ~~r
der ' BiSch~of~'5i-tz J Ba1:.tr~ der LatiuG~' . ~,on : ihr ' läfst s.ich in' zwei ' Tage~ 
reisen da~ ,.hel:iihmtere Petra, dessen':- 'U~herl'est Bu~~k a.;r·:dt. i~ 'Vady. 
Musa. wieder '. v.orfand, "gut e'rreic~en; und an i1iesem b~baurei'n .und p~-; 
,vohntern Ül'te · ... wllr,ile, sehr wahrscheinJich,_ ~ wenn nieJ t ' s ' OA · iP~.-

. ,-
etwas nÖTdljcho~' ~ ielegnen ; fr~chlbaren "WaCly Cho:;~)Tr ' ,die ~~ .. ifflS . . • 

g~ei'eri: ": Die ... Na~atäer ;wu;den ;, damals VO~ den SYl"ierii a~W'n~Qh~:,,~~ " .,' 
terworf~n,~ :u tl s .che~en ., da r zwnal ihr Ha~;P tort ': gar :n.icht 'bel . J~i~t w.~~ , .ii~it" .... ",.7.~·,J 

au~l .in -di ~ " . , :Z\l~ .. de dely!!nabhängigkei t geHlieben~us~YD' '(.1)" \yä ~ ;' ~ .. '." 
'rend die ,PtGlemae,,~ . das ·nahe ~egypteJi. beherrschten. r Von da. a.1.IS wi .) ' 

'"'c,.''''I:r.q, ....... ,. uns wen~~tens· ,. 'lieiIae Nachri:cht . zu rI'lteil, 'durs auf~' dem banaw~ie .. a~Sf' 
, ; L~ r" 6~i{isChe A;rabien v,on den ' Aegyp.t:err{ angefEfin"de't, }vorden w~f.e. : A 

. ::::"i~(~ Umständen und e~nig~n .· dor;t aufgefundenen l:)eD~malen'< , }~fs~ .. 
. .t; · :, ; ': 
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Sieb "hingegen wohl sehr wahrscheinlich mach~, dars in dieser für den 
Handel so günstigen Periode, selbst einzelne Aegyptische Colonien sich 
allinählig dort ansiedelten, wie ihre Architecturen und hieroglyphischen 
Inschriften beweisen, die neuerlich in der Mitte jener ~rabischen Land
schaft bekannt geworden sind. In diese Zeit fallen die Beriehte der 
Ptolemäischen Schiffer auf dem Nordende des Arabischen MeerbUsens, 
die gleich anfangs genannt worden sind. 

Die zwei Feldzüge der Römer, der frühere des Aelius Gallus 
unter Oct.avianusAugustus (imJahr24a.Chr.n.)(1), von demDio 
Cassius irrig meint, dafs es der erste und auch wol der letzte nach 
einem solchen Lande seyn werde, und der etwas spätere, ~ber glück.
lichere des Cornelius Palma, unter Kaiser Trajan (f05u.106p.Chr.n., 
im Auszug des Dio Cassius im Xiphilin L. 68. 14 ed. Reimarus) (2), nach 
de~ Peträischen Arabien, geben, der erste, wegen seines unglücklichen 
Ausganges, der letzte weil wir nur den Auszug von Dio Cassius Er
zählung besitzen, weniger Belehrendes, als man hätte erwarten sollen, da 
es Strabo ist, der den Bericht seines ~reundes, des Feldherrn Gallus, 
gieht. Fast sind es nur Klagen über dort ausgestandene N oth und Be
schwerden, \veil die Römer über die Art in den Einöden Arabiens den 
Krieg zu führen noch in der gröfsten Unwissenheit waren, und so ganz auf 
die Leitung der dortigen, wie sie sagen, treulosen Bundesgenossen sich 
verliefsen, ein Nalne, den ihnen die Römer gaben, seit Juli us Cäsar in 
Aegypten, mit Hülfe Nabaläischer Reiterei, Alexandria helagert hatte. 

Der Mangel näherer Erforschung und Bekanntwerdens jener Pe
träischen Landschaft, die für den ältern Handel so wichtig gewesen war, 
bleibt in jener Zeit, bis auf Gall us Expedition, immer auffallend, und 
zeigte sich w?hl ehen darum, weil es schon Alexander d. Gr., dem 
Entdecker des JHorgenlandes, nicht gelungen war, wie die persischen Ge
stade durch N ea reh, so auch die innern Gestade des Arabischen Meer
busens durch H i er 0 von Soli, den Cilicier, erforschen zu lassen, den 
er kurz vor seinem 'fode heauftragt hatte, mit seinem lluderschiffe die 
Arabiscbe Halbinsel zu umfahren, vom Euphl'at bis zur" Meereshucht 

(I) Dio Cassius L. 53.910, und Stl'aho XVI. 

(~) Dio Cassius ed. Reimarus, Hamb.1752. T.II.fol.1131. 3. 
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von Heroopolisgegen Aegyptenhin. Denn ·dieser kehrte .bald, wie 
Arrhian erzählt (de E~ped.·AIß$. Vrr .. 20), ,erschreckt .durch. die Gröfse 
des A.rabischen Chersonesus, ·der nicht gel'inger sei als dei' Indische an 
Umfang, zu dem Ellphrat zurück, und auch dieser Entwurf, wie alle 

andern, welche Ale x a n cl er wegen det' EL.forschung in Beziehung 
Arabiens gctmacht .. halte, hlieb: uualJ.sgcfö.hrt. 

Wären so manche verloren gegJlugene Werle . aus Jen Zeiten der 
Ptolemäer Könige gerettet ,vorden, so würden wir ,'ielleicln über Pelräa 

mehr Aufklärung erhalten haben. Ptolemäus Philadelphus (273-241 
a. ehr.n.) liefsdul'ch seinen FloLlenführer Timosthenes auch den Ara

bischen ~Ieerbusell beschiffen um ihn zu erforschen und zu beschreiben; 

dafs dieser schon einige Aufmerksamkeit auf die Küsten Pcträas ver
wandte, sehen wir aus den wenigen· Fragmenten die Eratosthenes und 

Plinius aufbewahrt haben; doch ist es gewifs, dafs späterhin die innere 
handelsreiche Landschaft, ihnen noch wichtiger ward. 

I)ie Ptolemiier lloben gleich anfangs, nach Alexanders Tode, be

kanntlich durch ihre Sicherung und Kuhivirung der 'Vestküsten des 
.A.rabischen l\Ieerbusens, Handel und Schjffahrt der Aegypter nach den 
Gestaden des südlichen Arabiens, Persiens, Indiens, und erhöhten da
durch den Verkehr und das Interesse aller Anwohner dieser gro(sen 

Wasserstrafse. Ihr wicllligster Hafenort ward das neuhegriindete Bere
niee: von da aus, sagt Arrian (I), oder vielmehr der Verfasser des 
unter seinem Namen zur Zeit Kaiser Claudius (eire. 54 n. ehr. G·.) 

oder wol noch etwas später geordneten Schilfcrherichts (2) (eire. 76 his 99 
der Reg-jerungszcit Za-Hakales), von Berenice aus gehe, ganz entschie
den, die wichtigste Seefahrt Aegyptens aus, wenn schon die nördljchern 
IIafenorte nicht völlig unthätig blieben. Aber von Bet'enice wal' das 
Bestreben jedes Aegyptischen SchifTers, sogleich, quer üher Jen Meeres
arm in zwei his drei Tagen, den gegenüherliegenqen Hafen Leukckome 
zu erreichen, von da weiter südwärts zu steuern, und an den reichern 

(I) Periplus Maris Erylhraei, ed. Huds. J. p.11. 

(2.) s. Mann e rt V. 1, p.161; bestätigt von Salt Travels in Aethiopia p.460 wegen 
~!l.17Y.dt."ljq, Za-Hakale: Erdkunde I, p.223. 
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Sabäischen Kiistengestaden dem Indischen Handel nachzugehen. So wurde 
freilich das Nordende des Arabischen Meerbusens, das man wegen sei

ner seichten Meeresstellen , wegen seiner gefahrvollen Felsküsten und 
seeräuberischen Anwohner fürchtete, vermieden (1), da es ganz aufser 
dem Wege der Hauptstrafse der Schiffer liegen hlieh, und die direkte 
Schiffahrt aus dem Heroopolitanischen Golf gegen Südost bei solchen 
Unlständen wenig beschäftigt gewesen zu seyn scheint, nicht so die 
Strafse zu Lande. Dennoch würden wir in den geographischen Werken 
der ersten Ptolemäerzeiten gewifs mehr Aufschlnfs üher das Innere des 
Peträischen Arabiens erhalten haben, da der Name der Stadt Petra (nETea, 
nETga."lq der Bewohner bei Steph. Byz.) und der des Peträischen Arabiens 
gleich anfangs auch durch Eratosthenes Beschreibungen, wie es scheint, 
zuerst in allgemeinern Gebrauch kam (2), und dieser Ort sogleich (wie 
auch An ti gon us Geschichte zeigt, wo nur das nähere Petra irrig mit dem 
entferntern und gröfscrn, von Diodor, als identisch genommen ward, 
denn auch jenes kennt er Lib. II. 48), als ein bedeutendes, sehr altes Em
porilun, auf der Strafse gegen Pbönicien hin hervortritt, das damals 
ge,vifs auch alsbald die Aufmerksamkeit der handelnden Aegypter und 
der Ptolemäer auf sich ziehen mufste. 

