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tt arm ort.

£)a3 Sntereffe, ir>el$e3 meinen feit Qa^ren in öer*

fajiebcnen 3eitf<$rtften öeröffentft^ten Sluffä^en über otto=

manifdje Singe p £I;eil geworben ift, ermntbigt midi

jur enblidjen (Sammlung berfelben nnb §n ifyrer SBearbei*

tung 8« biefem 23etnife.

@tgentl;ümlid)e SSerfyältnijfe l)abm ben Defterreidjer,

atfc ben bentfdjen Orientalen in bie Sage gefegt, ba3

äßßefen be» Ottomanen lernten p lernen, fein Seben 51t

leben, nnb in früher $ugenb fd)on in feiner Senfart 511

benfen. 2)abei toarb e3 itnn gegeben, ba3 2Ingefd;ante,

ßrfafyrene aU Seutfdjer bar§n)"tetten.

^d; h>iß micl) nid;t üerraeffen , mit biefem S8u<$e

3tt>ecfe §u »erfolgen, bie meinem können tterfagt finb, fo

lolmenb bie Söfnng ber Aufgabe erfdjeinen mufj, ba§,

nrie iü) mid; überzeugt t)aU, in £>eutfd;lanb — ober fagen

wir lieber gleidj in ©nropa, wenig nnb and) ba nur

nnflar nnb nnuoKfommen gelannte Dttomanentfmm ber

allgemeinen Äenntnife in nötigeren Umriffen nat;e 511

bringen.
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©iefen tofeu blättern ift öot Stttem bie befdietbenere

Stufgabe gefreut, Ginbrüden, (Stimmungen, Beobachtungen

bie ber längere Stufenthalt im Orient mir geboten ober

aufgebrängt Ijat, einen mögtidtft treffenben Stusbrud gu

geben, unb Inn unb micber bie ©djüberung t>on Singen

mtb Sßerfonen §n oerfudjen, mit benen td; nidjt ettoa blo»

in Berührung gekommen bin, nein, unter benen unb mit

benen id) gelebt Ijabe.

2öenn e§ mir gelang biefen Qvoeä annäfyernb 31t

erreid)en unb babei naturgemäß bie unb ba einen ^xx-

tt)um ju berichtigen, unb ein ber 2öal;rt>eit entfpredjem

bere§ SBtlb non bem teenig gelannten, aber bafür gerne

oerfannten D§tnanen*Sßol!e 51t geben, fo barf icfy biefe§

33itd) als fein gang unnü|e§ betrad;ten.

Hermann Lettner jagte einft, aU tt>ir über Statten

fpradjen: „2Ber bie Italiener nid;t liebt, fennt fte nid)t."

— £>d) n?erbe, ofyne in biefen Blättern irgenb ein anbere-o

Biet anguftreben aU burd; SDarftellung frembartiger

©egenben, Bölf'er unb Bräudje §u unterhalten, atfo ol;ne

eine Senbeng au »erfolgen, unnriftfürtid) gu bem (Sdjtuffe

fommen: 23er ben Ottomanen fennt, nürb it;n achten,

tüenn er fidj audj oft über ifyn ärgern muß.

Bresben, Suti 1876.

2>er $erfajfer.
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"2t ad) 5ura.

Dctobcr 1873.

SSoni sllco(o herüber brüllt bo§ 9£e&efi)orTt§etdjen über

bie 9Jcafte im |jafen nnb über bie ©iebcl ber ©tabt Xrieft.

9iaf)e bent ftatttidjeu Dampfer, ber im öotten, buntfarbigen

SBimpetfdjmud prangt, fjerrfd^t ein rege§ Seben. ipalbnadte

ÜQcatrofeu finb mit ben legten Sabungen befdjäftigt, Sfceifenbe

laugen an, bie Xrieftiner önn üjren SSertoaubteu ober grcuu=

bfit begleitet: ba§ £ctf ber SSefta füljt fidj.

ÜDhiftern mir bie äfceifegenoffen.

(Sin paar Tanten, au§ öerfdjiebenen ^atjrgängcn. $5ic

bidjten, incinanbertaufenben Augenbrauen, bie Biegung ber

fleifdjigen Üftafe befunben bie armenijdje Stace. 3™ Orient

Ijat fidj bie 5ßljt>ftognomie ber 9Soff§ftämme rein erhalten.

S£)ie oricntatijdje Ükraaubung ift bei ben jüngeren 6i§ auf

ben legten Änopf parifer Toiletten geraidjeu. üJlur bie

Aeltefte unter tfjnen, ©emafolin eine» reiben 2öed;*ler§, batte

iljre Siamantob,rge{)änge, ihre geftidte SBefte uub ibr gac^iot,

ein mit £marfted)teu umtuunbene* Äopftud), beibehalten.

SHe Armenierin Pon eijebem hielt e§ für unfebidtid)

felbft im üertrauten ©reife üjr eigene» öaar §u geigen;

aufter |)aufc erfdjien fic Perfehteiert gleich ber Cttomanin.
üJiitrac ©fenbt, iiivfucbe 2fi;5en I. 1



Söiefjrere rotlje ^eg irrlidjtelircn auf bent SSerbed bin

unb l)er. ©ine uciioermäbtte ©nglänberiii mit einem nid)t

übel gefdjnittenent !föadj§lärödjen, ba§ aber fo tbeilnabm

lo§ in bie SBelt (jinau§ftarrt, al§ ob 2ltts(Sngtanb feinen

gangen 33orratl| an Spleen barauf abgelagert tjättc, ftt.n fteif

nnb ftnnun neben il)vem (Matten, (offenbar ein Church-man).

(ir fdjielt fte järtlidj an nnb fdjroeigt. -Dttdjt toeit tum iJjnen

tummeln gloei Stmerifaner in l)alc-"bredjerifd)cu Stellungen

nnb mit jenem ungezwungenen ,,Sid) geljen laffeu," ba§

btefer freien Station eigen ift. SSeim ©äljnen entt)üUeu fte

(Sebiffe, bie jeben -£)atfifdj 511111 Qmeifainpf tjerau§§uforbern

fdjeitten. Um ba§ ©teuerrao gruppirt fid) eine Sriefter

Familie, bie 31t beu gleifdjtöpfeu am golbenen .soorn jurücfc

febrt. ©te erfreut fid) ber bcfoitbcreu ^(ufmerffamfeiten bef

jtoeiten ©apitano. Ter SSater ift ein ,,©ia,uorc", bac- beiut,

er bat pezzi ((Selb), unb bie ältefte loditer mit bem fdjel*

uiifd) f>erau§forbernben gtaum über ber Oberlippe unb mit

beut maftl)ol)eu GPjignon ift ljeiratlj§fal)ig.

®ie fo)t trifft ein, bie letzte Regelung ber ©djiff§=

papiere loirb öorgenonrmen, ba§ bumpfe lofen ber mädj*

tigeu Söeafdjine fünbigt an, baß fie bereit fei, ibre Stjätigs

feit 51t beginnen. 35a§ leUte üßebelljiorngeidjen erbröbnt, bie

Üiiefent'etten raffeln in bie jvlutt), ba§ (sdjiff fe|t ftd) ma*

jeftättfd) in üBetoegung. SSom Sftoto l)er lüdierfdnueufen,

^änbeminfeu, Eviva unb Con Salate! Sßir ftedjeu tu

bie See, bie nnbeioegt, iljrc Siefta trä'utnenb, un§*umfängt.

&on trieft fdjeibenb, behielten mir bie .Stufte üon ^ftvicti

in <2id)t. ^m tttunberbareit garbenfpiel bec- SonuenlidUv,

int blauen ®uft ber Entfernung fdjttrimmenb, gemährten bie

gelblidjen Sßerge einen eigentbümlid) reijöolten ?(nblitf. Tic



— 3 —

Sftäfjc be§ 3Keere§ berfdjönt felbft ba§ |jaf$Itdje, erljebt ba%

Unfdjcinbare, betftärt ba$ ©enteilte.

SBon ber Hüfte Ijer taudjcn bie aftbenejianifdjen dauern
ttitb Sturme bon Sßirano auf, balb nad)l)er Umago, (Sit;

taunuoua, Sßarenjo iittb Üiobigno. (Sinft flatterte ba§ S3ait=

neu @au üDcarcoS bon äff biefen Uinnen. ®ie ^eiligen

finb um ben ©rebtt gefommeu: San SDfcftco bermietljet jetjt

in SScucbig teere ^aläfte, bie über Sftadjt empftürgen brotjcn

uub berbittgt fidj al* (Cicerone in ber Stabt ber lobten.

Sßotfl btiiift bom Ufer tjcrüber unb int erfteu Sonnettftrab,!

be§ nädjfteu ÜDcorgen§ Siffa, um ber alte Stobpelaar mit

fräftigen glügelfdjlägen bie 88ogen aufpeitfdjte. S)ie ba(ma=

tintfdjc ftüfte mit tfjren jablreidjett Riffen, 93ud)ten unb

Sttfeln blieb, bitrd) $lcbd öerljüllt, uufereu 23liden entzogen.

Un§ jttr Surfen bämnterteit bie ©teiugebirge be§ Gpirn*

auf uub nod) bor Beitrag erreichten mir (£orftt.

(£orfu, ba% alte Gorebra, beffen -Kamen bie (Sinologen

Don bent teltifdjen Korkur (<Sd)iff) ableiten, mie fie %U
banien bon beut fcltifdjen Alt ben (fwfjer SBerg) Ijerftam-

Wen laffen, al§ neucrlidjcn S3etoet§ für bie (Stantmbermanbt=

fdjaft ber Selten mit ben SßefoSgern unb für bie Stbhtnft

ber yilbanefen bon biefcn Sedieren, bürfte unter ben fieben

jimifdjcn §nfeln bie üppigft bemalbete, bie ginn Sfatfentfjatt

cinlabcnbfte fein. Drangen- unb Dlibenljaine mit s^t)ramt=

bal=(£t)prcffcu untermengt, bebcdeu grofjc (Streden ber llfer=

abhänge. Ruinen benegianifdjer (Sdjlöffer begeidjnen bie

(Stappen be§
,
geflügelten Söroeu" auf feiner SÖanbcrfdjaft

nad; ber Sebante. SBie 93 c fet)äffcn £; c 1 1 ber Suft unb bc§

93obeuö laffen ba% alte Sßljäafenlanb 511m flimatifdjeu (£ur=

ort bor^üglid) geeignet erfdjeinctt. 93iä jetjt mirb e5> IjaupU

fäctjlid) nur Oon Hauflettteit aus Stteranbrien aufgefttebt, bie

1*



ben egbbtifcfyen ^»odjfommer fliegen; ber flute @d)utj, beffen

ftd) bie Snfel gegen bie ÜJlorbminbc erfreut, mad)t fie aber

audj 51t einem befonber§ mitben SBinteraufcnt^att. SBenn

fie 6i§^er nid)t fd)on eine fiegreidEje Sftebenbiüjterin %liföa'v

geworben ift unb Wenn bie Tanten bon bei* üfteroa ifjro

23lutarmutl) unb £>t)fterie nictjt auf (£orcb,ra'§ grüne ©cftabe

fdjlcppcn, fo mag ba§ tobt Ijauptfädjlid) an ben gegcntoär-

tigcn gcfclTfd)aftlid)en SBerljältniffen liegen.

2lt§ id) (Eorfu jule^t befudite — c£ mar int Saljre

1858 — fdjimnierten burd) bie @d)icftlöd)cr ber nunniebr

tfjetübeife abgetragenen geftungSroerfe nod) bie 9totIjrötfe

SttbionS, tueljtc bon feinen Sßätten nod; ba% Seoparben

banner. S)amat§ beberrfdjte biefe§ nod) au&fdjüefjlid) bie

Cicero, tote etjcbem bie Stagge be§ geflügelten Soweit. «Seit

jener ©podje bat ftd) ber $ug unferer Seit, ber bem @nt*

borragen, beut Uebernriegen be§ SwbiöibuunxS über bie Qbc-

meinfdjaft mifsgünftig ift (unb (Staaten ftnb ^nbiüibuen in

ber SSölferfamtlie), immer beutlidjer juiu SlnSbrude empor

gerungen unb ba§ ßeoparbenbanner (jerrfdjt jtoar immer

nod) auf beut Speere, aber nicrjt mehr allein unb nur unter

beut ftillfdjweigcnbcn 3^geftänbni§, feine &errfdjaft nicfjt

einfeitig jur ©eltung bringen §11 motten, ftn (Gibraltar unb

Sdlatta Webt bie englifdje ^flagge nod) immer, in (Sorfu, bem

©d)lüffe( ber Sföria, uid)t mehr. (Xorfu l)at baburd) borerft

in ntand)cr SBejteljung @tnbu|e erlitten. ®te reid)lid) in

Umlauf gefegten engttfdjen ©uineen gaben bem ©ilanb einen

übernormalen SBoblftanb. Sörtttfdjer Komfort unb euro*

bäifdje ©itten erl)öl)ten nad) berfdjtebenen 9fftd)tungen t)in

bie lHitnel)iit(icl)feit be§
v
2tufentl)atteg; bie (Srfd)cinung lieb*

lidjer ßabie§ unb ftattlid)er ©entfernen lieb ber fübtänbtfdjen

^l)t)fioflitomie ber ©tabt ein abenbtänbtfdje§ ®ufturgepräge.



(Seit bem Stbjuge ber ©ngtänber ift ba§ Stttes* tfegge^

nnfd)t; antf) fonft folt ein [tarier 9tüdfd)tag eingetreten fein.

5)ie (Singebornen, berroölmt burd) ben teilten SSerbicnft,

fafyen plöijlidj bie ergiebigen (Srmerbäqueu'en öcrfiegcn, unb

erft in jüngftcr ßcit fotten fie fid) aufgerafft (jaben, um

burd) eigene Strbeit £en SSerlnft Öjeittoeife einzubringen.

2l(§ mir, in ben öafen lenfenb, Oor bic Kitabette ge=

(äugten, bic ficb, böd)ft pittoreäf auf einem in ba§ SDceer

fjinau&fpringenbcn Reifen ergebt, flog an unfcrm SDfaft bie

berüchtigte gelbe Sßeftflagge auf. 3)er Dampfer muftte fid)

f>ierauf nad) ^8oü§ug ber öorgefdjriebraen Formalitäten §u

bem Reifen fjiu begeben, auf bem fid) ba§ Sagareflj befin^

bet. £>ort batten bie auögefdjifftcn üteifenben bie Duaran=

taine §u befteljen. 3)a§ Sajaretf) ift ein ÜOcaga^in, iu beffen

unmirtfjüdjcn Räumen ber Svcifeube aufter ben llnanncfjms

(idjfeiten einer elftägigen £aft bor fonftigen Häftlingen nidjte

öorau§ tjat, a(3 baft er für feine |)aft nod) Sagen §af)len

itut|. SSon ber Ouarantaine mürben un§ Xectreifenbe an=

gefünbigt. SSatb langten fie beim Dampfer an, in fünf

groftc SSoote jufammengepferdjt. (£3 maren Söcafyomcbancr

unb 9£ajatj§ an§ ben gegenübergelegenen ©cbirgSgegenben

be§ @piru§, bie autogen, um am ©olbiteu |)orn ii)x &IM
51t Oerfudjeu. Qu Sumpcn gefüllt, getjen itjrc gange Qabe,

gogcn fie l)eran, tnol an bie ljunbert ftöpfe, ©reife, Scanner,

Stinber unb Söeibcr. 3(lbanefifd)e öammelfdjlädjter, cpiro*

tifdje ®leinljänbter, üöiöntenegriner, bie fid) at§ ©emnfe=

gartner 51t berbtngen gebenfen, unb Rubere, Deren l)öd)fter

(£f)rgeig batjin sielt, at§ ^anbtanger eine SSrobfrume 31t öer=

bicnen, bie itjncn ber fjeimattjlidje «Stcinboben üerrocigert.

Tic Söemaffnctcn mürben entwaffnet unb bie üerwetterten

güge ber Wcefyrgaf)! biefer jünger ber ,,Sßenbetta" tieften



biefe SDcajsregel »eber al§ unnü| nodj al§ GHjicane erfreuten.

Sie langen atbanefifdjen Junten mit ben turnen, gefdjtoeifc

teit Äolben, Die fitberbefdjtagenen ißiffolen nnb t>ic foratten-

befolgten föanbfdmre waren in ib/rem 33eft£ bie einzigen

toertfjüoffen ©egenftänbe, bie einzigen, bie uid)t in Don

&ct)rid)t gehört Ratten. Sßinncn Sturen mar bor ©djnmrm

mit einer geroiffen SjStanmäfjigfeit im ©itr^etnanber auf Dem

mittlem 2>ecf eingerichtet ; ein burdjtödjerter, abgehabter

Seppidj juin ßager, Der ©ad mit Den armseligen Ijabfetig:

feiten 511111 Riffen, Der (jatbbermoberte ©djafSpetj pr $)ecfe

— nnb ba% Sßadjttager j[ebe§ (Singelnen mar beftefft. £vn

einem ^Weiten ©ad Waren Die nötigen Sebensmittel für

einige Jage aufbewahrt, SBrob, ettoa§ @djaf§rafe, einige

Dftöen nnb Xäbat. 8Ba§ brauchten fie ineljr, um guter

S)inge 511 fein? Hub fie waren guter Singe.

33is> fpät in bie s)lad)t tjörte idj fie itjre bot!§t^äm*

licrjen SBeifeu beut golbenen SSottmonb entgegenfuntnten.

33ei Xage caudjten fie ober fpielten harten ober fdjliefen

;

(Sinige bon itptcn fdjliefen immer.

(Segen 9C6enb öertiejjen mir bie Weftabe ber $ufet, . bie

in ben Xagen be§ DbtyffeuS breigeljn Könige, bon feiner

GnoRftaatereifndjt angerranfett, bcl)errfd)ten nnb bie jent ein

lteutjcüeniidjer Sßräfect üermaltet, ben ftarren SBli<f feint

füdjtig nadj beut meinen Greta gerietet. ÜBSir fnljren an

ben unfein 5ßaj;o§ nnb 9tntiparo§ nnb mit finfenber ©onne

an ßeufabia borbei. purpurn glänzt ber änfierfte %&%-

üorfpruin] biefe§ @itanb§, purpurne geuer ftraljtt ber SQ3affer=

fpiegel luieber. — Ter get§ beifit: „©prung ber ©applm!"

S)e§ üßadjt§ bei l)el(em SSouuionbudtjt fuhren mir burdj

bie fctjmate SBafferftrafje jmifdjen ^tt>a!a nnb ttepbalouia.

©tumm nnb tobt liegt bie Söerg=3nfel, 100 DbljffeuS ge;



tjcrrfdjt, ^eucUme gedarrt uub bie f>omer bereinigt fyxt, für

fo lange $eit bereroigt, aß unfere Üulrur bcftcfjt. ®a§

Sftonbtidjt bleicht bie (Statten ber Slüfte, begtänjt geifter*

Ijaft bie Steine, ©rabfteine einer tängft berfunrenen Seit.

Reiter fiuntidje SBelt, mo (Götter al§ SOföenfcljen empfanben!

©a§ gegenüber gelegene teephalonia fott fid) einc§ S£age§

nor ben klugen „be§ görtüdjen S)ufber§" Dbrjffeu§ au§ beni

(Sdjaum be§ 3Keere§ erhoben Ejaben. 2)a§ (Silanb, ba§ 3eu§

bem 9vcid) be§ Sföeptun entriffen, um e§ feiner Xocfyter ©äa

al§ ©cfdjeuf anzubieten, bürfte feine ©ntftelmng, äfonlid)

ber ^snfel ©t. ©iorgio, bie bor einigen Satiren bei @an=

toriu an§ bem äKeere erftanb, einer mttcanifcrjcn ^Bewegung

berbanfen. Igm ©olbliefjt bec- üöforgenS grüfit im* ba§ fjct=

terc ,,2(rfabia" — balb tjierauf crblicfen mir bie ÜOiauern

bon SJlabarin.

Sßetd) unvermittelt jötjcr Uebergang! Slaum bajj mir

unfere Sßljantafie in bie friebeatt)menbe ©djäferroett ber

formreinen Slntite fid) berfenfen tieften, t'aum bafj mir träu=

menb in ben rofigen Silbern fdjmetgten, bie an biefen jauber=

Ijaft ftingenbeit Sfcamen ,,^irfabia" aufnüpfen, in ben Silbern,

bie mir unferen ibcal fd)affenben SJteiftem banfen — 9la-

barin! (Sin raudjenbes 33itb an* ber @efd)id)te unferer

jüngften 33er§angenfjeii. ©ang ßhiropa ift bon einem %aw
met ergriffen, mie gur Qtit ber itreu-föügc — bod) nid)t

altein bie Religion brebigt ben Äreu^ug — fonbern and)

bie Uninerfitat! 5tid)t b!o§ bie 9Jienfdilid)feit, fonbern and)

bie SSilbung! (§§ gilt uidjt allein int Tanten be§ ®reuge§,

nein e§ gilt aud) im flamntcnbeu üßamen §omer'§, ©obfjos

fle*' uub SBemofttjeneS, im -Kamen 2lttjen§ nnb ber £t)er=

mobilen ^>eüa§ bon ber £icrrfd)aft be§ |)atbmonb§, ©ried)eu=

taub bon ben «Sdjreden be§ tartariid)en ®rutumfäbet§ ju



erretten, ©anj GSuropa flammt auf in ©ntljufia§inu§ unb

83t>ron leitjt ßtjra unb ©d)mcrt ber ^eiligen ©adje ber

©riedjen.

9laöarin! Sm €>iifcn eingeengt fielet bie türfifcf)=cgt»p=

tit'crie glotte ben frudjttofen ©ergtoeiftungSfamfcf. ,s>od) jnm

|)immet empor fdjtägt bie Sofje öon 20 ©djiffen — bort

folgt it)r mit $)onnergerradj bie ©apoubana — engtifd)c

nnb fran^öfifdje geuerfdjlünbe fddeubern Xob unb SSerberben

auf bie oSmanifdjen 3Sracf§ — fein (Sntrinneu al§ ifl ber

5(utfj, feine Rettung, al§ auf bem ©runbe be§ 3Keere§. —
£er (Staatsmann an ber JKetoa mod)te fid) läcfjelnb bie

.\>änbe reiben, at§ ber abenblanbifd)e @näjufia§ntu§ , ber

felbft bie uorfidjtigeu ©abinette im Taumel mitgeriffeu, irjm

fo gut, fo gefügig 51t bienen fid) l)ergab. 6r mußte nidjtS

öon @Jntf)ufra§mu§, aber er nutftfe gut, au§ meldjem JQöi%

bie ÜKadjfommcn be§ 2l(cibiabe§ gefdjni|t umreit: itjm mar

befannt, toa§ liinter ber ,, heiligen 2ad)e (SrtedjentanbS" §11

fud)cn fei; er fat) mit fd)arfeu ©ritten, bie fein Üanmel

trübte, ba$ (Sultan "Dtaljmub je$t bie letzte £mnbl)abe ber

loren, bie 33erlaffenfdjaft feinem Cljcim* Selim III. unbcfjiu-

bert fortjufefcen.

SJeaüarin tmt ben fülmeu ^Reformator gelobtet, fein >>x
x

cict)

gefdjtoädjt unb geminbert — bie 3lu§fu(jrung feiner ünU

mürfe bertagt nnb erfdjtoert unb ein ftonigreid) gefdmffcu,

an bem bie abenblänbifd)e Shtltur bi§ jc&t nur menig Jvreube

erlebt t)at. Unb bodj ! SSßer toagte e§, \>cn jugenbüdjen

Xanmel be§ romantifdien (£uropa§ §u berbammen? (Suropa

I)at im guten (Glauben gebanbelt, al§ e§ einem mächtigen,

uumiberfteljlidjcn ^uge gefolgt mar unb ba§ nid)t erreidjte

3ie( fanu bie ÜHeinrjeit be§ Streben* uidit ftfjtöärjen, uid)t

auflagen.



$)ocf) unfer Dampfer eilt. 28ir fjabeu feittjer eine &c=

träcf)tlicl)c «Streife jurücfgelegt. Tic gelben Xfjürme öon

SJconbono, gleichfalls üenejianifdje Ruinen, flimmern golbig

öon ber oerbrannten, oben ßüfte ®ried)enlaub§ herüber.

SSalb rocdjfelt bie glutt) ifjrc lürfifenfarbe für bie

bunflcrcn ^aäptötime, bie SSrife iuetjt fetjärfer, einbringlidjcr,

ber Hare Söaffcrfpiegel racllt fiel) nnb leitete SBogett Werfen

i^re ®rt)ftallperlcn flimmernb ber Ijcitcrn Sonne entgegen.

Tic Söranbitug bricfjt fiel) fdjäumenb an einem fallen 3tiff.

Sine alte SDfcööe neßt im meinen ©ifdjt frcifdjcnb irjrc

Sdjroiugcn.

Sßtr nmfcfjiffcn ba* (£ap Sföatapan, bie fübüd)ftc Spiße

be§ curopäififjcn geftlanbce, ba§ Skrftetf etoiger Stürme.

SSic ein blanfer Silberfdjilb, über ben allmälig ein ©age-

fdjlcier gebogen npirb, bleibt bie Slbria hinter irn§; mir

fdjmimmcn im mittcllänbifdjcu sDicer. griir «ufere ©eftf)id)te

ein geidjettöotteüj, nantenreidje§ SDccer. $)a§ äfteer ber

SDfceere ber" c(affifcl)en SBett, mie 9frwn bie Stabt ber

©tobte roar!

SBir Ijatten rcäfjrcub ber gangen galjrt eine ausneljincnb

günftige Sortierung unb id) erinnere midj nidjt, bie öolte

Sd)önl)eit ber üöteereSftttte je fo rein genoffen ,511 haben ioie

btcömal. ©in Sonnenaufgang im |)od)gebirge, namentlid)

in ©letfdjcrgegcnben, ftet)t fidt) getoift noct) farbengefättigter,

malerifd)er an, als in offener See. Ten Sonnenuntergang

aber, ber auf meite (Entfernungen ßuft unb SBaffcr mit hen

märmften ^riäfarbentöneu burdjleudjtet ober ben Söollmonb,

beu man erft blutrotl) au§ ber bunfelnbcn Sinti) emportandjeu

unb bann im Sluffteigen eine Sftefenftrafje oon jttternbem

©ofbfcfjein über bie bunfclnbe SBafferfläcfie breiten fteljt,

mäbrcub im heften ha? Violett ber Watfyt nod) mit bem
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^itrpnr bei- fdjeibeuben Sage§geftirne§ ringt, mufj man int

weiten Staunt, roo bie gjoei Elemente Suft nnb SBaffcr burd)

{einerlei ©ontouten eingeengt etfdjeinen, gefe§en Imbcn, um
bie gange

s
J>racI)tentfaltnna, fotdjet (S'rfdjeinnngen §u Der«

freien. — ®a etfdjeint 2ttte§ grofj, mädjtig, nnenbltd).

SDie Suft öjar tjcifj ; eine roatjre ©ommertemperatur.

.'oätte un§ nid)t bev üalenber eine§ Slnbetn belehrt,

nur konnten uu§ in ^nlitage gutücrberfe|t roäfmen. Sie

SteifegefeEfdjaft fudjte roctfjtenb ber SageSftuuben ®üi)ftnrg

unter beut ßeintoanbbad) be§ §interbed§. sJhtr bie jroei

Slmeritaner liefen fidj in freier (Sonne ruften, (Sie lagen

in SBollbcden gelpüllt auf ber ©taffei be§ l)intern ©teuer-

rabe§-, bie $üftc jtrr gröjsern SSequemtidjreit im redeten

SBinfeK auf ba-§ SBotbtjelftnbe gelegt.

®ie eine ber ptugen Slrntenierinnen tieft ifyre ©tief

nabel über ba§ erfte fünftel be§ bor biet üöfrmaten in

grangen§bab begonnenen 5jßantoffel§ gleiten; bie äöcdji-ler

fran fnft in ftnminer Unterhaltung mit ben Sberfifteinperlen

iljrec- uvofenfran e« ; ber (Snglänber fdjleppte feine Sßibliottjef

bon pocket books Steppe auf, Steppe ab nnb feine Sabt)

fdjrieb jeben Sag mehrere ©tnnben binbnrd) an ber erften

Beile eine* S3tiefe§, ber roafytfäjeinlidj bie Steife ©inbrücfe

be§ erften ^onigmonat§ toiebetgugeoen bernfen mar. Ser

Stieftiner fpiette Same nnb ber §tt)eite Kapitän girrte, Ido

e§ nur immer anging, um beffen Södjterlein, bereit Slpmn

ebianon feit ber i'lbfaljrt bon Stieft mit jcbem %ac\c eine

fidjtlidj gtöfjete Sln§ie^ung§fraft auf ben madern ^ftrianer

,V'. üben fdjien. SBit nmfdnffen enbtidj ba§ ISap ÜDfalea ober

@t. Slngelo nnb ftreifen fo bidjt batan botbei, bafj mir mit

freiem Sluge — ben berürmtten ©reimten ausnehmen tonnen,

ber feit 35 $afyren auf biefem Reifen banft. ©t fafj auf
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einem ©tcinblotf öor feiner SHcntfe uub ftarrte in bie toeite

See fnnauS. ttnfere§ SampferS fjattc ber Vertraute ber

Kinfamfefet nidjt arfjt. Sein SBufdj, !ein ©raSljaün fdt)attirtc

ba§ auSgetoetterte ©eftcin um bie .VUanfe, bie burd) bie

fcfjvoff aöfaßenbe ^etömanb tum jebeni SSerfefjr mit beut

^nncrn abgefdmitten erfdjciut. ©egetfidjiffe, bie am ßap

borüberfegcln, laffen für bcn äföann ©orte* uub ber Stefcfe

SettciiÄinittel juriitf, bamit er gürbitte Üjne für it)rc ejlücf=

(id)c galjrt.

Unfer näd)fte§ 3iel mar @»ra ober ipermopotiä auf

ber gleichnamigen rjc(Ienifct)cn ^nfel, ber fafjtften unter ben

geteiufeln be* Sfrdjipefö. SDtc @rbe mirb Don anbermärt*

al§ ©duffalabung nadj ©tjra gebradjt unb bort öcrfauft.

SDie 6pafenftabt crtjebt fid) ampt)itt)eatra(ifd). 3htgenöer=

tefcenb roeifje ©teinmaffen auf einem gelben, berbraunren hinter;

grunb! ®ie Meine ©tabt, bebcutenb al§ griedjifdjer ipaubel*

p£a|, tmt fid; in ben testen Sauren feljr eutmideit; i|re

oOcrfte ©pike nimmt ba* &att)oüt'enuierte( ein, ba§ üon

ben anbereu Quartieren burd) einen unbebauten ßmifdjen

räum ftreng gefonbert ift. Sie „ortljobojre Sntoleranj" ber

9icul)e(teneu ftetjt feinem anbcrn ganati§mu§ nad) uub bie

„skilo frankos" (fränfifcfjen £mubc) mürben fauiu beffer Oe-

tjanbett, al§ je ber @iaut in ber benad)barteu Xürfei.

©pra mar jnr $cit bc§ legten fretenfifdjen S'Cufftanbe*

ein Hauptquartier ber tjeüenifd)cu $reifd)är(er.

SDie Qnarantame für ©nra mirb auf beut müften

gelfemöitanb 3)e(o£ abgehalten. Sie 3ln£gefdjifften bürfen

bort gegen @ntrid)tuug ber Xagcn unter bem fdjöncn §imme(

©riedjentanb§ campiren; ba bie ©rridjtung eiue§ Sajaretp

Selb foftet, fetjlt e§ natürlid) gänjltd) unb ben Söcmittetten

unter ben Stii&gefe^ten merben auf Verlangen unb für
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fd)foere§ ©etb 3c(tc uermiet^et. $m Ucbrigeu mögen fic fiel)

abfmben, mic fic fönnen. SSon «Srjva befamen mir gleichfalls

©ecföctffagiere an 93orb. darunter waren jtoei (Singeborne,

bie iebem SOia(cr = ?(tclicr at§ töeräjöoHe i)iobcÜe gebient

gärten. £cr metterlend)tcnbe SSIitf, bie hmfelgefärbte £>aut,

bie gcicrfdmabelartige üftafe, ber ftruppige Vollbart, bie

franfen fd)ttmr§en |)aare, barüber bau faefartig nad) rütfraärt§

bängenbe geg uercinten fid) in iebem ©injetnen jjnm pradjt-

üollften Giraten tppns; ben Weiteren fteibete bie orientaüfd)e

SBefte in ftarf berölidjenem Sftott) , eine unbcfd)ciben faltige

^(nberbofe nnb ein bem «Sdpiitt nad) atlcnfaCte in einer

ita(ienifd)cn Xröbetbube geraufter, aber moblPerftanbcn nid)t

Don itpn fclber gefanftcr Ueberrocf; ber Slnbere r)attc eine

@eetnann§ja(fe <x\\z gelblichem Sobenftoff über bie ©crjultern

bangen. §tu§ Der Ueberrorftafd)e be§ (Sinen ütgte ber £a(»

einer großen 5kanntmeinflafd)c , cm§ ber SBeftentafdje be§

Slnbern ein abgegriffene* Spiel ftarten. S3ci Sebcm ber

93eibcn l)ätte eine genaue Unterfudping ba§ ocrlengnete üöleffer

entbeden (äffen.

Üöiit l)ereinbred)enbcr 9c
x

ad)t tonnte ber Dampfer enblid)

bie Slnler lid)ten. SDie bi«l)er feit trieft nnnntcrbrod)ene

SBinbftiKe mar einem fdjarfen SBinbbanct) geroidjen, ber bnrd)

bie Dtaen pfiff nnb ben meiften 9£eifenben ben Slufcntljalt

auf bem SSerbed berleibete. 5)cn üöiajorbomo fat) id) b&
monifd) beiter lücbeln. @r mar bietjer übler Saune, beim

er bjattc an un§ fd)(ed)tc Gkfd)äftc gemadjt: ber Sifcf) mar

bei ben üötafjtjeiten immer noüftänbig befefct gemefen.



3tt ben Darbaneffen.

SSei ber 2tu§fat)rt au§ beut föafen Don ©pra 61ie§ ber

SBinb conträr. Sie 33emegung ber ©ce jcbod) ftanb in

feinem S8crt)ättniB $u feiner £>eftigfeit ; ber Sampfer fd)raanfte

unmerftid). ,,38ir finb nodj burd) bie §nfeln gefdjüfct; fo-

balb mir in bie offene @ee gelangen, roerben mir tanken,"

lautet ber toenig tröftlicrje Qrafetfprud) be§ @djiff§ar$te§.

(Sr bleibt nid)t roirhuigölo*. Sei ber £>auptmaf)tjeit ftotft

ba§ 9tunbgefpräd) in bcbeutfamer SBeife. Sie Samen mcrben,

ofjnc e§ §u motten, cinfitbig uub langen bei jebem ©erid)t

nad) Zitronen. Sa* flirren ber genfterfd)eiben nnb ber

Seiler unterbricht üorbringlid) bie lautlofen Raufen nnb ber

ÜOurjorbomo fcfmut immer vergnügter brein; er mag bc=

rechnen, mie Diele ©äftc bei bem uädjftcn sHtat)le fcl)len merben

nnb um mie Diel geringer ba* (gpcifenausmafi gu feinem

Sßorttjetl 51t beftimmen fei. Sie Stmerüaner ruften fid) gegen

bie brofjenbe Sccfranfljeit burdj ftarfe ßabungen Don (£ognac.

Sie jüngfte Armenierin flüftert ifjrer Mutter beftänbig 311:

,,2Bir mcrben untergeben."

2Bir bnrd)fat)ren bie enge SBafjerftrafje §roifdjeu ben

beiben (£pflaben ,,Xtno§" nnb ,,2(nbro*" unb ftedjeu in

offene @ee. Ser SBinb btäft frifdj unb unoerminDert brauf

lo§; baZ 93ieer unb ber Stampfer aber Derbalten fid) mie
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früher, £sd) mit! Ijoffen, bafä ber S)octor 6effer in ber

©iagnofe, al§ in Meteorologie 6ewanbert ift. „©in Sanb*

toinb; fein pfeifen f)at un§ nidjt§ an," meint ber ©apitän.

,,Wiv toerben baöei beffer fdjlafen." ©in banfbarer SSücf

Der Xrieftinerin mit Dem ^agenfdjnurrbärtdjen belohnt ifjn

für Die 6eruf)tgenbe SSerfidjerung. ®ie armcnifd)e Jungfrau

aber raunt ihrer iDhttter nad) etnigemafe, loenn and) mit

fefterer Stimme, §u: ,,3Q3ir werben untergeben." Söeim

Slbenbtljee febjlt Sßiemanb at§ Der eine Stmerifaner mit bem

meinen gtanettpaieiot. ©r lag trojj} unb fammt bem 5ßrfc

üenttö?©ognac in feiner ©abine — jeefrauf. SQCuf ber ©turne

be§ 3&ajorböntö lagerte toieber ba§ frühere 3Bötfct)cn.

®er ©apitän hatte -hYdjt begatten ; mir fdjtiefen fammt

unb fonber§ Den ©tfjlaf be§ ©eredjten. ^d) nn'tnfdje bafür

Dem wadern ©d)iff*lenfer, baf; Der ©d)laf ber Xrieftinerin

nid)t fo tief gemefen fei, um fie öerljinbert §u fjaben, tn.ni

ber beborbeten ©apitän§mü£e mit Dem SIonD^eidjen 51t

träumen.

2tt§ id) mit nüdjftem borgen ba% SDed betrat, glänzte

mir im ©trab,l Der grüljfonne „Xenebo*" entgegen; §ur

Sftedjten blaute bie ilüfte Der „Xroabe". Xenebo*, tooljrn fidj

Die ©riedjen nad) frudjtlofcn ©türmen auf S'lion gurüxf?

gebogen, ba§ untjeilttolle Sßferbgebübe auf bem gegenüber*

liegenben ©tranbe %axü&taffenb ; ein fester Trumpf Ü)rer

Sift. SBelje Dir, Dn betljürte*, Dem SSerberben gemeintes

Xroja

!

.s^eil Dir, bon Den ©Ottern gefegnete§ ^lion! 2)er

SBerratlj unb Die flammen baben Dieb in einer sJcad)t Don

Der ©rbe bertiigt - - üod) Du fteljft Ijerrticl) bor unferen

Sölirfen nod) nad) ^al)rtanfenDen. £n bift gefallen, Xroja,

um für immer ju befteljen. Shtdj
sJcintDet) unb SSabel finb
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gefallen .unb ber Sßfutg ift über fie tuntöeggegangeit unb f)at

nidjtö geloffen, ate ifjre tobten Flamen. 'Staut beut @enht§

^ömer'S, Sroja, bift bu begütifrtgter al§ fie.

SBtr feljen fie belebt, bie ®üfte, Wo ber niänuermorbenbe

ftamüf getobt; mir feljen bie 9iMefentragöbie, mo ©tobte al§

fjaubetnbe auftreten unb SSölfer bie Gfjöre bilbeu, üor nnferen

Singen fidj entrollen. Sin ber £>anb §omcr's ridjtet mtfere

^ontafie bie Binnen gtioni immer mieber oon Weitem auf.

SfiHr tjören bie marnenbe Stimme ber ©ctjerin ©rtffanbro

nnbead)tet üerfjnllcn, bantatS, wie fo oft — \a faft immer

feittjer. Sßor un§ tagt ber Sftatlj ber griedjifdjen Könige.

SBir feljen üor un§ Weftor, Ult)ffc£, SldjüJeS, ^atrofluS e&

fielen nub tauften aÜjemlo§ bem SÖaffengeftirr unb hen

£>örnerrufcn üon jenem bleichen ©eftabe unb »erfolgen bebenb

bn§ bert)ängniBOo(te Motten ber efiernen SGSirrfet! — Slermfte

£>ehtba! SSeflagenäiuertljer $riamo§!

fQtü bir, §flion!

SOkg bie füljle Stritif iminertjin bie trojanifdjeu unb

griedjifdjen gelben in baS 9icid) ber iWtjtfje üerWcifen, für

nnä tjaben fie gelebt, für un§ leben fie nodj bnrd) bie $)lad)t

ber £idjtung, hrie £>omer fie gebilbet. £>ie @ebitbe ber

ftunft tjnben ü)re Söiillidjfcit, eine befonbere, unantaftbarc,

gemeinte SBirf iidjfeit , unb bie jdjärffte SSehjei&fü^mng ber

©cftfjidjte bleibt otptmädjtig bor ber ©djöoferfraft bcS &c-

ntu§- Scne Wenbet fid) an unfern SSerftanb, an unfer

nü«|terne§ Urtbeü , iubef? biefe unfer gan&e§ SBefen über;

jeugt, erfüllt. SBer üon nn§ bat uid)t mit $riamu# ge=

bangt, mit ipefuba unb Mnbromadjc gemeint unb über

fjeftor getrauert?

%od) bie Xroabe liegt ijinter uu*. — dürfen mir üor

!

gür nn§ ift bie galjri längs biefen Stuften ein beftänbige»
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Söfättern in ber SBergangenljeit, ein beficmbigeS (Erneuern

unferer Sugenbempfinbungen

.

Stuf Xenebo§ ergebt ftd) ba§ erfte ottomahtfd^e SSe*

feftigung§toerf. 2)er angren-jenbe Drt ift au§ §0(5 gebaut*.

$mei lDcijsc äfcinarete überragen bte braune .£mufert)ecrbe;

nur fahren in ottomanifdfjetfi ©etoäffer. ©0 toett ba§ 2tuge

reicht, entbetfen mir auf Xcuebo* feine SPffonjuitg, , feinen

SSeinberg mit jenen 9teben, au§ benen ber gerühmte SBetn

gepreßt toirb. Sltf biefe Sttfetn bergen Ujre Dafen tief im

Snnertt, hinter bem ftf)ü£enbcu iSteingürtel ber ftnftenant)öt)en.

Söir fiub im §efle§pont! 9fced}t§ taffen mir 6^erfonne§,

IDO einft üötlttiabeS, ber (Sieger tum SKaratfjon, get)errfd)t.

3u beiben (Seiten ber Meerenge folgen ©djtöffer nnb @rb-

[djan&en in furzen gmifdjenräumen. S)ie ©djlöffer mürben

gunteift nad) ben (Sutmürfen unb Stnorbmtngcn bc? befannten

©eneral» SSaron Zoii) erbaut. SDic ©rbbefeftigungen , bte

gegenwärtig allein einen SBertf) für bte SBertfjeibigung Ijaben

mögen, finb neueften S)atum§.

3m 4>ette§pont nimmt bic SBobenbefdjaffenlJeit ber euro*

pftifdjen Stufte einen anberu (£l)aratter an ; bie Slul)öt)en fiub

mit nieberm ©ebnfd) bebeeft unb ber ©runb ift Xljonerbe.

Sie befannten Töpferarbeiten ber S)arbaneuen roerben au§

biefem %b,on gebreljt. 23a (b gelangen mir ju ben beiben

,
Sogenannten" Storbanettenfdjtöffern. gene§ auf beiu, euro=

päifdjeu Ufer mürbe auf befortberen SBunfdj eine§ ®uttan§

in ber görih feiner Xtntra (faifcrlidjen 9lamen^eidntung)

erbaut. ©* ift Kilid Kalessi (Xtjorfdjlopnrg). Gegenüber

liegt ©tabt unb @d)loft Kavak Kalessi (@d)üffe(burg), üon

ben Europäern „SDarbanellen" genannt, (Sie ift geroiffer-

maßen bie §auptftabt ber ^Verenge. Sßor einigen Sauren

burd) eine geuer§bmnft bie auf ben ©runb gerftört, ift fie



nunmehr, gegen bie ©eefeite §u, boltfommeu neu aufgebaut

nnb gemärjrt burd) iljre freuublidjen bauten, au§ benen fiel)

ba% cnglifdje Gonfutategebäubc palaftartig berbort)ebt, einen

fetjv tootmüdjen 9lnblitf.

(Sine Äameeliavatoane gicfjt bebädjtig läng* be§ Ufer§

Jnn. SBir Ijaben Slfien bor littS.

gn einer Söudjt, Hon ber ©tabt etioa eine SSiertetftuitbe

entfernt gelegen, füllten mir unfere fed)*tägige Cuarantaine-

baft abbüßen. Sic Sedreifenben mürben auögcfd)ifft unb

int Sajaretl) untergebracht. Saffelbe ift ein geräumigem,

ebeuerbige* ©ebäube, beffen genfter unb Slpürcn nad) bem

innem, üermafjrloften ^ofraum geben, ©in betfrüppcltcr

geigenbauin ift ber einzige ©djattenfpenber in biefer äöüftc.

Sie ©emädjer bieten nidjtä alt- nadte SBäube unb ben fablen

g-ufcboben, toa§ bie eingeboruen ^teifenbeu, bie fter» itjr

Sager mit fid) fdjlcppeu, nidjt fjinbert, fid; nad) SBebarf

barin ein^umolnien. Ser Söafal berrauft iljncn au§ feinem

bergitterten Saben SHIe§, tod§ fie bcnötljigen, SScintrauben,

Sörob, gebörrte gifdjc, Cliöen unb &äfc.

Sie Oieifcnbcn erfter Klaffe, roeuiger gemolntt, auf ben

Sieleu 511 fdilafen unb e§ fid) an ben genannten frugalen

Gkricbten genügen 511 (äffen, ftogen e§ öor, Duarantaine an

53orb be§ Sainpfer* $u rjatten, 100511 bie rüdfidjteoollc Slotjb-

©efedfdjaft bie ©rlaubnifj ertl)ei(t tjatte.

9htn beginnt für un§ auf bem ftitfgemorbcncn ©djiff

ein ©titftebcu in be§ SBorteS ftrengfter Söebcutung. Sie

©peifeftunben altein bringen einige 9(brocd)*lung in bie bc-

fd)aulid)e ©leidjförmigfeit uuferc* Safein* ; aber bie ©tunben

bon ber grülimaljl^eit (10 ütjr borgen*) bi§ §ur ^»aupt

matjljeit (o lüjr 2fi>enb§) fdjlcidicn über ben Häuptern ber

ükfangenen mit bleierner ©dfjtoere l)iuloeg. Um jw§ auf

äJJurob Sfenbi, JürtiiüK- Streit I. 2
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bem 2ßaff£r jtoar fet>It e§ ntd)t an Söetoegung ; mandier

Wandifang §ieljt feine Oiaucfjfpiralen burd) bie SQceercngc,

mandjes ©egel, ftotj gefdjtoettt, bitrdjfurdjt öor nnferen

Soliden ntajcftätifd; mie ein 9üefenfd)toan bie Olano Sinti);

mir aber blieben ftavr, nnbetoegtid) bor 2tn!er. S)ie ÜDfcöden,

alte uiib junge, bie in ©djtnärmeii unb mit ftagenbem Q>k-

pipfe um unfern 2)atnbfer freifen, unb bie ©eefdjnebfen,

fdilangenartige 5ifd)e, bie maffenljaft um benfelben Ijernm-

fdjnnmmeu, finb nnfere einzigen SSefudjer. Kein Saut tönt

aber dorn oben Ufer Ijerüber. 'Ocur meun fiel) bie 9cad)t

nieberfenft, meun int S&eften bie fdjmarjen (Semtouren ber

.fnigelfettc fid) fdjarf auf beut fdjtuefclgelbeu ^orijont jeid^nen,

mirb e§ ba brüben laut, loirb bie tjeiligc ©abbatt)ftitte ber

orientalifdjen 9cad)t uuterbrocfjeu ; ba? uugebiilbige ©raud)en

be§ Duarautaine^lr^teö fdjreit nad) gutter, fein metandjo*

lifd)e£ 9iütrren uuterbridjt bie ©tille.

S)ie 9tcifegefcllfd)aft fampft jmei Xage mit immer meljr

unb nteljr 511 £age tretenbem 9cad)ttieile gegen ba? lieber

gctüidjt ber (Sinförmigfeit ; in ber Glitte be? britteu STages

ift bie 9iieberlage offen etugeftanben ; eine ftumpfe 5(bfpau^

nung bcmädjtigt fid) ber ©emütljer. 2)ie <Sd)iff*offixiere unb

ber Srieftiuer fpielen harten, b. I). fte ftreiten mit ben Starten

in ber .Ipaub. 83iettäd)t ftreiten fte and) nid)t, aber e§ Hingt

menigfteny banad) : ©übtänber fdjetnen immer §u ftreiten,

luenn fic fid) unterhalten- SDer ^meite ,,(£apitano" fommt

am fd)limmftcn babei )ueg. @r muf? beut $aba im harten*

fpiel ©tanb tjalteu, inbejs ,,la madamigella" förenenartig

p tljm - l)crübergäl)nt. lyljr £t)urmd)iguün l)at an pt)an=

taftifdjeut ©ctoirre gewonnen, ma§ er an SJcajeftät eingebüßt.

Ter Vlmerifaner im meifjen gtanellpalctot, Hon ber See

franflieit Inieber bergefteltt, ruftet fid) nid)t mein" in ber Sonne;
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er ruljt auf einem Soplja im Salon unb ftüfct feine güfee an=

mutbig auf ben Xifd). ®a§ Sßffofter, ba§ itpn ber Sd)iff»=

mebicu§ fefjr fuuftfertig auf bie Sföafe geheftet |)at, jeugt oon

einem Sonnenftid), ber feinen freien, republifanifdjcn ©efidjtSs

öorfprnug betroffen, ßr ift barob mütljenb. ©o üiet idj

au§ feinem bumpfen ©roden entnehmen rennte — er öffnet

näm(icf) felbft beim gtudjcu nietjt bie 3äf)ne, gefdjmeige benn

bie Sippen — bürfte er nid)t§ ©cringere* planen, nfö burd)

ben ©cfanbten ber Union ©enugtfjuung nnb (Sutfd)äbigung

für feine öon ber ottomanifd)cn «Sonne afrifaniftrte 9iafe 51t

verlangen. SHe jugeublidje Armenierin ift bemüht, benn

bod) mit ber ©tieferei be§ erften fünftel« an ifjrem Pantoffel

31t Staube ju fo muten. 2)ie Sabn fdjreibt immerfort nnb

ift and) glüdtid) auf bk §roeite Seite iljrer öpiftel gelangt,

greilid) finb babei bereit« brei yeberfticle unter ifjren meinen

Bäijnen jerfafert morben. %fyv (Satte fdjreibt S3äube doli

nnb roieberlmlt bie Sefung feiner pocket books. 3>ie roenigfte

Sangemeile bürfte brei s^erfonen geplagt fjaben : ben SBädjicr,

ben un§ bie Guarantaine beigegeben, einen alten beturbanteu

äRoStim, ber, feine SSaffcrpfeife in ber £anb nnb Dpvam

fanenb, (jinter bem Oiabfaften tjoeft ; bie armenifdje Patrone,

bie tagsüber in einer (Sde be§ @d)iff*fa(on<J lauert nnb bie

ftumme Unterhaltung mit itjreni Otofenfranj fortfpinnt, alfo

gan§ berfelben 53efd)äftigung obliegt roie ju &aufe — unö

enblid) meine SBenigfeit, ber alle Uebrigen 9Jcobeti fielen

muffen.

SJafc bie Sangemeile eine nrirflidje ßranftjeit fei unb

jmar nidjt bto§ eine Sranfljeit ber Seele, fonberu aud) be§

^örper§, eine föranffjeit, bie ben Speifeit ba§ Satg unb bem

Sd)lummer ben ÜDcobu nimmt, ba§ umrbe mir bieemal an

meinen 9ieifegefäl)rten red)t aufkauftet) gemacl)t. Stfe Sefjlaf-

2*
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beftiffeuften unter itjuen gaben enblidj ib,r 9kd)tnittag§s

fdjtäfdjen auf, bie uuternefjmenbften £ifdjgenoffen tieften

$ute|t bie ©eridjte unberührt unb ber äRajorbomo loar

in ber angenehmen ßage, feine gefcrjäfttidjen Erfahrungen

bal)hi 51t bereitem, bafj er bei einem abfoluten ©rittftaub

feine Sftedmung ebenfotoot)! ftnbe, at§ bei einem „colpo di

mare."

Sie Söudjt, in ber ftrir bor Slnfer lagen, mar nidit

oijne Steig, unb ber 5)Soet fonnte fid) untfomeljr in ben ©e~

nitf} ber geboteneu ÜJcaturfdjönrjeiten berfenten, at§ feine

©inbitbungSfraft berechtigt ift, bei ben beibeu ©djlöffcrn, bereu

geuerfcrjtünbe fid) bort entgcgenglotjen, ©efto§ unb Stbtjbo§

erftcljcn 311 taffeit unb ba§ rei^enbfte 8ie&e§gebidjt ber Sfrttife

an Ort unb (Stelle bttrdjjuträumen. S£)eu erfteu Stbenb

gelang e§ mir and). ®ie Erinnerung an eine lieblidje

S3ü^nen=§ero tarn mir babei bortrefftid) 51t ftatten, unb \va*

öcauber betrifft, fo ttjat ein 23i*d;eu eigene ©cftattungSrraft

ein ttebrigeä. 55a§ rothe ^jafenfignat, ba§ feinen SBiber

fd)ein in ber glutl) tjattc, bon tbetdjer unfer SDtetfter fingt:

„Stfien rifc ftc bon (Suropen,

®od) bie Siebe fdjrccft ftc mdjt."

biefe ftiminungmeljrenbe flamme brannte and) 31t redjter

geit unb auf beut redeten Drt, unb bie reidjbeftirnte 9cad)t

tief? fid; fo wonnig an, unb ba§ SDceer pljbSbtjoreikirte fo

füfj berlodeub, unb ber etwa«? befdjäbigte Sßoßnionb ftellte

fid) and) uodj ein — aber ba§ 2ltte§ War hur am erften

Stbenb fo, bann fal) id) ha* ^afenfiguat nur met>r in feiner

brofaifcfjen Wü|jlid)feitebebeiitung unb berechnete jeben 2tbenb,

Wie oft id) e§ nun uod) würbe leudjten feljen muffen.

©nbüd) frodj ber fedj»te Xag tjeran unb berging unter
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bcu Sßjfa^rtüjüorbereitungen, t»ic ben ftummen, regung§Iofen

Dampfer toieber jum Sebcn, §ur ©ctnegnng riefen. greunb*

iidjc* SBölfdjen, ba§ cm§ bem 9tand)fang in bie ©rife ^
aneringeit, fei gegrüßt! $>ie derrjängnifebolle Reifte *$agg«

finft öom SOfaft , mir finb ber ®efctffd)aft miebergegeben.

S)ie 9tiebcrgefd)lagent)eit ber üfteifenben roeidjt bor biefem

tterl)eifutng§boü'cn 3eidjen. 2)ev Stonerifaner ift mit feinen

gefammten 5ßlaib§ anf ba§ ©ngfpriet übergeficbclt nnb liegt

bort, bie güfte b,od) anf bie Sftaen geftüijt. (Sin großer @trof)=

Intt, mit einem Durban ninltmnben, fdjütjt bie§mat feine

sJtafe. $)ie Armenierin fjat Pantoffel nnb ©tidnabeln ein?

gepaeft nnb trägt fid) anf bein ©erbcd t)in nnb ber. ®ic

madamigella lajjt fid) öom föapitän bie ©rfjiffSöeftanbtfjeite

erläutern, sDh)labq fdjliefjt ben nnbeenbigten SSrief in irjvc

Etappe nnb berfliebt fid) fogar in ein ©cfpräd) mit mir,

natürüd) über ba$ SBcttcr. ©in attgememe§ ßädjelu der-

brängt ba§ allgemeine ©äbnen. $er hinter ift gelittet.

SSßtr biegen um ba§ gort Sftagara nnb feüen nnfere %afyct

burd) bie SKeerenge fort. SBeint mir bi£()er anf ber gangen

galjrt nur felfige lüften nnb fal)le ©erge §u ©cfidjt be=

tarnen
, fo bietet un§ ba§ fteinafiatifebe Ufer hingegen nur

bemalbcte £>öl)en nnb einen frud)tbaren, menn and) ganglid)

brad) liegenben ©oben. 2öie biete |)änbc tonnten bei ge;

ringer S0ti% in biefen ©egenben, mo bie 9M()e bc§ 9Q(ecrc§

ben 2ß>fa| erleichtert, reid)tid)en Unterhalt nnb Sßerbienfi

finben! «Sie brandeten blo§ 51t fäcn, um 51t ernten.

©or (Sonnenuntergang fahren mir an ©allipoli uorbei,

einft ba% Hauptquartier be§ Kapuban ^afd)a nnb ©tellbidjeiu

für bie ottomanifdjc flotte bor <2cc;Unternc()imtngen. ©ei

©aKipoli festen bie Ottomanen gnerft bon Stficn nad) (Snropa

über, ©allipoli gegenüber auf bem afiatifdjen Ufer liegt
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Samfaft, loegeit feine* fd)on im 9((tertlnuue gefdjä|teti SSemeS

begannt, ffllit einbredjenber ®unfeßjeit fahren mir in ba§

9Jcarinara-ä)i
x

cer, ben $ßrobontu§ ber Sitten, ein. S£>ie 9ict=

fenben fud)i*n balb nad) bem Xl)ee ttjrc Sabinen auf; e§

gilt, morgen bor XageSanbrudj auf ben güften 51t fein, um
bie (Sinfaljrt in ba§ ©otbene §orn nidjt ju berfäumen.

Atn ^ofbenen i^ortt.

S5er plötdidje ©tiüftanb be§ Kämpfer* unb ein (jefttge§

Xofen be§ au§ftrömenben Sampfe§ fd)eud)en midj au§ einem

unbotteiibetcn bräunt empor unb an* ber (Sabine auf§ SSer*

hcd. Sßir maren am 0teife§tet. Sorberfyaub ntufjte id) e§

mir frcüidj an bem 33emufttfein genügen taffen, benn ein

bidjter grüluiebet lagerte über §afen unb ©tobt, Wedjte auf

bem blaftgolbcneu |)intergrunb jeidpteu fid) mätig bie bunflen

Uinriffc ber ©eümie (&afcrnc @e(im be§ ©ritten) mit iljren

bier Stürmen , einige Sßinarete unb Sßarafotbhrien auf

aftatifdjer Grbe. (Sublid) tauten tinfö au§ bem rofig burd)

f)aud)reii Qkcm in grauen Sinien bie Stürme, kuppeln mio

^in'amibal-(£t)prei"|en ber @eraitfbt|e l)erbor. Salb glänzt

ber bftüdje ^orijont in marineren Stinten, ber üßebetborfjang

lüftet fid) l)ic unb ba, ba§ Silb entrollt fid) ftüdmeife bor

unfereu Süden, ein 83ilb, mie feinem £)idjter§ P)autafte e§

fdjöner enttoerfen, feine! ®ünftter§ fianb e§ farbenprächtiger

ausführen tonnte.
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@in eigentfjümlicr)e§
f
überttmltigenbc* Panorama! Um

baS fölöffate ^afenbecfen ergeben ftdj über Söiaftenroälbern

auf Drei |)auptanfyöf)en terraffenförmig, iu ade garbeutöue

Der Palette getauft, unabfef)bare £>äufermaffen. S)ie ShippcU

form, mitunter in getoättigen Söogeu gewölbt, t)errfd)t auf

bet einen ©eile, ba% ift im eigenttidjen ©tambul, bor. £>uit;

bert unb fmubert SÄintttete miibern itjrc ernfte 9Jiajeftät,

befreien il)rc mafftge (Mntnbenbeit. SMefe 9Jiiuarete fiub

bie legten djarafteriftifdjen ^infelftridjc an bem tjerrlidjen

Söttbe. $)a§ fdjlaufe, frei $um £>immel emporfpringenbe

üöiinarct ift au§ bem eigenfteu SCBefen be§ 9J§tam fyerbor-

gegangen a(§ ein in ©teilt gefdjriebeue* Söefeimtuif? bet

(Sintjcit ©otte§, al§ S3otfd)aft eine§ (Glaubens, ber feine

inneren ft'ämpfe, feine Reifet, feineu SWWßjatt feuut. ©er

gotfjifdjc 35om fdjeint an§ bem qnalöollen fingen einer gc=

ängfteten Seele 31t erfteljeu, bie im ftampf mit ben ©ömotten

ber (Srbe , mit ben Wnfedjtungcn be§ 3?teifdje§ , nad) bet

Harmonie be§ $enfeit§ ftrebt. 3Me iölamitifdje iDtofdjee

erfteljt au* bet unangefochtenen Harmonie einer bünb gtäu=

bigen (Seele, eine* ©etfte§, bem in ber Ergebung bie Söfung

aller äSiberfprüdjc getoorben ift, olnte batf er fic je bet*

fudjt fjat.

®er borgen flammt um bie @pi|en ber 9tiefenftabt:

bie Sonne be§ DrientS füf?t ben Sdjlummer üon ber Stinte

ber Gäfaren-Söitüoe — fie erroadjt. •

Uttfcr Dampfer ift fofort tum einer SBarfenflottc am*

fdjraärmt unb fobatb ben £)afenförinlid)fciten genug getijan

toarb, üon bereit güfyrern erftürmt mie jutn Sdjluß be§

britten Slcte§ in bet ,,9(frifatterin" ba* Sdjiff üon ben bunfeh

tjüutigen SÖilbeu. Sßetberf, Salon, (Sabinen, furj jeber Üiaunt

ift im 9hi öon itjitcn überflutljet. 3" einem (Sfjorn*, ber auV
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©pradjen in fitf) begreift, meldje beut babtylonifdjen 33utrmbaü

il)rcn Urfpruug öerb.airfen, toerbeu bie Opfer berebet, be«

täubt — gefangen. ,,Unb gefjft bn nidjt roittig
, fo brandj

id) ©ctoalt." — ®en Stmerilaner mit beut £)eftpflafter auf

ber Üßafe, fcl)c id) gegen einen Raufen licifjlntngriger ©rie*

djen fid) fträuben tote Ton 3'nan gegen bie 9iad)efnricn bei-

mäße. SSergebftdj. Seine Sßtaib§ fdjtoingt bereite ein fieg-

reifer Wem ans ber Statte. s)(n jeben 9$eifenben fommt bie

Steige; feiner toirb übergangen. 6t)e man ginn ©lttfdjluffc

gelangt, tjat fid) ein Slnbrängcr ber Koffer, ein anberer ber

5$erfon bemädjtigt. üDlan fommt erft &um SSetoufjtfetn toieber

in ber 23arfe mit ben Dom ©djitfjal begünstigten Weilenben-

fängern, unter beut ®reu§feuer Ujrer ©djelttoorte. -äftir mar

e§ bnrcl) ben gangen SÄnftounb meiner £ift müglid) geworben,

öon S)iefem nnb feuern meiner iftetfegefäfjrten flüdjtig Sflj*

fcfjieb ,yi nehmen. S)a§ ftraiüenbc ©efidjt be§ capitano

fpiegett ba§ „a rivederci" toieber, bo§ it)in bie Xrieftincrin

jugeflüftert Ijabcn madjte. Sh'e Strmenierinnen laöcn und)

ein, fie 31t befudjen; bie Angabe ber Stbreffe berljafft im

-Tumult.

9iad)bem id) ©eereife, Duarantaine, ßanbung unb QolU

amt glütflid) überftanben Ijattc, tonnte id) baran beuten, bie

SMmnng, bie mir in einer 33o§porbitta gaftfreitnblidj ange*

boten toorben, aufoufudjen. Ter SBeg führte midj bnrdj

©alata (fränfifdie» .s>anbelsqnartier) jur 53rütfc, too bie

33o§porbampfer tauben. §u ©atata fanb id) 2ltte§ beim

Sitten : 3fa ber ^auptgaffe biefelben engbrüftigen ©teinbauten

iienefter Gntftetjnng , bie il)ren öorjeitigen SSerfaß an ber

Stinte tragen, mätjrenb bie jtoingburgartigen mafftöen Haue

ber ©enuefenjeit, bie al§ mittetaftertidje SSaubenftnale jeber

abenMänbifdjen ©tabt &ur 8^rbe gcreidjen mürben, in ben
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©eitengäfjcfyen oerftetft finb , biefetuen öorljanglofen genftcr

mit ben ffcjnnenbebedften (Gittern uub ben blinben genfter=

fdjetben, bie nX§ ,8cid)en unnjofjnüdjer Zäunte auf uu§

nieberglotjen. Um mid) inogtc baffelbe Safjrmarfttreiben einer

beenge, iu roeldjcr nur ciu öerfdnmnbenb Keiner 93rud)tf)eü

anftänbig - gefleibet erfdjeint. "Mid) umfdrtmrrre berfette {bat?

betäubenbc Sarm, ber ben ©cfdjäfteüiertedt ^onftantinopetä

eigen ift, wo \ebc$ 33erfauf§o6ject ausgerufen wirb uub wo

jcber SBtSrufer ben SluSruf rootjt selmmai in einem Wfytm

miebertjoit uub mit Xritfern uub SSocalfdjnörfetn auäfdjmität.

3dj glitt, rote fonft, auf beut fdnnuöigen ^flaftcr au§, ba§

mir feudjt entgegenfdjimmerte, obgicid) e* feit Drei Söodjen

nid)t geregnet Ijattc. ^d) lief tote eljebem ©cfaljr, über bie

fcmmelfarben meift fdjäbigeu Jpunbe 51t ftolpern , bie il)r

(Stanbquarrier um bie g-leifdjbänfe , ftieinfrämcriabeu uub

©arfütfjen auffdflagen; öon Saftefefljeerben, bie mit £oppel=

förben befattelt, mit äRe^lfdden ober mit blutigen Rammet*

feilen belaben, buvdj bie enge ©äffe brängen, niebergetreten

ober bon ben Jamals trat} ttjrem " ofjrenjerreifjenben ftatfdj!

(gliet)!) ober: ©uarba! niebergerannt §u werben. 3»d) fanb

baffeibe ^ueinanbermeben aller ©eftanfgarten, bie eine em=

pfiublidje 9cafe träumen, in einer bangen ©tunbc bc* 3((p-

brücfen§ träumen fann. ®ine§ mar neu tjinjugefommen

:

bie tönenben ftinbertrompereu ber Iramtoatifutfdjer , Die in

unaufhörlichen Fanfaren über bie Jftöpfe be-r- Sölenfdjen*

fnäuet* fdpnettern.

91nf ber SBrütfe, bie om ftuftano be§ üoüfommenfteu

^roöiforiumS gur ©djau trägt, roeü bie neue in (Sifen au§=

jufüfjrenbe trofc Sßrocefj uub Ißroteft öon ben Unternehmern

nod) immer uidjt b,crbeigcfd)afft roorben ift ,
fanb id) bie-

fetbe ungefteure SSetoegung, baffelbe Sneinanbertoogen üon



- 26 —

SDtenfdjentnaffen, biefel&e lebhafte ©efdjaftigfeit, aber aud)

btefetbe .s>etfe bon verlumpten Bettlern toieber, i>ie in allen

Jjsbiomen, roeldje in ben ©treffen gnnfrfien ber 9Jtauer bc§

9ieidje§ ber teilte uub ber S)onäu gefprodjen merben, itjre

Wnfprüdje an bie SSörfe ber SBorüftergeljenben gcltcnb mad)en,

bicfclbe nemcnerfd)ütternbe §tu§fteHung tum r>erfrüppelten

©tiebniafjen unb ®örberfragmenten , benen mau fonft nur

in beu büfterften 9icu^t6tlberit eine§ SSreugljel begegnet.

9M)mütt)ig gebadjte itf) ber obrigfeittid)eu ?(nfd)lage

tafeln in beu Drtfdjaften be§ @at$fammergute§ mit ber 58er-

marnung „ber Söettei ift bei ©traffe oerboten." (SRan er-

fiefyt bereit§ au§ ber Orthographie, ba^ e§ fid) tjier um eine

üerboppelte ©träfe l)anbelt.) %m freien Orient ift bie

Bettelei ein freie* ©emerbe uub man fann füglid) behaupten,

baf? in ftonftantinopel, too bie eine Hälfte ber SScüölleruug

dorn Staate tffyct, frtoei fünftel ber auberu Hälfte Dom

Zettel, jluei fünftel Bon namentofen ©peculattouen uub nur

ein fünftel bon eigener felbftänbiger Arbeit lebt, $n ge*

miffeu ©tabttb,eilen mirb man Ijier alle jtoei üflfcinutcn an

gebettelt, ba§ beiftt angebettelt cigentlid) nur Don (Stjriften,

beim ber ÜDfcufetonan bettelt nidjt, fonbern forbert, tute er

empfängt, ofnte 51t bauten, ©eine auftänbigfre Slrt, ben

„Xribut" einjuforberu , ift, bem üBetreffenben einen Qafyu

ftodjer, ein €t)rlöffeld)eu ober ein gebeiinniRUoll befdjriebene*

©tüddjen Rapier aufzubringen.

Stur ber eingeborene £$ube — e§ ift bie» feljr be

^eidmeiib — bettelt überbaupt nid)t.

®ür§, C^alata bat fiel) Wenig ober gar nidjt oeranbert.

@rft am S3o§boru§, an ben Dejaubernb fdjönen ©eftabeu

be§ 33o§poru§ , tonnte id) mid) 0011 beu entmutt)igenbeu

erften ©inbrütfen ber Wnfuuft erliolen. @r ift aud) berfetbc



geblieben , biefe SBunne ber Ottomanen , biefe $ierbc ber

SSctt. Unö roie freitnbtid)
,

fommcrtid) (atfjtc er mir ent=

gegen! featie id) nidfjt bereit? bor bier SSodjeu am Xraun=

[ee meine SBintergarberobe gcmuftertV §e$t fpär)e id) unter

meinen (Effecten nad) ben fommertidjften ft'teibuugsftüden.

hinter mir lieft id) ben frofttgen ©pätljcrbft be§ SlorbenS

nnb über mir blaut ber moltentofe fifmntel be§ Orients.

$m ©pätfjerbft jeigt fid) ber 33o§poru§ in feiner gongen,

botten ©djöne, ber Dctobcr ift für ilin ein ftetiger gefttag.

$511 biefer $al)rc§§cit lernt man an feinen Ufern bie ©igen-

tl)ümlid)fcit be§ ©tambuier SBefen§ ganj erfaffen, ganj ber=

ftefyen. f)ier prebigt Sftte§ mit fd)meid)clnber (Stimme (Sr-

gebung nnb bcrfüljrt 51t einem geroiffen ©idjgefyenfaffen

;

I)icr zwingt 5Ktte§ ©eele unb föörper 31t träumerifdjer Un-

tljätigfcit, i)ier umlucbeu bie (Stnbrüde ber Stuftenmett beibe

unb intlcn fie in eine 9(rt 3>ämmer(eben
r

in einen ßuftanb

roie |)atbfd)tummer ein. — ®ic 2)cnffraft erlahmt, bie

Sterben erfdjlaffen. Sd) , ber ririjetöS £)aftige, immer S3c=

rocgung&bebürftigc , tarnt fyier ©tunben l)inburdj auf einer

Beranba rutjen unb l)inau§ftarrcn auf ben §odjgeroötbten,

azurblauen £>immel, oitf bie piniengefrönten fjüget mit ben

farbigen, freunblid)en (Sau) SSitten unb anf bie leidjt gclnellte

glutt), bie Dampfer nnb @egel unb Mljnc burdjfurdjcn, über

mc(d)e 9Jcöbcn auf* unb nieberftattern unb ©djmärmc jener

SSögel (Äufdj), meldje bie (Seelen ber SSerftorbenen zum

^ßarabiefc hinübertragen, batjinglcitcn. ^d) tarnt mid) tjier

©titnben tjinburd) im llnbeftimmten mit ÜBefmgen bcrlieren,

ol)ne mir eine? ©egettfianbe§ ober meiner felbft mit ein=

bringlid)er ©djärfc 6ettmftt 31t roerben. SD'et cuergifd)en

Arbeit be§ ©ebanrett§, ber Vertiefung, ja felbft bem ©piel

ber pjantafte ift biefe Suft, biefer ftled ©rbe nidjt t)otö.



^$attberttttflett burdj ^onftanttnopcf.

I.

etambul am öer ^ogelfrfjau.

9ftein nädjftcr SluSflug galt ©tambut

2öir Ijaben bafetbft ben geuertljuroi im @era§fterai

i Sh'iea.vauiniftevium ) beftiegen. ^unbertneunuribftebjtg Stufen

im ©djnetfengang. 33on biefem S^urm oerrunbet gar oft,

§u titelt täaüd), ba§ Sttarmftgnal niajt einen §aus- nein,

einen ©trafjenbranb, ja bie beginnenbe ©inäfd^ernng eine§

gangen @tabttt)eil§. 5£ro| btefer fid) oft ftneberlljotenben

SSerljeerungen, finb bie Orientalen bt§ jefet bei ben ^pot§=

bauten öerbtieben. Sttefe SSorliebe ift (eidjt evflävüd)

:

lieber tnufetmanifdje Samüienöater, fetbft ber unbemitteltfte,

nutft ein §au§ für fid) betoolnten nnb folaüd), ba §eber

nur für fid) baut, befi|en. #otg if* ba% biffigfte Material,

barura nrirb in £>o(§ gebaut nnb barunt gäljtt <2tambu( fo

öiete nnb fo diel l)ütteuat)nlid)e Sauten. Sie meiften SSor

nehmen (jaben fein anbere§ SSermögen at§ it)r 2(mt: ifjre

ÜBebürfniffe überfteigen faft immer Ujre (Sinfünfte. SDer

53rand), ©tanbeSrücffüfjten nnb bie 8eben§art fingen fie,

räumüdjc Käufer jn bemobnen unb jtoar in ®onfiantinofcel

beren tfnei: ein SSinterljotel in ©tämbul, ein Sanbf>au§ in

gleichen ©röfjenüerfoättniffen am §9o<?poru§, unb fo bauen
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fic ebenfalls in JQot$. tteberbie§ ftimmtc bie gurdjt jjor

bcn früher häufigen ßrrbbeben eben fo fofir für bie £>ot§=

bauten, at§ bie gurdjt bor bcn geuer§brünften gegen bie^

felben.

Unter un§ bchnt jtdj bie ütfiefenftabt an§, auf jroei

SMttheilen rubenb, uon jmei Speeren umfpült, bie §crr=

Hebe, (Sinnige! SDie @tabt ber ©riedjen, bie @tabt ber

ftrcitäfahrer, bie &tabt ber Ottomanen. Srobert, ^urürf-

erobert, oft aerftöri nnb eben fo oft au§ ber 2lfd)e neu cr^

ftanben. 9.1ccnfdjengcfd)ted)ter auf ber Steife treten fie nieoer,

befitjen fie, ptünbern fic unter bem S3orroanb, fie 511 be=

fdjirmen — nnb uerfdjminbcn.

S)er &veid)tt)um, bie ©djontjcit, bie 83ebeutung bie tfjr

bie -ftatur gegeben, finb geblieben, bie $eit hat 2ltfe§ anbere

in einer $aite irjre* üöfantelS mitgenommen. Saffen mir

bcn 33tid in rafdnmt ging über llteer nnb ©olf, über %$a\

nnb ^Ügel freifen.

Sßor un§, fnapp am Gkftabe ber iOiarmara, liegt bac-

berüchtigte ©djlofr ber fieben Stürme, bi§ uod; öör einein

SRenfdjenaiter ber unfreiwillige Sfufenttjatt mand)e§ unücr--

leöüchen ©cfaubten, heute ein (jarmtofeS, äcitmübe* <$e=

planer. 3)er galt ber SBaftitle bat auf uietc hunbert beei-

len bin aud) bie büfteren fieben Stürme 511 galle gebraut.

®enn nadjbem üa* „car tel est mon plaisir" bc« ©innigen

in bem t)iinberttanfenbftiinnügen „car tel est notre droit"

bei fran^öfifdjen 33otfe§ einen bebeutung^ooHen* Öegenhatl

gefunben hatte, foteltcn aud) halb barauf bie erftaunten

Stifte ber ÜERarmara um bie entriegelten ;Xhore bc£ o»ma-

mfdjen Xoloer.

