
ä VII. Abhandlung: Musil.

In diesem Reiseberichte geschieht Erwähnung der Schlösser
kasr bäjer, kasr at-tüba, kasr dl-hammäm, äl-msatta, al-mwakkar,
al-liaräni, äl-’azrak und k n sejr ‘amra, von denen, soviel ich
weiss, kn sejr amra, kasr ät-tuba, kasr äl-hammäm und kasr
bäjer von keinem Forscher bisher besucht wurden; von kasr ät-
tuba fand ich überhaupt keine Erwähnung in der von mir be
nützten alten Literatur.

Auf k u sejr ‘amra dürften zwei Stellen Bezug haben; die
eine in dem Werke: A-t &lt;_&gt;US des Hagi Mehemmed,
die andere in der Schrift L-&gt; des I.Tagi Haifa, beide aus
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhundertes.

Hagi Mehemmed gelangte nämlich auf seiner Pilgerfahrt
nach Mekka zur Station Balka (nomine egalem ent Mechta
Balat k'Jj et Zir ^3) und erzählt uns: ,11 existe dans ces en-
virons deux villages pourvus d’eau, appeles Azrak ^3' et
Emri d’oü l'on tire des Cannes de roseaux d’une qualite
superieure. Azrak est un chateau en ruine situe a une journee
de marche au NE. et entoure d’eaux et de dattiers. Emri est

sur le chemin de Doma dans la direction de l’E. Les eaux

de ce village, qui proviennent d’Aman s’ecoulent vers
Gaur apres avoir mis en mouvement deux moulins.' 1

Hagi Haifa erwähnt unser Schloss bei der Beschreibung
des Belad Elgjuf’ mit den Worten: ,Amri locus item aquationis,
ab Arzek in orientem vergens/ 2 und bei Aufzählung der Pilger
stationen von Damascus nach Mekka schreibt er: ,Zarka, ubi

aqua profluens. Azrak, ubi satis aquae et dactylorum, ut et
directum castellum, in orientem septentrionem 1 stat. inde re-
motum. Amri, locus irriguus, duobus molis ab ortu viae, quae
ad Duma ducit, obviis, iisque ope fluvii, ab Aman orti, et in
Gaur transeuntis, aquariis/ 3
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