In den Fragmcnten friihercr Geschichtschreiber und Geographen, 
wie des Hekatäus von l\'Iilet, I-Ierodots und Anderer, ist keine Spur 
von der Kenntnif~ Peträa's bei den Griechen und Kleinasiatischen Schrift
stellern vorhanden, da dieser Ort wol bis dahin, in seiner Abgeschieden
heit nur IIandclsgeheimnifs der Pbönicier, damals zuerst wol zur Kunde 
der Griecllcn gekommen seyn mochte, als durch Alexanders Zerstö
rung von Tyrus, den Besitzern dieses 'Vaarenstapels, der hisherige Han
deiskanal für ihren 'V ei lertransport und Absatz, gegen den 'Vesten, ab
geschnitten worden war. 

Die feindliche Habgier des An ti gon us nach ihren Schätzen konnte 
wol keineswegs dazu geeignet seyn, die Peträer zu Freunden der Syri
schen Herrscher zu machen, und diese Lage war es wol, durch welchc 

(I) Arrian. l.c.p.12. 

(~) Straho XVI. p. 767 ed. Tsch. VI. p. 390. 
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sie nach neuen Hand~lsverbindungen sich umzusehen genöthigt wurden, 
die ihnen auch hei der. Erhauung und dem schnellen Emporblühen von 
Alexandria an dem Gestade Aegyptens nicht fehlen konnten. 

D i ou 0 r (1) sagt uns wirklich, dals diese Nahatäer, die vorher 
durchaus nur im Frieden mit ihren Heerden und dem Handel auf dem 
Lande' heschäftigt ge,vesen, seit jenen Zeiten im Ailanitischen Golfe und 
umher dem Seeraube sich ergaben, his die Aegyptischen Könige sie zur 
Ruhe gebracht hätten. 

Seit Eratosthenes (wenigstens 200 J. v. ehr. Geh.) durch den der 
Name des Peträischen Arabiens zuerst in allgemeInen Gebrauch gekom
men zu seyn scheint, und durch Artemidorus, ist nun bei allen 
Schriftstellern üher Arahien, auch von dem Hauptorte, dem gro{sen 
Petra in der Mitte des Nabatäer-Landes die Rede, der, während der 
Herrschaft der letzten Ptolemäer als die Residenz eines bedeutenden, ein:'" 
heimischen Königshauses auftritt. Dessen Lage entspricht, nach S trabo's 
genauester Angabe, vollkommen dem wieder aufgefundenen ruinenreichen 
Wadi Musa. Strabo's treffliche Beschreibung (2) war bisher unver
ständlich geblieben; aber sie giebt das treuste Abbild des sehr eigen
thiimlich gelegenen Ortes, in einer ebenen, quellenreichen , selbst bis 
heute starkbewohnten Gegend, die überall durch die Natur von Felsen 
ummauert, und dadurch zur natürlic~en Veste gemacht ist, nicht auf 
einer Berghöhe, wie man bisher annahm, sondern im Felslhal, zu dessen 
befruchteter Tiefe nur enge Schluchten als Felseingänge führen, 'welches 
selbst ,viederum in der 1\-litte der einförmigern Wüstenlandschaft liegt. 

Von diesem grofsen (nicht dem nördlicher gelegenen) Petra der 
Nabatäer (Petra nzagna) , ist nun überall die Rede, das von den Waaren
führern auf dem Landwege besucht wird, als Stapelplatz. Von den Mi
näern (70 rfagereisen in Südost) (3) und von den bekanntern Gerrhäern 
(40 Tagereisen) von Nordost hei'kommend. Aber eben so auch von der 
Seeseite her: denn der Periplus des Erythräischen Meeres sagt es, dafs 

(I) Diodor Sicul. Lih. III. p.123. 

(2) S trab 0 XVI. §.21, ed. Tzseh. p.441. 

(3) Eratosthen bei Strabo XVI. l.c.p.394. 

Bist. philol. Klasse f824. Ce 
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von dem Seestapel und der Zollstätte Leulekome nun auch der Han
delsweg nach Petra (1) führe. 

Mehrere dieser NabaLäerfürsten nennt die Geschichte. Einen solchen 
König der Nabatäer, Malco, führt späterhin auch Hirtius Pansa (2) an, 

der von Julius Cäsar in Alexandria (ClrC. 47 v. ehr. Geb.) zur Sendung 
von Reiterschaaren aufgefordert ward, ihm damit Beistand gegen die 
Aegypter zu leisten. Denselben scheint Dio Cassius Malchus zu nen
nen, vielleicht aber damit nur die dort einheimische nahatäisch-arahische 
Fürstenwürde eines Melek bezeichnend, ·die nach Plinius (3) Zeugnifs 
auch siidlichern arabischen Fürsten gegen Adana (Aden) zukam. 

Der König in Petra, des Octavianus Augustus Zeitgenosse, wird 
Obodas genannt, der Bundesgenosse der Römer, welche die Ueherwin
der seiner nördlich henachbarten Feinde der Seleuciden waren, dem aber 
doch ein Theil der Schuld an dem verunglückten Feldzuge des ägyptischen 
Statthalters, des A elius Gallus, beigemessen wird, weil jener Obodas, 
wie es dort der Gebrauch war, aus dem Königsgeschlechte der Naba
täischen Araber erwählt, alle Sorge seinem ohersten Staatsbeamten (hrt
T~07rO~, Statthalter) (4) dem Syllaeus, ,velcher den Titel Bruder CA~sÄcpoq) 
führte, überlassen hatte. So vortrefflich dieser auch für die Verwaltung 
bei den Nahatäern besorgt war, so vernachlässigte er doch, in allem, die 
Pflege für das Römerheer und mag, sogar wol absichtlich, das Verderben 
dieser unwillkommnen Gäste gefördert haben, die mit der Unterjochung 
Syriens auch die Erringung der Obergewalt in Arabia Peträa und felix 
beabsichtigten. Für jenen Verrath an dem Herrschervolke, durch welchen 
Sy llaeus ihrem Plane entgegenarbeitete, ward ihm späterhin auch, 
wie Flav. Josephus und Nicol. Damascenus herichten, in Rom die 
Bestrafung (5). 

Straho sagt, dafs Petra's Bewohner in grofsem Wohlstande lebten, 
treffliche Gesetze hätten, dafs die Stadt ein grofses, reiches Emporium 

(I) Arrian Peripl.lJlar. ErYlhr.l.e. p.tt, EIL; 7'(~T~UII 7'(fdL; MU"/%UII /Jct.tj'''~U NußCtTu/WII. 

(~) De Bello Alexandrino J. in;t. 

(3) Pli D. H. N. VI-. 34. 

(4) Straho XVI. l.e. p. 443. 

(5) Note 4 p.295. Du Tb,eil ad ,strab. ed. Paris. T. V'. 
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sey und Handelskaravanen, so zahlreich wie ganze Heere, nach Leuke
korne sende. Früherhin hatten dem Athenaeus mit seinem Griechen
heere, nach Diodor's Angabe, 8000 Nabatäische Reiter Verderben ge
hracht. Ihre Macht war also schon damals hedeutend. Diesesmal gaben 
sie den Römern 1000 Mann Hülfstruppen zu Aelius Gallus Kriegs
zuge mit; späterhin sandten sie weit gröfsere Macht zur Vertheidigung 
Jerusalems gegen Vespasianus und Titus, wie J osephus umständ
liche Erzählung lehrt., Ihre l\Iacht war damals sehr ausgezeichnet. Den 
Römern war also dies Nabatäische Handelsvolk, oder waren diese Pe
träischen Araber, welches bei ihnen immer in gleicher Bedeutung genom
men wird (1), so wenig ergeben, als sie es früherhin den Syrern und 
wol auch den Ptolemäern gewesen seyn mögen, die ihnen mit Tyrus 
Zerstörung den alten Waarenzug und damit ihren Haupterwerb abschnit
ten, sie abhängig nach aufsen machten und ihren Verdienst iiber Bere
nice und Koptos (2) zum Nilthai nach Alexandria ableiteten. Sie hul
digten den Ptolemäern offenbar eben so wenig, als vor deren Dynastie 
den Aegyptern, da sie immer im Interesse ihrer alten Gefährten und 
vielleicht selbst Stammesverwandten der Phönicier gestanden hatten. 

In dieser Hinsicht ist es doppelt zu hedauern, dafs uns auch des 
Numidischen Königssohnes, des gelehrten Juba Werke über Arahien (3) 
verloren sind, der aus Karthagischen Schriften schöpfte und gewifs auch 
üher die Unternehmungen der Phönicier in Petra unterrichtet war. 

Doch scheint es allerdings, wie schon oben bemerkt, dafs dieselben 
Na~atäer späterhin auch wol, mit den Aegyptern sich mehr befreundeten, 
als ihnen die Handelsstrafse über Gaza oder Rhinocolura (jetzt EI-Arish), 
die Phönicierstadt, wie Strabo sagt, eröffnet ,,~ard, und die Karavanen 
von diesem Emporium und von Palmyra wieder bei ihnen zusammen
trafen, nach Pli ni u s Bericht (4). 