SJiif ber ©erailfüi&e, bem anjjerfien Öorforung ©tarn*

but§ gegen bie äftarmara hin, jtnben mir ben nod) öoit
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©itltau Sötaljmitb bewohnten faiferüd^en Sßalaft. SDer alte

Sßataft mit feinen Stürmen, ®io§fen unb toeittäufigen &a-

lerieu bilbet eine ©tobt für fid). doppelte iKiugmauern

umfdjtiefjen bie bitrd; ©arteuantagen getrennten (Mebäuöe,

bie 51t oerfdjiebeucn ®po$en, in uuterfd)ieblid)eu ©titarten

ausgeführt würben. Sie ©eraüfpi^e ääljlt 51t ben interef;

fantefteu fünften ftouftantincwctö, 31t ben fd)önftcn ber

SBett. Sie Sinne mit) bie ^Betrachtung toerben im wonnigen

3)unfe( iljrer 8aubbäd)er, im «Statten iljrer Stauern gleid)

maftig angeregt, deute ifi ber elnwürbigc Ißalafi öetein=

famt unb bertoaift. 9?ur bie £mlbiguug bei ber Xfyxoiu

befteigung unb anläßlid) ber SSairamfefte toirb nod) an ber

innern (Sliugangüjpforte nad) altem SBraudj unter freiem

£ummel begangen unb gibt il)m auf ©tunben ben üerbtafjten

©djein feiner einfügen £err(id)feit toieber. 35er alte Sßatafi

fjat feine Jage be§ ©Ianje§ lunter ficf>, gang fo toie feine

nunmehr einzigen SBetooljnerinnen. S5ie ©ebäube ber inneren

ipöfe nämlid), bie ben oberu Xljeil be§ |)üget§ einnehmen,

toerben üa%n öertoenbet, ben faifcrlidjeu grauen aufjer ®ienfi

unb ben SBitttoen faifcrliduT SSorgänger eine befdjaulidje

Surndgegogen^eit ju getoä^ren. Slber bie unfreiwilligen

SSetootjnerinuen biefer Staunte fiub uidjt au* beut .frot^e ber

ßa ^Balliere gefdjni|t. S33ie fic bie ©inge neunten, Ijabeu fie

nidjte 31t bereuen, hingegen SEtteS ju bebaueru, unb fie be-

bauern e§ tief unb gliÜjenb, nidjt mel)r üon bem älcäd);

tieften begehrt, tum ben »lioaliunen beneibet, tum ben ©Ha-

ben gefürchtet ju toerben. 3" ber Seere, bie fie umgibt,

fteben Urnen nidjt Jftunft, nidjt Religion al§ tröftenbe ©ngel

$ur Seite; ber 3§tant begünftigt feine $efül)l»fd)Wänuerei.

Sie t)aben feinen anbern Xrofi at§ ben, bie Verrinnen bc§

Xage§ balb al§ ©enofftnnen 511 erbtideu; ba§ ®efüt)l ber
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erbteidjenben ©d)önf)eit, ber fdjtoinbettben Sugenb nagt

quälenb an intern Ijerjen. (Sie träumen nicfjt über bei

luelfcnbcn 8£ofe, fic jerreißen fie; fic trüben beu tücfifd^cn

£anbfpiegel nidjt mit X^ranen, fie vertreten it)it.

2>ie Sage biefer granengemädjer gewährt einen unDc=

fdjrciblid) fdjönen 2tu§bticf auf bie Don ben bergen be=

grenzte Sföarmara. 5)ie Jpöfjcu, ber Cfnmp bei SBruffa in

üjrer 9)iitte unb bie bou freunolidjen ^nfetn geseilte gtutl)

med)fcln §aubert)aft in roftg burdjfjaudjtcm Sd)immcr unb

ajurnem S)uft. 3n tiefen fdjmadjtenoeu Sinieu erftetjt un§

eine ibealc Harmonie. Wix fürchten, ba§ SMtb werbe plötj=

lief) unfern Sölicfcit entrüdt werben unb im Fimmel ent-

ftfjttrinbeu. SBer 93lid fdpiungt fid) fo frei, fo fcffellcoig, fo

af)nung5>beflügelt über Stützen unb 23ergfirfte, über bie

SBett ber Srfdjcinungcu — freiüd) uid)t ber 33ütf ber in

biefe 9iäum(id)feiten Verbannten; fic blirfen uid)t I)inau«,

fie blirfeu nidjt bor fid), nein, einjig um unb Ritter fid;.

Sie fcfjcn ben Sdjmarjen, ber nid)t meljr fdjeu nad) ib,rer

SSHmpcr fdjiclt, fie fefjcn in itjrcu pruufeuben ©emädjcru

ba3 einig ©eftrige, ba% ifyre Saunen jcöt befd»ränft, ftatt

roie einft ifyr Spielzeug 31t fein.

©ex au bie 2Ija (Sofia grenjenöc obere Iract be§

SßalafteS mirb a£§ ginanjminiftcrium, Der untere, bent -tljor

gegen Die £>of)c Pforte junäcrift gelegene, afö SUftinjamt be=

mtfct. 2luf biefem Xt)orc mürben bie Söpfe ber bem Sei=

oenftrange öerfajttenen Sßürbenträgcr au*geftellt, um ifjrcn

9?ad)folgcrn im Simte, menn fie an öiefeu blutigen iOcafm^

jeierjen norbei §11 ifjrer ^nftattation ritten, jur SSarnung,

bem Volte aber als? fidjtbareS 3ci £^cu bcr ftct» ttadjen &e-

rcdjtigfeit be§ unfidjtbaren ^abifdjab, 31t öienen. 3'cbod) bie

9iad)folger badjten für fid) : SEßir finb flüger eil* biefe, unb
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bie Sitten im SSotfe brummten: Sßie bie ©inen getrau, fo

inerben bie Stnbcren tl)iin, lbie'§ ben Güten gefdjcfjcn, fo

toirbü? ben Stnberen gefdjeljen. 5(flat> loeijs, toa§ er tljitt.

VUtal) ift grofc! unb Die jungen freuten fid) an ber ©rimaffe

ber Köpfe auf ben ©itbertettern unb an ben ®(jrenbet§en

unb ©tiefereien ber SJceuernannten, an ben fdjimmernben

SBaffen ihrer Sttener unb an ben funfelnben ©efdjirren ifrer

Sßferbe.

Dcädjft beut 23jore auf beut tjödjftgetegenen ^nnfte be§

<Serait§
(
mo ba§ ginanjutintftertum, jtüifdjen Vorrat!) unb

Söebarf batancirenb, feine beftcitmeljrenben Sage friftet, be-

gegnen mir einem madjtigeu &nppetbait, nadj metdjem bie

SG3ieber^erftettuug§junger ber btföantinifdjen Öräucüoirtlj-

fdjaft bon ber einen Seite, ber mo§tbbitifdje iftaubbogel

bon ber anbem, jaljrau§ jahrein fefynfnajtia, 6egeljrtict)e

Söticfc ridjten; e§ ift bie 2lja «Sofia, bon SCufjen burdj

feinerlei ard)tteftonifd)en ^ierratt), fonbern mir burdfj il)re

geloatttgen ©imeujtonen unb eine ben ftnnftfütn tief ber*

lefcenbe gelbe Inndje bemerfbar, bon önnen aber burdfj eine

nntnberbar gelungene ttnppelmüibnna, au§ge$etdfjuet Som
berbarermeife baben bie ÜDcaf)ontebaner bie griedjifcrje 53e;

neunuug sK\a, oa* ift fettige Sofia, tiefer nadj ber @ro-

berung jitr ÜJfcofdjee umgetoanbelten SBaftlifa, beibehalten.

tiefer gelegen, bem früher ermahnten Sdjretfen&tfyor gegen*

über, tritt un§ au§ bem .Xädjergctncngc ein langgeftretfre*,

fafertienförimge§ ©tehtgebäube entgegen, bem unter feiner

gtcKrjfattS gelben Zündie fein grember bie SÖebeutung ab-

inerten mürbe; e§ ift bie ,,.\>ohe Pforte", and) „faifertidEjcS

Xt)or" genanut; ber SÜ3 be§ 2)iban§ unb ber Regierung.

©dnnntflo* midjtern mie ba§ Sleufjere ift bie innere 2lu§

ftattung biefe§ ©ebäube§. (Xorribore, bereu Aitnbobcn mit
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Strohmatten überfpannt ift, taufen burd) atte glüget; fie

tonnen burd) eiferne STtjüren üerfperrt roerben, inbefj bie

äatjtrcicrjen ßingäuge in bie 93ureaur. burd) bie tanbe§-

üblidjen 1eppid)Uort)änge gefdjloffen ftnb.

2>o§ einfache |)au» b,at in feinen dauern üerroiefeite

Sdjidfate unb (Sreigniffe fief) fnüpfen uub (Öfen gefeljen.

3u Reiten jnr blofcen SDepenben^ be§ nafyen &\iiferpatafte§

üerfteiuert, beherbergte e§ ju anberen roieber bie Seele ber

Staatsgewalt in Mjrem üollfteu äRadji&eftmfjtfein, je nafy

bem ber (Suuud)e ober ber SSejier, bie £bati*fe ober bie

Staat*raifon bie Cbertjaub 51t erljafdjen uub §u behaupten

üerftanb. Qu Seiten fat) e» bie Vertreter ber mäcfjtigften

Potentaten in feinen ©orriboren at§ SKerbenbe antidjam-

briren, §u anberen roarb e§ triebet 0011 bem Spinngeroebe

ber fremDen ^Diplomatie umfponueu, je uad}bem ber Mofa

fdjmeif ober bciZ öou einem ber Slbler gefdjttmngene ®reug

Dbermaffer geroann.

üftidjt weit entfernt öou Sljä (Sofia fefjen mir nod) eine

ftaatüdje Jöcofdjce mit (au*nal)m*meife) fed)§ äRinareten:

c» ift bie Sultan SldjmefS auf bem ^iOceiban (bem |)ip-

pobrom ber SBtföantiner). 5ütf biefem s^ta§ gaben üor

Reiten bie s^abifdja() grojjje gefte ; aber aud) bie 3>a"itfd)aren

tjietten bafelbft itjre #ufammcnfüufte uub gaben Oon tjier,

burdj ba% Umfingen itjrer Suppeuteffel, ba§ ^eidjeu jur

©rljebuug unb 511m Sftaffacre ber Urnen jemeitig mißliebigen

sHcad)tl)aber uub ^erföntidjfeiteu, £>i§ fie auf eben biefem

fetten $J5(a£ oon ben ftartätfdjen Sultan 9ftat)mub% bem

ü^ädjer feinem D(jeim§ Selim III., uiebergeftredt mürben,

gerner liegen 51t unfern güfjen bie beiben 9Jiofd)een ,,<Sul=

tan SSajagib" unb ,,Sultan Soliman". ^ädjft S3aja§ib er=

fjebt fid) bie itjr ebenbürtige ,,Sd)ad)äabe". 3raifd)en ber

SDhirat Sfenbi, Xiivfiidic Stilen I.' 3
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,,£mheu Pforte" ttitb bent untäugft in (Steht neu unb

prächtig erbauten ©erii§fierat läuft eine fange SFteüje ber*

bunbener Kuppeln, bic fid) toieber merjrfad) nad) redjt§ nub

(tn!§ au^tucigen ; e§ ift ber grofje 35agar tum ©tambut.

5Dte SlbtljeitUngen int Üöagar finb nad) fünften nttb .S'tanb-

merfeit georbitet; eine (§tntt)eitung bie 33tete§ für fid) l)at.

23er einen ©egenftanb erfteljeu mill, finbet bie Holle 2ftt§=

mahl be§ ©efudjten an einem nub bemfefben ^uuft. 55er in

mafftbem Stein getoötbte 33agar ift ber betebtefte @ammel=

ptatj @tambut§ unb §h?ar nid)t 6(0» in gotge be§ 3ufbrud)3

ber Säufer unb Sucher, fonbern and) be§ 33efuc&,e§ alter

3eittobtfd)täger, @tu^er unb galanten ©amen ber (Staut.

393er ba§ ©trafjenteben ©tambutS ftubireu mitf, finbet t)icr

ben geeigneten 33eobac(jtung§punft. Sßatürticlj fel)lt e3 im

S3agar nid)t an ©arrucfjen, Saffeebuben, SSarbierftuben, 33ä-

bern unb S3runnen, nid)t an ambulanten hafteten-, (lonfect-

unb ©orbetberfäufern. ®er @pegereien=93agar ift uou beut

großen SSagar getrennt. ;}uuäd)ft feinen fallen, bie fid) in

tiefer Dämmerung gefallen unb einen SDufl Don beraufd)eu

beu ©etoürgen auSIjaucljeit, ragt bie fdjüue Wiofdjee ,,§!)em

Ifdiameffi" empor. SBir Ijätten nodj 9Jfand)e§ gu betraaV

teu unb gu bemerfen ; mir mödjten in mandjer ber Straften,

bie gu ben Sepenbengen be§ 83agar§ gehören, anhalten unb

liier bei ber erufteu 33ube be§ öffeutlid)en ©d)reiber§ ber=

mcileu, bort au beut frifd) buftenben appetitlich mit Sölumen

unb ^vrüdjten gefdjmüctten Saben be§ ($emüfeberfaufer§, mir

mödjten beut inneru öeben laufdjenb, bnrd) manches ftumiue

Stebengaftdjen ftreifen, beffen befd)anlid)e Stille nur feiten

ba§ Sßodjen be§ £antmer§ am .s>am:-rl)or unterbricht, mir

möchten — menn mir nid)t (Site Rotten. G£§ liegt aber

noch biet SBeg bor un§, beim Vionftantiuopel ift fo au^ge-



— 35 —

betyut lote eine abenblänbifd>e ®rof?ftabt mit bev breifadjen

SBeijöfferimg§5aljl. SSie fo ba§ fommt, tjaben toir öorljer

bei 23efpred)uug ber SQofybaväen erloötjnt.

2ttfo, öorroärt§ im gluge tttfer ba§ bunte (Senrirr oon

großen nub Weinen ©ädjern, borroärtS über bie Sftenge tum

S>iofd)ee-, .s>an=, 93i0üott)cf= unb Öabe^au§fitppetn, bie maf=

fiüc (Steinmauern bebadjeu unb unfein gteidj im Internen

^äufermeere lagern, öorbei an beu bunbert unb tjunbert

fdjlanfcn üDfcinareten

.

33ei bem fdjraar^eu Sttprcffenfjain , ber fid) bort im

SBogcn f)iix§tcf)t, rooffen mir einen ?iugenblicf f>att inadjcn.

@§ ift ber mufetmamfdfje $riebt)of oon (Stjmtb. $)er fromme

ber fid) nidjt an ba§ lieimatfjltdjc ©eftabe 9lnatotien§, in bie

@rbe oon Sfutari §ur legten Ühtlje betten läßt, erwartet

gerne nuter beu (£t>preffen oon Gpoub bie ^ofauue ber ?ütf=

erftetutng. dreimal beilig ift bie SÖlüfdjee, gefegnet ber

Umfreie um ba§ @rab (Srjoub'v, be§ ^reunbe§ be§ ^ro-

ptjeten ! Unter jeber ISnoreffe freben buntbemalte Steine

aufredit, mit 3fnfd)rifteii unb SSerfeit in Dergolbcter, btumeu=

l)aft oerfd)luugeuer Sdjrift; bie meifteu Steine finb mit

fteiuernen lurbaueu gefrönt. j)er Durban bcjcidjnet bie

9htl)eftatten ber Sftänner, je uad) ber ?vortn, Streiter mit

beut Sümerte ober mit ber Jeber. ©in tiefer, toofyftfjuenber

triebe maltet über bieien SBipfetn, eine feffetnbe Iraner

in biefer grünen üßadjt. ®er lob gibt fid) tjier in feinem

Pollen Gruft unb babei beunod) in unbefdjrciblidjer SDftitbe.

%ob unb Seben fdjeinen fiel) fjier nälier ;m ftelien, oertrauter

§u fein, fjier fdjredr im§ nidjt§ jurüd — mir fügten un§

gefangen — mir mödjtcn roeilen. 58ortt>ärt§ !
— ©inen

$Uitf auf ba§ angrenjeube Viertel, mo bie ßafen für bie

Seiten gewebt roerben. Sßie ift c* picr ftill, wie oerlaffcu!
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ä)can üernimmt feinen anbern Saut, afö t>a» monotone klap-

pern be§$anbtt)er!§. £>ie Safen finb au§ bnrdjfidjtigeu $öaum=

tooliftoffen üou Scibenftreifen bnrd^ogcn. llnfcr 93licf ftreift

eine loüfte ftiefelfteppe mit langen, meinen (Steinen befäct: ba§

23egräbnif}felb ber ^uben. SSortodrtS! Qu ben alten 9ting-

mauern, bic feit bt^antinifdjen 'Jagen feine anbete, alä eine

bjftorifdje SSebeutung tjaben, barüber binans, 6i§ an bie

rumelifdjen „füfjen SBäffer", beut önbpnnft be§ äKeerein*

fdjnitte§, meldjer ba§ (Sotbene iporn, ben £)afcn bilbet.

SBtefe füfsen SBäffer finb bic SBinterprontenabe en vogue

ber eleganten Stambuter SBelt. SSon bort locnbcn mir unb

fefjrcn auf ber anbern eeite be§ £>afcn* an ben SBoäpor

jurücf. &Mr ftreifen über ben Dt äßeiban ößfa| ber Pfeile),

einer freien ©cgenb, mo bie gnfdjrtften maffentjafter 9Jcar-

morcotonnen un§ belehren, lote meit biefe§ ober jene§ Sul=

tan§ 2lrm ben Sßfeil gefd)lcnbert habe, [äffen ben Bielge*

nannten ganar, ben ©i| be§ griedjifdjen Sßatriardjen, ba§

SRefi ber längft flügge geworbenen ganarioten, cinft QoU
merfdie, UnterbanDter, fjogpobare ber SOiotbau nnb ber

SBattadjei im ©ienfte ber Pforte, auf Der 2tnljin)e unb be*

treten bal Sfubenöiertet. 5)er parteüfdje SSorjttg, ben mir

b'iefetn Stabtdjeil einräumen, wirb, fo feltfam ba§ flingen

mag, bnrd) feine abnorme SBibertidjreit begrünDet.

2>a§ öubenbiertel gibt mtö ein anfdjanlidje* 23ilb eine§

mittclalterlidjen 0>H)etto in feiner armfeligften, ocrloabrlofeften

IHnffaffnng. S)er polnifdje £yube im fettglängenben Safran

mit S3aiife§ unb Sßetämü|e nimmt fid) neben Den Stambntcr

3nben at§ reoolntioniirer gortfc^rittSftürmer au§. Tic

guben ©tantbul§ baben in nid)tS, toeber in ber ©rfdieinnng,

noctj in Der ßeben§toeife, noefj aud) in Der ßeben§anf(fc)auung

Der SKeujeit irgenb ein ^iigcftanDnif; gemadjt. Sie finb nnb
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erfdjcincn gang fo toie it)rc Sätcr, at§ biefe öor ber ängft=

lidjen gürforge ber £)ermanbab Portugal unb Spanien bat

dürfen feljrten; iljre fdjeue 2(bgefd)loffenl)cit bfttfte biefelbe

geblieben fem, tote bie tfjrer Sinnen, afö fic e§ dor^ogen,

itjre üiücfen unter ben ©toef ber $anitfd)aren ju beugen,

auftatt ifjrc Seibcr ad majorem Dei gloriam auf ben allein;

feligmadjenben ©Weiterlaufen ber Zeitigen ©faubcuSgeridjtc

braten 51t (äffen, e§ öorjogen, ben ©amen !3acob'§ unter

ber ^>errfd)aft rauher, aber mcnfrfjlid) fütjfcnb unb grojj=

mütt)ig benfenber ©olbaten §u öermeljren, al5 (Blauben unb

ßeben an fid) unb ben Qljrcu Pon ben ^rieftern ber Siebe

unb ©enretlj martern unb toürgen §u laffen.

SJ)a§ jübifdje Viertel ift ber ärmftc unb fcfjmuijigftc

%$tii ®onftantinopcl§. 5dj bin mir tooljl betonet, ba$ id)

mit biefer SBefyauptung nidjt toeuig fagen toitl, nidfjt§ &e-

ringet 51t fagen fetjetne. greitid) mu| id) l)ier, auf bie ©efafjr

einer 2lbfd)toeifung tun, ertoäfmen, bafj ber ftercotppe ^ßox-

tourf be§ ©dnnuije*, infoferne er bie mufctinauifdjen Ouar^

tiere ©tambul* betrifft, nidjt unbebingt ftidjtjattig ift. Sie

©trafjen ®tambul§ fiub biel mefjr öcrnad)läffigt al§ unflättng,

obfdmu fid) um bie Reinigung berfelben öorncfjmlid) nur

bie §al)lreid)en ©trafjenföter unb ber Siegen öerbient machen.

®enn ber Surfe fäubert bie ©trafen §toar toenig, aber er

berunreinigt fie audj nie. 35a§ innere be§ türftfdjen ipaufe»

hingegen, unb mag c* nod) fo berfallen fein, ift rein, fetjr

rein, toie e§ bie SBetoolmcr perfönlid) finb unb toären it)re

Kleiber audj nid)t§ 5Beffere§ at§ Sumpen. 9iirgcnb§ ift bei

ben Surfen ber efeterregenbe ©djmuij anzutreffen, toie man

iljn in manchem djriftlidjen Quartier &onftantinopcl§ öor?

finbet unb toie er im bortigen Qubenöiertel feinen gräu=

Iid)ien ©tammfik aufgcfcb/lagen 51t tjaben fdjeint. SBic über
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voi ch'entrate flammt, muffen mir l)ier unferen Begleitern

anrufen: „SBabpnet euer ^jerj unb berftopft eure SRafe!'.'

Gin ßigeunergelt weift audj fdjtammige Ücatftbeit unb

efk Aet3en auf, aber ba§ üßomabenjelt brücft bem Stbftofjenben

geroiffermafjen Die Signatur be§ SBemeglidjen, SSorübergefyen;

Den auf. S)iefer tlieilmeife befreienben ©mpfinbung entbehren

mir in Dem petrifteirten llnfiarl) be§ gubenbiertetö eiiin^ltd).

£jier tritt Die gange £rofttofigfeit meu]d)lidier 33errommen=

l)eit unb crjnifdjer (Selbftberatfrtung al§ DauernDer normaler

oiiftaiiD an un§ l)eran. S)ie ©äffen, Die 33et)aufungen in

iljreut ungetjcuerlicl) befecten onftauDe tragen Die ©puren De*

©emeinmefen§, unb Die SBerfommeuljeit berübjrt un§ um fo

mibertidjer, je melir fte tutrd) ®egenfä|*e mit rotjent ©eil-

tängerftaat berfcfyärft mirb. ®ie ©djmefter ober Die äftutter

balbuadter Sliuber, Die fo fal)l unb cutflcifcfjt Dreinfelieit, al§

ob Die $eft ibre Slmme gemefen märe, t'leiDet fiel) in berfnit=

tertc, begrabirte SSrocatftoffe, in Käufern, Die Durcl) ©ddainm-

bullen biuDurcli t?(nfprücl)c auf eine retatibe SSorne^m^eit runb=

geben, fauern in lufr unb luhrlojen Weuierteu DunenDmeije

©efdjöpfe, Denen ©dnitnt? unb Ungeziefer nur einen idjmacben

Sdjimmer bon menfdjticrjem 2tu§fe|en gelaffen babeu. U11D

in biefer mepljitifcfjen 2Itmofpf)äre macfjjeu äftenfdjen auf

unb gelangen ;,u boben Sa^en! ^n foldjer ©umpfluft blübt

bivmeileu Die SSlüme 8d)öubeir auf!

SBir Durdjeileu nun Den grofjen ©rjpreffenljain, Der fich

bom europäifdjjen Quartier v

j>era gegen Die ntafjomebanifdje

SSorftabt Viaiüiu Sßafdja unb Die jmette grofje SSerbinbungS*

brüde mir Stambul abDad)t. 3>u Maifiin Sßafdja befinbet fiel) Die

3lbmiralität, bor ibjr liegen ein paar riefige ßinienfdjiffe bor

Bluter. SS011 Da gelangen mir täng§ be§ ^afenbecfenS, ba§
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taufcnb unb taufenb ©djiffe aller gtagQen beherbergt, in hie

lärmcubc £>anbelö-' unb 9fHjeber.öprftabt ftalata. Sjengenues

fifdjeu 2£)iirin auf ber l'Cnliötje gegen Sßera 31t, (äffen mir

linf*, besglcid)en Sßera felbft, ba§ franjöfifirenbe Sßera, ba3 mit

"einen $otfd)aft£=$)Mäften (
&ird)en, £otel§ ltn b ftafernen

fürnclun auf un§ l)erabblitft, gelangen bnrd) ba§ Viertel Don

Soptjauc mit bem großen 2lrrttterie=3trfenal unb treffen, öon

WLaffi ipulb fidjtbarlidi beid]innt, in $)otnta=bagbje ein. ^n

SDptmasbagbje fjat ber Oerftorbene Sultan Slbbulmebjtb ben

neuen föaiferpalaft erbaut. £>er meine, mit bieten Sdjnörfein

unb 3icvratt)cit au*gcftattete Sßataft ift foftbar, in gemiffem

•Sinuc and) raifertid),* mir pcrfonlid) null ber gegenüber auf

bem anatolijdjen Ufer 31t Söeülerbet) gelegene (Bommcrpalaft

beffer besagen. Sie SSauart biefe§ (e|tera, bie fid) an ben

maurifdjeu ©tot anleimt unb ber bietfarbige ÜÖJarmor ftimmen

richtiger 311 bem allgemeinen begriff öon einem •onentaltfdjcn

gürftenpalaft.

S)a mir im caprieiöfen ßid^ad auf ba§ anatolifdie ©e=

ftabc gelangt finb, wollen mir einen SMirf auf ©cutari

merfen, ba§ fid) bem ©lübenen |)orn gegenüber unb cbenfo

terraffenförmig angelegt mie ©tambul, öpn ben Ufern ber

äRarmara unb bc* S3p§öor gegen bie malbigen ^öljeu öon

Xfdiamlibje ertjebt. ©cutari, obfdjon eine namhafte Stabt

für fid), mirb in bie ^auptftabt einbegriffen. %üv mid)

nimmt fic nädift ber Serailfpiüc ben fdjönfteu Sßunft ber

©cgenb ein. 33on iljrer £)öl)e, ber beliebten ©pnunerfrifdje

Ifdjamltbje, geniest man bie übermältigenbfte ^litvficfjt auf

ba§ ©olbcnc §oru. 2)ie Dttomanen, metd)e bie öon ber

Statur begüuftigten Xerraiu§ gerne für i£>re legten 3ht§e=

ftätten mäl)len, geben il)rer guten Meinung öon <Scutarie>

SSorjügen burd) bie Anlage gatjlrcictjcv grieblmfe auf ber



— 40 -

anatolifdjen @rbe, 5lu«brutf. üßalje bei ©cutari, gegen bie

SDiarmara §u, erbtieftn luir bie großartige bon bier Stürmen

flanfirte ®aferne, bie ber uuglütflidje Reformator ©elim III.

für feine ,, neuen Stubben" erbauen Iicf3. 2(n ben flehten

Xtmrm, ber fidf> jnnfdjen ©cutari nnb bem ©olbenen §orn

au§ ber glutb, ergebt, rnübft fiefj eine ber £cauber-9Jh)tt)e

äfjntic^e Sage.

$en großen Äörper, ben eigentlichen Är^ftattifationS

fern Konftantinobefö, fjätten mir fomit int ftretslauf flüchtig

betrachtet. 2>od) bleibt noct) ber S3o§boru§, beffeu Ufer einen

immanenten Xb/il ber Eaiferlidjen ©tabt au§madjen.

3tnf beiben Ufern be§ S5o§borus rettet fid) S)orf an

2)orf. SSenn mir tjier bon Dörfern [bredjen, fo finb ßuru&=

Dörfer, mie §. 33. in ber Umgebung 3Bien§ 3)ornbadj. ^öp
leinSborf, ^uetjing p berfteben. SBie Käufer, nteift nicblidje,

bunt bemalte "ßaubfi^e, oft aber boftfommene Sßatäfte, erbeben

fid) terraffenmäßig bom 9ö£eere§ufer gegen bie tfjeil* fallen,

Hjeit§ mieber üppig bcmalbeten 2üü)öl)cn. 2)ie Bnnfdjenraume

ättnfdjen ben Dörfern füllen %ali (S3o§bor=ßanbf>äufer) nnb

beren ©arten an*. 3)ie bunfelrotf)en Käufer jeidjncn fid)

motjlttjucub auf bem lid)tgctränften £>intcrgrunb. Stiele

^ali reidjen bi§ in ba§> SBaffer Ijinau§. Stuf ben 9lnl}öben

gibt namentlid) bie Sßinie mit ihrem fjoben, faxten ©tanun

nnb itjrer bufdjigen, reid) belaubten ftronc ber Sanbfdjaft

ba§ befonbere fübläubifcfje Golorit. — 2)ie ßinien ber 2a\\>>'-

fdjaft finb mitunter Ijerb unb troden, aber bie garbc beimpft

iljre ©djroffhcit burd) jene füß berfdüoommenen, man möcpte

fagen nadjläffigcn Xöne , bie nidjt ber geringfte "ttei^ biefer

ÖJcgcnb finb. ©in unbcftimmtc§ Silo , ein in teilet) ge-

rränfte§ SljurHau, eine blaffe Sfcofenfarbe fcbuümmt um bie

üerbrauttten 9ftafenftädjen , bie fablcn ©teinfledeu. Sa, bie
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£>erbl)eit bient a(§ notfnuenbiger Stmtraft uttb erfyöfyt bie

©rofjartigfeit be§ ©efammteinbrurfeS. Sftt ber ÜDZittc be§

93o§poru» unb auf beiben Ufern beffelGen ergeben fiefj bie

©djlöffer, lüe(d)e ©ultaii äftaljomeb, ber Gröberer bei ber

^Belagerung ^onftantmopetS aufführen ließ, um bie ©d)iff=

faljrt nad) ber emgefdjtoffenen ©tabt unb bie 2(pproöifionirung

berfetbeu dorn ©cfytoarjen Sftecrc au§ ju fyemmen. $)te

dauern bc* ©djloffe» auf beut europäifdjen ©eftabc ahnten

bie gorm ber arabifdjen SBudjftaben be£9?amen§ „Sföaijomeb"

nad). Söeiterljin begrüben mir auf bem europäifdjen Ufer

Xfjerapia unb SSujufbere , bie ©ommeraufentt)alte ber &e-

fanbteu unb ber eleganten ^erotenroclt. 5?on ba an werben

bie Milien feltener ; bie legten Socalbampfer, bie (e^teu

Äaicf (Warfen
)

(jaben mir in 33iijufberc gclaffen, ber belebte

93o*poru* ift tjintcr anS; aber bie dlatuv cntlüicfett fid) t)ier

üppiger, befonber§ auf bem anatolifdjen Ufer, rao fie kräf-

tiger aufzutreten fdjeint. SLRcljrcre (Srbüerfdjaujungen, über

beiien bo§ ^albmonbbamier flattert, fünbigen bie üftalje be§

©djluarjcn äßeere§ an. Salb gelangen mir §u ben beiben

©djlöffcrn, bie am 93o»poru» SSad^e tjalten, roie ©efto§ unb

9lbt)bo* an ben SDarbaneften. £)ie SSrife rairb frifdjer unb

faljbuftiger, gifd)geier freifen un§ 311 Raupten, bie SBetten

un§ ju güjsen fyüpfen lebhafter, ber ^pri^ont rocitet fid), e§

raufdjt unb brauft toie SSraiibung an Reifen: mir finb im

^ontu§. —

II.

Stambuler SBolfetWen,

SBcnn mir ©tambul burdjftreifen, bräugt fid) un§ bie

2Ba§rnel)mung auf, baf? fid) tjier ÜDJandje» öeränbert unb
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ipenigften§ in 93e§ug auf tue materielle 5lnnet)mlid)feit, pm
SSeffern beränbert l)at. Um biefe SBerauberungen bott*

Eommen 51t ipürbigen, muH man tue ©tobt feit ^alireu nidjt

gefeljen l)aben. ^u ben neuen Vierteln erfreuen fidj bic

breiten , reg,etniäf$ig angelegten ©trafen tijeiltoeife eineS

Xrottoirs. Sie großen §ot§fjütten , bie burdj itjre ber*

fdjtoenberifdje ^luc-betmuug auf ben pruufenbeu Xitel ,$a*

lüfte" Slnfprudj erhoben, finb burdj befrfjeibene, aber um Im

lidje ©teinbauten erfe|t, bie an unb für fid) fdjan ßeidjeu

ber totalen Umwälzung in ber SebenSroeife ber ottomanifdjen

(Sefettfdjaft finb. ®urd) ba§ Slneinanberrüdcu ber gainiüe

töirb, menn audj norläufig nur räumtid), ber Uebergang au3

ber 6i§ nun gebräudjlidjeu ßtoeittjeüung be§ £jaufe§ jur

^aiKHunbeit eingeleitet, ba§ ©beife^immer unb bie JüftafyU

jeit merbeu gemeinfdjaftüd), ber Tieuerftaub mirb auf hen

mirflidjeu S5ebarf berriugert, bie unbefdjranfte ömftlidjfeit

begreift; bie Deconpmte tritt an ©teile ber SSerfdjteuberung,

bie Crbnuug an ©teile ber llnorbnung.

%\i hm ^auptftrafjen «ermitteln #bei= unb einfpäunige

giafer, Dmnibuffe unb bie Xrammai) ben ^erfeljr, uni)

mad)cn ben bislang au*idilief}lid) benut3teu sI>cietl)pferben

eine ftarle (£oncurren§. Qtoax für getuiffe ©tabttbeite bleiben

biefe nodj immer in ©ebraud). ©er magere Klepper trabt

rüftig über ©toef unb Stein baljin, ber Söeguirbji tjiitt

gleichen ©cfjritt mit feiner 9Käfjre unb ging e§ and) im

Walopp. Sßafjrtidj, toofun mau blidt, überall Kraft unb

05efnnbt)eit in biefem SSot!. (Sin gefunbe§ 33lut unb ftälj*

lerne iliitsfclu! Sie Xrannvai) Waggon* finb Reiner ©at

hing; bei einigen ift auf Dem 1ad)c eine imperiale 511

falben galjunvifen angebradjt. S)en SEßaggon§ Dorau läuft

eine lUrt Sßiqueur, um bie 33al)n freihatten. 211* id> jura
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crftcn ÜÖiate meine $ßerfou ber ottoiuauifdjen ürannuai) an-

vertraute, fanb idj ben (Sonbucteur iu lebhafter Erörterung

mit einem ©otbaten, ber einen gefüllten ^aferfaef inmitten

be§ (£oupes aufgepflanzt Ijatte. Saum Ijatte fiel) ber umtfere

.suiogcr mit feinem Sacfe auf bie imperiale entfernt, natür=

lief; nierjt ofjite feinen Unmutb, über bie (Sljicane ber ©iaur=

anftalt Suft 51t machen, af§ ein ftattlid) beljöruter SLMbber,

au beffen ©d^ttur ein Cfficier ber 9Jebif (Sanbmeljr) l)ing,

ba§ Goupe erftünnte. SDa§ fdjeue -tljier brängte ungeftüm

unter bie eitjbanf, too&ei es? einer Armenierin beinahe bie

ftleiber jerfetU Ijatte; ber Cfficier feßte fidj gemädjlid) über

feinen SBibber nnb ber Vorfall oerlief oljue meitere SBfe=

merfung; mir behielten ben Hammel atsä tionpegefäljrteu

uub bie anmefenben S)cufelmanen fanben in iljrer naiüen

Anfdjauung*metfe nieste barau anc^ufe^cn, 3" ben foaupU

ftrafjen ber neuen Viertel finb überall bereit-? Üwc-canbelaber

crridjtet. gn ber loilette ber türfifdjen Binnen ift eine

Oieüolutiou öor fidj gegangen : bie ^lnberl)öinl)en finb bem

ÖUpon, ber gelbe ßeberftrumpf fammt ^antoffel ift ber

fränüfdjeu S3efdjut)ung gemidjen — beß ä la franka &e=

Rauptet in ^liobebiugen fiegreidj bas> Selb.

$11 ben £auptftraf$en bie 511111 93ajar nnb ju ben Rem-

tern führen, berrfdjt eine rege 33emcguug, ein bunte»

Sieben, mie e§ nur menige abeublänbifdje ©täbte bieten

bürfteu. Uub bodj mie feiten ein Xumult, mie feiten ein

©faubal! S)cr uiebere üütotui befunbet eine Selbftadjtung,

bie mir bei feine* ©leidjen in unferem Ijodjgebilbetcn Sjtöenb?

lanb nur 511 oft nermiffen. Selten ftictjt un§ an* ber erb-

farb, mauergrau ober fdjinut^igblau nuaneirteu Stenge eine

®emaubung iu bie Augen, meld)e ba§ ftet* feljr relatiüe

(gcfjlagmort Don ,,orientalifcl)er Sßradji" uub i}$§ allerbiugö
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üoüfümmcit begrünbete öon „morgenl($ttbtfc§eni garbcnfinn"

einigermaßen 511 rechtfertigen ücrinüdjte.

sJ£atürtid). ®ie ßttju§ treibenbe ottomanifd)c ®efeEU

fdwft, bie cut§ ^Beamten uiib ber Regierung nafycftcfjcnbcu

Stemmten jüfammengefefct ift, flcibet fidj mit 9(u§nat)me

ber Utema (@d)riftgetet)rtcn) in ha* fränfifd^c Reform^

coftumc. SBätjrenb ber Ungar jum 93eifpiet feine SfJatioitat-

tracfjt at§ ©ataftetb beibehielt, ftmrbe fie Pom Ottomanen,

ber tocüjrenb er an beut S3cftct)cnbcit feftfjält, fidj um ba§

einmal Stbgetljane nicr)t mefjr fümmert at§ um baS künf-

tige, gän^lid) befeitigt. ^n ©tantbul unb in ben größeren

©tobten fyat fclbft ein %f)ti\ ber S'aufteutc unb ^anbraerfer

ba% fränfifdje ftteib bereite aboptirt ; oft 511m 9iad)tl)cile ber

©rfcljcinung unb geroijs nidjt jum SSört^eite ber intäubifdjen

Pcobüction.

2)ic ptötdicb/ , unuermittette Stnna^me be§ fremben

®teibe§ unter bem roiberfprucptofen Fiat &e§ Reformators

©ultan 9Jiabmub II. war ein fdjtoerer @d)tag für bie ein-

tjcimifdje ^robuetion unb fwt uidjt toenig 31t irjrcnt Siieber-

gang unb gugteid) jnr Verarmung be§ ottomauifdjen iltein=

bürgerttjum* beigetragen. $>er jäl)e 2Bed)fe( bat natürlid)

ben SSerbraudj an intäubifdjen gabriraten betrüdjttid) uer

minbert unb bie Verfertigung oon ®ieibung§ftücfen, SOcöbetn

unb fonftigen ©erättjeu toirb, Jüo biefe uidjt ber au&län*

bifdjc Import (jerbeifdjafft, burdj frentbc |>anbe befolgt.

©0 finbet beim bie 9Jtet)r§aI)t ber ottomauifdjen ^anbtt>erfer

nur bei ber niebern, armem SSeöölfernng 9lbfat} — unb

ücrarmt.

@in Xtjett üon ilpien, namentlich ber djrifttidjc, b,at

fid) jroar ben ©rforberniffen ber Üfteugeit gefügt unb fdjneibcrt

jeijt in buuflem Sud) tuie cinft in hellfarbiger SBotte, unb
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[dalägt SaÜ&fette über ben Seiften roie erobern ge(be§ @or=

buantebcr. ®ie 9#ab,omebancr aber, weniger etaftifd), be=

quemcn fid) nur aögjrub baju, ber altgeroofjttteit Routine

•ju ©unften ber neuen Slttforberuugen ju cntfagen unb er=

leiben in ttjrem SSerbienft empfinblidjc (Sinbufje.

SDodt) bleiben lutr babei, einige ©rfdjeiituitgen att§ bem

niebereit 83olf im Slugc §u behalten, einige jener Xopett, bie

in grobe Seinttmnb unb raubte ßoben gefüllt gct)cn, bamit

Jpunberttaufenb fic^ in fcincö Xucfj fleiben fönncn, bie auf

©trof) ober ©teilt gebettet ftnb, bamit bie Ruberen auf

(Sibcrbunen rutjcn, bie fid) öon Srbe nähren, bamit bie nie

Jpuitgernbett gemätjlt fpcyen unb getnädjttd) öerbauctt föntten.

Sftepräfentantcn ber großen SOiaffe, in bereu ©xfmofj bie

©timme ©oites unb ber btinbe Unfinn in @in§ Derfcrnnolgen

fdjtummert, bie misera plebs contribuens bie iljrcs Ferren

£)änbe füfjt, big fie bie feäubt jerfletfcfjt, bie Ferren öer=

fdjltitgt unb an ben ©öfjnen bie ©ünben ber SSäter xäcr)t
p

furtum ba§ SSoÖ, ba* arbcitcnbe, bat gatjtenbe fßolt

ßuerft ber ©affa (SB äff er träger). SBer ba roetfj,

meld)' eine grofse ^Holle ba§ Sßaffcr im Scben beö Dtto=

matten fpielt, wirb begreifen, meld)' eine toidjtige 5ßerfön=

lidjfcit mir üor nn§ Ijabcn. SDa§ faefleinene §emb, bie

SBeftc au§ rofjcnt Seber nehmen itjm nidjtö öon feiner S3e-

beutung, bie im mächtigen ©cfjtaud), ben er umgegangen

t>at, trjren Stu^brud unb itjrc (Srflärung finbet.

2)ie Käufer ©tambttte fabelt feine 23runuen, nur

einige ber geräumigeren befifen 3iftemen; ber ©affa ber=

forgt bie ©tabt mit bem gefammten SSkffcrbcbarf, ber im

ottomanifdjen £>au£lmlt Wafjrlid) nierjt gering tft. 233enn

bie ©affa fid) einmal auf ba$ ,,©trifett" öerlcgten! Socb,

bis bie gbec be<5 8afyr§unbert§ fie fo raeit bcledt fyat, ift
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audj jebe§ $>aü§ mit SBaffer gefpetft ober bie SBefi^er \vcv-

ben biefer elementaren gftiffigfeit leicfjtcv enträtselt.

33ei ben geuer'§6rünften, bie fo t)8ufig borfommen, t»afi

u)neri in ieberti Konftantinobeter statte eine ftetjenbe Ühibvif

eingeräumt ift; %äfytt ber ©affa mit. SBenn bie ©ifenfpi^en

ber SBädjterftöcfe auf ba§ Sßflafter fallen mtb bfl§ unb,eüm

(icfje Jangin war! burdj bie ©äffen @tambul§ Wagt unb in

allen Vierteln ba§ ©eltjeui ber ^unbefjeerben werft unb bie

Xotumbabji immer(öjcf)er) mit ben fleinen Surifcen auf ben

©dntttern, raferib wie Störten entnommener Xeufel, nad) ber

©ronbftatte jagen, joljlenb unb pfeifenb, S3Ctte§ bor fiel) nie;

bermerfenb, (lautieren bie ©affa'§ bereite in geraufdilofer

aber nidjt minber crfpriefslidier Xliütigfcit au ben öffent=

lidjen SBruuuen unb Sßafferreferboirg, um p bem Drt ber

©efatjr ba§ notljroenbige |jaübtlöfdjmittet 31t tranSbortiren.

grei(id) t'ann jeber CSin^ctnc bind) feine pcrfönlidfe ßutfjat

berljäftnifjmäfjig nur tropfen 311111 S3ebarf beifteuern, beim

nur Wenige 6efi|en ein Öafttliier (Sßferb ober ©fei), um mit

£>itfe beffelßen einen umfangreichen Sobbelfdfjlaud) benujjen

31t tonnen.

Sic berfeinerte Slrt be§ Saffa ift ber tSnbju (Gaffer

bertaufer), ber ©affa liefert ba% SBaffer en gros, ber ©ubju

im Serail: ber ©rftere, bäurifdj gefteibet, berfiefit bie fdimere

Arbeit, ber Seijtere, ftäbtifdj angettjan, berfauft nur %xint

Waffer unb berbient bei feinem inülielofcn Uöetri)üft iiictjt

weniger al§ ber Slnbere, burdj feine fdimere Slnftrengung.

Sie Subju bebitiren ilir Irinfumffcr in allen SSureauj, an

bie Vtauflabcn unb an bie Xruufbcbürftigen auf allen be

lebten (Strafjen. Sfljre SluSrufe unb bie Slnpreifungen itner

Sßaare tragen nidjt wenig ba,yt bei, ben lärmenben (5ha

ratter ber ^auptftra^en (£onftautini>pel* 311 erliü()en. *Dticl)t



alle Snbjn finb ambulant. @* gibt and) 6efonber'e $er=

faufStaben, in turnen STrinfwaffer auSgefdjöntt mtrb. £)er

Orientale ift ^affer=$einfd)metfer. 3)ie Dualität be§ %v'u\h

toaffer§ ttrirb bei iljm 'ebenfo feijr in §fttfc|tag gebracht, tote

im 9(benblanb bie be§ 3Beine§. S)a§ berühmte Sßaffer Don

„Sara SnUaf" fieft in ber ©tantbnter <2d)irhnng obenan.

Ser ©djerbetfdji (©orbeitber!aufer ) gehört in bie gteidje

SStrÖ^egorie, roo er nidjt mit. ben Spillen ber ©nbjit 511m

93ürgertf)itm fräijit. S)cr ©d)erbetjcl/i füljrt für feine tili)-

(enbeu ©örbete nnb aufjer beut ©efrorenen , parfümirten

Sdjnce bom Dltimp in feiner Xonne.

Sßa§ bie ßeben§toeife be§ Saffa betrifft, fö gilt ba§,

roa& id) anläfjüdj ber 23efpredntng be§£)amat fagen werbe,

aud) Don itjm. 2)ie ßünft ber ^amaf§ (Saftträger) ftcljt

m SSebeutuug jener ber (&arta'§ nidjt nad). $n einer

großen ©tabt, bie, tuio Gonftantinopel, nebftbei ein (Sm^

öorium für ben Sßeltfjanbel ift nnb roo bie Saft- nnb ffllotiei*

roagen gänjtid) nnbefannt nnb toegen ber ©affenbilbnng and)

nnbcrrocitbbar finb, nutfj natürüd) bie ÜDienfdjenfraft ju

Xran^port^riecfen mädjtig eingreifen.

£>at nun bie Statur in ioeifc ergän^enber SBorauSfidjt

ben £>amal eigene 51t biefer Söeftimmung, ober bat fid) ba§

eigenartige öefdjledjt ber feamatä im Stampf um'§ ®afein

an ben engen »uinfeligen .sMigelgaffen befonbcr§ berangebil

betV Xfjatfadje ift, bau bie Iragfäbigfcit oon Hier §amat§

ber ßugfraft tum groei Sßinggaüer .S^engften nalje fommen

bürfte. S)a§ SEjiom ,,ftart tote ein Xürfe" ift eine§ jener

wenigen, bie eine Prüfung befteben; e§ bürfte bor ben un-

gcUnibntid)en Slraftä'nftentngen ber §amat§ entftanben fein.

^ür jene (Megenftänbe, bie ein ©injelner j'U transpar-

tiren berntag — nnb c§ werben barunter Stiften Uerftanben,
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bie anberroärt» üfticmanb ofjnc ©djiebfarren öon ber ©tette

bringen tonnte — benütU ber ^arnal einen mit ©trob, ge=

füllten Dörfer, auf ben ber §u tran§portireube ©egenftanb in

bev Slrt angebracht rairb, tuie uns bie (Srbhigcl auf ben

©djuttern be§ int)tt)otügtfd)cn 9Itlas bargeftetlt toirb. gür

ben %xan%poxt öon Saften, bie 2—4 9)canu erforbern, be*

bienen fid) fid), je nadjbem, eine? ober giocter £>cbebauine,

an rackrje bas Xransportobjcct mittels Letten befeftigt mirb.

eine Vorrichtung, bereu $mdmä#iqjteit ftarf ju begtöeifel«

ift, tueil burdj bie ©djrotngung ber mädjttgen ^ebebäume

bas ©croidjt ber Saften bermefjrt wirb. Sic fdiujädjlidjereu

$antat§ (äffen fid; nad) 2trt ber Slubcrgnatcn als (£ommif=

fiouärc unb jur Sicnftlciftnng in ben iOiaga§ineu unb §au#*

Haltungen berroenben.

Sftidjjt Sitte fiub Vefenner be§ ftoran ; audj bk ©öljne

bes armenifdjen ^)odjtanbe§ ftetten ein jtarfe§ (Kontingent

jttr f)odjanfc()nlid)en Saftträgerjunft, bie Sßientanb ©eringern

als ben „(Sfrofsbejier" 511 üjrem (Stjrcnmitglicbe järjtt. S)a§

Alter ego be§ Sßabifdjalj nämlid) fül)rt unter auberen ben

Xitel ,,§amal be§ Sictdis". Sie Jamals ftetjen unter einem

befoubern Vogt, bem £vvmal=Vafd)i, I)ierin gteid) ben «Saffa'c-.

unb ben übrigen ftörperfdjaften.

S)er 6pamal ift gang ununterrid)tet. Von ber Religion

t)at er einige febr bage Vorftcllungeu, bie uidjt über bie

nottUöeubigften Jonuelübungen reierjen unb in bem ,,©iaur",

beu er s2lnbersgtäubigen cntgegenfdjleubert, iljren borne^m*

lidjften 3lusbrutf fiuben. Von ber Sßelt lueifj er uidjt meljr,

als bie äußeren ihm uuerftärten ©rfeb/inungen bor feine

©inne bringen, über bie äRenfdjen nur fobiet, al§ er eben

jitr 3Baf)rung feiner eigenen ^ntereffen unb jur ©djärfung

feine§ önftinets bebarf. %üx bie Jamals armenifdjer 9tace
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fyabcn in (c&ter Bett connationate ftaufleute eine Wct ©onn*

tagc-fdnile gegränbet. SQSie man fagt, foÜ fie Pott ben <pa-

malv fleifsig befudjt roerben nnb gute (Erfolge aufroeifen.

Ter fgamai ift geifttg fdjioerfaflig, tooju ber (Einfluß

feiner SBejdjäftigung beitragen mag. @r ift et)v(idj) nnb

wenig ju (Steffen geneigt; mit ber 9vafnflaitfje bat er erft

in te|ter ßeit SScfanntfdjaft gemacht. Ter ^amal fteljt ge=

wölmlid) allein unb unbeweibt ba; er (jat fein £>au§, fetten

ein §eim nnb eine gamitie. %tm (Einen ober Stnbern ge=

(ingt c§ gtear, einen ©parpfennig jurüdjuiegen nnb toenn

er brausen im ßanbe eine 3lrt Tatjeim befit$t, fidj bort

enb(id) etiöa§ ftrie einen £>ausftaub 511 grünben. Tod) ba§

finb bie begünftigten 3(n§nat)men. ^n ber Siegel finbet er

S^ad;^ in einem §an eine ©cfjfafftette. (Er tjat geringe

SSebürfntffc unb lebt üon ber £>anb in ben ^Jciinb. Söenu

er erfranft, fo finbet er mot irgenb einen SSfrtfet, wo er

bie ©enefnng ober ben Tob abwarten tann. Seine Wat)-

rang ift frfjr frugat. Sdjtedjre* SBrob, etrt>o§ ©djaffafe,

DliPen, maudjmal sJiek\ im ©omraer g-rndjte, finb baZ ge=

mötjiilidje SDfcenu feiner läJfa^eifen. l'tn benfetten nimmt

oft nod) ein iljin befreunbeter ©trafjenföter Ttjeit. Tie

beiben sMeinftefjenben füllen fid) bnrd) eine gewiffe ?(cfjn~

lidjfett itrrer irbifdjen Soofe angezogen. Ter £>amat ift bem

obbad)tofen cpuub gewogen ; tjat er bod) ba§ 23cbürfniß, ein

©efdjöpf auf (Erben §u Wiffen, ia§ iü>m jugetijan ift nnb

für ba§ er forgt.

sJcad) be§ Xagc§ fdjloeren Sftüljen beftel)t feine ?(benb-

crtjolung barin, in einer ber ftaffeebuben feinen ftaffec p
fdjlürfen unb eine pfeife ju fdjntaudjcn. äßandfjmal wirb

feine ©iefta bnrd) bie berben <2päf3C be§ ottomauifdjen

9.1tarionetten-Xl;eatery fö'ara ®ö§ (©djttmrsange) gewürgt,

äfturat vif citri, lürfiidje 2 tigert I. 4
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ober aber burdj bie SSorträge eine§ St^apfoben, meld)' tefc

tere oft mit 3ftufif tioir finbeti für be§ ©eräufdj feinen

allgemein berftänblidjereti StuSbracf) begleitet nnb in tat

motjant nafetnber SBeife borgetragen werben. Sin Stbenben,

loo biefe beiben 3crftrennngen felüen, trägt ber ©oafjoogcl,

beffen fein rjallnoegc- renommirter ®affeefdjanf entbehrt, bie

Soften ber ©onberfation, bie mit aufbringtidjeu Sßortfbielen

nnb herben $oten reidilid) gefbieft ift, unb ba§ (Srgöfccn

ber erbauten ©tammgafte oft fogar jnr lauten £ad)\.
x

fteigert.

^inläfjlid) großer geftlidjteiteri geben fid) bie §amat'§

and) ber gerftrenung be§ %om%e§> t)in, ber natürltd) bto§

jroifdjen äftännera ftatt fjat nnb eine üftadjbitbung be§ füb-

flaoifcrjen Solo i.Ürei*i fein bnrfte. ,(Sr befteljt barin, baß

bie Sänger einen ®rei§ bilben, meldten fie, babei auf ben

33obcn ftnmpfenb, nad) ber 9tnnbe hin bemegen. (£§ ift ein

3djanfpie( für Önitter, bie bierfdjrötigen ©eftalten beim

®cqnife £ine§ SDubetfadfö mit ebenfo tiefer Ucberjengnng atö

bärenhafter ®ra$ie (jobfen 511 fehen.

33ic Grmähnten bilben näd)ft ben beguirdschis (9Jfte%

pferbejnngen) nnb ben kaikdji ($arfenfül)rcr), bereit mir

fpäter gebenfen loerben, ben kern ber nieberen SBebMfernng

(§?tambui§; id) fage abfid)tlict) „nieberen ^eoölfentng'', beim

bie üBe$eid)nung mit ,$'öbel" mürbe fidj in nnferem ©innc

nur für ben tolumbadji 1 A-enerlöfdier) eignen. S)er to-

lumbadji, geroöfjntidj ein riefenftarfer ©efette, ()at in feinem

S3enct)men erroa§ (jerau§forbernb fetfe*, ba§ beut Ottomanen

fimft nidjt eigen ift. (5r erfreut ftd) and) feinet befonberen

>)hifcc- nnb gilt at§ ©tänfer nnb Xl)itnid)tgnt.

S)a§ über ben Tantal ©efagte, gilt mit einigen flehten

iOcobiftcatiüitcn, toetdje bie SBefdjäftignng in beut SBefen ber

üorbringt, faft oon bem gefanunten Stambnler Proletariat,
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b. (). bon aßen Senen, bie feinen befonbern !ga.u& nnb

gamilienftanb rjaben unb habet nid)t in einem Sienftber-

l)ä(tnif3 ftefjcit. S)a§ Proletariat Ijat ftcf» feit bem SnS-

(ebentreten ber Reform bermcfjrt nnb feine (Srjften^ 93e-

bingungen erfahren mit ber Sodcrnng ber allgemeinen pa-

triard)atifd)cn SSertyältniffe, roeldjc ber neue ©ulturbrocejs

balb gan§ gunidjte madjen mirb, eine rabicate Slenberung.

3)te Drganifation bon <$enoffenfdjaft§faffen, bie ©riinbnng

bon ®ranfen= nnb SBerforgungssfjänfern, beren man uorbem

oljnc att^u großen Uebclftanb enträtselt fonnte, mirb fjeute,

roo in borfommenben gätten bie allgemeine tötamirifdje

9Dcenfd)üd)fcit nidjt meljr an§rcid)t, §nm föebot ber bringend

ften 9lott)ft>enbigfeit. Qm Orient, roo jebe 9teformmaf$reget,

jeoc ^nitiatiöe bon ber Regierung ausgebt, muf} and) bie

,,@clbftf)i(fe", infomeit üe bie Sßroletariat§:=©enofJenf{Jjafteti

betrifft, bon dir angeregt tberben.

®er ©tambuter Proletarier ift 6i§ jei?t nod) mit fei=

nem 2oo§, üa? ifjm ber föi§ntet (ba$ gatnnt) befd)ieben Ijat,

5iemlid) aufrieben. SBirb er e§ and) bann nod) fein, wenn

bie fortfdjrcitenbe ftnttnr ben ftarren gataü§mu§ ju benagen

beginnt?

®§ bebünft nn§, bajjj biefe grage ermogen nnb beant-

wortet fein toiff, nod) benor fie t!)atfäd)tid) geftettt roirb.

$d) fetje meinen SBeg fort, hinter mir f)öre id) Letten

flirren. S3on brei ©enSbarmen begleitet fei)rt ein ßng 6w=

teeren=@träf(inge bon einer Arbeit jnrnd: metterbraune,

trofetge öefratten ! -Dcicmanb §ict)t fid) bor il)nen fd)en jurüd,

fein SSlid ber SSeradfjtung ober be§ 8tbfdjeu'§ ftreift bie

&ettenrrägcr. Sie bitten ein SSerge^en, ein Sßeröredjen, ba§

©efefc t)at bie Verirrten beftraft, aber bie ©efettfdjaft t)at

fie nidjt für immer anSgefdjtoffen. Sie fönnen eine§ £ag§

4 *
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in Ujren ©djoofj jurücÖeljren, fie wirb fic nidjt üon fid) fiofjen.

Sie ottomanifdje ©emeuifdjaft, tangjam in ibrem Qoxn, ift

bcbntfiim in iljrcr Sßerbammung. Mal) toeifj SCffeS! Sic

ftet§ gegenwärtige £$bee ber 2Utmad)t ©otte§ berteüjt ttjr

einen Weiteren STCafjftab. Sa§ (e|te SSort ber ©eredjtigfeit

ift für fie nictjt auf ber Gürbe. Ser ßug bon iOtcnfdjlidjfcit

ber fie befeett, crftrctft ficf» and) auf ben ©afeerenfträftmg.

Sßir treten au§ beni betäubenben betriebe be§ G>cfd)äft^=

lebend (jerau§ nnb gelangen in ba§ boraeljmer bewegte

SSiertel um bie i)ol)c Pforte t)evnm.

Sie Stfuttni'idjfcr ftnb liier an jeber ©traftenetfe fteljenbc

Figuren geiodrben. ©inft gaben fid) nur bereinjefte 3fuben

jungen biefer gtänjenben SBefdfäftigung Ijin, tjente pflegen fic

jaljlreidje $QZal)omcbaner. Sludj ein Seidjen Der ßeit! S)er

ftolje 3Ko§Iint ücrfcX;miit)t e§ nid)t inctjr, bnrd) jriebere

Sienftleiftungen, bie attenfaHüj and; einem (SJiaur jugute

fonunen, feinen Unterhalt ju ertoerben. Steine bcrgleidjcn-

ben ttnterfudjungen auf biefera gelb baben mir freilid) al§

(Subergebnifc bie Gsrfaljrung aufgebrungen, baft ber mabome

banifdjc ©djutjbu|er feine§ 2fmte§ (äffiger, oberfladjlidjcr

toaltet, al§ ber nidjt mabomcbanifdje. Gr fnljrt bie dürfte

gemeiniglidj mir einer (Sranbejga, U)cld)c bie bebanbcltcn

Sdntlje nie jur Holten ®tanjentnricElung gelangen täfjt.

£ncr fallen mir al§ neue (Srfdjeinungen bie ÖefelaBinete

auf, in benen namentlich ßcitfdjriftcn in ottonwnifdjer

©pradje aufwiegen.

Sftodj im ^sabre 1856 genügte ba§ offizielle SStatt

Djeride'i Havadis einem Keinen Seferfrei§ mm ^Beamten,

©ein trodener Snljalt beftanb au§ SSerorbnungen unb @r=

aennungen.

Sßie t)at fid) ba§ in Miniem geänbert!



Sekt erfdjeinen aufjer ben gtoei offiziellen Organen unb

ben türfifdjen gadjblättern, at§ bie äfätitairgeitnng, ©eri«^t§*

§eitnng, ^anbeföjeitung nnb bic mebijinifdje ßeitfdjrtft, nod)

nerfebiebene SBtötter bie beginnen fid) au§ Den Söinbetu ber

offiziellen garbtofigfeit l)erau^uroidetn. ®a ift, feitbem ber

fungtttrfifdje Ibret nuterorüdt raurbc, ba?- confernatioc Bas-

siret, ferner Cha'ial (eine Strt (Xrjavibari), bann Sabah,

„Istikbal", „Wakit" it. j. iu. — £>a§ ^refjfotrean fjatte

bi§ bafjirt 39 ßeitungSfdjeine au§gege6en unb bie Qaiji ber

Rettungen öermefjrt fiel) immer nod). Sie fott jcijt 72 93fät=

tcr, barunter 17 türfifdje erreichen.

SSebarf man eme§ befferen SSeWetfe§ für bie raadjfcnbe

Ibeitnatjme be§ mufelmauifdjeu 5ßn&tihrm§ an ben öffent*

tidieii SCngelegenljetten ?

2(uf ber SBrürfe, in ben Straften, SSajaren, auf ben

Sampffdjiffen, überall Jüerben £age§ßlatter cm§geboten, ge^

fauft unb gelefen.

S)ic &fja(ifenftabt ift auf bem $nnft, fid) Oottftänbig

511 rjäuten, unb meint ber Ottomane &ur 3(ufid)t beretjrt

meröen fann, bajj Die ^uftanbl)a(tung be§ ©rridjteteu, oic

feinem SBefen eigentlid) nidjt entfpridjt, ebenfo toidjtig fei

at§ ba§ ©rridjten felbft, nnb baf? für Die Sauer bauen

§roecfbienüd)er fei, at§ ba§ Sdjaffen für ben 33eoarf t>e*

5(ugcnbücfe ba§ feinem SBefen fo fet)r entfpridjt, fo roirb

©tarnbul nidjt allein 51t ben fdjönft gelegenen, fonbern and;

51t t>cn fd)öu angelegten SOietroyolen im nüd)tern praftifdjen

Sinne moberner Slnfdjaunng jagten. ^fcetttd) fdjäöigeu bie

moberuen Einlagen unb Neubauten oft unnötfjigcrrocife mandjee

etjrmürbige Senfmal ber 33ergaugenbcit, mancfjen in ben

Simulien berühmten Sßunft. Ser üöfangel au gormfinn unb

ba§ ßineat uerfünbigen fid) and) fjicr loie an mandjen abenb-
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(änbtfdjen Stonftftätten auf ba§ ©raufamfte. Stuf bcm |jib=

pobrom bei SStygantiner , bem berüchtigten at-meidan uub

mons aventimis ber £janitfd(jaren$ett ergeben fid) dEjaracters

lofe MaffccLutbcn, bon gefdjmacflofen ©ärtdjcn umrarjmt uub

unter ben fdjatitgen Dftefenbätttnen ber ©eratlfbi$e burd)=

fcfyneiben bie ©djtenen ber Stbrianobeler (Sifcnbatjn ben

liiftovifdien SSoben ber alten ©nttanSsSfteftbeng. Sind) mancher

ber Ijerrlidjen SSrunnen, auf beren ©rridjtung bte Sfljnen

fo Diel Sorgfalt berroenbet uub bie, ettoa§ beffer gepflegt,

eine borneljmltdje ßterbe ber ©tabt abgeben mürben, üer=

fdjroinben unter einer fcrubellofen Slbmeffung, los fte nid)t

einer ganjtidjen Sßerroaltjrlofung anheimfallen.

Sd) fürdjte, bte 5ßt)b,ftognomie be§ 3utunft§=@tambut§

toirb g(cid) ben amerifanifdtjen ©täbten bem Sluge feine (Sr?

innerung an bie SBergangenljeit, Der ^antafie fein ßeidjen

im romantifdjen Dämmerlicht bieten.

III.

(ftn alteS Viertel.

©eljen mir nu§ ein wenig in einem jener abgelegenen

Viertel um, Deren $lk->met e§ umllte, bafj fte in ben lehren

fünfzig Sauren öon feiner geuer§brunft derfd)önert mürben.

(iine 9lu§nal)me, fo feiten mie ein SßSetb ol)ite SBtberfbrudj.

A>ier (jaben mir ba§ ©tambul bon eljebem bor Singen, tote

e§ mir nodi au§ ben fünfziger ^arjreu im ©ebädjtnif? bor*

fdjmebt. lieber ©djönljeit (äfjt fiel) aller Slefttjetif jum Zvot}

ftreiten, aber Den Sßetg einer eigenartigen, inbibibueffen

Sßljtyftognomie loerben mir biefem ©erümoel {ebenfalls 51t-
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erlernten muffen ; e§ ift mit ben ©runbbebingungen feine§

ä$efen§ im öoßften (Sinflaug.

Söir betreten eine enge ©äffe. — S£>urdj toeldje Fügung

ober burd) meldje Umroäl^ungeu ba§ Ißflafter fidi tjicr rool

gebilbct fjaben mag*? (Sine plaulofc 2(uffd)id)tung bon großen

itnb Keinen Steinen neben miUfürlidjen £)öl)lungen, gematjut

e§ uns an ba* Söett ejne§ öerfiegten 3Balbftrome§.

S)ic Käufer bunfelrott), otfergelb unb lidjtgrün bemalt,

mit rocitüorfpringenben ©adjgeftmfen unb bidjt öergitterten

genftern, jebe§ mit einer frommen ^nfdjrift über ber £l)üve,

finb in ba§ £ialbbuut'el eine§ ©9preffenf}aine§ getaudjt.

Sie finb aber aufjerbeiu baufällig. Sßon §tu§befferungen

tiirgenb§ eine ©pur. Stte ©arteneinfriebungen , erfolgreich

bemüljt, e§ ben Käufern nadjjutlntu, finb üoll Sprünge unb

nidjt miuber ruinenljaft. i>ie unb ba überragt ba§ belaubte

unb nidjt miuber beftanbre (Scäfte etne§ Sporns ober Feigen-

bäume? bic ÜDtouern. \

(Sine fleine unanfetjulidje 9Jiofd)ce unb einige nm=

gitterte (Ürabfteine üeroollftäubigen ben ©Ijarafter biefe§

füllen SCBoljmmgS'oiertelä , in meldjem ber 5j3nt§ be§ SebenS

taum ju fdjtagen fdjeint. gu gemiffeu Xage^eiten rairb

e§ Stunben Innburdj oon ÜRiemanb burdjfdjritten, unb bic

Käufer bleiben ftumm unb tobt.

9htr ein aufmerffamer 33eobad)ter mürbe rjin unb ftrieber

f)intcr einem ber genfter ober ©rfergitter einen meißelt

Sdjatten erlaufdjcn. SSiettetdjt eine 2Katrone, bie (jier im

engen Greife lautlos malteub berblübt ift, ober ein junge»

3Käbd)en, beren öorijont nidjt über biefe Dom Strom ber

3eit an ben Straub gefpülte unb bort oergeffene sI)cufd)cl

l)inübcrrcid)t.

3Kon Inrt mir in SSenebig oon Seilten ergäbet, bie nie=
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mal* auf San SKarco gekommen fein fotten. ^d) toage an*

junefjmen, bajs bie mciftcn 3nnHU)nerinnen biefcr Käufer

bie grofje SörMe berSSaltbc nie überfdjritten rjaben unb einige

root nie über ba§> Viertel fetber §inau§gefommen finb.

SBon ben fränrtfd^en @Jiaur§ bürften fie f'aum eine richtigere

SSorftettung Ijaben al§ bie @§fimo§ öon einer ©rraffe.

©elten fällt ber .Sllopfer an biefe morfdjen Spüren,

unb mir in ben jgruljftunben rufen bie SebenSmittelüerfäufer,

bie üjre bepaeften -äftctfjren Ijinter fid) Ijcrjietjen, Üjre Söaaren

an? unb fünfmal tägttdj malmt bie fdjon ettt>a§ fdjepr-ernbe

©ttmme be§ Viertel gmam juin Öcbet.

£>ier in bcfdjaulid)er gurücfgejogenifett genießen fub-

alterne Beamte auf 9rnl)ea,el)alt unb ftaufleutc bie ntcljt

meljr nad) beut S3ajar gefyen, weiften« ©reife, bie Sage,

meldje iljnen »Mal)'* 9ia tljfcfiluf? nodj jjugemeffen bat. 9>n

biefer bejonberen SBelt, fern bon ber Söranbuug hie fid)

brausen bridjt, int 3)ämmeriidjt ba§ niemals öon biefen

Waffen toeidjt, toirb itjr 23lid burdj nidjt* beteibigt, Wat

fie an eine entartete 3eit gemahnen fönnte, an ein Xreiben

beffen fünbhafte -tljorbeit mandjinat bie (Mebulb auf eine

fdjwcre Sßrobe ftellen tonnte, mit toe(d)er fie at§ oerlorenc

Soften iljre 3lbtöfung§ftunbe ermarten.

§ier thronen nodj in angeftörter S3el)aa,lid)fcit bie

Weithin bekannten frambuler ©rrafsenlrnnbe, bie anberroartS

gteidj ben amerifanifdjen ^snbianern immer metjr jitrüct

cjcbväncit werben. Üi>al)rfa)einlid) baben fie nid)t ba§> 33c-

roufjtfein iljrer enropaifdjen ^erülpntbeit nnb felbft Wenn

fie es Ijäiten, müdjtc id) niid) faft öerbftrgen, bafj bie© it)rer

angeborenen SSefdjcioenljeit ebenforoenig Vlbbrnd) tl)itn mürbe,

als gegriffen abenbläubifdjen ©erüljmtljeiten ber Btoeifel, ob

man and) am (Molbenen £orn in gebütjrenber SBeife öon
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ifyrcr SBidjtigrcit burdjbrungen fei, beren @c(bftgcfü()( [djmätern

fönnte. äßan Ijat btefe frieblicbenbcn Xljiere ftet§ oertenmbct.

£od) fo l)at man e§ in ^öcjug auf ben Driont immer gerne

gesotten, frier Raufen fie, ade berfclbeu oerfümmerten

SSoIfSrace eutfproffen, alle in oermitterten feigen öon ätyu

iiduT ffaxbe, in £)albtöncn jtuifdjcn fdpnntjig fcmmelfarb unb

fd)äbig graubraun. (Sine fpatriardjcnfamilie, in roeldjer

mehrere (Generationen Pertreten finb, • bat fid) t)ier unter

ben Spüren (ättg§ ber Stauern in ifjren 9i
l

it}cu unb in ben

^flaftertjörjlungen lDof)nlict) cingeniftet.

SBürbige ©raubärte, bic bo§ Söettmfjtfein cincS fnodjen-

reidjen ©ttaJ3etitoatten§ unb mond^c§ überftanbenen Sd)idfat=

puffe-' tragen , bürfen I)ier ofyne Sorge um Die g-ortbaucr

ttjre§ (Stammen, bem ISnbc cntgegcnfcljcn. Särtftd)« ÜOcüttcr

bliden bier ftoig auf einen reid)en Grätig tum ©pröfjtingen.

SDicfc ruuben unb babei juglcid) Piercdigcn SSodfnäuel

fdjcincn in itjrer @rfd)eiuuug bic Ouabratur beS ßtrfet§ §u

(Öfen. 9cur bic Okfefcc be§ ®teid)gcnnd)i* finb ifjuen uod)

uid)t crfdjloffcn. |)in unb mieber Pcrruubet ba§ gedenbe

©e^etet be§ einen ober anbern , ben päbagogifdjen (SiufhtB

einer Diiterlidjen <Sd)nau§e. üftarbeubebedtc Streiter, unter

ifjncn mancher breifüftige ober ciiuujrigc ^nüatibe, tagern

funterbunt in Knäueln ober langgeftredt rüdltug? ober auf

bem Saud), lote e§ fid) eben fügt, auf bem erbgefeffeneu

»oben.

©ic liegen mo unb raie ber ©djlaf fie eben überfonunt

unb ber ©djlaf überfommt fie immer, ©ic roeidjen feinem

au*, unb meint ber fmf eme§ 5ßferbe§ fie au§ ibren %vävn

mercien fdjredt, fo fdjleppcn fie fid) langfam unb fid) ge-

mütt)üd) ftredenb, cnua* §ür Seite. — SBoju bic Site?

Sftan finbet für aKeS 3ett
f fo tauge mau überhaupt $eit
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bat. — Sie finb (jarmlo§ unb an ^lifjliaubhtng oDer s
JÜitf-

fidjt||ofigfeit bier ntdjt gemalmt. 3n ben Vierteln Wo bie

©iaur§ Raufen, gebt e§ anber§ §er, bodj ba§ fämmert t>icfc

nidjt. Cbfdjtm bic SRafe be§ £unbe§ bem iOutfclman al§

unrein gilt unb fclbft il)ic zufällige Söerüljrung il)tt jur

SBafdmng ueranlafjt, er alfo an feinem beerbe feine $au&=

unb @dumtft)uube §ieljt, fo beleibigt er bodj feinen, ernährt

bie feiner ©aftlidifeit empfohlenen @tra^enBtoo|ner unb

fdfjirmt fie gegen jegtidje Unbill. Sebe§ §au§ trägt jur

Fütterung ber ^errentofen bei, ibre ©äffe ift itjnen £uümatb

unb SBatertanb.

5ln biefer balten fie feit unb nur ifne Söcbauptuug

läßt fie manchmal baä ®rieg§gebefl anftinunen unb gur §§er=

ttjeibigung be§ l)eiinatl)lid)en Sßflafter§ gegen bie nadjbarlidjcn

oranger Sitte aufrufen, felbft bie fäugeube üötotrone. —
®er föainpf ift grimmig, roie bie SCBunben unb jerfelteti

gelle ber roinfetnben gelben nad) ber ©djladjt befunben,

bor allem aber ift er taut, eoenfo laut at§ blutig unb bic

itcblcn tljuu babei ltidjt ntinber mit at§ bie 3äf>ne. —
Offenbar, e§ beftebt ein intimer Uufammenljang jwifdjen

bem treiben biefer 6punbe unb bem %fym ber iUenfdicn!

Sßtelje, breimal SSelje! bem ©inbrittgling, ber fid) in itjrc

©rengmarfen öerirren mürbe. Sinen £muö in eine frembe

©äffe überfiebern motten, Ijiefje um rettungslos ben (Muffen

Der auf tfjren -territorialbefit} ciferfüdjtigcn greunbe be§

üDtenfdjen überantworten. — SRan fict)t, SSqterfanb§gefü^I

ift feine uns ausfdjlicfttid) ausjeidjneube 2ugeub.

©§ ift ein genügfame§ SBötfdjen, biefe iiöter, gebulbig,

in i()r edjidfat ergeben — edjte Sliuber bes Orients! — SBenn

e§ regnet, fo triufen fie, meun nidjt, fo (jeifjt ß§ bürftcu,

im SBinter frieren fie unter ©dEmee unb jvroft unb im
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«Sommer fdfjmadjrcn fie. ftm ®angen finb fie tuotjlauf unb

toiffen nidjt baS minbefte bon bcr |junb§tolHjeit unb fonftigen

©ebrcdtjcn bcr ciüilifirteu ^unbefHaöen. £ic miffcitfcr)aft=

licrjc Srfiarwtg biefer merfftmrbigen Grfdjcinnng übcrlaffen

fie ben gelehrten ©fenbi§ im granfeulanb. — ©ic finb orpte

9(rg unb Sucre, fttrj, bie beften öcutdjcn öon bcr äßclt.

