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        Wir möchten uns bei allen Kunden und Geschäftspartnern für das entgegengebrachte    
           Vertrauen herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen sowie allen Freunden und Bekannten

                            ein schönes Weihnachtsfest  und ein gutes neues Jahr.
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Auch das ist Südthüringen - Schweden in Tachbach.   
           Foto von unserer Leserin Kristina Rudloff, Tachbach

Bei den Aussätzigen
Reiseskizze von Karl May

Es war in Damaskus. Am 
Weihnachtsheiligenabend. Ein 
gutes Stück hinter dem Vorort 
es-Salehije. Auf dem Wege, den 
man damals den „Weg der Aus-
sätzigen“ nannte, weil er an der 
Stätte vorüberführte, welche 
diesen Unglücklichen damals 
zum Aufenthalt im Freien an-
gewiesen war. Sie hockten und 
lagen da in allen möglichen 
Stadien ihrer entsetzlichen 
Krankheit an der Erde herum 
und flehten das Mitleid der 
Passanten an, von deren Gaben 
sie lebten. Geld nützte ihnen 
nichts, da kein Mensch es nach 
ihnen wieder berührt hätte. 
Darum konnte man sie nur mit 
Gebrauchsgegenständen und 
Nahrungsmitteln unterstützen, 
und da nur sehr wenige von 
den Leuten, die diesen Weg 
passierten, dergleichen Dinge 
bei sich führten oder übrig hat-
ten, so kann man sich denken, 
daß diese Gaben sehr spärlich 
ausfielen und nicht im stande 
waren, den Hunger dieser ar-
men Geschöpfe zu stillen und 
ihre Blöße zu bedecken. Dabei 
war es ihnen bei strenger Strafe 
verboten, sich Gesunden zu nä-
hern oder gar sie anzurühren. 
Bis auf zwanzig Schritte durf-
ten sie herankommen, weiter 
nicht. Man warf ihnen aus die-
ser Entfernung die Gabe zu und 
hatte sich dann zu entfernen, 
daß sie sie holen konnten.

Ich war jetzt schon über zwei 
Wochen lang in Damaskus, mit 
Hadschi Halef Omar, meinem 
arabischen Diener, Freund und 
treuen Reisebegleiter. Alle mei-
ne Leser kennen ihn, den lie-
ben, kleinen, prächtigen Kerl, 
der mich unbedingt zum Islam 
bekehren wollte, dabei aber ei-
ner der vortrefflichsten Chris-
ten wurde, die mir im Leben be-

gegnet sind. Er fühlte sich von 
dem Elende der Aussätzigen tief 
ergriffen und bat mich, täglich 
hinausreiten zu dürfen, um 
ihnen etwas zu bringen. Ganz 
selbstverständlich gab ich nicht 
nur meine Erlaubnis, sondern 
ich ritt auch selber mit. Wir 
wählten derartige Gaben, die 
ihnen sonst niemand bot und 
die also trotz ihrer Billigkeit 
Delikatessen, überhaupt Luxus 
für sie waren. Das gewann uns 
ihre Herzen. Wenn wir kamen, 
sahen wir schon aus weiter Fer-
ne, wie erwartungsvoll sie nach 
uns ausschauten. Und sobald 
sie uns erblickten, brachen sie 
in Jubel aus. Wenn es Beobach-
ter gab, mußten wir vorsichtig 
sein; waren wir aber mit ih-
nen allein, so beachteten wir 
das Gebot der zwanzig Schrit-
te nicht, sondern gingen ganz 
zu ihnen hin, um ihnen das, 
was wir mitgebracht hatten, 
direkt in die Hände zu geben, 
doch ohne, daß wir die Per-
sonen selbst berührten. Man 
kann sich denken, wie lieb sie 
uns gewannen, besonders den 
kleinen Hadschi, der sie durch 
seine Heiterkeit und seine drol-
ligen Witze auch innerlich be-
schenkte.