Die anfänglich scheinbare Ergebenheit gegen Römerherrschaft wan
delte sich schon in den Jiidischen Kriegen unter Ti tus in die bitterste 

( I) Pli ni u s VI. 

(2) S trabo XVI. p. 449, cd. 71zsch. 

(5) Plinius H.N. VI, 31. 

(4) Plinius H.N.VI,32 p. 714. 

Cc2 
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Feindschaft um, und zu Trajans Zeiten ward, nach mehrmals wieder
holten Versuchen"durch die von. Dio Cassius angeführte Expedition 
des Cornelius Palma, der selbständigen Herrschaft dieser, auch gegen 
die Römer treulos befundenen Bundesgenossen, wie es heifst, ein Ende 
gemacht, Arabia Petraea unterworfen, und die Reg~ntentafel der Naha
täer KöniaF , wie sie schon Vi n c en t zusammengestellt hat, findet hier 
ihre letzten Namen (1). 

Arabia Petraea tritt nun als Römische Provinz in den Verzeich
nissen Römischer Geschichtschreiher auf, und mehrere Feldzüge der Rö
mer nach Arabien gehen mehr gegen die nördlichen Gebiete der reichern 
Sabäer, an die Grenzen von Arabia felix (Eudaemon bei Plin.), als ge
gen die Nabatäer in Arahia Petraea. So schwankend auch die Ober
herrschaft der Römer von Palästina bis zum innern Arabischen Meer
busen gewesen seyn mag, in der Ptolemäischen vierten Tafel von Asien, 
im Lib. V. c. 17. von Arabia Petraea, zeigt sich eine weit genauere 
Kenntnifs der Land- und See-Seite und ihrer Verbindungen, als frii
herhin. In den Itinerarien (2) werden zweierlei verschiedne grofse Hee
}1esstrafsen durch dieses Land verzeichnet, deren einzelne Ueberreste sich 
hie und da in Meilenzeigern und Pflastersteinen bis heute noch nach
weisen lassen, und in der Notitia DigniLatunz (eire. 400 D. ehr. Geh.) ist 
Arahia Petraea eine Praefectur mit Du.x und Praeses, deren Hauptsitz zwar 
Bostra (3) nicht Petra ist, deren Legionen und Standquartiere aber, von 
da auf der ganzen Ostseite des Jordan und des Todlen ß'leeres his Zoar 
und Thamata (4) (Themna h. Ptolem., Thamnata b. Joseph. Antiq. xm.) 
d. i. his Thamud zum Meere reichen, also als Grenzposten gegen Osten 
wider die Araber von Hedjaz dienen, und das eigentliche, früher so ge
nannte Peträische oder N abatäische Arabien zwischen den heiden innem 
Golfesarmen beschützen. 

(I) W. Vincent Peripl.lI, 232,234,250,326,442,446. 

(2) Tahula ltineraria Peutingeriana ed. C. Manner!. Lips.1824. Segm.lX. 

(5) Notitia Dignitaturtl Imperii Orientalis e. CXVI. de Praeside el Moderatore Ara
biae eie. ed. Pancirolli Comment. p. 74 eie. 

(4) Richter 14. Maccab. 1. 
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Diese letztere Landschaft wird dagegen in diesen nun schon christ
lich gewordene~ Zeiten unter dem Titel von Palästina mit abgehandelt,. 
als Palästina tertia, eine Eintheilung, die seitdem durch das ganze Mit
telalter hindurchgeht: w~ der Name des Peträischen Arabiens aus seiner 
ursprünglichen I.age weiter gegen den Osten verdrängt ward und verlegt 
bleibt, und nie wieder im Lande der Nabatäer in Aufnahme gekom
men ist, sondern nur aus alten vorchristlichen Jahrhunderten auf die 
moderne Geographie übertragen wurde. 

Von hier an beginnt für diese Landschaft und ihre Bewohner eine 
neue Periode mit den christlichen Beherrschern des Oströmischen Kai
serthums. Die Notitia DifJnitatum Imperü" Orientalis nennt uns dort die 
Equites sagittarii indigenae Mohailae, und den Praeflctus legionis decinzae. 
Fl'etensis Allae (1); also Besatzungen von einheimischen und fremden 
Römischen Legionen, die am innersten Meereswinkel des östlichen der 
Doppelgolfen ihre Standquartiere hatten, und zur Beschiitzung sowol der 
Landwege als der Küstenfahrten angewiesen waren. Denn Hieronymus, 
der bekanntlich so lange Zeit im Gelobten Lande lebte, sagt uns eben
falls (2), dafs Aila, die Station der zehnten Legion, im innersten Winkel 
des Rothen Meeres liege, ein Römisches Präsidium am äu[sersten Süd
ende Palästina's sey, an del' südlichen Einöde, wo die Schifffahrt von Ae
gypten nach Indien vorüberführe , wie auch wieder von da zurück. Also 
war damals, Anfang des fünften Jahrhunderts (Hieronymus stirbt 420), 

diese Fahrt wieder im Gange; und Aila, das Emporium, das ehedem 
Ailat hiefs, nach Hieronym us Bemerkung. Seitdem wird der anliegende 
Meerbusen bei den Schriftstellern immer der Ailanitische genannt. 

Aher nicht blofs als Hafenstation nach Indien und als Römisches 
Castrum wird uns dieser innere Meereswinkel , der his tief gegen das' 
alte Petra sich nordwärts hinzieht in das alte Nabatäerland, um jene 
Zeit merkwürdig, sondern auch dadurch, da[s wir schon bei den Unter
schriften des Nicäischen Conciliums die Worte finden: Petrus Episcopus 

(I) Noti!. Dignit. I. c.fol. 92 b. 

(2) Onomasticon Urbium et Locorum ,sacrae Scripturae, in C!r:,O'()lini Thesauro 
Tom. V, pag.29 eIe .. 
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Ailensis e.x Pataestina Provincia (t); also schon im Jahre 325, die erste 
bestimmte Spur dortiger Ansiedlung des Christenthums. 

Die gröfsere Sicherheit, in welcher unter dem Schutze der Rö
mifchen Imperatoren und später der christlic~en Kaiser sich die Pro
vinzen des. Römischen Reiches im Oriente befanden, förderte unstreitig 
auch die Ausbreitung und Ansiedlung Römischer und christlicher Un
terthanen des Reichs, in jenen, dem übervölkel"ten Aegypten und Pa
lästina so nahen Gegenden des Peträischen Arabiens, wo bekanntlich sich 
hald die Einöden mit Er6miten füllten. Schon zu S traho's Zeiten hatte 
das abgelegene Petra sehr viel Anlockendes für fremde Ansiedler gehabt. 
Athenodorus der Philosoph, der Lehr~r des Tiberius und des Strabo 
Freund (2), der sich bei den Peträern aufgehalten, war ungemein über
rascht worden, dort so sehr viele Römer zu finden, und auch andere 
Fremde, die dahin eingewandert waren. Indefs die Peträer unter sich 
im besten Einverständnifs lebten, und nach Athenodors Erzählung nie 
im Streite unter einander lagen, standen dagegen die Fremden immer 
unter einander in Händeln, und erregten auch oft den Bewohnern von 
Petra Streit. Die verheerenden Kriege in Italien, Griechenland und Nord
afrika füllten bekanntlich die Morgenländischen Provinzen des Reichs im 
vierten und fünften Jahrhundert mit Kolonisten aus dem Abendlande zu 
wiederholten malen, und bevölkerten auch den Eremus um Petra und 
Aila. Beiden Orten im Süden und Westen liegt das Gebirge des Sinai, 
in der Mitte des alten Landes der Nahatäer, zwischen heiden Endgolfen 
des Rothen Meeres. 

Sina, der früherhin von den Profanscriptoren ungenannt bleibt, 
und zuerst in der Peutingerschen Tafel (Segn~. IX) auf dem Itinerarium 
angebracht ist, dieser Sina, sagt Pro cop i us der Geschichtschreiher (3), 
war zu seiner Zeit (eire.550) von vielen Mönchen hewohnt, die, wie er 
sich ausdrückt, in erwünschter Einsamkeit frei umher schweiften, deren 
Leben aber nur in Todesbetrachtungen verloreJ'!. gehe, Ihnen erbaute 

·(1) Strabo XVI, p.349. Not. Tzsch.cj". Cellarius; 8almasiusEurcit. inPlin.p.342 eCc. 

(2) Strabo XVI, ed. Tzsck. p. 441-

(5) Procopi us de Aedification. Iustiniani. Yenetüs 1729. Lib. V, c.8. 
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Kaiser Jus tin i an eine Kirche, nicht sowol auf dem Gipfel des Bergs, 
denn da könne, sagt Pro cop, kein Mensch übernachten, sondern tie
fer unten, weit entfernt von der gröfsten Höhe. Dort, sagte man zu 
Pro c opi us Zeit, solle Mo s es J eh ovahs Gesetze bekannt gemacht 
hahen. An den Fufs des Gebirgs erbaute der Kaiser auch ein sehr 
starkes CasteIl und. legte treffliche Besatzung hinein, damit nicht von 
jenem Gestade die barbarischen Saracenen - ein allgemeiner neuer Name 
statt des alten der Nabatäer, der seit :Plinius und Ptolemäus für dortige 
Nomaden, nebst dem Namen der Sceniten (Zelthewohner) in Gebrauch 
kommt - unvorhergesehn in Palästina einfallen könnten. 