Sfatr raenn ein graufc feinen abentljeuemben ©tiefetabfa^ in

it)r Ovcoier fe£t, ftimmt ein ober bcr anbere erfahrene ober

alptuugsüotte Sßoften fein äBarnungSgeJjeitl an, bie Sruppe

belfert im (£ljoru§ unb au§ SeioeSfräften mit, bcr fcrjatleube

©tedbrief pflanzt fid) üon ©äffe 51t ©äffe fort unb bcr

SBanberer im ^utt fann bon biefein (Sfjrengeöeu' burd) gan§

©tamonl rjinburd) geleitet werben. 3n weiteren 8&i§einanber=

fcfjungen Eömmt e§ jebodj nidjt, fo untoirfd) ber eine ober

anbere üDfotabor andj breinfetjen mag. — £>ebt bcr 3tnge=

bclltc ben ©tod gegen bie diente, bann fann er freilid)

itjrc meinen ©ebiffe ju fdjaucn befommen, Lutcft er fid) aber

na dt) einem ©tein, fo fräubt fie fjenlenb anSeinanber. &ie

ücradjtcu bie £nebe, finb aber nidjt rourffeft.

©ie meiften bcr ermähnten Käufer mit fdpnater 2lnfid)t,

geloötmlid) 51t ^inci ©todmerfen , tjaben feine ©mj>fang§=

räumlidjfeiten, fonbern finb gang at§ £au§innere eingerichtet.

3)te SBcfiijer finben fid) bor einem flehten Staffcctjau* an

ber Platane be§ nädjften 5ßta$e§ jnfantmen. Stuf bent $ßlafc

tpubert bie ^ftafterung ben ©raetuudje nidjt, ftdt) 311 einer

gemiffen (Sntmidluug 511 entfalten. 35ort ift ifjr gprum,

Ujrc gemcinfdjaftüdje (Smpfang^räumüdjfeit. §0£it ber Stufen*

melt Ijabcn fie meiter nid)te §u fdjaffen. — ^d) fdjlenbcrtc §u

biefem Siaffcctjaue l)in unb fnüpfte bort mit bem tueif?'

bärtigen ^mant, ber fidj eben ba§ @aupt parte rafiren (äffen

unb nun mir feiner SBafferpfeife eine ftille, aber nidf>t§
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befto weniger au§brutf§üolIe Untergattung pflog, ein ©e

fnräd) an.

9tt§ id) auf bie tooljlerljaftene pjfyfiognomie be§ feiner

£bl)itt anbertrauten SSierteI§ ju reben tarn , fct)icn id) eine

fdjtoadje (Seite an ilim berübrt 51t (jaben. ©ine ücvfpätctc

2-bmalbe i"d)o}5 an un§ Darüber. ,,58aflal)a!" l)ub er an

unt» nrieüS babei auf ben SSoget, „Denen baben hrir'§ §u

bauten, bau mir ltidu Dom Reiter fjeimgefudjt roorben finb

feit id) ljier fßietttU^smam bin unb id) bin noejj unter

©uftan 'iUcalimub bierber gefommen , benen bauten roir'§,

aber Slltab, toeifj affe§."

„§93ie meinft S)u ba§, ßfenbi," entgegnete id).

„Ginfad), jebe§ £au§ biev bat ein 8dnualbenneft, unb

id) roadfje Darüber, bafj fie'§ roieberfinben. — !fta, unb 5)u

roerfjt bod), t> a f5 Der Sßrop^et Sßoalj ben ©dnualben gewogen

ift." GSr mnebte meiner ÜDttene abmerfeu, baf; id) ba§ uidjt

ttmfjte unb fat) mtcl) mifjtrauifdj an, einen 3**g au§ feiner

S&iffernfeife fditürfenb. (§& galt einen (Sntfd)litf? faffen, ober

id) märe um meine Stufffdrung gefommen.

r ,^vd) bin lange aufter Öanb gemefen, ^siuain Gfenbi,"

erläuterte id),
r
,unb bo ift mir bie (Mefdiid)te nid)t metjr

gang gegenwärtig.'* (St ftreifte mid) mit einem mitteib§

Hallen 23lirf. — 2o bare beim. ,,3)ie Ouaur waren einmal

red)t übermütig geworben, na, gerabe fo mie jet>t, aber ba

mal§ faubte ?üial) Diel SBaffer aber bie lirbe, um fie alle

§11 bertiigen, üßur ber ^ropbet 'Ocoal) burfte fiel) einen grofjen

Raif jtmmern unb fiel) mit feinem ^>arem unb mit je einem

Sßaax tum allem ©etijier aiiv ber SBaffernotfj retten. S)er

Sßropljet aber batte batb in feinem Mail uidjt geringere 9?otl).

©ein .Sparern fing au 31t janfen unb ba§ fteefte bie J()iere

an, ünft fie fiel) herumbalgten nnb ben Mail beiuabe jum
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Umfippen gebraut Ratten. Dcidjt genug an bem,. $m
3)ttrc$einanber tjatre fid) eine geängftigte statte barem gemadjt,

ein £od) in ben föa'if ju nagen."

,,2Ba§ blieb 51t tfmn?" ©q ioanb fid) bic ©djtangc

nnb fpradj — ber ©ottgefaubte üerftaub nämltd) bte ©pradje

bev Spiere — „D, ^roptjct, öerfpricr) mir ju getoäljren,

ma§ id) bcgetjrc, unb id) rette ben ®aif."

,,9icttc ben Saif, ©djlange," ermiberte bev ^ropfjet.

®ic ©djlauge rollte fidj nun rafdj über bie Dcffnung unb

oerftopftc fic — ber ^roptjet unb bie ©einen fdjöpftcn bau

cingebrungene SBaffer aitüs — ber &aif muroc flott unb

mar gerettet. 5(1? bie ©ünbfluttj öorüber mar, fr od) bic

©djlange l)eran.

,,t£"i, Sßropfjet, erfülle je£t 2>eiu $crfpred)en."

,,2öai3 begefjrft 2)n, ©djlaugeV"

„$a§ f&fjefie SSlut."

. „Mal)! SBtc fann id) ba§ fnfsefte Slut erfeunenV"

ermiberte ber ^ropfjet.

,,@eubc bic Siwri-Sinek (Sfcütfei au§, bie Ijat einen

feineu ©efdjmad, unb foll \m§> berid)tcn," ertoiberte ba§

tüdifdje ©enriirm.

9)iod)re Dem ^ropbeten fein Sßerfpredjen and) gereuen,

Söort ift SBort. — (Sr fanbte bie Siwri Sinek au§ ttttb er?

martere tief befümmert iljre SSotfdjaft.

S)a§ fjatte bic ©djmalbe bemertt unb flog baöon. Sie

begegnete ber Siwri-Sinek.

„9hm, Siwri-Sinek," fagte fic ju biefer, „meldje* SSlut

ft ba§ füfeefteV"

,,5)a§ 83lut be§ $)ccnfd)en," entgegnete oie SSln&t.

„Saft feben," Darauf bie ©dünalbc.

®ie 9[)tüde ft)te§ il)re Billige, ton einem Xröpfleiu
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SKenfdfjenbtut gerottet. @df)nntöb§! S)ie ©djroatbe fjatte

itjr bie 3ungenfpi&e abgebiffen. ©ff . . ©ff . . fdjroirrtc

bie ÜDcucfe burd) bic £uft 511111 Sßrobljeten.

,,9?uu, Sivvri-Sinek, fpricf) !" —
Tic ©djtange harrte mit gierigen SKugen ber SluSfunft.

,>©ff .... ©ff
" funuutc Die Müde.

,,@prid), Siwri-Sinek!" fdjrie bic ©djtange är^erttet).

,,%d) bcfdfjmörc biet), Siwri-Sinek," fprad) ber 5ßro#jet,

fic^ bcn SSart ftreidjetnb. „®ieb um:- Seinen SBeridfjt-"

©ff .... ©ff Sßeiter mar ait§ ber SRücfe ntdjt§

Ijerau§§ubrmgen.

„2Ber bat mir ba§ getijan?" rreif^te bic ©dränge.

Sic äßücfe umfreifte bic ©djnmtbe. Tic ©djfonge [djofc

mic ber 33tift nad) bem Sßogel, biefer aber nod) rafdjer,

enttoifdfjte, fveilid) nid)t ol)nc einen -ibeit [eineS ©tfjiöeifeS

im 9tad)cn ber nnttlifdjuaubcnbcn ©anlange jurud^ntaffen.

®arum befebirmt ber ^ropbet SJcoafj bic ©djroatbeni — „@o,

nun roeifjt Tu e§," nnb er ti)at einen tiefen $ug au§ bem

©d)(and).

Unb fa muftfc tdj beim, mefUialb ba§ Viertel bei

Laleli Tchamessi erhalten geblieben ift, nnb ec- mir ber

gönnt mar, 511m 3Mmfc meiterer RenntniB, liier feine ©fijje

51t berfudjen.

IV.

Siirftjdjci1' 5*nl?r5Ciicj unb tiirfifdjeö gulirtoetf.

SGßir finb §ur SBrücfe, ber ^aubtaber be§ a,efdjäft

treibenben ©tambut§ gelangt unb menben nnc- jur 2tu§fteigs

treppe ber ®a'if§, nabc bem ^)aubt§ottamt
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(Sinige Tu&enb biefer SBarfen brängcu ficCj mir cut=

gegen. SScldj ein Xwtnutt! 28eldje§ ©efdjret!

„Sfenbt, 51t mir! fünf Sßiafterl"

„SBicr ^iafter, üier!"

Unbcfummert um bic 9i)iiuucnbO'2tftitation toäfjte id) bie

93arfc, bic am leicrjtcftcn 51t erreichen ift. @ie fdtjwanft,

aber id) fi|e, natürlidj auf türfifdje 3trt, tote bei ftai'f e£

fordert.

Ter &aif legt öermöge feiner eigcntb,ümlid)en ^Bauart

Dem tfabrenben, ber auf feinem (Mruubc faitcrt ober (iegt

fo baß nur feine Sdjitttern bie 95arfenmänbc überragen, bie

sJcott)uienbigfcit auf, Die Regeln bc*ÜM.eid)geuüd)t* fix beobachten.

(sine SBerfttnbigung bagegen tonnte Ujn (eidtjt ^bringen, fein

<5d}nümmta(ent erproben 51t muffen.

Tic ftaifc finb bireftc Stbfömmlinge ber bei ben Surfen

öon 9Eter§ ber gebräud)tid)en gifdjcrfäbnc , Deren man atl

ben anatotifdjen ftüften nod) biete antrifft, lange, fbi|an§=

laufende Warfen mit geringem Tiefgang.

Ter, Den idj gcroätüt bade, ift neu; bie lidjtbraune

Politur ftrablt in ungetrübtem ©lanj, bic Riffen aus? firfdj-

rott)em Tud), finb otjne Wahl.

99ccin föaif ift eingeftemmt, er ftöt)nt unb tnarrt. Tt)nt

nichts, ber fta'ifbji finbet feinen StuStoeg. Tnrd) ben Suchtet

öon Slaifc- , oon frifdjbufteuDcn ©eraiifef«Riffen, belabcneu

Saftfärnien unb ©dtjiff§booten , loo ein £}öÜenconccrt öon

cngtifd)en 5lüd)eu, gricdjifdjcn ßurufen, mattefifdjen S3(a§=

ütjemien unb oon Sdjimpfroortcn aller Bungen bie Sinne

betäubt, ocrftel)t er fein fdjtoanfe§ ^fatjrjeng burdtjjutoinben.

®r teuft mit fidjerm S5ücf unb neröiger Sauft, mit eifiger

9tut)e unb rafdjer (£ntfd)(offenf)eit fein gatjrgeug burd) alle

Oniabreu unb £mibcrniffe, bereu ber .frafen am Öotbeuen
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Ijorn, einer ber belebteren, öetoegteften ber SBclt, nidjt ge-

ringe unb nidji fettene bietet. Wan luuft fel)en, tote er

it>n bei l)ixbget)cnber ©ce auf bem Stamm ber SBogen bafjin«

fliegen madjt, um feine ©efdjidlidjfeit unb Straft boutommen

roirrbigeti 51t lernen.

(Sin «ajar Maif (511 beutfd) aiiarftbarfe), ber at§ Cm*
uibuc-fdjiff heix SSerfetjr ^uifdjen ben uerfebiebenen Sanbung§=

planen bermitteft, bottgepfrobft mit berfdjleierteti unb be-

turbanten Sßaffagieren, fimtmt fdmierfällig 51t nnferer ")ied)teu

l)eran, un§ jur Unten jdilägt ein Weiner Dampfer bie pflutlj,

[unter uns fe|t fiel) ein SJSoftbampfer in SBeioegung.

„fiotfbji, hab M)V."

@r jueft bie Steffeln, jtoei foäftige Wnberfdjläge unb

ber ®a'if fdjieftt faft unter beut Mab be§ 5)ampfex§ in beut

quirlenden SBaffer nad) uttf§ bin, gerabe jtoifdjen jtoei harten

fyiuburd) , bie üou ber anberen Seite be§ $)ambfer§ fjerans

geflogen tauten.

Tie Unfälle, meidje fidj auf ber neueingefü Inten ?rant-

roan ereignen t bereidjem über (Müibr bie Sfhtbrü „Sofak

nadjridjteu" tu ben ®onftantinopeler blättern, aber öou

Staif4tnfälleu ift anwerft feiten ettoa§> jn ueruebinen. Unb

meint ein fotdjer mirflid) borfättt, fo bin idj eljer geneigt,

irjn ber Ungefcfwdfttdjfeit be§ Datums, at§ ber eine§ Stait'öji

aufgumujjen.

®er Stai'fbji bat in (Mefducflidjfeit nur einen Wirmlen,

ben üenetianifdjeu ©onbetier, §u beut er fid) jebixb in S3e§ug

auf Straft oerljätt, lote ba§ frifdilebenbige, mitunter reifienbe

SBaffer be§ SöoSperuä, jur trägen tflutb, ber Sagunen unb

Kanäle.

2>cr .Staifbji l)ält auf feine Sßerfoti unb auf feinen Statt,

ben er Dürftet unb pu£t unb glänzt, rute eine Stabe itjr
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gell, auf ben er ftolj ift, lüie e§ nur immer eiu SBieuer

giafer auf feilt (Sefpann 311 fem öermag. SDas lauge Sauber

iu ber gauft, täftt er fidj ebenfo ungern roie biefer über-

holen, nur baft ber giafer bei einem üorfommenben SBett-

fahren 6lo§ Sßeitfdje unb Sßferbe, ber ©aifbji aber feine ganj

eigenen Sungcn etnpfe&en tjat.

®ie Äa'iB Ijaben im $8o»poru* beinahe bicfelbe Sßidjtig-

feit, mie bie ©oubcln in ben Kanälen ^Beliebig*.

®er S3o§^oru§
# beffeu meitenlange Ufer auf beiben

(Seiten mit ^ali (S3o§i)Jor=Sanb^ottferti) befät finb, repräfeiu

tirt ©tambul im ©ommerfleib. 9üi* biefem Umftanb fdjon

erfjeltt bie Sebeutnng bes $£ää.

gaft alle ^ali-Snljaber, aber and) bie meiften 3ali=

sDciett)er beulen üjre $ßrtoatfcüf§.

®ie 3^1 ber Sftuber rid)tet fid) in erfter Sinie nad)

bem Ijierardjifdjcn Slang unb auf ©rünb biefe§ nad) beut

Vermögen be§ ®aifiJeft|er§. S)en
sJieid}5miniftern unb ben

©efanbten frember iöiädjte finb au^fctdie^lict) ft'a'rf» mit fünf

%\av 9tubern geftattet. Tie (Srftercu beginnen jebod; üon

biefem foftfuieligen (£eremonicloorred)te einen äufterft mäßigen

©ebraud) 31t madjen. 2tud) bie &>ürbenträger Dom Üiange

ber SBaala, beneu ber im Crient Ijäufig ufurpirte „(Srcellen^

titcl" Don redjteroegcn §ufontmt, Ijaben iljrem Sßorredjte auf

oier Sßaar Ütuber au§ aufgezwungenen Dcfonomie=9}ütfficöten

entfagt.

33eüueitem gatjlreidjer uoct) al» Die ^rioatfaif* finb bie

9Jticti)laifv. Tiefe unterfdjeiben fid) äuftcrlid) burdj nidjt»

öon ben erfteveu. 3)e§gteid)ett bie ®alfbji (Söarfenfütjrer).

Ten Jaaitbji Reibet ba§ ineitärmelige über bie Sßruft

geöffnete ipemb anc- rotjer ober a»§ Söruffafeibe. 2)as rottje

ge§, bie &i§ an bie Änie reidjenben $.(ubert)ofen au* weiften-

•JJiiivat (Sfenbi, 2üvfiid>e Sftjjen I. j
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2öctftf)ftoff unb ein ©ürtd au§ buntfarbiger ©eibe öeröott=

ftänbigen feine einfädle , aber Keibfame 1rad)t, bie fid6j oft

burd) ben ebenmäßig entmirfelten Körperbau be§ £räger§

unb burd; bic Sraftäufjerungen fetner löetoecjungen 31t male;

rifdjer ©cljönl)cit erbebt.

Sic ®a'if§ ber Sßataftbnmen finb in toeifj unb ©otb au*-

geftattet.

SSon Drtafo'i fe^en mir an* anatoüfdje Ufer uacb,

53et)(er SSet) über.

9Iu jeber Sanbuna,*trcppe finb ®affecl)äufer enttoeber

auf ©eräften tn§ SSaffer Ijinau§gebaut ober unter fdjattigen

Räumen.

©djlenbcrn mir tängS be§ llfer§ tun. ®te SBege finb

einfam. Sftan begegnet ()in unb toieber einem Wiener an-?

einem ber Saft, ober einem Viinbe, ober einer üh'itppe

Aranen. S)iefe§ (Meftabe gehört beut officieKen Monftantinopef,

nnb biefe§ beftnbet fidj je|t in feinen 8tmt§fi|en. Sollte

un§ ein (iienoi begegnen
, fo t'aiut e§ nur ein foldjer fein,

ber jeitloeitig aufier Tbätigfeit gefegt, abtöartet, bi§ fein

fti*ntet ih,m toieber geftattet, ein ^Ititutum am SSanfett bei-

gäbe einzunehmen.

35er öottfominene triebe in biefen 33o*porbürfern be

rnt)rt mot)(tl)uenb auf bie [ärraenbe SBetoegnng ber ©tabt.

Saugfant unb fdjtüerfäßig tommt eine fjodjräberige

Slraba be§ 2Bege§.

isd) rjatte feit einem leMen Spaziergang an ben

,,miato(ifd)on füfjcn Sßäffern" ber im §odjfommcr biet*

befugten ^oitaivo-^romenabe ber fdjöncn ©tantbuter SBeit,

alio im oalrren, ferne Wcaba ineljr jn ©eftdjt befonunen.

>Hncu bort merben biefe ^idjrmerfe bon ^vatjr ju $at)r

feftöftafl annetroffen uub bürften binnen fi'urjem gänjüdj
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au£ ber 83o§porn§ftabt ücrbanni unb in ba§ innere üer=

nriefen toerben, um bort (anblicken -Jpodjjeiten unb 5eftlid)=

leiten ein f)öt)ere&, ob and) Oom tjauptftäbtifdjen ©tanbpunfte

ttttf antiquirtc* ßuftre ju üerteitjen. Stambul ift eben eifrig

bemütjt, fidjtlid) rafdj ba§ eigenttjümlid)e (Gepräge ber

©rfdjeinungen abstreifen. S)ie mufelmanifdjen Hainen

be§ hign-life bebienen fid) fdjon tangft be§ abenblänbifdjen

Goupe*, ba§ nur bitrd) eine ruiniere garoengufamtnenfiettung,

burd) eine mel)v ober minber Oorbringlidje SBergotbung unb

buvd) einen berfdjtoenberifdjen Stuftuanb an ©ptegetfenftern

juni ©hvttang mit bem Socalton in Sanbfdjaft unb 58e-

tleibung gepreßt nrirb. Sctbft bie befdjeibenftc ©fenbi^alfte

bebieut fid) bereits ju itjrcr ^romenabenfat)rt ber Xalita,

einer längtid) geformten s
Dtietljfntfdje im ©ttjt Soui§ XV.,

nid)t roeniger mit Sorben unb SSergoöung bebadjt ale bie

2ir aba, aber oief neumobifdjer aU biefe.

®er nat)cnben Straöa mangelt fein 33eftanbtl)eil ; toeber

ber flocfidjt gefreute Ueberbanq au* rotier ©djaftootfe , ber

über bie Steifen gefpannt als SBalbadjin gegen bie ©onuem

ftratjlen Jdjüfet, nodj bie Seiter, mitte Ift roetdjer bie ©djönen

auf ben tjotyen Darren mit einiger Gnjmnaftif biuanfteigcu,

nodj aud) ba3 gotbgeftitfre, mit ©pieaeltljeilen Oerjierte ©e-

fdjirr für ba§ Ddjfengcfpamt ; ittdjt§ feljtt, felbft nidjt ba§

fjalbe Söuöenb fidjernber äßeiblein , bie auf biefem Sarren

<Sd)ritt für ©djritt nadj ben rifüf$en SGBaffern" tjingerabet

roerben.

5lud) eine Sftatrone lauert auf ben mit 2l(eppofeibe

überzogenen Riffen. Hub roie ängftüd), ernfttjaft ift fie ber=

fctjleiert, ober beffer — ucrljüüt. ©ine berartige SSer-

Ijüttung erregt beutptage felbft an ben „füjjen SBäffern"

5tuffel)en. 9cad) biefem Sdjuitt unb SRecept oernuttmut fid)

5
"'•"
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am Söo§poru§ ®eüte mein', aufjer, fie toürbe itjrc Urcnfel

uutev Die Platanen begleiten.

Sie Wobc mar gang unb gäbe, als bie odjfenbefpannte

Sir ab a ttädjft ber &otfd)u nodj ba§ einzige ©efabrtc ber

,£)areinfd)öneu mar. 33ei SSenü&ung ber ®otfd)it (toatyr';

fdjeinlid) tum bem beutferjen Sßorte „ttutfdjc" ftammenb) —
einem auabratförmigen, getoiffenljaft berfdjloffenen, mit Sud)

ober Seite aufgefütterten haften, beffen Sufttödjer öergolbete

eiäbdjen umgitterten — mufjte bie 3d)leierl)ülle freitid) al§

üfcerflüffig erfdjeinen. 3>ie £)idjtigfett ber SSerljüttung unferer

Sölatrone fdjreibt fict) alfo nod) an§ jener 3^it , too ber

l'djiuarje Zugenbtoädjter metjr al§ ein blofcer SkrttSfftaöe

unb ein SlnSIjängfdjitb ber SSorneljmljeit mar.

Sie Strafca, bie Vvotjdjn, ber ©djteier nnb bie ©dfjtoargen

tjaben unter beut toectjfelnben Sftonb fdjüncre Jage gefeben.

£>eute ift ber ©djleier nidjjt§ toeiter al§ ein Soilettenpftff,

äl§ ein 33erfd)önernng§s nnb SSerpingnngämittei; jtoar nietjt

bem (hatten gegenüber, jonbertt bor „ben 31 n bereit",

unb üaZ toirb jur ^auptfadje, im ©djatten ber §3o§j>or=

Platanen ebenfotool)! , tote in ben Sßrater = SUleen. feilte

§at)lt bei ben Orientalinnen ber ©dreier mit bent poudre

de riz. bem blanc unb ben fonftigett ©örrectnren, in ba§

Slrfenal toetbtidjer 8tngriff§toaffen. Sie elegante Sürfin

toeifj beute bereite ben ©djteierbortoanb fo ju bertoertljen,

ba§ (Sagefpinngetoebe mit bemfelben •Raffinement ju be*

Ijanbetn, toie allenfalls bie Slnbatufierht bie Diantißa ober

iljien Aädier nnb toie bie immer toeniger unb toeniger Der

rdjleierten ©djönen entre deux Ages unfern 3one ba§ £>alb=

bnnfel einer IJaloufie aber bie Sommerung bamaftener

genfterborl)änge.

(Sine getoanbte ^aremSfönigin uerftetjt ftd) barauf, ben
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©djteier fo §u neftetn, fo ju bvapiren, bafj ifjre örfdicinung

einen ätmlidjeu (Sinbrutf luxe geroiffe ©djlnfspointeu bei ge^

luugenen ©thmnungggcbidjren Ijcrdorruft. @ie fpredien

Weniger genau au§, al§ fie bot 9lnfct)auenben ha? itidjt

SfuSgefprodjene aljitot (äffen nnb bnrc^jttempfhtben fingen.

$a§ Sßort bridit ab, bic Sß^antafte be§ 8efer§ aber ift an=

geregt weiter 51t fpinnen nnb ergänzt bottfoinmener, roarnter,

at§ e§ ba§ Har au§gcfprodicne Söort oermodjt t)ättc . . .

SBie flüffig geworbener ^nrfi§ liegt bie SBafferflädje

ju unferen Ruften. SBäljrenb am Georgen nnb gegen 2tbcnb

Dampfer nnb ®ätme fie lebhaft bnrdjfrenjen
, furdit jefet

nnr feiten ein ©djiff itjre Sinti), gleitet nur f)ie nnb ba

em tcid)tbefd)Wiugter üeiit über itjren Spiegel. SBor einem

ober bent anbern galt nrfjt ein $8oot. föinber (joden lautlos

barin nnb bliden gebnlbig nact) ber Singet, bie bet alte

Wiener ausgeworfen Ijat. Sin Seegeier -jieljt weite ftreife

in ber Suff; er fdjctnt faum bie ©ditotngot 51t bewegen.

|)ier t)at 9?iemanb (Site. SDiefe gange Sftatnr atljmct 53c=

fdjautidifeit.

V.

^ern unö bic ^croten.

$era ift bie europäifdie SBorftabt ©tambul*. ©ine

©tabt in ber ©tabt, bie Kolonien aller Nationen, jebe unter

itjrcr eigenen Öeriditebarfcit, beherbergt tute einft bi\Z 9tfjo=

boS ber SJcattliefer OtMtterfdiaften „üetfdjtebenet gangen";

ein S5unb bon (Semeinben außer bem ©taat, bic alle S?or-

tfjeilc be§@taot§toefcn§ genießen, ofjne an feinen Saften tfyeilgu;

nehmen ; ein äJJonftrnm nadi unferen ftaat§rcd)tiid)cn Gegriffen.
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Sßera Ift ein ©tabttfe.il, ber im 3tu§fet>en Stnfprücfje

auf ßhtropäertljum gur ©efjau trägt, jte abei intv im ein-

zelnen detail gu rechtfertigen * bermag ; ein tfjarafterlofeS,

in allen ©ttjlproben ber ©eeftäbte be§ mittetlänbifdjen ÜDceereS

gufammengetoürfette§ Jpäufergefinbet, in beffen ©djoofce bic

geuerSbrünfte eine ,,©traf}enerroeiterung§?(£ontmiffton'' unb

bie freitid) burd) geibaltfame ©idjtungen gur paffiben ilKi

norität fjerabgebrücften ©trafjenföter bic ©anität§s$ßoligei"

bertreten. 5j5era tft auf einem ber fiebett £>ügel SUmftatt'

tinopel§ erbaut; frtapp über feiner SBiege (Satata, ber einft

genueftfdjcn, jein fo§mopotirifd|jen §anbet§ftabt.

lieber fidj ben azurblauen ^immel ber SattfensSftefU

benj, fietjt e§ in füfjem ©etbftbetmgen bon ber freunblidjen

§öljc auf bie minaretgefdjmücfte Xürfenftabt, auf ben ftet»

bon ©ambfern burdjfnrdjtcn 33o§poru§, auf ben mit allen

flaggen bebeeften Otiefenljafen unb auf ba§ infetumfdjäfernbe

ÜDcarmarameer tjerab. (£* beneibet feine europäifc§e©d§wefter^

ftabt roeber um itjrc Sage nod) um itjre ®erecfjtfame unb

l)ätte andj uml)rtid) feinen (Srunb Ijiegu. Sßera mar ur*

fprüngtidj auc-fdjliefdid) ber 5Ö3of)nfi| für Vertreter ber djnft-

Itcgen üöcädjte.

®ic granfencolonie in ibrer heutigen ©eftalt ift eine

SSilbuug ber jüngften ßeit. SJcodj bor menig ©ecennien be*

ftanb fie blo§ au§ Stnljängfetn ber ©efanbtfdjaften unb bereu

bamal§ fdjüctjtcriicttt £of bon ^aufteilten , bie bon beut

bumbfen, tiefliegenben ©alerta auf bie luftigen, (jeden £ö!)eu

ttberfiebelt toaren.

SSenn mau einige Ibenige Familien ausnimmt, bereu

Sfcamen aui eine birecte ober inbirecte IHbfttitfr bpn italienifdjen

$arrigiem fcpefjen Inffcn, fo ift ber nädjfte Urfbrung felbft

ilirer fogenaunteu ©tammfamitien in ein tiefen Tunfet gefüllt.
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5)ic perotijtäje gamüie ift pmeift ein ©etnfttbe otmc

pcrfpcctiotfd)cn ^intergrunb. 9liemanb forfdjt übrigen* Ijier

§u ßanbe, wo e§ 23raudj ift ätt§ beit (Strom $u fd)öpfcn,

nad) öen Duetten, unb bie SSetreffenben, bic fdjon al§ 9teu-

Orientalen feinen 33ergangenfjeit§=(£tttttt§ treiben, uermeiDen

gerne jebe (Erinnerung über bie legten 10—20 ^afjre jurücf,

fei eS nun tw§ ©itelfeit ober aber att§ tiefer liegenbcn Ur-

fact)en. 9tt§ Aljucnbilber fignriren im beften gälte Die ber=

gilbten Photographien .eines Sßapa ober einer äJiama unD

§loar au* jener (Spodje iljre§ gefegneten SSirfen*, mo Qfrfterer

fid) bereits %um Xitel ,,3Jconfieur" emporgejdjnnutgcn unb

Sediere in ifjre loitette 511m juuggeworjuten ftopftud) einen

feibenen Sfcocf eiugefdjmuggett tjatte.

2)er ©eöötferung§$ttroadj§ ift befonberS feit Dem ftrim=

frieg merflidj. (Sr bcfteljt gumeift an* ©peenianten unb

@lüd*jägern, meldje tnifjlidje UmftänDe in Der ^jeintat ober

aber bk Hoffnung, rafetj glütflid), ba§ Ijcifet ,,reid)" 51t

Werben, angelodt Ratten. SRoberne Argonauten, bie jum

©olbenen §om jieljen, um ein ©tüddjeu baöon, je größer

je lieber, p erbeuten unb baffetbe fobann gemünzt im

fproben ^atertaube 31t üerraerttjen. Qiuw Xtjeil befteljt er

au* europäifirten Öiriedjen unb Armeniern, lueldje bie ita=

!icnifd)e £per, Da* frangöfifdje SSanbeöiffe, ber 8ttfagär unb

fonftige 23e(uftiguug*orte ober §um minbefteu bie 03a*fd)näbel,

roetdje biefe SSorftabt oertef)r*fäf)ig madjen, beftimmt Ijatten,

au* Den miuDcrbegünftigteu Stabtüiertelu baljin ju über=

fiebetn. 2)ie jüngere (Generation biefer öe^teren unD ein

33rud)t()eit Der eingeiuanberten grembeu uerfdjme(§eu fid)

cnDlid) mit Den ©tammbetooljnem §ur tt)ptfd)cn öattung ber

„Sßeroten", beneu biefe* Kapitel gemibmet ift. 3d) glaube

l)ier betonen gu muffen, Daß ötele öon ben gremben in ben
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lanbSmanrtfcfjafttidjen Kolonien üjre nationale (SHgenatt LH

1
;

matjren/ ^n§6efonbere gilt bie§ öon bcn germanif!d)en SÄacen.

Sic meiften S)eutfdjen j. 33. toiberfte|en fjartitncfig Jeber

Sßerfd^meljung mit beut perottfdjen ©lement. <3ic (oben

unter fid) unb 6efudjen eigene Socale, ifjve „^eutonia",

iljre Siebertafel, it)re beutfdjen Sßeins unb Söierljaufer.

Sind) jeneS Kontingent SluSlänber, ba§ auf furje Sauer

ba§ Sßflafter $era'§ betritt (möge ber öefer biefe gangbare

SlugbrucESform nicl)t attgu bud)ftäblidj nehmen), gehört nidjt

in ben engen iftaljmen nnferer perotifdjen SBSelt, wenngleicf)

ber „fönigmadjenbe $ßole", ber tljroneftürjenbe ©panier, ber

burd) ©iöitifatiottS^inport beglntfenbe Sßarifer, ber in Sßro*

jeeten madjenbe SBrite , ber Xourift unb ber 3Ittertfmm§*

forfdjer, bie Stfittme be§ Kotonel bie auf einen tröftenben

s

$afdja fafynbet, bie fabrenbe Siba, bie ruinenfüdjtige Sabb,

unb bie Sßrofeliten roitternbe ÜÜRiffionärin cm.% SSofton ober

üont (Stillen @ee, madjtig ba$u beilragen, bem immer 6e

roegten granfentücrtcl bie faleiboffobifdje gärbung ber Uni=

berfalitat
(
,u geben.

2)a§ Seben in ben ©trafen Sßera'§ ift lärmenb tote in

faft allen füblidjen ©eeftäbten, aber buntfarbiger, afö in

irgenb einer.

Sic ©etoegung in ben ©trafen bat täglidj ifyre ©bbe

unb glutl). 21m borgen mögt, at§ gälte e§ eine ^taffcn=

angtoanberung, bie männlidje Söebölferung hinab naefj ber

nnnretrcidjcn .sSafenftabt fäaiata , too fiel) bie ©efdjäft§=

©tab(iffement§, ober nad) ©tambul, roo ftet) bie 93a^are unb

bie 3tegierung§bureauj befinben. Sie Leiter gelangen nur

©djritt für Schritt an ibr Biet, oftmals bnrd) ben borg

abbrängenben 9Jtcnfct)cnfnäm't im SSortoärtSfdjreiten gc^

t)cmmt.
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Qtegen 9(benb brättgt biefetöe Oftenge nad) ^era jurücf,

bann •füllen fid) bie JQotelä, bie. dining-rooms, bie 'Neftait;

raut», bie oricntalifdjcit ©arfudjcn; bann beöölfcrn fid) bie

®affcef)äufer berfd)icbcnfter ©d)attirung, bon ber intäubifcbcn

Äaffccbube bis §um Sßarifer Gafe nnb 311111 Gonbitorci^Saben

;

bann lebt Sßera fid) felbft nnb feinem Vergnügen.

$tdj glaube mid) über ^era fjicr genügenb auSgetaffeit

§u . fjaben, um enblid) auf feine ©tammbemoluter überzu-

geben.

©er ^ßerot fjat fein Sßatertanb unb feine Nationalität,

toenn aud) febe gamiüc in beu 9vcgiftcrn einer ©efanbt=

fdf>aft§fan$ei at§ „fdnitjbefofjlcn'' eingcfd)ricben ift; er ift

ein ©rittet ßateiner, ein ©rittet ©riedjc unb ein ©rittet

,,afte 2Be(t". ©er Sßerot partirt in bieten ©pradjen, oft

in einem ©emifdj oon ©pradjen, ofnte eine 51t toiffen. (Sr

ift gcloanbt unb finbig in Sntereffenfrogen toie ein genue=

fifd)cr Softer unb babei unmiffenb toie ein fpauifdjcr SÖßöndj.

©aS bcutfcfjc
,,
feinen Unterhalt berbienen" paßt auf ü)n

roeniger al§ baZ fcanjöfifdje gagner son pain (fein S3rob

getoinnen). Unb toie teidjt gewinnt er @c(b, biet (Mb in

ßonftantinopet , biefent Kalifornien bc§ Untcrneljmenben.

6r Keibet fid) nad) ber testen Sftobe, tooljnt je nad)bcm

unb if?t fdjicdjt. (Sr ift föleinftäbter mit ben SKä^djen be§

grofjftäbttfdjen petit maitre unb bem Süd bc§ SBeft;

f)änbler§.

(Sr ift überbie» unb inSöefonbere ein &ütb jene§ Sßera

roo baZ elegante Sßarifer äftagajin am befecten &äfefted)cr;

Saben, roo ba§ $rad)tgebäube an ber berfattenen |)ol§barade

eine gütie t)at unb roo ber Sern ©taub unb ®d)mu£, toenn

aud) fd)immernber ©taub unb gefirnißter ©dpuutj ift, barin

fid) bie golbene ©onne be§ Orient» fpiegett.
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Tic Sßerötin tft bie roürbige Softer, (Gattin unb

Mutter be§ ^eroten. Tic 33e§eidjnung „fdjöne ^älfte"

fdjeint mir auf bie Sßerotin uolifontnicn äntoenbbar. ©ie

iff fei)ön, fcl)r fdjön, wenn bie Statur fiel; niebjt befonberä

capricirt, fie anber§ $u geftatren. greitict) liegt iljre <Sd)ön-

fjeit tuebr in ber äufcerlidjeit §orm, in ben ©ontouren;

^ftjdje uub bie ®ra§ien öerftären fie rtidjt, burcfjgeiftigen fie

nid)t. 3ft iljrcu körperlichen Zeigen finb and) iljre größten

83or§üge ju fudjen. Tic Sßerotin l ) et 1 1 met)r nuf ba§ @k=

)djincibefäftel)cn at§ auf beu öinnenfcfjranf, gcl)t öfter jur

Sl'trdjc at§ fie betet, tft mein' bcreet)ucnb al§ comantifet),

meljr finulid) at§ feljUmrinerifct). -»

$t)r Stuftreten in ber Stufjenroelt entbehrt jeber ©ict)er=

l)eit, unb ber Solange! berfelben madjt fie gefpreijt, ja (eieijt

nnljöftiel) erjeljeinen ; fie glaubt fiel) burd) ben ©rufj eine§

3JJanne§ compromittirt. S)ie ©tfdjale ber orientaltfdum

©djieierbetfjuflung Hebt tfjr am K^ignon.

%n ber (für bie rafetj» berbliUjenbe Sßerotin fcl)r fatalen
|

©podje ,,§toifct)en jmei SKtern" öerbringt fie ben Sag

jmifcl)cn ©djminftopf unb Sigarrettenbüdjfe.

35ie eigentliche Sßerotengefettfdjaft fryftattiftrt fiel) nm

eine fogenannte ©reme. Tiefe fielet auf ben neuperotifdjeu

3uroact}§ tjerab, roie bie iOtarquifen be§ noblen gaubourg

auf bie 5ßarbenu§ unb auf bie iötinifterineiber be§ ilfur-

pator§ rjcrabblidten. 2>a fie jcbodj anbererfeit§ bie ©efaljr

erfennt bön ber 3al)l uub beut Söefitj ber ©inbrmglinge

überfluttjet 51t werben, fo entfdjliefjt fie fidj l)in unb mieber

ju gngeftänbniffcu unb erweitert itjren ®rei§ burdj SSer

fdjtüägerungen uub fonfttge Stnfnüpfungen. Tic Familien

biefer (Sreine, bie tu (Srmangqlung tum Stammbäumen t)tn

unb mieber mit ©tammrutljeii §u prunfen in bie ßage
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fommen, intt> bereu einige, wenn fdjon nid)t auf „olaue§",

bodj luenigften§ auf „bioIettfaröeneS" 53lut 5(nfpriid; ergeben

bttrfen, finb 3 eiIC ber ©cfanbtfduifr^Solinetfdje, bereu 916=

tommlinge unb Seitenlinien, ©ie ^äljlen mit faftilifdjem

©tolj mehrere (Generationen, bie tum SSater auf <Sot)n üer^

fdjiebene frembe SBertretnngen unb märe e§ aud) 6to§ bie

ber „attgerreuen SDfaJcftät oon Portugal" ober ber
r ,fet)u

eljrfamen |>anfa" mit jungengetoanbfen Solmetfdjen berforgt

baben.

SOian muß in ftonftautinopet gelebt baben, um ben

®tan$, ben bie ,,£olntetfd) = Stürbe'' uerleiljt DotKommen

nntrbigen 511 föniten, man ntujj (Sinblicf in bie Kouliffen an

ber ,,4>oljen Pforte", an ben ©efanbtfdjaft§=33urcaur. unb

an ben ©omötpir§ ber g-inaii^gröfum baben, um ben tiefem;,

greifenben (Siuflufj ber „Sotmerföfje" begreifen 51t tonnen.

®iefe erbgefeffeuen ^atrijier^gamiüen oom ßungenabet, bereu

sDtand)e ba§ 8anb, bem fie officicK ifjre SSermitttung teilen,

nur au§ ber (Geographie feuneit, freifeu at§ Trabanten um
bie ©efanbtfdjaftyfonnen, meld)e ber perötifdjeft ©efcllfdjaft

Sidjt unb SBärnte fpenben.

S>a§ gefellfd)aftlid)e Scbcn, menn oon einem foldjen in

Sßera überbanpt bie Sftebe fein fann, befdjränft fid) auf bie

Ooefanbtfd)aftyt)otelcv

Sie neu auftaudjenben ©eftirne in ben gefanbtfdjaft-

tid)en eonnenfpftemen erringen fid) ipre 5ß{ä£d>en bnrd) ben

9Jimbuö bei SSermögen§, ober aber bnrd) fdjönc grauen unb

Xödjtcr. Unter ber flagge ber ©djönl)eit gelangt ber (5m=

porrommüng am leid)teften jur gefetlfdjaftlirijen Stnerlenttung.

$cnu bie ©inlabung§!arte mit l'Ambassadeur de

prie etc. gilt in Sßera al£ unanfechtbares Slbetlbiptom.

Sie Wufiiicrffanifcitcn, bie ein Diplomat ober gar ein
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Söotfdjafrcr einer Sßerotin lüibmet, nod) merjr aber feine ga

laute SBerbnng, ftnb für biefetbc ba§, roa§ ba§ £abouret am

bourbonifdjen §of mar unb mögen bie ntinbcv SBeborgttgten

fid) 83tä§djen auf bie Sunge ätfdjeln, roa§ berfdfjtagt e§?

$>ie Önudüdjc fdrmelgt in Dein SBctoufetfcin tljrer Sßürbe,

iljrer anerkannten, patentirten SSerbienjie! ^od) ber (Sc-

mal)!? Sftun ber ©eiualjf, pardieu! üjängt bie feinem |)au§

mibcrfaljrcne ($(jre an bie grofje ©lorfe unb benüfct" bie bot)c

SSertrautidjfeit im ^ntereffe be§ einen ober be§ anbern ©e

fil)äftd)en§, ba% er mit ben „barbarifdijen" dürfen abju-

wiegeln fjat.

58eranger'§ befannte ßrjanfou

:

,,On dit, j'en suis convaineu,

Que vous me faites . . .

Quel honneur, quel bonheur.

Monsieur le Senateur,

Je suis votre tres humble serviteur, etc."

erhält burd) manchen perotifdjen (hatten eine treffenbe 9famb=

§cid)nung.

üftatürüd) erfreuen fid) in erftet ßinie bie SSertretungen

ber bominirenben ©rofmuidrtc be§ s}kiui(cgium* ber^

artiger ©tanbcserljöljnngen. S)er SSotfdjaftcr 5Kapoteon'§

mar jur fteit be§ ®aiferreid)§ ber Jupiter par excellence

im perotifdjen Dttymp. (Sin gndcu feiner SSrauen, ein

Sädjedt feine* 93cuubc§ tuadjte bafetbft Siegen unb Sonnen

fdjein. $)er Xoilettenlnritv ben bie tarnen auf Fällen,

9vcuttÄ, ©oncerten u. f. m., bie in ©efanbtfdjaftSfjotetö ftatt

finben, entmideln, grenzt an§ fyabeümfte. SGßenn nun and)

mandje „riviere" bie nm einen Luiden blifct, ber ben SDfceifjel

eine* p)tybia§ 6egeiftern müfjte, für ben Slbenb geborgt

mürbe, menn and) „pierres de Strass" in tyexa ein biet^
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Sluftoanb bei triefen ©djönen bennod) im grellen SBibcrfpritdfj

mit ben Skrmögendertjältniffcn ifyrer (hatten.

S)er äußere ©djein, bem in bcrfogenanutcu ,,fct)önen

SBelt" überall geopfert toirb, ift in Sßera jnm Kultus cr=

Rotten. Sic Sßerotinnen pflegen itjn mit frenetifdjer Stnbadjt.

£>ie perotifdje föefettfdmft tueift gctüiffe üermanbtfd)aft=

lidje ßttae mit jener Don SBufareft auf. $n Reiben ift SlUe§

Dberflädje; unb wenn feine üon fid) fagen barf: ,,§d) bin

beffer als mein JHuf," fo barf man üou beiben behaupten:

,,ba& ©djönfte an iljnen ift, toa§ man eben fielet." greilid)

Ijat bie Sediere einen meljr ruffifdjairiftofratifdjen ßufdmitt,

aud) meljr Temperament; ber Greift iljrer Streife ift ein Üb-

leger üom esprit be§ quartier latin. SDie (Srftere hingegen

i)at bic ®ouuietfd)-9Sureaur. unb ba§ ®efd)äft?comptoir jum

£)intergrunb ; ber geiftige $ug, ber fie belebt, fdjleppt immer

Ziffern fyinter fidj.

3Jcan tonnte bie £eben?aufd)auuug ber perotifdjen ©e^

feßfdjaft tolerant nennen, wenn bie- fdjciubare £oleran§ fid)

bem S3eobad)ter nid)t oiclmefjr al§ Mangel an fütlidjcm

SBettmfjtfein barftellte.

®er gefettfdjaftlidjc Xon in perotifdjen ©irfeln nimmt

ftete einen fütjnen Sluffwg §ur (Stimmung bcö ^arifer

Salons letzter Kategorie unter bem ,,empire,
L
' enbigt aber

getuölmtid) im gifdjfdnuanj be§ localen SSörfenjatgonS. %d)

mar Beuge, mie auf einem S3aü beim fran^öftfdjeu 53ot?

fdjafter ein eingeborner S5anbt) einen Wiener mehrmals mit

„gar§on" apoftropljirte, big enblicb, bie tiefuerlctjte ßibree

gegen bie SDegrabtruug §um ,,Kellner" Sßroteft ergeben 51t

muffen glaubte unb im Qntereffe ber ®t)re be§ marfgräfliefjen

£mufe§ if)r Safaienamt burdj folgenbe ßection feftftellte

:
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^(Saitfdjulbigen Sie, mein .s>err, meint idj fluten refpect=

ooCCft bemerfe, bafj in ben @aton§ be§ £>errn 3ftaraui§

Don $Rouftier feine garcons (Lettner) bienen."

Tic Sonberfation iiunnt mit galante ^utriaueit ober

brefjt fidj um Den Xagegftatfd) , in Welchen jid) Oicfdjaftö*

©becutation unb and) Sßolitif mengen, freilief) mir Sßerfonal

Sntereffen=^otiti!.

®a§ (ilubwefen, metdjec- in einem boni früheren bvit

tifdjen SBotfdjafter @ir £. SBultoer gegrünbeten Cercle diplo-

matique feine erfte SSlütbe trieb, bat jid) feitbem ciitnutfctt:

üjre grndjt ift ba§ grofje Kafino, in meldjem mau eigenttwfj

9cid)t^ 51t judjen (jat Wenn mau uid)t [piett, bodfj ba§ ift

!einc befoubere ©tgent^ämtid^feit be§ perotifdjen Kafino'3.

Literatur unb fd)öue Vuinfte jtnb Dom ^ernten aieim

üd) fretnb; il)ren Ijorjen firtlidjen ^metf, idre SSebeutung

aiutt er nidit. SBenn er bclefen ift, \o ift er e§ bon SUiontepin

ju Sßaul gebal. SSon ©taffifern nnb gebiegeneren SBerfen

fennt er f}ödjften§ ben SBüdjerunifdjtag. Tic „Kamelien

bame" jäljlt für ihm im Repertoire be§ fran^öfifd)eu Xl)eater§

§u ben gebiegenften Xragöbien aller Reiten.
s)htn, aud) auf

biefen (Gebieten [äffen fid) 2ln!nüpfnng§punfte jlbifdjen Sßera

unb bem 5ßublirnm felbft beutfdjer ©tobte finben. Sie

lnnfifaüfdie SSilbung nährt fid) an &erbi unb Stonijetti —
fügen mir nodj ÜIKerjerbeer (nnju.

3>n [eber Stagione bringt bie über ben SBinter engagirte

Dperngefettfdjaft „Xrobatofe,'' ,,ßa Xrabiata" unb „ßuerejia"

jur ©arftethmg. Sßun werben Die gangbarften Strien au*

bcnfclben, unb §roar mit Vorliebe bie ,, ;}ia,cu nerdjürc"

au* ben erfteren unb t>av> Xrinflieb au§ ber [enteren

jaljrüber öon ben fdjonen gingern ber Sßerotittnen ben

5ßianino§ mit rürffidit^loier Konfeqneng auferlegt.
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S)a§ innere bc§ ^aufe§ ift bei ben Strichen inetjr

prunfuott aUi tüot)it(id) eingerichtet j man finbet foftbare

sJctppfacf;cit, aber toenig ©egenftänbc bie $um ©omfort 6ei=

tragen. 35a§ Sebcn in her gamilic bat eine fnbitalieuifdje

gärbung, tote bettn Sßera überhaupt ba% tt)atfdt)e Europa,

freilid) mit öefonberer SBerttcfftdjtigung ber .Vtclu'feiten unb

mit einer auägefproäjen neugriedjifdjen Seigabe, repräfentiri.

S)em Cttontanentlntm gegenüber tjält e§ fid) inbefs mit

ber Hotten Ueberbebung be§ ($mportommling§ nnb mit ber

ganjen SJreiffljeit be§ öaibmiffenöcn, al§ ben [Repräsentanten

nnb Xrägcr abenbtänbifdjer Kultur. Xrägt ber SjSerote bod)

einen (£t)(iuberf)ut nnb bie Sßerotin Chapeaux de Paris.

28a§ SBunber, wenn fid) nad) biefem üöhtfter ber Ottomane

nur eine geringe ÜKßeinung Hon ber aoenbtänbifdjjen (Seftttung

bitbet unb Don if)rcn ?yrnd)ten niebt begehrt : loa§ SSunber,

Wenn er im ©efü()l feine? gebiegencren 28ertt)e§ auf ein

©cmciniucfen nicbcrblitft, beffen Sern l)of)t, beffen ©dfjaie

9taufd)go(b ift.

$5er Dttomanc belucgt ftd) aud) feiten in Sßera, mo er

fo §it fagen auf feinem eigenen 23oben ein grembling gc=

roorben ift. 9htr an geiertagen fie'bt mau bie Sßforten*

Beamten in größerer Stenge burdi bie |)auptftraf$en man-

beln. $)ic öerfdjlciertcn |jarem§föniginnen hingegen finb

häufigere ©äftc in Sßera. Sic rammen, bie SSornefjmen §n

SBagen nnb gefolgt üon iljrcn fcfjraarjen lugcnbroädjtern,

um bie sDtobelaben bc* granfeutiiertet? ju burdjftöbcrn. G?

gibt ja Don ben fränfifdjen Stoben immer ettba§ ab^uguefen

unb aud) bie? nnb jene? in bie oricntalifd)e Toilette auf;

,5unel)incn; bat biefe ja bod) längft bem urfprünglidjen ®e=

präge entfagt.

3lud) Sßera gebt einer rafd)cn Unnnanblung feiner
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Xoüette unb feme§ 2Befen§ entgegen. Die (Sifenbafmüerbiiu

bung jtoifdjen ftonftantinopel unb bem SSkften roirb biefelbe

befdjleunigen nnb SjSera feiner ^l)i)fiognoime, mic [einer

anormalen ^Sriöilegien entfleiben. @djon |e|t fann Sßera

in feinem eigenen SBefen nid)t üerfumpfen, banf ben an=

regenben nnb bcfrudjtenbcn ©(erneuten mctdje bie Diplomatie

nnb ber grotfc ^panbet ber Settftabt ilonftantinopel 6e=

ftänbig jufüljren. Sßera ftrirb öon g-remben überflutrjct, bie

(Sigentl)ümüd)feit be§ SjSeroteii öertoifdjt, fein 2(genturgcfd)äft

in abeublänbifcfjer (XulturOertretnng brachgelegt. Durd) ben

Sttebergang biefe§ gactor§ bürfte ber Gibitifationsyrocefj am

©otbenen &orn fanin geftört Werben. Der fortfdjririlidje

UhitmidlungSgaug im Orient fann Um entbehren.

VI.

$er ÜRIjamaban in Stamlntl.

Gin Slanoneufdjuf,, ein jiueiter, ein britter! 2Bir tjörcii

auf 51t ^äbieit : ringsum fenben bie fteuerfcfytttnbe im (Slmm*

iljrc Donner über ©tobt nnb Sfteer.

Der $mam l)at ben üfteuuumb erblidt nnb ber (Sinrritt

be§ Oitiaiitabati ift beglaubigt.

(Somit beginnt im SSereidje be§ &lam für ba§ Saljr

1293 ber |)ebfd)ire ba§ breifjigtägige Saften, meldjc* ber

Woran ben ©laubigen öorfdjreibt, ein haften nidjt im Sinne

nnferer frommen, bie in ben Aaftenfyeifen eine tt)ür§enbe

"Jlbiuedj^luug fudjen, uüe ein Sftaudjer bie (iigarrengattung

mecfjfett, baiuit tbiu feine SiefctingSforte loieber beffer munbe,

and) nidjt im Sinne ber griedjifdjeu (it)riften, bie fid) an
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mageren SSkffergericfjtcn fafteicu unb an Dliben laben, fon=

bern eine bebinguug§fofe (Sutrmltfamfeit. (Sin %xvad Sßaffer,

ber fd)iüer entbehrte Qxiq au§ bem Pfeifenrohr, ein ^rie§d)en,

i>a% 9?iedjcn an einer SSlnme mürben einen gaftenbrudl) bar-

ftetten.

%d) erinnere miefj , baß at§ ein Sireng (5(benblänber)

in einem £ramtoatjtt>aggon eine Zigarette raufljte, jroei

%JloUa% bagegen bie lebfmftefteu (Sinfprüdjc erhoben, tneil,

ttrie fie fagten, ber 9taua) in itjre üftafe bringen tonnte unb

folcfjer 2(rt ir)r gaffen junidfjtc machen.

fö'ranfe, Stoiber, Timmen, Üteifenbe unb ftrieger im

gelb genießen ber £)i§ben§ ; bie beiben letzteren beulen, tuenn

ifjr reügiöfe* ©eäriffen cdjtfärbig ift, ba§ SSerföumte roieber ein.

£>er fdjrcdfltdj auöfefjcnbe Sföfjamaban fjat aber eine £idjt=

fette unb ba$ ift tjier bie üßqdjtjeti; be§ 5ßadjt§ nämlid; ift

e§ bem gafienben geftattet, fid) für bie (Sutbefjrungeu be§

Xage* nad; öuft unb SSermögen fdjablos 51t Ratten, unb fo

milbert fid) bie fjt)pera§cetifdEje Strenge be§ erfteu Üi\u

fdjeine*, unb fdjrumpft bei all' S)enen, bie ifjreu Unterfjalt

nietjt buref) Arbeit berbienen muffen, auf einen Söedjfet in

ber SebenStoeife jufammen.

Sic üftacrjt ift atfo angebrochen unb mit il)r ber 9tt)a=

maban.

£$ra leiten Umfrei» ber Sftiiefenfiabt, über ifjreu öügelu

unb ©olfcn, über ifjreu kuppeln unb Sßinienrronen leudjten

bie Valerien .an ben jaljtreidjeu ^cinareteu ftrafjlenb burdj

bie 9cad)t. SSei ben £)auptiuofd)eeu fcfjrocbcn bie Tanten

Sttfalj'» unb be§ Sßropfjeten in t'oloffaleu glammenbudjftabeit

guirlanbeuartig Ocrfdjluugen unb anfdjeinenb frei in öer Suft.

Sie iOtafte unb 9foen ber glottenfduffi flimmern unb

gittern in feurigen Siniett, üou ber bunflen glutfj nneber

'Jtiirat (Sfenbi, Slürfifdje Sfijjen I. o
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gefbiegeft, nnb über aü bai- glänzen 9Jh)vinbcn bon ©lernen,

unb bic 9iad)t tft fo blan unb bic (Sterne ftnb golbig.

©in fcierlidj erijeöenbesä 33ffb! ©innlitf) nnb über

finnlid) jnglcid) ; märchenhaft füfj unb boß ergreifenber

9(nbadjt*ftimmnng. ©ajtoifdjen Hingt ber @$jan (Öeberrnf)

in bie tiefe Stifte l)inau§ nnb werft Intnbert nnb fmnbert

(Stimmen, ©er Itrfprung be§ @§jan hurt) auf St&battafj,

ben ©rf)ü(er be§ 5|ßrobl)eten
,

jnrütfgefübrt, ber nad) einer

33cratt)ung über bo§ anjnneljinenbe @e&et$eidjen nnb nad)-

bem (Storfenläuten, geuerfignate, tfarmenanffjificn, trompeten

Hänge a(§ 9cad)al)mnngen berroorfen loorben waren, infolge

eine« XraumeS ben (S^an angab, ber and) eingeführt würbe.

„$a§ %a*%Uafy%U?mofy" ber $>tne^tn mafjnt bie ©laubigen

gnm ÜJtadjtgebet. Unb bie ftangbolten «Stimmen ntabnen fo

ernft, fo einbringlid), bafj fie ba§ nnglänbigfte (Semütl) $ur

Träumerei bewegen tonnen, nnb bie gläubige Seele fdjroeot

auf biefen loeitjebotten Tönen bem nnbefannten (Steigen ent-

gegen !

$Jiefe menfdjlidjen ©timmenglorfen, bie in ben Söedjfet-

rufen ib,r (M)n finben, in nnmelobifd)ein ©fjore jufammen=

Hingen, nin enbtidj, nadjbem bie eine ober anbere berftummt,

im gebefjntcn ^feWlal) ber (etilen int Sftaume 51t OerliaUen,

1 ci f5 1 geibifj feinen minber poetifdjen, aber uiefteidjt einen

nod) er()cbenberen ©inbruef at§ felbft ba% Stbetäutett Don

ber Söalbfapelle.

,,@§ ift nur ein &ott, nur ein einziger ©ort!" ffllcm

iül)lt fidj fo Hein bor ber geahnten Uncnblidjfeit, nnb bennotfj

ergebt un§ biefe§ (Mefütjl, anftatt un§ gu erniebern; e§ be=

rnljigt, befriebigt un§.

Suftroanbelnbe nnb Stnbädijtige brängen fid; im Innern

ber «Stabt, in ben fjaubtftrafjeii nnb um bie SJcofdjeen.
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9tn ben SBruiutcn, tue fie umgeben, üerridjten bie frommen

bie üorgcfdjriebciteit Sßafdjiutgen uiib ruften fidj §unt föebet.

S)er allgemeine 93egegenumvogritH tautet: ,,9tt)aiuabait

mubaref olfitit! (©et ber 9tt)amaban gtntflid)!)"

5)enn ber Sitjantaban ift eine 3.eit ber g-reube unb

feine üßädjte finb Sßädjte ber Suft, bie in gemiffem ©iuite

bem djrifttidjen Garueoat ent)pred)en fönnten.

3tn ben Käufern ge§t e§ nidjt miuber lebhaft jti: ®te

Giieutcn be)ud)eu il)ve Patrone, bie grennbe unb SSer*

manbteu taufdjeu iljre 9vl)amabanmünfd)c ew§>.

3)odj mir motten auf ber bunt belebten (Stoffe bleiben.

^Begeben mir un§ nuter bie ?(rfabeit üou ©djatjjabe, einem

feljr befudjten 33erfet)r§punft. Stuf ber einen Seite reiben

ftd) bie perfifdjen Xljeebubett. SDte ähtben finb nad) ber

©treibe 51t offen, bie ©äfte uct)inen and) im freien unter

ben Strfabcn $ta$.

^Betreten mir eine berfclben.

9ad)t bay Konterfei be§ iranijd}cu Seiten mit bem

©d)iturr= unb föttebetbart ä la Napoleon, ber in ber Xa§§c

ben ftritmiufäbel fttfjrt unb über beffen 9füden bie perfifdje

©onne in tiefet 93uttcrgc(b gefärbt aufgebt, beftiinmt ttnfere

SBafyl, fonberu einsig bie größere 8tn$a$ ber ©äfte.

(£§ finb Seute au§ ben mitttcren Skilföfdjidjten, SBürgcr,

flehte Beamte, Gnu birfer Drbeiisbcrmifd) üou behäbigem

9lu§fet)cn tjodt ernft unb fdjmeigfam in einer ©de. äftandjtnat

entringt fidj ben liefen feiner gemaltigen S3ruft ein fernerer

©cttfjcr : er mebitirt.

3mci Mottet (@d)riftgclef)rte) in litrban unb föaftan

unterhatten fid) mit leifer ©titnine, uub fo tuet man ein-

jetneit SKorten entnehmen fanit, über bie jüngfte 9tegiernng§-

mafn'egel, bie SSafttf (Öüter ber tobten £>anb) betreffenb.
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(Sin greifet Saufmann a\i% ber 9?ad)barfd)aft gibt

fernem (Sttfel SSer^altungSregefo für bie Sdnilc. ©einer

$eit hrar ba% anber§, aber bcr Snnge fotl met)r lernen,

at§ ber SSater gelernt f)at. 35er SHte ift im blauen £au§=

pe(§. Seber erfdjeint auf bcr ©äffe nad) feinem 93cl)agcn.

$d) begrüße bie ©efetffdjaft, mic c§ bie 2trt erljcifdjt.

S)cr ©ruf? toirb tum jebem (Sinjeluen mit bcr SBitrbe er*

toibert, metdje bie Ottomanen auszeichnet. S)er allgemeine

Sßerfefjr unter Urnen grüubct fid) auf bie $bee ber ©cmcin;

famfeit unb bcr ©runbgebanre einer brübcrUdnm 3ufammen=

geljörigr'eit fommt in ben Regeln be§ 8lnftanbe§, bie fic

ftreng befolgen, überall §um §tu§bru&

Sßäljrcnb im d)riftlid)en Stbenblanb ba§ $nbiöibuum

oor beut Stnbern auf ber £mt -fein muß, luäljrenb bort bcr

©injeluc fid) bem Slnbern gegenüber gemißermaßen auf

®rieg§fuß befinbet, unb bcr SSerfefjr buret) allerlei fteiulidjc

lauteten unb Sßetjrmittet, bnräj Raffinement unb Seiten*

fprünge geregelt nrirb, bemegt er fid) beim Orientalen in

einfachen, großen Bügen.

SSor un§ in ber «Straße mögt bie beenge. — SBogt?

üftciu , bie SSegeidjnung trifft nidjt 511. ©* ift bie§ ein

djarattcrtftifdjey 3"tf)cu be§ türfifd)cn Srraßenfcben*, ba
1

^,

mit 2lu§nafjme ber ©efdjäftSbiertet, feiner p)t)fiognomic bie

regelmäßige SBeroegung nad) einem $xd, mit einem SKort,

ber treibenbe Strom gäujlicr) fel)(t. S)ie Stenge fd)eint

uiclmeljr fid) 51t bvel)en, at§ fid) nad) üorluärt» 511 betuegen

;

ber ©injelne fd)(enbert, anftatt au§jufd)reiten

SSon ben ®affeefyäufern l)er ertönen ©efang unb ÜDiufif,

ber erftere näfefnb, bie teurere fcl)narrenb. SDa§ ^auptmotio

aller SBeifen ift bie ftlage. 33can muß lange Qdt im Orient

gelebt I)aben, tief in ba§ orientatifdje SBefen eingebürgert
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abäugciüinncn unb um bcn 9^ei§ be§ Urfprüngüdjen, S^axaf=

teriftifdjen, ba§ in it)r liegt, §u erfoffen.

®ort bor einer SSarbierftube ergäbet ein tueifjbärtigcr

93Mvdjencr§äI)fer bem laufduntben ®ret§ in recitatibartigcr

Sßeifc ein rüf)renbe§ 2iebc§epo*. 5tttc fennen e& unb tjörcn

bennod) nuftnerffam §u.

SD^it eintönigem ©efdjrei unb (obrebtterifdjen <Super=

latiben, bic aber ob/nc jene innere ^Beteiligung, bie ifjncn

ber Italiener mandjmal §u berfcitjen rocif3, (jcruntcrgcfdjnarrt

werben, bieten bie ambulanten SBerfäufer, befonber§ bie=

jenigeu, lt»c£ct)e Sorbetten unb ßuderroaaren §u Warft tragen,

ifjre SBaaren au§. |)ier unb ta brängt fidj eine ©ruppc

grauen burdj bic Sftenge ; bor üjnen tjcr fdjtcnbcrt ein ^unge

ober aber ein ©rei§ mit einer Rapier latente.

£>cr (Sfcnbi 511
s

$ferb, ben albanefifdjen 9reitfnedjt an

feiner (Seite, unb bie Karaffe ber Same, Dom bunüetgefidjtigcu

(£unud)eit begleitet, bringen nur «Sdjritt um Sdjritt burdj

ben 39tcnfd)enfnäucl, ber in übermiegenber SOtctjrt)ett au§

bettclnbcn £ermifd)en befielt; bicfe fdjeincn gerabe§u bem

^flaftcr 31t entquellen. ®aft 5(ttc bon üjnen Scrünfdjorben

angehören, mödjtc id) inbcf$ nidit mit cbenfo großer ®e=

mi^eit behaupten, al§ idi midj für ba§ ©igenfdjafi§roort

berbürgen fann.

S£)er 9ft)amabau ift für fic eine ergiebige ©rntejeit,

benn bie §anb ber S3eft|ettbett ift nodj roeiter geöffnet,

a(§ fonft.

$n biefen verlumpten Sßcltberädjtern entrollt fid) un§

eine ÜUhiftcrfarte bon berfdjiebcnartigcn 9racentt)pen. S)a

ber 5ät)ncfletfct)enbe Sieger nädjft bem braunen ÜOcauren, ber

Snbier neben bem ®aufafier; über Sflle aber ber mongolifdjc



— 86 —

2t)pu§ cut£ ©amarfaub uitö 33od)ara, eine loafyre £)eufdjrctfeu-

töoffe, bie fiel) üoriicf)in(id) im (jetRgew ffllimat Mjainabau

auf bte offline @ie6en^ügelftat>t uiib ben Hantel be§ Satifen

uiebertäfst.

«So wirb e@ bie Üftäcp rjiuburd) getrieben, 6i§ eine

©tunbc bor @ortttenaufgang. 3)ann wirb aüovfy 511111 $vüt)=

mafji gefdjrttteu.

@§ graut im Dften. Üiod) ein paar 3tige crii§ ben

IfdjibuM S'aitonenbonner feiert ben Xag uttb ben Eintritt

bc* gaften§ an; 2lffe§ begie&t ftd) §ur 9vul)c.

SSer in ben Sftorgenftunben ©tainbul burdjmanbert,

mag ftd) in einer au§geftor6enen ©tabt märnten. $)te ©trafen

finb öeröbet, bie 33uben mufelmauifdjcr Ü8efi|er merben erft

gegen Mittag, bie Stetnter erft in t>cn Sftäi|ntittag§fhtnben

geöffnet.

$n ben meiften Eintel oralen fpredjen bie meiften Beamten

nur entlücber au§ $emof)nl)eit ober §um $ettüett'rei6 bot.

SE)ie ©rlcbiguug ber fprudjrcifften ^ingclegenljeiten fdjei

tert an irjrem bairam ertessi! (
sJcad) beut SBttiram), U)e(d)eS

bei ber £cl)ubarfeit einer foldjen contourlofeit ^erfpectioe

teidjt gleidjbebeutenb mit beut ad calendas graeqas loirb.

®ic Qaititfcvjarcit fannten ben ÜBertfj biefer gormel

fetjr )oof)l, ol§ fie auf eine älnilidje SSertröftung mit bem

$er§ antworteten

:

„Söirb'ö nacl) bent 93airam erft gctuäfjrt,

©0 fptett ber §anöfd)ar je^t, ba$ ©djroert."

S)a§ gaften gilt bor bem ftrenggläutugcu Slabi at§ Gmt«

fd)ulbigung für ntandje SfrtiSfdjrettimg.

(Sin Surfe, mit einem Zubern in ©treit gerattum, bringt

bie SCngelegentjett oor ben Üabi.

®er fingettagte gefte()t fein Unredjt ein
,

eutfdjitlbigt
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ftd) aber mit feiner 5lufgeregtl)eit, einer gotge bc» gaften*,

unb ftettt beut 9tid)tcr öor, er lönne in feinem ©d)mäd)e;

Jttftanb ein ©träfe faum ertragen. 3)a* (eudjtet beut &abi

ein, er neigt jur SRttbe.

9iidit fo ber rad)füd)tigc Kläger, ber mit £>eftigfeü itnb

erhobener «Stimme bic Sßeftrafuug be* 93e(eibiger* Uertaugt,

ber mol im ©taube fei, bie öerbiente ©träfe au*3id)a(reii.

®er ®abi fann feine @rünbc nid)t mibcrlegen —
p(ö|üd) aber menbet er fid) gegen ben ungeftümen ©freier:

,,W)l mein ©otjit, ab! ®u tjaft eine fräftige Sunge! ®nt?

fdjicben fafteft $>u nidjt mie mir. Sßeb, ! SÜcein arme*

Xroiniiiclfeft. £>e*fja(b tjaft ®u and) teilte (£iitfid)t für bie

©djtoädje Ruberer. M&§\ Wiafyl ®u bift fein guter

äRoöüm, mein ©ofnt! — ^Bringt (Btödt tjer! — Üiafdj,

eine SSaftonabc!

Uitb ber ftimmbegabte Kläger muftte für bie $8oü^

tönigfeit feinet Organ* büjjen.

S£)er 9tf)amaban gibt ben Beamten bolte 23ered)tigung,

jerftreut, Oerfd)(afen p fein, ober fo ju tljuit uub fie madjeu

Oon biefer ÜBejredjtignng ben meitgcljcnbftcn ©ebraud) , bc-

fonber* diejenigen, bic bem haften al* Stufgeftärte ein

©djnippdjen fdjlagcn, fei e§ # baf$ fie in einem SBerffcecf tt>re§

Sparern*" heimüd) einen iBorratt)*fd)rauf eingcridjtet babeu,

fei e*, bajj fie im gfratiien&iertel im £>hrterftübd)cn eine*

Steftaurant* fid) für bie in ben übrigen ©tuitben §itr ©d)au

getragenen (Sntbetjrungcn ftärfen. Stber ber auSgefprodjenfte

greigeift mürbe nidjt Wagen, bie SBerfeijnug be* gaftcn=

geböte* offenfunbig 51t begeben uitb ber rabicatfte fiovU

fdjrittter ber jungen Surfet tjält fidj bemüf3igt ben ©d)eiu

gu magren, eine mübe 3Jiiene 51t tjeudjcüt uub einen 9^ofen=

franj jmifdien feinen Ringern §u bretjcn. @* märe ein
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gröblicher S3erftofj Semanbem im 9tf)amaban Pon feinem

gefunbcn 8lu§frfjen ju fprcdjen. 33on bem £ifd) bc§ frauft;

firtcn ©fenbi berfdjtoinben bie abcnblänbifdjen Okbetfe, ber

%[)(§ mit bem 'Xifdjtud) ä la franka madjt ber nationalen

SDfceJtaKötatte ^ßfa^, geroiffe alrtürfifdjc ®erid)re uitb Sorbette

berbrängen jeitföeittg ba§ franjöfifdEje menu, unb 3Cbenb§

uerridjtct er in Öicntcinfcfjaft mit bcn §au§gcnoffcn unb

©äften ba% £>anptgcbet ^fiubi.

2)cnnod) famcu fclbft in ber SBÜiÜjejeit ber 3fob(M$i&

befotgung gröbüdje Verlegungen bor, mcnn audi in fo feftenen

91u§nat)mon, ba^ bie Sünbcr, gleid) bem 4?eröftrattt&, fid)

burdj itjrc Untl)at ein ^(äfcdjcn in ber ©efdjidjte errungen

rjaben, mcld)c§ fic burdj Ujre Xugenben rool niemals er;

roorben gärten.

90cc(it)i, ber 9(nmutf)igc, ein tttema, alfo ein Xtjcolog,

ben ber Gröberer (Sultan Sftetymeb IL mit feiner Qhtuft

unb feinem bcrtraulidjen Umgang beehrte, folltc eineS jener

epodjaten SSCergerntffe geben.

(£» mar im ^aftenmonb unb bie SSudjt ber ©ntbctjrungen

laftete fdjmcr auf bem .*pcrrn ber ©laubigen. Set Üftjamaban,

ber jcbe» Jsafrr jdjn Sage fpäter eintritt, mar biennal in

bie Gpodje ber (ängften Sage gefallen. £ic mit (Sbclftcinen

gcfdjmüdtc äBafjerbfeife ftanb in einer (Stfe be§ ®io§fö im*

nüfc, roie ein ©ofbbedjer in ber qnedofen SQSüftc, il)ii bürftete

angefidjt§ be§ ptätfdjernben Springbrunnen», ber feine Srt)ftalt;

perlen in bcn bellen Sonnenftral)! Warf. (Er lieft feinen

Wm ofenier rufen, um jtdfj 511 jerftreuen unb mit it)m beim

Sd)ad)bret bie fdjibere balbc Stunbe 6i§ 511m jögernben

Sonnenuntergang Ijinmeg 311 täufd)eu.

Unfidjer, ioanfenben Sdjritte* nal)te Seine SBürben.

3)er ärntfte $)cc(i()i! SE&ie er bont gaften gcfdjroädjt
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ift. (§r wirb roof faum Sraft genug fjaben, um bie ^Bauern

unb Springer 51t teufen. 93eim lieber fifecn taumelte er

über ba§ ©djadjbret fjin — ber 33ebauern§mcrtf)e! ©er

fjert ber Söeft öergaf? öor biefem Jammer feinen eigenen

2)urft — bod) p(öfcltd) rief er au§: rfSB3a§ ift ba§? 2ßof)er

biefer SBcingcrud) ,
sDcelit)i! Sdjcufat! — frei gafjt tf)n,

Werft ben Sdjuft in ben 330§poru§ !" 2)ie Sdnüar^cn [prangen

§u unb ber unglüdtidje SOcetifu' fottte ba* ßuüiel öon Sßciu

mit einem uod) ausgiebigeren 3uüict öon ©atjtoaffer bitten.

Unter ben kauften ber Sdju)ar$en faub 9Jce(il)i plö^lid) feine

9ftid)ternt)cit micöer. ,, (Erbarmen, Sßofjftfjäter ber SD?enftf)=

tjcit! ©nabe, s)Jcittelpttuft ber Söett!" jammerte er öer=

juiciflungÄöott.

„gort!" fdntaubte ber ©ultan. „gaftenbrud), unb nodj

ba$u mit öerboteuem SBcin! (Greuel obue üftamen! gort

mit il)tn, fonft fturjt ba§ ^ad) über un§ ein!"

,,3d) t)abc feinen SBein getrunfen!" Ijeutte ber 33er*

urteilte, ,,td) fdünöre e§ bei bem ^eiligen Stein ber Slaaba,

bei ben 114 SStattem, bie tiom fnmmet gefallen ftnb, bei

allen 124,000 ^ropfjeteu, idj fjabc feinen tropfen ge-

trunfen!"

(Sin fofdjer Stfjnmr unb in einem foldjen 9tugenblide!

ba§ macfjte ben (Sultan ftu|en, er minfte unb bie ScfjUiar§cn

liefen itjrem Opfer ettt>a§ 5ttfjem.

,,93ei meinem S3art, ba% ift ftarf! 2)u t)aft feinen

Söein getrunfen? Sßonad) ricdjt ber ©feubi?" frug ber

Sultan bie Sclaoen. —
,,2öatlat) ! nad) SBein!" murmelten bie Sclaoen.

,,|)örft5)u, meineidige* Ungeheuer? 9tuben^faf)( mitttpn!"

9Jce(il)i warf fid) 511 93obcu: „Joörc mid), fterr ber

Söelt. Qd) fjabe feinen SBcin getrunfen."
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„#3ie? 3Ba§? SShUdjtott? 9Ke$fk-$u nid)t bauad)?"

