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Ueber die erstgenannte Epidemie vom Jalire 537 H. haben
wir schon oben gesprochen. Ueber die Seuche von 552 H. hat
uns Ibn Forät Nachricht gegeben und gleichzeitig eine aus
führliche Beschreibung der grossen Erdbeben geliefert, die im
selben Jahre Syrien verwüsteten. 1 Ich lasse hier die Stelle
folgen. ,Mehrere Geschichtschreiber/ sagt er, ,berichten, dass
in diesem Jahre (552 H.) das grosse Erdbeben stattfand, das
man unter dem Namen des Erdbebens von Hamah kennt und

welches dreizehn Städte zerstörte, und zwar Hainäh, Haleb,
Ma'arra, Shaizar, Kafrtäb, Apamea, Horns, Teil Harr an, Hisn
elakräd, 'Arkä, Lädikija, Tripolis und die Umgegend/ Ibn
Gauzy, der Chronist, sagt: ,1m Monate Ramadan dieses Jahres
(October) kam nach Bagdad die Nachricht, dass in Syrien
während des Monats Ragab (August) heftige Erdbeben statt
gefunden hätten, welche dreizehn Städte zerstörten, wovon acht
im islamischen Gebiete und fünf im Gebiete der Ungläubigen
(der Franken). Die im islamischen Gebiete gelegenen Orte
sind: Haleb, hlamäh, Shaizar, Kafrtäb, Apamea, Homs, Ma'arra,
Teil Harrän; die im Gebiete der Ungläubigen gelegenen Orte
sind: Ilisn alakräd, 'Arkä, Lädikija, Tripolis, Antiochien. Was
I.Ialeb (Aleppo) anbelangt, so gingen daselbst fünfhundert Per
sonen zu Grunde, in Hamah fand fast die ganze Bevölkerung,
bis auf einen geringen Theil, den Untergang; in Shaizar kam
Alles um, ebenso in Kafrtäb; Apamea ward ganz zerstört und
die Citadelle versank in die Erde; von Homs kam der grösste
Theil der Einwohner um; Ma'arra ward zum Theil zerstört,
aber in Toll Harrän spaltete sich der Hügel, auf dem es stand,
und darinnen kamen Tempel und alte Bauten zum Vorschein.
Dies sind die Orte im islamischen Gebiete; was aber die im
Gebiete der Franken gelegenen Orte anbelangt, so wurden
IJisn alakräd und 'Arkä ganz, Lädikija und Antiochien fast
ganz zu Grunde gerichtet Auch Gabala und Gobail,
sowie Salamija litten von demselben Erdbeben, dessen Wirkung
sich bis nach Rahba und Umgebung erstreckte. Tripolis ward
zum grössten Theil zerstört, während in Antiochien sich ein
Theil der Einwohner retten konnte Auch Beirut,
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1 Ibn Atyr berichtet von einer grossen Hungersnoth in Choräs&amp;n in diesem
Jahre.