So weit Procopius, der leider den Namen dieses Castells nicht an
gieht, obwol es ehen dasjenige Aila seyn könnte an der grofsen Heerstrafse, 
von dem Hieronymus und vor ihm schon Eusehius (er stirbt 340), als 
von einem Standquartiere der Römer spricht (1), falls sich nicht nähere 
Trümmer eines Castrums am Fufse des Sinai nachweisen liefsen. 

Bald darauf, noch vor dem Jahre 600, aber nach dem Jahre 553, 
etwa um das Ende des sechsten Jahrhunderts, hewallfahrtete An toni n us 
Martyr (2), noch ehe Beda in Europa seine Kirchengeschichte schrieb, 
und kurz vorher, ehe der Caliph Omar im alten Pelräa die Ohergewalt 
gewann, nachdem er Palästina besucht hatte, auch das Gebirge Sina. 
Von Gaza aus über Eulalia (wohl Eulasia, Elusa der Tabul. Peutinger.) (3) 
wahrscheinlich auf der damaligen Römerstrafse, wie sie die Peutingerische 
Tafel angieht, ging An ton i n u s zuerst zu dem Berge Oreb, und von da 
zum Berge Si na , in dessen vor kurzem erhauten Kloster er drei Aehte 
fand, welche die Syrische, Griechische, Aegyptische und die Besta
Sprache (Bestant? ob Bostrant? die Arabische?) verstanden. Auf dem 
Gipfel des Sina hatten sie ein kleines Oratorium errichtet. An toni nu s 
fand den Berg felsig, nackt ohne_ Erddecke, aber in der Umgegend eine 
grofse Menge von Zellen und Wohnungen der Eremiten, ganz auf ähn-

(I) Euseh. Onomasticon I. c. E"IXC:S'l-ru, g~ u";-r~S, -rd",f-'" ~PIIJ""u{IIJV -rd g&crrov. 

(2) Itinerarium. ßeati Antonini Martyris, ex Museo Mcnardi, Iulimagi-Andium. 
1640, 4. p. 28. 

(3) Tabula Peutingeriana secl. IX, co'!f. Itinerar. Antonini-Augusti ed~ P. Wesseling .. 
.Amstel. 1735, 4. p. 721. 
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liche Weise WIe am Oreb. Aber jene Einsiedler waren keinesweges die 
alleinigen Bewohner dieser Einöden, denn auf einem Theil des Berges 
Oreb verehrten die Saracenen, so sagt Antoninus, der dieselben nachher 
auch Ismaeliten nennt, ihr Marmor-Idol, das so weifs wie Schnee aus
sah, und seine bestellten Priester hatte, angethan mit einer Dalmatica und 
einem Pallium von Leinwand. An ihrem grofsen Feste verwandelte 
sich die weifse Farbe ihres Idols, mit dem ablaufenden Monde, vor dem 
Eintritt des Priesters in das Heiligthum, in eine völlig schwarze, die mit 
der Beendigung des Festes aber jedesmal wieder zur weifsen üherzu
gehen pflegte, 'worüber auch Antoninus seine Verwunderung zu äufsern 
nicht unterlassen konnte. 

Auf demjenigen Berge, der damals für den Horeh gehalten wurde, 
bestand also noch, neben dem christlichen Cultus auf der für den Sinai 
gehaltenen Höhe, ein unstreitig älterer, heidnischer Mondsdienst, etwa 
der Herodotischen Alitta (Allat der Araber) (1), ehe dort noch die lVlu
hamedanische Lehre einzog. 

Vom Berge Sina bis zur Arabischen Stadt Abela, wo, wie Antonin 
sagt, damals Indische Schiffe landeten, und ihre verschiedenen Gewürze 
herbeiführten, rechnete er sieben Mansionen , eine Entfernung, welche 
der neueste Reisende, E. R ü ppel (2) im Jahr 1822, in sechs Tagen zu
rückgelegt hat. Abela ist offenbar dasselbe Aila, das, wie schon Bochart 
und Assemani (3) gezeigt haben, im Mittelalter so vielfache Schl·eibarten 
erleiden Ulufste (Aela, Aelis, Ahela u. a. m.). Eben dieses Aila also, wie 
wir aus dem so ehen angefiihrten, für jene Zeiten und Gegenden, in 
vieler Hinsiebt , an Thatsachen merkwürdigen, und noch unbenutzten 
Berichte erfahren, hatte sich bis damals, gegen das Jahr 600 n. ChI'. Geh. 
unter allen Stürmen und Wechseln der Zeiten, als alter Stapelplatz in
discher Waaren für Palästina und Syrien immerfort aufrecht erhalten. 

(I) Assemani Biblioth. Orienlal. T.III,II, fol.681. 

(2) v. Zach Correspondance Astronom. T. VIII, p. 469-476. 

(3) Bochart Geogr. Sacra. P.II. Chanaan. LUIJd. Batavor. 1692, ed. P"illemandy 
I, lili, eol. 68l!,. Assemani Bibl. Orient. Clementino Yaticana. Romae 1728, T.III, p. II. 
fol. 552 sqq. . 
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Hiermit hört aber auch diese Bedeutung der Gegend als Passageland 
jener ältern Handelsverbindungen auf: denn bald wurden nun die christ
lichen Herrscher aus Vorderasien auf immer verdrängt, und Muhame
daner die Gebieter, anfangs die Chalifen, dann die Sultane Aegyptens 
und Syriens, zuletzt Constantinopels, mit wenigen Unterbrechungen 
einheimischer untergeordneter, arabischer oder syrischer Dynasten. 

Mit dem Anfange des siehenten Jahrhunderts heginnt daher, für 
jene Erdgegend , von neuem eine veränderte Geschichte, eine andere 
Bevölkerung, Beherrschung, Bestimmung der Landschaften und Oert
lichkeiten. 

Die Quellen aus denen wir ihren Zustand erfahren miifstenJ könn
ten vorzüglich nur die Nachrichten der Araber selbst seyn, denen aber 
ehen jene Gegenden minder "wichtig und einflufsreich, als friiherhin, zu
riicktraten in Vergessenheit, seitdem die heiden Städte ihres Propheten, 
die historische Mitte ihrer weitläufigen Wohnsitze wurden. Denn die 
Verlegung der Chalifenresidenzen in das Euphrat - und Tigrisland yerän
derte die Handelsstrafsen. Der directe Handel vom Nord-Ende des Rothen 
Meeres nach Indien verlor sich; mit ihm "Verölleten auch die Emporien 
dieses innern l\feerbusens, die unter Ptolemäern, Römern, Byzantinern 
aufgeblüht waren, sowol auf der Arabischen ,,,ie auf der Aegypti
schen Seite. 

Arabische, Syrische, Aegyptische flerrschaften bildeten sich; zwi
schen diesen blieb das Land des Alten Petra ohne selbstständige Herr
scher, aufser dem Wege politischer Verbindung liegen, ward von neuen 
Nomadenstämmen aus dem benachbarlen Arabien überschwemmt, und 
blieh nur ein Land des Durchzugs für einzelne Zweige derjenigen jün
gern Karawanen, die sich seit l\'Iuhameds Tode und der Eroberung 
Syriens und Aegyptens, zwischen Damask, Kahira, lVIedina und Mekka, 
in so grofsem "l\Iaafsstabe während der mittlern Jahrhunderte ausgebil
det haben. 

Je schmachvoller das Loos den Abendländern erschien, welche das 
christliche Morgenland durch die Ungläubigen, seit dem ersten Jahr
hundert der Hedschra getroffen hatte, um so mehr erwachte mit der Er
iImerung an die beddingten, zurückgehliehnen Glauhensbrüder und mit 

Hist. Phüol. Klasse 1824. D d 
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der geschärften Empfindung des grofsen Verlustes der geweihten Orte, 
auch das Interesse, sie wenigstens zu besuchen, und bald, auch sie wie
der zu besitzen. Dies erweckte frühe Schaaren von Pilgern nach dem 
Gelobten Lande, die auf dem Hin- oder Rückwege über Aegypten zu 
gehen genöthigt waren, und so, hald auf der einen bald auf der andern 
Seite die Peträische Landschaft berühren mufsten, oder absichtlich sie 
durchzogen, um das Kloster in den Einöden des Sinai zu hewallfahrten, 
das durch seine hurgähnliche Lage, durch seine Verwaltung und sein An
sehn in Unter-Aegyptell, einigermafsen geschlitzt blieb, auch durch seine 
reichen Dotationen, wie durch die IHirakel, die sich immer mehr vor
fanden, die Aufme'rksamkeit der Wallfahrer aus den weit umher liegen
den Wüsteneien anzog. 

So wurden neben den einheimischen muselmännischen Geschicht
schreibern und Geographen, auch die Itinerarien der Pilger eine freilich 
nur ~rmlich lliefsende Quelle für die Kunde jener Erdgegend, bis neuere 
wissenschaftliche Forscher zur Aufklärung, vorzüglich der ältesten he
bräischen Antiquitäten, dorthin auf Entdeckungen ausgingen. 