„$dj fanii's nid)t feugnen, «Sonne be§ 2£c(tall§."

,,9inn, Dann —

"

,,33ei Mal)! ©etrunfen aber |a6e id) feinen.''

,,2Ba§ Jjcifet ba§?"

SÄeli^i murmelte Ceife einige SCßorte. -— — —
£>cr ©ultan (adjte laut auf unb ladjte fo lange, bi§

baÄ ftannncnjeidjen ba§ (Silbe be* gaftenS r>erfünbete unb

ber |>err ber ©läufigen bie troefenen Sippen an einein

ßabetrun! iteijen tonnte. SBem SSerbredjer mar Diesmal Per*

Rieben.

lottere Ibürbe fid) nid)t gefreut fyaben, bie Slrt, auf

meiere fid) 9JMil)i ba§ berbotene ©etränf orbiniren liefe, nm

ba% gaftengebot nidjt ,yi uerlefcen, unb ba§ mebicinifdjc £511*

ftrnment, mittele- loeldjem e§ applieirt mürbe, beim Hainen

511 nennen.

S)er Üiljainaban ift eine (Shrtnneruna,§eö*>dje für ben

SMam, eine fidjtlidje (Srneuevung be§ retigiöfen ißacteS.

S)ie grauen, immer anbad)t£beftiffener at§ ba§ ftarfe ©e*

)d)(ed)t, nehmen aHgcmein ba§ g-aften fetjr ernfttjaft. ®§

gibt unter ifjncn fotdje, natürtid) ftnb e§ — nm uni

galant aitSpbriirfen — reifere Tarnen , bie Den Neonat

dhabait (jinburdj, ber beut Üiljantaban botf)ergefjt, faften unb

bie ®afteiung auf bie §fc>ei folgenden äßonate auibeJmen,

bie brei Söairamtage ausgenommen, beim an biefen [veft

tac\cn 51t faften, gilt al§ fdjmere SSerfünbigung. S)ie bem

SSajram fotgenben fedj§ Sage be§ 9Konate§ Sdjemmat bem

haften al§ (Sjiraübung bei itgeben, fommt bei ben Streng»

ortb,obo;rett maiidjmal bor.

$511 Den sJcad)inittai}v-ffnnben beteben fid) 53ajarc unb

©trafjen, füllen fid; bie SDcofdjcen.
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®ic öffentliche Slubadjteübung bcr grauen ift für beu

9tt)amaban auf bie brei SKofdjeen Sultan 'Mdjmcb, Sdjat)5abc

unb Su(eimauiet) bcfdjränft.

Snt £of bcr 9)iofd}ec Sultan SSaija^ib, bcr öou präd)-

tlgcn Platanen 6efd§attet hrirb, gcfjt e§ tjer mie in einem

Xaubenfdjtag, figürlich unb unfigürtid) gefprodjen ; beun öou

btcfer äRofdjee werben groftc Stengen bou Rauben erfjalten,

unb Ijat SSenebig bie -Tauben bon San SQcarco, fo bcfitjt

Stambut feine Xaubcn öou 93aija§ib.

Unter beu Slrcaben Ijalten bie Spiken ber ©eneralität

©iefta. 5Da§ 2ln= unb X'tuc-fpinuen maudjcr Keinen Sntrtgue

mag Unten über bie langen ©tunben Ijinübertjelfen. ®er

^Ijamabau ift biefem ©efpitmft befonbcrs förbcrlid); Ijeute

gilt e§ nur SßortefeuiÜ'e unb 33erfe|nngeri in ben \vol)U

öerbienteu >)iul)eftanb , etjebem bcrraebte e§ fid) 511m !fte£

für ftöpfe — boctj bie ^anitfdjaren ejiftiren nur nteljr in

SBadjS im Sfanitfdjarennrnfeum.

©üiige $cit bor Sonnenuntergang leeren fid; bie

(Strafen miebcr. 9cur einzelne SSerfpätctc burdjeilcn fie,

al§ befänben fie fid) auf bcr gludjt. geber äßufetttiann

(jarrt be§ 3eict;cn^.

W\t bem ©infen bcr (Sonne, bei ben ftrengeren Sdjiiten,

5. SS. ben Werfern, erft mit bem (ärfdjeinen be£ 5tbeub-

fterneÄ, ertönen bie Sanoncnjeidjen unb ber Sftar hrirb 6e=

gangen, b. (j. ba§ Saften gebrochen.

S£cr 9ieid)c unb SKoljlljabenbe unb bie ©äfte an feinem

Xifdj langen itad) beu Sedereien unb Sorbetten, bie 51t

biefem SBclntf in ben Käufern aufgeteilt finb. £ic Ernten

begnügen fid) hnnjl mit einer hattet ober einem ftaferrümcben,

gtcidjöict, 511111 Ifdjibuf, nuumefjr and) nad) bcr Gigarrette
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uiib sunt Kaffee (angcn 5ttte ofmc llnterfdjieb; bicfc ent=

bcrjrt Seiner.

®ie, roenn aud) feit ber Reform unb burd) ftc be*

bingten SSerfjäftniffe mefrr unb mefyc befdjränftc @aftfreüjeit

ber Ottomanen nimmt im 9tt)amäban einen religiösen (Xljarafter

an. $5ft e§ gegen bie fmmane 9lnfd)auung be§ Ottomanen,

irgenb einem £utngernben 9cal)rung §u berfagen, fo ift ein

9tu§fdjtufj öom Sftar öottenbg unbeufbar.

Sn alten Reiten empfing ber ©uftan bie ©rollen $w

Sifdj, fpäter mar e§ ber ©ro§öe§ter, ber bie berfdjjiebenen

(Serien uad) ber Üicilji? bemirtfyete unb mit ©efdjcnfen bc-

bad)tc. 3n ber jmanjigften 9Ja<^t fpeifte er beim ©roß-

mufti unb empfing in ben testen Zaditen im tarnen be§

<§nttan§ bie Slufmartung ber SSeamtenförfcer. ©er le&te

gafttag roarb burd) ein furnier ber faiferlidjen Sßagen ge-

feiert, bem ber (Sultan in einem Üiozt behuolmte. (Sr mar

öon einer A>eerfdjau unb non Strtitteriefalöen 51t ©Ijren be§

l)erannal)enben SBairam gefolgt. S?on biefeu alten 23röud)cu

ift feiner mcfjr geblieben, ?(ud) ber Oifjamaban ift in ba»

9feformf(eib tjineingejmängt, unb baZ ift eng unb red)t

fparfam jugefdjnitten, mabrenb ba§ alte ftleib retdjfattig

unb bequem mar.

35er Söairam ift ba !
—

VII.

Sa* ottomantfriic Itjcatcr.

IRotfy Sfttefenanfdjlacjgettel an ben Strafjeneden unb

üffiofdjeen mit ber Ueberfdjrift „OttomanifdjeS Ibeater"
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Rotten bereits -bei ber Stnfnnft in ®onftantinopel meine 2tuf=

merffamfcit lebhaft erregt.

3d) fanntc ba§ nationale Puppentheater Kara giöz

(Sd)War§auge), baZ einem Weniger prüben ol§ anfprudjs*

lofen Sßttbfifum improöifirte Scencn bietet, in benen ber

regelmäßig betagte Sdjlußeffect immer auf eine Schlägerei

ober auf eine energifefie ßote f)inau*läuft, unb beffen Diri-

gent ben Didjter dorn Stegreif unb mittel« oerftelttcr Stimme

unb beweglicher ginger ben Darftettcr alter Motten in einer

Sßerfon bereinigt. 9tud) Monobramcn , bie in burleSfer

SBeife unb mit gütigem SBifc einzelne ßljaraftere unb Dopen

att§ bem Seben, al§ SSetrnnlene, Stotterer u. bgt recitiren,

waren mir oon früher tjer befannt. Sin Dtjcater im abenb*

länbifcbcn Sinne aber, ha* War für mid) neu unb über?

rafebenb.

®a§ Drama fyat im gangen Orient niemals eine Stätte

gefnnben. Sftamentftdj weift bie Siteratur ber SOcabomcbancr

nirgenbS einen bramatifeben SSerfndE) auf. Setbft bie Stra-

ber, üoreinft im Mittelalter bie Senaten ber SBübung, fjaben

biefc Did)tung§form nie berührt, ob)d)on itmen bie Anregung

tjieju öon ben alten ©rieben tjätte lommen muffen. Der

ftauptgrunb Dafür bürfte barin liegen, ba$ ha* Heberfinn*

lidt)c ben Mufelmanen eben nätjer fteljt, alü ba§ rein äRenfdj=

lidje. %l)x öffentliches, fowie ii)v priüateS ßeben, bem immer

eine geWiffc Dofi* Dpium beigemengt fdjeint, läßt fid) über=

bic§ Wenig bramatifd) an. Der iuncrlid) tragtfdje (Sonflift

ift bet iljncn auf ein Minimum oon benftaren Ratten be?

fdiränft. Qtjr ,M ift gcfdjrieben" unb „SBenn e§ ©ort

will" ift benn bod) öerfdjieben oon bem gatum ber alten

©rieben, baZ fid) finnlid) unb fo§ufagen in menfd)lid)cr ©e=

ftalt äußerte, gür SRummereien im weiteren 9JaIjmen
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waren fie 311 ernft unb bte 'Sarftelluna, bon Sfötjfterien batte

ifyr ftreng reftgiöfer (Sinn niemals a,cftattet. (So ftttben toiu

bei iljneu nirgenbS jene anfange, an§ benen fiel) bie S3üt)ne

ber meiften abeub(ünbifd)cn Golfer cntwidelt I)at, um ftd)

fpäter, .ynneift 11 ad) a,ried)i)d)em SBorfeüb, weiter 51t bitben.

Uitb felbft bie Werfer, bie fjier toie bei ber bitbüdjen 2)ar=

ftetluna, weiter geben a(y bie übrigen SDJafyomcbaucr, unb

bie pefftonlgefcfjidjte £>affan'» unb £>uffcin'», ber <SöI)nc 8fft§,

in ber Söeife unfern* 9Jti)fterien barftetlen, finb über biefe

Stftfänrge nie Jjinroeggefommen.

©runb genug, bafj bie Wufcrjlaa^ettel meine Üßeugierbe

auf ba§ ßebt)aftefte fra ekelten.

SSorlaufici nutzte id) fie aber jpigeln unb meinen Sßefttdj

bei ber ottomanifdjen Xfye&piZ auffdjicben. (5* War im

Sftonat Dctober, bei* ift in ber febünften ßeit für ben Sänb?

aufcntbalt, unb id) beWobnte nodj ben §3o§boru§, ber be§

9cad)t§ bon feinem Socalbampfer befabren wirb.

2Ba§ id) ingWifdKu über bac- Ujeatratifdje Spalten er*

ful)r, War in feinen Siberfrjrücben unb Stßgentemljetien

toenig geeignet, mir genngenbe Stnfflarung &u geben, 9ll§

id) tun* meinem Mniphitrion Slarifi SBet) (beut früheren SSot=

fd)after in SBien), unter beffen 9(uffid)t unb Dbercenfur bie

Xfjeater bamafö ftanben, biefen Sßnnrt berührte, fagte mir

biefer SBitrbenträger ungefaßt golgenbeS

:

„(Sin nationales Xljeater bjat bortäuftg bei un§ feinen

SSoben. Unfer gefe(Ifd)aft(id)e£ Seben, in we(d)em jcbe in*

bilübiieile Stenfjerung üerpbnt ift, erfdjeint fo ftreng in gor;

nien gezwängt, baf3 fid) feine S)arfteltnng burdjan§ nid)t für

bie SSü^ne eignen bürfte. S)a§ OHetdje bürfle in tiod}

l)öt)erem ÜDurfje mit uiiferem gflniiüenXeben ber gall fein,

abgefeljen babon, baf? feine fcenifdje Sarftettung bou beut
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heutigen ^nbüfiim nt§ Sßroftfnation jurütfgetoiefe« werben

toürbe. Steibt ba§ fjiftovtfcfjc SJrama ober üieüncfjr ba§,

löö§ Sic bie „^iftorie" nennen, bereu Ittiptäffigfett Sie

bei unferen Ginridjtungcn' tno( begreifen toerben. ffllan rjat

eS mit beut potittjdjen ©auf oerfnd)t. Stemal 33ei)'y ,,<2i=

liftria", ba§ erfte intänbifefje Söüfnienprobnct biefer ßtattung,

ift nid}tÄ ?(nbcreö, at§ bie btalogifirte £arfteünng einer

uüCitatrtfdjen ©pifobe, in ro et et) er Kanonen nnb ©djan^örbe

i()r Unmefen treiben nnb in lucidjcr mit ,,geii*be*b(nt",

„SSatertanb" nnb „ftricgsruljm" 9M gefuiett mirb. ©a3

Stücf mußte at§ aufrci§citb öerboten toerben." ©§ erfdjeint

angezeigt, bier auf bie Gkfafyr einer Unterbrechung l)in ein;

guf(3t)aXten, bajj fteniat 23ei), ber SSerfoffer be§ @tücfe§ nnb

früherer 9rebaetenr ber nnnmebr unterbrächten ßeitfdjrift

,,^bret", ber fogenanuten jungtürfifdtjen gartet, ober üieU

meljr ©oterie, angehört, bie ben „$ßan=S§tami§mu§" in it)r

Programm aufgenommen ijat. fteniat Sei) ift auf bie laufet

9et)obo« erjlirt.

„3)a§ £t)eater, hreldt)e§ man bier erridjtet l)at," fittjr

Stärift Set) fort, „begetirt mittels fd)(ed)ter Uebcrfcfeungcn.

SBären aber biefe fetbft ebenfo gelungen, afö fie e§ nid)t

finb, nnb mürben fie in einer gemeinuerftäiib(id)eii @üradt)e

becent bargeftellt, bie meiften berfetben üerfef)tten bennod)

bm eigentiidjeii ßweef ber üBütme. Itnfer ^nbtirnm ftünbe

bor einer fremben Söett, ol)ne öotte@ S5erftanbni| für bereu.

Xriebfebern, ot)nc gan§e§ SDiitempfinben für il)re äßenfdjen,

bereu 3)enfen nnb fetbft güljlen öon beut feinen berfdjieben

ift. $a e§ brobte bie ®efa|r, baft in nnferem Sßuötirum

eine einfeitige ®arftcITung be§ enropäifdjcn Söefen* bie Qrr=

tljümer über baffetbe bebancr(id)ft näbrcn nnb &erme|jren

tonnte, diejenigen unter un§, benen bie enropüifdjc ©e=
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fettfdjaft befanntcr ift — freilid) gumcift nur Hon ber Dbcr=

flädje ttnb naturgemäß nidjt immer oon ben gtänjenbfteu

Seiten — gießen c§ ofptet)in Ocr, ba§ franjöfifdje SSaubeöitte

in Sßera $u befudjen.

$d) liefs bie Sluffübrung oon mehreren ©tütfen unter*

fagen, nidjt meil iri) biefe für potitifd) gefäljrlid), fonbero

meil idj fie für fdjlcdjt unb folglich, &iibung§gefäfjrttdj tjictt.

Qd) Ijabe jebod), menn and) oljne befonbere Hoffnung auf

ben ©rfolg, ben Auftrag gegeben, baß man „üßatljan ber

SBeife" unb ©rittparger'S „%vaum ein Sebeu" gejiemenb

überlebe."

©djüeßlid) fügte 9larifi SSci) t)in§n : ,,Unfcr Xbeater ift

9cad)äffung Wie fo oielec- Stnbere. 2Ba§ nid)t bem %$olt&

betoufjtfciu entfpringt, Wa§ nidjt einem innern S&ebiirfnifj

cntfpridjt, fjat fein gefunbe§ 5Sad)§t[)iun ; unfer Sweater

cntfpridjt feinem innern Sßcbürfntf? unfere§ S8otU%."

SDcr (Sfenbi, bem ba§ 2lmt oblag, bie (£enfur §u be^

forgen unb ben ber Slmtöeifer atlabenbtidj in§ Xljcater

fütjrtc, üerfid)crte mir Ijingcgcn, ba§ Itjcatcr fei gan§ „ä la

franca".

Tiefer untrbige Jnnetionär ttjat fid) auf feine ftennt-

nifj be» Xb/aterWefen* nid)t wenig sugutc. ©r Ijattc fie

gröf3tentl)eik-> im Sftcajar (eine Slrt oon oerotifdjer ©mg*

fpieÜjatte) unb tl)eilmcifc int fran&öfifd)en SSaubeöttte er^

Würben. (Sr mar feit einem §af)re baran, bie erfte ©cene

bc§ „Malade Imaginaire" 51t überfeinen unb fannte alle

Xitel ber Suftföieie ÜDiottere'§. SKan tonnte iljm ben ge*

miffenljaften Xbeaterbeiucl) nid)t ipd) genug anrechnen, ange^

fidjte ber ©djWierigfeiten, bie e§ ihm öerurfadjte, feinen Um=

fang, ber it)n nidjt weniger befdjWcrtc at§ ba§ (^efül)l feiner
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3$cranttoortlidjfeit, atlabenblid) in eine 3)iminutiülogc ciiu

jufd)ad)te(tt.

(Sin englifdjer ^ouruatift, 4^icid£)faüe ftänbigcr SSefudjejc

be§ linearere, um bort, toie er fachte, rafdjer türfifcf» 511 er =

lernen, oerfidrjertc mir, ba^ bie Sfautte cht „pretty girl"

mit tvefflidjcit Anlagen fei, tutb ba$ bic Xruppe feit Ujrem

SSeftanbe erfid)tlid)e gortfdjritte gentad)t |afie.

@üüü(, ber ©irector unb ©djöpfer biefe* erftcu %fyea*

ter£, ba% ben Kara giöz berbrängen fottte, alfn gemiffer

mafeeu bie ottomamfdje üReufierin, lernte id) im (£citfur-

Bureau ber Sßforte feinten, roofjiit er einigemal täg(icf) citirt

mirb. Sobatb er meinet gntereffeS für bie ©nd)e gcroatir

geworben, fdutttete er feinen bebrüdten SSufen flagenb öor

mir au*, ©üttül, ein brauner, (ebrjafter Armenier, Ragte

gang tote ein beutfdjer ©djaufpiel^irector über- bie @d)totc=

rigfeiten unb ^emmniffe, bie feinem Untcrncljincn ücm allen

Seiten eittgegeitgefeijt mürben. (£r flagte (in 5lbmefenf)cit

be§ biden (Sfenbi") über bie ©ng^er^igfeit ber (£enfur, über

ben Unberftanb be§ ^ubtifum* unb über bie (£l)icaneu ber

Sdjaufpietiititgtieber. ßangft ioo()tbcfaunte klagen fdjtoirr-

ten um mein Df>r. 9Die§mal jeboer) entbehrten fic nidjt

einer getotffen überjeugeubeu (Siubringtid)feit.

SS?o fdjaufpieterifd)e Xaleute auf fpuren, wenn Sitte, bie

lefen unb fd)reibeu tonnen, in ben 9icgieruitgsämtern 6e=

queme SSertoenbung finben*? SBie öor 2(((em einer Sieb-

tjaberin (jabfjaft toerben, biefer «Seele bc» recitirenben ®ra?

tno§? Knaben in ^auenrotten ^u berroenben, toie in Sfjaf=

fpearc'3 gären, ift barum fdjtocr tfnmlttfj, raeit fotdje, bie

fid) baju (jergeben mürben, nietjt über betn Sßilbuugemibeau

ber 9Jcau(tl)iertreiberj;uitgen ftüuben. 2Bie bie angeworbenen

3ufunft5mimen bilben otjttc SBorbUbcr? 2öie ait§ ber SScr-

SJhirab Efenbi, lüvfiidH- SKjjen I. 7
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fdjiebenartigfeit ber SäRnnbarten eine SSüljttettfpradje f)er=

ftetten, jumal ber (Sfenbi meljr araBifd§-perfif(^ afö türfijd)

fprid)t, ber Sföann au§ bem.SSotfe fein -Türt'ijd) nod) nidjt

uom djagatai gäii§lid£) gereinigt fyat unb jeber anbete ber

in Stambul uertrerenen Stämme beS bölferreidien @taate§

gtüci SDrittUjeite feinet £jbiom§ in eine conücntioneU a(§

türfifd) angenommene gornt fnetet? Sßie ein Repertoire

grünben, toenn bie Ucberfctmngen nad) bem tanbeäiflbftdjeu

örunbfa£: ,,X(nte nie tjente, toa§ bn auf morgen laffen

fannft" geliefert toerbeti unb bie Driginalftntfe enttoeber

gängtid) festen ober bon ber graufamen (£enfur uerboten

loerben?

Sld)', 2Id)! „Siüftria" fjätte man nict)t g(eid) nad) ber

erften 2ütffüt)ruug Uerbieten foften! mebf'lagtc GiüHüt, mit

einem bormu.rfüjöotten ©eitenbtid auf ben ©enfor ©fenbt, in

beffen Bureau bie Unterrebung ftattfanb.

Sdjabe, ©djabe ! 2)a§ toar ein gute?, cffectbolte* Stiirf !

$d) tief? Kanonen auf bie ßettel brudeu unb ba§ §au§ war

jum 83red)en doli. Unb toa§ ntid) bie 9tu§ftattung tofteie!

®ie oieten ruffifdjen Solbatenmäntel unb ^idetljauben, bie

id) in Dbeffa einem Regiment ablaufen tiefe! Unb bie ®a=

nonen auf ber Sßiirjne ! Unb bie neue Sager*2)ecoration !

Sd)abe, ehng fdjabe! 88a§ ba§ für ein ©elb getragen Ijättc!

,Mo finbe id) ein Stütf lote biefe§? Sdjabe, ©djabe!"

„Saffen Sic hen „©djutg oon -Sütenbüren" überfe|en,"

entgegnete id) &eft§roid>tigenb.

mmi blitfte auf: „3Ba§ ift ba^"

„(Sin Stüd."

„@in effectöou'e* Study

„Sleufjerft effectoott. SBenn nur nid)t bie Genfur —

"
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„frommen aud) Kanonen bviutt öor?" roarf ber be-

leibte (Sfenbi ein. öüüül feufjte.

„9lein. 216er ein SBilbfdjtüein! "

„Bismillah!" rief ber (Sfenbi entfe^t.

©üttül juefte öergtDcifiung*öoft mit ben Steffeln.

SSom „gefdjuttbenen Raubritter" nnb anbeten Söerfen,

raetdje in nnferem gegenwärtigen beutfdjcn Repertoire eine

rjeröorragenbe Stellung erwerben, rjatte id) bamate feine

frenntuifj.

$d) begriff ©üttüf§ äßifjfthnmung über ha* 3$errannt=

»erben feiner frunftfenbuug, feiner rein äfu)ctifd)eu 33eftre="

bungen — baffetbc Sdjidfal, roetd)e§ er mit ben meiften

unferer bcutfdjen Söitfjnenteiter tfjeiit.

(getbft eine* Saube rafttofe 22>atigfett nnb unermnb*

(icfje (Energie müßte öor fotdjen £>inberniffen erlahmen.

©üttül aber ertatjmt nidjt. (Er Wirbt an, toa§ nur

immer über eine Bunge, Sinne unb Seine öerfügt, unter

ben armenifdjen Jungfrauen bie formgerunbetften. (Er

nimmt e* mit ben Ueberfe^ungen nidjt genauer aUi bat
s$ubüfum unb überläßt e§ biefem, feine ©crjaufpieler in

SUiunbarten §u üerftefjen, in benen fie ftd) nntereinanber

faum öerftänbigen fönnen unb bie fidj öerrjatten, wie bat

üerftodteftc ,,S3ertinerifcr)" 511m gemiffentjafteften „SBienerifdj"

dorn Xfjurrj unb Sidjteutfjal. (Er fiebjt nur barauf, ba$

überhaupt etwa? ®iatog= unb iOconologartigce überfefjt, über=

tjaupt ettüa* gefprodicn Werbe, unb bafj ftd) ber 3uf(^aiter?

räum, Sauf ber grofjen Slttfdjlagjettel, ttjunüdift fülle.

Sine» Xage* bucfjftabirte idj §u meinem nidjt geringen

(Erftaunen aus ben arabifd)en ed)nörfe(bud)ftaben befagter

Riefengettel bie SBorte „Räuber" unb ,, ©djilter" tjeraus.

Jd) traute meinen Singen uictjt unb bod), es mar feine
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Scüifdumg ! ©djiller am ©otbenett $orn! ©ein oom ©türm

nnb ®rang erfülltet ©rfttingäbratna in§ Sürfifdje übertragen

itnb im ^erfomilnerjeidjnift:

©djtoeiaer £ü§ni ©fenbi.

9fa%tttaiut 2ld)met (Sfenbi u. f. f.

$)a§ mar ju üerlotfenb uub jebe* Dpferä, uub märe

eä ber „©djroeifj be§ Sbelften", mertf).

^d) befdjlof?, in ©tambut 51t übernadjten, am ber s$or-

ftellnng beircobnen ju tonnen.

VIII.

Sduücrö „lautier" auf bem Ificater 51t Gedik Pascha.

3kun ©enfor = @fenbi mar mir bie officielle öoge §ur

SBerfügung gefieÄi mürben nnb, bo mid) bie Sflatax in bie

Sage gefegt fjat, ioenig 3ianm §u benötigen, nabm id) fein

anerbieten an. 35er bor einem ^salvre eingemeibte ÜÖfatfett*

tempcl erljebt fid) auf ber 53ranbftätte be§ SBiertrfS $ebif

Sßafdja, alfo im bergen ©iambal§ felbft. ^m £wfräume

unter einem ©lagpaüillon befinbet fid) ba§ gotyer. fftargiteS

(SBafferpfeifen) , Xfdjibufv nnb ilaffeetaffen freifen unter ben

Wnmefenben. ®ie früljere Söeftintmung ber £)auptbauten

mar, bippifdjen SSorfteÜamgen al§ (£ircu§ jn bienen. ©üflül

batte ben (Sirene- gunt 9Jational;©d)aufpielI)au? erhoben. S)ittfj

imfer geflügefte§ SBort: ,,©§ mäd)ft ber SDtenfdj mit feinen

ijöljeren ßmetfen," auf bie 35mge nietjt angepaßt merben

tonnt, mnrbe mir bier redjt tlar bor 8(ugen gerüÄi. 1ro|

ber llmbanten gutft beut Xljaliatempel ber Kircu§ bnrd) alle

Aitgen. S)a§ ampl)itl)eatralifd) angelegte |kru§ ift geräumig

nnb luftig, ber Auftboben ber Bogengänge fo abfdn'tffig nnb



— 101 —
etaftifd), t>a$ id) bie 9i)cat)itnng eiltet roo()tmeinenben grennbe»,

„tuenn Sie baä ©cbälfe tniftern tjören, flicken «Sie fd)ten=

nigft," burdjan* nidjt übertriebener 23orfid)t jufdjretben

fonute.

8ll§ id), auf mein befdjränttefteö ftörpermaafj jufammen*

gebogen, in bte Soge frod), befanb id) mid) borerft öor einem

grauen 9vautf)öorl)ange. 9cad)bem fid) tiefet altntälig gc=

lüftet tjatte, tonnten meine Solide ben gufdjanerrannt nm-

fäffen. S)a§ parterre gltd) einem S3ect Pon bidjtgefäeten

9#ot)nbtumen — geg an gc§. darunter roaren bie mili?

teirifdjen geg, burd) bie Cnaftenform nnterfdjicbett, öor

fjerrfdjenb. Sie Monotonie ber §iegetrotf)en garbc mar Ijiit

nnb mieber bnrd) ben meinen Xnrbatt craeS U(cma§ ober

ben grünen ftopfbunb eine;? ©mir» untcrbrod)cn.

Sit einer Soge mir gegenüber mar ba§ fdjöne ©cfdjtcdjt

bertreten. (Sinnig bnrd) jteei Armenierinnen ! Sie raupten

Zigaretten glcid) beut übrigen, männüdjcii ^ublitum. Sm
fjaitfe ftritten jloet ©eftanfegattuttgen mit bie Dbcrfjanb,

^5etroieum= nnb -Tabafegcrud).

2)er SSortjang, erfidjtlid) ber erftc SSerfud) etiteä etti=

tjcimifcbcn &ünftter&, ftetlt ettoaS lote eine tfranenfignr auf

Krümmern ft&ettb bar. SDic Allegorie blieb mir untlar.

^511 ben Sperrfißgäitgen erblitfte id) Gmllül, ber lend);

tenben Auge* bie Harten abnat)ttt, etje er baranging, fid)

al§ Sari älcoor §u coftnmiren, benn er ftellte bie öaupt^

rolle bar.

SE)ie (Valerie mürbe nnrntjig. ®a§ Drdjeftet begann

einen ^anitfdjarenmarfd) — Adjtung. ®er Sßorfjang roirb

fid) ergeben — bod) nein! *5)a£ Drdjcfter tjebt ttrieber an

nnb fpiclt einige oricntalifdje Sd)arti (Sieber). 3)ie Arme;

nierinnen J)abett bie Zigaretten meggeroorfen uttb finb baran,
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Drangen 31t fdjätcn. %\n parterre toirb ftaffec fevüirt. —
(Sin geKenber ^fiff — ftatt be§ ©Ioc!en§etd)en§ — unb ber

33otfjang rollt enblidb" mit einiger Sdfjtoerfättigfeit empor.

9ftir wirb bange um ©üttül, ber im Feuereifer ber Sterten*

reöifion genrijj? ba§ Sfafleiben unb fein ©tidjmort öerfaumt.

'

®ie S5ecoration unb ättöoftrung im ©djtoffe äRodr'l

finb anftänbiger al§ id) e§ erwartet batte. Slmatie , eine

mehr in bie SBreite al§ in bie .S>öl)e geljeube Armenierin,

feljr brünett, mit Augenbrauen gefdjmmft, bie in ibrer inti=

nten SSerfd^me%ung t>a% Slntlitj ber ^otben in jtuei Hälften

[djeiben, becolletirt, um ben 9ccib unferer au§fteuung§fitdjs

tigften ftünftleriunen 31t erregen
, ftotpert auf bie SBübne.

.beeilt ßogengefäfyrte murmelte: ©anj ä la franca! unb ein

berftönbnif$innige§ Södjcln jpielt um feinen SSort. Printer

Amafta raufd)t eine obtreiungSttmrbige ©ammetidileppe bie

iiod) immer einige 21nfprüd)e auf bodjrotlje gfarbe ottftoeift.

@ie tnirb üerfolgt 0011 ättorifc fflloox. Sftorifc flang bem

Df>r be§ Ueoerfe|er§ offenbar 6effer al§ §rranj unb fo

Uutrbe biefe Umtaufe borgenommen, benn mir fjaben $ran3,

,,gran§ bie Kanaille" bor un§. 5)ie @d)leppe Ijinbert ben

©junget, beffen Sänge faft an bie <Soffiten rcidjt, an ber

®nap|u)eit ber Verfolgung. (Sr fülnt fid) übrigen* al§ cor=

recter Xljcater-^öfemidvt ein: in ©ctjarlad) Don ®opf 31t

^ltR. S)er Hopf fpieti in§ ©djartadjfaroene binüber. äßafart

hätte feine greube an biefem £erenjabbatb tum rotfjen

Aarbentöneu gehabt.

Steine ftenntnifc ber ©cenirung be§ oft gegebenen

3)rama§ gerätb einen Slugenblitf in SSerroirrung — bodj

Areibeiten auf biefem (Gebiete waren öorau§jufe^en unb

mürben mir tjintcrljcr uollfommen erftärlid), a(§ id) erfuhr,

bafj bie türfifdje Raffung eine ita(icniid)e Ueberfeßnng unb
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(Einrichtung gux ©tunbtage tjatte.
s?Jcan fanti ficfj öor-

ftcüen, tote e§ in btefer ttebertragung au§ einer ir»arjrfcrjem=

tief) roiilfürüdjen Ueberfefcung um bie edjülcr'fcrjen ©ebanfen

befteßt geroefen fein mag, abgefetjen baüou, baB bie 9#efjr=

§ar)l berfetben, foroie ba§ ^atfjo* ber (SdjiLler'fcfjcn 2tu§*

brutferoeife bem tücfjtigften ottomauifcfjcn Uebcrfc|cr unju;

gängfief) geroefen mären.

Sßir roiffen, baf? ©tjaffpeare'e Ticfjtungcn, meifterfjaft

in§ Teutfdjc übertragen, an ®raft unb ^rägnanj einbüßen,

wo bod) bie ©pradjen in Sejug auf ©eift unb $orm, forme

ber (Senium ber beiben SSölfer natje oermanbt finb. Unb nun,

©dritter, bem bie grangofen nicfjt bekommen fönnen, int

-Tüvfifcrjcn ! Tic beutfcfje Sfmalia at§ SKobefi für eine

(iircuÄ;S3ajabere, bereu ©efidjt ber (Sdjminfc, bereu |)aupt

einer (Sdjmutfüberlaoung mit gemadjten, fdrrcienbcn Sßhtmcn

erliegt!

Tod) tjören mir, roa§ äJcoritj (^rong) SJcuot mit Stmaua

üorfjat. (Sic betjanbett bie türfifdje ©pracfje armenifef) —
er griecfjifd). Üb ficfj bie Reiben üerftefjen, toetfj icfj nicfjt,

bin jebod) be§ ©tuen fid)er, bafc bo§ ottomanifcfjc Sßuöftfum

nicfjt biet beffer baran mar a(§ id), ber nur Saute fummen

tjörte. Tod) barauf fcfjiert e§ nidjt anjufo muten, äftan merfte

ifjreu fjeftigen SBerocguugcit ab, bafj fic ifjtt tücfjtig abfan=

gelte, oen feinen, bafj ifjn ba§ cmpfinbitcf) ärgerte, unb fomit

mar beß ^ubtifum, auf roctcfjc» ber fjodjroffje ©ctjnuget mit

beu rotfjen paaren Oon üornfjcrcin einen unfnmpatfjtfcfjen

(Sinbrucf gcmacfjt tjatte, befriebigt. $om parterre rjer ber=

uat)m idj bin unb raieber ein beifälliges ©töljnen, bie beiben

Armenierinnen fjatten audj ifjre drangen öergeffen. 2fmalia

ftürjt ab, gefolgt oon ifjrer «Scfjleppe. SOccri^ monologifirt

frampffjaft, an beit ©öufffeurJafteu gefettet unb fjilft fidj tu
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beit öer^ängnifjbollen Slugenbtitfen , wo ber Meinte betn

„Sampengeift" näljer ftel)t at§ fonft, baburdj, baf? er bie

Stugen rollt, bie gäufte baut unb nadj uuterfdueblidjen

ftunftpaufen feine geljeimften ©ebaHfen nur beut eigenen

Söart anvertraut.

fjerntann tritt auf. 9cad) ber ©cene mit Hermann

fdjliefjt ber erfte Stet. %m gtoeitett SCct finben mir .Slarl be-

reit* in bett böt)iuifd)en SBäibern. ©üliül t)at fidj fetjr ä la

gra ©iaüolo angetan, ift' 6i§ an bie 8ä|ne bewaffnet nnb

tafit ba§ breitefte 5ßatljo§ auf (Steljcu über bie Söüline

manbern. §in nnb mieber getyt er §ur ©rtjötjung be& ©ffecte§

m§ Oveeitatiu über, äßan ertennt in tfjm ben iTtfcifter unb

ba§ leud)tenbe SBorbilb ber Gruppe.

S)ie SJoftiime finb im SÜHgemeinen anftäubig. SÄaii

merf't ümen bie £anb eine? fränfifdjen ®arberobefd)neibcr*

an. Unter ben Räubern ftedjeu gfoei im Durban tjerbor —
Turbane in ben bütpnifdjen SBälbern? Dftdjtig! ber 3cttct

bejeidmet bie beiben Stinten at§ SRnfelmanen. bereit ®opf

bebedung 11111^ immer national fein unb t^rc SSotlbärte bürfen

nie rafirt Werben, ©üllül {tagte mir fpäter barüber, baft

fie bnrdjau§ 51t feiner SSeranberung an üjreffi Raupte §u

6eWegen feien, was atterbing§ im iKococo^oftüme junt S3ei;

fpiel §u merfwürbigen (irfd)einungen führen mag.

Sie ©cene mit beut Sßater regt ba3
vj>nblifum an, bie

gtintenfdjüffe 511m Aetfdüufi finben tauten SSeifatt. @ie

werben längere 3eit fortgefe&t. (Sinigc bismillah! ber

S3eWunberung bringen Dom parterre an mein Dl)r. 2>ic

Armenierinnen Ijaben fid) in ben Ghunb ber Soge geflüchtet.

2)ie* ift offenbar ber ^öljepunrt ber Aufführung. Sßtttüer*

barapf mengt fid) at§ britteä Clement in bie ®cftanfö*9(tmo=

fofjäre be§ 9taumes\
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Söicin Sogenpartner — id) nenne il)n fo, obfdion er

brei SSiert^eilc Der ßoge einnahm — jetgte ftd) fefjv unruhig.

@r t)attc mehrmals toäljretib be§ 8£cte§ beocnflid) boä feaupt

gcfdjüttclt. Gin cenforifdjeS Unroettcr jd)ien ftd) über ©d)it(cr,

ben Zaubern nnb ©üdüt jniantmengnbaden.

,,®crglcid)en ©rüde fiültc man nidjt geftatten!" fettete

er enblid).

,,2Öcfrl)albV 2)er 9ttonotogc ft'arfS rocgen?"

„9cid)t bct§!"

„2)e§ SßaterS Wegen V"

„9iid)t ba§. — $)te ^lintcnfcfjüffc."

„Sßegen ber geuer£gefal)r ?"

„ÜRidjt ba§. — @ie regen Unfcr s4?ublifum auf," unb

er §og bic Stirn in ernfte galten.

%d) tfyat mein £Dcöglid)fte*, um feine 23cbcnfen §u ber-

fd)eud)eu unb ©djitler'? „Oväubcr" tro|s bes ^elotonfeueri-

bem Repertoire (MttüfS 51t ertjalten.

®cr britte Stet beginnt, ^ermann bringt ftarT*

©djroert, 9ftori| (gran^) 5Woor nimmt feine Sßerbungen

bei Slmalia roieber auf — mir miffen, mit meldjem (Srfolg.

Sil* Slmalia ben rotten 83öferoid)t mit ber $)egenfpikc

bou ber ©eene fortfifeett, finbet bic allgemeine 3ufriebenl)eit

lauten Sluebrud. ®ie beiben Sirmenierinnen flatfdjen

müttjenb in bic rotten -Jpänbc. ©elbft ber biete (Xenfor

fdjmun§elt, nadjbem er ftd) früher genügenb Kar geworben,

bafj batjiuter feine politifd)c Slnfpielung berftedt fei.

2)er bierte Slct füt)rt im§ ju 9.1c cor unb feinen 9täu=

bern gurütf. Äarl monologiftrt, bialogifirt bann mit &o=

fhräfi, um ftd) bic Sangemeile 31t berfdieudjen. ®a§ ^ubli-

fnnt tä^t il)n reben, obglcid) c* il)tt eigentlid) nidjt berftet)t,

uno Wo e§ i£)it bcrftef)t, nidjt begreift.
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(Sin äKufterpubtifum , ba§ ottonmnifcfje ! (£§ bermag

gar nict)t, fict) 51t langweilen! SBie ba§ äRandfjem unfercr

©ramatifer 6equem märe!

©piegelbcrg wirb entfärbt, Hermann ber 9£abe ertappt

— ber alte Sßapa SDfoor fonunt enblid) 311m Sßorfdjein.

.siofinc^i öcrfdnuinbet nnb luivb at§ Sltt3reif$er berbädjtigt.

23eim 5tctfci)htft allgemeine 9iül)rung. ®ie Strmenierinnen

entpuppen fid) at§ ,.;i la franca" — fie führen ©dumpf-

tüdjer bei fid]. %m fünften Slct wirb äftorifc (Sfranj) äRoor

Ijerbeigefdjleppt, gute^i and) Stmalia. Üßun, eine eingreifenbe

£auptberbefferung @d§iffer'§ unb Die einzige Rettung für bie

Oiäuber auf ber 93üf)ne §u ©ebif Sßafdja

!

Slarl ätfoor surft ben mörberifdfjen ©taljl auf 3tmälien'§,

bnrd) feinertei <Stoffl)ül(e befdjirmteu SSufen. ©in SRurntetn

be§ UnmiUen* läuft burdfj ba§ .s>auc\ ein uuterbrürfter Stuf*

fd)rei au* ber Soge ber Strmenierinnen befr&ftigt ben affges

meinen 5ßroteft.

(§r 5Üdt aber bodj ben Told) juni erfteu, jum ^weiten

unb jum britten Wale unb — bie Räuber fallen ifjni in

ben 2lrm. ©r fträubt fid), e§ eutfpinnt fid) eine SSatgerei!

SBergebjftdj. (Sr ift gefangen. äftir Wirb um ben Wbfdjlufj

ernftlid) bange. 3Scretlige§ Sangen! <2d)on erfdjeint ®o-

ftnSfi mit beut ©eneralparbon be§ ®aifer§. Ter alte ÜDtoor

fegnet ein gtüdttic§e§ Sßaar. — iU'an Wirb gefteben muffen,

baß biefe (Memalttbätia,t'eit 8ltte§ erreid)t, roa§ mir in biefer

^idjtung bon gewalttätigen Snfcenefetjyern erfahren babeu.

Sttfo ®arl bet'aiu Simulien unb bie ,,Räuber" enben

mit ber gemiffen Slomanperfpectitje auf ein balb SDufcenb

Meiner btonber äftoore in ber bengalifdien ÜBeteudjtung eine»

Woffentofeti A-aiuilieubilbe*. Ter SSor^ang fiel bor einem

befriebigten |jau§. SMe Slrmenierinnen laugen nad) itjreu
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Drangen. 5)a§ Sßu&tffttm ruftet fief) — für ben einactigen

©dnoanf, ber ben 2(bent> befdjüefjen fall ; beim bic lU)r geigt

erft Die fediste ©tunbe türfifd), alfo ungefähr 9Kitternadjt

uub mir jtnb im Sttjamaban, too fein ©laubiger bor ©onnen=

aufgang 51t 23ette gct)t. Qd) berftefj ba§ Sweater.

$n ben ©trafen, bor ben ftaffeebuben recitirert 9ftjap=

foben mit näfchtber (Stimme ltnb flagenbcm Xon tljre alten

©cfänge, ober ©pajjmadjcr afjmcn bor einem aufb,ord)cnccn

&'rei§ liefen unb $enen nadj. Sin einigen Drten führen

im ^^^ti^t Don 3)ionbcufd)cin unb fiaternenfdjimmer

jungen in graueufieibern, bebenflid) berftegene Sänge eai%.

®üüu( eilte ben näd)ften Sag 51t mir, um bie ifjm ge=

biUjrcnbcn ßobfbrüdje audj an§ meinem ÜDtunbe gu ernten,

©r ttjcütc mir mit, baß groei Ucberfc|cr Damit befdjäftigt

mären, ,,&aba(c unb Siebe" 511 überfein unb baß er ben

Jyeruaubo bar in ftubireu motte.

„SSer fpielt ben Sßurm?"

SDer avmeuifdje ^mprefario fragte öertegen feine ^anb*

flädje. (Snbüd) erraiberte er fdjüdjtcrn : „fjii§ni (Sfenbi. —
(£r ift ber ©innige für biefe fRottc."

„28ie? äßit bem Xurban?"

„3Ba§ fanu id) bafür," jammerte GHiüul.

„Sftun gut, fo (äffen ©ic ben SBurm in§ ©djmargc

überfefeen unb al§ Seibneger bec- dürften erfdjcinen."

Ob er biefen StuStoeg ocnüfct fjat, meifj id) nidjt, benn

id) berlicfj ©tambid bor ber 9(uffül)rung.

©in bramatifdjer Siebter ift bod) Vielem ausgefegt!
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IX.

Ter 2d)afc bei? Sultans*.

3m faifertidjett Sßalaft §u ©tambuf, bot man ben

,, leiten" nennt, obgleid) er am „(Sotbenen f)orn" ber Siel

tefte ift, befinbet ftcf) in ntaffiben Stein gemauert nnb tljeil

lueife ltntevirbifdj angelegt ncidjft bem hazne hassa (laifer

(id)e SMrt^e), ber „liazne houmayoun" (fatferlidjer ©djalj).

SKan.barf beim ,,&d)afy be§ @u(tan§" nitfjt an eine

Sdjakfammer nad) getöölmticrjer Sluffaffung beuten, bei-

treten mir ba in ein Jjiftorifcfyeä l'trdjiu, loa bie (Sßgenftänbe

jelbft ftatt ber bieten unb Socumente fpredjeu. Sttferbingg

finb e§ 511m greiften Xljeil and) mirftidjc @c$a$ftittfe, neben

bem g,ej'd)id)ttid)cn tum nidjt geringerem materiellen SBertl).

9cadi SUünbiamantcn fudjt man bergeblid) nnb e§ finben

fid) ba and; Weniger ©reine Don aufjerDrbentlidjem SBertl)

bor, a(Ä bie abenblänbifdjc s
]3l)antafie träumen bürftc. 2>en

meiften berfetben fel)lt ber ©djtiff ober e§ erfdjentt biefer

bod) bem an bie Sutbetbefyanbtnng ber ©egenloart geluißjnten

Sfctge at§ l)öd)ft unbottforamen. S)ie ungemörjnlidje SKaffe

Htm ©teilten hingegen, iueldje biefe ©egenftanbe pr Sdjau

tragen, bürftc felbft hen lueitgel)enbften Segriff bon orien-

tatifdr)cr Sßradjt Vergangener Sage entfpredjen.

SBortoiegenb vertreten finb bie SB äffen, ©aiig er

flärlid). ®ie Sultane füllten bor Willem ^eerfftfjrer unb

Streiter be§ „83udje§" fein. Siele bou itjnen maren e§

unb mit l)ol)em 9inl)iu; bie e§ nidjt waren, ftrebten banad),

c§ 51t fdjeinen. ®ie' Symbole ber (jödjften (Seroatt finb ba

nierjt ftrone nnb ©cebter, Jonbern ©dauert unb $arme.

$)a§ ,,©dauert umgürten" bertritt ben abenbtänbifdjen
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ttrönungeact. SSei ben SDcafjomebanern iu*gcfammt gcnpft

ba§ ©djmcrt t>on je ein befonbcreä 2(njel)cn. SBar es Dod)

uäctjft beni „ft'oran" baä Bcitfjcn bc» $ropt)cten unb feiner

©enbung. ®o§ berühmte ,,3ütfifar" feinem (£ibam§ 2((i

mürbe ocrefjrt tüic bie „2%maba" bc§ (£tb einft in (£afti=

lien. Siele anbere ber Sßerbreitung be§ !3§(am gemeinte

©ebmerter mürben auf jcbe SScifc Ucrt)errttd)t uiib befungen.

Ü1)e bie Reform bie Drben»fterne, bie beni ÜDcufclman bod)

immer fvemb bleiben, einführte, mar unter beu üblichen

Sluöjeidinnngeit, a(§ 5. 58. ©cftfjenfen üon hoffen, Saftauen,

feigen unb 9}eil*em, ber ©trreufäbct bie Ijöcbfte. ©0 nel)inen

aud) im @d^a^€ bei* „Srieger ©ottc£" bie Sßaffen ben f)er=

rjorragenben ^ 1 a t> ein. $tt beinfelbcn finb an 3000 ©übel,

8000 ©etuetyre, 100 ^an^erbemben, gruci 5 Söceter bobe

^r-ramibcu uon Reimen, ferner S£otd)c, freuten (XopuS),

Sättel, alle reidjlid) mit Sftitoeten geidnnürft, unb tu jatyk

reiben Stiften ©efäjje, foftbarc ^orjelane u. f. m. aufge*

®ie reidjfte SScute erluarb beut &§<\% ber (Eroberer

G£gt)ptcn» ,,@climl." ber, nadibem er ©aüri, ben (Sultan

be§ 9fälttanbe§ befiegt unb getöbtet ijatte, oom legten SUbba-^

fiben galjne unb ©djtoert, afö Seidjen bc£ frtjatifate, unb

Dom ©djerif ber beüigen ©täbte in einem £)anbfitfc bie

.\>utbiguiig afe güfjrer be§ 8§tftm entgegeunatjm. ©cum I.,

bem feine uncrbitttidje Strenge unb ein mibcrfprud)*(ofe3

Regiment ba§ ^räbicat be§ „©raufamen" ermarb, ber feine

JReben fo bitbüd) gu geftalten liebte, ba$ er fid) beu 83art

fdjeereu ließ, bainit feine Höflinge it)it nid)t baran leiten

tonnten, be§eidntet a(§ rutjclofer ©d)tad)teitgcminner ben

£>öf)epunft ber ottomanifdjen (Sraberungen. 9Kan fanu ifm

ctfi ben eigentlichen ©rünber bc§ faiferlitfjen ©djabe§ bc-
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tradfjtett. @r liefe and) fein «Siegel auf Xlritreu unb haften

in ber Sdmitfammcr fdjlageu, mit ber SBemerftmg: ,,deiner

nadj mir toirb bie nodj leeren 9täume mit <ä5ofb unb ©e-

fdjmeibe füllen. Söenn e§ aber (Sinent gelänge, fie and) nur

mit Strot) 51t füllen, ha* er in Sd)lad)ten Dom gcfdjlagencn

geinbe erbeutet, fo möge fein (Siegel ba% SReine erfefcen."

©er Sdjaijmeifter (hazne kiaiha) bebient fidj nod) immer

be* (Siegel* tum Sultan Seltm.

(Sin großer Xtjeil ber Lüftungen ftammt Don ber egnu

tifdjen SSeute unb Don jener, bie Sultan SSRurab IV. au*

Verfielt l)eimbrad)te; fie finb ed)t orientatifdjer ffrictur.

5)enn fo täufdjcnb biefe im 16. unb 17. $at)rt)unbert uon

ben Nürnberger unb 2lug*burger äSaffenfdjiniebeu nadjge-

alunt mnrbc, be§ Uuterfd)iebe* hrirb ber hutbige 53litf fo-

gleid) gcroatyr : ber Sdjrtftöerjicrung fefjlt in ber gelnngenften

sJcadjal)innng ber Söudjftaben ber Sdüuung, ba§ Se6en.

Slnbere finb nachgeahmte Lüftungen, bie in ben ermähnten

Stäbten für 9ted)itung ber römtfd) bentfd;en ftViifcr Werfer-

tigt unb üon biefen, getoöfjntidj alle brei Ijjaljre, für ben

Sultan unb bie cinflnfjreid^en SGSürbenttäger be§ 5)ioan at§

,,^cref)rnng" nad) Stambnl gefenbet mürben.

33ead)ten§tt>ertf) tft ber Zijvow stabil Sdjal)*, be§

berüfjmtefteu ber nenern perfifdjen Könige. 2>ie gorm biefe§

tacht (perfifd) SÜ3 ober Xfyvort) ift bie in Sßerften allgemein

gebräudj(id)e ; bie S)etaitarbeit ber 2Iu§fd)mü(fung weift auf

inbifdjen Urfprung. Sa* plumpe Sifjiuübel nüegt an 80 Dra

in ©olb; bie ftaty. feiner perlen allein wirb auf 6000 ge*

fd)ä|t. 9iabir Sdjal) foll ilm auf feinem ©iege^ug burd)

Subieu nad) ber (Srftürmuiig 3)elt)t* erbeutet baben. Später

mürbe er öon Sultan ffllvtxab IV., antäfjlid) ber (Eroberung

Ü8agbab§, einem Wadjfolger be* großen $jßerferfönig§ abge-
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uommcn uub beut o§manifd)en ©dja&e cinöerteibt. ©igen=

tf)ümüd)e& 800» biefe» meljrljunbertjätjrigen %^wm% ber

öon |>anb §u $anb, öon Dfteu nad) Söcften burdj bic brei

größten aftatifdjen Üteidjc manberte. SBetdjer (Sd)idfat?=

medjjet fnüpft fidj an feinem $8cfi£ ! |jinter ifjtn finft ein

3tcid) in Xrümmcr, ein grocitc* fdjminbet 6i§ §ur bloßen

©d)ein;©fiftcn§ unb üa* britte fdjtiefjt mit feiner Eroberung

bic ©podje ber Eroberungen ab. ßtnft mürbe if)in götfe

lidjc (Stjrfurdjt §n Xfjcü, auf ber äßiener 2öeltau*fteflung

marb er frittetnber 9ccugierbc au§gefe|t. lieber beut Xtiron

unb auf bemfelben fcljcu mir bic föriegSfteibung feines @r*

beuter* üDiurab IV. 2)a* ^au^crfjemb, ber turbanummun-

bene ©pifcfjclm mit bem Leiber, bie 3(rm- unb 39einfd)ienen

finb mit (Steinen gefdjmücft.

®ic 9vü fruit g ber (Sultane au§ ber elften ©podje mar

fcrjlidjt unb fdjmucflos, mie mir ba§ an bem einfachen Sdnoert

93t etjmct IL, be* Eroberer* öon Äonftantinopet, erfefjeu.

S)ie ©podje ber Eroberungen rannte feinen anberen ßit£itC\

al-r-> beu ber Kaufen SSßaffe, feinen anberen Sßootü, at§ ben

erbeuteter gafmen, feinen anberen ©lang, at§ ben erfodj=

teuer (Siege. Kantate mar ber ©runbfa| ,M? Sifen ift

beffer at§ ba§ ©o(b — mit öijeit faun man c§ erbeuten"

in öotlfter (Geltung. S8cgcid;nenb für biefc Epodje, mo eine

golge Oon bebeutenben £>errfd)ern unb &rieg§b,eft>eu ben

ottomanifdjeu Zfyxon einnahm, ift e§, menu ber <Sd)eid)~ut=

S§iam ba* s^ulPer für bie &unonerifdntffe, bie bei ber Ge-

burt eine« faiferlidjcn ^ringen abgefeuert mürben, nidjt ge-

ftattet au» bem ©taatSfdjaiä (bamofö nod) gteidjbebeutenb

mit 9Jetigion§fdja| — beit-ul-islam —
) §u beftreiten, fon=

bern bie Sinologe bem ^riöatfdjafee be§ (Sultan* jumeift.

Unter ben (Säbeln befiubet fidt) ba§ <Sd)rocrt be§ Sank
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uerberber* %a m er lau, ober, löie bie £)§maneu jagen,

£imurleng. S)a§ ©dauert ber morgentäntrif^en ,;<$teifsei

©oäc§," roclcrjc bie fteggeföofjntett ^amtffyaxenfyexe fprengte

unb beu Sultan Söajajtb tu einen ütfettfäftg fperrte, ift für

bie Ottomanen eine bebeutfame ÜHkffc. Sie fd)ien ben

innren DStnanenftaat uernicrjtet p l)aben. SCöer aufftrebenbe,

toadjfenbe (Staaten, Staaten, bie eine SDMffioti uerfolgen,

fünnen nid)t tum Stufjett fjer nnb nid^t burd) eine lieber-

läge üernid)tet toerbeti. %n S3remm§ 2agen öermodjten ei

bie fiegreidjen (ballier nidjt, bo§> flehte, aufblütjenbe 9tom

p nnterjüdjen; ba§ grofjc, gealterte 9iom fauf nad) einer

einzigen uerlorueu Sd)lad)t in krümmer nnb Staub. S)er

©riff üoit Xatnerlatt'S unfd)einbareni Säbel meift bie öou

ber arabifdjen, türfifdjen nnb ungarifd)cn ablueirijenbe in*

bifdje %oxm. §lud) ba§ geflammte Sdjmcrt be§ ^afub

^jattgri befinbet fid) in ber Sammlung, nebft mandjen

erlefenen SDama*cenerflingen, öon beitett gerühmt mirb, bafj

fie (Sifeu loie SStttter p burdjfdjneiben oermögen. greilid)

bebarf e§ einer htnbigen $anb unb geluiffer ^oitbeile, um

foldje SSorpge bottenb§ pr ©eltung p bringen unb mit

jenen klingen ben iWeifterljieb cmüpfüljren.

gabjlreidj finb bie CMeluebre unb Xrottt6ton§. SHefe

raaffiöen jyeuermaffen, meift mit »iabfd)löfi'eru uerfeljen, mit

Sbelfteinen gefd)inürft unb reid) eifelirt, geben gleidjfall*

Seugttifj für bie t)ot)e ©efcfyttftüfyfeit ber ottomanifdjen

2£affenfd)iuiebe. Sein ftcotiq be§ ftunfttjaubmerte umrbe

gepflegt unb geeljrt miebiefer; beim ber Woran lebrt: „5£er

am befteu ba§ ©ifen bearbeitet, mirb bie SSett bebevrfdjen."

^d) l)abe neuere taufd)irte arbeiten nad) alten SKuftern ge*

l'ei)en, bie fügiid) mit italienifdjeu (£ifelirarbeiten be§ SWittet*

altera bätten Hergiidjen merben tonnen.
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(Sin gteidjer fftaam ift ben ^feüfödjern unb Sogen

geroibmet. S3ei ben erfteren bebetfcn bie (Steine ben Stoff.

$)er Sogen mar eine rürfifdje SieblingSroaffe nnb bie ©c-

fdjicflidjfett bev SBogenfcfjüfcen attberüfjmt. 9?od) fjeute bc=

bient man fid) in dielen Käufern be§ 58ogcn§ §n Hebungen

im ©pannen, um bie Slrme ^u ftärfen unb bie S5ruftmu§=

fein §u entroidetn. ®affe(bc ©emadfj bcroafjrt auet) eine

^ferbe=5Iu§rüftung, bie aber fjier nidfjt jur doöcn (Mtung

gelangt. $$x Umfang ift banadj, ba§ Sfjier öottfommcn 51t

bebecfen. $>ie ©teilte, bie fie reicljüct) fdjmüden, finb

üon minberer (Gattung: bie 9Iu»rüftung auf ben Sßarabe*

roffen, metdje bem (Sultan bei ben SSairam^ügcn ooran-

gefütjrt tuerben, finb bem (Steinroertlje nad) ungleidr) Joffe

barer.

SBeiter finben mir öerfcfjicbene ©efäfic, Ufjren, (Sdfjrcib-

jeuge unb anbere SKcquifiteu. ®ie 9targile§ (SBafferpfeifcn),

bie Xfd)ibuf§, unb reict) mit Rubinen unb diamanten auf-

gelegte ®affcetaffen finb moberner gactur. Ungleid) iu-

tereffanter finb bie Sannen unb 58ecfeu §um ©ebraudj ber

gebotenen SBafdjungen, insbefonbere aber bie SScdjer, SSafcn

unb (Sdjalen au? bünngef)öf)ltem Skrgfrüftall, in toelä)e§

bie SSerjierungcn unb (Sbctftcinc funftöott t)ineingebet) üffcn

finb. Stte (enteren bürften üon ber frütjer erwähnten ,,8Ser=

cfjrung" fjerrüfjrcn, toetdje bie römifd)=beutfd)en ftaifer nad)

(Stambut fenbeten. @§ ift befannt, bafj ©inige öon itmen

bie Strbeit in Srtyftatl fefjr begünftigten unb ba§ fie im

17. Sa'fjrfjunbcrt unter ifjrem ^atronat eine l)or)c SSo(l=

fommenfjeit erreicht t)atte.

2(11 biefe ©egenftänbe jufammen, £ropf)äen unb natio=

uale Reliquien, SSeute unb Tribut erffeinen mir gfetet)

fttmbolifirtcn Xafeln au§ ber o§manifd)cn ©efdjidjte : unb
TOurab Sfeitti, Xürtifcfee Stilen I. 8
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nidjt minber fombolifd) toar ba% SBorljanbenfein einc§ 3;ljeil3

btefe§ ©dja§e§ auf einer a6enbtchtbtfd)ett SBeftoaSfteßuiig.

Sßeld) eine ®cbanfcnrcit)c regt ,feine SSetradjtung an'!

®od) bie ©ifeutpreu raffeln- ju, ©cfduneibe uub SBaffen

bullt ba§ gcrootjutc ®unfet. @§ ift un§ öcrtoeljrt, fie barin

ju bctaufd)cn unb bürften nur e§, fo mürben mir un§ bod)

tjüten, 511 beridjten, toa§ fie fiefj rjeimtid) juflüftern.

3er türfifdjc Salon.

®a» türüfdje £)au§ fdjcint bem ßuftjug gu (£t)rcn er-

baut roorben §u fein, ftammt e* bod) in gcraber Sinic öom

3c(t ab. $5er |)au§flur, bie treppen unb ber SBorfaal finb

feiten burd) befonbere SSerfcfjfüffe getrennt; bie Suft ciren-

lirt barin ungcl)emmt. SDcn 3immcrtt)ürüerfd)tuf? bitben

Xud)Uort)äuge, bie genfter finb nid)t boppett, fonbern (Som-

mer unb Söintcr gleichmäßig cinfad). — Unb bann reil)t

fid} genfter an fjenfter, fo baß man auf bie ^lußcnmänbe

ber (Mniubc fügtict) 9?eftrorj'3 9?eccpt für ^anoncngiefjerei

anmenben tonnte: ,,9Jiau nclmie eine gemiffc ^Ingat)! genftcr-

Öffnungen, umralmie unb Oerbinbe fie mittels ber unent

bct)rlid)ften ^fofteu unb bie SBänbc bc§ tnrüfdjcn $cmfe§

finb fertig." ®ic allgemeine $Ijt)ftognonfte bc§ SBiuteiv

quartierS alfo bürfte felbft abgehärteten üßatttren einige 23c-

benfen einflößen.

Dbmot ber Ottomane — rjicrtn eine StuSnafjme unter

ben anbereu ©übläubern — mit beut (Sinn für Komfort

(ioot)loerftanben uadj feinen SBebürfniffen) begabt ift, fo

bocumentirt fid) biefer menigften* nidjt in ber Einlage feiner
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SBintermofjnung , nod) in feinem $eijung§apparat. ®ie

^»oljöauten in @tambu( geraderen feinen f)in(ängud)en @oni-

merfdjnij nnb fönnen feiner aud) entratfjen, benn bie Statin*

fjat für wonnigen ©chatten nnb eine immer fuljfenbe SSvifc

im 93o§por ©orge getragen, fo bafj ber üöienfdj baju nidjtS

3(nbere§ §n tfjnn brandet, al§ fia) an paffcnber ©teile an*

jufiebeht nnb ju genießen. S3cibe§ ücrftefjt ber Ottomane.

©djtimmer inbef? ift c§ in ben Käufern mit beut SBtnter*

fd)u| beftellt.

®cr 9ftangal, beffen man fiel) §ur ^eijung ber ©c-

mädjer am ©olbnen -Ipora noef) immer gröf}tcntf)ctt» bebient,

üermag unsere Siebenten faum §n befeitigen.

25iefe» Jft'ofjfenbcden nimmt eine fieröorragenbe (Stellung

in ber ottomanifeben |)an§einridjtnng ein; e§ fefjft feiner

33rautau3fteuer nnb fein materieller SBertlj ift tljeüroeifc

ein ©rabmeffer für ben Söefife ber Sörant.

5)er Sftangal ift ein toefentlidjeS Srequiftt be§ otto=

manifdjen ©mpfang§gemad)§ ober '©äton§. $n früheren

ßeiten fanb man in hen Söefjanfungen ber ©rofjen and)

äföangafö an§ gebiegenem ©über. @* mar nod) öor ber

SSegrenjung ü>rer orbentüdjen (Sinfünfte auf bau bfofte

S3eamtenget)att, e§ mar in jenen Sßunbertagen, ino fte c»

bermodjtcn, mit einigem SBotfen unb of)ne toettere Qanber^

fünfte ait§ ^(einigfeiten, bnrdj eine freilief) nidjt ganj ge=

roiffenfjafte 2tn§nü|ung t^re§ amtfidjen 2öirfnng5freife§,

©überpfatten fjämmern $u (äffen.

2)er ,,9)cangat" bürfte üon bem fpanifdjen ,,93rafero"

abftammen; anf ©efafjr f)in aber, fein ariftofratifd)e£ 99Ze=

tatt ob ber ©ntfjütfitng erröffjen 511 machen, barf idj feine

entfernte SBertoanbtfdjaft mit bem aud) anf bem SBiener

9iafd)marft gebrättdjüdjen (Shttfjtopf nidjt uncrroäfjnt (äffen.

8 «
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@r präfentirt fidf) uielmebr at§ ein SupSmöbel beim nl§

äSqrmefpenber. $n ben grojjen ©emädjern ber ünrnclunen

Käufer ift fein ©ebraudi bottenb§ itluforifdj. @o lauge bie

^)o(§foi)len frifdj angebrannt jtnb, ermannt itjrc ©lutl) l)öd);

ften§ bie ©liefe unb nur in unmittelbarfter 9fäÜ)e and) bie

tfingerjpi&en. 3)ic dielen ©anbetaber unb fiamben, bie in

gerabftniger §RegeIma|ig!eü aufgeteilt, ben ottomanifdjen

Salon erleuchten unb bie bampfeuben £fdjibuf§ ftrömen

minbefien§ eben fo biet SSarmeftoff au*, al§ ha* ©lütt)-

Ijäuftfjcu im SOcnngal.

$ur IJimnterjterbe eignen fief) bie f)ot)cn itrncnföviuigen

9Kangat§ red)t rooljl; fie finb incift gebiegeu gearbeitet, ge*

fällig ausgeftattet unb geben ben fal)len ©omädjcrn einen

glängenben iliittelpunft. 2>ie niebere ©attung ift nur im

ottomanifd)en «Salon möglid), roo keinerlei unbcrcdjnete S3c=

lücgung ftattfinbet, mo üftiemanb feinen Sit} bcrtäfjt, al§

um fid) überhaupt git uerabfdjieben. %n einem ©alon, ben

abcnblänbifdje Uuge§nntngcnt)eit unb it)rc quedfilbevartige

^Bewegung belebte, tbare fein ©ebraudj nid)t otjue ©cfaljr.

9lbcr roie gang anbei
-

* ift bie ^tmfioguomie, bie l'ltmofpljäre

be§ morgenlänbifdjen ©atmt§ at§ bie be§ abeublänbifdjcn.

3>er blofec Stublid bc* ottomanifdjen ©mpfangSgemadjä madjt

bie SSerfdjiebcnfjeit be§ gefellfdjafttidjen 33erfe1jr§ öon beut

be§ 8fljenbtanbe§ in bie klugen fpringen. 2)ic unbaim

Ijergigfte ©erabtinigfeit ift ba§ (jerrfdjenbe ©runbbrineib in

ben türfifdjen ®aton§. ©djon bie 3Wöbltrung ber CümpfangS*

gemäßer oerrätf) bie ^errfdjaft be* Sineal». Söir finben

baielbft nirgenb§ bie fd)cinbav zufällige Stellung eines

Sftöbets, bie mit Oiaffiuemcnt georbnete Itnorbuuug, nirgenbä

ein caprieiöfe» SSrcdjcn ber Sinicn, ein Verbergen ber Sauten

ju ©unften ber Störunbung. SßidjjtS bafelbft labet un§ «min



— 117 —

ßkptauber, 511m 3Jiemung§auStaitfd| in fteimlidjer öde ein.

Säug« Der genfterfeite läuft ber nod) jtetnttdj allgemein bei=

behaltene SDiöan fjin. Qu feinen Betbett (Seiten läng§ ben

SSänben reiben fid) je ein gauteuit, je ein frottftfdjeS ©oplja

unb fobann bie entfprecfjenbe 2tn§afjt «Stühle. 9(n ber SSanb,

gegenüber ben genftern, ftet)t gercötpilid) ein 1-rumeautifd)

mit ©anbelabern, Sampcn unb Sßaffcrfdjalcu. 5)a§ btto=

manifdje ©etamtif (SBegrüfeung^immer) gcmatjnt etjer an

einen Jtfatbfaal benn an ein „parloir".

®cr $att§Jjerr nimmt enttoeber in einer ©opfja-föde

ober in einem ber gauteuit? Sßlafc. Sie SBcfttdjcr fc|en fid)

nad) itjrcm 9tang öon ber @ingang*t()üre gegen ben ®iöau

ju. S8ox bem 2(nfömmting ergebt fid), ttrettn bie» beffen

Sftang gebührt, ber £)au»t)err mit mttttamfdjer (Steifheit:

GKeidjgcftettten tritt er fo Diele ©djrtttc entgegen, afö bie

(Stilette öorfdjrcibt. £>ie Slnrocfenben fdmetlen gteidj bem

§au»t)errn öon itjren ©iijen auf unb feigen fidj tttccjt efjer,

atS 6t§ er fettft ttrieber ^iaij genommen t)at. 55ic Söe=

grüfeungen finb ftreng geregelt, fotüie aud) bic§, ob bem

(Sintretcnbcn ber ^fd)tbuf ober ßto§ bie iEaffe Kaffee gc

büljrt. 'Sie Unterrebung rairb mit loenig 2lu§nat>men, ber

-Drcifje nad), nur §roifd)en bem ^auÄfjerru unb je einem

@aft, mit ftramm gebügelter Sebbaftigfeit geführt, ©afüt

aber mirb ba§ ©efpräet) öon (Seite be» Untergebenen fjäuftg

mit bem ftnmmen Kompliment ber §anb begleitet.

SOtit biefer fteifen (Stilette jebod) öcrbinbet fid) im otto=

manifcfjen Umgang»ton bie au§gcfud)tefte Jpöflidjfeit, ja btefe

letjtcre mirb baburd) mefcntlid) geförbert, üaf, ber inbiüibuette

®efü^föau§brttd niemat§ über bie gorm fjinroeg plage tritt.

Unb Wenn bie Slnorbnung bc§ türfifdjen ©mpfangSgcmadje*

ber paffenbc unb naturgemäße Otaljmen für bie öon feiner
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inbibibuetfen Steuerung überfbrwtgene SBerfeljrSnorm ift, roenu

fte bic bebctnttfdj abgejirfefte SSerüIjrung jwifc^en bcn ^>cv

fönen geüriffertnajjen rcpräfentirt, fo erfdjcint baZ ®Iu%
I)äitfrf)cn im äJiangal feinerfeit§ al§ ein getreue^ ©bieget

6üb be§ ©efüpale&enS in ber ottomanifdjen ©cfeflfdjaft.

SBie im äRangal bie fülle mit §(fdjc bebedtc öfutf) fidt) nadj

lUufjcn I)in nid)t berfünbet unb nadj 9(uf}en Ijin wenig

SGSärme fbenbei, fo ba§ gefammefte, tief berfdjloffene ©in?

bftnbung§leben be§ Dttomonen, ba§ unter ber 9lfd)c be§

glcidjmäfjigcu 2tnftanb§ unb ber ftrengen Haltung tjcimlid)

fortglimmt. SQBic fid) bie ®oi)k ofme Sluffladern gcräufdjloe

ber§efjrt, fo Ciebt ober tja^t ber Dttomane tief unb ftetig,

aber orjnc befonbere Steufjewing. 35ie ©efüljlc bor ber

Slufccntoelt funbgeöen, wirb bon ber feinen ©itte al§ leidet-

fertig unb unmännlid) gebranbmarft. ßtoci ©egner, bic ficr)

toiffentftd) auf ba* Keffer befcrjbcn, begegnen fidj mit ber

fetben 9'Crtigfeit, überlaufen fidj mit benfetten 3uborfommen=

Ijeitcn Wie jtoei Unbefangene, Jftein SBort fünbigt bie 'Sfyat,

tein ®cwölf bcn S3ft|ftraljl an ; er trifft au§ tjeiterm £)im

mel unb ber £)imme( lädjclt fort. SBe§gteidjen toirb ber

(Vrcnnb bcn greuub, ber SSater bcn järttid) geliebten <Sorjn

nad) langjähriger Trennung bor tvremben fo förmlidj bc;

miUEommnen Wie einen i()tn geroefteljenben : ber $Uid atiein,

ba§ DSciKiren ber Stimme oerratrjen bie innere ^Bewegung.

Tic eigentliche S)omäne be§ SKßangal ift ba» ©olbcnc

Dorn. %n fcnen ©egenhen be§ Sfteid}e§, mo ber SBinter für

gemöljnlid) rauljer auftritt, mar unb ift ber Samin in ®e*

braud). Bwar toerben auä) in <5tambul bereite, borne^m*

iid) in bcn (Steinbauten, fränfifdie Ccfen eingeführt, aber

im ©angelt unb ®roften behauptet ber ÜDiangal trofc feiner

Un&utängiid>feit ha? Icrrain. %a e§ gibt Hcangalfanatifer,
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bie für bie Xrcmlidjfcit be§ ©httf)f)äufd)cn§ ebcnfo öcgeiftcrt

finb, Wie ber SSritte für feine fire-side. Äiefc Wiffen üon

feiner gcnmtt)ficr)eit £>eimtid)feit SDfand)e§ ju erjagen nnb

pn^en feine SBor^üge mit partt)ciifct)er £inpbid)tung heraus.

@o rühmen fie ifjm nad), ba$ er erften* eine gfetdjmäfjige

Temperatur üerbreite nitb erholte. Zugegeben! eine ^etn=

peratnr um einen falben ©rab fjöbcr alä^ie in ben ©äffen

berrfdjenbe, — baf$ er ferner nie burd) Ütaud) beläftige. 9tid)-

tig! $enn bafür, bafs bie StuSbünfhßtg ber §ol§fof)(c bie

SSirhtng etne§ gewöfmüd)cn Sopff^mergeS nie überfteige,

forgen bie SBcmm^ifter, 3tmmer(eute nnb ©lafcr. Söa§ bie

1l)cangalfd)wärmcr üon ber SBirffamfeit it)rc§ ^eigapparatö

im ©runbe galten, beroeift übrigen^ ber Umftanb, bafc fie

biefetöe nie otme ber gufjitfenatime be§ bieten §au§pel§€§

genießen.

SScnn ber ÜDcangal in ben ^olj^äuferu gegen ba» {Ein-

bringen ber Ocfeu fiegreid) befielt, fo liegt ba§ enterfett§

baran, bafc bie Ofenröhren burd) eine» ber fünfter geleitet

Werben muffen, Wo bod) (äug» ber genfterreüje ber |)attpt=

Diüan läuft, unb ba§ bei biefer 2tuffteüung ber Stand) unter

bem ©influffe geWiffer Suftftrömungen unerträglid) beläftigt,

anbererfeit» unb fjauptfädjlid) aber an bem ©ruube, ba$

ber Ottomane Weniger für bie (Erwärmung be§ 9ftaume§,

ot§ für bie feiner eigenen Sßerfott bebad)t ift. ®er SJfattgat

ift alfo üielmet)r ein burd) SBraud) unb ©eWof)n()eit*geI)ei=

(igte» @tunbo( ber SBintergeit; für ben @d)ut$ gegen biefetbe

forgt jcber (Sinjelnc für fid). ®e»fjalb ift 5ßel#öerf im

Oriente geWifj nid)t Weniger im @ebraud)e al§ im Sorben

Oütfjtanb*. 3)er {jettfarbige £>au*überWurf ift mit $ßrf§

unterlegt; im Sßinter werben Jjterju bidjte, im Sommer aber

(eid)te, furjdjaarige gelle üerWenbet. &ie ©trafjenfleibuug
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matte, bor allgemein bie ®cpflogent)eit beibehalten t)at, \ui)

gur SJcad)trid)c befonber* jtt toftümiren, legt über ba* ge

bräud)(idjc ©ntrarie (Unterfteib) einen Scaditpetj an unb

begibt ftd) fo au»gerüftet §u SBettc. Sßci ber fdjöneren

o§manifd)en §ätfte ftctjt ^c^merf in gleicher ©d)ätjung.

Sie ottomanifdjen (£l)riften unb and) einige fränfifdjc

^era=95croof)ncr Ratten unb Imben mitunter nodj jefct für

ben SDcangat eine befonbere SBcrmcnbung. Sie ftetten ifjn

nämtidj berfdjtoffcn unter einen großen S£ifd). Unter bie

fdjwerc, umfangreiche Xifd)bedc (treden bie ring» um ben

Xtfcr) fitjenben £>au§beU)iu)ner unb SBefudjer bie güfsc unb

erfreuen ftet) fo bc§ ungetüöljntidjen $ergnügcn§, jttiei öer-

fd)iebene Temperaturen §u gleicher $cit §u genießen. Stfefer

Apparat mirb mit beut 9Zamcn „Xanbtjr" be^eidutet. Sn*

mietüeit feine Sßenütmng ber ©efunbljett suträgüd) fei, der*

mag idj nidjt ju beftimmen, einer attenfattftgen SSerftan*

bigung bitrct) gtt^cidjen ift ftc entfdjieben förberüd).