Sie hatten unter sich einen 
Anführer gewählt, dem sie 
unbedingt gehorchten. Man 
nannte ihn den „Scheik der 
Aussätzigen“. Er war ein lan-
ger, starker Mann, mit sehr ent-
stelltem Gesicht und nur einer 
Hand; die andere hatte ihm der 
Aussatz weggefressen. Früher 
im deutschen Asyl für Aussät-
zige in Jerusalem untergebracht 
gewesen, hatte er die echte Hu-
manität des Christentums von 
der erzwungenen Wohltätig-
keit des Islam unterscheiden 
gelernt und sich einige Kennt-

nisse angeeignet, die ihn befä-
higten, hier in Damaskus im 
Namen seiner Leidensgenossen 
mit der Behörde zu verkehren. 
Er stand gerade jetzt mit ihr 
in einem außerordentlich er-
bitterten Konflikt. Man wollte 
die Aussätzigen nicht mehr 
an ihrer jetzigen Stelle lassen. 
Man warf ihnen vor, daß sie 
die Luft verpesteten. Die noch 
leidlich Aussehenden sollten 
in ein dicht verschlossenes 
Haus gesteckt werden und die 
Freiheit nie wieder zu sehen 
bekommen; die anderen aber 
wollte man nach einer Ruine in 
der Wüste bringen, wo sie von 
Soldaten streng zu bewachen 
waren, bis sie vollends starben. 
Daß beides einem Todesurteile 
gleichzunehmen war, verstand 
sich ganz von selbst. Daher die 
große Aufregung, die unter den 
Aussätzigen hierüber herrschte. 
Sie wollten ihre freie Luft, ihren 
Sonnenschein und den Anblick 
des Himmels nicht hergeben. 
Sie wollten sich weder einsper-
ren, noch in die Wüste schaffen 
lassen. Sie behaupteten, daß 
man es in beiden Fällen darauf 
abgesehen habe, sie schnell 
verhungern und verschmach-
ten zu lassen; dann sei man sie 
los. Der Pascha aber achtete 
auf ihre Einwendungen und 
Wünsche nicht. Er ließ ihnen 
befehlen, sich bereit zu halten, 
da es bei seinen Bestimmungen 
bleibe. Sie waren hierüber der-
art ergrimmt, daß sie nun nicht 
mehr auf Abwehr, sondern nur 
noch auf Rache sannen und 
diese konnte eine außerge-
wöhnliche und fürchterliche 
werden.

Das erfuhren wir nicht nur 
von ihnen selbst, sondern auch 
von unserem Gastfreunde, dem 
reichen Kauf- und Handels-
herren Jacub Afarah, bei dem 
wir wohnten. Er war ein über-
aus menschenfreundlich den-
kender Herr und hatte sich, was 
hier ganz besonders zu erwäh-
nen ist, den Pascha zur Dank-
barkeit verpflichtet. Daß die 
Aussätzigen vernichtet werden 
sollten, war Stadt- und Tagesge-

spräch. Jacub Afarah bemitlei-
dete sie. Er wußte, daß ich mit 
Halef täglich zu ihnen hinaus-
ritt, um sie zu beschenken, und 
fügte an jedem Morgen zu dem, 
was wir aus unseren armen Mit-
teln spenden konnten, auch 
seine reichlicher bemessenen 
Gaben bei. Nun fügte es sich, 
daß mein Halef, der innerliche 
Christ und äußerliche Moham-
medaner, auf den Gedanken ge-
kommen war, am heutigen hei-
ligen Weihnachtsabende bei 
den Aussätzigen eine Christbe-
scherung zu veranstalten. Wie 
das anzufangen sei, das wußte 
er sehr genau. Ich hatte es ihm 
oft beschrieben und dann spä-
ter einmal am Lagerplatz sei-
ner Haddedihn-Araber einen 
großen, weithin leuchtenden 
Christbaum angebrannt. Als 
Jacub Afarah von diesem Pla-
ne hörte, erklärte er, daß er 
sich beteiligen werde. Die Ge-
schenke seien von ihm, die 
Bäume aber von uns zu liefern. 
Er bitte aber um Verschwiegen-
heit, damit niemand die einzig 
seltene Feier störe. Nur einigen 
seiner vornehmen Freunde und 

ihren Frauen dürfe gestattet 
sein, an ihr teilzunehmen.