Denn ehen die aller älteste Kunde dieses Landes, die mit dem 
Durchzuge der Kinder Israels durch die Wüste beginnt, wie sie in den 
Mosaischen Büchern niedergelegt ,,,ar, und in die Mitte des zweiten 
Jahrtausends vor derjenigen Zeit zurück geht, in der, wie wir so ehen 
gesehen, Griechen und Römer uns, vom Nil- und JorJanthale aus, die 
ersten genauern Berichte über die Landschaft um Petra und die Küsten
gestade der heiden innern Golfen mittheilen, diese war gänzlich unbe
achtet geblieben von allen Profanscrihenten; sie hatte nirgends Aufklä~ 
rung für Andere gegeben noch hei Andern gefunden, und eben so ver
einzelt und unaufgeklärt wie sie, blieh, ,vas wir bisher absichtlich noch 
nicht berührten, das zweite wichtige Faktum aus der jüdisch-phönici
schen Geschichte, welches diese Erdgegend betrifft, und in die Zeiten 
der Könige David's und Salomo's 1000 Jahre vor Christi Geburt zu
rückgeht, nämlich die bekannte, wenigstens vielfach besprochene Aus
sendung von Handelsflotten aus dem innersten Arabischen Meerbusen gen 
Ophir, um die Kostbarkeiten des Orients und -das Gold Arabiens, über 
Ezeonseher bei Elath, zum Tempelbau nach Jerusalem einzuführen. 
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Keiner der jüdischen Geschichtschreiber,' auch J 0 s e p h u s nicht, 
hat uns üher die Beschaffenheit jener Landschaften 'Vor oder nach jenen, 
für sie 80 denkwürdigen Begebenheiten aufzuklären versucht. 

Nur die Lage der zuletzt genannten heiden Orte, deren Wieder
entdeckung und nähere geographische Bestimmung, als unser dritter An
haltspunkt, einen bedeutenden Fortschritt in der Kenntnifs jenes Erdge
bietes herbeiführt, kann hier vorläufig angedeutet werden, da sie eine 
Erdgegend hetrifft, die für sich, aus den alt-testamentalischen Nachrich
ten hinlänglich erläutert werden kann, was hei den mehrsten der andern, 
ohne Vergleichungen und annähernde Bestimmungen durch die neuern 
Berichte kaum möglich seyn möchte. 

Die Lage beider Orte am Nord-Ende des heutigen Golf von Akaha, 
ist im allgemeinen, in so hohes Alter sie auch, in einem damals für 
andre V ölker fast gänzlich unbekannten Lande hinaufreichen, durchaus 
keinem Zweifel unterworfen. Denn diese Lage ist zu eigenthümlich, 
als dafs sie nicht durch jeden, auch den einfachsten Zug der nähern 
Beschreihung, odel~ der Geschichte augenblicklich charakterisirt werden 
miifste (z. B. Al')..ttp. EV E~cl:ro,~ E/T1'~ bei Euseb. i. c. {oi. 27). Schon zu 
Mo ses Zeiten kommen beide Orte, beim Durchzuge der Kinder Israel 
in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit vor, unter den angeführten Benen
nungen. Nachdem das Volk Israel (5. B. Mose 2, f) von Kades Barnea 
aufgebrochen war nach der Wüste, auf dem Wege zum Schilfmeer, 
und das Gebirge Seir eine lange Zeit, fast 38 Jahre lang umzogen hatte, 
wandte es sich gegen Mitternacht durch das Land der Söhne Esau's 
(Idumäa), deren Besitz das Gebirg Seir war. Eben daselbst, Vs.8, 
heifst es: "Und von unsern Brüdern, welche wohnten zu Seir (von 
"den Söhnen Esau's nämlich) zogen wir weiter auf dem Wege der Ebene 
"von Elath und Ezeongeber, . und wandten uns und zogen nach der 

W ·· M h" " uste oa. 
Oh dort zu Elath, zu jener Zeit, wie Bochart meint (1), ein Han-

delsort gewesen sey, läfst sich freilich hieraus nicht erweisen, aber die 
genannten benachbarten Doppelorte deuten wol offenbar auf eine schon 
vorhandene, ältere Ansiedlung' am Rothen Meere hin. Dafs Idumäer 

(I) Bochart Geogr. ,sacra. Chanaan Lib.I. c.44, col.684. 
Dd2 
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sie erhauten, wird uns nicbt gesagt, ohwol Genes. 36, 4f Ela zu den Söh
nen Edoms gezählt wird; sie könnten auch für alte Colonien oder doch 
Handelsstationen der Phönicier gelten, wenn sich andre hinreichende 
Gründe dafür nachweisen liefsen. 

Dafs hier- wirklich von der Küstengegend ein Weg der Ebene (das 
Gefilde von Elath und Ezeongeber, nach Lu t her S U ebersetzung) und 
nicht eine Wüstenei oder nacktes Felsgebirge gegen Mitternacht führe, 
erfahren wir aus Burckhardts Bericht (1) vom Jahre f8f2, der vom 
Norden her bis auf zwei Tagereisen in diesem Wege der Ebene mitten 
.zwischen wildaufstarrenden Klippenziigen sich dem -heutigen Akabah 
Ailah genähert hat. 

Mit dieser Auswanderung Israels vom Schilfmeer zum Jordan hört 
jede Erinnerung an jenes Gestade auf, bis König David (Z), der Sieger, 
die Edomiter im SalzthaIe schlug (18000), dieselben Idumäer des anlie
genden Gebirges Seil'. Das SalzthaI ist die Ebene Zoar im Süden des 
Todten Meeres. 

Von Da vid heifst es nun Vs. 14: "Und er legte in Edom Be
"satzungen, in ganz Edom legte er Besatzungen, und ganz Edom wurde 
"Da vi d unterthan." Diese völlige Besetzung ging offenbar his zum 
Hafenorte Ezeongeher am innersten Winkel des Golfs: denn nach einem 
Fragmente des Eupolemos über den Propheten Elias, das Eusebius (3) 
anführt, soll schon König David zu Aila (Ev:JA%avotq bei Eusebius offen
bar zu lesen EV Al"avo&t;) haben Flotten bauen lassen; aus dem Buch der 
Könige (4-) und der Chronik erfahren wir aber wiederholt, dafs S a 10m 0, 

Davids Sohn, "Schiffe bauen liefs zu Ezeongeher, die bei Eloth liegt, 
"am Ufer des Schilfmeers im Lande der Edomiter," dafs aber Salomo 
selbst dahin zog und in Verbindung mit H ir a m dem Könige von Tyrus 
diese Schiffe nach Ophir absegeln liefs. Seitdem stand dieser Hafenort 
dem Zugange der Phönicier und Judäer offen, zur Handlung mit den 

(I) Bur c 1 ha r d t Travels in Syria 4. Land. p.435. 

(~) 2.B. Samuelis 8, 13 und Chronika 18, 12. 

(5) Pamphili Caesareae Episcop. fusehii Praeparat. Evang. Lib. IX, §. 30 p. 447 .. ed. 
Colon. 1788. 

(4) i.B. d.Könige 9, 26~ 2.B. d.Chronika 8, 17. 
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indischen Gestaden, bis nach etwa anderthalb hundert Jahren Edom 
wieder ahfiel" von dem Hause Juda, wider König J 0 r a m siegreich zu 
Felde zog, und einen eignen König über sich einsetzte (1). Die Idumäer 
konnten ihre Freiheit von fremdem Joch indefs nicht lange behaupten, 
denn Asarja (Usias), Sohn Amazia's König von Juda, unterwarf sie 
bald wieder (2), und haute Elath (Eloth im Plural) (3), das vielleicht 
als Veste neben dem Hafenort dienen mochte, da heide immer zusam
men genannt werden. 

Seinem Sohne Jotham blieb die Küste zwar noch, aber dessen 
Sohne, König Ahas von Juda, entrifs der mächtige König von Syrien (4), 
Rezin (Arases bei Josephus), dieses Elath wieder; er vertrieb die 
Juden ganz aus Elath oder, wie Josephus (5) sagt, liefs alle Judäer sowol 
Besatzung als Umherwohnende umbringen, führte grofse Beute von da 
weg nach Damaskus, und legte eine Colonie der Syrer in dem Hafen
orte an. So kanlen nun die Edomiter unter Syrischem Schutze wieder 
nach diesem Ürte, und wohnten daselbst die folgenden Jahrhunderte his 
zu des oben berührten An ti gon u s , der Ptolemäer und der Seleuci
den Zeiten. 

Denn, dafs von da an, die griechischschreihenden Historiker, mit 
dem Namen Idumäa (d. i. Land Edom) die Landschaft um das Todte 
Meer, also einen Theil von Kanaan, wie Diodor und Josephus, im 
Gegensatz des südlichen Gebirgslandes Seir, das doch eigentlich nur von 
Idumäern hewohnt war, bezeichnen, und seitdem das alte Land der 

Söhne Edom mit dem Namen Nahatäa henennen, hat schon Reland 
in seinen gelehrten Untersuchungen über Palästina überzeugend darge
than (6). Die Söhne Edom, der bihlischen Schriftsteller, sind die Be
wohner derselben Gegenden, deren Beherrscher bei den Griechen und 

(I) 2. B. d. Kön~ge 8,20. 

(~) 2. B. d. Könige 14,22. 

(5) Bochartl. c. 

(4) 2. B. d. Könige 16, 6. 