®e§ 9cad)t* mirb am Sßangal ber „couvre-feu" buä)-

ftäbtid) ausgeführt: man fteHt einen gelöcherten @tnr^ über

benfelbcn. SBir motten be§gleictjen ttjun.

• XI.

2er SBajar üon ©tambul.

2öir bürfen nid)t tum «Stambnl fdjeiben oljtte ben

93a§ar befidjtigt 51t Imbcn, — bie $er§fatnmer feineS Sebenä.

©ine bcnuäfmlidje &atte, bnrdjfreu§t Don §af)(reid)cn

(Seitens unb Guergatterien bie unregelmäßig, ab unb 51t
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in ptantofcn SBinbungcn unb SBerrenfungen angelegt firtb :

(Sin ardjitefronifdje» Ungettjüm!

2)ie |)auptpfortcn finb mittele mafftöer Letten ge-

fcfyloffcn. SBir Fußgänger fdjlüpfen barnnter t)inloeg, für

2uru»gcfäl)rte toerbcn fic geöffnet. ®a§ ÜDccnfctjcnmeer treibt

fjier in fanfteren Sßogen, alz in ben anbem @efd)äft§bier;

tc(n, beim tner führen ba* fdjötte ©cfct)lccb,t nnb ber ®auf=

mann baZ große SSort, loie bort ber Saftträger nnb ber

9?oßüermietf)cr. £>icr Jjcrrfdjt ber SBfajSTtm bor, lote bort

ber (£f)rift; f)ier ift ba§ ©cloirr bunt loie c§ bort erbfat)!

ift. &tc prunfenben Xracfjtcn ber ©onnentänber fachten

fiel) auf biefen SSoben al§ ib,r Slftyt geflüchtet §u traben.

SSerfucfyen loir e§, einige (Srfdjcinuugen §u erfäffen.

£)ier fielen au» bent föituterbunt fetter grauenmäntet

einige Sltbanefen tjeröor, in ifjren loeißcn, enggefältclten

$uftanellcn, mit ben golbbeborbeten ©penfern unb ben ftein

gefdjmücftcu Söaffen, Oertocgenc ^atifarcnttjpen ber 93allabe.

Sieben irjncn
, fic überragenb loie bic Geber bie (£t)preffe,

jioci Sfctjerfcffen. 2>ie langen Stunifen fdjmiegen ftet) um
bic fd)(anfen, fertigen ©eftatten, pclgöerbrämte ®afya?3 bc-

fdjatten bie regelmäßig garten güge biefer ©öljnc be& fau=

fafiferjen £)odf)lanbc§. $)er Sitte t)at tool unter ©djarntü

gegen bie ÜXftosfoütten manchen Strauß ausgejodeten ; er mürbe,

loenn e§ morgen gälte, mit feinen fiebrig Söintcrn auf beut

©djeitel, ben ®ampj mieber aufnehmen. SDas hinfällige ge=

brodjene Sllter tomntt bei biefen 9caturföl)nen feiten #ir

Slnfcfyauung : 3ßa* franfljaft ift, bridjt entjmei , btt§ duftige

nur überlebt, aber überlebt in ganzer Sülle, toätjrenb ber

Äultur§ttftanb ,,©iecf)tt)um läßt gu t)ot)en ^afyren rammen."

®er jüngere madjt ©infäufc ; er tjattbclt um ein prächtige*

Gnnoeljr. ©ein 93etttel ift fdjloer üon @olt>, er tjat feine
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Sftogfoöite fie gefangen, er ttmrbc gcfynmal fein Scben ein*

gefegt fjaben um fie jn befreien, benn er ift ein guter

SSater ! nnb nun t)at er fie berfdjadjert. SöeldE) ein SBiber-

fprud) ! Unb benttod) merjr fdjcinbar al§ rairflid).

3)a§ 9#äbd)cn fjatte ifjm feine 9M)c getaffen — fie

hatte Sag nnb 9?ad)t bon beut golbencn ©tambut geträumt

nnb feiner £)crr(id)feit, mar barüber franf geluorbcu, bi§ er

ifjr cnbticf) ben SBitteu tfjat nnb fid) mit ifjr aufmachte.

Unb roeü fie barauf beftanben ift, fo r)at er fie beim

her £>anuiu eines ^afdja berfauft. S^un, toenn e§ ge=

fctjricben ftcfjt, fo tüirb'» ju irjrcm &iüd au&fdjtagcu. — ®nt

fjaben toirb fie e§ bei ber §aitum , »nie aü bie anbern

Xfdjerfcffeuftuber , bon betten ©tambul überfüllt ift: fie ift

ein finge? £iug, toirb fein erlogen, fd)ön gefleibet unb

fpäter berrjeiratfjct werben, bicttcidjt an einen SBometymen.

mk tl)r m§met \v\U ! Stöalj toeife e§. — @3 l)at fie ge=

ftntrmt, ba$ fie fiefj bie natfteit tfüßc auf ben ©teiufauteit

ber ^eimatberge tounb laufen foütc, UHiljrenb fo biete 2tnbere

au§ ber üßadjbarfcfyaft fjicr in ©eibe gel)cu unb in Sßaläften

morjuen. — S£ort umnbedt jtoei iDiauren mit breiten, faft

tellerförmigen Turbanen. 'Sic braunen 9(ngefid)tc\ bie eben

fobiet bon ätl)iopifd)er ©tut, al§ bon femitifdjein 33fut ent*

Iclnit fjaben, erfdjeiueu nod) nächtiger unter beut bfütfien-

toeifeen 9JJu§Xin unb über ben IjcUen ®aftan§. (£in arabifcfjcr

@d)eicr) mit betoeglidjen ßiegenntienen , im S3nrnu§ caiZ

S'amccffjaar, bie farbige ftefie mit braunen ©triefen um ba§

.s>auot genntitbeit, begleitet fie.

Sitte SSötfer be§ Offen* finb bertreten!

Unb bamit t>a% 9lbenb(anb nidjt fetjle, brängt fid) bort

ein englishman burdj. @r t)at einen mäcfjtigcu Durban um
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ben |mt gcronnben, t)ält ein rotbee poket-book in ber

einen £>anb nnb einen meinen ©Lmncnfdjirm in ber anbern

;

üor ilnn t)er trollt fiel) ber ©olmctfct), ein Keiner ^uben-

junge, hinter itpn bewegt ftdj im ©änfemarfd) ber Weisen,

iangfüfjigcn Södjter ftatttict)c 3£eit)e, tum Dem SOconficur!

üöiabamc ! SDiöforb ! ber d)rift(idjen f)änb(er begleitet.

2Bic bcipcgt, tote farbenprächtig ift biefe* 23ilb ! at§ üb

©crjroärme bon buntfarbigen <Sd)mctter(ingcn an SSlnmen^

ernten nippten.

Unfcrc 93(ide toerben Oon ben $arbcnfdjä&eu über?

rafd)t f
mir mürben fagen gcblcnbet, inenn biefc nid)t bnrdi

ben bumpfen Untergrunb unb bnrd) eine meirjet'oü'c ®änu

mernng gemilbert crfcfjicnen nnb meint nnfer 93ücf nict)t

manchmal auf öernadjläffigten fallen Rieden 9htt)e fänbe.

Sin gemiffen fünften fnmmt e§ tote fem raufenb

SBicticnförben, aber ba§ ©efumme ferjeint in einem einzigen

Jpauptaccorb gebämpft §u öerrtingen, unb in mancher ©eiten;

fjatfc t)crrfdt)t baZ ©djmcigen eine» ®artr)äuferflofter§ öor.

&ic rafttofe SSemegung eine» StnteifenfjaufenS mebt

innerhalb be§ Dtabmcng einer befdjaulidjen 9U>gefct)(offenr)eit,

einer majeftätifd)en Unbemeglidjfeit.

^n biefen ©cgenfätjen fpiegett ftcfj ein gute§ ©tütf

Orient!

$ebe SBaarengattung bat ibre befonbere £aITe unb

Sgbenretfje; bic Saben befielen au§ üftifcljen.

|>ter fällt ba* Dberüdjt auf eine enge ©eitengattcric.

SBir öermeinen ®atafomben 51t betreten. Sie dauern finö

idimuijig fdjmarj, nirgenb* bebeden Auslagen ober ©toffe

ilpe tafyle 9ladtl)eit. $tn benScifcfjen fjoden, — gröfctenttjeil* im

ortimtanifcbenlSHcforntfleib, — bie&anfUntre; e§ finb Armenier.
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gebeut äuuüdjft ftctjt ein Hemer fdjmudlofer haften. 2Bir

beftnben un§ auf beni ^utoetenbagar.

©iantantfdjmud bat einen ftavfen Abgang in ben

|>arem§: bie Steine finb meift geringftei Dualität, bie

gaffung ift plump.

$m grctlftcn ®ontraft ftratjlt bie ©atlerie baneben öon

eitel ®otb unb Mütter, öon ©tidereien für Uniformen,

©djabraden, (Spauletten, Sl'affeebrcttüberraürfcn u. f.
m. £$n

ben ©tidarbeiten entnüdeln bie Dttonianen eine bebeutenoc

®efd)idlid)feit. Sit einer anbern ^tbtheilung roirb SBeifjjeug

feil geboten, £emben, Söettlafen, ®iffeuübertüdjer au§ ©eibe,

mollige ^anbtüdjer mit @m(b unb ©eibe geftidt, 83abe

bournouffe unb berg(eid)en , barunter ^uuftmerfe , mie bie

SSettlalen, meldte bie SäMbdjen im Ämtern 3tfien§ für ibr

ipod)äeit§iagcr ftideit. SBieber in einer anbern finbeu mir

bie ©tidercien auf Xudj, Sifdjteppidje mit Söluntengercinben

unb ®orano,erfen, Riffen, Xt)üröort)änge u. f.
m. — alleä für

ba* Slbcnblanb beftimmt; ber (Sfenbi bat feinen ©efdjmatf

bafür. ®anu fommen mir an ben Reiben öorbei, mo bie

mit ©tfjilbrröte unb Perlmutter aufgelegten ©egeuftänbe

üerfauft merben. Sie arbeiten ber Sceugeit fteben in ®e=

fdjmad bc* (Sntttmrfe§ unb (Sorgfalt ber Arbeit tief unter

ben ©rseugniffen au§ früheren Sagen; auf ben ©ebieten

ber nationalen ^nbuftrie offenbart fidj (eiber ein nid)t 51t

üerlennenber 9i
x

ütfftf)ritt. *

@ic fann, mie id) früher fdjon einmal 31t bewerfen

Gelegenheit fanb, bie Koncnrrcnj mit ben billigeren unb

attortä überljanb netmtenben abcublänbifd)eu ©rgeuguiffeu

nidjt beftetjen. äftübe Dom SSanbeln, mübe Dom ©djauen

gelangen mir §ur ^auptgallerie §itrürf , mo an einem (Snbe

bie geftidten Pantoffel für — ben üßipptifdj abenblänbifdjer
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3)amcn ausgcftctlt finb, uitb mo fid) meitcrfun bie ©ciben-

ftoffc ausbreiten, £ier gtängt bie Seibc bc§ Sibanon gelb

mie (Mb, fner flimmern bie öietfarbig geftreiften ©crjärpeit

uou Xtjrus unb Sibon, bort fprüfen bie Stoffe öon ®ama§fu§

unb Bruffa u)re farbigen glammen, Weiterhin cntroidelt ber

gepreßte Sammet öon Sfutari feine gebiegene ^radjt. S)a-

neben überroudjern freiließ (Stoffe abenblänbifdjcr gaftur unb

brotjen bie befferen, fcf)öneren (Srjeugniffc be§ Sanbe« §u

erbrüden.

5(udj tjier fdjäbigt bie 9Jcafd)ine bie ®uuft, audj fjier

tobtet bie Schablone — bie ©igenart — bie ^oeftc. SDicfe

Betrachtung über bie Stoffe füljrt un§ auf bie ÜDienfdjen.

S)et Sprung ift nid)t fo unöcrmittclt, a(§ e§ öorerft ben

Stnfdjein tjaben fönnte.

S)a fauert ein Ottomane in feiner üftifebe, einem

Sfjamüabcn, ber reine %t)pu% be§ Kaufmanns au§ ben

arabifdjen Sftärdjcn. ®er tteibfame Durban umrahmt ba§

febarf gefdjnittcne , mo()(gcbi(betc Stntüij. GS* fönnte and)

nad) abcnMänbifdjen Begriffen afe ^beal männüdjer Sd)ön=

tjeit gelten, toenn nirfjt eine getuiffe apattjifdjc ©leidjgütigfeit

bie nid)t al§ bo§ Srgcbuifj eme§ beroegten inneren Seben§,

fonbent al§ angeborner unb burd) bie früfjeftc ©rgieljuug

au£gcbübcter £>auptton crfd)eint, löte Blei auf ben Bügen

lagerte. $>ie ©eftait ift muffig, gebrungen. Ueber ba%

Uutcrficib au% ®aff)emir toirft ber §immctfarbige Ucberttmrf

feine retten galten. ®iefc§ &feib fdjon bebingt bie SSürbe.

Steine ©ewinnbegier cntabelt feine Büge, feine £>aft bemegt

biefc djarafterüotte (Srfd) einung. Seine Gattung befunbet

Sclbftacfjtung , tueife SOcäfjigung fpridjt cm§ feinen Buden,

Sammlung thront auf feiner Stirne. (£r fjarrt be§ &äufer§

ber i(un beftimmt ift, ben ?(tfaf) ifmt fenben tüirb!
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28ir grüben ilpt, er ertoibert ben ©rufe gemcffcn, o^ne

einfdpneidjelnbe Untermürfigfeit. 2Bir nehmen $ßla| unb

erhinbigen wa.% nad) bem s$rei§ eine! ©IjatotS, er nennt

iljn, oljnc fid) üon feinem Pfeifenrohr §it trennen, ©in

Gegenangebot märe nuölol, er fyat gefprodjen. SBir motten

fjeute nidjtl faufcit. ©leidjüiel, üietteidjt ein anbermal, menn

e§ ©ott gefällt! ©ein SDiener, ein Keiner üftegerjunge, ent=

rollt bie Stoffe. •

©ein 9iad)bar, ber djriftlidje bazirgian, geberbet fid)

mie ein Hampelmann an ber ©djnur, ruft bie 33orüber=

geljenben an, lodt Runben Ijerbei, ftetjt mit bem ®o(lmctfd)

fränfifdjer Räufer im rjcimlid)cn 93unb, brängt fid) öorlaut

bor, fdjlägt auf, läfet nad), fe|t bie ßange in 23cmegung,

überrebet, betäubt unb jafjft Wbenb* fein runbe* ©ümmdjen

öeminnft.

(£» ift fein .Qmeifcl, bafj ber mufelmanifdje Raufmann

bon bem djriftlidjeu überflügelt werben muft, mie ba§ in*

länbifdjc ©rjeugnife Don bem fremben Uerbrängt mirb.

S)er Ottomane ift für beu .Jpanbcl im mobernen Sinn

nid)t geboren: e§ fefjlt tf)m an ©pefulatiouegctft, an Unter

=

neJjmnngStuft, au ©efdpncibigleit. Slber nidjt nur mal iljm

fel)lt, felbft feine perföntidjen ©igenfdjaftcn merben iljm junt

Öemmuif?. SDtan fanu unter Umftänbcn an feinen Sugenbcn

51t ©runbc gebjen mie an feinen gestern unb bie ©emein-

fdjaft an ben Xugenben ifjrer einzelnen ©lieber.

SDcr nationalofonomifdjc ©taubpuuft l)at mit beut

Mumauität^uftanb meuiger 31t fd)affeu, all mit bem Buftanb

unb ben Sicfultaten ber praftifdjen 33ili)ung.

S)er Sßeife bei geringeren Söebürfniffen Ocrarmt, ber

im ©taub fid) mü^enbc %\)ox ermirbt , bie bereidjerreu
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©flaöen überflügeln bie uerarmten dürften, bie unterrichteten

Xtjoren beljerrfdjen bie unroiffenbcn SSetfen.

Stidjt roer meniger SBebürfniffe Ijat, fonbern größere

unb fie ju beliebigen ftrebt, gelangt obenauf, -ifticrjt beut

28ürbigeren gehört bie @rbe, fonbern beut tätigeren, nidjt

bent SBeifcren, fonbern bcm ginbigeren, ltirfjt beut (Sblercn,

fonbern beni ©icrigeren, nidjt bent ©tarieren, fonbern bem,

ber bie Gräfte praftifdjer ju öcrtoertfjeu toetfj. 28er fie

beljerrfdjen mtt, bem mufe fie 9(tte* fein, bent mufc bie

©tnnbe mefjr gelten a(§ bie (Stoigfeit. SDie fjöfjcre ®uttnr*

ftufe erglimmt man nur um ben Ijofjen s$rei§ bc§ fyriebcnä-

!

(S§ narjt ein fran§öfifcf)c§ ^ärdjen. Söcabame toitt

jenen ©rjarot auf meinem ©runb erfterjen. 5)a ertönt ber

@5§an. Unfer Kaufmann rietet feinen ©ebetteppid) §urerf)t;

für ü)n gibt es augenbtitflidj feineu Raubet unb feinen

Käufer mefrr: SBas ift tf>m bie @rbe, roa* gilt irmt bie

<5tunbe

?

Mal) ift grofi? —



(Srimtetmtjjett aus hex &exw$owina.

i.

$er £afnt un Hlef. SÖfoftar.

®antfo ^etroroitfcfy au§ beut (Stamme Üftjcgufdj, ber

bcn geiftüdjen SStabifa^Xttel feiner SBorfaljren mit beut ÜHang

eine§ dürften ber „Sfernagürä unb ber S3erba§," ben

©dreier nnb ba§ ®renj bc§ Metropoliten mit ber Steiger*

niü^e nnb ben Drben beS toefttidjen Potentaten oertaufdjt

fyatte, mar fett 1852 Dbcrtyanpt ber «Scgroarjcn SSerge.

S)ic üb(id)cn ©treifjüge (tschetas) feiner Montenegriner

in bie |)er$egonrina, bereu nädjfte§ Biet btc £>ammefl)eerben

mufelmauifdjer Sftadjbarn §u fein pflegen nnb bie bei jcbem

Regierungsantritt mit erfjötjter Sßegcifterung aufgenommen

toerben, Ratten nad) bem Strimtricg, nnb fcitbcmSftapofconlll.

fief) in ©oneurrenj mit 9htf?lanb geh)iffermaf$en sunt ©djirnu

berat ber ftabifdjcn SSMfer be§ Orients aufgemorfen (jatte,

ebenfo fefjr an 3tit§beljnimg gewonnen , als eine befonberä

häufige SBiebertjohtng erfahren. ®cr (£f)arafter biefer SSIie^

gafyrtcn jebod) mar ein anbercr geworben : neben ttjren

nationaI=öfonomifdjen 3medcn, bie nebenbei bem S'ampfs

unb Ütadjcbebürfntfj entfprad)en , enthüllten fid) pntitifdje

$icfe. S)ie gelben nmdjfen über Ujr geh)öljnftd(je§ SÜfaijj
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fjinau», unb fo fab, fxcf) bie Pforte a&ermafö genötigt, itjr

mfitterlidje© Stege auf tfjre flaöiftfjcu ©djmersenöfinber 31t

rieten, Die iljrer gürforge burdjfdjnittlid) alle 3 bis 5 Qafjrc

mit irgendeiner Söatgerei ober einem @d)merjen»fd)rci cnif=

warten.

@» ift notfjwenbtg, §u bewerfen, bafj biefe» $crt)ä(tnift

iu feiner öotten Intimität eigentüd) erft feit ber neuen ©e=

ftattung be» D»manenreidje§ befielt, bie mit beut 3tu§6rudj

be§ 9tattonatitat§fteber§ jufammenfättt. grütjcr, bei ber

"JJecentraüfation be§ 9vcidje», £)attc ber Sioan mit ben

fd)roar§cn Sergen uub ben S5o§nia!ett, U»fofen it. f. W. birect

nur feiten uub Wenig gu fdjaffeu.

SDcn Spieren öon Srabnif unb Setgrab
f

bie etjebcm

ben tönenben Xitd „Sediere üon Ungarn" führten, ober

bem üon ©futari, lag e§ ob, fidj mit ben gelben ber

fdjmargen Serge rjerumgufdilagcn, unb in ben ftaüifcfjen

Sßrotrinäen reifte bie 9tegierung»tf)ätigfett be» S)toan§ öott-

fommen au», Wenn fie mittel» ber ©palji», bie ben imtfek

manifdjen ßanbabel Oorftetten, ben SSegier im @d)ad) tjieit,

ober f)ie unb ba burd) eine Unterftüijuug be» Sedier» ben

trotzigen ©pafji» einen ßaum anlegte. S)a» ift mit unferem

^aljrtjunbert in golge ber Reform unb ber burd) fie be=

bingten Sentralifation , in Sotge ber SinWirfung be» $eiU

geifte», ber Sostrennung Serbiens, furj in Sotge ber $u-

fammenmirhtng öerfdjiebener unb üielfältiger gactoren tmber»

geitwrben.

®as Dsmanenreid) tjat fid) burd) bie Srobcrung aus

einem Songtomerat öon Staaten gebübet, ot)ne ba^ bon ben

Sroberern bie eroberten Sänber jum Sinijeitsftaat unb bic

unterworfenen Sßütfer yax Nation öerfd^motgeH Worben mären.

3)ie Religion be» «Sieger» mar ba§ äußere Sanb für biefeu

SHurafc Sfenti, Sürfücbe Sfijjen I. 9



— 130 —
Sonber* unb SSöffercom^teg, ber ®l>alife al§ |>aupt ber

Religion ber oDcrftc güfrer, £>err unb 21u»über aller Söhdjt.

Ser 9Serfu«*r) einer aSerfdjmetjung ber ©ruberer unb (Sr=

oberten §ur Station ift nie unb nirgenb§ gemalt roorben-

er liegt audj aufkrljalb ber i§lamitifd)cn 2lnfd)aitung.

Ser ®oran jagt: „El ghiafürün milletin vahide."

Sic SSölfer ber Ungläubigen finb ein».

Sf&er aud) bie ©efammtfjcit ber Sefcnner be§ 3§(atn

fteHt ein SSotf in „SDiafjomeb" bar. Ser !Wattonaütöt§s

gebanfc Hegt für ben DSmanen in ber religiöfen ©emetn=

fdjaft. ©ein Patriotismus ift islamitifd).

Sie Sßertoattung ber einzelnen Sauber unb 5ßro&insen

lag in ben £mnben ber ÜDfanbatare be» ®l*alifen, b. 1*. ber

Sßegiere , bie in il'rcm SBirfttngSrreiS eine nad) unten un=

befdjränfte sDtad)tüoftfotninen()eit befafjen. Sie ÜEftadjt ber

SSegiere fitste auf bent SftimfcuS be§ @ieger§, auf bent 90?adjt=

fern ber Dämonen unb auf bent Söeiftanb ber ßonuerttten,

bie jur Religion be§ @ieger§ übergetreten. 3fr ^Bosnien

ual*m ber gefammte feroifdje Stbet, um feine ©äter unb

^riüilegien 31t benmfjren, bie Religion bc§ «Siegers an.

(Sine nationale üSermifdjung faub nirgenb§ ftatt.

%laü) Nationalitäten tfyeilteu fid) bie unterworfenen

Wolter in ©riedjen, Sllbancfen, ©erben, ^Bulgaren unb

Rumänen.

SaS oSmanifdjc 9tod) entfpradj beut ©fcidjmfj, roeld-cs

ein oSmanifdjcr ©rof-er einem 93otfd)after be§ bentfetjen

ßaifers gegenüber antuanbte, als Die 9tebc auf bie beibeu

Oieidie fom. „Sag DSmanenreidj," fogte er,' „gleidjt einer

@d)lange mit bieten Körpern, aber mit einem ®opf; alle

folgen ber 9tid)tung unb Bewegung bc§ einen, baS beut)'d)e
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Sfteidj hingegen gleist einer (Solange mit einem Körper,

aber üielen köpfen."

Sie Reform unter Sultan SDfafjmub mar eine rabicale,

tiefeingreifenbe Umgeftattnng alle» Seftefjenbcn, nierjt ein

2luffrifdjen be§ 58aume§ burdfj 93efct)ncibeu unb pfropfen,

fonbern feine ©ntttmrgclung unb Sßerfejjung in ejn frembcS

©rbreief). S)en gangen Umfang itjrer einfdmeibenben 2Bir<

hing b/xt man 6ei ber Inangriffnahme mal faum erfannt,

freiließ fjätte bie (Srfenntniß bie 5H<*ngriffnat)me nidjt öer=

Ijinbern fönnen.

(Sinerfcit§ mußte baZ miütairifcr)e äSerfgeug ber i§Ia=

mitifdjen Gtentratgciualt, ba§ Sanitfajarencorpä, üernidjtet

werben, anbererfeit» mieber bebingte bie [Reform, bie öotu

C behaupte be§ $s(am unb bon Sonftantinopet ausging,

eine ftraffe, ftaatlict)c unb abminiftratibe (£entratifirung, b. 1).

bie bisher untcrlaffene Söilbung be§ @int)eit§ftaate§ mußte

an bie ©teile ber lofeu ©üeberung treten, bie ©rünbung

einer o»manifc§en Nation mußte an Stelle ber fjcrrfdjcnben

mufclmanifdjen ©emeinfdjaft bcrfuajt unb burdjgefüljrt toer-

ben. (S§ galt bie SBertoattung §u bureaufratifiren, bie ÜJJcadjt

bc§ Socalabetä (ber SJerebcti» unb in S3o»nien ber Spal)i§)

gu brechen.

@§ mar eine ungeheure ®nft§ bie ba§ 9i
l

eidj burdj=

fdjritten, eine 9tiefentt)at, tneldje Sultan 9Jcaf)mub boübradjt

fyat. SSon ben Regieren gelang c£ nur einem fic§ gu er?

Ratten unb to§gurcißen: bem Sßafdja bon 5Iegi)pten; aße

anbern fielen; ber geubatabet bradj unter ber ftaatliajen

unb in einem getoiffen Sinn bemofratifirenben (5int)eit§=

beftrebung gufammen, bie ber ®f)alif bertrat. S(m fpäteften

unterlag ber boSnifcfje 5Ibe(, ber gur SBatjrung feiner pri-

öilegirten Stellung toäfyrenb be§ ruffifc6,4ürfifd)en ®riege§

9*
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im Bafyxe 1828 gegen Ä'onftantinopet 50g unb merftoürbiger

toeife burdj ©enerat ©iebitfdj, ber bamatä auf Slbrianopel

rütfte, aufgehalten Würbe.

$5111 Safere 1851 gab ber ©erbat Dinar ^afdja ben

&o§nifdjen geubalen ben ©nabenftofj , unb feitbein finb

S5o§nien unb bie ^cqegomina Sßrottingen bc§ oSmanifdjen

@taate§, aber jugleid) ein offene^ gelb für bie fcrlüfdjcn

unb mqntenegrinifdjen 9ht3bef)nung»beftrebungeu unb für bie

ßiete ber ruffifdjen Sßotifif; beim toie anläfrfidj ber ^Xanit^

fdjaren=33ernidjtung, ift and) in 33o»nien bei bem untere

nommenen SCbertajs mit bem branbigen SBlut frifdjer ßeben§=

faft entftrömt.

®ie ehemaligen mufelmanifdjeu geubatfrieger finb 51t

lnahoinebanifdjeu 5öo§nietn gemorben, Wenn aud) üortäuftg

unb gegenwärtig ba§ ©laubenSintereffc bei üjnen uodj bo§

9iationalität§gcfüf)( überwiegt.

§eutc aber fjattt jeber ^iftolcnfcbufj, ber in ben norbraeft--

(idjen Sßroöingen abgefeuert Wirb, in ben ©orriboren be§

^forteugebäubes? am ©olbnen £)orn luieber; jeber Vorfall

in ben bo5nifd)en Säubern berührt nunmehr bie oämanifdje

Sentratgcmalt uiib Wirb §ur .politifdjen — europäifdjcu

grage.

@o fab fid) benn 51t Anfang be§ S^re§ 1858 bie

Pforte bemüffigt einige SSataittonc nad) ber fübüdjcn §er=

jegotöina 51t beorbern, unb entfanbte gleichzeitig einen aufjer-

orbentücrjen (£oniiniffariu§ §ur Prüfung unb Regelung ber

ubfdjwcbcubeu Streitfragen, benen al§ SBortoanb einige

SGSeibegrünbe an ber ®ren$e bei ©rabowo §11 ©runbe lagen.

©leidjjeitig Würbe ein neuer ©eneralgcntöcrneur für

S5o§nien ernannt. S(t§ ©nmmanbant ber ©treitmadjt war

.£utffein %^a)ä)a abgegangen, ein ©ircaffter dem ritterüdjem
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Shiftcmb, ücrfönlidjem S0httij unb jugcnblidjcr ^cifeblütigfcit,

ber ftct) im testen ruffiftfjcn Stieg atö Sfteiterofftgiet auS*

gegeidjnct glitte. 3um ©ommiffariuö mürbe Keniat (Sfcnbi

ueftimmt, ber al§ (Sefanbter in SSerlin fid) bcn 9tuf eine»

(iebenÄmürbigen, angenehmen ©cfettfdjaftcrs ermorden fmtte,

unb gum ©eneratgouöcrneur für S5os>nieu ber bamatige

©ouöcrneur öon ßrjpern, Staut ^afdja, ein Süiann öon ge=

fdjäftlidjcr Xüdjtigfeit unb ftarrer Haltung, ber feine t$fa§ig=

feiten fpäter lange $at)re Ijinburd) at§ ©encratmautrjbirector

bc§ 9teid)e§ beroätiren follte.

$d) mar foeben au» ben üteitjen be§ Speere» in ba§

Stus'roärtige 9(mt übergetreten unb rourbe ftemal (Sfenbi ai*

©ecretär beigegeben. (Sine (Staatefregatte mar nn§ gur

Verfügung gcftellt raorben. S" biefe§ ,,Uu§" maren, aufser

beut (£fjcf unb meiner Sßenigfeit, uoef) ein ©ceretär unb

groci $ciütair'2(ttact)e*, teurere offenbar nur gum 3roed be§

ert)öt)tcn 9fäntbn§, inbegriffen. Sir fdjifften un§ alfo ein,

mein (Sfjef mit feinen ^nftruetionen unb einer Kofferte Doli

Stofett unb Ufjren.

Unfcr erfte§ 9reifegiet mar Supern, too mir ben neuen

©cucralgouöcrncur mit bem üblichen Zeremoniell unb SJSomp

aufnahmen.

8n SBerüdfidjtigung ber Ueberfct)rift meiner Erinnerungen

merbe ict) unfere gafjrt mit ben Sanbungen in ©mrjrna,

9vtjobo^ unb (£orfu nidjt meitcr befpredjen, fonbern erft

roieber bort aufnehmen, roo mir burdj bcn 9Jarenta=(£ana(

groifdjcn bcn balmatinifd)en lynfetn Sefina unb Gurgola in

bie S8ud)t .öon Sie! einfuhren. SIef ift ber nörblidje Sanb=

ftreifen, melden bereinft bie Sfteöttbftt öon ÜJiagufa an bie

Domänen abgetreten {mtie, um fid) bie nadjbarfidjen SSene=

tianer, bie in 3)almatien Emuftcn, öom ßeibe gu tjatten

;
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ber füblidje fjctfjt bie ©uttorina. 2)er öfterreid)ifd)cn 9tc=

gieruttg, mcldjc biefc§ förbc 3Senebig'§ unb 9tagufa'§ ange-

treten fjat, ift biefe 2)reitf)ci(ung i§re3 otjneljin förpertofen

®ronlanbe§ 2)atmatien unbequem, trotjbem bajs ftc auf ben

beiben Sanbftrcifen ba§ ®urd)gang§ferbitut 6eft|t, rocldjeS

in ber fortgelegten ^eerftrafee feinen 9(u§brud finbet.

Sei ber (Sinfaljrt in bie 23ud)t öon Ate! fyättc unfere

Fregatte beinahe einen ßonflict mit ber flagge be§ öfter-

rcid)ifd)cn SDoppetaarS fjeraufbefdjmoren. Unfer ©apitän

fdjien nämtidj üergeffeu §u fyaben, baf$ mir, um 511m o»ma;

ntfdjcn ©eftabe §u gefangen, balmatinifdjc» ©emäffcr burd)=

fdjiffen mußten, unb fyattc eine§ müßigen gal)räengc§ nid)t

9td)t, toeldje§ nad) üergcbüdjcn Beiden enbtidj burd) einen

®anoncnfdntf} fein bered)tigte§ ©afein !unb gab, unb tton

ber föitfte fjer auf utt§ §agb mad)tc, mic ein müttjeuoc?

33olognefer £ünbd)en auf eine bänifdjc ®oggc §uftür§t.

Unfer Kapitän, ber nun feiner SÖaffcrgrenje^crletmng

gcma()r gemorben mar, tieft ftoppen, unb ber ba§ Sßoot be

fetjtigcnbc Offizier tonnte un§ nad) 23efid)tigung ber Rapiere

laut unb feierlid) bie ©rlaubnift geben ,,im tarnen @r. f. f.

apofto(ifd)cn SKajeftät" einzulaufen.

®ie S3ud)t üon ftfcf bietet nid)t§ bcmcrfcnämcrtbe*.

Sfm gort Dpu§, mc(d)e& lauge ein S8aß in ben Rauben ber

Sknctianer unb Domänen gemefen mar, mattet tjentc ein

unbeftrittener Sßretore; ringsum erzeugt ba* ©umpflanb,

mc(d)e£ burd) bie jföarenta ^ 9.1iünbungcn gebilbet mirb, im

©omni er bösartige g-ieber.

§ier im %l)aic ber üßarenta, im <5c§u|e bei- ©anale,

meldje biefer glufe (bei ben Sitten Sßaro) bübet unb (unter

ben unfein geborgen, trieben üom fiebenten Sa *)rI) ltnDcrt a&

bie Sfcarentiner ü)r ^iratenmefen, 6i§ e§ cubttd) im getutten
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Sdjrljunbcrt bem ®ogen Sßietro Drfeoto II. gelang biefen

gefürdjteten ©cemötfen ba§ §aubroerf 51t legen.

Unfcrc Sanbung natjm biet Seit in Slnfprudj, ba ba§

91u§tabeu unfere§ ®epätf», bei einem (befolge öon ungefähr

40 köpfen unb ber 51rt, tt)ie man fiel) fjicrjutanb für eine

üieifc borbereiten muf3, gicmlid) umftänblidj mar.

2tm unbemolutten (Straub erwartete un§ bei* SBruber

unb ®iafjia (major-domus) bc§ ©ouöcrneurS ber ^>erjcgo=

mina mit großem ßomitat unb einem Shtbct öon Sßferben

unb Sftcmtefettt. gür bie ^cettenjen maren gcfattelte unb

mit rcidjborbirten <Sd)abracfcn gefdjmüdtc sterbe be§ 'Sßafdja

angefommen; bie übrigen Xragtlüerc mürben mit ben mit=

gebrachten (Sätteln gefältelt, bie ^adpferbc mit bcn-S3ettcn

unb bem fonftigen @cpäd befragtet, Worüber mehrere <Stun=

ben öergiugen.

$u 5(u§f(ügen mar ba§ fteinige unmegfamc Xerrain

nid)t geeignet unb bie fafjtc ®arftgcgenb nidjt öerlodenb,

unb fo mufjte id) ben ©inbrud ber Srofttofigfeit mit bem

mid) biefe SBüftcuei umtlammerte, in befdjaulidjer S3craegung§-

lofigfeit über mid) ergeben taffeu. Unfere dürfen, bie, auf

ifjre 93ettfäde unb £cppid)c getauert, ben 9taud) au§ itjren

£fd)ibuf§ ringeln fa^en unb öon $eit gU 3cit in ben Kaffee-

fd)ätd)en nippten, fdjienen öon jeber (Stimmung öerfdjont

unb aud) burd) ben Slufenthalt nidjt §ur Ungebulb gereift;

id) nutzte fie roieber einmal um il)re ftoifdje ©elaffeuljeit

beneiben

!

©ublid) tonnten mir aufbrechen um §um nädjftcn SBeiler

gu gelangen, roofjin ba% Sftadjtquartier beftimmt morben mar.

(Sin (Saumrocg führte bal)in; ba er fiel) nad) Sanbe*braud)

ntd)t ben gönnen be§ £errain§ anfdjmiegte, fonbern nad)

i)er !ür§eften $erbinbung ftrebte, mußten mir — im aügc=
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meinen bergan, im ®etail aber über bie fteilftcn iftaiffteiiu

felfen binauf, Ijinuntcr, über Steingcröllc, ©cftrüpp unb

mandjmat über gefallene SBaumftämme t)inWeg — einen eben

fo f)ak->ln
-

ed)crifd)cn afö crmübenbcn SHitt crleiben.

©er (Straßenbau ift bei ben ©ingebornen ftet§ auf Ijef=

tigen SBibcrWitlcu geftoßen. Site UnWcgfamicit if)re§ @tem=

lanbc§ galt ilmen ftct§ a(§ ein notl)Wcirbiger SBatl gegen

ben fjcinb, nnb tiefer geinb bjicß ^vatjrtjunbcrtc Innburd)

Defterrcid). Sücan braudjt hierbei ben politifdjen 931id ber

^ergegoWiner nicf;t attju f)od) anjufdjtagcn. SBcnn irgcnbwo

Sanbtfjeile wiberfinnig au§einanbergeriffen finb, fo ift bie*

mit Satmatien uub ber Herzegowina ber gatt. SBcr bie

lüften befi^t, muß ba§ £iutcrfanb erwerben. SSSürbe c§

in biefer ©egenb jemat§ gur SSilbung fcfbftftänbigcr Staaten

fommen, fo mürbe ber ©ruubfafc frciüct) lauten: ^almaticn ift

nitf)t§ anbere§, at§ bie fjcrjcgowinifdjc Süfte. — ®e&l)alb

ift Dcftcrrcidj l)cule öor allem an ber (Srtjaltung bcö Status

quo beteiligt nnb nur Wenn biefer burd)au§ nid)l aufrcdjt

51t ermatten märe, müßte e§, ob and) mibcrmillig, bie S5e-

ft^narjme be§ ©teintanbe§ anftreben. 3(Hc anbeten üftadj^

tljcile ber .UnWcgfamicit für fic unb irjr Sanb motlcn bm
|)er§egoWinern nid)t ciulcudjtcn, ma§ an bieten bie Skr-

mutfmng rccrjtfertigt : fic fätjcu fief) and) gern gegen bie

o§ntanifd)cn Gruppen gcfcfjirmt.

Später tjat man auf Slnregung meinem ß^ef§ ben 93au

einiger (Straßen in Singriff genommen. ,811m S3et»uf bc£

SSaucc- würbe bie SBcOölfcrung aufgeboten, unb e§ Wären

auf biefe Wct bei einem oermöge be§ SDiatertalS günftigen

Xerrain otjnc ertjcblidjc Sdjwierigfciten unb Soften gute

Straßen fjerjuftetten, Wenn nur bie zeitweiligen Anläufe and)
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crnftfjaft burdjgefufyrt unb für bie ©rfjaltung be* Soffen^

beten cttüa* gctt)an ttntrbe.

3'dj war hinter bem 6o§mfdjen ®aiüaffett l)er, roeldjer

ben üBorreiter' bc§ Bugc§ abgab. 2ln einer ©teile, bie tängS

einem gälmenben Stbgrunb mir befonberö bebeuflid) fdjien,

mottle id) abfteigen, nm, mein Sßferb am Bügel, bie ©trede

ungcactjtet meiner ftäbtifdjen SScfdjuljung §u gufc surüdsu;

legen. „üftidjt nöttjig, SSct) (Sfcnbi," bemerfte ber ®atoafj.

„ttttfet ^boenifdjeS Üiofc fennt feinen SBcg. Saf? itjm bie

Bügel, bleibe rut)ig fitjen, nnb c» bringt biet) hinüber, fo

lange e§ fo biet ©teilt unter ftd; t)at, at§ feine öier £mfe

brausen." $d) folgte feinem 9tatt), nnb ber Otatt) roar

gut. £>a§ tjeimtfdjc ^ferb crfdjcint al» eine in ber Mofc

fjaut üerrappte Biege, fölein nnb unaufcljitlid), aber genüge

fam nnb- au§baucrnb, befunbet e§ eine ftauncnerregcnbe

©idjertjeit.

Qd) Ijabe fpäter (Singcborue auf fclfigcn ©aumpfabcu

tjintraben gefetjen, auf betten fonft fein Leiter mit einem

fremben ^ferb im ©djritt §et)n ^ferbeläitgen fortfoiumen

mürbe. S)ie uuanfetjntidjftcn 9Jtcif)reit aber trabten rüftig

barauf lo§ unb glitten nadj Slrt ber ©emfen an abfdjüfftgen

©teinutatten leid)t unb fidler fjinab. SSci fumpfigen ©teilen

fonbiren fie erft öorfidjtig ben fdjlammigcn ©ruitb, etje fie

ftd) öorroärt* roagen.

Sffiir begegneten auf bem ftunbenlangcn SBege feinem

9)tcnfd)cn ; an* einer ©d)lud)t fd)cud)tc id) juiei Slbler auf,

bie fid) au einem 2Bolf*aa* güttid) traten.

9Jcit müben aber nid)t*befton)eniger ganzen ®nod)cn ge-

langte id} guiu SßJcilcr. SDer SBeiler beftaub au§ einigen

nad) flattifdjer 21rt racit au§ einanber liegeuben ©teintjütten,

bie au« ^iemlid) rob, auf einanber gcfd)id)tcten fötaubfteinen
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erbaut unb mit (Steinplatten bcbactjt maren. 2)ic 33e^

bactjung bc» £H-iuptgebanbe§ mar roeifj übertüncht, rote e§

brübcn int ©alntattnifdjen ÜOiobe ift, erläuterte mir ber

£)au»beftBcr. 5)ie rcinlidjftcn fjütten maren burdt) bie gür=

forge bc» Sjkfdja nact) orientalifefjen Gegriffen tooljrificr) ein=

gerichtet roorben, and) ein SÄittogSma^t, roclctjc» burdj einen

feiner Södjc bereitet roorben roar, tjarrre unfer. ©o fant

\d) — §um SBot)t meine» 8etbe§ — uidjt fogleict) in bie

Sage mir ein Urtljcit über bie einfjeimifdje ®üctje §u bitbcn.

(Sie beftetjt, roic idj fpäter einigemal erfahren mufjtc, au§

ber rcatad)ifd)cn Mamaliga (2ftai§fttdjen), Broiebcln, @cr)af=

fafe unb SO? itdf) ; SftetS unb gebratene» ©dr)afflcifd[) ftub ari&

naJjntSroeife geftgeridjte. %xt>% bicfcr frugalen ß'oft ift ber

SO?cnfd)enfd)fag Don unterfetitem, mittelgroßem 83au, fdjön

unb Kräftig.

SBon ben JJnfaffcn betauten mir nur bie augefefjenften

Scanner §u (5>cfidt)t, e» maren 9iaja» (C£t)riftcn). gür ein

nidjt geübte§ 3hige unterfdjicbcn fie fieb, in nict}t» üon ben

üOcnfctmancn be§ Sanbe». Sic trugen ^aefeu au§ tid)t=

braunem gitgftoff, S3einflciber au§ bemfclbcn «Stoff, blauer

ober meißer gjarfce, 6t§ an bie $nie faltig, öon ba ab in

©amafdjen auslaufenb. £>ic 'Surbaue unb ©üvtel maren

bunfclrotl) , bie gufjbefleibuug beftanb an* Dpanfeu , im

©enid fjatren fie it)re %}d)ibnH fterfen. Xürfifctj berftanbeu

fie rtier)t, mie benn fclbft ber mufetmanifetje Söauer be» 2an-

be§ gcroötjulid) nur ein mit türfifctjcu SBorten gefättigre»

Slaüifd) fpridjt.

Sn ber Söcantroovtung unferer fragen über itjrcn Qu-

ftanb unb itjre 2Bünfd|c maren fie oorfidjtig, auc-tueidjenb.

Stm nädjftcn borgen brarfjeu mir §citig auf, um nod)

üor 5(bcnb Söfoftar, bie^auptftabt ber^erjegomina, 51t erreichen.
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2)ie ^ergegolöina, ober tute bie Domänen fagen, §erfc!

(ba% mittelalterliche Bacrjtumien) leitet itjren -Dcamen öon

^»erjog ober SBoünoben tjcr — ein Xitel ben ber bo§ttifd)e

&önig SDnartfo im ^afjre 1358 bem bortigen 9Jlad§tr)aber

öertietjen; ber letzte ^pergog ©teötjan ttmrbc bett Domänen

§in§pftidjtig unb ha* £anb enblict) im Qjatjre 1483 öon it)nen

in 58efi| genommen nnb feitt)er tt)eit§ unter ber Oberleitung

öon S3o»nien, tt)eil§ getrennt, öor ber üteform burcr) einen

cingebornen SSe^ier, feit berfelben burd) einen bureautra*

tifetjen Sßafdja öertoattet.

£>er S^ationaütätögebanfe liegt bei biefen SSölfcrn nod)

immer in religiösen SSinbeln. SSenn man bie ©ingebornen

naefj if)rer Nationalität fragt, fo roirb ber eine fagen: ,,%d)

bin ein ItOcnfetman," ber anbere: ,,^cr) bin ein (St)rift,"

nnb ber britte: „I^dj bin ein ß'attjolif."

SSor un§ Hagren fie blo§ über it)re SBifcfjöfe, bie gc-

roötmtict) ©riedjen finb, Ina^renb ber niebere föteru* anZ

(Singebornen befterjt. ,,®ic SBifdjöfe finb Surfen," ift tt)r

gemöl)ntict)er 2tu»fprucrj. S3ei ben 9taja§, mit bereu |mtfe

bie Pforte §u @nbe ber breifuger $af)re bie trotzigen "Spatji-5,

ben mufclmauifcfjcn gcubalabcl, gu Söoben gcroorfen, nätjrcn

rjeute frembe ©inflüfterungen ben Xraum ber Unabhängig*

feit, of)ne baf$ man fie barüber aufflärte ober fie fclbft fieb,

&ted^cnfcr)aft gäben, roorin biefe beftünbe. 2)a§ ausgegebene

<5dt)tagtt>ort lautet: ^Befreiung öon ber Xürrencjerrfdjaft. S)a

bie eingebornen SRafjomcbaner ben Domänen, bie itjnen

it)re geubalpriöilegien genommen unb bie (£entratf)errfcrjaft

an ©teile be§ ©pab>9tegiment§ gefegt, gram finb unb fie

feit Sinfüfjrung ber Reformen al§ Slbtrünnige betrachten,

fudtjt bie ftaöifdje ^ropaganba eine SBerbinbung ber bo»*

nifdjen SKa^omeboner mit ben ©t)riften t)erbei§ufüljren,



— 140 —

natürltd) mit ber reservatio mentalis: «Sinti crft bic dürfen

öcrtricben, fo motten mir mit ben Ferren fdmn abrechnen.

^n ber ©Bette bc* 23jate§ öon Sftoftar, mcldjcö 6 teilen

lang unb 3 leiten breit ift, mar bic ©amifon aufgefteKt,

nnb ber ^afdja empfing nn§ öor einem ju biefem SBclutf

aufgcfdjtagencn Bett.

äßoftar liegt am gufje be§ SSclcj unb be§ £mnt, an

beiben ©eiten ber üßarenta, bereu Ufer tjier fjod) unb felfig

unb öon ben Sergen eingejtoängt finb. ®er £>aupttbctt ber

©tabt, bie etjcbem ein römifdje§ ©tanbfager mar unb erft

um 1440 Dom ^ofmeifter be§ |)erjog§ ©tcpljan al§ ©labt

gegrünbet mürbe, (iegt am öftlidjcn Ufer auf einer ^tntjölje.

Sic ©tabt t)at Üjren Hainen öon ber SBrütfe (most) unb

alt (star). SHefe Sörncre, bereu ©roctüung einige beut Saifer

Xrajan, anbere bem §abrian jufdjreibeu, unb bic bei einer

©pannung öon 90 gufc einen Sogen öon 70 gnfj über bem

SBafferföiegel t)at, foll unter bem ©ultan ©uleiman bem

Sßrädjtigen reftaurirt roorben lein, §u beiben Seiten ift fie

mit Stürmen berfetjen.

9Jcoftar§ @iumol)nei7,al)l toirb auf 19,000 gefdjäfct, öon

Denen bic 30celn'äal)t ntaljontebanifcfj ift. 3000 befennen

fid) jum gräco=orieutaiifd)en 9iitu§, 500 §um römifdj^a^

tfjolifdjcn.

Sie ©tabt befitjt 40 Wiofdjccn nnb jtoei gricdjifdjc

ftirdien. Sic Ijänfer, aw§ Stein gebaut, tjaben meuig JQol%*

merf. sJlad) oricntalifd)cr SBanari fpringen bic Sadjrinncu

ber anfetjnüdjcren Oocbänbe toeit öor unb finb bic genfter

mit bem ®ctfe§ (£)oläücrgittcrung) berfefjen. SaS ftlima ift

milb, äl)nlid) bem balmatinifd)en; im ©ommer ift bic Sötyc

brüdenb nnb, öjenn ber ©ciroeco über bie gtütjenbcn ©tein=

maffen Ijaudjt, erbrüdenb. 3$on ben inbnftriellen Sr^cug^
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rtiffen Der (Stabt öerbient namentlich, t»ie borsüglicfje Skr-

fertigung blanfcr Söaffen erroätjnt §11 iüerben.

$d) tüurbe in bem §aufe eines mafyomcbanifdjen S3ety

untergebracht, toaljreitb bic %cetten§cn mit ifjrcm 3)iener=

gefolge im ®onaf (©oubememcntSgebäube) Unterfnnft fanben.

SDie (Sinttjeilung unb (Sinridjtung ber Käufer gleicht fo jiem-

tief) jener ber tttrfifdjett. 3)er ©ebraudj be§ rumeliferjeu

Xeppid) mit blauem ©runbton unb einer ungefälligen 3eid)=

nung ift fetjr öerbreitet. 3)er ®onaf ift ein geräumiger

58 au, nadj ßonftantinopotitaner 50htfter entioorfen, aber mit

einer Hinneigung jur groingburg ausgeführt. S)ic ^fäfjle

um bie SDfaraern, barauf efjebem §ur SBarnung bie ®öpfe

ber ÜOconteuegrincr, -Jpaibufen ober fonftiger Attentäter auf

ba» $8eftet)enbe aufgepflanzt roaren, finb mit ber alten $eit

berfcfjtounben.

5Bon biefer guten alten 3eit ioufjte mir mein greifer

|)au§nrirtt), nacrjbcm er etiuaS toarm geroorben mar, nod)

mandjeS §u er§äf)len, unb .mancher tiefe (Seufzer färbte feine

©r§äf)lungen. S)ie (Seufzer galten rool in gteidjem Sftajsc

ber berlornen §errlidt)fett tote ber entfcfjnmnbenen 3uÖen^'-

|>affan 2lga, fo fjiefj mein 9tmpt)itrt)on, rjattc gegen ben

ferbifdjen @djtocinet)üter=gürft 9)cilofd) gcfocfjten, ba biefer

a(§ Söianbatar (Sultan SOJafymubS mit feinen (Serben bic

gläubigen (Spat)iS niebergetoorfen; er mar fpäter mit bem

gelben SBitffeöt, bem Sradjen bon S3o§nien, gegen bie o§ma=

nifdjen üftijam ausgesogen, bie fie roegen ber ^reu^ung ber

^atrontaf-d)cn= unb (SäbetriemenS bie „gefreujten," b. fj.

getauften nannten, unb nod) bor einigen Sauren gegen ben

(Serbar Dmar Sßafdrja, ber ben alten Slli $afdja, 9Wjban

SSegomifd), ben legten eingebornen SSegier, in Letten ge^

toorfen ; biete roaren gefallen, ilm tjatte ba% (Sdjidfat ber-
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ftfjont, aber feine S3urg mar gcfcrjteift, feine Serjen einge^

jogen loorben, er war nun ein ge&roefjetter GJrei», baju ber*

urtfjcilt, feine $eit §u überleben.

©r Ijieit ftarr baran feft: ber ©uitan tu erbe bon ben

$afdja§ getänfcfjt nnb miffe nict)t§ bon bem, roa§ borgefje,

anberü? märe e§ nicfjt mögtid), bafc man bie 9taja§ anf Un=

foften ber Söhtfelmanen begünftige. ®ie „S3iadj§ (fo nennen

bie fjiefigcu Sftaljomebatter bie C£r)riften tiom orientaüfcf)cu

9titu§), bie SSIact)§ finb jefct übermütig getoorben," eiferte

er, ,,fie tragen breite ©ürtet nnb (äffen ifjre tarnen auf

tt)re (Siegelringe graben. Vergangene SBocfjc, al§ idj nad)

meinem Wiaierfpf ritt, begegnet mir ber Sabaftränier ©ofta.

SOccinft ®u, ber Summet märe bom ©aut abgeftiegen, roie

e§ fidj gejiemt, bis idj borüber mar. 9^id)t§ ba, föfenbi,

ber ®er( ljat bie Unöerfdjämtfjeit, tnapb an ntir borüber ju

reiten nnb midj furj 51t grüben. SBofjin fott ba% füfjren?

S)a§ Untjeit in S3o3nien fommt batjer : bie türfifdjen SßafdjaS

fjaben bergeffen , baf? bie öoänifdjcn @pat)i§ ba§ ©djtoert

be§ 8*tam waren. 33kS für 9)cänner t)at unfer SSobeu

geboren! ®er grofse Mpt&U unb bie anbern ©rofcbcjicre

©fjo§rero unb 9ftebfd)cb, ber fetter bc§ 9tcid)e§ , SDcurab

^afcf)a, unb enbtidj ÜDtermteb ©ofoü finb ©öfjne SSoSnicnS,

bennodj ljat man un§ aufgeopfert. ®ie 3iaja§ confpiriren

nun mit ben SDcoSfobiten, ©erben unb SOcontencgrinern, unb

bie SSeb§ finb madjtfo§ unb §u ©runbe gerietet, fönnen

fid) fetbft nidjt fjeffen, unb toenn c§ nott) tt)äte, audj bem

©ultan in garigrab nidjt. Von einem |mnb, bem man bie

gätjne ausgeflogen, fann man nidjt erwarten, bafe er bie

#ürbe gegen ben SSolf berttjeibtgc." ©id) unb feine bo§=

nifdjen ©taubcn§gefät)rtcn nannte er ftetS pravi turci (cdjte

dürfen), im ©egenfafc ju ben Domänen, bie itjm a(S 2tt>=
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trünnige galten, ttne bett meiften boSnifdjen SDcaljomebanern.

SSoSnien ift, ober war bie $8enbee beS DSmanenftaate».

%ä) fetbft Ijabe gehört toie ein bo§nifd)eS SBeib iljrem

Xödjterd&en, tocltfjeS bte £anb be§ Sßafdja filmte, guraunte:

„SBarum füffeft Xu einem ©iaur bie |>anb?"

£ie |>eere§folge , lueldje in ben früheren Reiten auf

93o§nien entfiel, War in ber Xtjat beträdjtlid). ®er boSnifdje

geubalabel jätjtte 6 <sanbfdjafs93elj3 (gütjrer mit einer galjne).

£a3 £anb war nad) bem alten, ben Werfern entlehnten unb

üon ben erften (Sultanen fdjon in 2(n)cenbung gebrachten

SefjenSftoftem in 4000 ©iametS (größere) unb in 14,000

XumorS (Heinere fielen) eingeteilt, ©a üon je 3000 Slfpern

Ertrag für jebeS fielen ein Leiter geftellt raerben mußte,

unb ein anberer für jebe folgenben 5000 Slfpern, unb ba%

Sinfommen mancher ©iamet§ 60,000 Slfperu überftieg, baS

ber meiften SumarS aber 20,000 2tfpern erreichte, fo Ijatten

bie boSnifdjen Sefjen über 40,000 Leiter ju ftellen, bie

freilief) niemals öott, feiten über bie Hälfte geftellt ftmrben.

|jeute, Wo ba$ 2ef)en3ft)ftem gefallen ift, treten bie

5tbfömmlinge ber ehemaligen ©pafjiS, Wenn aud) nnberuntfig,

in baZ regelmäßige oSmanifdje |>eer ein.

2>ie ^atlmlifen, latinci (Sateiner) genannt, finb in ber

^erjegoroina in üerfdjroinbcnbcr SOcinbcrjat)! aufäffig unb

leben jerftreut auf berfdjicbenen fünften, toä'jjrenb fie bie

norbmcfttidje ©pi§e S&oSnienS, baZ fogenannte türfifdje

Kroatien, in überlüiegenbcr Wlfyxy&jL beroofmen. SSon iljren

ßanbSteuten öom griedjifdjeu OiituS ai§ ®e|er getrennt unb

tüol toiffenb, bafa fie oon bereu Unbulbfamfeit nur Untere

brücfnng §u gewärtigen fjabeu, galten fie jur oSmanifdjen

Regierung, bie fie übrigen^ bcöor^ugt — freiließ Ingbert fie

baZ nidjt Ijin unb trieber nad) Defterreidj hinüber §u fcrjielen.
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S)ie tfranci§cancrmönd)e, t>ie im 13. ^afyrfyunbert at§

SDiiffionäre gegen bie ©eete ber $atarener ober SBogontiten

(®otterWaljfte) in» Sanb tarnen, genießen mancherlei S5e*

borpgungen, bie unter ©nttan SDialmmb II. in einem be*

fonberen german an ba§ bamattge £)rben§obei1)aupt, Sßater

Slugelo goiboWitfd), eine neue Söcträftigung erlnelren. S)ie

iWöncf;e finb ©totgeborene, bie in 2)iafoWat (Defterreidfj)

ober in Italien iljre ©tnbien bottenben.

^n ber ©rfdjeinung gleichen fie öie( mebr griccr)ifd)en

^aufteilten, al§ Drbenäbrübern be§ ^eiligen $ranci»cu§;

ttjre Äopfbebednng ift ba§ orientatifdfje gej, unb ber folbatifdje

©djnnrrbart fdrjmütft ifjre Oberlippe.

S)er S3ifcf)of öon 33o£nien fotuo£)t, al§ jener bon SEßofiar,

werben au§ ber teilte ber Drben5brüber erWiitjlt nnb dorn

s^apft beftätigt. ®er Sprengel Don Xrebinje Wirb öom

33ijd)of öon Sftagufa berfeljen. Sn ber Herzegowina befteln

nur ha*} fatb,olifd)e Softer bon ©iroft 93ricg, aber in jebem

Sßfarrfbrengd erhalten bie äftöndje eine Ä'irdje ober Gapetle.

$>ie ©emeinbc wirb gewb4)nfid) bnrd) ©dalagen be§ Jammer»

auf eine eiferae ©cfyeibe gum ©otteSbienfi gerufen, ba ba§

feit 1839 gemattete ©locfengclänte an bieten Drten, a(» §u

aufregenb für bie üDfttfelmanen, bermieben wirb.

2>en nädjften greirag, afö id) 9lad}inittag» meine 2Bol)=

nnng betrat, fanb id) meinen £mn*unrrl) auf ber SSeranba,

bie nadj ben inneren Reiten be§ £aufe§ bie 9Iu§ficf)t batte,

Wo ber Jätern gelegen ift. Unter einem bergitterten |>arem=

genfter ftanb ein junger SBoSniafe nnb fprad) in lebhafter

SBeife jum genftcr hinein.

©o fonberbar mir biefe gegen bie oSmanifdje ©itte

berftofjenbe Unterhaltung erfdjicn, Initete ia) mid) bod),

barüber eine 33emerfung fallen 511 laffen.
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fiaffan 33eb, bem mein (Srftauncu ntcfjt entgangen mar,

fjub aber an: „$>a§ nimmt £id) Sönnber, (Sfenbi, baft ein

grcmbcr in biefer Strt mit jemanbem au* einem Sparern

bcrfetjrt. %ä) meiR, eine foldjc Unterhaltung mürbe in ,3arigrab

(©tambul) at§ fer)r urtpaffenb angefeuert. £odj fiel), bei uu*

,,cd)ten dürfen" fjat fid) bie Sitte be§ Stfdjiflif (Siebet

•mftanbe*) erhalten. Unfere Söeiber finb beffer öetfjüttt

unb in ftrengercr ßudjt gehalten, at§ bie D&manincn: in

früherer $eit mar für jebe* SSort, ba$ einer mit einer

fremben grau gcmed)felt fjattc, eine (Mbbufje au«gefcfet —
aber bafür gönnen mir onbrerfeit§ raieber ben SRäbdjen

mcfjr Suft. 2lm SOiontag unb greitag, menn bie grauen

öpu irjrcn SBtuSfCügen in§ greie §urücffe§rcn, mag immerhin

ber SSeroerbcr um unfere Xodjter fid) mit tfjr burd) ba%

genftergitter unterhalten. (S* ift beffer, er lernt fein SBeifi

bei 3citen fennen, als bafs er mit ifjm erft nad) ber 25er

=

mäfjlung ha* erftc SSort mcdjfeft, mie baZ in 3arigrab

53raud) ift."

S)ie bornebmen Samen beS Sanbcs erfdjeinen nad)

&onftantinmm(itaner 9)iobc gefteibet, im allgemeinen jet»od)

in enganfdjüeBenben £uct)übcrf(eibcra bon bunller Sarbe;

aufser Dem ©djtcicr öertnittt eine fdjtoarje 3Ka§le itrr 9(nt(ik.

SSon ber manctjmat Ijerausforbcmben Gofetteric ber

©d)önen bom „©ofbenen §orn" tjabc ict) bei ben 23os=

nierinnen nid)t§ roafjrgenommen.

Sa, e§ fotl borgefommen fein, bafc boc->niafifcf)c ÜQiäbdjcn,

bie meniger ücrtjütlt finb ot§ bie grauen, bie fortgefe&te

S3eobad)tung feitettS grember baburd) ermieberten, ba$ fie

nad) itjnen fpudtcn.

2(m tinfen Ufer ber -Dcarenta, in Der öegcnb §roifd)en

^abtaui^a unb ®eoni|a, füllen bie ÜDiarjOtncbancrinncn

"Kur ab Gfcnbi, £ürfiid>e Sfi-^en I. 10
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gän^lid) unberfdjieiert erfdjeinen, nnb tiefe 8Ctt§na^t»e wirb

at§ älbet (SBraudj) refpectirt.

Dod) c3 fdjcint an ber Seit, midj ein toenig nad;

meinem (£(jef utn&ufe§en. Surft S)anüo Ijatte feinett Secretar,

f>erm Detarue, ber, toie fdjon fein üßame befagt, nid)t am

Sufje bcö Stormitor ober SSootdjen ba§ ßidjt ber SSelt er*

blieft tjatte, al§ feinen SBctmUmädjtigtcu nad) äKoftar gefanbt.

3)ie SSer^anblung Ijatte, tote öoramöfidjttid) , fein anbere§

©nbergebnifj , al§ ba§ ber @prad)übung unb ber gemein«

fdjaftüdien Xabal* nnb ®affccconfumtion , mie benn Unter-

Ijanbtungen nntcr ätjulidjen 2(ufpicien ntdjtö weiter be^meden

fönnen, at§ bem ©egner ben ©djein beSXtraeedjtS, ber £>er-

auSforberung aufgubürben nnb bauet bodj bic SSort^eile bc§

erften ©<§ritte§ einjuljeitnfen, £>ie Diplomatie tjat tjier

nidjt§ ju Ümn, at§ bie Einleitung ,311m Kapitel 31t üer-

faffen, roetc|je§ mit bem edrtuert gefdjriebcu toerben fott.

^d) fotttc cnbüd) eine Sftote an ba§ Cberfjanpt ber ßSjjeraa*

gora auffegen, befanb ntidj aber babei in berfetben Sage,

mie Sauft bei feiner SöibeÜiberfefcung ; mir tarnen nämlid)

über bie Ditutatur in ber Sluffdjrift uidjt Ijintoeg. 3d) fage

fjier mit SBebadjt „mir," benn mein C£t)cf mußte bie gürft-

lidjfeit be§ Sßtabüen burdfjauä nicfjt anerkennen, ttefirigenä

tonnte e§ fid) barnm nierjt ernftlid) tjaubclu, nnb $err Detarne

30g fid) eigentlich uiefit unberridjteter Dinge 3itrütf, ba feine

©enbung offenbar feinen anbern 3lued Ijatte, al§ isicS ba§

Vergnügen feiner perföntidjen SBefanntfdjaft 311 uerfdjaffen.

Saft 311 gleicher $ät bradjen mir den Sötoftar auf,

um bem (Sdjauplaft füuftiger ^Begebenheiten näfjer 31t fein.

£uiffcin $afd>a bejog mit feinem (Sorp* ein Säger bei

Nrabonio, mir, bie «rieger ber geber, tjatten Drebinjc gum

uorläufigen §tufentf)att anc-erfeben.
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Stolaq. Srebtnje.

llnfer Otitt füfjrte wt§ öorerft in ber ©öeite öon SOtoftar

lang§ bem Ufer bcr üftarenta f)in. $ie Ufer biefe§ £)anpt=

fluffc» ber öeräcgounna Waren bei ben 2((ten berühmt

wegen ber bort tjäufig toatfjfenben 3ri§, bie mau §ur 58c=

reitmtg bc§ Xb,criaf öerluenbete ; in ber (Ebene gebciljcn

9tepfct= unb Pflaumenbäume, bereu grüdjte fetjr geferjä^t

roerben, ferner Maulbeeren, £tiöen unb enbtid) Dieben, au§

benen mau einen fdnoeren 9tott)tüein, ätjntid) ben balmati;

nifdjen SSSeinen, preßt.

Unfere grüfjftütfftation t)ief3 S3una; baß idj fte über;

tjaupt ertöätjne, liegt nur au meiner übertriebenen (Setöiffeu;

fjaftigfeit

üftacb, ßurüdfegung öon fed)§ Üteitftunben trafen rtrir

in Stoiacj ein (<Stolac§ tjci^t ©tut)!.) S)a§ grünenbc Xljal

öon ©tolacg, ein retjenbe» &>t)U in grauem (Stcinraljmen,

mutljcte mitf) an, tote ben ted^enbeu ©aumen ein Irunf öom

frifdjeu Guelt.

S§ ift möglid), baf? ber ©egenfafc, tt>eld;er ja bie S3e=

biugung für jeben ©cituf? unb jebe ©djönljeit ift, ben freunb=

tierjen 91nbtid ber Sanbfdmft ertjötjt ; toie bem immer fei,

er nat)m mid) bamalä gefangen, unb bie (Erinnerung ift audj

tjeute uod) nidjt au§ meinem @ebäd)tntf3 au§getöfdjt.

£ie gebirgige Jpcrjegotoiua entbehrt im allgemeinen ber

pittore*fen Kontouren, ber gefertigten gärbung; iljre fpär=

lidjen Xfjätcr befunben uirgenb» ein frifd) pulftrenbe» 9catur=

leben, überall fjcrrfdjt eine monotone &atfftein4(uffd)id)tnng

in fdjmuijig meiner garbe öor; man meint auf einem öer=

10*
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luafjrloftcn griebfjof ber Sßatur §u toanbetn. Sn ber Xfjaf*

Dafe bon ©totacg fjatte idj §um erftenmal feit metner ?ht;

fünft in ber ^jerjegotoina bic (Snipfinbuug : l)icr ift c§ gut

tueilcu, unb idj tonnte ber SBafjt ber 9Jcad)tl)abcr 51t Sftoftar

nuv beipflichten, bic fjicr ifjren @ommcranfcnlb,att 511 nehmen

pflegten.

SDaS ©täbtdjcu — e§ gäfjtt ungefähr 3000 Gstmuofjncr

— liegt in einem engen %fyai an bem ftar bafjinricfelnbcn

gtüfjdjcn 23regaba. $)ic mitunter rcd)t freunblidjeu Käufer,

bereu rofjcn «Steinbctu eine fjier reid)üd)ere ^»ofjbertoenbung

belebt
, ,

fiub öon ©orten umfrünjt. Stuf einem getfen cr=

fjcbt fidj matcrifd) bic gut erhaltene 23ergbeftc. SDiefjr aber

nodj af§ bie glüdüdjc Sage, bic öittbreSfe geicfjnung bc%

£>intergrunbc§ , ber üppige 23aumttmd)§, cntgütfte miefj ber

feaud) bou fänbfidjcm grieben, ber über ba% Xfjat ausge^

breitet tag.

23cl)äbig gefteibete ^nmotjitcr, frifdj in bie SSeft gndenbc

Ä'inbcr, trugen baju bei, ha* anfbredjenbe 23Üb 51t ergänzen.

Um über beu täublidjen Zeigen ber ©egenb ifjrc praftifefj

bertoertijbaren SSorjüge nicfjt gangtict) 31t bergeffen, fei fjier

bemerft, bafj fid) in ber Umgebung, gleicfjtoie nädift SKoftar,

©tcinfot)(cntagcr befinben.

©cgen Stbertb tjörtc id) üom gtuf? f)cr fingen, ber

©efang betoegte fidj in jenem flagcnbcn Siccitatib, ha* alle

orientafifdjen SSetfen fennjeidnict. ®ie SSorte roaren ben

SiebeSfiebern entfernt, an benen bie altfcrbifcfjc Sitcratnr

fo reid) ift.

S>a3 ©ebrüff unb ©ebföfe unb biedern au§ ben fjetm-

fcfjreubcu beerben erffang al§ Stjorbcgleitung fwrmonifd)

baju. S)a§ ^jornbiefj mar fleht, gebrungen unb gut genährt,

bie @d)afc unb Biegen rjatten rcidjc feine 2Sttef$c.
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Unfer Slnfenttjatt natjm mit nädjftem ÜIRorgen ein (Snbe,

unb unfer 9?ad)taufentt)att in bem öier Oteitftunbcn mU
fcrnten Sjubinje, baZ fiel) mit feinen 1500 (Sinroolmcra

gleichfalls um ein afte§ (Saftet! gruppirt, liefe mid) ba§ trau*

lict)e ©tolacj erft rcdjt öermiffen.

55)en fotgenben Stadjmittag fliegen mir in ba» Ztjai Don

Xrcturtje tjinunter, ein breitet, fruchtbares Xfjal, meldte»

gleichfalls §u ben Dafen in ber fjergegorainifdiien ©teinmüfte

5äf)tt, otifctjon cS nirgcnbS ben fpröben ©runbefjarafter be§

SanbeS üeriäugnet unb in S5e§ug auf tanbfdjaftficfjen 9ici§

nidt)t annäfjernb mit ©totaej öerglidjen roerben faun.

3)ie ©egenb ift fruchtbar, cS gebeten bafeibft alle

grudjtgattungen ber gemäßigten 3one unb roirb- ber im

Orient fct)r beliebte Srebinjer^abaf geerntet.

S)aS ©täbtdjen Srebinje, ein fdjmutjigcS ©teinneft, öon

3000 äJhtfetmanen berootjnt, babet feine öermitterten Stauern

im glüfjdjcn £re6intfdji|a. S^act) flaöifdjem begriff ift

Xrebinje feine öollfommene ©labt, benn eine foletje muß

au§ brei Steilen beftefjcn, unb jroar ou§ ber Dbcrftabt ober

geftung (Grad), au» ber Unterftabt, bem ©eroerbS* unb

ÖanbetSöiertet (Varos), meldjeS ©raben, 9SruftrDer)r unb

Binnen umgeben, unb enbttdt) an§ bem äußern SBofmbicrtcl

für bie niebere 23eöö(ferung (Palanka), ba§ mit ^alliffabcn

umfriebet ift. £rebinje getjört 511 ben ©tobten, raeldje nur

Grad finb.

Sn ber SKömergeii mar c§ unter bem tarnen Sribuliunt

befannt, fpätcr unter boSnifdjer Cberf)ot)cit at§ £)auptfi| be§

gürftentfjumS %etbvmia. £ie dauern mürben öon 9tagufa

erbaut, altmo bie dürften öon Serbunia au§ ber gamilie

^arototüitfcf) im goibenen SBudje ber Diepublif, bie öon ben

dürfen ©obra SSenebil (Hein 5?enebig) genannt mirb, als
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Sßatricier eingetragen toaren. 2)ie SBerfattenljeit ber SSätte

gibt Beugni^ für itjr e|irroürbige§ Sitter, bie roJje Arbeit

täfjt bcrmutljen, ba$ ber ragufanifdjen ttrantage bon ein-

Ijeimtfdjen Rauben bc§ öftern näö|getjotfen toorben fei.

©egen ®anonenfeuer waren fte mol niemals beftimmt ge*

mefen.

3m Sifjre 1366 mar bie SSejie dorn ödSnifdjen ftönig

Suartfo geftürntt roorben, tjunbert 3atjre fpäter, unter

(Sultan 9Jceljmet bem ©ruberer, bon ben Dämmten erobert

uub im %afyvt 1695 bom SSenetianer Daniel SMptjin bor;

übergetuntb eingenommen roorben. 3d) mürbe im SBeidj-

bilbe ber Scftung in einem alten §aufe, ba% einem ber

Honoratioren gehörte, untergebracht. &§ tag uätfjft ber

gäfjrc, bie ben SBerfetjr bom geftungsttjor mit bem jenfeitigen

Ufer bermittcit.

ffftrt Hülfe eines fiaroaffen Imtte mein 51t üÜftöftar an=

geworbener Wiener meine getbeinridjtung im oberen ©tod=

roerf ber Siuiue aufgeteilt, uub id) roolttc gleid) nadj ber

ÜDtafjtgeit, bie beim ©eneralgouöerneur eingenommen mürbe,

meine 9(nfbrüdje auf Üvulje geltenb madjen; aber fattttt fjatte

id) ba§ Sidjt auSgeötafen, al§ bie grauen dauern tebenbig

§u merbeu begannen — unb. bä§ mar ein ftniftern unb

Sfaifdjetn uub Sebcn brausen auf ber Xxeppe, auf ber %tm
unb int ©emad), bafe id) meinte, baZ feaiiZ mürbe bon ber

©teile getragen unb bie frieblofen ©efpenfter ber früheren

S3efi|er 6i§ 31t ben SSafaKen ber SßaTOtoroitfdf) lünauf, Ijötten

fid) Ijier für bie 9hd)t ein ©tellbidjeiu gegeben. £vd> madjte

fdjleunigft 2id)t — beroegüdje ©djatten brängten fidf» in

milber ^agb auf bem S3oben Ijin, tmfdjteu täng§ ber ^otfr

berfleibung ber SSänbc empor — id) Ijatte eine Segion

Statten jn Simittergenoffen. Sie erfelmte üftadjtruljc mürbe
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bei einem b/itben Sto^enb brennenbet bergen p (Srabc gc=

tragen, aber, tro§ ber fcft£idt)eit SBetcudjtung ber ©tubc,

afa|ten au§ beit gatyCfofen Sofern, mit benett bie Sielen

nnb SBättbe gcfdjmütft toaren, bie fpifecn ©djnanjett meiner

oranger fjernor
, fobaib id) ntid) nur eine Ginnte rut)ig

öcrfjiclt.

2tf§ id) am nädjften Soge ÖHft geftrent nnb mir für

bie 9cad)t einen mädjtigcn 3{ngora;&atcr jum <ötu6engenoffen

eingraben tjatte, ging e§ beffer; ba§ ®ift blatte offenbar

geroirft. %d) frot)(odte, aber, toie e§ firf; batb tjcrausftclien

fottte, §u früt). (Segen bie (ebcitbigcn Q3cbränger tjattc id)

ein bittet gefnnben, aber Hör ben getöbteten muffte id;

ettigft unb miberftanbslo* ba§ gelb rannten, bereichert mit

ber (Srtcnntitif?, mie unridjtig ber 9(u»fprudj fei: ,,@in

tobter geinb riecht immer gut."