So war ich denn gestern mit 
Halef hinauf in das Wadi Me-
thelun geritten, wo wir vier 
sehr gut passende Tannen fan-
den. Von da zurückgekehrt, er-
fuhren wir, daß die geladenen 
vornehmen Freunde und ihre 
Frauen bereits in allen Basaren 
herumgekrochen seien, um 
auch ihrerseits Geschenke 
einzukaufen. Wir freuten uns 
herzlich, daß die von uns ur-
sprünglich so bescheiden ge-
plante Bescherung jetzt einen 
so splendiblen Charakter be-
kam, und verwendeten den 
heutigen Vormittag darauf, 
für gute Lichter und die reich-
liche Anzahl von Dillen zu sor-
gen. Als es zu dunkeln begann, 
waren wir bereit. Der große 
Wunsch Halefs, daß kein Wind 
die Weihnachtsflammen verlö-
schen möge, wurde gewährt. Es 
regte sich, solange die Bäume 
dann brannten, auch nicht ein 
einziges Lüftchen.

Es war bestimmt worden, 
daß die einzelnen Parteien 
zur Stunde des Abendgebetes 
aufbrechen und sich am Ende 
von Salehije zusammenfinden 
sollten. Das geschah. Dann 
ging es auf dem „Weg der Aus-
sätzigen“ weiter. Voran Halef 
hoch zu Roß, zwischen zwei 
Kamelen mit je zwei Tannen-
bäumen, hierauf Jacub Afarah 
mit seinen Freunden. Hinter 
ihnen die Frauen in Ochsenwa-
gen, die mit Geschenken derart 
gefüllt waren, daß gar nichts 
mehr hineinging. Zuletzt ritt 
ich allein. Ich wollte mir diese 
Stunde nicht durch die Rück-
sicht auf andere aus dem Her-
zen stehlen lassen.

Wir waren heute noch nicht 
bei den Unglücklichen gewe-
sen. Sie hatten uns vergeblich 
erwartet und sich enttäuscht 
zur schlaflosen Ruhe hinge-
legt. Der Himmel stand voller 
Sterne, doch Mondschein gab 

es nicht. Es herrschte tiefes 
Schweigen. Da erscholl Hal-
efs laute Stimme, die sie alle 
kannten. Sofort erhoben sich 
Freudenrufe und dann, als er 
ihnen sagte, was geschehen 
solle, jubelnde Stimmen, die 
Allahs und der Menschen Güte 
priesen. Ich hatte ihn genau in-
struiert. Er dirigierte das ganze 
Werk, von den Kutschern und 
Kameltreibern unterstützt. Die 
Bäume wurden in die Erde be-
festigt und die Geschenke vor 
ihnen ausgebreitet. Hierauf 
gruppierten sich die Aussätzi-
gen im Halbkreise, die Augen 
nach den Bäumen gerichtet. 
Zwanzig Schritte hinter ihnen 
die bescherenden Männer und 
Frauen. Ich hielt mich abseits, 
um nicht gestört zu werden. 
Da sah ich, noch weiterhin 
entfernt, eine Gruppe von vier 
oder fünf Männern stehen, 
die nicht zu uns gehörten. Das 
waren jedenfalls Neugierige, 
die zufällig vorübergekommen 
und, als sie uns bemerkten, ste-
hengeblieben waren. Ich achte-
te nicht auf sie, zumal Halef mit 
seinen Gehilfen jetzt die Lich-
ter anzubrennen begann.

Noch nie hatte man hier ei-
nen brennenden Lichterbaum 
gesehen! Und nun gar mehrere! 
An dieser Stelle des berühmten 
Dschebel Kasiun! Unter diesem 
unbeschreiblichen, heilig flam-
menden Sternenhimmel! Hilf-
los, flehend, wie nach Schutz 
und Rettung suchend, flackerte 
das irdische, vergängliche Licht 
zu dem ewigen Lichte des Fir-
mamentes empor, und ein lan-
ger, tiefer, hörbarer Atemzug 
entrang sich den Herzen all 
der Unglückseligen, die hier 
im Staube lagen! Einige began-
nen zu weinen, erst leise, dann 
laut und lauter. Das war die 
einfache, die unmittelbare Wir-
kung der strahlenden Bäume, 
das ganze Geheimnis der na-
türlichen Weihnachtsqual und 
Weihnachtsfreude!