(5) Fl. J osephus Opp. ed. Hudson. T.1. p.~23. 

(6) Relandi Pal~stina 1,69. 
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Römern Nabatäer heifsen. Alle an dem alt-testamentalischen Benennun
gen dortiger Völker verschwanden allmählig, und wurden von andern 
jüngern, arabischen verdrängt; nur diese heiden der Idumäer und Naha
täer überlebten die übrigen. 

Statt der Idumäer (Edomiten) treten also jene Nabatäischen Völker 
und Könige auf, die zu den östlichen Ismaeliten (von Na ba jot h, dem 
erstgebornen Sohne I s m a eIs, nach 1. B. Moses 25, 13) gerechnet wur
den, deren geschichtlichen Zusammenhang nach den ,Profanscribenten 
wir schon oben untersucht haben, so weit es nothwendig war, um 
nach diesen Quellen die geographischen Bruchstücke über diese wenig 
bebauten Gebiete vergleichen und näher bestimmen zu können. 

Es bleibt uns nun die dritte jüngere Klasse der Geschichtsquellen 
in ihrer Aufeinanderfolge und in ihrem innern Zusammenhange zu er
wähnen übrig, aus denen, unmittelbar, vor und seit der Muhamedaner 
Zeiten, die nähere Kenntnifs dieser Erdgegend sich schöpfen läfst, nebst 
der Feststellung gewisser Hauptpunkte für jene Oertlichkeiten, die sich 
nur auf diesem Wege im Zusammenhange mit allen übrigen nachwei
sen lassen. 

In die Gesch~chte der Verdrängung der christlichen Kirche aus 
den weitläufigen Gefilden und -noch ziemlich zahlreichen Ortschaften 
des Peträischen Arabiens, durch die Anhänger Muhameds, seit dem sie
henten Jahrhundert, und ihrer Einengung auf das kleine festungsartige 
Gebiet des Klosters am Berge Sinai, sind alle Nachrichten ohne Ausnahme 
eingeflochten, welche die nellern geographisch - ethnographischen That
sachen für diese Erdgegend, wenn auch sparsam genug, mittheilen. 

Die Geschichte jener Verdrängung ist von Niemand geschrieben, 
die Documente der Besiegten sind sparsam und unlauter, die Annalisten 
der Sieger fanden die Besiegten nicht werth, dafs ihre Geschichte aufge
zeichnet ,verde. 

Ohne Eusehius (Metropolit zu Caesarea in Palästina, stirbt 340) 
und Hieronymus (der als Mönch in Palästina, stirbt 420) Ortsverzeich
nisse zur Heiligen Schrift, die sich auch übel' einzelne Punkte des Pe
träischen Arabiens erstrecken, würden wir noch weniger im Stande seyn, 
uns in diesen Gegenden zurecht zu6nden: Sie sind, nebst den Unter
l.eichnungen der Bischöfe in den verschiedenen Kirchen-Concilien der 
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frühern Jahrhunderte für jene Zeiten, die einzigen geographischen Quel
len für gegenwärtige Untersuchungen; sie sind die Wegweiser der Pil
ger und derjenigen gewesen, die zu den Zeiten der Kreuzzüge das Ge
lobte Land nebst dem benachbarten Arabien, unter dem Namen von 
Palästina tertia, von neuem in Diöccsen und Episcopate vertheilten, und 
Vergleichungspunkte der noch bestehenden Monumente in den Trüm
mern und Ruinen für ältere und neuere Jahrhunderte darbieten. An 
ihre Angaben schliefst sich die neuere Wiederauffindung der Spuren 
aller verschwundnen Ortschaften an. 

Frühe verbreitete sich die christliche Lehre um die Grenzen Ju
däas auch nach Syrien, Idumäa und unter die mancherlei, wie sich aus 
der bald auftretenden Muhamedanerherrschaft ergibt, zwischen den Ara
bern angesiedelten, jüdischen und ihrem Stamme verwandten Völker
schaften, bis zum Nord-Ende des Arabischen l\'Ieerhusens hin. Wie 
schon der Apostel Pa u I u s (Galater 1, 17), von Damaskus nach Arabien 
ging, so folgten ihm andere Lehrer des Evangeliums, und zogen weiter 
bis in jene, damals sehr stark bevölkerte Gegenden der Peträischen 
Landschaft ein. Die bekannteren Angaben des genannten Onomasticon 
ühergehen wir, und führen hier nur aus den spätern, in dieser Hinsicht 
noch unbenutzten Unterschriften der Kirchen-Concilien (nach Asselnani 
Bibl. Orient. und Labbe Concil. T. 11,111, IV, V, VIII) die folgenden Orts
namen, als Sitze der Episcopen an, welche zu geographischen Bestimmun
gen dienen. Im Nicäischen Concil (325) unterzeichnete Nicomachus als 
Metropolit von Bostra (jetzt Boszra, auf der Ostseite des Jordans), der 
Hauptstadt im Süden des Haurangebirgs, welche damals, unabhängig vom 
Patriarchat zu Jerusalem, das Haupt von siebzehn bis zwanzig Ecclesien in 
Arabien war. Im Jahr 336 waren heftige Streitigkeiten um diesen Bi
schofssitz von Bostra, auf der Kirchenversammlung zu Constantinopel. 

Im Jahr 400 zu Ephesus, unterzeichneten die Bischöfe von Elusa 
und Phaeno aus dem Peträischen Arabien, Orte deren Bestimmung 
schon schwieriger ist. Im Jahr 403 auf der Versammlung zu Chalce
don dieselben; aber aufs er ihnen auch die Bischöfe Beryllus von Aila, 
Musonius von Zoar, J oannes vom unbekannten Chrysopolis Arabiae, 
und Joannes nebst Eustathius, als die ersten christlichen Priester 
unter den Saracenen (Saracenorunl centis). 
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Seit dieser Kirchenversammlung. wurde nach längerm Kampfe mit 
Jerusalems geistlichem Oberhaupt, die wachsende Macht des Metropo_ 
liten zu Bostra, durch M a x im u s , Patriarch von Antiochi, der den 
Patriarchen zu Jerusalem begünstigte, beschränkt; einige südliche ara
bische Ecclesien, wurden diesem Bischofssitze entrissen, dieselben welche 
seitdem, als Palästina tertia, die dritte Provinz in der geistlichen Topo
graphie des Patriarchats von Jerusalem constituirten e), und dies sind 
die, eben dadurch mächtiger werdenden, und auf kurze Zeit mehr be
günstigten Diöcesen in der stark sich bevölk.ernden Landschaft des Pe
träischen Arabiens. 

Diese traten daruIIl nun unabhängiger in den Unterschriften auf,. 
und gewannen bedeutenden Einflufs auch auf die sie umgebenden no
madischen Völkerschaften. Petra wurde seitdem der Sitz des Archi
Episcopats dieses dritten, südlichsten Palästina's, unter welchem die Orte 
Aila ,. Pharan, Sinai, Phaeno und andre nun öfter als Episcopate sich 
hervorthun, his sie mit dem Ende des siebenten Jahrhunderts plötzlich 
wieder verschwinden. 

Im Jahr 449 in der Versammlung zu Ephesus unterschrieb der 
Bischof von Phaeno, nehst seinem Gehiilfen unter den Saracenischen 
Bundesgenossen (auxlfians Episcopus Saracenorunl flederatorum). Phae~o 

(4)LvWV bei Eusebius), lag, nach Hieronymus (2), mit seinen Metall
gruben , zwischen Zoar und Petra, also im. Peträischen Lande, und 
möchte sich wol noch nachweisen lassen. 

Im Jahr 548 unterschrieben zu Constantinopel, nach dem morgen
ländischen Patriarchen l\'Iennas, auch: Thomas, Preshyter montis Sinai 

und der Legat dieses Berges: el Legatus ipsius nzontis, mit ihnen auch 
die Legaten der Diöcese Pharan, im Westen von Aila auf der grofsen 
Heerstrafse nach Aegypten, und des weniger bekannten Raithu. Im 
Jahr 563 aber, auf dem vierten Concilium zu Constantinopel unter Kai
ser Justinianus, unterschreibt nun endlich auch, ein: Constanlinus 

Episcopus Sinai, woraus sich ergieht, dafs vorher, ehe dieses Gebirge 

(I) Assemani Bibi. Orient. T.IlI, P. II, fol. 594; cf. Leo Allatius de consensu 
utriusque Ecclesiae Lih. I, c.12. 

(2) Hieronym. Onom. v. Phaeno. 
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fast die alleinige Aufmerksamkeit aller Europäer der spätern Jahrhunderte 
auf sich zieht, als die einzige christlich gebliebene Gehirgsinsel in jenem 
weiten Völkermeere hervorragend, welches der Islam beherrschte. Dafs, 
schon lange vor dieser Zeit, sehr viele Gegenden dieser Peträischen 
Landschaften, welche bald wieder in Vergessenheit zurücksanken, in 
christliche Kulturstellen umgewandelt waren, mit, in der That nicht 
wenigen Städten und Dörfern, mit festen Wohnorten aller Art, mit 
Kirchen, Klöstern, Grabstätten, Grüften, Kasteien, mit Landstrafsen, 
Meilenzeigern, Bädern und andern, freilich aus keiner Zeit des reinern 
Stils herrührenden Monumenten überdeckt, deren zahlreiche, zertrüm
merte Ueherreste, auch heute noch, mit jeder neu eingeschlagenen Wan
derung kühner Reisender, in die dortigen Einöden, wenn sie nur die 
herkömmliche Pilgerstrafse verlassen, als immer neue, für die Landes
kunde zu erk.lärende Räthsel hervortreten. 