Sd) mar gejronitgen, meine Diltiuc §u üertaffen. ©teidi-

geitig mit un§ roaren öerfdjiebenc Gonfudt angefommeu, ber

frangöftfdjc unb ber ruffifdjc, offenbar um un§ git beobachten,

ber cngüfdje, um feine (£o(legen p überroadjeu ; nur Defter^

reief), bie burd) unfere Sütgelcgeuljeitcit am nädjftcn be-

tfjcüigte 9Jutd)t, mar nidft au* feiner Sttefcröe getreten unb

tjattc tut* and) teilten officietten — SSädftcr beigeftettt.

Sie ßonfutn in ben o*mauifd)en ^roöingen fpiclen

bafeibft eine bei meitent eiitgreifenberc 9iotte afö irgenbmo

im 3(bcnb(aub bie ©efanbten, unb jcber tonnte fügüd) üom

anbern nad) ©tjafefpeare'fdjem äßufter unb nadj Strt

griebrid)ö SBittjedn IV. Pon ^reufjen fagen: ,,9Jiein Gottcge

Shtfftaitb! 9Jteiit greunb granfreid)!"

Sie SCnftinft biefer sperren mar unfern 2(ugelegcu=

fjcitcn entfd)icben nidft förber(id). Stbgefetjen baöon, bafs

ber frangöfifdje Eonfut «^ecquarb bei feinen notorifdjen S3e=
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§ief)ungen %am dürften Stonilo unb feineu SSer&inbuagen mit

üDiontenegro, nur al§ bereu SIgent in unferer SDtitte teerten

tonnte, unb ber bamalige (£onfutat§fecretär S 011™ (feitbem

unb jcijt ©cneralconfut in Sftagufa) unmögttdj ba§ o*mau ifc£>c

£yntereffe am bergen fjaben mochte, übte bic 2(nmefcnf)eit

biefer fremben Agenten eine moratifdje Sßirfung au*, bie

ba% o§manifd)c Sntereffe auf ba§> tiefftc fdjäbigcn, im beften

gaß aber freujen mußte. Tic burdj SDlonteuegro'S (£in=

fiüfterungen infurgirten SScjirfe in ber fübmefttidjcn |)erge=

goftuna fdjen barin eine Suubgebung ber 9Jiäd)te §u ifjren

©unften, mürben baburd) nur nod) meijr ermutigt, (ernten

an üjre bisber nierjt gcatmte SBicfjtigfcit glauben unb fidj

al§ curopäifdjcn Factor anfefjen..

3§r bamalige» SSerioeilcn in unferer Glitte bat feitbem

eben fo reidjc at§ berberbtidje grüdjtc getragen, unb mar

ber SSeginn jener öerfdjämten Snterbenttonäpotitif, mctdjc

bie §anb ber Pforte in biefen (Segenben lätunen unb fie

für bic burdj bie Ignterbention Ijeraufbcfdjmorenen unb burd)

bie Säljmung üerfdjärftcn Sßirren ucrantmortlid) madjen

füllte, toeldje fie gegfcmngen rjat, fid) immer mieber 511 be*

maffnen, um irjr, menn fie jum @d)tag au§f)ofte, Sinn unb

Sdjmcrt §u binben.

9tuJ3tanb erhielt für ©ebaftopol unb ben Sßarifer ^rieben

bie erfte ©cnugtfjuung, al§ Napoleon, junt ^rci§für feine

Slffiang mit ber Türfei, ifjr at§ ^reunb minbeftenS eben fo

tief getjenbe <2d)läge öerfeijtc, toie 9farfjtanb§ ©egnerfcSjaft

granrreidj toar nad) bem Sßarifer ^rieben 9infelanb§ tfjätigficr

Sßionier im Orient.

Ten Sag nad) unferer Stnfcmft mürben un» flüdjtige

Triften au§ ben infurgirten SScjirfcn jugefitfjrt, benen c§

möglid) getoorben mar ju entfomraen , bä fie feine ©eifeln
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fjintcr fidj jurücfließen. @ie fagten au§: biete oon ibncn

Ratten nur barum mit ben Säßontenegrinera (Semcinfdjaft

gemalt, meit tiefe fie Ijiergu jmängen itnb c» an tfjr ©ttt

unb Sebcn ginge, Wenn fie fid) meigern mürben raiijutfmn.

gür bie gnfurgirang mittel» iEerrori&mtä befameu mir

jpäter nodj öcrfdjiebcnc SBcmctfe nnb Sdijei^eit.

Sßon 9tagufa mnrben mir beutfdje 3eitmtgen jugeftettf,

bie id) fett ^onftantinopel fjatte entbehren muffen.

2£ie mar id) erftaunt, betaittirtc 93crid)te über S8ox*

falle ju tefen, bie fid) in nnferer nädjftcn -iftälje zugetragen

l)aben fottten. ®a ta» id) bie ausfütjrlidje «Sdjitberung

eine» ®eme|et§ bei einem SDorfe, burd) toctdje» mir öor=

geftem gefommen maren , unb in roctdjcm , ba ba$ geber*

ötctj jcijt (£ier legt
, feit SBodfjen nid)t einmal eine §enne

gcfdjladjtct morbeu mar. ^n einem anbern £orfe mar

zmifdjcn fünf SBurfdjcit eine ^riüatangctcgcnljeit mittel» ber

gäufte aufgetragen morbeu. 2)ie gäufte ftetjen Ijierjutanb

in eben fo nafjer S3e§iet)ung ju ben £anbfd)ar§ al» anber»mo

ju ben ©tutjlbeinen ; ba lefe id) ein Telegramm roetdje» bon

einem Slufftanb cr§äf)lt u. f. ro %<fy befant l)ier

5um erftenmal ©inbtief in bie ©arfücfje, in meldjer ©cnfation»-

nadjridjtcn zubereitet roerben unb öffentliche SDMnnng ge=

braut mirb. 2>ie türfifdjen Sauber finb für beriet 8Kaiti=

pulationen ein befonber» günftige» gelb.

Stile «Streitigfeiten unb (Sgceffe, bie, roctut fie im 5tbenb=

lanb öorfallcn, in ber ütubrtf „Heine Sfacrjridjicit" abgritjan

merben, liefern tjier Stoff 51t Telegrammen, poütifd)cn

Gorrefüonbenjen unb Scttartifctn. SSknn ber Sftufetman

sDcuftapfja mit bem C£t)rtftert ©eorg in «Streit gerät!) unb

iijm eine iOtauiicfjetle berfefct, fo mettert bie Gtjriftenbcrfolgung
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tutnt) bie ©palten öon fo unb fo biet blättern, unb bic

oricntatifd)c «frage ift im gtufc!,

^uffein Sßafdja tjatte, mie bereite gefagt, bei ©ratjomo

ein Säger 6egogeu, mätjrcnb ber SBrigabegenerat ?)al)ia ^afd)a

mit brei ^Bataillonen unb einer ©cbirgäbatteric gegen bie

Slufftänbifd^en — meift U§fo!en unb fonftigeg ©cfinbcl —
bei Sßiffitfd) operirte. ®ie Bette für je §el)n SOiann au§

tidjtgrüncr garbe nnb bie ^erlegten ©cbirgäfanoncn roerben

auf SKauXt^ieren transportirt, bie Xruppen finb mit Dpanfen

befd)nt)t. £>iefe lanbeMbtidje guftbefteibung befielt cinfad)

ou§ einer Xl)iert)aut, bie, na et) ber gufjfornt gcfdjnitten, um
beu 3fuf$ gemidett unb mittetft Giemen um bic Shtödjel unb

SSabeu gefdpritrt Wirb.

2)er ©eucrat, rceldjer mit beut Statthalter auf gc;

jpanutem gufje ftanb, tief? aber feit feinem Stöjug na(^

©ratjomo nid)ty bon fid) t)ören, unb fo bcfdjtoft beim mein

(£t)ef, fid) an Ort unb ©teile ju begeben.

2)ie Sftadjridjten bom Sager tiefen nunmehr nid)t lange

auf fid) Warten. 91m jmeiten Sage nad) ®cmal @fenbi'§

Slbreife bal)in, bemannten mir öon 10 Ul)r 9P£orgen§ an

au§ ber gerne ftanonenbonncr.

23atb nad)l)er, bei ftrömenbem Stegen, traf ber (£om-

miffariny toieber bei un§ in 'ürebinje ein; ba§ erfte, ft)a§

mir öon il)m 511 tjöreu befamen , mar : frtapp tjintcr il)in,

näd)ft ber Sßcrgbcftc &tobnf (§ut), l)ätteu bie SJcontenegrinet

beu Sjßfab abgefperrt, er fei mit Scott) entnommen, tjinter

ibin feien bie Gruppen eingefd)! offen toorben. ®ie ©ad)*

tage mar folgenbe: puffern Sßafdja mar in feinem ßager

nngenügenb mit Sebeucinittetu uerfefjen, Da ein bcträd)ttid)er

SßrobianttranSport in bie §äitbe ber gnfurgente« gefallen

mar. 9cad)bem er bie ©turmüerfudje ber älioutcucgriuer
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mieberb,ott abgefd)(agen, mar er in Unterrjanblung mit ifjnen

getreten. 3^ifct)en if)m, beut fd)on einmal ermähnten

Melanie unb bem montenegrinifdjen Häuptling, mar feft-

gefteßt morben: bafj ba§ oSmantfdje (£orp§ fid) gegen Ueber-

gabe be§ befeftigten Sager§ unbehelligt auf bic Skfte fölobuf

gurüdgiefjen tonne. S)er Stücfjug mar begonnen, bod) auf

Ijalbcm 2Seg, inmitten einer «Sdjmdjt, burd) einen Eingriff

ber SOtontcnegrincr unterbrodjen morben.

2)a§ Sßerftummen ber Kanonen geigte t>a% ©nbc be§

SampfeS an. Sie 51nfunft öon ütcr irregulären Leitern,

©ingebornen öon Srcbinje, mad)te int§ mit bem Verlauf

beffetbeu befannt: bie osiuanifdjen SSataitfone cjiftirtcn nietjt

mcfjr. 9hm famen bie gtüd)tigcn an, eingeht unb in fleincu

©nippen, mit gerbrodjenen Söaffcn unb aud) ofmc SSetjr,

öon ^ulöer gefdjroärjt, bie Kleiber in $e£en unb üon Sölut

befubett. (Sin jammerDottc» 23üb! 9htr einige (eid)t $er;

numbete maren entnommen ; bie anberen maren t)ingcfcr)lacr)tct

tuorben. Sic Söcontcnegrincr fjatten bie§ma( ifjrem alten

83raud), ben SSertonnbeten bie ftöpfc abmfdmciben, entfagt,

unb ifjn grof}cntf)etI§ bafyht reformirt, bafj fie benen, bereu

fte fjabljaft mürben, mit einem «Sdmitt be§ |E)atagan bie

Oberlippe, bie 9iafe unb einen Xtjeil ber ©tirnfjaut feat-

pirten, um biefe ©icgestropfjäen rjeimmtrageit.

SOtir fetter finb Opfer fener»camribatifcfjen Okaufamfeit

Oor Singen gefommen — fcr)recf(icr)c geidjen für bie Söefttalität,

bic bem (Sbenbiibe ©orte* inneroolmen fann, betrübenbc S3c-

meife, roie §eud)eici unb pjrafe uncrfdjüttcrt in ber SBctt

rjcrrfdjcn. 9)lan beanfprud)t für biefe ©tämme baä ^ntereffe

@uropa'§ im 9camcn bc§ G()riftentt)um§ unb ber ftuttur!

ÜOcontcnegro pod)t auf feine ftet§ behauptete Unabfjängigfeit,

unb bennod), unb ungcadjtct feiner feit !3at)rt)unbcrtcn Le
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fteljenben SBejiefyungen 51t SSenebig unb bem übrigen dfjrift*

liefen 9tbenbTanbe, ftebt biefe§ SSofltoerf griedjif($sflabtfd)er

Kultur und) immer auf bem ©tanbpunfte ber |juronen uub

anberer SGBttbett. ©ic SKontenegriner
,

gleidj bat übrigen

©lauen ber türfifcr)cu Sänber, fämpfen nidjt für ibre @r>

ften§ — beim biefe ift audj jefct nidfjt bebrobt — fembern

fie fämpfen um ben SBcfifc ber üDladjt. Gbnt, bagegen märe

meitcr nidjt§ 31t bemerfeu. ®a§ fdjlimme fjiebei ift bie

Sügc, mit melcber mau biefe SSeftrebungen bemäntelt unb

bie öffentliche SJieinung @uropa'§ irre 31t führen fudjt, in?

bem man ben Mampf at§ einen Sßiberftanb be§ ©fjriften*

tbum* gegen ben gStam, al§ einen gelbgug ber ftuttur gegen

bie ©arbarei barfteflt.

S5i§ jefct baben bie ©laöen ber ZnxUi raunt ein 9iccr)t

eriuorben, im Tanten ber ßitnüfation aufzutreten unb unter

biefem SBorroanb an bie ©rjmpatbien be§ 2tbenblanbe§ ju

appcfiiren.

S^re MUfturmiffiou ift 511111 befreit ein nid)t gang fidjerer

2£ed)fe( auf bie gufunft. SKkldje SSortoürfe man aud) gegen

bie ^forienregierüng richten mag — bie ilcimtenegrincr unb

ifyre ©tammeSgenoffen fteljen gegenwärtig faum über bem

Nibeau be§ ®utturjuftanbe§, unb getoif; nietjt auf jenem be»

Inunaniftifdjeu 3uftanbe§, auf bem fid) ber o§manifcl)o ©tatnm

befinbet. »

infolge ben Seljren be§ %%{am Ratten bie Domänen

ben unterworfenen SBotf§ftdmmen ©tauben unb Nationalität

gelaffen. Ucberbebung, Wtifjadjtung ber geinbe uub tt)eü=

Weife pofttifd)e ©efict)t§punfte Ratten ibneit aufjerbent biefeS

35erfat)ren nat)e gelegt.

Wtit bem üftiebergang ber £)§maitenmad)t mürbe ber alte

Mampf mieber aufgenommen, ber brutale Mampf um bicüDcadjt.
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tiefer Stampf ift ci\ ber in bcn geifert ber ^crjcgoroina

au*gcfod)ten Wirb! —
@u ber gefbmg mar große 5(ugft unb f)er$errei|ettbe§

SfcJcfjftagen. Heber fünfzig Männer, bie aU freiwillige §rre=

gutäre ausgesogen toareu, Würben bermifjt. 'Sann öerbrei=

teten ficr) berfdnebene ©crücfjtc: bie Montenegriner feien

int Stngug — fic ftänben bereite am (Eingänge be§ Xf)ale§

— unb Srebinje War Wehrlos.

(Snblicrj, einer ber legten, traf ^mffein ^afrfja ein.

©r blatte gefönten wie ber (e|te ©otbat, unb ber -lob tjatte

iljn öerfcfjont; er War in einer ungeheuren Aufregung. Söir

hielten it)n einige $eit für Watmfinnig. ©ein bfinbe» teidjt=

fertiges Vertrauen auf ba* SSort jene§ Kannibalen Ijatte

ba§ Unglücf rjerOetgcfürjrt ; feine ?(rg(ofigfcit war ba§ SBer*

berben ber ©einigen! Unb biefe burdj einen Srcubrucfi

fjerbeigefüfjrte Metzelei Wirb in ben montenegrinifcfjcn pies-

men (£)ctbengcfäugen) al§ ber glorreiche ©ieg öon ©rafjoWo

gepriefen

!

@§ Würbe fogleicfj Statt) gehalten, bodbj tonnte bie S3e=

rattjung §u feinem Snbcrgebnif} fütjrcn. Man burfte %x&
binje auf feinen gatt öerlaffen, unb man t)attc feine Mittel

e§ §u öertfjeibigcn — bie Sertoirruug War allgemein.

Sa, bei ©intreten ber Sunfelljcit, traf unerwartet öon

Moftar ein 9£acf)fcf)ub ein , brei Kompagnien ©ctjüfecn.

S)ae mar willfommenc ^iilfe in ber fjödjften Sftotfj.

23ir fonuten a(fo, nacrjbem puffern s
^afcfja feine SSer=

fügungen getroffen r)attc, gegen einen £>anbftreidt) gefcfjüßt,

bem Verlauf ber üftadjt mit einiger SBerutjigung entgegen

fefjen unb, unfere üteoolüer im 23ereid)c ber 4?anb, bc§

©djfummer* pflegen.

S)ie -ftacbjt ging otjne (Störung öorüber, benn wie mir
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fpäter erfuhren, waren bie Montenegriner t|eil§ oom ©c-

mefccl erfdjüpft, tljett» fdjicn e£ itjncn ntcfjt gctjeuer iljre

@d)lupf>uinfcf 3U Dcrlaffcn unb fidj auf freiem gelb 51t toagen.

3)a wir aber mit itädjftera Morgen Don neuem unb

bie&mal ber&ürgte 9Jad)rid)t erhielten : bie bon SiajaS be=

wohnten Dörfer um Srebtnje tjerum, unb uamcutüd) jene

auf beut SBege uacl) ©tolacj, feien aufgeftanben, unb ba fo*

uacr) ju befürchten ftanb, ba% bie biplomatifdjcn Vertreter

ber Pforte in ben (Streit be§ ü£age§ tjineingejogen Werben

Bunten, fo würbe borläufig ber Slufbrud) ber üöliffion naä)

öftcrreid)ifd)em ©cbiet, unb gmar nad) Dtagufa, befdjloffcn.

Uufer 3(ufbrud) War einer gludjt uidjt unäljnlid). Sie

(£onfuln Rotten fid) mit borangetragenen Bannern bem $ug

angefdjioffen. $d) War bemüffigt gewefen ctWa§ gurücfjiu

bleiben, unb al§ id] ben SSorangejogenen nacheilte, waren

fie meinem ©efidjtöfreife bereite entfdjWunbcn, unb anftatt

nad) ©rieno §u gelangen, wo ber geläpfab beginnt ber nad)

Sfarina an ber balinatinifd)cn ©renge füt)rt, fjatte id) mid)

nad) linf§ in bie Üiidjtung ber infurgirten SBejrrfe berirrt.

9cad) einiger $eit Warb id) augerufen. Sic ©nippe,

au§ Welcher bie 9htfe tarnen, war freiüd) in großer @nt=

fernung, unb id) Würbe iljrcr 61o§ burd) bie Saute gcWaljr.

Tic Seilte be§ SartbeS berfügen näm(id) über einen ©timm«

foubs ber an'? g-abelljafte grenzt; fie bermögen fid) auf

Tiftanjen 311 bcfprcdicn, wo man anberWärt» faum ben

Saut oerneljineu würbe.

Sa t% mir um eine nätjerc Unterhaltung mit ben SBege*

lagereru nid)t 511 ttuut War, fpornte id) mein "J>ferb auf

ben peilen Ireppenpfab biuan.

glintenfdjüffe unb SBertoüiifdjungen folgten mir; id)

brängte borioörtS. Sei e§ nun, baf? id) mein $ferb uugiv
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ß§ glitt aäS, ftürjte jroar ntdjt, aber mar fromm unb tjinfte.

G£ blieb mir nun nid)t§ übrig al§ abjufteigen, bie (Sporen

ab§ufdmallcn unb mein £)eil meinen güften anäuüertrauen.

Saum aber Ijatte id) mid) ein Sßiertclftünbdjcn rounb

geflettert, ben ücrrcifdjten ©puren eine* BfeföfteigS folgenb,

befielt Qki nidjt flarcr bor mir lag berat mein fünftiger

£eben»pfab, at§ icf) fnapp cor mir (unter einem 33ufd) einen

©Ratten bemerfte; bie garben, blau unb rotf), flimmerten

burd) ha* ©cjroeige (jinburd). £vd) erfaßte meinen 9ieüolöer

unb blieb fielen. ÜDJeinem Slnruf antwortete 51t meiner

angenehmen ueberrafdjung eine mcibiidje unb $owc befannte

Stimme. B^ieta, eine» ber ÜQiäbdjen bie in Xrcbinje unfere

Stufträge naef) Siagitfa bcrmirtelt () arten, rutjtc mit i()rem

&orb hinter jenem SSufct) au*.

Sie (jübfdjeu ä>cäbd)eu (ut§ Sörenna, einem balma=

tinifdjen £orfe nädjft ber ©ren§e, al§ bereu ttjpifdjc SScr-

treterin man bie ()od)gctr>ad)fene 3roieta w tCjrer maicrifdjen

Xradjt mit bem rotten S'opfbunbc, bem fd)toarjen üöcieber

unb bem blauen Üftocf anferjen tonnte, burdjftreifen al§ am=

bulante .Jpänblerinnen unb (£ommiffionärinuen bie ©egenb

ättnfdjcn Ütagufa unb SErebinje. 3)af3 fie bie* in ber 2öi(b=

nifj cbm fo unbehelligt unternehmen fönnen luxe auf ber

|)cerftraf?e in abcnblänbifdjcn Äulturlänbcrn, fctjciitt mir,

bei bem üOcangel an (Sidjcrljciteorgancn, genügenb barju=

thun, bafj ber Surfe nidjt fo loilb ift, tote man e§ gern

annimmt.

gtoieta t)atte mir in körnigen Sßorten an»ciitanbergcfcfct,

baf$ bie ©efjöfte Oor un*, auf bie id) jufteuertc, öon auf=

ftänbifdjen 9taja§ betootmt feien, unb geleitete mid) quer

über gel*blötfe unb Sreiugeröü, bie- mir u ad) einer meljr~
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ftünbigeti SBanberimg, toetdje bcm ritfttg att§fd>reiteHben

ÜDtäbäjen toetiiger befdjtoertidj 51t fatten fdiien als mir, ber

id) ben ©lang nnb einen Sfjcil meiner neuen äfteirftiefel an

beti ©temfcmteti nnb Werfen tiefe, bei Sfartna bie ©renje

erreichten.

(Sine öortrcff(id)e ^eerftrafee nnb ber fd)toar§getbe

iWeitenjctgcr funbigten bie Warfen Defterrcid)* an.

Unter un§ grünte ba§ frcunbtidje 5Et)al, Leiter tjin

bcljntc fid) ba§ blaue Sföeer, bie Stbria, 511 bereu gtutbeu

ber flammeubc ©onnenbatt fid) majeftätijdr) tiieberfenfte. §d)

afljmete tief auf, nnb Hotte £eben§luft erfüllte meine Sörnft!

£vm nahegelegenen S)orf SBrenna toarb id) Don gtttieta

auf ba§ freunblidjftc 6ett)trttjet nnb blieb 311 ©aft in bem

rebennmranften |)ctu§d)en meiner 9tetterin. SOtit nädjftem

Georgen nntrbe mir ein Sßferb beigcftellt, unb id) traf §um

grüf)mal)l in 9tagufa ein. Somit mar meine erfte %ai)xt

bnrd) bie ^erjegomina, meint andi nicfjt mein Stufenthalt

bafetbft, 311 @nbe.



Sufitagc attf fiypexn.

26 ©rabe Sfteanmur im ©Ratten regen einbringlid) an,

ber fonnigen s}klmen(änber gu gebenfen.

©tütjenbe Silber brängen fidj üon felbft an bie @pi§e

ber geber, bie fid) jum <2cfjürf)afen metamorpfyofirt; im

Sintenfafe brobett unb fodt)t e§, ber ©treufaub nimmt eine

©aijarafärbung an unb baZ Rapier füljtt fic£> unter ber |>anb

toie eine platte au§ ben berüchtigten SSleibädjem ber 5)ogen=

ftabt. 55er Sefer ift burdj bie r)etmattjüct)c $uub»tag§=

temperatur fjmreidjenb öorbereitet, ber Sofatfarbe, bereu

mir bebürfen, auf Ijalbem SBege entgegenjumanfen unb feine

^ßrjaittafie bebarf feiner Slnfeuerang, um fief) ein @tünbd)en

9J£ittag»ruf)e an ben frjrifct)en ©eftaben §u üergegenmärtigen.

2ttfo rafefj ein Söilb aw§ ben 9iad)barlänbern ber

Tropen , roo eine ©a(amanberf)aut jur Sebciisbebingung

mirb. (Sin feuerfpeienbe» ©emälbe mit Saöa unterlegt unb

üom ©amumfjaud) getroefnet!

£od) nein, üom förifdjen ©ommercomfort mit! idj er-

jagten. $om förifdjen ©ommercomfort? £as ift bie

(Stucubratiou eine« an§ becllam ©ntfprungenen , bürfte

S0umcr)er aufrufen.

©emaefj! SBie ber Söintercomfort im f)öd)ften Sorben
SRurab Sfenbi, lürfijdje Sfi^^en I. 11
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ju 4?cutfe ift , fo ift her ©üblönber bebaut, ficf) ber ttn*

bcqucmlidjfeiteu be§ ffllittaaß 31t ertoeljren. 2Bic ber 9lorb;

länber int orientaüfdjen ©üben fidj mäljreub ber Sftegenjeit

in ben luftigen, jugreidjen (Semädjern, in beren SOtittc ein

äftangal (ftoljlcnbcden) faum bie Söücfe roärmt, unbctmgüd)

füljlt, fo bürfte e£ einem tooljfljabenben ßpprioten nmljrcnb

ber ^ulitage in Berlin, Seipjig ober gar in Stuttgart er==

geljen.

£sd) fyabc nämlid) anno — bod) gleidjüicl bie Sat)rc§=

jaljl, bie (5podt)e, t>a bo§ 2tntli£ ber (Sonne eine Aureole

üon brennenben (Strcidjfyölgdjcn 51t umgeben fdjcint, auf

(£opcrn jugebradjt. Unb toenn id) bie SSkfyl fyättc, idj

uuirbe aud) bleute Oor^ieljcn, biefc ßoodjc in (£ppcrn, ftatt

in jenen ©täbten ber gciuäf5igtcn $one pjnbrittgen.

2(uf ben erften 9lufd)ein mag ba§>, tote fo mandje

^öafjrtjcit parabor. Hingen, zugegeben! unb bod) ift e§ nidjt§=

beftotoeniger betöeiSfäljig, tote nidjt jebc 2Bat)rt)cit.

3>d) bin freitid) ein Oerbiffener greunb ber (Sonnen?

länber unb be£ ©ommcr£, trotj üfteftor 9?oqueplan, ber bc=

baücrt, baf? man ba§> betreibe nid)t in Sikrmljäufern gießen

unb ben (Sommer nidjt au§ ber Üicifye ber ^afyre^eiten

ftreidjen lann unb ber als oerftodter Söoulcüarb^pifuräcr

aufruft: ,,®a§ gefammte inteliectuetle Scben ift burd) ben

inbiecreteu S3(id biefe§ fjodjmütljigeu ©eftirn» geftört! SBa5

ntad)t mau im üotten Sag, toeun nidjt cttoa — Ökfdjafte
—

'?

Sßkr ijat ©eift, ©cbanfen, Seibenfdjaflen, ©djönljeit im

üotten £agc*lid)t '? SBer l)at felbft Appetit, roeun nidjt ettoa

bie ©olbaten nad) einem äSanöüer? 9cid)ts ift fo ab?

fd)cu(id) toie eine ©aucc in ber ©onne gefeljen. S&A' feiber,

ifyr gauatifer ber ©onne, fd)äW nur ihren Aufgang unb
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Sftiebergang , ba* Ijeifjt ben Slugenbüd, lt>o ftc nod) ntd^t

ftrafjtt, unb bcn 9(ugenbüd, wo fie untergeht!"

9?un root, id) bin cht ganatifcr ber ©cmne!

(Schafft fic nidjt bie glän§cnbften garbcn, bie ttmrsigften

2s3of)(gerüdje, reift fie nidjt bie tjerrttdjfteu grüßte '? — SHe

Sd)önb,eit, bie in ber 9^ad)t bezaubert, ift itjre «Sdjöpfung,

bie 2cibcnfd)aft, bie in ber Dämmerung ftüftcrt, raarb bnrrf)

fic cntfadjt, bcn ©cift ben fie entjünbet, fyaben bie ^afriardjen

unb ^rop£)etöii, bie Seltenen unb Araber unb bie Italiener

gcoffcnbarel. ^f± nietjt fctbft ber füfte ÜOttmbfdjein nur ein

2(bgtau§ iljrcr ^perrtidnrit? S3ilbct fid) nidjt nntcr Ujreift

(SinfluB öie Sßerfe im ätteer? SScr gibt bem $u(§, ber

unter üjren ©trafjtcn trag ermattet, ängteid) bie innere

(Sdjroungfraft, Wer gibt bem SBeine bie (55httt) ?

Qd) genofj alfo eine @ommcrfrifdje*ht ßtjpern. £ic

Sü^n^ett biefer 2tu§brttd§fügung roilt id) gerne eingeftetjen

!

<£t)pcrn ift eine frudjtbare Sitfel, tuie fdjon bie yaty-

reiben 9ftöndj»flöftcr, raeldje fid) tjicr unter bem ßeidjen

C-mans etablirt tjaben, f)in(ängtid) bartfyun mürben. (£§

b,at bie Jahnen, bie Cliöcn unb bie ©rbbeben üon Serien,

ben Rummel unb bie £>eufd)rcden öou @gt)pten, bie fallen

g-clfen nebft etwa* flaffifdjcm 23oben öon ©riedjcntanb unb

bie Beamten unb ©teucreinneinner Oon ©tambul, fur§, feine

p)t)ftognomic meift üerroanbtfdjaftlidje ,8üge mit ailen be=

nadjbarten ©eftaben auf. Slufjerbem fjat e§ feine eigenen

9tcben, unb ba§ ift entfdjieben nidjt ba% ©cringftc.

$n üordjriftüdier 3cit rauchten bafetbft bie Stttäre ber

2knu§ (Xtjpri*, uadjbcm biefc bie Dpferfteinc ber.pfjönijifdjcn

23cnu§ Stftarte öerbrängt §atte, in djriftlidjev 5(era ftanben

tjicr bie SBurgen unb fetter ber Sempetritter. S)ic ftttäre

unb bie Xaubeu ber Snpräa finb öerfdnrmnben unb ber

11*
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ntagufta liegt in Xrümmern, bie Templer finb batjingegangen

;

man fjat fte in ^ari* §ur ©bre ©otte§ unb jutu 9fat$en

be§ ß'önig§ berbrannt — ober üjr SScin, bie 6erüf)mte

(£omaubcria, t)at fid) ben ©a^ungen be§ ®oran 511m £rofc

erhalten. SSie t;err(idt) mürbe Victor bon @d)effel biefe

©omanberia, ~i)k in ber Sugenb fo fdjroarj ift, mit bem

SHter fo gotbig ttnrb, befungen traben ! SSas mürben gelb;

fjcim & Somp. in ÜOcainj, roeldjc bie 9Jcofel*ebe jum ftüf=

figen mouffirenben ftunftroerf erboben, att§ biefem öligen,

feurigen ©eträuf gebübet fjabeu? Otjnc fonbertidje ftultur

ift fie öon ©orte» ©naben ein &d)al) ber Söcine, eine Offen?

barung be§ Stebcnfaftc*. — £orf) [offen mir bie Gomanberia,

fünft fönnte midj am (Snbe bie (Srinncrung an fie beraufcfjen

unb mein 5Iuffa# brädie ab.

(£t)pcrn roirb öom ©uftan regiert, ben ein s^afa)a

jmeiten 9iange§ — öon jtoei iHofsfdnueifen mürbe man im

|)offtb( be§ Porigen Sarjrtmnbcrt* gefebriebeu fjaben — u ad)

Seibe&fräften bertritt. Süijserbcm finb groei Potentaten,

Könige in partibus öon Gnpcrn, unb bann ift uod) ein

£>crr öon Sufignan in BoiQz feiner Stbftanumtng öon —
pardon! idj rjätte balb eine ^nbiöcretion begangen, $ron=

prätenbent, al§ roeidjen itjit aud) bcrfdjiebcnc curopäifd)e

4?otcfter» 6t§ §ur jroeiten 9ted)nung»bcrlage anerfennen.

SJcan fiefjt, bafj für ba§ aUidlidje ßnpern, roeld)e§ im

grauen 2(ttcrtljum öon neun Königen befjerrfdjt mürbe, au»=

giebig öorgeforgt ift unb bafc e§ nid)t ieidjt in bie ßage

gemiffer minber üerforgter Staaten fommen fann. Stter e§

fönnte bafür freüid) audj ben bcrmicfeltften ^unft in ber

bernntfeften Drientfrage abgeben.

gür ba% geiftige Sßof)t ber ortfjobo;ren Sfafetbetoofjner
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forgen üicr ®ird)enfürftcn , beren obcrfter als? @r§bif(^of

feinem ^atriard)cu untergeorbnet ift ba§ Sßräbicot ,, Seliger"

für)rt unb ba* auBerorbenttid)e SSorrcdjt ber purpurnen

fölcibung unb ber Sftamensunterfdjrift mit ginnobertinte

geniest.

$)ic @inroot)nerfd)aft ift burdjtüeg* f)ot)er Slbftammung,

läfjt aber au§ SSefd^etbertr)ett baöon burd)au§ nid)t§ werfen,

STafe bie meiften ©riechen ifjr ©efd)led)t auf einen tjeibnifcfjen

@ott ober minbeften* auf einen |mtbgott fjinaufteiten fönn-

ten, öerftefjt fid) oon fetbft. Sogar bie ÜDcauttf)iertreiber

ber $5iife£ leiten it)re Stbftammung roenigften» öon üenetia^

uifdjcn 9cobiti fjer, bie, nadjbem bie o§manifd)e ©roberung

bem glügetiöroen Oon San ÜOlarco baz (Srbe feiner 2lbop=

tiötodjter (Sattcrina (Sornaro entriffen, bem Stammtanb ent=

frembet Jjier gurüdgebtieben Waren
;

fic finb atfo btaubtütig

bi§ §um @£cefj.

5)a§ üon beu ©riedjen bes gefttanbe* ben (Süprioten

aufgemuste öpitfjeton „ftjprifdje Ddjfen" fönnte cbenfo gut

ben f)ämifd)en S^cib ber (Srfteren, at§ ben ©rab ber geiftigen

SScfdjränfung ber Sedieren djaraftcrifiren. «Sie liefern ba^

für au§ ülafyc nadj bem gefttanb Saumroollenjeuge, bie

mau Indiennes de Chypre nennt unb (Stiefel mit bitfen

|>ot§fof){en, bie fid) gegen Sdjlangenbiffe beirä^ren. Sind)

bie (beccafighe) geigenfdptepfer, eine ©attung fleiner, fet)r

fetter Söget, bie fdjon §ur 3eit ber öenetianifdjen £>errfd)aft

al§ ßederbiffen galten, merben in großen SDcaffen eingemacht

unb jätjrlid) nadj bem geftlanb ausgeführt.

5luf biefem reijenben unb toie id) beriefen ju Ijaben

glaube, glütftidjen ©ilanbe Ijabe id) nun mehrere Sage be§

nad) SultuS Säfar benannten 9DionbeÄ gugebrad)!.

S£)a ber Siegen in* Sßinterprogramm üerroiefen tft.
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toenn er nidjt cttoa gänjlici) ausbleibt, tote ba§ au* bcr Bcit

föaifer ftouftautin'3 behauptet toirb, too er Potte 36 £yaljre

paufirt fjaben foü, fo 50g ein Sag um beut anbcrn auf bcm

tooöentofen 23(cü)immct tjcrauf. Sic Xtjaubübung tjört fdjon

mit (Snbc SOiai auf. ©§ fdjicu, bafj bic gefcorftene ©rbe ju

Sifdje Pcrfoljit raerbeu muffe uitb 23aiun unb &raut iu ,8un=

ber aufgeben.

8ttö midj bie Ruberer, bereu fdjroeifttricfcubc 9fettti&e

glänzten rote frifdjgcbräuntc Saffecbofjucn, fdjnaufenb unb

f'cudjcnb §ur 8anbung*ftättc Pou Samara (ber Ija&btfafen*

ftabt (£t)pcru§) ruberten, nutzte id) unrotllfür(id) jene» £'arl-

fdjütcrä gebenfen, roetdjer über feinem erften 33er§berfudj

„®ie Sonne fenfte bie Strahlen, bic fpi^en

§inab big in be3 3Kecre§ ©ranb —
eingefef/tafen mar, unb ben bcr fjcrangcfommenc Äoüegc

griebrid) ©dritter folgenbermafjen ergänzte

:

®ie ^fifdje fingen an p id)ttiij3en,

Sonne, treib' e£ niüjt §u bunt. t

(51 Selb üöhtfyamcb ben ®abir, ein Pornclnuer Araber,

mar mein freunbüdjer SQ3irtt). ®ie SSerfiinblt^leit be§ ncr-

üöfen 9Irabcr§ ift aftiP, tote bie bc§ fleifdjigcn Dttomancn

paffiü. SDie 5lufmcrffamfcitcu be§ ©inen fiub bie be§ @au-

guiuüerS, jene be§ Zubern bic be§ 5J$fjtegntattfer§.

SBä^renb nun bie (Sonne im freien einen guftanb

fct)uf, roetdjer jebem mit itn*cm örtlichen Sütftretcu nierjt ber*

trauten bic SScfürdjtung aufbringen nutzte, e§ rjättc ftdr)

mit il)r trgcnb ein Unfall ä la Phaeton roicberljolt, ritzte

id) iu einem ©entad), toctdjc» bic Süfyle einer unterfcctfdjen

Sßijengrotte bot, mit toefdjer e§ aud) fonft Mcljulidjfeiten

fyatte. 2luf ftetleruiPeau erbaut, erlieft e§ fein Sicr)t burd)

Heine uad) Sterben gelegene genftcr. Ter Stoben mar mit
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Äicfeln mofoifartig gepflaftert unb mürbe oftmals befprengt.

SBreitbtätterige Sßflangen fdjmücften bie (Srfcn be§ ©emadjc«,

an meiere» ftcf) ein SBabcfabinct in Marmor anftf)to£|. ©in

Springbrunnen unb 9töt)ren mit fliefjenbem SBaffer, meiere

ring» um bie SBänbc angebracht maren, füllten (ieblict)

plärfcfjernb unb riefeüib bie Sftmofpljäre. Sic ®ibane maren

mit feinen (Strohmatten belegt.

Söäljrenb bc» grüljmatjley, ba» meift au§ falt bereiteten

©eritf)ten beftanb, fädelten 9ceger mit ^ktmcnbüfdjcln unb

mit au§ Sfoljr geflochtenen gätptdjen bcn £ifd)geuoffen £üfj=

lung §u.

%d) lleibete midj in bie £rad)t be» Sanbe§, in rocite

©emänber au§ Seibe unb feiner SSoIIe, rand)te nur au*

bem Dtargileb, (SSafferpfeife) unb fdjtief einen großen %fytii

be» Xagc§ auf einem mit ^osfitonetjen umfpanntcn Söette,

beffen güfee in SBaffergefäfjcn ftanben. ®iefe $orfid)t mar

übrigens t)ier überftüffig, benn ba§ gaftlicfje $anZ be» @1

Selb ÜDculjameb ben ®abir mar frei bon allen freudjenben

unb f)üpfenben SSlutfaugern, an bcnen allcrbing§ bie 58e=

fjaufungen in ßppern eine bebenüidje lleberböiferung auf-

meifen, roenn aucb, ber ^ausmirtl) bem betjutfam eintreten*

ben ©aft bie STröftung gufpricrjt : ,,Seien Sie unbeforgt,

mir fjaben bor ^urgent auggeftoljt". — 9#an lä§t nämlicf),

menn bie 3ubringüd)feit ber Ouälenben at^ufeljr übcrfjanb

nimmt, bor bem §au§ ein geuer anjünben unb einer ber

^nfaffen fpringt hinüber unb herüber, iubem er einen &e-

fang trauert, ber im üftamcn be* ^eiligen Sof)anne§ bie

glölje befcfjmört; ba§ nennt man tjier gu Sanbe „aus-

ftotjen".

$n ber angeführten Söeife gelang e§ mir botlftänbig,

ber berfengenben |)ifee Staub 51t galten, bie auf (£t)pern fo
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fcfjr toftet, bafj auf ben älteren SOWmjen ber $nfel ,,bcr

Sbmenfopf mit aufgefperrtem äfcadijen" fie fogar ftmtbolifirt.

greilidj genickt ben ßomfort in einer foldjcn 9üt»belmung

nur ber SBoljlljabcnbe ; ber Unbemittelte mufj fid) mit bem

Unerträglichen abfiuben, lüie er eben fanu. ®od) ba§ bürfte

and) aufjerljalb (£ppern I)icr unb ba üorfommcn

!

S)e§ SftadjtS nad) ber ^pauptmaJ)l§cit lebte id) meiner

fonfrigen Söcftimmung unb meinen Träumereien. 2)a fctjlen^

berte id) am Siebfteu allein ben ©traub entlang ober ritt

auf einem ber meinen ©fei, auf bie mein £)au£roirtf) tjielt

lüie ein ©djeift) ber SSüfte auf feine ©tute, lanbeinn)ärt§,

in bie f)eHc leudjtenbe 5Rad)t tjinein, um mid) am ©cnufj

i()rcr @d)önl)cit 51t beraufdjeu. Unb bie %laä)t, toenn fid;

Dom SKeer bie SSrife ergebt, ift fo erquitfenb, fo üßertö&U

tigenb fdjön. SS er bie SSunbermätjrcn ber ©iuftgeit al§ bc-

rcdjtigt begreifen toitt, mu§ foldje 9Jäd;te tennen. Unter

biefem golbigbeftirnten $frnmet§bora, ber fid) in weiterem

SSogen mölbt, im Dtaufdjcn biefer pt)oöpl)ore§§ircnben $lutl),

im Dbem biefer Suft erfteljt itjm eine anberc, ganj anbete

SSelt! S)ie SBelt ber ^ropljcten .... unb ber ©ott*

erfenntnif?. SJcir mar maudjmal, at§ folltcn mir bie tiefften

9iätl)fel erfdjloffen merben, Ijalb im roadjeu Xraum, fjatb

in Snjnung ftreiftc id) au itjre ßöfung, ftreifte nur — beim

ber ßauber ber Ummeit t)atte mid) mieber befangen — unb

id) litt faft barunter* baf? id) fo bcfd)rän!t fei, bie mätf)=

tigen ©inbrüde nid)t bollcr fäffen, ntd)t weiter au§empfinbcu

ju tonnen. Unb biefe 9läd)tc, toa§ finb fie anber», at§

eine ©penbe ber (Sonne? S33o ift itjr Räuber möglid), al»

in ber öon itjr begnabeten, gerügten 9<iatur ? @ic ücrfyalten

fid) 51t ben üftädjten jener ßänber, meldje fie mit il)rcr

flammcnben 9Jiäl)ne nur öeräd)tlid) ftreift, mic ber Demant
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&oub/i 92our 51t einem trüben böfjmifrfjcu ©laSfplitter.

Unb ruft Sftoqueplan au» : „25er ©üben ift apatifd), arbeit§=

fcfjeu, frafttoö, anard)ifc§, er fcfjafft ©flauen" — fo cnt=

gegne idj ifjm: %m Sorben ift bas Seben ein ®ampf, im

©üben ein STraum, ber Dlorbtänbcr müf)t fiel) unb meift

oergebüdt), ber geizigen Statut ju entringen, loa§ er bebarf

unb §u bebürfen meint, bem ©übtänber gibt bie üerfdjtoen=

berifcfjc Statur fo üiet unb mcfjr, aU er bebarf unb fo

fann er oft in feinen Sumpcn fidj a(§ ber reifere füllen.

t
— Unb ©flapcrei um ©flabcrci, ber eine ift ein ©ftaPe

ber Arbeit unb feiner S3ebürfniffe unb ber Rubere ein

©flaue burefj ba§ gatum. — 25ie greifjcit für 93cibe miftt

fief) an einer ®ctte — wer baran jerrt, ben brücft fic mnnb.



iltts ^fein-^ften.

25ort faint in .gtmnteltffbau teilt Sinti
tlttr ©ottergefcung baten,

Verträumen ianft, tromit untf Staub
Unb 2£irfU4feit Sehten. t

(Älange aus bem Öfteu.J

(Sin 3iifrici)cnc3 ©täbtdjeiu

,,$>ie Kultur, bie alle SBclt befedt" unb teeren nüd)=

tente, jifferngeftetbete Sßrofa bte farfcenfdjitternbe 9£omanttf

immer metjr derbrängt, fjat fid) aud) auf ben Orient, beß

Sanb ber ©djetjerejabe, erftredt.

S)cr fteinbefe^te £anbjar ift bem ©fca&ierftöcfdjen ge*

roidjen, mit roefdjem bie bctjanbfdnttjtc 9ted)te bc§ tonftan-

tincroofitaner Samen tänbelt; ber malerifdje Xwchan bem.

jiegelrottyen gej, roefd)e§ ben regelrecht toftümirteu Porten*

(Sffenbi rote eine ambulante $(a|d)c SBorbeaurtoeiu erfdjeinen

madjt; ben faltigen ffctbfamcn Äaftan berbrängte ber färben«

fdjeue, unbequeme ©alourotf.

^a felbft bem trabitiimellcn Sfdjibuf, olnte rocldjen ber

SSefteurofcäer fid) ben Ottomanen faunt üorsnftetten bermag,

brof)t in ber ßigarettc eine gefährliche DWöalin. SBie lange

roirb e§ roftljren unb bie mit bunter ©eibe unb ©trol)-

gefleckt umrounbenen , mit foftbaren SSernfteinauffä^en b

e
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ftecften 9tot)rc »Derben nur ned) in ÜDiufecn üon einer (Bc-

neration angeftannt unb befrittett roerben, bie über bic

fotoffaten BoftStriefigett 9kud)inftrumente ber SSäter bte rmper-

fingen, praftifetjen &öpfe fdjüttctt.

£>iefj bejügücf) ber Stcufjcrtidjfciten. — SSo aber bleibt

bie gajettenäugige Dbali&tt, beren getjeimnifjüotl füfje 6r=

fd)cinung ber ^rembe l)intcr jcbem Sortjange ,^u roittern

glaubte, tr>o bie fRofe üon ©djiraj? roo bie (eibene ©trief

-

textet unb bic nädjtigc (Sntfüt)rung , ofme £)inberniffc für

ifjn, mit Ifnnberniffett aber für ben Stnbern, beffen !gnbM=

buatitat einem Romane §um Opfer falten mu§? tno enblid)

ba§> monbticrjtbuftenbe ?lbentcuer, beffen §elb §u roerben er

fiel) berufen füfjtte?

üftun, im 9?eicr) ber pjatttafte, baZ „nie oerattet." %ud)

ein nidjt 511 üeradjtenber SSort^ett für Georgierinnen unb

2tnbere. — ^ngirtferjen ftubirt bie Xücfitcr, ober fagen mir

lieber (Snfctin ber SSüron'fdjeu „£ai)be" eine (Stube üon

Gfjopin, tieft ba§> „Journal des dames", beftettt Xoifctte=

gegenftänbe bei SÜlabame Saure unb ücrfafjt üietteidjt einen

erläuternben 9iad)tragartifet gur graucnemangipation.

fturgum, ber alte ftammenbc |)atbmonb, beffen roacl)-

fenbe Jpörner ben (Srbptanetcn 51t umflammcrn brotjten,

tuirb altcnttjatben 511m jafjmen ©eftirn formirt, potirt unb

appretirt, um einen ^(aij ot§ ©cfdjineibe am §aupt ber

prunffüdjtigcn grau (Suropa einjunefjmen.

@§ roirb batb ein gute* Xtjeit feften SBillen unb id)

möcfjte faft fagen ,,@Iücf" baju gehören, um in ben befferen

©tänben ber ottomanifcfjen ©efettferjaft nod) ein reines? ©tüd

,,Orient" ju finben.

hiermit fott nidit etloa gefagt fein, ber O^manti raerbe

jene (Sigentrjümtidjfeiten gänjlid) üerti«ren, mctd)e er al§



ÜOcufelmait einerfeitS unb al§ ®inb feine* 33oben* anbeter*

feit* 6eft|t unb bcfitjen muf}, fonbent nur, bafj feine äußere

(hld)einung, feine 2cbcn*uieifc, nnb in golge beffcn aud)

fein Saitb, auf bent fünfte finb, iijrcr bcftmbercn p^fiog«

uomie ttjeUmeifc berlufttg 31t merbcn. ©er moberne 2öclt=

geifi ift bcr (Srfjattung ber ^nbiuibuaütät nidjt günftig.

%&) mödjte faft fagcn um fo fdjlinuncr, mcnn, tote Ijter

mit ber ^nbibibuafität nidjt allein bie burdi) Ujre djaraftcr;

öotte @igcntf)üin(idj!eit berechtigte (Srfdjcimtng unter bcr

uuiforinirenben Sdjablone §u ©rwibe getjen fott, fonbern

audj manche Sugeub unter bem -Jpaudj einer fremben 3öc(t=

anfd}aunng öerberben muf?. Um fo fdj(immer, Wenn ber

atterbing* nottjmenbigc SSerfudj , ein l)inficd)eube* Staat*-

iuefen 51t regeneriren, fein anbere* ©nbergebnift ju Sage

förbern füllte, a(* bie (Sdjäbigung eine* jroar wenig ent=

)iüd(ung*fäf)igen , aber ben (Sinjctneu befriebigeuben Scben*

im ©tauben unb in ©ott.

greitid), bie (Sinoufje luirb bem in ©cfdjäftcn 9veifcnben

511m ©eminnfte. (Statt ben fdjiüerfättigen Bügen bclabcncr

Viameele toirb ber S)ampftoagen ben SSerle^r »ermitteln;

ftatt bem ^afjgängcr biettcidjt ba§ 33eIocipeb benäht lucrben

;

ftatt ber einfadjen, aber gaftlidjc-n ©djmctfc be* türfifdjeu

.s>anfc*, Werben formbefliffenc §otelier§ ben SSoröbergtefjenben

mit bcr feiner SSörfe gcbütjrenben Stufmcrrfamfctt empfangen;

ftatt beut SInbücfe eine* primitiüeu, aber bieberen 35otte§,

lueldje* in bem ©aft einen üom £)immc( feinem @tfju|e

G-mpfoljlencu fic()t, Wirb fidj ifjm in ^itfirnft ein g(atte§

SSötfdjen, bienftbeftrebt , berbienft* unb beutegierig bieten,

Wie biefj bereit* in ben größeren Stäbten unb $anbet§s

planen be* 9ieid)c* ber $a(l ift.
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®ie öequemlidjfeit, ber Komfort roerben bauet geroinnen,

roo ber D^eig be§ SSefonbereu notfjroeubig §u ©runbe geljt.

©cfjon Je|t ift e§ nur bem Ulema (©cfjriftgetefirten) §u

bauten, roenn ber beturbante, befaftante Xürfe in ber ,,@e=

fettfd^aft" feinet 2anbe§ nod) einen s^(a| einnimmt. SEber

felpft bie SebenSroeife biefe§ Sedieren ftefjt fjeutc fdjon feiten

im boltfommenen ©inffange mit feinem nationalen Äleibe

unb bietet biet mefjr ein 23i(b ber Uebergangäcpodje, al§-

be§ reinen Dttomanentf)um§.

ÜDUr mar e§ im %a§ve 1854 bergbnnt, einen §ausl)alt

tennen p lernen, beffen eigentl)ümlid)en Gfjarafter fein roefk

länbifdjer |)aud) getrübt fjatte unb melier, in bie Seiten

Sultan ©elim'§ jurü«föerfe|t, bollfommen in ben Stofjmen

feiner Umgebung gepaßt Ijaben mürbe.

(£6,e id) biefc ©djroelle überfebreite, ferjeint es mir, felbft

auf bie ©efafjr ber SBcitläufigfctt tun, geboten, bie Sanb=

fdfjaft für meine ©ruppe 511 fftjgirett.

Stil ber afiatifdjen Stufte be§ fc^marjen 9fteere§, meldte»

bie gerne ironifirenben ©riedjen bie „freunblidje ©ec" ge-

nannt fjatten, obfdjon it)re bösartige Xantippenlauiie bi§

gurüd in bie S(rgonauten§eit batirt, fpiegeln fid) bie tfjeil»

einlabenb grünen, tfjeilis mieber abftoftenb felfigen Ufer be§

©anbjaf (9f£egienmg§De§trfJ Don 3)janif in ber fo tüdifdjen

unb manchmal bodj mieber fo lorfenben glutb,.

^n biefem ©anbjaf unb fjart an ber 3J£eere§füfte liegt

ba§ Heine ©täbtcfjen Unjef).

$jd) fyabt §roar einen fjofjen Segriff bon bcutfdjer SSiU

bung unb ©elctjrfamfcit, mttÜje aber bod) feinem ©cograpfjen,

§u, bon bem S)afein be§ niebticfjen £>rte§ föenutnifj 511 tjaben,

er müjjte benn at§ SHeifenber batjin berfdjlagen morben fein.

ÜJcidjtsbeftoroeniger erjftirt btefe§ ©täbtcfjen, §roar menig
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berüdfidjtigt oon ben 9£ad)barftäbten, mit melden c§ mir

bie fpärlidjcn i^anbelSfiegteljuttgen jeittoeife in Scrbinbung

fe|en, aber öerfdjont oon europäifdjen ©fiidföjägertt, bic a(»

©pefntanten, Unternehmer, £)ciltünftler n. f. )o. anbere tut*

fijdje ©tobte f>eimfudjen. ©§ ift ein unbeachteter SJJunft im

toeiten Üieidje unb nur jenem SRadjÜjaber bem Tanten nad)

befannt, melier mit her ©teuerregehutg be§ ©anbjaf bc=

tränt ift. Unb Unjet) mar glüdlid).

@§ tjattc ein (jalbe§ S)n|enb 9Jiofd)een, roo bie aitbäd^=

tigen |jer§en (Erbauung , ein Shtfccnb Säber unb Äi"tff.ce;

bäufer, mo bie gläubigen ftörper ßrquiefung finben fonnten.

©ein SSajar fcrjieu tvofc einer befdjeibcnen Söaarenauetoab,!

ben ©djönen be§ Drte§, unb bic grauen biefer ©egenb finb

rebtidj bemüht, eine fold)e Scgeicrjnung gu redjtfertigen,

StffeS gu enthalten , toa§ bie Sßfjantafte erftnben unb ba§

£>erg begehren tonnte.

Stoffe in ©eibe unb Sßerfaif, blau^ueifj gewürfelte

Xüdjer, um beim 9lu§gcl)cn bie berfitfjrerifdjen ©cftalten

barein gu Ijüßen, fdjtoargc 9ftoj}ljaarma§fen, um bie lieblichen

3ügc gu oerbergen, genital), um bic rofigen 9lügel bunfels

rott) gu färben
,

feibenc , (Spinngemeben gleidjcnbe £>cmbcn,

geftirfte Pantoffeln , Sßfauenfadjer , ^ofcnölfläfdidjcn , Sern;

fteingefdjmcibc, unb cnblid) t»orfct)icbcnc ©dpninfen, furg,

SlEe§ bot fid) tjicr üjren mäblenben Süden, 9lttc§, loa§ nur

immer ttjre SBünfdje unb ben 9ccib ber Barbarinnen gu

erregen ücrmodjtc.

SJian ficljt, bafj Unjeh, Urfadje batte, mit feinem Soofc

gufrieben gu fein.

Son ber Sanbfcitc untfdjlieftt ba§> ©täbtdjen eine xcidy

betoalbete £ügettette. Sie Käufer ftetjen in giemlid) toöfyU
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gepflegten ©cmüfe; unb Cbftgärten, bcncn aud) ein üppiger

^Blumenflor nidjt feijlt.

•iftur ben SßeJjaufungeit be§ föriedjenöiertels , bie auf

bem fteinigen Sfjcil bes Ufer§ erbaut unb tljeilroeife in bie

glutl) fjinau&gebaut finb, feljlt bie buftig grüne Umrahmung

;

fie finb aneinanbergepreßt ioie bie Dteifcnben eine§> SScr»

gnügungÄjugc» unb bie ^t)t)fioguomie biefeä 3$icrtcl§ f)at

eimae rranftjaft ocrfummerteä. Unbefdjabet bes rußigen

Jpaupttone», Jjerrftfjcn bafelbft bie garben graubraun unb

braungrau öerfdjmommen üor. ©einen 9}ättelpunft bilben,

ein ärmlidjcö föirdjlein baz t)in unb ttneber nadt) äBeiljraud)

buftet, bie SBelmufung be§ ^>open, bie oft nad) SSein unb

eine büftere SSeinfdjenf'c , bie immer nadj (Sffig riecht.

!yn einem Xljeile be» öon ber üftatur üerfud)*meife an;

gelegten £>afen§, beffcn (Singaug mächtige gelsriffe bcroadjcn

unb melier bei ruhiger «See bm ©Riffen einen nidjt att^u

gefäl)rlid)en 3uflud)t*ort bietet, l)at ftcf) eine Söucfjt gcbilbet.

2>iefe bcnüöen bie @imool)ner
f
bereu £>auptbcfd)äftigung bei

©d)iff*bau ift, alz Sßerfte.

£ier roeröen nebft ben ungebeeften £üftenfa()rcrn aud)

größere ©crjiffc gejimmert, \x>dd)c bas |>albmonbbauiter nad)

Malta unb mol aud) bi§ nad) Siüorno unb ®enna tragen.

Untr fo abgefdjloffcn Unjel) fein Söafein friftet, fo bringt e§

bod) biefer Umftanb mit fiel), ba% c5 nidjt ganj ol)ne £unbe

öon ber SüiBenroelt bleibt unb bafj itjr bicfelbe beinahe nod)

nätjer ftetjt, alz ben 5(ftrouomen Stet Trabant unfere* Sßla=

neten. %n ben langen Söinterabenbcn, ober aber in ben

fd)laflofen 9täd)tcn be§ 9tt)amaban (gaftenmonb), menn bie

gabeln unb ^Inefboten 9?a§rcbbin (£l)obja'*, biefe» Slefop'5

ber Orientalen, 511m fo unb fo Dielten iOiale ber Ütunbe

aufgctifdit roorben finb, erjagten bie eduffsfapitäne aud)
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üon bem goföenett ©tambut mit feinen tanfenb 9Jiinarcten,

üon ben reuenben Snfeln be§ 2frd)ipel§ mit ifjrcu Orangen-

Rainen, unb cnMict) üon bem fernen granfenlanbe. greiltd)

befommen bie laufdjenbcn 3idjörer über baffelbe eben fo

unrichtige Säten unb 9Zadjridjtcu,
i

al§ ber Söcfteuropäer

gemöfpttid) burd) münblicb, überlieferte unb felbft bitrdj ben

Srucf Oerbrcitete Sarfteliungen über ba§ eigentliche treiben

unb Sebeu be§ Orientalen 51t erhalten pflegt. Scr ortctt=

talifdje wie ber europäifcr)c 9tetfenbc urttjeilen nteift nad)

ben 21eufteriid)feiten üom ©tanbpmtfte itjrcr eigenen 9$or^

urteile. Sa fie 23eibe bnrer) moniertet ttrfadjen oertjin=

Dort finb, in ba§ innere Seben ber betreffenben Nationen

31t bringen, fo bleiben ifjnen jene Greife, mit meieren fie in

gefdjäfttidje ÜBegieljung fommen, ba% einsige Dbjeft für bie

Söilöung ifjrer Stnfidjten. Sicfer Umftanb, meiner bem

reifen, unbefangenen 93eobad)ter in ber Fällung eine» rief);

tigen ttrtfjeite§ fdjon bebeutenbe ©djroierigfeitett entgegen«

feijen mufj, toirb natürlidj bei Sßerfonen üon befdjrartfter

ober aber oberflädjlicfjer Slnfdjauung eine Cuette ber a6fon=

berlidjften grrtljünter unb StDfäfjöerftanbmffe.

@o fommt e§, ba$ ber ottomanifdje Seemann, roeldjer

in ben mittellünbijdjeu Seehafen feine§toeg§ mit ber Güte

ber europäifdjen Nationen berfeljrt, ben Europäer al§ einen

fdjmufeigeu, rofjen, öetrügerifdjen ©efetten unb ba* unöer*

fdjleierte SBeib at§ ben gnbegriff aller Scfjamloftgfeit bar-

ftellt unb feft behauptet: ber granfe bete ba* Äreuj unb

üerfdjiebene SSilbniffe an, näljre fid) üon Safcen, hatten unb

SDMufen unb fei ein üon Stnftanb unb Sittüdjfeit bare»

^nbiüibuum.

@o fommt e§ ebenfalls, bajj ber (Europäer ben Surfen
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unb bte Xikäm für eine nidjteffjuenbe fiuruspuppc fjatt.

®odj, um auf mein freunblid)e§ tlnjeb, jurücf^ufommen,

Witt id) notfj einmal bemerken, bafj biefer gletf @rbe Wenig

ober gar nidjt üou ben Neuerungen, meldje fid) im Sanbe

feit öierjtg Sauren öottgie^en, berührt Worben mar. 3n

golge feiner Sage mar er don ben (Segnungen ber (£ioili=

fation unberührt geblieben, unb id) fann behaupten, i>a$

er biefe graufame $Bernad)(äffigung mit ed)t mat)omcbani)d)cr

(Ergebung unb feibfi oljnc einen Stnflug don SBcbaueru ertrug.

%d) tjabe bereits aufgellt, tvaZ Uujel) beredjtigte, ben

prafjlenbcn %üd ,,©tabt" anzunehmen, unb toa§ e» §u einer

foldjen im orientalifdien Sinne quaüfijirte. @§ bleibt mir,

um ha* 53itb 51t derdottftänbigen, nur nod; beizufügen, toa§

Mnjelj nidjt befaft. — ttnjelj Ijattc feinen 3Cr§t. — SBeber

ein itatienifcfjer Slbertaffer mit Stefret don Bologna ober

^abita, nod) ein moberneu föippofrat au§ bem Ijettenifdjen

ftöuigrcicfje, Welcher bie &lepf)tenflinte mit ber Sanierte —
derfdjiebene SOcittef p gleichem $Wede — dertaufdjt fjätte,

tjatten fid) f)ier uicbergclaffen, um itjre ftunft zum einigen

Sßofjle ber (eibenben Itöceufdjljeit nnb zur §eitlid)cn Pflege

tfjrcr eigenen leibenben Xafdjen auszuüben. Unjeb, fjatte

alfo feinen 3(rjt, aber gefunbe SDcenfdjcn unb rüftige ©reife,

unb bie dorn Xobe§engcl S3ejeid}neten fanben and) ofjne

SBciftanb ben Söeg in'§ beffere ^enfeit». — @§ tjatte feine

Prachtbauten, aber and) feine -fmngerleiber, feine gabrifen,

aber and) feine Proletarier, feine ÜQciffionäre, aber aud)

Wenig SBerbredfjer, feine 2(bdofaten, aber feiten $ro$eff£

enblidj feine 3eitungen mit ,,fleinen 9cad)rid)teu" unb

„geuitteton", aber aud) feine Selbftmorbc unb ©fanbäldjen,

um biefe 9frtbrifen pifant aufzufüllen.

SKurab ©fenbi, 2ürfif*c Stilett I. 12
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|)ier, mo §ttte§ im (Sausen unb ©rofjen ba§ nationale

Gkpräge trug, follte id) ba§ ^rototpp eine§ tiorneljiuen

£)aufc* ber Vergangenheit fenucn lernen.

II.

(Sin $en min eljeöcm unb fein fmu^alt.

Qu Ituiel) mar Hon bem üerftorbeuen £)5man Sßafdja,

Dem lefeten ber Regiere öou Srapegunt, über beffen £>aupt

Die berüchtigte feibene ©djuur als &anio&e§fdjtoert nod)

gefduuebt tjatte, unb bem erften, roetdjer fein 33ijefönigfijum

für bie niinber gläu^enbe , aber audj weniger gefäJjrbete

Sßräfefienftettung eine§ 33e$ier§ ber 9ieu§eit aufgab, ein ftonaf

(2Bol>nt)au§) gebaut toorben.

Däman Sßafdja, unter beffen ©jepter ber ©anbjal bon

Sjanif bamat» ftaub, liebte ben befdmutidjeu 5(ufentl)alt in

feinen friebtidjen ©efitben, mol)in er fid) oft jttrüdgog, menn

bie 9Mnfc ber 2)ere 58et)§ ((Saugrafen), roeldje ben SSejieren

ba§ maren, roaä bie heutigen ftammeroppofitionen ben $a=

binetten finb, ilnn baZ Stlima bon !£raöepnt ücrleibetcn.

S£)cr SDjanif mar fein 3>idjp, fein ©aftein, fein @m§,

fein SSarjin, mit einem Söorte bie (Segenb, mo er fiel) fclbft

unb uid)t ben (Sefdjäftcn lebte. Um bafelbft nur 9tul)e unb

^rieben §u genießen unb um in biefem (Senuffe nicht ytx>

ftreut §u werben, mürben nicfjt einmal feine grauen baljin

mitgenommen. Sn jcbem (Stabtdjeit erinnert ein SSauben!»

mal an feine Vorliebe für ba§ fdjattige, mol)fbemäfferte,

jngbreidje £>ügetlanb, fomie aud) an bie günftigen Vermögend

öerfjältniffe ber Satrapen jener Sage , bei roctdjcn ba&
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,,|>ier lafjt un§ glitten dauert" in Stein unb ^>oI§ §ur

Geltung fani.

£>a§ ®onaf §u Unjct), oon ben (Sintüofjnern be§ Crte§

mit ©etbftgefütjl „^afdja ©erai" (
s$alaft bes ^afdja) genannt,

ergebt fidj auf einem ba% (Stabilen betjerrferjenben Sßfateaa.

5)cn ©arten umgibt eine tjofje ütingmauer, an roeldjer fdjöne

Brunnen angebracht finb, bereu Sjnfcfjriften fünben: D§man
^afdja empfehle fid) burd) biefetben bem eingebenden feiner

SanbMcute. SDcr Brunnenbau ift eine alte Gepflogenheit

ottomanifdjer äöürbcnträgcr unb ber Söertf) foldjer SDenf^

male bei einem SSolfe fefjr begreiflich, roo gute§ SBaffet

eine ^auptbebingung ber angenehmen ©rjftenj auämadjt.

|)ol)c Linien unb bie SJadjfpijjen einiger $?io§fe

überragen bie niebrigeren ©teilen ber -äföauer; ber ©arten

felbft, ben idj übrigen* fpätcr ju fetjen Gelegenheit befam,

gehört jum referOirten Stjcite be§ '^)aufe§.

®a§ fömaf, beffen einen glügel eine geucr§brunft §er*

ftört Barte, repräfentirt ben reinen ottomanifebeu ©töl. $)er

Slu»brucf ©tül ift Ijier freiüd) bebenflid) unb tonnte öor

bem 9tid)tcrftiü)lc ber 2(rd)iteftur , roeldje ber ottomamfdjen

Bauart einen foleben niebt juerfannt f)at, eine Slntlagc auf

®ct*crei bcgrüuben. 3icr) toerbe mictj bcfjbalb, um einer

folgen ©efabr unb ber itictjt miuberen, meinen bodjtrabeu-

ben S(u»brud faebfunbig ücroeifen §u muffen, ausjuineictjcn,

be§ SBorte» ,,(£igenart" bebienen, obfebon ba§ unter ben

5(ufpi§ien be§ SDcinifter» für ""fenttierjen Bauten ©bfjem

^afdja herausgegebene Söerf ,,über ben ottomanifdjen Bau-

ftöt" mid) ermutigen fönntc, ben 9üt5>brutf ,,@ttjl" ju 6e*

baupten. SDiefe (Sigcuart, roelcfjer man am 33o§pora£ nur

nod) böctjft feiten unb bann nur in brotjenben 9tuinen be=

gegnet, roirb aud) in ben afiatifcfjen ©täbten immer met)r

12*
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Hon ben Söautcn ber Üicujett öerbrängt. SDic öeränberte

Se&enistöeife ftefjt in innigem gufammentjange mit bem Um-

fdjmnnge in ber SSaunvt, \u\i) ber (entere üoUgictjt fid; nm

fo rafdjer, at§, mit 8Cu§naf)me bev ÜOcofdjeen, |ftftte;

, 33äber

unb 53ibüotl)cfen, bie meiften (Mniube, nnb fottten fie nod)

fo ftatt(id) auöfcljen, im ©ruube mir für glnci Generationen

SDauerfjafttgrat tjaben

.

®er Ottomane, meldjer feinen gamiüeunamen gebraudjt,

mei( itjm ba% SScmufctfein , ber großen ©cmcinfdjaft anjn^

gehören, genügt, baut für fid) unb feine ®inber. @r über*

täfci e§ feinen fpäteren -ftadjfomuten, ftdt) nad) iljren $er=

tjältniffcn, bie bon ©otte§ 9tatt)fcf)(uf; abhängen, 31t belaufen.

üftädjft biefem 9)totibe, roeid)e§ ber religiöfen %\u

fdjauung fomofjt, al§ ber allgemeinen SDenftucife be§ Dtto=

manen entfpridjt, bürfte aud) ba§ @t)ftem ber 58afuf§

(9Jcofd)ecngütcr) beigetragen Ijabcn, ben Erbauern fein De?

fonbere* Slugeumer! auf bie SDaucrjjafttgfeit ber SMutljäufer

ridjtcn 31t (äffen.

Sit früherer $eit, aU bie ©itteuberaben3 eintrat, b<i§

Jjeifjt in jener ©podje, aU bie Eroberer anfingen, fid) bt)jan=

tinifdje (Mmiudje unb 9tegicrung»prin3iuien anjueigneu,

tarnen aud) bie ©üterfonfisfationen al§ Solgc ber 'Xobc^

urtljeile , ober üictmeljr ate geheimer Sßetoeggruub 31t ben

fclben in bie SOiobe. Um nun ba§ £mupt menigften§ gegen

bie üou biefer Seite brofyenbe ©efafyr 311 fiebern, beeilten

fid) bie Söcfijjenbeu , it)r l:ecicube§ Vermögen ben unantaft-

baren sDcofd;eeu 311 üerfdjreiben. ©ie fetbft, nebft 'tljrcn

bireften (Srben, crljietten nun itrr SöeftjjtfjtttR uon biefen

SKofdjeen 31t ßeljen unb entrichteten benfetben eine unbebeu-

tenbe Abgabe. 23eim ?(bfterben ber biretten 9lad)fpmmcn

jebod) ' fiel ba§ S3efi^tt)iim bem SSa!itf (Wofdjeenfottb) tjcim,

'
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rocldjcr e£ barm nact) ^Belieben öercurßertc. @§ ift nun

augenfdjeintid) , ba% biefer Umftanb bei* $ntereffe ber Söe=

füjcr nu bem S3eftanbe itjrer Käufer, roorin fic fid) in ge=

triffer SBcgictjung met)r a(§ (eben§(ängüd)e 9Jcictt)er , berat

at§ (£igcntr)ümer betrachteten, fdjträdjen nutzte.

®te mit pil§artiger ©dntefligfeit aßcrort§ entftetjenben

Neubauten, roeldjen außer ber crträ'tjnten Urfarfje aud) fjäüs

fige geuer&brünfte ba§> Serrain öffnen, unterfdjeiben fid)

oon europäifct)en Käufern bcfonber§ buret) Stoetcritei: burcr)

bie SSielfcnftrigteit, tre(d)c bie feilten, au§ Satten fonftruir-

ten , äufjerüdi angeworfenen unb mit S'atf übertünchten

SÜBänbe äfä einfache genftcrumratjmungen erfdjcineu täfjt,

unb ferner burd) bie Sftufdjarabie (|>o(§gitter) , rockrje bie

genfter ber einen unb gtoar t)eüigen Hälfte be§ $aufe§

gegen 9cadjbarb(idc fdjütjcn unb Ocrfünbcn, ba§ biefc Sftäume

Oon ber trciblidjen gfattrilie bc§ 33etrotmer§ eingenommen

feien. (S§ bitbet ba§ eigentliche ,,£>au§innerc," im @egen=

fa| ju ber anberen Raffte ,,©e(amlif" genannt, too bie'

@äfte empfangen unb beherbergt trerben, roo ber 4>att§t)err

ber Oeffcnt(id)fcit lebt unb loo bie männliche 2>icnerfd)aft

untergebracht ift.

S)a§ ®onaf Oon Unjcb, Ocrtritt, tote ict) bereit» crtoälmt

fyabe, bie nationale (Sigcnart mit ffrupulöfcr ©enauigfeit

unb fiet)t, troij fetiieS cttoa* t)infälligen 3uftanbc£, iretdjer

prognoftijircu läßt, baf? e§ baib ber entfdjtruitbencn ÖMan^

epodje folgen raerbe, mit ber ©eringfdjäiäung eine» aljncn=

ftoljen, trenn aud) fdjäbigen ^»ibalgo auf bie gcfdmiegelten,

eugbrüftigen (Smporfömmtinge ber S^eugeit tjerab. ®er meite

^ia|, ben ber mächtige SBau einnimmt, gibt geugnifj, ba$

feinerfei fnauferige 9türffid)ten bie Dtaumüertjältniffe beein-

flußt t)aben. £ie riefigen berauben, bie fid) in ooücr grei-
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f>eit bctjncnbcn ©ctrige fpredjett altem Deconomicjroange, mc(

djent man iu europäifdjen unb neutürfifdjen Söautcn begeg*

net, offen £>otnt. '„fftartm für 9tttc tjat bic GSrbe," fönntc

at§ 2)cüife auf beut grontifpig be§ tanggeftredten @e&äube§

angebracht fein, roo£)tucrftanbcn mit bem Sßadjfajj : ,,für bic

9)iäd)tigen ber ©rbe". @o aber ift in btumentjaft üer-

fdjtungenen GPjarafteren nicfjt ettoa bie 33crbotmctfd)ung be§

©djitler'fdjcn SSerfe§, fonbern ber obtigate, auf feinem £)aufe

eine§
, gläubigen nad) bem §errn" fefjfcnbe arabifdje ©pruef),

rooriu ©ott gepriefen unb gelobt roirb, über bem riefigen

£f)orc angebracht. S)a§ (Srbgefdjofe ift att§ ©tein , ba§ biefe§

überragenbe unb oon einem gteicfjfalt§ öorfpringenben ®acfje

gebeefte obere ©todroerf äu§ §ot§. 3)ie genfter finb Mein,

aber boppelt, unb jluar übereiuauber ftetjenb. £>ic öäben

ber unteren genfter öffnen fid) burd) @prci§ung nad) oben

unb unten; bic oberen genftcr, bereu ©djetben ftüdmcife in

SSlet gefaxt finb, tote man e§ in £>cutfd)(anb bei mittel*

attertidjen SBauten ftnbet, finb ntd)t §um Deffnen cingerid)-

iet, unb ertjetten bic ©emädjcr, toenn bei fdjtcdjtem SBetter

bie Säben ber unteren gefeb/toffen finb. gn beu geräumigen

©emädjern, bereu Werfen mit plumpem ©dtjntfctocrfe, greller

garbenauftage unb bereite errötijenbcr SSergotbung gegiert

finb, toäfjrcnb bie SBänbe jebe§ ©djmucfcS entbehren, fällt

nichts in
r

§ Sfuge, afö allenfalls bic maffiöen Nomine. Qu

beiben Seiten ber nifd)enartig ausgetäfelten £t)ürcn finb bie

lanbeMblidjen Sßanbfdjränfc in ber SBanbüerfteibung an;

gebraut, bereu glügel gteid) jenen ber 11)üren fdjüdjterne

©puren oon SSergolbung tragen unb bie gematten SBtumen-

guirtanben, bic einige 9iad)bitbuug, bic bem SJhtfelmanc

geftattet ift, umrahmen. Stuf ber $ötje einer ©rufe ergebt

fid) eftrabenartig ber mit feinen «ftotjrmatten bebedte @ftrid),
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metdjer im SSinter eine Söe&eibung oou fmnrniotifctjen unb

furc-ifdjen Xeppidjen erhält. 2>er fftaum §roifd)en £f)üre

unb ©rufe bient bagu, um bie Sßefdjutntng abzulegen, bfl

man Wi äufjerft reiulidjc ^arquet eine§ orieutatifdjen |)aufc§

eben [0 wenig mit ben ©trajjenftijitfjen betritt, al§ ein @uro=

päer bebedten ^auptes in einem ©afon erfdjcinen mürbe.

