
VIII. Abhandlung: Tomascliek.

Masseinheit und gerade Fahrrichtung an, so kommen wir nach
Pasani oder Pasni ,Ziegenheim' (von pa§u ,Kleinvieh -', baluö.
phas, kurd. pes ,Ziege'), einem guten Ankerplatz &gt;/2 Mile sw.
vom Khör Sädi mit 600 Einwohnern, meist Fischern, welche
in Rohrhütten wohnen; der Ort gehört dem Naib von Keg,
und Banianen treiben hier Handel; Datteln, Kleinvieh und
Geflügel sind vorhanden, das Trinkwasser ist jedoch schlecht.
Alle portugiesischen Seekarten verzeichnen Pasanym an der
costa dos pescadores Nautaques nahe der Ponta do ilheo; bei
der a. 1580 unternommenen Expedition gegen die Corsaren
wurde a cidade de Paseni ,muita fermosa e assentada na costa

do mar bravo' erstürmt und eingeäschert, wobei 47 Barken
oder terradas vernichtet wurden, Do Couto X, 1, 13. Der
Mohit nennt Pasani (__rE*o im Routier von Ras al-Hadd nach

Ras Karäsl; Balbi Spricht von den Noutechi aus Pasenin,
Gemelli Carneri II, 302 erwähnt Passini. Das von der Flotte
umschiffte Vorgebirge ist Ras Pasni oder Gaddi, worüber sich
der Köh Zarren als kahle braunfarbige Landmarke, von fern
einer Insel gleich, bis 400' erhebt. —• Leider gibt Arrian die
Fahrlänge bis Mosarna nicht an. Die westlich vom Vorgebirge
streichende Küste wird flach, sandig und morastig; in einer
bogenförmig zurücktretenden Bucht mündet der Giessbach
Sinzäni (baluc. sinz ,Kameeldorn'); eine gute Ankerstelle findet
sich erst bei Semal Bandar in 5 Faden Tiefe, gesichert vor
Westwinden, besucht von Fischerbooten. Aber in geringer Ent
fernung vom Strande beginnt ein wohlbewässertes, gut an
gebautes und bevölkertes Gebiet, das jetzt Baumwolle und
Weizen hervorbringt, und wo Viehzucht betrieben wird; Gold-
smid nennt hier die Orte Gwärani und Kunbi. Da mag also
Nearch’s Moaapva gesucht werden; Ptolemäus nennt den Ort
Mouuapva und die Bewohner des Bezirkes Mouaapvoäot. Der
dravidisch aussehende Name (vgl. brüh, mus-, Stammwort für
.drei', Suffix wie in Dacarna, AiVapa) vergleicht sich mit der
von Ibn-Khordädbeh 55, 4 im Gebiet der Sarhadd - Balüöen
erwähnten Station Müsära Der Pilote TBpaxr(? hat als
Gadrosier einen iranischen Namen, Udraka ,Fischotter'. —
Nach einer Fahrt von 750 Stadien erreichte die Flotte

Hinter Ras Semal Bandar beginnen weisse Kalkanhöhen und
streichen über Ras Sahid 400' bis zum Salzwassercreek Sawuru,