Zu gleicher Zeit mit diesem Fortschritte der Civilisation im Pe
träischen Arabien, brachten die Streitigkeiten der orthodoxen J(irche, 
unter dem Schutze der Byzantinischen Kaiser gegen die monophysitischen 
Ketzereien, und gegen die Nestorianer, welche heide unter den morgen
ländischen Christen den gröfsern Anhang behielten, leider dem aufblü
henden Grenzgebiete Peträa's grofses Verderben und Rückschritt. Noch 
unter Kaiser L e 0 J. stritt der Metropolit von Bostra für die orthodoxe 
Lehre in seiner Provinz; als aber unter Kaiser Zeno und Anastasius, 
seit 491, diese Lehren in Aegypten und Vorderasien überhand nahmen, 
und sich, seIhst von Antiochia und Jerusalem durch ganz Syrien und Ara
bien mit wilden Stürmen verbreiteten, und unter Kaiser Justinian, in 
der Mitte des sechst.en Jahrhunderts an tausend monophysitische Bischöfe 
von ihren Sitzen verstofscn wurden, so fanden eben diese die gröfsten 

Beschützer, Vertheidiger, Gastfreunde, an den zahlreichen Horden der 
Saracenen, oder der christlich gewordnen Araber, ,velche seit einiger 
Zeit in grofsen Schaaren aus dem Innern ihres Landes an die Syrisch
Palästinische Grenze herbeigeströmt waren, um Theil zu nehmen an 
den Kämpfen der Christenparteien. Alle Arabische Grenzvölker, die bis
her unter ihren Emirn in Bündnissen, sowol mi t ihren Persischen N ach
harn als mit den Byzantinischen K.aisern, gestanden hatten, unter dem 
Titel: Praesllles Foederatorum &enitarum aufgeführt werden, fielen unter 

Rist. Phzlol. Klasse 1824. E e 
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J ustinian ab und wiederholten ihre alten Raubüberfälle und Fehden, 
jetzt zur Vertheidigung der verstofsenen Geistlichen und Bischöfe, die 

bekanntlich auch bei den Persern Schutz und Beistand fanden, zum al 
unter K 0 s ro e s um Ktesiphon sich ansiedel~en, und sich .seitdem über 
ganz Ostasien bis an die Grenzen von China und Indien verbreiteten. 
Als Anastasius (629) monophysitischer Patriarch zu Antiochia gewor
den V/ar, hatten sich die ,,,ildesten Religionsstürme überall im benach
barten Orientc verhreitet, und auch im Peträischen Arabien waren die 
mehrsten Episkopate schon abgelöst von der orthodoxen Kirche, ehe 
noch die Siege der ersten Chalifen die völlige Trennung Peträas von 
dem Abendlande, was nun nicht mehr schwer war, vollendeten. 

"ras uns, von nun an, die Annalen der Muselmänner über die 
Verwandlung dieses christlichen sogenannten Palaestina tertia, in eine 
rein muhamedanische Provinz üherliefert haben, ist ungemein dürftig, 
da sie nur schnell hindurch eilten zu den reichern Landschaften von 
Syrien, Phönicien und Aegypten, Peträa aber seinem Schicksale iiber
Hefsen, da es im Zusammenstofs jener drei, ihnen allerdings von seIhst 
zufallen mufste. 

Der allerälteste Kampf l\Iuhameds gegen die christliche IIerr
schaft fiel indefs grade an der Ostgrenze des Peträischen Arabiens, näm
lich an der Diücesangrenze, am Ostufer des Golfs von Akaba vor, im 
Norden von l\ledina auf der Heerstrafse gegen Karac. Die dortigen 
Gebieter hatten, wie Ahulfeda sagt (i), den Boten erschlagen, den 
Muhamed an den Herrn von Boszra (ad Donlinum BoSrOI'Unl) , oder 
Bostra, d. i. nach dem Sitze des Metropoliten im christlichen Arab~en, 
mit dem Aufruf seiner Lehre beizutreLen, gesendet hatte. Daher schickte 
er seinen Diener Z ai d mit 3000 Mann dahin, der aber im Süden von 
Karac, bei dem' Orte Muta (bei Abulfeda; aber KWfJ.f/v M~%EWV bei 
'f.heophanes p. 278) (2) von Romanen und christlichen Arabern (100,000 
Mann stark nach .Ahulfeda's Angabe), überfallen und geschlagen ward, 
wobei drei ihrer ausgezeichneten Glaubenshelden fielen und der vierte, 

(I) Abulfedae Annales Muslcmici, loh. [ac. Reislrii ed.·Adler. Hqfniae 1789, 
T. I, p.143. 

(2) Cf. Adler I. c. Not.58, at/, p. '143, in Opp. p. 29., , 
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eh ale d, Va I i d's Sohn, ; ,die Fahne ergriff und die Tapfern. nach Me
dina glücklich zurückführte; in demselben Jahre 629, (8 Jahr der lIeg.), 
in welchem Muhamed auch l\lekka eroberte. 

Im folgenden Jahre (630) als die Dattelernte zum festlichen Ge
nusse einlud, und' eben darum noch -viele, dem neuen Propheten W i
-derspenstige zurüel blieben, brach Muh am e d zum zweitenmale gegen 
die Romanen, wie Abulfeda sagt, nämlich gegen den Westen auf. Es 
war im October-Monat; er drang mit 30000 Mann über die alten Sitze 
der Thamuditen (1) und von da weiter nordwärts, siegend his zur reichen 
Oase Tahuk vor (auf der jetzigen Hadjiroute, noch his heute, eine Haupt
station, im Osten von Ras-lUuhamed.; 12Tagereisen im Norden von Medina, 
15 im Siiden von Damask, etwa 9 im Süden von Boszra). 

Von da aus hegannen viele freiwillige Unterwerfungen der christ
lichen, von der orthodoxen Kirche abtrünnigen Gemeinden des Pe
träiscben 'Arabiens, die, gegen Zahlung von Tribut, sich in Verträge 
mit dem Sieger einliefsen. Deren, nennt Abulfedadrei, bei diesem 
ersten Vorrücken. Es waren Ocaid, Sohn des Abd-el ~Ialek, des 
Christen und Gebieters von Daumat-el-Gandali, der als Verbündeter 
mit dem Perserkönige .das Ehrenkleid von diesem, ein Prachtgewand von 
Goldstoff trug, welches Bewunderung der Araber erregte; er mochte 
wohl ein Nestorianischer Christ seyn. Es ,varen ferner die Bewohner 
des uns unbekannten Adrog, und endlich auch J 0 ha n n es, der christ
liche Beherrscher von Ailah, im innersten Winkel des Ailanitischen 
Golfs, der, wie Abulfeda erzählt, M uhamed entgegen kam, und sich 

. zu ,einem Trihute von 300 Goldstücken jährlich verpflichtete (2). Alle 
andern Stationen der abtrünnigen christlichen Kirche in Petriia, schei
nen, obwol uns dies nicht insbesondere gesagt wird, diesem Beispiele 
bald gefolgt zu seyn: denn auch - der :er.zbisc-häfliche Sitz, Bos~ra (3), 
ging auf diese Weise nach der Schlacht von Jarmuk an Abu Bakr 

(I) Ahulfeda 1. c. p.171. 

(2) Ueber die Unächtheit des Diploma securitatis Ailensihus, s. Nota 6 Gibbon XIV, 
c.50. p. 165, B. Beck.. Uebersetzung. ' 

(3) Ahulfeda 1. c. p. 223, 243, 245 eie. 

Ee2 
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über (634), und zwei Jahre später fiel Jerusalem; im Jahr 640 kam 
auch 'das Nilthal in die Gewalt der Chaliphen. 

Seitdem verschwindet alle genauere Kunde der Fremden vom alten 
Peträischen Lande; einige Jahrhunderte hindurch hewegt si,eh die grofse 
Arabische Völkerwanderung durch dieses Gebiet hindurch gegen den 
Wes~ten, um die weite nördliche Hälfte Afrika's zu bevölkern; die Ka
rawanenstrafsen nach Medina und Mekka, von Damaskus und }{airo, 
mufsten am innern Golf von Ailah zusammenstofsen um jene Gläubi
gen zum Grahe ihres Propheten zu führen. Das Peträische Arabie~ 
wird daher von neuem das Land des Durchzugs und der Heerstrafsen, 
die Bewohner werden die Karawanenführer , die Diener und Ghafir's, 
oder Beschützer der Pilger. Immer neue Arabische Völkerstämme drän
gen daher, nach und nach, aus dem ärmern, östlichen Hedjaz und Nedjed, 
dem Hochlande Mittelarabiens, dort ein, um rrheil an dem Verdienste 
dieses Passagelandes zu nehmen, und ein G·eschlecht wird nach dem an
dern, aus Gezira Ailah, dem halbumHossenen, wie es die Araber nen

nen, verdrängt. 
Auf diese Angaben beschränken sich seitdem alle Nachrichten der 

Arahischen Geographen und Geschichtschreiher. Der Inagre Auszug 
den wir von des vermeintlichen EbnHaukal's Geographie des Orients 
hesitzen, gibt gar keine nähere Kunde dieser Gegend, obwol sie so dicht 
mi die Hcimath. der edelsten Araberstämme grenzt; er nennt nur zwei-

mal den Ort Aileh (1) (d. i. Ailah). 
Edrisi (2) ist zwar umständlicher; er nennt viele Orte dieser Erd

gegend, wie Faran, den Berg Tur, die Hafenorte Masdaf, Sciarm-alhait, 
das Vorgehirg Ahi-l\Iuhamed, und die, wie er sagt, mäfsiggrofse Stadt 
Aylah, aber neue Aufschlüsse giebt er nicht. Diese erhalten wir erst 
für die Topographie des Peträischen. Arabiens durch Abulfed~'s Be
schreibung des Meeres von Kolzum (3) und der Landschaft Arabien, wo 
er glücklicher Weise über Ailah als Augenzeuge spricht. Den Beweis 

(I) Ehn Haukai Orient. Geogr. b. Ouseley p.41,57. 