3>eötjatb tragen and) ^erfonen ber gebitbeten ©täube eine

boppette SSefdjuIntng. — ffinxqß um bie ©entädjer taufen,

at§ bereu einzige StRöbtirung, niebere S5ittane.

®od) bürftc e§ au ber Seit fein, mid) cnb(id) mit ber

£>auptperfon meinet 53ilbe$, nämlidj mit beut gegenwärtigen

@igentt)ümer biefe» ftonafö §u befaffen. SDerfclbe fyieft ®n=

teatnan S3et) unb mar ber ättefte ©ot)n be£ üerftorbenen

$e§icr5 Cöman §|8af«|a.

©eine nod) tebeube SJhitter, metdje ©utetpnan $8en,

eingeben! be§ Äorauöerfe*: ,,E1 djenetün tächt ul ekdäm

ummahat!" (bie ©tüdfeligfeit be* ©ben liegt unter bem

Ömfje beiner SDcutter) abgöttifdj oerefjrtc, flammte au§ 9(bafien

(®aufafu») unb J>vax at* ©flauin feinem Sßatcr üerfauft

morben. Sie sDcuttcrmürbe tjatte fie frei gemadjt unb Ujr

ben 9rang einer „Sabin" ($rau) gegeben.

®a§ Söiegentieb, roetdjc* bie ®aja (®inb§frau) bem

Keinen ©ulemnan 53et) gefungeu, ntodjte feinem Dtrr bie

alten ^elobiecn tief eingeprägt tjaben, benu mäfjrenb feine

jüngeren Vorüber nadj Sionftaiitinopet, ,,bem Xt)ore ber ©tüd=

feligfeit", überfiebclt roaren unb fidj bort rüdtjalto* bem

Saliner ber Reform angefdjtoffeu fjatten, tonnte er burd)

nid)t§ bewogen werben, ben f)cimatf)tidjen SSoben §u der*

laffen. ©r Wufjte mal, bafj in feinem Sanbe ber «Staate

bienft bie alleinige Ouelle attc§ ?(nfef)en§ unb (Sinftuffe» fei,

aber er mar nid)t efjrgeijig genug, um feine 9ftib,c einer
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öaufbafjn §u opfern, bie üjm bei ämcifclfjaftem ©rfolge fixere

Unbcqncmticfif'eiten in Stngfidjt [teilte, nnt> loor §u gläubig,

nm Der neuen 9tidjtnng ßugeftanbmffe %ix ntadjen, bie mit

feilten Uefrerjeugungen in SfiMbcrfpnidj ftanben. UebrigenS

genügten bie legten ©trotten be§ SPräfttgiumS, metdjes itjn

in einem Drte nmgab, lut> meift Wiener ober ^erpflidjtetc

feinet SBaterS rootjnten, feiner (£l)rbcgier ; er mar bafeibft

and) ofjne Slmt nnb Seaman ber ©rfte. SSa§ fotttc ifjm

alfo 9vom, mo er bod) faiun ber grocite gemorben märe?

©ntcpinan 33et) befanb fid) bäumte in bem 2(ltcr, mcl-

dies bie groeite Sebenöcpodje be§ 3Ütane§ fdjtiefjt, b. 1). in

ber 3Ritte ber breiiger !jyaljre. ©einer boljen, tjerhtlifdjcn

(Seftaft fehlte ba% gemiffc ©mbonpoint nid)t, bo§ ben t>or=

ueljmcn Ottomanen r'ennjeidjnet, mäbrenb e§ in ben nieberen

©djicrjtcn be§ SSolfeS, roeldje§ üormiegenb fettige nnb mit

einer erftanntidicn äßu§Mrraft begabte gnbi&ibnen anfmeift,

faft gar nidjt ' 51t finben ift. (Sin meifjer ÜOJnffelintnrban

ftodjt fid) nm ben glattrafirten, eblen ®opf, beffen ©efid)t»=

§üge bie $amilienälm(id)f'eit be§ ganzen ottomanifdjcn ©taut;

me§ geigten : ba§ manbelförmig gcfdjnittcne Singe mit bem

träumerifdjen 33(id, bie fcidjt gebogene, fdjarf bortretenbe

•Olafe nnb ben bnnflen Vollbart, mcldjcn bereits ©ilberfäbcn

bütdjfoogem (Sin farbig geftrciftcS (Sntarie (Unterfleib) Don

33rnffafeibe, nm bie Ruften Don einem foftbaren ©baml,

toie it)n bie brannte einer SKobebame nidjt farbenreicher

nnb fd)micgfamer meben tonnen, nmfdjloffen, cht @ommer=

petg aui 3ttta§ mit garter SSerbrämung, meite sDterinot)ofen

nnb lidjtgclbe, über bie Ä'nüdjel reidjenbe £)albftiefelettcn

bitbeten feine JpanSfleibnng, mcldje ein prad]ti>oHcr @ma=

ragb am flehten ginger nnb fetniftofentrang an§ toofytrtec^enbera

£otge, mie er bem SSorne^men nidjt fcl)lcn barf, ergänzte.
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?((» mid) mein greiutb ©min (Sfcnbi, beffcn Skter

&a§Kttbor (©djajjmeifter) in D»man 5ßafdja*§ ©ienften ge=

roefcn mar, bei <Su(cmnan Set) einführte, mar berfetbe euen

barem, mit feinem Stammerbiener ^brafyim '2(gl)a eine Partie

— Zatila p fpiclen.

S5er gamiliengUeb geroorbene, im §aufe ergraute Wiener,

beit man in ©uropa faft nur nod) auf ber Süfmc, unb

fclbft ba nur in älteren ©tücfcn 51t fetjeu bcfomtnt, ift im

Crientc eine nod) jiemlidj allgemeine @rfd)einung.

Söenu ber Wiener aud) jetft nidjt mefjr fo (eidjt tote

efycbent in bett Staatebienft übertritt, um feinem früheren

Gerrit, toenn ba§ Sifsmet (gatum) e§ mitt, aß? im Oiange

C^leidjgeftcttter, roo nidjt SSorgefefeter 51t begegnen, roenn er

jefct aud) fettener föibam feine» 3>ienftgcbcr§ toirb, fo roatjrt

il)m bodj bie retigiöfe unb fojiale SötfdjammgStoeife ber

ottomauifd)cn ©cfcttfdjaft eine ganj adjtbare unb ber äRenfdjeit*

mürbe entfpredjenbe (Stellung im ipaufe. Sind) bie Dteform

tjat nid)t üerfudjt, üjn in bie ^ariafteuung be§ curopäifdjeit

SdaiS gu öerbannen.

Tic SHenerfdjaft <Su(et)man Sßctj'3 verfiel, roie bie ans

bercr üornefjmer Käufer brüten 9tange§* nur in jtoei ®ate=

gorien: bie erfte repräfentirt ben ®ienft, bie anberc ücr=

rid)tet dm. %n bie erftere gälten ber Sefil |)arbj (Setter*

meifter), roeidjer bem Departement ber (Srfrifdntngeu üor=

ftefjt; ber Softem 2fgt)affi (Stammerbiener) ; ber Slatoebji

(Safeefdjenfe); ber ginrafljor (Stadmeifter) ; ber £fdjtbou=

foju (
s^feifenbemat)rer), baz tjeifct ade tomiger anftrengenben

als einträglid)en STieuftleiftungen, unb ber |>arem Slgljaffi

(Jparcmbtener), toeldjer ätljiopifdjeu Urfprung§ unb neutraten

G>efd)(cdjtc<o ift. Snefe unförm(id)en ©eftaiten, bie burd) eine

franffyafte Süifgebunfenijeit bei ftetjenartig bünnen Seinen,
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burdj beri 33artmcmgel unb bie I)clle ©opranftimmc gefenn-

jeidjnct finb, unb treibe ^öt),V"in§ ben Dttomanen üererbt

f)at, toerben immer fcltener unb finb gtütflidjermeife in ber

heutigen %üvhi auf ben Stuäfterßeetat gefegt. 3» bie jtocite

Kategorie fallen bie eigentlichen Strbciter, at§ ba finb $au§=

unb ©tatffnedjtc, (Gärtner n. f. tt>.

©f)e id) bie Sifte ber ©ienerfdiaft, toefdjc glcidj bem

£>errn in bie nationale %vtt$}t gefteibet mar, fdjliefje, imtf,

id) nod) einer (Srfdjeinung ermahnen, bie in ben letzteren

Sauren anberätoo au§ bei* SDtübe gefommen ift. (£* toar

bie§ ein Bmcrg, toeltfjett ber SBct) üon feinem Werter über-

fommen Ijattc unb toeldjer fid) Dollen £>ofnarrenred)te& er-

freute, ©eine ©päfje maren platt unb gütig, aber bie aftge=

meine Uebcreinfunft tonllte fie Drollig finben, unb e§ blieb

babei. @r befafj, tote alte bon ber 9iatur $ernad)läffigtcn,

bei ben milbbenfenben Söcnfclmanen einen Freibrief für alle

gubringlidjfeiten.

3bral)im Stgtja nun, toeldjer im ©pielc ben 2£iber=

part feine§ §errn abc^ab, toar ßirfafficr unb tum mibe--

fannten Gültcrn. @r toar in feiner &inbf)cit af§ ©flaue an

D*inan ^afdja ncrfriuft morben unb biefer blatte itni rtadj

befteb/nbem S3raud)c mit feinen eigenen ©öbnen ergeben

laffen , um il)u fpäter bem Slelteften at§ Begleiter unb

Wiener beizugeben, ©nletnnan S3ep tjatte tlni eublid) frei

gemacht unb ifjm nebft einem 4?äu§(§en bie ÜDcittel gegeben,

fid) einen eigenen £)au*ftaub 31t grünben. (5§ ift bie* nur

ein Söcifpiel ber getoöl)nlid)cn Slrt, tote ber Xürfe feinen

©flauen gegenüber 31t Herfahren pflegte, beim bie 93eseid)nnng

,,©flaue" entfprid)! gar nidjt bem ©inne, toetdjen man in

(Suropa biefem SBorte beizulegen pflegt. £>er ©flaue toar

ftct§ eine Slrt Stbottttöfmb bei oornebmen Dttomanen. (St
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erfreute fid) einer mofytmotlenben, freunbüdjcn 33et)anbtung,

mürbe nad) einer gemiffen grift immer freigefprodjen unb

uerforgt, ja gelangte nidjt fetten §u ben tjöcrjfteit 9temtern

unb SBürben.

Sbrabjim 9(gt)a, Sammerbicner unb Vertrauter ©utet);

man 58er/§, bjictt ficf) in fetner (Stellung für einen bebeu-

tcnben SDlaim, unb bie ©miüofjncr bon Unjelj bcljanbelten

ifjn all folgen. @r mar jufriebcn, infomeit e§ ein (Sterbe

lict)er nur immer §u fein üermag.

Sßir fanben irm, feinem §errn gegenüber fauernb, beim

eifrigften SBürfetgeftapper be§ SaPta.

2;a0ta, ein @pic(, tr>elcr)c§ man in ®cutfrfjtaub f)arm=

lo§ n!ganZ ^uff" ober ,, langen $uff" nennt, ift bie belieb^

tefte Unterhaltung be§ Orientalen. ®a§ <Sd)ad)fpiet, metdjc*

er ebenfalls mit Vorliebe pflegt unb mit großer Virtuofität

fpiclt, nimmt ben Reiten 9tang ein.

$Eßa§ aber ba§ SKtjifi beut biptomatifcrjcn Salon, ba%

Nomine bem franjöfifdjen (£afe unb baZ SBittarb ben öffi§ier=

fafino§ alter Sauber, ba§ ift in weiterer Verbreitung noerj

baZ STaölafpiet bem Ottomanen. 9Jcan finbet ba% XaOta=

breit in jebem öaufe; mo e§ feljlt, fängt bie §üttc an.

®a§ Gtemact), in roetdjem Sulcumau 93cp un§ empfing,

mar ben übrigen bereite befdjriebencn 9Mumtid)feiten ärjn-

lid), nur etma§ fteiuer, unb öerriettj burd) einige SDctaitto,

bafj e§ üorjug^meife beit>of)nt merbc.

2ln ben SBänbcn maren mehrere 5Haf)mcn aufgehängt,

metdje in ©otbtcttern auf grünem @ruubc ß'oranfprüdje unb

Verfe anZ bem türfifcrjeit, burd) metjr af§ §meitaufenb ®id)ter

öertretenen 5)töan enthielten. (Einige antitc Sogen , bereu

fid) ber £)au§t)err ju gpmnaftifdjen Hebungen unb §ur

(Stärhutg be§ 21rmge(enrc§ bebiente, maren panoplieartig
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angebracht, unb ein pradjtüollcr ücuctiauifd)cr ©picgct mit

©laSrafjinen ücrDoltftäubigte ben au§nal)in§meifcn ©djmud

bcr SBcrabe. S)a§ rmg§ um ba* ©emadj taufenbc niebere

©op§a mar mit firfdjrotbem, golbgeftidten SEucfyc überwogen,

unb bie fjarteu länglichen Sftücfenpotfter beffelben mit er*

tjobcu gepreßten ©ammet üon ©futari. £$n einer (£de be§

©opf)a», loelcrje burd) ein quabratförmigeä ®r|ftffen al§

v

^lat3 beö ^au^errn gefeun§cid)uet mar unb über ba3 fidt)

ba§ gell eine* ®öttig§tiger§ breitete, ftanb bie @c^reib§eug=

Eaffette mit 1>m Dielen ©ctjalen, Sfrrfjrfebern unb ÜOceffcrdjen,

auf bereu Pflege bie Ottomanen eine grofje (Sorgfalt öcr^

meuben, fo §toar, bafc alle SSejiere cfjcmal» einen eigenen

Dfftjier mit bem 9fmtc eine§ Süntcnjcugberoabrer» (SMüitär)

betrauten. SHefe Kaffcttc mar f)icr mit ©djilbfrot, (Stfeiu

beut, Perlmutter aufgelegt unb eine jener funfttiollen arbeiten,

in roeldjen bie Surfen äfteifter finb. daneben lagen einige

Xa6af§bofen unb Söüdjer in guttcratcu au» ©fjamlftoffen

;

ba$ barunter ber mit allem Stufmanbc bcr Kalligraphie gc;

fdjricbene unb auSgeftattete Koran nidjt fehlte, ift fetbftbcr.-

ftänblid). Sin einem (Snbe be§ ©op^a§ lagen mehrere

©cbjabe» (SScttteppidjc) au§ gilj unb mit Xudjfledcn, ©eioe

unb ©olb luuftüotl geftidt. 25er Kamin, in ber gornt ben

attülämifdjeu Kaminen ätjulid), mar mit ben originell gc^

^eidmeten gapenccplattcn oricntalijdjcr gaftur reidj au§gc=

ftattet. %\\d)c, ©tütjle unb anbere ©erättje, meldjc fid) in

neutürfifdtjen Käufern bereits eingebürgert fjaben, fehlten

gänjtid).

©uletjman 83ct) empfing un§ mit jener SSürbe, mit

jenem ©rufte, roefdjer ba% ^aupimerfmal bcr ottomanifdjen

©entri) ift unb, mrun and) in rauherer gorm, felbft ben

ÜDtontt be§ 2iolfe§ rennjeidjnei. SDiefe 9teferöe bilbet, uebft
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ber ©etbftbefjerrfdmng , ba§ ©runbbogma ber ottomanifdjen

Srjietjung , roeld)e jebe §aft, jcbc ^eftigfeit unb jebcn ©e-

fütjföausbrudj al§ unmänntid) unb pöbelhaft betrautet.

Sie Gattung be§ Ottomanen befunbet eine immer-

mäljrenbe ?(d)tung bor fid) felbcr. @r begreift nid)t, bafe

man fid) ärgertid) jeigt, bie SBerocgtidjfcit be§ 2(benbfänber»

gilt ifym af§ Unbitbung, feine Sebtjaftigfciten bunten it)tt

berteijenb. ÜOcit SSeljutfamfeit nähert er fid) nnferer ^erfon,

rufjig unb btöfret unferem ©ebanfen, er ljat einfd)meid)ctnbc

Biegungen, er gebrandet garte Umfd)reibungen unb läßt bie

intimen fragen unter bem ©dreier. 3ßat)rt)afte £>öftid)fcit

ift bei it)m allgemeiner at* im ^tbcnblanb. ©er gefettfd^aft^

(id)e 'Jon im Orient trägt ftet§ ben (Stempel natürlichen

KijfteS unb üottenbeter, toerat and) ettoa§ abgezirkelter ^öfi

ftdjfeit. Sie SSanbe intimfter grennbfdjaft, ja felbft bie ber

Familie fdjticfeen bie Söeobadjtung ftrenger ÄonOcnienjformcn

nid)t au». 3(ffc» ift geregelt, bie ©djrittc be§ ©ntgegen-

gel)en§ beim SBillfomm, bie ber ^Begleitung beim ©ntfernen.

S3ci biefer tcijtercn Zeremonie, top ber ©aft ben Stntpljtjs

trtjon Ocrl)inbern roitt, tf)it über bie ©djtoelte §u begleiten,

ber |)au*t)err aber e§ fid) burd)au§ uidjt netjmen täfet,

eflatant §u beraeifen, toie fef)r er bie (Sljrc be§ 93efud)e§ §u

toürbigen Kliffe, fommt e§ manchmal §u einem förmlichen

Xurnier, §u einer ^Balgerei üon 9(rtigtciten.

©utenman Set) empfing nn§, of)ne jebod) fein ©piel §u

unterbrechen, toä§ nur einem üotlftänbig ©leidjgcftcttten

gegenüber ftattgcfjabt Ijiitte, unb Inb un§ ein, jene @i|e

einzunehmen, roeld)e ntt§ nad) nnferer gefellfd)aftlid)en @tel-

lung §ufamen. (£r begrüßte un§ hierauf mit bem üb!id)cu

3cid)cn unb mir ertoiberten ben ©rufe. — ©eibft bei ganj

©teidjgefteltten ift e§ l)öf(id), ben ©rufe abzuwarten, ba im
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Orient ber ipöljergcftellte grüfit, ber Sfabere aber banft.

2>a§ gcbräud)lid)c ,,in bie ^änbe ftatfcficn", toetdjeS bat

Wienern fonft al§ Betreu bient, bcit unüermeiblidjen Kaffee

unb bei einem gettüffeu Stange and; bie pfeifen §n bringen,

unterblieb, ba toir uit§ uod> im Mjamaban (gaftenmonat)

befanben, roeldjer bie§mal auf ben SDtat fiel.

SK§ ba§ (Spiel beenbet mar, roanbte fid) ©ulenman

Söct) 51t un§, um feinen ^au5>t)errnpfiid)ten nadj§ufommen.

@r erfunbigte fid) bei mir eingetjenb über oerfdu'cbeue

SSorgäitge in Konftantinopcl meldjcs idj unlängft üerlaffen

Ijattc, unb legte bei biefer ©eiegeuljcit jene ©djärfe bc§

llrtt)cil§ an ben Sag, metdje mau oft bei Orientalen tüafjr*

nimmt, roenn fic felbft SDinge befpredjen, bie i$retn ©efidjtsk

freife ferne liegen. -Dlur über gemiffe fragen geigte fid)

feine Stnfdjauung an ben ^orijont üou Unjeb, gebuitben.

(£r ertannte einen Xtjcil ber (Sebredjen, an meldjen

ba% ottomanifd)c (Staatirocfen unb bie SScrttmttung leiben,

er ertannte and) bie sJ£otl)menbigtcit eingreifenber Reformen,

nur fn d)te er bm Söeg 511 itjncn in bem ft'oran, meiner ja

ben gortfdjritt auf allen (Gebieten anempfiehlt, bie 2kr=

Pflanzung frember föinridjtungcn auf baZ Ijcimifdje Xerrain,

bie Umgcftaltung bcö oSmamfdjen SBcfcn», tictradjtcte er

aber al§ unfjeilüoll für Üa\i£> unb Sßoll, bie bod) einmal

mufelmauifd) unb mcl)r afiatifd) alz curopäifd) mären.

,,Slllal), ber galten fdutf," fagte er, ,,nutzte gut,

marum er'* getljan. Sßenn mau bem galten bie glüget

abfduteibet, toirb er baburdj etma eine ®a£c? 9ieiu, fon=

bem mir ein öerfrüppetter, unnütjer SSogetruntpf. — SBec^

Ijalb joll ber gälte nidjt bleiben, äJag er ift unb mic er iftV"

hierin mar itnn fdjmer 51t miberfprcdjcn. ®cnn ber (Sin-

murf, bafj bie ©enteinfdjaft ber gefitteten $av&ta£ex feinen
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Ralfen in itjrem Äreifc bulben motte, unb bafj bcr galfe

ficf) itjrem ©efetj fügen muffe, ba er alt unb Ijinfätlig ge=

morben fei, Ijätte bie Debatte bod) gu feinem befriebigenben

Slbfdjlufj geführt.

©uletjman 93en. War fein ganatifer im europäifdjen

©inue; er mar ftreng gläubig unb eben barum tolerant

gegen ben ©tauben ober 9xicfjtglauben Ruberer, fo lange

bcrfelbe nid)t offeufio gegen feine £)eiligtfnnucr auftrat.

$5ie ®lauben»eiferung unb ^Jrofeltjtenfudjt, bie mau

in mandjen djriftlidjcn Suiten roaljrnimmt, mar ifnu fremb,

unb ba§ leküm diujeküm ve lejeddiu (euer ©laube ift ein

©laufte unb bcr meine ift ein ©laube) bei ^roptjetcu bieute

it)m §ur 9tid)tfd)nur, mie bie§ bei bcr SOietjräaljl be§ Sßolfe§

ber gatt ift.

Söir unterljielten un§ fobann über pcrfifdje ^oefie, mit

roeldjer id) mid) bamal* ftarf befdjiiftigte, Sind) auf biefem

gelbe fdjieben fid) unferc Slnfidjtcn auf eben fo üieleu $}3uuf-

ten, al» fie fid) auf anberen üercinigteu. £ie Sftetaptjer

unb bie |)t)perbel, fomic bie gormfpielerei fanben in ifjm

einen entf)itfiaftifd)cn 23eref)rer. Ter SSergteid) eines üon

Siebesgram 33erge|rten mit ,,bem ©djatten ber 5Bimper einer

Slmeife", todtfym irgenb ein perfifdjer S)id)ter als ©djlufj;

tablcau ju einem (^tjagel üermenbet, mar fetjr nad) feinem

©efdjmade. äßir bemies er blos, bafj bie morgenlänbifdjen

SSertfjer es aud) ofutc blauen grad roeitcr gebradjt Ijaben,

als bie abeublänbifdjcn.

©o natjte bie ©tunbe, mo bas gaften unb ©atmen bes

aages bem tafeln unb 23ad)en ber 9tadjt toeidjen follte.

35ie Wiener brachten unterbeffen bie großen, runben

iOfeffiugplatteu, auf meldjcn gefpeift mirb, unb ftellteu fie

auf bie einen ©dutl) fjoljen ©eftellc. Stuf biefen platten
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logen fo biele Sörobftitcfe, ot§ mau ungefähr XifrJjgenoffen

bermüÜjete, mit je boppctten Süffeln: (Sbcn^olglöffcht für

alle ©peifen, ioeldje nid)t mit hcn Ringern gegeffen Werben

können, £)orn(öffein für ©orbet§ unb ftüffige ©üftigfeiten.

Stuf ben platten befauben ftd) ferner Sctferdieu au§ ätt*

födjfifdjem Sßmftettan unb an* antifetu Srtjftaß, mit ßabiar,

Dlibcn, Safe unb (£oufitürcn belegt, unb inmitten berfelben

Seberauffätie, um in 9ieil)cnfo(ge bie ©djüffetn §u empfangen,

au§ Weldjcn gcmetnfdjaftftdj gegeffen Wirb. — SBaffer toirb

Wcüjrenb be§ üßfodjte§ uadi üöebarf in grofen ©djafen fcrbirt.

®ie ©ertöte bei türfifdjen Wlab/itn ftnb eben fo jatjU

reidj at§ einfadj : §amme(fleifd) in bcrfdjicbencr Rubelet

tuug, fdjmadlmftc ©emüfe (2(rtifd)oden unb SBabütfdjan

fatt unb mit Del pgeridjtet), bo§ fogcnanntc 3jfd>erfeffen=

I)ul)it mit einer 23rül)c oa§ Püffen unb Pfeffer, bie bcrülnnte

83öröf (haftete mit Safe gefüllt), fetjr pilante ©üfjigfciten,

in we(d)en £>onig einerfeite unb SBüffefmiid) anbcrfeite bie

Hauptrolle fpie(en, (Somporc unb fdjüefelid) bo§ anaw§bleib

lidie $itaf.

SDicfc§ ^ilaf, toeld}£§ bei feinem türfifdjen £ifä)c fctj=

len barf unb Weld)e§ ber orientaüfdje Cordon bleu fo un=

nad)atnu(id) 51t bereiten berfteljt, biefe§ §ptlaf mit fein ge*

mürfeltent £>auuuelfleifdj unb mit Sßiftajien geteuft, märe,

Wenn ber Surfe eine ä)tt)tl)o(ogie bcfäfje, üa* ,,§lmbrofia"

feiner (Götter geworben.

®ie ©eridjte werben rafdj aufgetragen unb abgetragen,

h)ie alle Sßorridjtungeu bei ben Dämonen fünf unb ol)ue

Umftäube bou Statten gefycu. ^n feinem 8eöen§genuf$ unb

in feinen (Sntfdjlieftungen fdjeint biefe§ fßoVt gar feinen 58e=

griff bon ber $eit §n Ijaben, in feinen 5(nftalten unb Apanb

tijierungeu fdjeint e§ immer auf ber 3Banberfä)aft begriffen.
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SDic üotf funf§et)n (SUcit tauge, gcmcinfdjaftüdje ©eröiette

rourbc rittg§ um je eine ber platten gebreitet, bic Söecfcn

unb Pannen, einige au* Silber, bie anberen tm§ SDleffing,

mit ben raotjlricdjcnbcit Seifen, §um 5öet)ufc ber übttdjen

SBafdmngen öor unb nad) beut 50Zal)£e mürben in baS ©c=

mad) gebracht unb bie maffiöen ßenctjtcr, jenen ätnüid),

roc(d)c in ct)rifttid)cit Sircben gebrannt merbett, inmitten

beffeften auf ben SBoben gefreut.

üftad) unb nad) langten einige ©äftc an unb tieften fict)

nad) ftummem ©rufte ernft unb graöitätifd) nieber. Söenn

tet) fage ©äftc, fo finb baruntcr nid)t etma ©elabene 51t

öcrftet)en, benn befonbere (äiitlabitngen t)abcn t)ier 51t Sanbc

roo jebc* §au§, unb befonber» ba% eine* 83ornef)mcn, immer

geöffnet ift, feiten ober gar nid)t ftatt. ©ort t)at bem 9tei-

djen ©ut unb ©efb gegeben, bamit er fte für ben ©tans

feiiteS £anfe§, für bic SScroirttjttng feiner 9£ebcnmcnfd)en

unb gum SÖot)(e ber dürftigen öermenbe.

Qu foldjer 2trt öerurfadjt ber £ifd), trotj einer fabet=

tjaften SSiltigfeit ber 8cben§mitte(, eine bebeutenbe 8öt§Iage.

$om |>arem abgefeiert rairb im Sclamüf gcmöt)n(id) an

biet tM fünf Xifctjcn ferötrt. ©er Umftanb, baft ba§ ÜQiaft

ber ©peifen bei ber ungemiffen 3^1 ber ©äfre nur an*

nät)cmb bemcffcit toerben tarnt, ntadit bie Äontrole äufterft

fd)Vüicrig. (Sic rotrb öon ber grau nur t)atb, öom £an§=

t)crrn aber gar nidjt geübt. @o tarn e§ auet), baft ©ttletj=

man 23et), töctdjcr ein ©infommen öon 200,000 ^iaftern

ungefähr 44,000 grauten tjatte, bei fonft mäßigen Söebürf-

niffen taum im ©taube mar, ein d)ronifd)c§ ®cft§it in fei-

nem !yatjrc§bnbgct §u öermeiben. (Sr tjatte feine männ-

tidjen ©icner auf bic befd)eibenc Bali! öon fcdigelnt köpfen,

feinen (Stall auf jet)n ^ßferbe bcfdjränft, \a für feine Sagb=
SKurat Gfcnti, Türfifefc ©fi^en I. 13
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falten Ijiett er Olocr ein 011151130-:' ^nbibümum. Gr machte nur

fetten ©efdjenfe tu gölten, Sßeljen unb ©ofen, uitb bennod)

toar 05 ifjiu nidjt trtögßdj, ber „gro^mädjtttdjen gmangtage" 51t

entgegen. ®er größere Ibeit feine* ererbten 3Sermögen§

6eftanb nadj 8anbe§braudj in SJeatttäten : einem ßanbgute

in t>or 9uil)o Unjep, toetdjeS er berbadjtet batte, einem

Han uitb einem SSabe in bor beitadjbarteu §anbel§ftabt

©amfun. S)ie Hane nnb bte 35äber löerben bon retten

Surfen mit SSorttebe &ur ®abitaX§antage 6enu|t 35a§ (Sr=

trägtrijä biefer Dbjefte nebft ben ßiufen be§ baaren (Mbe§,

h)etdje§ bor armeitifdje ©orraf (Üklbmed)*lcr) berroerttete,

genügte nun ntdjt, um ba§ ©rforberntjj be§ $au§i)alte3 ju

boefon. 3)te Duetten, roettfje in bor „guten alten ,3eit"

ben beutet gefüttt (Hitton, roaren für immer berftegt-, jur

ÜBenüijung ber neuen mar Bulotuuan SBeb, uidjt erjogen

roorben.

SCX§ [bäter . nadjbem mir gfreunbe geworben maren,

audj biefe 2lngetegenl}eit %ax Sbradje tarn, antwortete er

mir ungefähr mie jener frangöfifdje ®ömg: „Apres moi le

deluge."

Gr batte überflüffige ^umeton, bereu Veräußerung bte

SBtlang §mifd§en Ginnaljmeu nnb S(u§Iagen mäbrenb ber

®auer feines 8eben§, unb follte er ÜDletf)ufalem'§ 2tfter er;

reiben, (jerfteßen Eonnte.

$)afj feine ßeute bte berfäfjiebenen 9ftedjnungen ju itjrem

Sßortljeile 51t Ijanbljaben mußten, mar i()m berannt, üod)

dielt er e§ nidjt bereinbar mit feiner SBürbe , ftctj» einjus

mengen, \o lange bie«@ac§e bi§tret betrieben unb er gut

bobient mürbe, «Sollte e§ iljm gefdielien, mic e§ bei feinem

Vater borgefommen fei. fo mürbe er fdum Drbnung 51t

madjon miffen.
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©erfette, erjä^tte er mir, Ijätte eiiie§ £age§ jufättig

bie fftecbnuitgen be5 @taffmeifter§ burdjgefeljett unb barin

einen beträd)tlid)en Soften für Söebufung ber @ameele gev

fnitben, Weldjer, wie e§ fid) fjerauSftetlte
, feit Igaljren in

benfetten angeführt War. Stuf btc Srage, wie e§ fäme, bafj ®a=

mccle beruft würben, antwortete ber SBetreffenbc , e§ feien

biefj detail», bic ber Ijofjen Stufmerffamfeit etne§ erhabenen

SSejierS nidjt würbig Wären, unb bat um feine (Sntlaffung,

Weit er fid) burd) bie Sontrolc gefränft füt)Ie.

S)er Sßafdja liefe it)n taufen; jur «Strafe aber Wttrbe

üjm ber Oteft feine? Solbe* in ^ufeifen, unb jwar jn bent

enormen greife, §u weldjem er fie angurcdjncn pflegte,

auSbejaljlt.

©inige ber (Säfte Waren SSerannte unb greunbe be§

£aufe§, wie ber ®abi unb ber SKufti Oon Itnjer) , aubere

jebodj, unb unter tönen ein ©ernrifd) au§ ber Softe ber

SBcftafdji, waren meljr ober minber fremb. Sßiemanb aber

Wäre e§ eingefallen, fie mit fragen 31t beläftigcn. Sie

waren SKufelmanen, unb beß genügte
;

fie Wollten fid) laben,

unD üaZ War it)r 9ted)t: fie tarnen — don ©Ott: — fie

gingen, woljin t>a% Sdjidfal e§ benimmt bat!

ö? Waren jjarmlofe (Säfte, aber langweilige, cinfölbige

Patrone. Sßei einigen War ber ©anäberr nidjt fidjer, ba$

fie nid)t bie alte Sitte ober Unfitte ber Santtfdjaren Wieber*

Ijolen Würben, Weldje, wenn fie fid) irgenbWo 311 5£ifdje

gebeten fjatten, nad) beenbetem 93cal)le „bie äßieÜje für %b~

nüfeung ber Bäljue" (Disch kirassi) 51t berlangen pflegten.

Sie Utjrcn Würben Wtcbcrboft §u Sftatfje gebogen, ge=

prüft unb üerglidjeu, nur ber ^erwifdj gab hin Seben§=

jeidjcn nad) anfielt : er blieb in fid) oerfunfen unb murmelte

nur bin unb toieber einen ber fjunbert Tanten, Wetd)e in

13*
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ber arabifdjcn ©prad)e bte ©ottfunt be^eidjnen. $>er üßarne

®otte§ ift überhaupt ben Sippen be§ üöco&lim fotjr geläufig.

@h: gebraud)t it)n root fo tjöufig, tote ber Italiener ben

ber SJtabonna.

S)ie Stertoifäje hnponiren nur bem niebeven, unmiffenben

SSotfe. ©ulcnman S3cp nannte fie Stuitoüdjfe bcö 3f8lam,

bor üon il)ncn nidjtS ttriffe, unb ©pefnlautcn auf ben 916er*

glauben ber Ü0toffen. 6t erzählte mir öou einem berfelbcn,

toefdjer cinft in ein ÜBcrgborf gefommen fei, mo bte 58c-

molmer, um e§ ber ©tabt gtcidj gu ttjun, einen Setjrer auf=

nehmen motlten. 9hm tjatte fid) ein junger ©ofta (ßaeta*

(aureus) bereits gemetbet. Tiit biefem ribaltfirte ber ©er*

Uüfd). $)ie ^Bauern, um fid) öou ber Begabung ber beiben

Sßrätenbenten $u überzeugen, gaben itpten auf, ba§ SSort

SSerg 31t fdjreibcn. 3)er ©ofta fdjrico mit allem 2(nfroaubc

ber föunft unb mit ben gefndjteften ©dmörfcln unb SSer*

Zierungen btefe§ SBort nieber. — ®cr bc§ ©djretbenä un-

ftmbigc 2)ermifd) §eidjnete mit rotten ©tridjen einen SBerg.

2)ic tu biefem Kontur» ridjtcnbcn, be§ ßefcn§ unb ©djrcibcn*

gleidjfatte unfunbigen dauern entfd)ieben, ba$ ber 35erg beS

SScrmifd) gan^ tefertidj fei, mäljtcnü ba§ ©efri|el be§ ©ofta

offenbar auf ^Betrug hinauslaufe, unb bertrieben ben ©e=

lehrten. SSarum follte 2)janif uitfjt feine 316beriten

l)abcn?

91t§ ber feiger bte testen SJctituieit $u 12 Utjr an-

Zeigte, nahmen mir mit getreusten Seinen auf platten

Siffen tyiafy um bcn £ifd). ®a ertönte enbtid) ber Signals

fdjufj, unb mit einer Sßräjifion, metdje bte Ruberer cinc§

engtifdjen ®rieg§boote§ unb bcn föbmmanbantcn cine§ zu

|)anbgriffcn fommanbirten ^Bataillon* mit 9£eib erfüllt tjaben

mürbe, langten bie betriebenen |)änbe nad) ben in ifjrem
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Sßereicrje gelegenen üftäftfjereien. S)er Qftar toar begangen,

b. 1). ba% gaften gebrochen.

$on ben ÜDHnareteii riefen bie ÜD?ue-föin§ (9Jcof<f)een=

biener) ba§ gläubige Sßotl §nm Stbcnbgebete, roeldjeä ba§

öierte öon ben fünf burcf) baz ©efe& gebotenen ift.

S)a§ gaften mar gebrochen. — 9^od) einige üotte $üge

au» ben pfeifen, unb alle Sttüöefenben, mit Stwgnafjme meiner

^erfon, reifjten fict» §itm &dwtc. ©ie ©cbettcpptcfjc roaren

gegen Sonnenaufgang in ber 3ftd)tung be§ ®üblef) gelegt

iuorben, unb unter ber Seitung be* Stefteften in ber 5Ber=

fammlung begann ber (Sotte&bienft. ®er iDcotjantebani»-

nutö fjat feine ^riefter, für raetdje man oft irrttjümlicf) bie

ll(ema§, ®abi§ unb S" l flnt» t)ätt, mäfjrcnb fie boef) nidjt»

roeiter al§ @ctjriftge{et)rte, SDJagiftratuaie unb Wlo\ä)m\~

biener finb. — |)ier Uermittelt fein @ot)it bes ©taube» ben

SScrfet)r jraiferjen ©cfjöpfer unb ©efcfjöpf, unb fein ®arra=

ment roirb jum ©jepter ober audj &ur Söaffe in ben f)äu=

ben einer ®afte.

£511 ber mächtigen, bitberreierjen «Sprache be» Stammet

ber |>agar fpraef) ber Sitte bie rcjitatiOartigen ®ehete mit

lauter, dotier (Stimme. ®ic Slnbern begleiteten ifjn an-

bärtig, aber ftumm.

Sc!) ftanb am genfter, gcfeffelt öon bem Silbe, roeldjeS

ber 9(u*brucf tiefer Uebergeugung unb raafjrer grömmigfeit

bot. — Sßofjt bem ^ergen, rücldtjeS glauben unb beten fann,

fei e§ nun unter bem föten^e be» ®of)ne§, ober unter bem

SBanner be» ^ropfjeten, unter ber Slegibe 23ubbf)a§ ober be§

(£onfuciu§

!

3cf) ftanb am genfter unb mein SSlicf glitt abroecfjfelnb

öon ber ©ruppe auf bie im Slbeubrotrj glüljenbc Sanbfdjaft

unb öon biefer auf jene. Ueberall, l)ier in ben ^erjen ber
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grommen, bort im bampfenben Xljate, in ber mit feljitfüclj?

tiger ftlage am ©tranb jerfdjeü'enben SSette utib am flanu

menftraJjtenb.en SBotfettljimmel bie ©pur be§ ©migen, 3ttle§

SSeroegenben, Unbewegten! — Sic Iner üöetenbett fafjen üjtt

immer, icf) fünfte i£>ix in biefem Mugenbiidc. — —
Sa 50g ferne am ©aume be§ SäfteereS ein ©chatten

baf)in, ber ieidjte SBölldjen Ijinter fidj lieft. @§ mar ber

frait5öfiid)e äfteffageriebampfer, metdjer bie ßinie Sonftanti*

nopekXrapejwtt befällt.

(Sin geilen geiftigen ©djaffen* uub ©trebett§ au§

SBeften in einem nur dorn ©tauben befeeltcn 35itbe be§

Often§ ! ©in SSote menfdjtidjcn ©to%e§ auf ber $nfel be*

mütf)iger Ergebung

!

III.

s)loä) ©inigeS 311m erftcit tajiitel.

S)er guderöairam ging §u (Snbe. — 3(n ben brei

Sagen, roeldje üjm eingeräumt fiub, wirb in febem red)t-

gläubigen §anfe Budermerf bargereidjt. Sa§ ,,9val)atßofum,"

ein au§ gummiartiger Sölaffe geftteteter ßueferteig, nimmt

bei biefer ©elegenfjeit natürlidj ben feinem SSeltrufe ent*

fpredjenben Vorrang ein.' 2)a§ füfse Gpitf)cton bient and)

baju, ü)n Pott feinem 9lamenlöetter Stourban* (Opfer*)

SSa'iram ju unterfd)eiben. SDiefer, melier einige SSodjcn

fpäter fällt, gibt ftdj mit einem fo fyarmtofen Sribute nidjt

aufrieben unb crljcifdjt tum jebem ^»aulöater ein eigen?

fyänbig gefcfytadjteteS öamm. Sie jetzige (Generation läftt

ftdj bei biefer blutigen Verrichtung gerne im $roturatiott§s

mege beitreten.
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®er ßucfersSBairam bringt biefelben gefeEfdjaftftdjen

^ftidjteu mit fid), tote bor üßettjaf)r§tag in djriftlidjcn ßän=

bern: bie SBefudjc bei ©önnern, greunben unb SBefannten

toerben perföntid) abgeftattet. 2)a§ lötUictjc ÜDtittet ber 33ifite=

itub @ntfjebnng§farten ift nodj nidjt gebränd)tid) , bic ©ttte

hingegen, bic ©tütfuniitfd)e ber ©tenft&efftffenen iu ftmgen=

ber 3.1cün§e §u ertoiebern, erfreut fid) einer feftgetourjeften,

unantastbaren Popularität. S)er SBairatn atfo tjatte feine

3ett erfüllt. —
SDie testen grcubcufdjüffe toaren bcrljatlt, bie legten

Rateten üerfnattert, bie 53eleud)tung'Mämpd)eu, mcldje bie

Riünarete be§ üßadjiS tote gegen ipiinntel ftre&enbe Reiters

faulen erfdjeinen madjcit, umreit üon benfelbcn entfernt unb

bie fdummernben, gejticften ©raatefieiber forgtidj in ben

buntbemalten Srutjen üernmt)rt toorben.

£)a* ©täbtdjen tjattc feine ^erftag£pf)bfiognontie lüieber

angenommen. — Qd) tjatte Unjet) gefeiten tote e§ faftet, tote

e§ feiert, id) füllte nun Unjcl) rennen' lernen, toie e§ bo§

Seben ücrftet)t, erträgt, genickt unb üerträuntt.

Snt SSajar toaren bie aitiprud)*iofen SSubett, barin ber

SSerraufer orme Ungebulb be§ il)in ootu Fimmel beftimmten

21bnermtcr» tjarrt, loiebcr geöffnet, %$n ben S3arbierftuben,

toetdjc jugleidj ate ftaffeetjäufer Dienen, unb ring* um bie=

felben toaren üOleffingbetfcn, Äaffeetjcrb unb -Dcargile (SBaffer*

pfeife) in regfter Stjätigfeit. £)ier gingen bie goibenen

©prüdjc ber morgentänbifdjen SSeifen, bie üöiardjen unb

©bafele ber oricntaüfdjcn ^oeten üon Üöfanb 31t Sötonb.

£>ier umrbe üon erfahrenen ©raubärten Sßoftttl getrieben.

3toar fiel e§ Sttemanb ein, fokale Reformen §u erörtern

ober gar S55e(tüerbefferung§p(änc au^ulramen; bte ßonftef-

lation ber fremben ÜDlädjte, ber Srimfricg unb abntintftra=
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tibe üDcafiregeüt bÜbeten bat frttifdjc D&jeft; bie gotbene

3cit, mo man für einen Sßiafter fo biel Xabaf erhielt, at§

je|t für eine Sire, ton ber hungrige greng nod) nid)t al§

infotenter Shtlturfrämer, fonbern at§ £m(fefud)enber ben ge=

fegneten SBoben betrat uub mo nod) feine 9tefrutirung ben

D&nanti 31t ben SBaffen §mang, galt aU ©tborabo poiiti-

idjer ©eftattung. S5a§ t)od)fonferbatibe 3$olf fajj int gau-

bourg @t. (Sermain nnb fal) mit mefnnüttjigent SSebauern

bie $jatobinermü|e auf bem Raupte ber revolutionären

Regierung. — $ier mürben bie fpärltdjen ©tabtneuigfeiten,

(
fpärüd), weil bie fdjönere ipälfte fein Kontingent ba#t ftefft,)

'-iitiu SSeften gegeben, uub bie leisten Hummern be§ DiVgie-

nmgSblatteS, fetten über ad)t SSocben alt, §ur SSete^nutg

ber auftjordjenbcn 9iunbe unter eine iiitpoiiirenbe SSrilte

gebradjt.

Sßor ben Hanen mürben ®ameele betaftet ober entlaftet,

in ben üBäbern mürbe gefeift nnb gebiirftet, auf ber Sßerfte

gebämmert nnb gefügt. $n ber @d)ii(e quälte fid; ber

Gtmbja ab, ben jungen bie Malerei ber tünft(id) gehmnbe=

neu ?((pl)abetbud)ftaben beizubringen, um itjiien fo bie <s>anpt

Pforte jur Söiffenfdjaft aller SBiffeufdjaften p erfdjftefjen.

$m Sonaf be§ äJhtbir§ (Rreicnimt) unterbrachen tun uub

mieber jubringtidje ^afdja^ermanio, mc(d)e ber SJSoftbote bom

Sßafdjaftfce ©antfun tjerüberbradjte, ba§ ntelobifdje ©eftapper

ber SaUiamürfct, uub bann mürbe ein menig regiert. §nt

baufälligen ÜDiebfeme (Xribunaf) matten ntaudnnat bie

©djritte öortauter Parteien bie morfdje treppe ftöbnen nnb

fdjred'ten ben friebliebeuben ®abi an$> feinen ptjilofopbifdjen,

befdjeibentlid) in 3kud)mo(fcn gefüllten Weflejäonen , nnb

bann mürbe ein menig projeffirt. $ebod) ging 8flle§ ofjne

£nvft, otjue Uebercilung, ohne ßeibenfdjaftlidifeit bor fid),
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©a§ itatienifdje Chi va piano va sano, Chi va sano va

lontano unb ba% beutfdje ,,231inber (Safer fdjabet nur"

fömtten in Steifet) unb Vtut be§ 33olf§tebeu§ in ilnjefi über=

gegangen [feinen.

®urj, Unjcb, bewährte aud) im .SftttagSteben jene i§ta*

mitifdje 3ßei*f)cit, burdj ractcfje ba§ ^ubiüibuuiu $oar §ur

Xugenb unb &ur hofften auf @rben erreichbaren ©tüdfetig=

feit geleitet Wirb, metc&e aber bie ©täbte ungepflaftert, un=

beleuchtet unb fdjttmdj beftcuert täfjt unb bei roetdjer bie

vT>cad)t beS (Staate* in Vrücbe getjt.
s)£idjt beut @enüg=

jamfteu, fonbern bem (Stärfftcn getjört bie SSelt.

(So einförmig, fo menig anregenb bie (Sjifteiijj in bem

afiatifdjen ©täbtdjcu erfdjeiiten mag, fo battc mid) bodj batb

Der Srnröer tyrer füllen S3cfct)aulidt)fcit ergriffen.

©a biefe Briefe nidji ben ßmed fjaben, bie sI)cemoiren=

iiteratur 51t bereitem, fo jiemt e§ mir niefit, bei jenen Um-

ftäubeit p üermeilen, loeldjc mid) bamal§ an bie orientalifdje

$bt)tte befonberö feffelten. %d) befdjräufc mid) auch ferner?

bin barauf, nur einige (Sinbrüde unb SSabrnebmungeu m
lofer (Sfijscnform 51t Rapier ju bringen.

®ie gefettfdjafttidjen Vergnügungen, meldje Unjel) er-

beiterten, maren ebenfo eiufacb al§ toenig abtoedjfetnb.

5>ie S^öb unb 8lu§flüge gu Sßferbe ober 51t <Sd)iff, mit

Vorliebe nad) bem fjerrlid) gelegenen ,,®ap $afon", nafpnen

gemöfjntid) im Programme berfetben ben erfteu 5ßta^ ein.

3uin Vcfjufc ber erfteu fjatte mir (Suletpnan Vet) feinen

©tat! nnh feine galten jur Verfügung geftetlt. (Sein tur=

fomanifebe* 2iebling*pferb unb gtnei föönigefalfen Maren

altein öom 93euü|ung§red)te ber ©aftfrcunbfdjaft au»genom=

men. S)a§ ^ferö, eines jener t)od) unb fräftig gebauten,

(anggeftredten Kliere obne Stabilen, tneidje bie turfomantfebe
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(Gattung repräfentiren, fjatre er bon einem perfifdjen ®rof$en

§um ©efd^enfe ermatten. S)ie Hörigen $ferbe feines @tatte§

waren meifi araÖifdje§ SSotfbtut, biefer im Orient al§ nee

plus ultra be§ Ijippifdjcn ©cfdjledjteg angefetjenen Sftaffe.

SDer abenblänbifdje ©portäman mürbe t)icr freilief) ein

neue§ Argument mtber bic ©tidjtjaltigfeit ber ©djlagtoorte

gefunben unb ben gangen ©tall ©uleüman 83el)'£ für ein

engtifdje§ S3htt Eingegeben fjaben. SDcnnodj fd)eint ein apo*

biftifdjc* Urtfjcit über ben Jjötjeren ober minberen SBertf)

biefer beiben Sßferberaffen feljr gemagt. SBenn baZ arabifdjc

Sßferb ben Slnforbemngen bei Sterfctj nidjt entfpridit, fo

bürfte baffeibe mit beut cnglifdjen auf ber Slntilopenjagb

311m 53eifpie( ber gali fein. S5a§ eine üerl)ält fidj im

fünfte ber ©djönljeit sunt anbern, mic bie in Dotter Xxopen*

pradjt aufmudjernbe Dafc 511m füuftfcrifcfj angelegten Sßarfe

QtuxDptö. %n ^öesug auf Sntettigenj jcbodj fte§t ba§ erftere

uubeftreitbar auf einer tjötjcren ©rufe. SBcnn nun biefel

Moment bei 2Bertl)fd)ätutng be§ ?ßferbe§ afö Sftenner ober

in SBc-wg auf bic Budjt and) nidjt in Sdtfdjlag gebradjt

wirb, fo barf e§ bodj bei 23ettrtl)cilung beffelbcn at§ ftrea

tur faum aufjer Sldjt getaffeu toerben.

$Da§ arabifdje 5ßferb täfjt fid) übrigen» metjt nad) jenen

(Sremplareu beurteilen, roetdje mau aufjerljatb ber SBüfte

antrifft. S)ie munbcrüollen Spiere öom «Stamme üftebfdjb,

meldte oft über it)r breifngfteä Seöen§ja§r SMcnftc leiften,

finb ben Söeft&ern, bie and) feine ®reu§ung mit anbeten

Stämmen §ulaffen, uidjt feil, unb üerlaffcn iljre ipeituat nur

fet)r an§nat)m§toeife. ftonunt ein fotdje§ Sbier bodj aufjer

ßanb, fo Oerbirbt e§ fdjneli. S)enn ba§ arabifd)c Sßferb

entartet, fobalb mau feinen an roeidjen ©anbgrunb gemoi)u=

tett §uf befdjlägt, feine ftoljcn Lüftern in ein ©cbift jroängt,
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feine üftatjrung, bie ans Satteln, f^leifc^, (Stern unb SOcilcf)

beftanb, burd) ©erfte erfe|t, e§ etnfperrt unb bom gamilien=

mitgtieb §um ©taffbetooljner, dorn ©enoffen sunt Sicnftobjcft

begrabirt, ttne bieö in ber Surfei, in Sgbptcn unb in

(Suropa ber gfafl ift.
—

Sie Sagb mit galten unb bie SSeije berfelben ift f)ier

§u Sanbe nod) fefjr gebräudjlid). 21uf SSadjtcln totrb eine

Heine (Sperbergattung, Sttmabji genannt, berroenbet.

Sie gefeltfdjaftlidjen Ausflüge fjatten ftet§ eine Oneltc

511m befonberen Ski. &larc», frifdfjeS SGBaffer fpielt bei

beu ©enüffen be§ Orientalen bie Hauptrolle, unb eine gute

dtetle erfreut fid) beffetben 2tnfel)en§ toie ein gutbeteumun^

beter 9Bein= ober SBierfetter in nid)t matjomebanifdjen Sän=

bern. Sort mürbe ba§ unbcrmciblid)e Samm bei offenem

geuer gebraten, mit 9fei§ gefüllt unb, üon anbern (hängen

begleitet, genoffen.

@o fonberbar bie» audj im üialjmen einer orientalifetjen

Sanbfdjaft erfdjeinen mag, ba» fdjöne ©cfdjledjt mar bei

biefen Sanbpartten getoölmlid) §atj£reid) bertreten. Sie

Samen ritten §tt»ar berfdjteiert in einer befonberen StbÜjei*

hing ober fufjren in einer eigenen S3arfe, nahmen aud) auf

beu Halteplä|eu einen gefonberten dtamn ein, blieben je;

bod) nid)t gang au»gefd)(offen 00m allgemeinen SSergnügen

unb nid)t otjne jeben föontaft mit ber Sftännergcfctlfdjaft.

Sie äufserltdje (Stellung be§ S33eibe§ im Snnera 3lfien§ ift

überl)aupt fet)r berfd)iebcn bon jener, roclcrjc fie in ftonftaiu

tinopcl unb in ben anbern größeren ©tobten be« 9teid)e&

einnimmt. SSertjüttter in Sradjt unb (Srfdjcinung, erfreut

e§ ftdj bod) einer größeren Ungegttmngenljeii im SSerfyalten.

Sn ben Sörfern unb unter bem Sanbbotfe bcfteljt bie

Stbfonberung ber ©efdjlcdjter faft nur im 5ßrm§ip. Sie
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mätmttdjen unb töeibüdjeit S)orfbetoo^ner finb unter fid) öon

®tnbe§beirten auf befand:, bemdjien geraeinfdjaftüdj gelb*

arbeiten unb fommen beftänbig in tnelfättige ÜBeriÜjrnng.

SßirgenbS finb (Sittcr an ben genftern be§ grauengemad)»

angebracht, unb ber rüdtuärts faitenbe ©djteier wirb nur

bann über ba§ ©efidjt gebogen, roenn fid) ein frember Ulema

ober ein ,,(£fcubi" in ba§ ®orf bertrrt.

SHe ftärfere Hälfte ber flcinafiatifdjcn Sanbbeuölferung

meift im Sfllgemeinen nid)t jene 2lber, meldte Sago au»§u=

beuten toufjte, um Dfljetto jum tragifdjen ©djluftafte §u

brangen, unb bod) finb bie auöucljmcnb fdjöncn (Sücn§töd)ter

ber ©egenb jiemftdj bcfiiffen, nidjt etoa $)e§bcmona§ §u

fein, foubern öemt (Schein, roeldjcm ^cue junt Dpfcr fiel,

nur bie ©dntlb für fid) §u behalten. 2)er Umftanb, bafj

faft alte jur 2lrm.ee abgefteitten 9tefruten blutjunge ©trat)?

mittmeu Ijinterlaffeu, unb bie§ ift ber galt, Wo ber Säßann

fid) im 17— 18., ba% 9)cäbd)en im 13—15. ßeben§jaljre

§u Ocrmäfjlen pflegt, mirft in feinen ©onfequenjen fetjr ent=

fittlidjenb auf bie meiblidje 93eoölfcrung.

Tie „(Spinnerin am ®reu§", meldte bie öfterreidjifdje

SSolf§foge jtDanjig ^ahrc am SBienerberg bie ©pinbel breiten

unb nad) iljrcm mit beut ®rcuje gezogenen ©atten an&

blicfcn täftt, ift eben fo menig tüte ,,^ene(üpe" ein ftein=

afiatifdjer $raitcntt)puy

.

®er obenberüljrte tlebclftaub ber früljen (Sfjen bei langer

Trennung ber (hatten bürfte unter Ruberem, Wenn and) in

inbirefter SSeifc, eine ber |mupturfad)eu ber relatiü geringen

SSermeljrung btefe§ fdjöncn, rräftigen ^ienfcl)eufd)(age* fein.

Tiefer repräfentirt bie faufafifdje 9iaffe in einer Soltforn^

menfyeit, ü>e(d)c bie Slbftamnutng btm tartarifdjen Ureltern

fejne§tt)eg§ alineu lä£t. @r ift übrigen* ba% tyvobuft einer
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Äreugung, wie fie auf Wenigen fünften be» ottomanifdjcn

9uud)cx\ beffe« Sonographie eine Poltenbete äftofatftafet

bietet, fompleter uorjufinben ift. ©riedjenlanb unb ©eergien,

9(rmenien unb bie flaPifdjcn ßätiber, Ungarn unb Arabien,

Statten unb Sßerfien fjaben lange 3cit btefe ©egettbett mit

grauen unb ÜDcüttern öerforgt.

(Stehen nun bie Scanner in SScjug auf ftraft, ©rfd)ei=

mtng, unb id) möchte faft jagen natüriid)c gntettigenj, über

bem Sftiüeau ber Sanbbeöölferung in bat meiften mir bc=

rannten europäifdjcn Säubern, fo gilt bte§ in nod) fjötjcrem

©rabe üon ben grauen, toc'ldjc fidj burdj Scfjönfjcit, feine

ftörperbilbung unb natürliche Einlagen au^eidmen. —
©o primitib in mandjer, fo unnnjjenb in jcber £mtfid)t

bie Sanbbetuotmer biefer ©cgenben erfetjeinen, fo unterfdjcU

ben fie fid) bod) in Dielen fünften öorttjeiltjaft Don jenen

ber meiften djriftlidjen Staaten, berat Weber finb fie fo aber*

gläulnfct) ai§ §. S3. bie Sicitiancr, nod) fo gcmalttljättg rot)

af§ fiele fübftaöifdjc «Stämme, nod) fo ereeffib at§ §. 93.

bie öfterrcid)ifd)en Sauern. ^Brutalität unb 9ro^eit finb

überhaupt im SBefett be§ Ottomanen, felbft ber unterften

©djtdjten, nur al§ t)bd)ft feltene ?lu*nai)meu §u fonftatiren.

Seit ungebilbetften Wann au§ ber £>cfe be§ 58ofife§ fcnn=

§cid)nct ein gewiffer 3(nftanb, ba§ niebrigfte SBetfi ocrleugnet

ben ©ruub§ug ber SBeibticpeit nidjt, fie müf$tc berat ein

gewiffe» Sitter übcrfdjritten fjaben, Wo bann freilief) mand)=

mal bie SJlatrone im 3)radjcn aufgebt.

SDa§ Seibftgefüfjt, ba$ fid) bei bem türfifd)en Sauer

huibgibt, unb bie SBürbe, mit wetcfjer er fid), im ©egeufat}

§u ber fned)tifd)en unb babei bod) nrieber brutalen §lrt feiner

@tanbe§genoffen in ben drriftlidjen Säubern be§ öftlidjeu

ßuropa§ bewegt, entfpringen fowotjl ber religiöfen, alö ber
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loyalen SlnfdjauungStoeife be§ ottomanifdfjen 3Sotfe§. Tic

5ßeitfdf>e, toetdje Der gettalj fdjeu flicht unb jaor we(d)er fid)

ber Rumäne ober SJffatffe rnttertoürftg beugen, würbe nid)t

ungealjttbet auf bie ©djultern eine§ türfifdjen SBauern fallen.

•Vier gab ' e§ niemals Ferren ober öörige, (5b(c unb ©e*

meine, fonberu nur üDtttgtieber ber maljomcbanifdjen ©e^

ntciitfcrjaft, an bereu Spitze ber ftbaliie ftefjt.

Sie |)anb ber SSejiere unb fonftiger Sßforten&eamten

laftete 5U Betten jtoar fdjtoer auf beut SBoHe, bod) if>r $)efpos

ti§mu§ War borüoergeljenb unb ftörtc ba§ ^ringip ber attgc=

meinen Q)lcid)()eit nid)t. S3or @ctt unb bem Xfjrone ftan?

ben bie ©rofjcn nur insofern über bem Ic|tcn Safttrager,

al§ Ujr |)aufct bem broljenben S3ü|c näl)er mar. ®a§

Sdjitffat, roeld)e§ fie auf bie -fröfyen erhoben t)artc, madjre

fie mieber üutrlo* berfdjtoinben. geber Sßerfud) ber §eit=

meiligeu illiadjtbaber, ihrer ,s>errfd)aft eine Slrt S)auer §u

erringen unb eine einftufjoefüjenbe Hafte ju grünben, erwie*

fid) at§ frud)tto§: ba§ ottontanifdje ©taat§tt>efen gleicht einem

See, beffen Riegel ein einziger ^velc- überragt. S)iefer §fel§,

Wetdjer ba.% Sud) unb baZ Sdjwert bewahrt, unterliegt allein

nid)t bem ©efefce beftiinbiger SJttoeutrung, wcld)e§ ben ©cc

beberrfd)t. ©ort mögen fid) bie Sßetten tl)ürmen, c§ ber-

fdfjlingt üvd) eine bie anbere unb fie altefammt ber See:

fie mögen über bem gfet§ jufammenfdjlagen, bod) werben fie

fidfj Weber bauernb §u ilim erbeben, und) ilm ,51t fid) Ijeraöjieljen.

35ie üflfconardfjie mit ariftorratifdjen Ginridjtungen crfd)cint

auf ottonianifd)em 93obcn eoenfo unftattfiaft al§ bie bürgere

lid)e Ofebuotif. —
S5iefe 8lu§ftüge nun, weldje mid) in gewagter SE6=

weid)ung bie Weiblid)e unb enbtid) bie ©eiammtbetiölferuug

ber ©egenb 6efbredjen madfjten, waren nebft $yagbbartteen
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unb ©tretfeügen, bie id) in affemiger ^Begleitung meiner

SSaffen unternahm, bamafö für mid) bic ©ninmc affer

änderen gerftreuung. ®afür gelangte id) pr ©rfenntnifj

ber ©üfjigfeit be§ ,,®e'if".

,,Se'if", biefc Söummelei ber 5ß§antafte, biefe Sftadjt=

toanbterfdjaft be§ ©eifte§, biefe§ entre einen et loup be§

©ebanfenS, ift unüberfefebar. (£§ ift ba§ dolee far niente

be§ Orientalen, ber bie @inbrüde ber Slufsentucft, bie @r=

eigniffe be§ ßeben§ gefaxt unb ergeben an fid) fjeraufommen

lafjt, ftatt in fieberhafter ©ndjt gfänjenben, meift trügerifd)en

3ic(en nadjäujagen unb für ein ©picgelbitb ber ungetoiffen

gufunft bie geauffe ftfutje be§ flüd)tigcn 30£omente§ fyiugu;

geben.

Um biefe SBerfaffung ber ^nbioibnaütät öoftfommen

ocrftänbtid) 51t madjen, mufften ber Fimmel, bie (Erbe, bie

ßuft, ba§ SBaffer unb ber Obern be§ Orient» ba» 2)olmetfd)=

amt oerfetjen. Stber fclOft bann mürben nur wenige (Suro=

päer in bie Söibfterien biefe» ®u(tu», beffen le&te» äöort

ba§ bubbfjiftifdjc „Nirvana" {bei* eurige 9tid)t») fein bürfte,

einbringen.

9tur einem üßoeten fann c» gelingen, unter ben ge-

gebenen 35orau§fe£ungen biefen entueröenben Komfort ber

©eeie öoffftänbig 51t ergrünbeu.

®a» ,,®eif" ftefft leine 9(nforbcrungen an ba» Sebcn,

benen Unjcf) nid)t t)ätte gcred)t werben fönnen ; bic üftatur

erfüllte üerfd)tt>enberifdj bie baran gefnüpften S3ebingungen.

S)er Sag bot fjicfür feine bnftenben SBätber, bic üftadjt ifjre

IWfjriaben ©eftirue unb 9iad)tigaflciid)örc ; ber ©tranb mar

bcjvlt mit üon fdjü|enben flippen gebildeten SSabeplätjen,

fo aumuttjig, fo burdjfidjttg, lote bic (Söttergeit ifjren Wa-

jabeu feine freunbftdjeren l)ätte geroär)rcn fönnen; ba» Ufer
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befdjatteten blätterreidje Platanen, bau beren Saubjclt au§

ba§ Singe fidCj ber nnbefjinberten 8&t§fidjt auf ben blauen,

ladjenben 9fteere§fjriegel erfreute.

Um ba§ „fteif" iu feinem gangen Umfange genießen

§u fönueu, mnft Seeluft bie (Stirne fächeln unb ber 33titf

über Die majeftätifd) ruhige unb unterlief) bodj fo betoegte

Saffcrflädje gleiten, ©leid) beut $llct)on flattert bann ber

träumenbe ©ebanfe §roifdjcn ben (M)eimniffen ber Xtefe

unb ben 9tätt)feln ber ^ööe, ftreift betbe mit ben ©djmingen

mrjftifdjer Snjnung, obne fid) in unbantöaren 8>erfndjcu

abzumühen, bie einen §u löfen, bie anbern ergrünben §u

mallen.

Um mid) jebad) Hont Greife ber auftereu ^Begebenheiten

nidjt 31t entfernen, will id) auf ein ©rcignif? übetgeljen,

welche? fidj im Saufe be* ©pätforamerS, fur§ bar meiner

SIbreife tum ben gaftüdjen ©eftaben Unjel)§, bafelbft jutrug:

bie !Qoä)%zit ©utcbimtn 33er/§. (£§ mar bie* ein ©reignitf,

Wclcfjc? fdjon Stadien trnrher bie $arem§ bes ®tabtdjen§

in lcicf)t erftartidje Slufrcgung berfefete. $War ein gamilicn-

f oft, toetdje§ aber burdi ben Üvang unb bie Söebeutung be§

Söräuttgant§ ben gangen Drt nebft Umgebung in feinen

®rei§ gebogen hatte.

IV.

In £odjjcit eiltet $ornclmtcu.

5He türfifdjc Familie feiert blau §ft»ei Sreiguiffe buvdj

befonbere gefüidjfeitcn : bie JQoä)%zit unb bie rituelle 83c-

fdjneibnng ber Knaben, welche, unterfdjtcblid) tum ben

Csiraeliten, gewöhnlich jttüfdjen bem 9. unb 12. Scbcnv-jarjre

öorgenommen wirb.
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SCtte anderen SBorfommniffe am rjäu£(id)cn £>croe geljen

faft otjne äufterüdjc SBeadjtung dar fitfj. $[a$re& ttttb ©e-

benftagc ftnb gar nidjt gcbräudjlidj. ©er (Geburtstag ift

fjöc^ftcn» ber Söhtttcr befamti; SRamenSfejle ejriftiren öottenb§

nidjt; beim obfdjon bic fö'titbcr nadj bcn Verden bc§

©(aubenä unb nadj bcm ^roprjeten benannt Werben, ftnb

bodj ben ÜRamenSpatronett befonbcrc Sage im Aalender nidjt

eingeräumt.

©tefe gän§tid)e Stttoefen^ett bc§ @rmnerttng§Mttt§

bildet einen ber fccjarfeit ©cgenfäfec jWtfdjcu bcm inneren

Scben ber djrifttidjcn unb ber ntaljomebantfdjcn gamtlie.

3)er Umftanb, bafj bic Religion einen foldjcn $htttu§

nirgends begünstigt unb bafj e§ tner feine ®trdje gibt,

meldte, wie g. 23. bic djriftlidjen, itm nähren mürbe, ift

Ijiebei dem mafjgcbenbcr SSefttmmung.

©utcoman S3et) tjatte feine erfte grau, foWie bic

Äiubcr, Weldje fie tfjm geboren fjatte, dttrdj ben %ob dcr=

toren, feine §Weitc ©cmafjlin erfreute fid) feinem &inder=

fegenä, unb fo fnüpftc er benn §um brüten ÜDcatc bic Söanbe

ber (Slje, ornte fidj bcfjljatb öon feiner ©attin, mit weldjcr

er im beften ©indernerjmen lebte, ju trennen. ®icfe bejog

blo», mie e§ ber Sßraudj in bcn befferen ©täuben erfjeifdjt,

eine gefonberte 2tbtf)eilung im |)arem unb bildete einen

eigenen £)au£lja(t, Woburdj jeber Äontaft jwtfdjcn ben

beiben grauen dermieben mirb.

2)er Slbenbtänber liebt e§, fidj ba§ |>arem§teben mit

Farben anzumalen, Weldje bem SBcfen beffetben weniger

cntfpredjen, at§ bcm SSebürfntffe feiner eigenen ^Ijantafie

unb fogar im fdjneibenbftcn SSibcrfprudjc mit ber befdjränften

£>err{idjfeit be§ ©atteu unb ber ftrengen (Sitttidjfcit bc§

ottomanifdjen gami(ien(eben§ ftetjen.

9?iiirat Gfcnti, !£urlif($e ©fijjen I. 14
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2)ie burcf)au§ irrige Slnnafjme , ba§ Söctb fei für ben

Ottomanen eine bloße ©adje, trägt mädjtig ju ben irrigen

Sfttfdjauungen über feine |jäu§lidjteit bei.

Sentit jroar ber Orientale feinen ÜÖcinnebienft, ift aud)

ba§ Sßort ÖJalanterie in türfifdjer Spraye fanm überfcfcbar,

benft er gletdj be§ügtidj ber Ueberlegentjeit bc§ 3Ranne§

über ba§ Sßeib mie bie alten ©riechen nnb bebeutenbe

Genfer nnb ©clcbrte ber üßeu&eit (ShtropaS, nnb trifft feine

Vinftdjt and) mit beut napoleonifdjen 5(usfprudj : „$)ie größte

grau ift, metdjc bie meiften fötuber gebiert," jnfammen, fo

ift ba§ türfifdje SQSett) bennod) roeber red)tto§, nod) audj fo

mtbcbcutenb, al§ ber SBefieuropaer e§ ftdj gemeiniaüd) öor=

ftettt. $)a§ rein patriardjalifdje SSerljältniß bilbet bie Ü8afi§

be§ ottomanifdjen §arem§, nnb ba§ ctjrifttictjc ,,Sr foli bein

.vvrr fein" finbet bafelbft feine burefj ben allgemeinen (£l)a=

rafter be§ Ottomanen gemilberte Stntoenbung. S)ie ^oln=

qa mie ift geftattet, aber and) nur geftattet, beim ber Sßro*

pljet felbft empfiehlt bie SDconogamie al§ bie befferc SBaljl.

Xie 2tn§übung Der SStelmeiberei fanb bei ben dürfen aud)

attejeit eine größere SSefdjränfung , at§ bei anbern orienta-

lifdjcu SSötfern.

Öente gehört fic in ber befferen ©efettfdjaft bereits 51t

Den feltenften 2lu§nafjmen. Ter Surfe liebt bor Stffem bie

Sftufje, ben Komfort. Ta biefetben nun int polygamen $Bcr=

bältniffe nur bei getrennten |>au§Ijattungen einigermaßen

evljaltbar fino unb bie Sßoltygamie ernfte Stnforberungen an

ben ©etofädel ftettt, fo ergibt fid) bie SSefdjränfung oerfetben

tum felbft. Slußerbem (jinberten adejeit Dtucffidjten für bie

SSertoanbtfdjaft ber evftcn grau neue SBerbinbungen. goU

genbe Stnefbote beranfdjautidjt Die Slnfidjt Der meiften lüden

über bie Sinneljmlidjfeit ber grauenpluraütät.
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(Sin Kaufmann, toeltfjtx fein f^rü^gcbet in ber 6enadj=

bartcn SOtofdC^cc 31t ücrrid)ten pflegte, fanb, er mocrjtc fid;

nod) fo fel)r fönten, einen frommen in berfelben bor. ©e=

retjt befrug er benfelben cnbüdj , wie er e* anfteftc
,

ftet§

oor if)m auf bem ^(afee $u fein, tiefer crfunbigte fid) nun

nad) ber 3a§( feiner grauen unb erflärte iJ)m auf feine Stnt-

icort: er bcfiöe eine ©innige, tiefe fei ber offenbare Qkunb

feiner SSerfpätung. (Sine grau allein üermöge nidjt, ibn fo

fmrtig p bebienen, unb behalt) föune er nie fo seitlid),

toie er felbft, ber breifadj benieibt unb folg(id) breifad; be-

bient fei, 5111* 9ütbad)t erfdjciuen.

25iefe§ Strgument blieb nid)t ofyne (Sinbrud auf beu

reügionöeifrigeu Kaufmann. (£r ging f)in unb naljm ein

Weites SBeib. — S)ie grau 9h. 1 mottle ifjre älteren Dfcdjte

behaupten, bie grau 9er. 2 ifjre jüngeren gettenb ntadjen.

Sine heftige gefjbe entbrannte fdjon am erfteu Sage.

£er 9iumor jtoang ben Unglüdüdjen , au* bem ^paufe 51t

fliegen. (£r begab fid; $ur 9#ofd)ee, um in biefer attgemeineu

3uflud;t»ftätte ber ©laubigen ein Dbbad; für bie 9iad)t 511

finbeu. Ttit Morgengrauen erroad;enb, fanb er feinen diatly

geber neben fid;. ,,gür teuren Ütatb, roenig £>anf, er t)at

mir fd}(ed;t befommen, aber ntmbeftett§ bin id) biennal

frütjer a(§ g^r im ©otteM;au*. §d) roeite feit fünf ©tun-

ben öier." — ,,Ser§eibt," entgegnete ber Rubere fdjmun=

jelnb, „rnidj fyat ber ßanf meiner Leiber, mie getüölmtidj,

fdjon öor fieben ©tunben l)ict;er oertrieben." —
S!ie £od;§eit ©utedman 53et)'3 mürbe mit bem ganzen

(anbe§üb(id)en Sßomp unb Stufmanb gefeiert.

2)a ber SBräutigam bie SBraut nidjt fennt, nidjt unüer=

fdjleiert fiel)t unb ©djitter^:

14*
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„Wtxt bcm ©ürtel, mit öem Sdjleier

Stoßt bcr fjolbc Söafyn eutjtuci"

Ijier feine botttommen bud)ftablid)c Stntoenbung ftnbet, fo

toarett feine SDZutter unb ©cfjtoefter auf bie Sörautfdjau ge*

gangen. $m Orient nimmt man eine grau ä la fortune

du pot unb geniest fotgtid^ bielfeitige Uebcrrafdntugen.

S)ie SBefidjtigung unb 5ßrüfung bcr SSraut feiten§ ber

meiblidjen SBerlüanbten be§ SBräutigamS toar §ur ,8ttfriebett=

(jeit ber Sedieren aufgefallen unb ber $odj$eit§tag ümrbe

beftimmt.

SDafj bei biefer Prüfung inefyr bie änderen SSorjüge,

alö bie fccfifdjcn ©igenferjafteu in 33etrad)t famen, glaube

id) nidjt 6efonber§ betonen ju muffen.

©ie SBrant mar bie Xodjter eine« nid)t fetjr begüterten,

im nahegelegenen ©täbtdjcn Sfdjarfdjeinbet) too^n^aften

Kaufmanns.

Sn einem Sanbe, Iüo e§ feinerlei prtöetegirte klaffen

unb leinen ©eburtc-abcl gibt, befteljt natürüd) roeber ber

SBegriff nod) ber SluSbrud für „9Jle§au'iance." S)er Surfe

täerjelt mitieibig, toenn man ilim burdj Umfdjreibung biefe

Ü0lonftrofttät frönfifdjer öinridjtung erflärt. 2>ic Sultane

fiub ja @öfjne bon ©flaöinncn.

©djou am SSorabenb 'be§ £>od)äcttStagc§ ftrümteu

©djaaren öon ©äften unb probttftirenben Sünftlern nad)

Unjcl).

Sie ©rfteren, n>ctd)e bei mcljr ober roeuiger 93cfannten

itjr Stöftetgauartier genommen Ratten, unb bie Sefteren,

Jueldjc bie Hane überfüllten , bcrboupelten bie urfprünglid)e

Ginmoliucr§al)l bc§ ©töbtdijenS.

91m Georgen be* großen Sage§ toogte unb lüimmclte

e§ im äußeren ^ofrauw be§ Sßafcr)as<Serait, unb ber grofec
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^tatj, auf toetöjem ein Regiment unöeljinbert fid) entfaltet

tjaben würbe, erioie§ fidj 31t befdjranft, ade Xtjeitnetjmer

ju faffen. $ie(e berfelben lagerten in befonberen 2(btt)eitungen

um ben ®onaf.