(2) Edrisi Geogr. Nubiensis p. 109 ete. 

(3) Abulfedae Descriptio Maris Alkolzum.edid. loh. Graevius in .script. Graeci. 
Minores. Oxon.1712, rot.lII, fot. 70, ih·fol.1-46. 
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für seine eigenen: Beobacntungen finden wir in seinen Annalen (1}, wo 
er seiner ersten, zweiten und dritten Pilgerfahrt nach Mekka erwähnt, 
und diese letztere, im Jahr 1319 mit dem Sultan Malec en Nasr von 
Aegypten zurücklegte, und etwas genauer, wenn gleich nicht in allen 
Theilen umständlich genug beschrieben hat. Sie führte ihn über Ailah. 

Ab ulfeda's Geographie wird wohl die wichtigste Arabische Quelle 
über diese Gegend bleiben, so lange wir nicht den vollständigen Ebn
Haukal oder Ebn Batuta erhalten werden. 

Gleichzeitig mit den Arabern laufen die vielfachen Itinerarien 
christlicher, europäischer Pilger, die jedoch nur zuweilen das Gebiet 
des Peträischen Arabiens berühren, und ,wenn es ihnen gelingt, auch 
selbst durchstreifen, doch nur um den Sinai auf dem allbekannten Pfade 
zu besteigen. Die Frucht für die Landeskunde ist aus den mehrsten 
nur sehr gering, bis die neuern Forschungen mit den Reisen nach dem 
Sinai beginnen, die seit Carsten Niebuhr, erst astronomische lJeoh
achtungen zur Annäherung genauerer Ortsbestimmungen geben, obwol 
auch schon Pater Si ca r d (2) dergleichen angestellt haben will, von 
denen wir jedoch zU einer Karte,. bisher üherhaupt nur erst zwei brauch
bare erhalten haben,. die von Suez, und ganz kürzlich von Akaba Ailah. 
Die Legenden des Klosters am Sinai hleiben zwar unfruchtbar für un
sere Untersuchungen, aher an der Geschichte dieses einzig erhaltnen 
Denkmals einstiger Herrschaft der griechischen Kirche auf der ganzen 
Halbinsel, geht die Zeitgeschichte eines vollen Jahrtausends wie an einem 
Spiegel vorüber, in dem doch manche Bilder aufgefangen werden, die 
ohne das verloren gegangen seyn würden. 

Wir schliefsen den kurzen historischen Ueberblick über diese Bruch
stücke von zerstreuten Nachrichten mit einer Bemerkung, die uns ein 

mi~der bekannt gewordner Deutscher Pilger aus der Mitte des vierzehn
ten Jahrhundert, Pet er (vulgo Ludolplt) deS u c h e m (3), Geistlicher 
aus Paderhorn, in seinem wenig beachteten Itinerarium (vom Jahr 1336 

(I) Annales Moslemici ed. Adler .T. V, ·p.193, 281, 331. 

(2) Lettresedifiantes el eurieuses eie. Nou". Edit. Lyon 1819, T.III, p.400. 

(5) Ludolph de Suchem Lihellus de Itinere ad Terram Sanctam. renet. 8.a.
Deutsch. 1477. 
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bis 1350), über die Anwohner des Sinai an die Hand gieht, welche 
einen besondern Umstand aus der Legende des Klosters bestätigt, dessen 
Folge noch heute, über das Verhältnifs der dienenden und herrschenden 
Araberstämme zu jener fremden Ansiedlung als einer alten überlieferten 
Einrichtung, einigen Aufschlufs' gieht. 

Die heutige Legende des Klosters erzählt (1), dafs dessen Erbauer, 
Kaiser lustinian, bei der ersten Gründung, auch für die Bedienung 
der Geistlichen in fremder Umgebun~ dadurch sorgte, dars er eine An
zahl der Eingebornen vom Gestade des Pontus Euxinus als Knechte dort
h~n gesendet, und auf dem Gebirge, als Wächter des Klosters und sei
ner Pflanzungen angesiedelt habe, deren Nachk.ommen auch im Dienste 
der. dortigen Anstalt hlieben. Späterhin, als die Sultane Aegyptens für 
die Bestätigung der Klostergerechtsame , von den Vorstehern des Sinai 
Schutz und Unterhalt der vori.1.berziehenden Mekka-Pilger verlangten, 
hätten die Geistlichen mehrere Araberstämme zur festen Ansiedlung in 
die fruchtbarern Thälerihres Gebirges eingeladen, durch sie Schutz zu 
verleihen, denen aber bald immer Andre und Andre, aus dem Hedjaz 
nachgefolgt seien. Diese hätten sich immer gemehrt, ihre Macht sey 
gewachsen, die der Christen, denen einst die ganze Halbinsel gehörte, 
hahe dagegen abgenommen, und sie seien endlich nur auf ihr Kloster 
und dessen Gebirge beschränkt geblieben, und in Abhängigkeit der jün
gern Ansiedler gerathen . Die Knechte und Hörigen des Klosters wur
den' nun, da die Klostergüter entrissen waren, die Sklaven der Musel
männer; sie ,varen Christen, wurden aber nach und nach Moslem's 
und nahmen die Sitten der Beduinen an, blieben aber. die ärmsten un
tel' ihnen, und bei alle dem noch die nächsten Angehörigen, ja seIhst 
die Dienstleute der Mönche. 

Peter de Suchern unterscheidet im neunundsiebzigsten Kapitel 
. seines Reiseberichts nun wirklich Doch diese Knechte des Klosterge
birgs von den andern Beduinen, die er ßaldewini schreibt. Jene nennt 
er Conyersi et Laici, die auf dem Gebirge die schwere Arbeit hätten, 
Kohlen zu hrennen und diese nebst denDattelv~.räthen auf ihren Ka
meelen, . sowol nach. Helym, .. d. i. Ailah, also nach Osten, wie nach 

(I) Burclhard t Trav. in Syria p.345. 
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West, nach Bahylonia nova, d. i. Kairo, zum Verkaufe zu bringen, was 
bekanntlich auch heut zu Tage der Haupterwerb aller dortigen armen 
Beduinenstämme ist. 

Aus jener Bezeichnung und den übrigen Angaben sollte man ver
muthen, dafs sie damals, in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, wirk
lich noch der christlichen Kirche angehört hätten. 

Durch die trefflichen Beobachtungen Bur c k h a r d t s (1 ) auf die
sen Gebirgshöhen erfahren wir, dafs offenbar deren Nachkommen, noch 
heute, die dortigen Gebayle (das Bergvolk) sind, die ihre Abkunft von 
christlichen Sklaven selbst anerkennen, von den reinen Hed jaz -Arabern, 
die sie verächtlich: Söhne der Christen nennen, in keine eheliche Ge
meinschaft aufgenommen werden; dafs die letzten dieser christlichen Be
duinen erst in der Mitte des vorigen Jahrhunderts unter ihnen ausstar
ben, und dafs diese Gebirgsbewohner, die sogenannten Gebayle, zu dem 
schönsten von den ührigen Beduinen ganz verschiednen, wahrscheinlich 
vo~ Kaukasischen Stamme herkommenden IHenschenschlage gehören, 
aber in allem die Lebensweise und Gebräuche ihrer Nachbarn, der Be
duinen, angenommen haben. 

Die Geschichte der Peträischen Halbinsel hietet daher, nicht nur 
durch ihre geographische und historische Stellung zu ihren Umgehungen, 
und durch das Ueber- und Ineinandergreifen drei- und vierfacher Nach
barländer und Völker, vielseitige, allgemeinere Berührungen mit ihren 
Umgehungen dar, sondern sie zeichnet sich noch aufserdelll durch sehr 
eigenthümliche, innere Erscheinungen auf ihrem ejgenen Boden und in 
ihrer eigenen Bevölkerung und Belehung aus, die nicht ohne gestalten
den Einflufs auf die näher- und ferner- abstehenden Völkerverhältnisse 
hleiben konnten; sie hat selbst Natur- und Kunst-Denkmale aufzuwei
sen, die noch genauerer Unsersuchung werth sind. 

(I) Burckhardt Tra". I. c. p.562. 