£ie Traufen uub Deren Pfleger ausgenommen, waren

eben äffe 93eWofuier be§ ©täbtdjen» unb bie meiften ber

Umgegenb XfjcUtjaber am gefte.

9(uf ben Diafeu Waren Xeppidje ausgebreitet unb t)in unb

Wicber «Sopfjafiffen gelegt. ®a fafjen, lauerten ober tagen

gefonbert auf ber einen Seite bie üerfdjteierten, oermummten

©djönen. (Sin buntfarbige», immer bewegtet Sutpenbeet.

(£» liegt in ber $ert)üüung ber Orientalin, fo Wenig

gei'djmacfüott biefetbe audj ju fein pflegt, ein eigene» 9taffU

nement, ba§ eine befonbere 3(n§iet)ung§fraft ausübt. 'Sie

PDantafte Wirb fjerauögcforbcrt unb Webt in bie 9taupen=

glitte ©ebitbe fjinein, wie bie Statur fie nimmer fjeröor;

anbringen öermag. Qljre @d)öpfuugen finb befdjränft, fofglicr)

im beften gaffe bebingungSweife üofffommen unb im offen;

baren 9?ad)tb,ei(e gegenüber ben unbefdjränften Sbealen.

2>a§ jirpte unb fummte unb fidjerte mit ben Wof)(=

tautenben Weisen Stttftimnten, welche bei turrtfcfjen grauen

fjäufig angetroffen Werben unb uiajt ben geringften XrjetC

ifjrer üteije ausmachen. — 2>a3 glürjte unb (eucfjtete unb

iodte au§ ben bunfetn, manbetförmig gefdjnittenen 5ütgcu

mit bem erftauut fragenbeu 93üde unb ber naiösftnnüdjen

SScrljcifjung ; ba§ breite unb bewegte fidj mit ^aöengrajie

unb mit jener Sofetterie, wetdje bau atigemeine (Srbttjcit

ber Södjter <£öa» ift.

(Gegenüber lagerten bie bärtigen ober auf Söartfdjmucf

afpirirenben Ferren ber «Schöpfung , bie älteren graüitätifd)

raudjenb unb fannegießernb, bie jüngeren nttfjt minber eruft
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unb gemeffen, aber aufmerffam bie Spiele imb *8elufti=

gütigen öerfolgenb , meldie Der 2lm#jitrijon feinen ©äften

bieten tieft. Die Honoratioren unb Sntimen Ratten auf ber

großen SSeranba be& Serail* s}$ia& genommen.

3m $ofrautn brobit&irten fid) ©aufler unb ©tmtna=

ftifer, geuereffer, berfifdije äliefferfpielfünftler unb furbifdje

SSarentreioer bor einem §at)ircid;en , banfbaren ^ublifum

beffen ©enufebereitnülligfeit feinerlei fritifdjes SBebenlen

trübte. SSeriüjmte Sänger (Dcnorc mit auSgefbrodjeitet

ftopfftimnie), bereu näfelnbcn, flagenbcn ©efang bie &rimi=

tioe orientatifdje ©eige begleitet, Ratten Heinere, aber bafür

gewähltere Greife um fid) öerfantmeft, meiere entjürft biefen

uaetj europäifdjcn Gegriffen fonfequent falfd) gelungenen

fölagcliebern taufcrjten. Der Dttomane jeigt ©mpfänglidjtat

für SDcufif, fo febjr ifjm muftfatifdje§ SSerftanbnijs in wt«

feretn ©inne fctjtt. Sie türfifetjen Söeifen tocldje baffelbe,

icfj mödjte fagen, elegifdje ©epräge, Wie bie ungarifdjen, fers

bifdjen unb ntffifct)en Scatioualtieber t>aben, bieten bent un=

eingeteilten Öftre wenig SlbmedjMung. Der %e$ wirb

meift in Sftejitatiüform gefungen unb ber uüeberrjclte §Cu§s

ruf Slman ! (©nabe) befd)tief$t fnft jebe ©tropfe. Die Sänger,

rjingerifjen bon beut ©egenftanbe itjrcr ©efänge, fdjliejscn,

unb jroar orjne biefe§ 3eidjen fünftterifdjer ©fftafe gewiffen

abcnblänbifdjen SSirtuofen abgelaufdjt §u traben', bie Stugen

unb fdjlagen mit beiben Rauben ben %ait auf ihren ßnieen,

Worin ilntcu bie Dilettanten unter ben gurjörern nadjatpuen.

Die Sieoesopcn bon gerljab unb Sdn'rin, ^nffuf unb ^uteidja,

&nia unb ÜJftebjnun, biefer Julien unb 9totneo§, 3tbalarb§

unb ^eloifen be§ Orientes bewegten bie Herjen ber JQöxex

unb Hörerinnen, unb ber tragifebe, möglidjft braftifdje
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@d)(uf$aft i()rer tfjränenroertljen Gtefdjicfe cnttodtc beit tf)ei£=

neljmenbeti bergen innige ©eufger.

$n einem gefonberten Birfel, üon iuetdjem ba§ roetb=

tiefte ^ubtihim au§gefd) (offen blieb, probugirten ®ötfcfjef§ (mit

grauenröden befteibete tönaben) faftagnettenflappcrnb iljre

djorcograptjifdjen Äunftfrütfe. SDiefe Sänjc (äffen, abgefetjeu

fetbft öon bem gröberen Kaliber, ben ßancau an unanftari*

bigen SSerrenrangeu nnb ©eberben Jjittter fidj. S)er gebtt=

bete ©efdjmatf ttrirb öon ber SBtbertidjfeit berfetben unan-

genehm berührt nnb bie jungtürfifdjc ©efcttfdjaft t)at biefe§

rotje SSergiÄtgcn bereits ganjftdj öerpönt. gür Unjef) er-

festen inbeft bie ®ötfdjef§ nod) ba§ abenb'tänbifdje 93al(et=

forpä. %n ben Uroifcfjenpaufen öereinten fidj f}er$jafte

©djläge auf berfd)iebene grofje Srommetn mit bem metan=

d)p(ifd)cn ©equiefc ber Querpfeifen $u einem üöconftreifcnjert,

im SSergtcidjc ju roetdjem bie gemaftigften Fortissirai ber

3ufuuft§mufif t>crfjaud)cnbe§ ©efÜifter fdjeincn. S)er be=

täubenbe ßärm madjtc übrigen« feinen ftörenben öiubrntf

auf bie Stnroefenben, nod) fdjien er ibrer fonftigen llnter=

Ijaltung Eintrag 511 tljun, ttm§ $ur SScrmutbung berechtigt,

bie Ätcinafiaten öcfäfscn 3ufunft§trommetfeHe. —
Stte Sßferberennen, toetdjc auf einer benachbarten SBiefe

für eingeborne Sßferbe ftattfjatten , boten nichts SBemcrfenS*

roerfljeS : bie Sßferbe tiefen, bie Leiter trieben unb bie ®(üd=

tidjcn mürben mit greifen btbatyt

Stuf oerfcrjicbencn $Iä|en rourben für 9ted)mutg bc»

SBräutigam» füf)(enbe, buftenbe ©orbetc feröirt, auf auberen

S5örrf§ (SMfepaftcteu), £>üf)ner unb füjje ©eridjte ; nod) auf

anberen, rourben Rammet gebraten, unb ambulante Kaffee-

l)crbe roaren in regftcr S^atigfeit, um in jeber Dtidjtung für

bie ©rquidung ber Stnroefenben Sorge p tragen.
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9cadjmittag§ mar großer Üiingfampf (ßhi(cfdj). Sofern,

icf) mödjte faft jagen, Sftationatoergnügen toirb in ®letttafien

eine bejonbere Sorgfalt genribmet. Sie anevfanntcn 9Jcata=

boren, $}M)(iöan genannt, genießen baffetöe 5(nfefycn, tuie

bie Xoreaborc* in (Spanien unb bie 3ocfet)§ iit (Sugtanb. $f)r

Sdm&patron , roenn man im Oriente üon einem folgen

fpredjen barf, ift ühtftem, biefer ^erfule§ ber ma^omeba?

nifdjen gäbet. 3$re kämpfe finb bie Strone jebe§ bebcu-

tenben gefteg nnb betn öffentlichen Vergnügen be* ®tehu

afiaten beinatje fo nnentbcljrtid; toie bie fiebelnben ßigeuner

bem SBottötut-Sftagtyami. — Sie beriünnteftcn Signeten ber

Qkgenb umreit tjerbeigecitt. Sutelnnan 23et) £)atte ben

(Siegern an ben breitägigen Sßettrampfen fürftlidje Sßreife

au§gefe|i

58i§ anf eine Strt SdjUnmmtjoje entfteibet, bie muäfru

(öfen Körper mit Del gefatbt, betreten bie Finger ben lau-

bigen föampfboben. SBefteltte föampfridjter übertuadjen üa-

felbft gemiffentmft bie alttjcrfömmücrjen Regeln. Scr «Sieger

tuufs, nm al§ foldjer anerfannt §n raerben, feinen ©egner

bergrt §n 33oben ringen, ba$ beffen betbc Sdjuttern bie

(Srbe berühren.

Oft, 6efonber§ bei ebenbürtigen (Segnern, raätjrt ber

®ampf, meldjer bitrd) me t)rfadje Raufen unterbrochen toirb,

ftnnbentang nnb ücrurfad)t fdjroerc S3efdjäbignngen. (Sin

^etjlhmn (Siingt'ämpfcr) üon Sßrofeffion, eine jener mächtigen

©eftalten metdjen man in SHeinaften Ijüufig begegnet, (mttc

an ben §luci erften Sagen ben Sßrei§ gewonnen, bi% er itmt

am britten bnrd) bie raijcnartige ®enmnbt!t)eit eine§ jungen

©djifferä, wetdjer bem Sltljteten beinahe bie kippen ge=

brodfjen tjättc, entriffen tourbe. Sänge mäfjrtc ber erbitterte

®antpf m\h mehrmals mußten bie bt§ auf ein §aarbnfd)et
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glatt raftrten Söpfc bcr Kämpen mit faitem Söaffer erfrifdjt

merben. ©er Stttjtete crfdjöpfte fid) in ungcftümcn, Uergcb-

(irfjcn Eingriffen. 35er Heine ©djiffer mar unnatjbar. ©r

ermübete ben liefen bnrd) ®rei%= nnb Oncrfprünge, bi» e§

ifjm gelang btitjfdjnell ourdj feine güfjc 31t fctjlüpfen nnb

ben crfcljöpften (Gegner mit einem unroibcrftcljlidjcn 9htcf in

ben ©anb 51t betten. S)er geroattige SBau be§ 3ttl)ieten

ftürjte ftö^nenb nnb fradjenb, all ob ein SBrcuf an§ ben

gugen ginge, nnb toeiäjin branfte ber Qubei in toeldjeu

fogar bic bebädjtigften SBeifjoarte einftimmten. — ©aüib

tjatte ben ©oüati) bejtiutngen.

Sei eintretenber ©unfcfljcit mürben ^cdjfatfctn ange=

3ünbct nnb man fdjritt jitr ^anptma^ljeit. hierauf traten

ba§ genermerf nnb Sara ßh'bj in itjre Oicdjte. — SDa§ 9ie=

pertoire be§ erfteren ift jiemtid) befdjränft. Rateten, 3jeuer=

merf, brcfjcnbe DMber nnb bann mieber Rateten n. f. ro. in

äiemlid) primitiöer gaffttng, 6i§ bic iefetc |>ütfe leer gc=

toorben ift.

Sara ©iö-j, b. 1). ©djtoargattge , ift bal türfifdje Wla-

rionettenttjeater. 3)ie beroegtidjeu ©djattenfignren merben

§n ben Ijaföüredjerifdjeften Sßcrrcnfungen, nnb bie 3nnge be§

unter einem SSorfjange öerborgenen £enfer§ berfeiben jn ben

bebenftidjftcn SSiijen gelungen. — $>em Sngläuber ift balb

etroaö shocking; ba» ttjatf ädjtid) auägcbilbetcre, ftrengerc

©djamgefitf)! be§ Ottomanen toirb burdj ßoten uidjt bclcibigt

nnb erträgt fclbft biejenigen be§ Sara GH03 otjne roeiterey

Q3ebcnten.

(So ging c§ in mieberfjotenber 2tbroed)*iung bis §nm

9lad)mittag be§ brüten Sageö. ilnb in biefer au§ allen

Gicmentcn ^ufammengcmürfelten, au§ üerfdjicbcnen ©egenben

jugeftrömten SKenge, über meldte lein obrigfcitlidjc» Singe
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tuadjte unb in Deren SSereid) fein orbnenber Sßotijeiarm

toattete, tarn feinerlei ©fanbal, feine Sftrfjeftöruttg bor. SBie

biete zertrümmerte ©egenftftnbe, tote biete Mutige ®öpfe

toürben einer älmlidjeu $ufammenftmft in bieten ©egenben

bc* cibiUfirtcn 2£benbtanbe§ §um Dbfer gefallen fein?

2(m ertoäfmten üßadjmittag langte ber bräutlidje 3ug

im $arem be§ $ßafd)a-@crail an. $)ie 33raut foit>oc)X al§ bie

fie begteitenben grauen fanien 31t Sßferbe unb jtoar fafjen

fie, wie e§ übtidj ift, nad) Strt ber Scanner im ©artet. Ser

tum Ddjfen gezogene Darren, ober aber jene buntbemalten

Sutfdjen, in anberen Steilen be§ 9?eid)e§ fotoof)! at§ and)

mitunter noctj in ©tainlutl benäht, toaren in ber ©cgenb

itidt)t befannt.

Sturer ber fonftigen lanbeMblidjcn 33erf)üÜuug entjog

ein bi§ an bie ®niee be§ Sßferbe§ reidjenber ©ajefd^Ieicr

bie SBraut ^cn unberufenen SStiden. Zsfyce männlidjen SBer*

toanbten lunfdjtoärmtcn, Stoffe tummetnb unb Sßiftotenfcifjüffe

abfeuernb, ben 3ug, toetdjen ber oerftörftc ^öttentärm gc-

marterter Xrommetn nnb bi§ auf's Steufjerfte gequälter

pfeifen anfünbigte. Sic antoefenben ÜDfttftfbanben ertoieberten

nad) Scibeefräften hen ©rufj ber Slnfbmmlinge. — Sin ber

©piije be§ 3uge§ trugen gebüßte Safttljicrc bie StuSfteuer.

Sa prangte ber fammetumrafjmte |janbfbieget , bort famen

ba§ unentbetjrtidje Söafdjbcdcn mit ber tarnte, ber SSronjc;

SOiangai (SBraffero) , ©fyatotö unb Srnfycn mit ®leibung§

ftüden, Ijerbci. SBeiterS bie S3ctt- unb Sibanmatrafcen, bie

6untgetoebten SBoll= unb gotbgeftidften ©eibenbetfen , bie

Xebbidje, Sßotfter, fur§ bie fcmiplete (Sinridjtung eincS otto=

manifdjen §an*f)a(te&. ©0 einfad), fo toenig fombtijirt

biefe ift, fo foftfpieiig fann fie burdj bie Qualität ber &c-

genftänbe toerben, bietet aber ben 33ortfjeit, beut Urenfel
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nodj bienen §u formen. SDen foftbocren 23riltantfd)mud, roetdjen

©ulerjman SSet) feiner SBraut a(» SSrautgcfdjenf überfenbct

I;attc , trug fie im feaat, unb bie feurigen «Steine büßten

burd) ben ©djleier tote ©terne burd) SleBet

^Brillanten unb ©tjarol* gehören jum SBefett ber Xürfin.

Qm Orient befifcen beibe felbft foldje grauen, meldje bei

gleidjen $ertnögett3üert)äftrtiffen in SDeutfdjfanb nur ein be-

fdjeibener ©olbfdpnutf gieren mürbe. S)er 2Bäfdje=2uru§ ^irt=

gegen ift auf ein geringe* SRafj rebujirt. SHe ©teile be§

Sinnend bertritt gröfjtetttljeü'S ©eibengemebe. Säeifjftidfcret

unb ©pitfen fehlen gängüct). (äJntbetjrt nun bie Orientalin

fotetjer Sfrt einen großen Gomfort, fo geniest fie hingegen

baZ Vergnügen, auf ben üppidjen Xcppidjcn mit bloßen

güfjen §u trippeln, unb roeift e§ gu fetjäfeen. S)er ©trumpf

finbet bei it)r feine SSertoenbung. 3tn Sßinter öertreten

biefelbeu bei 5tu§gängen bunte SBotlfodcu unb barüber fttrje

©trumpfe aa§ gelbem ©affianlcber. ®ie ©teile ber fornmer-

üdjen Pantoffeln nimmt fobann eine ©attung §ol§fanbalen

mit f)oI)en ^flöden an Stbfafe unb gufjfpigc ein, beren

©ebrauci) jcbod) eine 9lrt ©tefgentritt unb befonbere Hebung

erforbert. @» ift biefeibe gufebefteibung, beren fid), roenn

td) nicfjt irre, im ÜÜJittelaltcr bie tarnen in granrreid;

bebienten.

SDie S3raut umgaben bie roeiblidjen Sßerrcanbten. grci=

miliige Leiter im reicrjften Söaffeufdjmutfe, auf goibgeftidten,

mit granfen unb Onaften gezierten ©ättcln, befdjtoffen bie

t)oct)äcitlicr)c Äaramane.

3)ic üerfd)rccnberifcb, mit S31umen unb blüljenben ©e-

mädjfen aitSgeftottete £>arem§pfortc gemährte ber SBraut mit

itjrem öerfcfjleicrten ©efotge GSinlaft in bie inneren Ütäumc

— raot)in ju folgen uti§ nidjt geftattet ift. 2Bir miffen
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jebod> unb bürfen bei üftidjtangabe ber Duetten t>crratf)en,

bcife fie ormc 5Cufcntt;ait in'§ Sßrautgemad) geleitet rourbe

roo fie alle tu unb bcrfdjleicrt, unter einer 3lrt 93a(bad)in

if)rc§ runfrigen (Satten unb ©ebieter§ p tjarren blatte.

SSätjrcnbbcffcn rourbe im ©etamtif (fömpfangSljaufe) unb

im äußeren ^ofraume ba3 (e|te unb eigentüdje föofytfxtömafyt

eingenommen unb nad) biefem bie pfeife gebraut. 2)af} bie

im Greife gepflogenen ©cfprädje hai cigenttidjen ©egeuftanb

be§ gefte» uidfjt berührten, üerftcfjt fidj öon felbft. (£§ toäre

eine an S3e(eibigung greujenbe ttnpfömmlidjlieit, ben Dtto-

manen über ®inge 31t unterhatten rac(d)e ba§ innere £)au§=

roefen ober fein ©cfüfjlätebcn berühren.

Stuf bem $ta|e bor bem ©erat! roarb e§ ftiH unb fidler.

2)ie (Stimmen ber grofjcn trommeln unb ber pfeifen üer-

tjadten batb in ber gerne, bie wenigen gadetn bergtommen

im 2)unfel ber -Dladjt nub nur fpärüdjc ©ruppen untren

gurüdgebtieben um über ben Sftiugfampf §u bebattiren, biefe£

ober jcneS detail be§ gcfte§ mit einem ätmlidjcu ber $cr-

gangenljeit ju bergteidjen ober irgenb eine ©pifobe beffetben

§u gloffiren.

yiaü) einem fnrjcn ©ebet rourbe Oor Beugen groifdien

bem SSalcr ber SBraut unb bem Bräutigam ba§: ,,Sd) gebe

fie" unb ba%: ,,Qd) ne§me fie §um Söeibc" feier(id) au§*

gefprodjen unb fomit ber eigcutücfje Xxaaatt Pathogen,

hierauf geleitete bie ©efefffdjaft leudjtevtragenb ben Sedieren

in invi 30cuabein (Broifdjengemad)) 6i§ an ben (Eingang jum

£>arem. £ter rottete er nodj ein burdj einige fromme

©prüdje bcriängcrte§ ©ebet über fid) ergeben (äffen unb

betrat fobann, feine Pantoffeln an ber ©djroctte taffenb, ba§

§ciÜgt(mm.

SÖlöge it)m bie Qmtfdjteierung be§ 2(itgefid)ts feiner/ roie
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td) üernatjm, 14jäljrigen unb, um mid) im orientatifdjen ©ttjl

au*§ubrüden, „(i'lienfjaften, monbfd)einantti|igen" SSraut

eine angenehme unb bie fpäter fallcnbe pft)d)ifd)e (Snt-

fdjteierung feine unangenehme Uebcrrafdjung bereitet b/aben.

— ®ie 3eit meine» 5(nfentf)attcä in Unjel) fear öerronnen.

Sin einem ber nädjften Sage tierabfdjicbcte td) mid) üon

©uletjman SSct) unb ben anbercn tiebgctüorbcnen §reunbcn

unb beftieg bei fdjönem SSetter unb günftigem SSinbc eine

SSarle mit tateinifdjcm (Segel, um in (Sb/refonbe ben 5D2effa=

geriebampfer, mcidjer mid) nadj Xrapcgunt bringen fottte,

cin§ul)olen. —
S)a§ ©cge'l bläßte ein frifdjcr |mud) üom Sanbe. —

üftod) einige ©rüfsc, nocfj einen 83(id jurüd auf ba§ frcunb*

lidje ©cftabc, unb t)inau§> in bie @ee, l)inau§ in bie Sßett,

ljinau§> in ein ßcben, tuetdjeä Unjef) ebcnfomcnig öerftanben

tjaben mürbe, mie biefe§ fid) bcmütjtc, fie §u üerftetjen.

$yerfdjicöenefi< turnt ^ontuö unb üon feinen Ufern.

®ie gelufc fottte mid) §unäd)ft nad) Sljcrefonbe bringen.

SDa* gafyrjcug mar eine jener S3arfen, mie man fie am

©d)niar§cn 9fteer in türfiferjen Söcrften gimmert unb in

ätjnlidjer gorm hmt fdjon §ur 3eit be§ großen (Soliman

gewimmert Ijabcn mag ; in ber @rfd)einung eine 2(rt mittel

a(terüd;e SHminntiö*©aIeere, am ^intcrtijcil reidj mit grobem

<Sd)ni|merf üer§iert.

Söiein (Segler mar nid)t fdjiuerfaffiger als feine»

©leidjen, nidjt älter als man e§ in einem Ijalben 3MJr-

fjunbert werben fann, nidjt metjr belaftet, at§ bie 9iaum-
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öerfjältniffe juliefe« , unb entbehrte eine§ SBcrbcdeS. Stadj

türfifdjeu ^Begriffen über Sfteifecomfort ift bo§ übrigens fein

üöfanget £>cr Orientale öermeibet gerne ben ?Iufentbalt

im gefdjloffenen ©djiff§raum. üölan fielet fctbft auf ben

curopäifdjeu Sßaffagierbantpfera ottomanifdjc SBürbcnträgcr

au§ ifyrcn Kabinen auf ba§ 2)ecf flüdjtcn unb fid) bafclbft

für bic üftadjt einrichten.

gür mid) mürbe inbefj ein @tüd ©egcltud) §ur (Sajiite

improüifirt. (Sin über Sßottfäcfe ber Sabung gelegter Xeppid)

nebft einem Riffen üerDoftftänbigtcn bic 5lnfta(ten für meine

9tad)trul)e.

®ic ausfahrt au§ bem |)afcn Oou Unjcl) ging unter

ben günftigften Stufpicien üon «Statten. SSir Ratten rjerrtidjc»

Setter; eine frifdjc Sßrifc Dorn Qanb blieg un§ in bic offene

@cc, bereu buftig=bnrd)fid)tige üftebelmauitugcn bic (Strahlen

ber Sftorgenfonne ladjenb binmegrnfjtcn.

®ic Söeroobner be§ s}>ontn?, bie ©pringfifdje (Kalkan

balyk) büßten maffenlueife t>or nnferen ©liefen auf unb

gaben nn§ in luftigen (Sprüngen ba% ©eleite. S)a§ Drafct

bc§ Drt^cnfti, ber e§ ftdj nidjt blatte nehmen laffeu mir

bie ,,gtüdtid)c" ©tunbe eine* ,,glütftid)cu" £agc§ §u be=

geidjnen, um ba$ ,,9icifcfameet
(
yi metfen," fcrjicn einen

befonbern ©brgciä barein §u fetjen, feinen SSerfünber nidjt

Sügen §u ftrafen.

SBcnn bie galjrt im toettern SSerlauf nid)t fo ganj

glatt ablief, al§ e§ und) feinem StuSfprud} t)ättc gefdjeljen

fallen, fo entkräften Heine ©lementarbo^eiten feinc»mcgy

t>a% üßertrauen eines gläubigen ©cmütb« in ben (Sinftufj ber

,,glüdlid)eit ©tunbe." ®ine foldje mäfjrt eben and; feine

Schutte langer at§ eine anbere unb c» märe unbillig, fie

für iljre Sftadjfotgerinnen üeranttoorttidj matten §u motten.
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Stuf ber SSarfe befanben fid) nädjft mir unb meinem

bunfeltjäutigen Wiener nodj groei 5J3affagiere : ein türtifdjer

Sljobja (©djriftgetefjrtcr) unb ein griedjifdjer 3ßeint)änb(er.

Ser ©fjobja, ein ()od)bctagter ®xti§>, mar auf ber ^eim!e§r

nad) feiner Sßatcrftabt ßtjercfonbc begriffen, nadjbcm er eben

feine Pilgerfahrt §u ben tjetfigen ©tobten beenbet unb ba*

burdj für ben üteft feiner Pilgerfahrt buxdfi Scben ben

Xitd eine» ,,§abji" ermorben f;atte. Sic Sftücfreife öon

Sfteranbrten über ©tambul Ijatte er §u ©djiff angetreten unb

mar nad) Unjef) abgeteuft, um feine Xodjtcr unb feine

©nfet, bic bort rootmten, nod) einmal ju fegnen. S)er

SSkintjänbler, ein (^oljn be§ griedjtfldjen Strdfjipefö, geleitete

feine in b'em Üki ber SBarfe rutjenben Söffer nad) bem=

fetben Qkle.

Sie 3a^ ber knoten, bic mir in ber ©tunbe gurüd=

legten, begrünbete bie Hoffnung am uädjfteu ÜDiorgen ba~

feibft anzulangen.

„®odj mit be3 ©efcfjicfeä 9ttäcf)tett

^ft fein ett'ger 23imb ju flehten/'

befonber* roenn fie burd) bie groei taunifdjeften (Elemente

öertreten merben. SBir füllten ba%, tro£ ÜDtufti^orofrop

unb „gtüdüdjer ©tunbe" auf» 9ceuc erfahren, ©er ge=

fällige Sanbroinb fpraug gegen Mittag plöktidj um unb

machte einem energifdjen 9forb-£ft 5J3Ia|. SBir mußten un§

nun, fo gut e§ mit bem (ateinifdjen ©cget eben angeben

roofite, auf ba§ ßaöiren öerlegen. SBorea» aber lief; e§ babei

nidjt bemenben. @r nat)m bie SBaden öotl unb dotier unb

geftattete unferen Soliden balb eine grüublidjere Prüfung ber

poutifdjen Sßaffcrfdjlünbe a(» unfere üßeugterbe begehrte.

Unfere SBarfe ftötjnte unb ädjjte, a(» ob ifjr (e§te§

©tüublein gcfdjlagcn fjätte; ber SBeiuljänbler mürbe unruhig
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mit) langte nad) feinem 9fh>fenfran$. d)liv fdjien btc Sage

nidjt bebenfüd), beim ber griedjtfdjc Gapitän unb feine 9)ia

trofen fdjimpften unb fhtdjtcn meibttd) auf ir)rc Reuigen.

?lber auä) ba§ roottte nid)t fjeifen. @§ blieb i()iicn enbtid)

nidjtS übrig al§ 51t roenben unb ba§ ©djiff Don Sßinb unb

SBogen rütfmärt* treiben 51t (äffen, um eine fd)ü|enbe 25ud)t

§u gclüinnen.

2)te Söuraäfe blatte baib §ifdt)cnb unb tofenb U)re

gange §err(idyfeit entfaltet. $011 Söorb eine§ großen 5Damöfer§

Ijä'tte fic jebem für beriet Sftaturäufjerungen ©mpfäiiglidjeu

— bie gehörige ©eefeftigfeit be§ ©djiffev imrauygefetjt - •

ein erljcbeitbe* ©djaufpiet gemärjrt; üom ©runbc unfere*

berbecßofen, einmaftigen ftüftcnfal)rer£-> jebod) mar ber 2_hu1

geniift üjrer gewaltigen <2d)önf)eit nidjt gang unbceinträdjtigt.

3m gelehrten @tt)( 'mürbe e§ (jeijseu: bie Cbjeetimtät ber

Smfdfjammg ging in ber fubjeetineu 9Jcitleibeufdmft üertoren.

33on Minute 311 ÜOiinute öerfdjuntmerte ftd) bie Sage unb

mürbe cnb(id) maf)rb,aft beängftigenb ; bie ©djiff&teutc ftudjten

nidjt metjr; ber SBcinljänbler mar barem, alle Zeitigen be§

orßjobojren ®afenber§ um Spe^ialfürbitten anjugetjen unb

ber unter feinen ftcberifdj äudenben Rauben arg jertriarterte

9tofentrang broljtc 51t gerreifjeu. ®cr aitc ßfyobja aber fudjte

im Kielraum einen Sohltet, Wo ba§ rjcrciiifdjlagenbe @afjs

maffer ifjm nidjt ben Xfdjibuf öerberben fonnte. Unfere

9cuf?fd)a(e ba laneirte batb auf beut ©ipfet eines? fd|äumen=

ben SBofferbergeS, fo bafc id) bie Stttgen fd)licf;en mufjte

um nidjt öom fSdjrainbel befallen 311 merben, baib festen e§,

at§ muffe fie im SDunfel einer mächtigen gurdje tum einer

tjeifjlntngrig einljcrftürmeiibcn 9iiefenmoge tterfdjütngcn merben.

Qd) fam über eine gemiffe Aufregung, mie man fie

allenfalls auf einer gefätjrüdieii Igagb empfmbet, nidjt ljinau»

;
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mat)rfd)cin(id) tjatte idj fein öotte§ SSerftänivnifj fax bie ©e^

fatjr. 2)er (£rnft ber Sage bematjrte mid) öor ber <5ee;

franftjeit, nidjt aber öor einer grünbftdjen ®urd)näffung.

Sßlö&Iid) fceifdjte ein Sftatrofe: „SBir gießen SBaffer!"

$)a§ entjügelte bie an SSorb fjerrfdjenbe ^anique gänglid).

©§ ftetttc ftd) freilid) fjerau», bafj ber ©djaben nur geringe

fügig unb ber ©efatjr burd) 5lusfd;aufe(u §u begegnen fei.

53a(b föurben, $ur (Srtcidjtcrung unfere* SBaKafteü», Giften

unb mehrere öon ben SGßerafaffem ber ghttlj geopfert, oljne

bafj iijx (Sigeutljümer gegen biefc nidjt öortjcrgefefjeue SSer=

mcnbuug feiner Söaare, bie er bei ber Slbfaljrt fd)mer(id) in

biefem (Sinne ju mäffern gebadjte, (Sinfpradje 31t ergeben ber=

mögeub mar. (Sr (ag mie tebto» auf bem S3oben ber SSarfe.

9lad)bem er über einige Sutjenb Kyrie-eleison unb unter-

fdjicblidje S3eftedntng§öerfud)c ber öciügeu mittels t&atyZ'

feräengetübben Ijinmeggcfommen, wimmerte er ftumpf unb

tfjeilnalnnlo» eine 2lrt Stoßgebet. — 9ftein Siener, ein

Sßegerjunge, toie§ grinfenb bie meinen ßätnte, bie b^n üfteib

eine§ |>aififd)e§ fy&ttm erregen rönnen, §ur nerööfen 2ad)e.

©et Stjobja blatte aud) feinen Xfdjibuf beifeite gelaffen unb

brummte t)in unb iuieber ein ,,$8i§miftab/' in ben meinen

93art. S)cr Kapitän unb bie SKatrofen aber l)ofirten üjren

©djutipatroneu je|t ebenfo niebertrüdjtig, at§ fie öor bürgern

biefetben mit ©djettmortcu öerungümpft cjatten.

S)a§ pfeifen ber Söora, ba§ Bifctjcu ber bredjenben

SBetten, ba§ ©eufjen ber 9tacn unb baZ ©efnarre ber mor*

jdjen «Sdjipraänbe begleiteten meniger me(obifct) al§ t)ar=

monifdj i£jr beöote» ©ejammer. SBejcidmenb mar ber Unter*

fdneb in ber Gattung be§ Stjobja im ©egenfat^e §u ben

©rieben.

§alte bie ©efat)r bie natürliche Sebtjaftigfeit ber Setzte*

SKurab Sfcnfci, 2ürfife$e ©fijjen I. 15
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reu 511 einer faft fomifdjcn SSerjroeifhmg gefteigert, fo ber*

leugnete ber 3ftat)omebaner feinen Stugenbftcf feine mann

lid)c ©etaffenljeit. SBufcte er boef), bafj e§ fein Entrinnen

gäbe fatt§ ba§ gatuni feine (Stunbe bejeidjnet Ijätte, bafj

aber ba§ SBütljen be§ ©tentente§ itjnt nidjt meljr antjaben

tonne, at§ ba§ kläffen eine* jabnlofen |junbe§, menn fein

,.,®i§met" (^efd)id) nidjt erfüllt mar.

(So wirbelte berni nnfere Söarfe im rafenben Zeigen

be§ Uumetter* bafjin. ©rinnen mürbe geftöljnt, gebetet unb

Sökffer auSgefdjöpft.

©lüdtidjermeije betjielt ber Steuermann, bem bie

fdjmierigc Aufgabe oblag, bafür 51t forgen, baf? bic f&axte

nidjt nmfippe, töa§ bei beu fidj überftürgenben SBogen be§

SßontuS gerne borfommt, feine bofte 33efonnenfjeit. (Sr baute

Weniger auf bie fupernaturette £snteroention be§ $iimnefö
f

at§ auf feine eigenen madjfameu Slugeti .unb fetutigen Slrme.

Tiefer ÜuTftodttjeit be§ madern (Steuermannes unb fctjledjten

l£fjriftcn mar e§ 31t bauten, menn ba§ arg mitgenommene

gaJjrgeüg enbticfi Ijinter ba§ fdjütu'nbe ®ab Qafou getaugte.

£5111 (Sdjutje be§ ®üftenborfprung§ tonnten mir bie ©e?

fatjr at§ überftanben betrauten unb unfere ÜDlatrofen tieften

jefct itjre ^eiligen , um fid) auf bie Drüber 51t beilegen.

dlad) jmeiftünbiger Slnftrengung getaugten mir enblict) in

eine S3udjt, mo bie SSarfe Slnler werfen tonnte. S5a fie

aber fctbft l)ier nod), gleidjjam jur ©rinnerung, gemiegt

mürbe unb id) am ©djaufelfpiet gerabeju genug fjatte, 30g

id) e§ bor, bie Sßadjt anstatt im burd)uäf3ten (Sdjiffe auf

bem Ufer anzubringen. 5tm Luiden eine§ Darrofen ge^

langte id) baljin.

gäljrniffeu entronnen mit benen ein frembeS Clement

un§ bebro()te, mirb mau fiel) erft redjt feiner ©rbbärger*
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fdjaft betoufjt. SBie ben 2tntdu§ burdjftrömt nn§ t»a§ be-

fetigenbe ©effiljt, fid) feiner güfec toteber bebienen gu fönneu,

nadjbem man fic eben erft at§ mt^fofe ©üebmafjen etne§

fjilfiofen ®örper§ ju betrachten gegtoungen hjorben war.

23ic Ijeimtidj , h»ie fidjer mutfjct nn§ bann bie ofte

Söhttter (Srbe an, lote überjeugenb tritt mt§ bic 3ufammen*

getjörigteit mit Ujr, ax& beren ©toff mir finb, nnb bic un§

roieber in fid) aufnehmen fofl, entgegen. SSergeffen tft in

foldjcn Siugenbtiden, ioa§ mir üon üjr $u geroartigen (laben.

5(n i[)rcnt SBufen füllen roir ttn§ geborgen nnb befd)ü|t.

S)ie ©djiff§leute gingen barmt, mittels geuerfteinen

bftrre§ §otj$ in SSranb 51t fetjen, um fid) üorerft am Reiter

§tt troeftten.

©er Sßeinfjanbter getaugte je|t bei ber 9tüdfe£)r ber

ßeoettSgeifter unb mit bem SSeroufttfein be§ geretteten ,,%>§"

gleichzeitig §u bem be§ erlittenen S3ertufte§ unb fein SSim*

mern ging üon -Dccitem an. ©djliefjüd) modjte ifm bie Heber-

teguug tröften, baft er einen %t)cil bei- ©dEjabenS ja. burdj

Stbjug üon ben gelübbemcife feinen ©dnt&patronen gcroibmeten

SBadEjSterjen einbringen nnb ben 9teft burdj eine oerftärfte

SESiebertanfe be§ geretteten 3Behte§ erfefcen föune, benn er

begab fid) ettb(id) aud) jum geuer. £ort trorfnete ber

Gffjobja bereits feinen %abai unb mein fctjtoarger ftnappe

fefetc meine Effecten in ©taub ; bie (Srtebniffc be§ £age§

rourben eifrig gloffirt,

S)er ©ttmmung*roed)fcl, roeldjcn ba% nunmehrige ©e-

füt)( ber ©idjcrfjcit in mir fjerüorbradjte, roar fo jäl)e, fo

unücrmittelt, baf? id) mid) geneigt fanb, bie überftanbenen

©efafjrcn nur at§ anregenbe Qroifdjcnfäfte 51t betrachten,

gdj gab midj bem SMgcmtfs bc§ prächtigen Silben, ba§

fid) meinen SSlirfen bot, ungeteilt bin. Sic Sßurac-fe (jatte

15*
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ficf) mit üEage§neige ettoa§ gelegt, aber bie bunfelnbe (See

ging nodj immer Ijotjl; bie gcpeitfdjtc SSraribung bradj

fdjänmenb uiib tofenb an ben Reifen be§ (£ap§, at§ tooftte

fie üom gefttanb bie cntunfdjten Opfer jurücfücrlangcn,

toäljrcnb bie in uottfter ^urpurglutl) untergeljenbe (Sonne

it)re ohnmächtige SButb, mit ber ruhigen SRajeftat itjrer

©tanjerfcfjeinnng nieberjufjerrfdjen festen. . . .

21m Ufer hingegen jirpten Gicabcn im eintönigen S2)oru§

nnb 2Wcä atmete ^rieben nnb 9tuln\ %d) betrat bie ©teile,

too bie Slrgonanten, mit bent gotbenen SSIiefj au§ ®ofdji§

rürffeljrcnb, längere geil gelagert Ijabcu fotlen.

S3a(b tieft meine Sßfjantafie au* bem umfdjattctcn ®e=

fteiu bie uutjcimlid) reijenbe ©eftalt ber Eotdjifdjen Zauberin

erftcfycn. — SDa ftct)t, an'* 9viff gclcljut, 9Jicbca unb fdjaut

mit langem ftarreu SSlid rücftoärt§ auf bie bnrdjfurdjtc

SBaljn, bie fie itjrem §afon jntiebe betreten, nadjbem fie

iljm SCttcS, 3HIe§ geopfert. SBcl) — ftafon ift ein ©rieche

!

2Bie eben \t%t, fanl aud) bamalS bie (Sonne fo blutig rot!)

in§ -Oieer, bie griedjifdje (Sonne! Sie SBranbung ftirbt §u

itjren güfjen nnb brid)t ftet), toie jc£t blutig beglänjt, ge=

l)cimuif3tHul flagenb, bange feufeenb am Ufer, am griedjifdjen

Ufer ! ©ine fdjredlidjc Sfljnung fdjneibet toilb tote mit fjuu=

bert klingen burd) i£»re SSruft; bie SHjnung eine» (Sdjmerje*,

üor bem ba§ SBel) i^re§ ganzen ©efdjlcdjtcc erbteidjt. Um
bie blaffe ©tirne judt ein rottjcr ©onncnftraljl, bie fdjtoar«

jen Soden bäumen fidj, afüü ob üftattern barunter unil)ltcn. . . .

,,4)err, ber itaffee ift fertig", fo grinfte mir mein

Üfegerpage 511. %d) fiel au§ beut Xraum ber 9tft)tt)e in bie

nüdjterne Sßirflidjfcit ijerab. (Sic mar übrigens? weniger

nüchtern, al§ 51t befürdjten ftanb. Sinige (SfjPorrätljc toaren

uuuerfcljrt geblieben nnb oetoatyrten un§ bor aUäuftrcngcm
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graften. ®ie burdjnäfjten Xeppidje, Riffen, Werfen roaren

getrotfnet unb unfere bampfenbcn Kleiber §eugten batb für

bie rcftaurirenbe SSirffantfeit ber flamme. Sßir fjatten ba§

üftpttjroenbigc für eine 9?ad)trut)e unter geftirutem §immel§=

§c(t. ®a§ SSetjeflagcn be§ Sßcinfd)änfcn töftc fid) -werft in

ctit mef)mütf)ige§ @d)nard)cn auf. üftaffe träume modjtcn

i^n quälen. 25er (£f)obja, nadjbem er getotffetUjaft fein

§racitc§ 9?ad)tgebct berridjtet fjatte, bettete fein greifet £>aupt

mit einem ,,S3i§mittcd)" auf feinen famccltjarcnen Steifefad.

S)ie Darrofen Indien ablüed)felub SSadjc unb beforgten ba§>

SBiüouaffeuer. %<§ feibft, nod) eine SSeite über ®ie§ unb

^enc§ finnenb, fdjtief enbüd) ein, bom raufdjenben ®Iage=

laut ber Ufermeflen, üom ©etjcul ber ©dnifale eingetnttt.

®ie ttjätlidje ^nterbention bc* ©f)obja, iueldjer (ängft

ben neuen Sag mit feinem ©eöet begrübt fyatte, berantaßte

midj, einen SBerfudj jum 9{ufbrud) 51t ttmgcn. $dj fyafce

rool faum jemals beffer geruht, a(§ bama(§ auf bem @anb=

boben ber anatotifdjen ®üfte. $ja mein <5d)faf mar fo tief,

baft idj nidjt einmal beut ©dpffbrud), nritfter Snfel ntib fon*

fügen SMnnfoniaben geträumt r^atte , iüie e§ bod) bie Sage

programmmäfjig erforbert fjättc.

3)ic ©ec fjatte fid) beruhigt, ber Söinb blieS aber

immer nod) conträr. SDie nöttjigften 2Iu§befferungen an

ber gelufe fonnten ben gangen Sag in Slnfprud) nefunen.

(Sin Stbtoarten am Ufer mar umforaeniger cinlabcnb, at§

bie Sßorrättje fnapp bemeffen roaren. @§ rourbe fo(güd)

bcfrfjloffcn, bie Steife fufsroanbernb fortjufclen, um 31t

meufdjtidien SBofynungcn, füt)(enben bergen, bampfenbcn

Steffeln unb bienftfäljigen Sßferben 51t gelangen. 2)a§ ©epäd

füllte bie 55ar!c fobalb atö tljuniid) nadj ßfjcrefcmbc nad);

bringen. ®er 2öein()äubler gab fein SSotnm in bcfonber§
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lebhafter SBeife für eineSanbreife ab. SBeber bie 2(u»fid)t,

uielleidjt bodj eine§ [einer gäffer auffifdjen §u fönnen, itod)

Die fop l)
i
ft

i
f c£) e Folgerung in Der SInefbote be§ Sljobja —

tute ein Sanbbetoolijner Deut Seemann Die i&djrecfttiffe Der

(See Luu'()iilt, loo bodtj nur eine Sßlanfe jjttrifdjen üjm unb

Dem getoiffen %ob fei uitD bon if)m bie Stntiüort ertjält:

,,2(uf Dem geftfanb tjaft £u aber felbft btefe panfe nicfjt" —
bermodjten [eine ©algtoafferfcfjeu &u 6efiegen.

üßadj einer fefjr ermüDenDen SBanberung im toeidfjen

Süftenfanb trafen tüir enblid) auf einen -Jpirten, tüe(d)er un§

[einen ®naben at§ SBegtoeifer itadt) einem [eitab im äßalbc

gelegenen 93atternI)of beigab. SBir ftolberten nun nod) an

Drei ©tunDcn btird) einen ^iemlid; jungfräulichen SBalb,

beffen bterfüfjige ^lttuoljner un§ htbefj feiuertei Stufentljalt

berurfadjten , obtool tüir Deren einige in üjrer ©iefta ju

ftören [d)ieiten. Studj eine SSegegnung mit SBegetagerern,

Die ftdj übrigens in biefer pfablofen ©egenb feiten Ijerum*

trieben, blieb uu§ erfbart. (Sine fotdje Ijdtte nur Der SSörfe

be» ÖJriedjen ©djaben getrau, $<$ unb ber (Etjobja Ratten

ntdjte 31t befürchten, Denn Der ßeinaftatifdje „4?aibout" re=

[pectirt ben ©fenbi unb fjält fidj au§fd)tieJ3ftdj an Sauf*

knie. 2Ü§ [djlauer ^olitifer iuift er e§ mit ber rjorjeu

Dbrigleit nidjt gang üerDerben.

SSerfdjont alfo bon jeglichen ßtoifdjenfätten, gelangten

mir enblidj ntübe ttuD abgebt 51t beut er[ei)itteu Üklmrt

unb ba§ tRcict) ber „gtücftidjen ©tunbe," meldje ba§ Reifes

Ijoroffop berfünbet tjatte, fdjien au biefer Stelle mieDer an*

hxübfen 51t füllen.

&a§ ®e§öft, in einer freunblidien ßidjtung gelegen, Oe^

ftanb au§ einigen tooljtgefjaitenen f>ot§f)äufera unb üerrietl)

ben bemittelten SSefifeer. S)er ©arten unb einige out be
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[teilte Stecfer ^engten für fleißige £Hiube, bereu Arbeit fid)

freilidj bei ber gän§ttd)en Stögefdjtoffentjeit Dom großen $er=

ferjr nur wenig (obute unb £)öd)ften§ baju beitrug, beut

|jau§ftanb tteberfhtfj 51t berfdjaffen.

2er ftatttidje $au§üater ÜD - ttn§ gaftüdjen SBittfonim.

9iiemanb (jätte e§ beut ?((ten angefeuert unb wir erfuhren

e§ erft fpäter, ba$ er fjeute einen Xrauerfafl in feiner %a>

mitte gehabt tjatte. Sfatr ein aufnterffamer $3cobad)tcr (jütte

bie SBotfe tiefer SBcInuurf) au§ ben toettergebräunten ,
jeit-

burdjfurdjtcu Bügen fjerau§getefen. Sein jüugfter @otm,

fein Biebling, mar 3ftorgen§ geftorben. 9Jftttag§ mar er

bereits begraben unb uidjte öerrietfj aufjertidj ba§ Krauer=

fjaue.

2er Ottomane gibt feinem ©dijmerg öffentlidj feineu

Shtsbrucf. 2er ©taube unb ber gatatt§mn§ matten ttm

benfetbeu übrigenü? getaffen tragen. „@§ ftaub ge =

fdjriebeu," ift bie allgemeine '^anacee für ©eetenfdjmerjen,

bie ©cmißfjeit batbigen 333ieberftnben§, ber SBatfam auf bie

SSnnben ber Trennung.

2ic SSeftattung ber lobten ift bei (Brof; unb Stein,

bei 9ieufj unb 5(rm wenig umftäub(id). Sobalb ber %ob

eintritt, wirb bie Seidje gewafdjen; nadjbem fjierauf bie

Dtjren, ber 9ftunb, bie Otafenlödjer mit S3aumtt)oü'c berftopft

tuorbcu finb, roirb ber Xobte, in Sinnen getfüfft, in einen

offenen Sarg gelegt, ein ©tjarot bieut biefem at§ 2etfet.

Dfme weitem Stufentijaft unb nact) furzen ©ebeteu, bie

jeber sDco*üm fpredjeu fauu, Wirb er jum 33eftattuug§ort

getragen. Qu ^^ ©tobten übernehmen bie erften beften

SSorübergeljenben abmedjfeüib bie ©teile ber Iräger. S)a§

®cfid;t gegen Dften getoenbet, roirb er fobann ofjne anbere

Zeremonie beerbigt. gür affenfattfige „Sdjeintcbte" freitidi
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ein bebenflidj rafdjcS SBerfafjren. — SSon Dem Srauerpomp,

mit meinem bie dyriftlidje Stirdic bic ißljantafie ber §intcr^

bliebenen umbüftert, Don ber raffinirten Mise-en-scene, mit

toetdjer fic bic Srauernbcn quält, Weift ber üöhifelman

nidjr». 3)er griebtjof, ben er mit SBIumen bepflanzt, tft

ifjm ein @rfjoturtg§ort, feine «Stätte bc§ <Sd)rctfen§, ber

gurdjt.

^m ftodfmtjcn $auptgebäübe Würbe nn§ geboten , tüa§

unfere Sage crtjeifdjtc: frcunbtidjc ÖJcmädjcr, frifdjc Sager

nnb ein nad) ßaubeäbegriffen reidjtid) befe|ter Sifd).

®em Würbigen §au§Wirtt) ftanben nod) brei crWad)fcne

Sötjne, §ünengeftaften Wie er felöft, bienenb gur (Seite,

gwei anbere innren beim Eaiferftd)en |jeere, ba§ fo biet, fo

üiet ottonmnifdjc!? S31ut berbraudjt. SDic Qafyi ber SJiabdfjen,

mit inetd)en ber Segen 3HIa!j'§ biefen $atriardjentrei§ §u

beröottftanbigen für gut befanb, öermag idj nid)t anzugeben,

otogen e§ nun Xödjter ober @djWicgertöd)ter be§ Sitten ge=

Wefen fein, bei ber Stbreife fat) idj üon ben g-enfterluden

eine§ 9M>cngebäubey eine reiäje 51u£Wal)l tiebüdjer, faum

ucrfdjlcicrtcr ®öpfc un§ neugierig muftern. Unfere Sfbretfe

fanb am nätfjften Georgen ftatt. SBir erhielten s^ferbe,

einen gütjrcr nnb ein treuherziges ,,9Ktt ©ott" auf bic

Steife.

S)a§ SXnbot einer (Sntfdjäbigung mürbe uufer Söirtti

at§ einen ©djimpf für fein feanZ cradjtet tj.aben. ®enn

obfdjtm bie ©aftfreunbfdjaft in allen jenen Säubern il)rc

Weitefte 2lu§tegung erfährt, wo fic fidj auf nott)Wcnbta,c

©egenfeitigteit grünbet, atfo in ben wenig cuttiuirten, fo

uutfs ber freimüttjig gaftlidjc Sinn bcö 9Jiufc(maucn bod)

bcfoubcrS tjcrtwrgefjobcn werben.

SBir gelangten nunmehr oljitc weitere §inbcrniffc nad)
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ßljercfonbe , bem ,,(£crafu§" ber Konter. ätfeine Dteife-

gefcifyrten Ratten if)r 3iel erreicht. 2)er (Xfjobja ljielt bei

bem Brunnen ber erften 3Jiofdjee, um fidj bort burd) bie

gebotenen SBafdjungen gum Sübenbgebet §u ruften, an roeldjes

bic äJütejght bie ©laubigen eben erinnerten. 2)er SSein^

IjönMcr fjiett bor einem fdjinutjigen Saffeeljaufe unb feine

heftigen @efticu(ationen tterboünetfdjten mir fyintängüdj ben

©inn ber mit I)at»bred)erifd)er @i(e fid) überftürjenben

SBorfe, bie er bem Söittfommgruf? ber ©cfd)äft»freunbe

ftürmifdj entgegcnfprubclte. ®er greüct, ben Neptun §u

feinen Ungunftcn an ben 9?ed)tcn ©ücn'§ begangen tjattc,

bübetc jebenfatt» ben Äcrn feiner teibenfdjafttidjen @in=

tritt§rebe.

S£>ie getufe fjattc ben günftigen üftorbraeft benüfet unb

fdjaufelte bereite im £>afen. 9iad)bem ha* S)ampffd)iff,

me(d)e§ am Vormittag fjättc eintreffen fotten öerfpätet mar,

tonnte id) mid) fogtcidj nadj STrapcjunt einfdjiffcn. SOtit

nädjftem borgen langte id) t>or ber aiten ®omnenen-

ftabt an.

VI.

£rajje$imt.

®ie Sage oon Srapejunt berechtigt biefc ©tabt bot!-

fommen §u bem Sdifprud), ben üicr oricntaüfdjen oben

(©tambui, Sörnffa, ©mprna, ®ama§ftt§) Ocigc§ät)tt -ju iuerben.

3$r Stnbüd regt ben Sßinfel be§ %Rabex% raie bie Seier

bc§ ©äuger* gleid) mädjtig an. SOtir mar, al§ fäfje id)

fyier ein (Btüd Italien mit einem gelSriefen be§ föaufafu*

gepaart.
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Sie jafjriiber mit ©djnee oebecften girfte be§ Sintis

tauru§ &ur 9Jed)ten, bie üppige Öbene gur Stufen, bet in

gelfenjerftüftung tfjeit§ lüitbromantifdje, bann toieber 311111

antuutljigen .Jpthgeffaub getoettte £nntergruub, teilen i(;r ebenfo

medjfefreidje at§ farbengefättigte Sßerfpectiben. Sasu gefeilt

fief) ber Steig fdjattiger Platanen, buftenber IRofenfecfen, ber

SfuÄbficf auf ba§ üöfceer unb bie üftadfjbarfdjaft ber Dran*

genljaine bon 9vifel), bereu Suff bie Sftmofpljare auf Reifen

bitrdjfjaucfjt. 2Baf)r(icf) ! 5>ic norbanatoüfdjc Scfjöue ijit eine

reidj au§geftattete Xodjter ber orientalifdjen Statur.

Sie ht mbtfyifdjen ©äntmergeiten bau ©bnope angelegte

©tabt, in bereu Stauern 8tterüt§ im Igaljre 1340 feinen

Raiiertfjron aufridjtete, tragt feine Spur mefjr Don jenen

Tagen, ftein Seidjen maljut niebr an beu üppigen Jpof ber

ftoiunenen, bau ©djöfjtiug be§ blföantinifdjen (Xüfarenpataftev,

31t bem felbft beutfdte ®reugfafjrer loattten, um in Turnier

unb SBaffeufpiel bie ölonben [fteige tfjrer ferne fjarrenbeit

Samen gegen bie futjäugigen, bitnfellodigeu ®rietf>enfd)öneu

31t bertreten. gaft gar nidjt§ unterfingt bie gefdjidjttidje

Erinnerung au bie ©podje, loetdje ' ber 33efi|naljme be§ furj*

tebigen £fteidje§ burdj Sultan iUioljameb IL boranging \ui^

bie mit bem gaffe be§ festen ®aifer§ £auib ®onmeno§

(1461), ber feinen ,\>errfd)ertraum unter beut S3eif be§ tür*

fifdjen £enfer§ in Sfbrianopcf enbete, fo tragifdj abfdjfoß.

®er ftet§ medpetnbe, immerfort fief) neuenbe .'oattmumb liebt

e§ burdjau§ nidjt, Senfmiifer bon ^tenfd)enfjod)mutf) er;

ricfjtet, 31t umfüllt mer n. ®er Dttomane, hierin ber Sinti*

pobe be§ ©ngtänberü», Ijat gar feinen fuftorifdjen ©iuit.

©ttjffofe Trümmer, bereu (intumrf beut Saifer ^abrian

jugefdjrieben loirb, unb in luetcfje eine erregte 5lltertl)untc-

forfdjer^fjantafie einen Tempel liineiii3ubidjteu bermödjte,
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bann eine
,
Steinalte" getfeneitabelle finb bic einzigen, greif*

baren Stenfgeidjen, ba$ 5ßontu§ niiD ®otdfji§ nidjt immer

int (Schatten Dreier Sftofcfdjroeife üon einem Sßafdja üermaltet

nnirbcn.

®ie Ringmauern nm Die StaDt tragen Die (Signatar

türfii'djcr SBauart unD ©orgtofigfeit.

SDie <Stabt Xrapejunt foll an 65,000 (Sinmoljner bc=

Ijanjen. 3$ [ige „fott", beim über ein breitet 3rage=

jeidjen fommt man bei Dem ©tanbe Der ottomanijcrjen @ta=

tiftif in beriet @djä|ungen nidjt Ijinan*. @ie tft and) unter

bem DSmanenfcepter ber |jauptftapetpta| für ben perfifdjeu

Äaramaneiiljanbel — nnb bie§ trojj} ber nrmelttidjen SSer*

le^r§roege be§ anatolifdjen §üitertanbe§ nnb be§ bebenflidjen

ttntftanbe§, bah bic ffttjebe bm ©Riffen nur bei jd)önem,

winbftiUem SBetter Sdjim nnb gnflndjt gewährt, 3$r

93initenf)anDet erftreeft ftd; weit Ijinein 6i§ nadj ©entrak

Stfien, 6i§ an bie ©renjen Snbien* nnb be§ ,,231nmenrcid)e»

ber SXßitte". ^n le|ter $eit jtoar Ijat fie eine |tarfe(£inbnf$e er=

litten ; benn nadj befinitiber 33efi|nal)me be§ $aufctfu§ bnraj

Stnftlanb, gelang c§ biefer Sötadjt einen Xfjeil bc» perfifdjeu

^anbel§ über (Georgien 51t leiten.

Xie <Btabt, Die mit üjren Dielen ©arten einen großen

Umfang einnimmt, Ijat ein cd)t orientatifdje§ 21n*jel)en. ©te

beflißt geräumige ®araroanferai§, einen au§gebe^nten SSajar,

jaljlreidje Sßäber nnD mehrere, wenn and) ardjiteftonijd;

nnbeDeitteiibe ?Jio|~d)ecit.

Xrapejunt 6efi|t aber and) — nnb nidjt inele öftlidje

(stäbte fönnen fidj beffen rüljmeii — eine muftergiltige

„§eerftrafje". 5)er SBiberfprudj, in ben id) l)ier 31t ge==

ratljen jd)eine, tft mit wenig SBorten getöft. Xrapejttnt be=

fi£t biefe &eerftrafje, aber eben nur Srapepnt; beim fie
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reidjt Ecural über ba§ SBSeid^bilb ber ©tabt t)inan§. (Sic

nmrbe bor smau§ig Safyren begonnen, ifjrc (Sntftelntng ber=

fdjlang namhafte Summen, berfdfjtingt öieHeid^t nod) immer

einen Soften be§ §ßrobin§iat=33ubget§, fiebt aber in cdjt

i§tamitifdt)er ©ebutb einer gortfe^ung entgegen.

^n <

%xapt$unt ift ba§ eurobäifdje unb ncutürfifdje ©leib

feiten anzutreffen ; ber malerifdje Surban, ber faltenreiche

Ueberrourf tjerrfdjcn öor. %n ben ©trafen, auf beu flauen

trifft ber 23(id nur auf morgcnlanbifdje Iradjten, auf ®ara=

manenjügc unb S)romebargrubben. ^ic Sinmofjncr finb ber

5L)ter)rt)eit nad) Ottomanen, ©ie Söcjcidjuung mit „Surfe"

motten mir forgfältigft üermeiben, benn fie mirb im Orient

ctt§ ©djimpfmort gebraucht; man femtjeidjuet bamit einen

lümmelhaften ftert. Sie mürbe ben (Singebornen be§ (Stamm*

Ianbe§ ber D§manenmac|t umfo entpfinbüdjer berühren, al§

e§ befanut ift, baß ber „Gfenbi" ben begriff bäurifcb ofjne=

t)in gleidjbebeutenb mit anatolifd) liält.

S)ie redeufjafte, rorniggejimmerte (Srfdjeinnng be§ Stnas

totier§ erfdjeint beut meibifdj=gebred)fe(tcn, mit feiner @e-

brcdjücrjreit faft fofettireuben Sßfortenfjöfßng at§ ein toan=

belnber ÜBornmrf. — ©eine eefigen Sanieren, bie fiel) §ur

aalglatten ©cfdjmeibigfeit be§ SSureaufrateu oom ©olbenen

Sjovn berfjaften mie ber
,
,Ö5cftrainpftc" am ®trdt)ibett)feft §um

Gfancctn im „closerie des lilas", feine Ijarte üöftmbart, bie

fid), abracidjenb Oom arabifcrj-pcrfifdien 2)iban ^biom, an bie

ttrfbradje Mint, unb enb(id) feine raube SluSfpradje, bie ifm

bie Sporte älmlidj beut Rollern eine§ järnenben £rutfjcu)n§

fjeröorftoften madjt, Werben oom gefdtjniegelten ®ünftanrhto=

bter mit Vorliebe befbötteft.

£cr naturmüdjfige ftlein ?(fiare ift ba§ Stid)b(atr für

ben „(Sfenbübtjj", mie e§ einft im gemütrjüdjen SBien ber
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ungarifdje „täbla birö" für bie S3icr£)au§=2tnefbote gemefen

ift. $d) tciffe jur S3ett)ätigung bes SorfjerertoäJjnten bie

25iftid)en folgen, meldjc ber ottomanifdjc £id)tcr „Fasyl"

(ber Xrefflicfjc) in feinem ,,23ud) ber SBeiber", barin er bie

grauen affer iljnt Gerannten 9catiouen beftngt, ber 2lnato=

üerin toibmet:

©3 finb bie SSetber all in 2lnatot

Unuriffenb unb oon Sterereien öolt;

Unb nimmt fie einen boef» mit Siebe ein,

®ann e3 ein Slnatolier nur fein;

©3 mauste öott ber £>err a\\s guten ©rünben,

2)aß £f)iere gegcitfeitig fdjön ftcf) finben.

®en 23raud), wenn ihre Jödjter ftd) Dermalen,

S)en bäßtidjcn, will id) Sir nun erjä^Ien:

@ie jiefjen au3 bie tjtlfentbtöfste 53raut,

Unb formieren %avbe bidjt auf it)re £>aut;

@§ trägt be3 3U8 C» güfjrer eine Sräfje,

®ie plaget er mit taujenb ^ein unb SBefje,

Unb 2llle fdjficfsen um bie ®räf)' ben Ärei3

9113 ob ber SSogel fange ©otte3 qSretg.

Unb wenn ber diabe fdjreit &raf)! Straf)! Straft!

So jebrein fie Stile laut 2lÜat>! 2ütat)!

©ott fjaite ®idj, ®u bummeä Solf, in ©firen!

ßr wolle Seine ®ummt)eit ftefcS oermef)ren. —
©ebräuelje, luftige, bergleicfien meljr

SBill mir ge§iemen nicht §u gäblen ber.

S» mag genügen bieg entjdjeibenb 28ort

gür ÜDtanner reineren ©efdjmadS fofort

gaft)l fdjeint bie ©djönen an beut ftüftenftrid) jlnifd^en

©antfun unb ßtjerefonbe nicfjt gefaunt gu tjaben, fein Urtljetf

mürbe fouft anber» lauten. ®ie ©ttte mit ber Srätje ift
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uralt unb l)at reXigiöfe S9|beutung. Sie fträfyc tritt fd)on

in bcn ©enb&üdjern at§ ein fettiger SSogel auf unb Sa§

©efdjrei berfetßen gilt at§ üftaturlob ($otte§ für Allah ahad

((Sott ift (Sincr).

Unter ben ÜEftufetmanen finb nod) bie Würben unb

bie Safcu al§ ftammberfdjteben bon ben D§manli 6efonber§

51t bemerfen. 9Kan ertennt fie weniger an ber eigenartigen

©eWanbung, at§ an ber ©cficbt^eid)nung , bie in ben öft=

tidjen Säubern immer unterfd)ieb(id) unb ttjbifd) ift.

Sie Würben, ben Sitten unter beut Tanten „©orbbäcr"

befannt, fommen au§ bem Innern SUeinafieiK- unb fd)(agen

iljrc ftameelbaarjelre nafy? ber ©tabt auf. Wad) SBeforgung

itjrcr ©efdjäfte, meift in Saufdjbanbcl beftebenb, Wattbern

fie nomabifirenb Weiter, £511 Wjren ©efidjtljügeu ift bie

Stbfunft bom inbogermanifd)en Stamm beutltdj ausgeprägt,

3Bo fie nid)t in ihren ©tobten rote SSan unb ©djeljrgor

anfäffig finb, ba treiben fie SSie^udjt, am liebften aber Sftäub.

Sie Sa fen, meld)c l)äufig in Srapejimt angetroffen

roerben
,

finb 9cad)baru ber SßontuSftabt , Worüber biefe

gcrabc nidjt Urfad)e I)at befonberc- erfreut 31t fein; benu

fie finb g(eid) ben Stürben geneigt, bie fragen über ben

Söefift mit bewaffneter $anft unb im ©nute ber inbibibnelien

pbt)fifd)en Sraft 31t (Öfen, ©ie beWofnten ba§ A>od)lanb

öftüd) bon Xtapejunt unb beffen Sfbljäitge gegen ba§> Ufer.

Stefer Süftenftrid) , ber fid) bom ftap Keiner -burun 6i§

nad) (Georgien auSb.e^ut, ift unter ber ^iömerberrfdjaft al§

Safica unb at§ Heimat borjüglidjer Dbftgathmgen bet'aifnt.

Sie lafifdie äftunbart ift eine Stbjroetguttg be§ iberijdnm

©prad)ftammeö unb täfjt auf bie üBerWanbtfdfjaft ber Safen

mit ben imrerifdjen , mingreltfdien unb georgifdjen Sßötter*

fdjaften fdjtte^en.
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Qux djriftitdjert SöcDölfcrung fietten bie Armenier,

wenn nidjt baz numerifd) ftärffte, bod) baZ bead)ten§rocrtt)cfte

Kontingent. §ier fjabcn fie ben ©tonmttöpn§, bei* fid) in

bei* gefrümmtcn, ffeifdngeti üftafc imb in ben bid)t pfammen*

gcroadjfcncn Augenbrauen au§prägt, in ftrengfter Steinzeit

£ieiüal)rt ; and) fennjeidjnen fie fid) bur$ ifjre Meibung unb

SebenSmeife. S)er fdjiDar^e Durban, bei* bunfetfarbige Äaftan

unb iljre im ©egenfai*. 31t ben bunt angeftridjenen Ottawa*

nifdjcn 2Öo£*nfi|en büfter bematten Käufer, geben nebft ?(n=

berem ßcugnif? für ben conferbatiben 3ug bei* t)icfigcn

Armenier.

S>iefe§ fügfamc, gettnnnfunbige $ötfd)cn, ba% fid) mit

ben Sitten unb (Muändjcn bei* I)cri*fd)enbcn 9?ace Hott-

foinmcn ib.entific.irt tjat, fdjcint berufen im SBanblung§procef*

be§ D§monenftaate§ eine , midjtigc dlollc 51t fpieten. Qz

genieftt ba§ SScrtraucn bei* regicrenben Greife fdjon barum,

med man feinem ®(>rgei§ nidjt jwnuÜjet, baß e§ fid), fctbft

im Dtaufdje bc* fnf)nftcu &§auöiniämu§
(

ginn ®rünbung§*

projeet eines autonomen ©taate§ oerfteigen fönntc ; bie§ roare

fo, aX§ ob Sftrael bie ÜOiaucrn ,8iott§ roieber errieten mottte.

@§ öerficf)t ba§ gange DSmancnreid) nid)t allein mit

*Xt)üi*fte()crn unb §au§tned^ten
f
fonbern e§ §at and) in allen

£)anbrocrfen, im Stein- unb ©rofjfjanbcl, fctbft in bei* SSer=

mattung bi§ ju ben I)öd)ften ©taat§anttera eine mafjgeöenbe

©tettung ertoorben.

Subcn finb in *Xrapc§unt nid)t anfäffig. (Sie gelangen

übrigens in feiner ottomanifcfjen ©tabt, mo (Sf)i*iftcn unb

befonber§ mo Armenier (jantiren, 51t einer Stoffe.

S)a§ 33erf)äItntjJ5 jttrifdjen üüca'tjomebanera unb Gfiriften

ift tjicr-mtanbc ganj friebtid). S)ie Srftercn im SBcroufjtfcin

ifjrer ©id)crt)cit auf einem ifjnen uid)t beftrittenen Xerrain,
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fommcit nidjt in bie Sage, ir)rc Smtorität befonberä unb

geWaftfam bciucifcn 31t muffen, Wie bie» in ben rumettfdjen

Sproömgen bjn unb toieber öorfommt; bie Sedieren fügen

fia) ber beftet)enben Drbratng otjne weitere ©ritif.

ÜDcan formte biefe§ iöerljäunifj mit einer (£t)c öerg(ei=

djen, in toeldjer beibe 21)ci(e, ot)ne burdj ben £af et) ifd)träum

ber Siebe ber ©öt)äre trbifdt)er ttnüoßfottttnentjeit entrüdt §u

werben, erträglid) ankommen; ber ÜDcann finbet ©cliorfam

nnb forbert nidjt ntctjr nnb ba§ SBeirj fieljt in itjm ben

©arten nadj beut SBort ber SStbel ,,ör foü bein £err fein".

2)a§ abenbtänbii'dje Clement ift in Srapejnnt nur

fpär(id) üertreten. S)ie (£onftttat§=33eaniten, bereit Seber ba§

SBotjl nnb Söetje feine§ ©taateä anf ben ©djultcrn 31t

tragen bermeint, einige Sterjte, bie üftiemanb mit einer 9?adj'

frage nacrj einem Sttblom ober Stigorofum djicanirt, toenige

ftaufleute, bie e§ bortt)eitt)aft fanben, bie oricittaüftfje
sDcildj

ofttoärt§ 00m ©olbenen §orn aö$nfat)nen, ©enbtinge ber

engüfdjen SBibelgefettfdt)aft, bie jebem SBorü6erget)enben eine

„holy bible" in bie^anb Druden unb etnc9J£ettjobiften= ?"vamilic

öon jenfettä be§ Dcean§, bereit bor§ngttdjfte§ 2lction§object

bie arinenijdje ÜBebölfernng abgibt, finb bie fpär(id) gefäten

Vertreter ber ©ampfgone unb ber Ofcaißoatiregionen. $al)U

reid) unter ben Jremöcu, frciüct) fremb nur nad) beut

pDlitifdjcn SSegriff unb Pom Sßafjftanbpnnft au§, finb bie

Sßerfer, bie fidj in Sraöejunt förmlidj eingebürgert tjaben.

Sie D§manti bertragen fict) tnbcfj fct)(cct)t mit ben ©atmen

be§ mufetmanifdjen 9iadjbarftaate».

(Sic Raffen fict) fo redjt Pom ^erjen, wie bie» nur

unter üßafjberWanbten uorfomntt. ®er alte, einige, unüer-

följnüdjc f>afj äWifdjcn %uxan unb $ran, ben fajon gtrbufi

in feiner unfterblidjeu (gdjab/itatne befingt , wirb öon ben
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neuen wefttidjen ^eimat fort unterhalten. ®a§ rettgiöfe

©djtömft, tr>eid)e& bte ©Ritten unb (Sunniten, 2(nf)änger

8Ki'§ (Werfer) unb bie 2üt()änger ber ^attfen (Ottomanen)

entjtücit trägt, roenn mög(id), bc%n bei, itnt 51t näljrcn. 6»

fommt audj int S55cict)Cntbc &tape$unt3 trotj ber nülbernben

befd)rcid)tigenben Sttmoföljcire, tueterje bie Signatur jeher

£>anbe(3ftabt ift, faft täglid) 51t Xfjätüripeitcn unb ©djIcU

gereien. 25er perftfdje @er=@tfjepenber (@cneraU(Xonfu()

ift ein Oictgeplagtcr oft überlaufener ÜDJamt.

%d) berfäumte nidjt, bie SSefanittfdjaft btefeS eifrigen

Söcfcrjü&erä tranifdfjer ^ntereffen unb perfifdjer Äinnbaden

51t ntadjen unb mürbe bon 9Ui ®rjan, fo fjicfs nämlicr; ber

bamatg gungirenbe, mit jener oftentatiben, (jt)perfü^en §öf-

tidjfeit, bie ben perfifdjen ßkntleman fennjeicrjnet, aufgenom^

tuen. Slü ®f)an üertrat, nebft ben öffcntlidjcn Qntereffen

be§ Soften- unb Sonnen ;33anner§, perfönüdt) einen &at-

tung§itmu§ feiner ©tamm genoffen unb Kollegen.

(Sr gäfjtte jur gemäßigten 9teformpartei feine» Sanbe*

unb fjattc folgüdt), menn and) mit einer gemiffen fd)üd)tcriten

9teferüc, bie biftinctiOc ®teibung ber perfifdjen gortfeqritt^

mannet angenommen; biefc Sßcrbinbung lieb, irjm ein meljr

bi§arr~pofftrlidje§ al§ imponirenb maferifd(je§ Suftre. SDic

t)ot)c Sammfettmüfee mar um einige QoU üerfürgt, ber SSart

runbgcfdjoren unb and) nidjt gicge(rotr) gefärbt, mic e§ bie

frühere 9#obe crljeifdjtc. 35ie fcfjtüaräen Seinüeiber ließen

bie Sdjeere be» fränfifdEjen SieiberfünftterS afpten; nur

fd)(enferteu fic in beljagüdier SBcitc unb faum öi§ an bie

gußfnödjel t)iuabrcid)enb um bie Seine be§ perftfdjen ®ip(o=

maten, unb geftatteten ben freien 5tnb(id ber buntgeftidteu

SBoffftrümpfe , benen fränfifdjc ©(ansteber - ©a(ofd)cn ate-

mur ab Sfenbi, 2:ürfiid>e ©fi3*,en I. IG
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mtterfte SBegrenpng bienten. S)ie fdjroarge §ttta§crattatte

natjm einen fjeroifdjcn SCtttctuf pr banbtjmäfjigett SJcafdje,

aber ber uttgeftetfte gerftxitterte ^embfragen festen gegen

btefe freöefljafte üfteucrung (ebtjaft p proteftireu. SE)ic SBcftc

Herrieft) Bereits bie Steigung, abcnbtänbifdien ©dptitt burd) ben

nationalen ©tjamlftoff fttett 51t ntadjen, nnb ber engantiegenbe,

öi§ über bie ®nic reidjenbe Safran au§ perlgrauem Xudj

mit ©überborben cingefäumt, geigte botlenbS nnb energifd)

bie £cnbcn§, ein ©tcidjgenndjt gegen bie eingangs aufge*

gäfjften reüodttionären 9C6geid^cti IjerpfteKen.

teilte ÜBefdjäftigung mit ber perfiftfjen @prad>c nnb

Sitcratnr, ber idj mid) bamal§ tcibcnfdjaftüd) fyingab, bradjte

mid) l)äuftg in S3crüt)rung mit 9tti ®l)an; idj ronrbe pm
ftänbigcn ©aft in [einem §aufe. 9htr ben ©ueifeftunben

fnd)tc id) wo möglich au§pmctd)cn, obfd)on ba§ bei hen

orientalifdjen SSrandjen uidjt immer (eidjt ift. üfttd)t al§ ob

bie nadj allen 9tcgc(n perfifd^er ®od)funft pbereiteten ©eridjtc

btefe @d)cu gerechtfertigt Ijättcn. -Dicht, SÜi ®l)an tjatte ben

9?uf eincö gcinfdjmctfer* nnb üerbiente itnt. 3)a<? mit ^i;

ftajien gewärmte ^tfnf feiner ®üdje, bie ambrabnftenben @or=

bct§ n. f. to., tonnten at§ muftergittig öom ®ouf)=t)=|>iub bi§

SSctgrab anertannt werben; aber e§ würbe bei il)tn ftreng

orßjobor. ferbirt. ©§ fehlten nämüd) an feinem %\)d) ober

inedncfjr auf feiner meffingeneu £ifd)ptatte bie fctbft bei

ben Ottomanen Hon alter^tjer gebräudjtidjen Söffet. 2)ic

ginger waren Wie p 3eiten SSatcr 3tbam§ ba§ einige ©{5-

befted, ber Bimmcrteppid) ftettte bei ber äftaf^eit ha? alleinige

©Umtobet bar. Vlnd) berfetjlte er at§ aufinert)am er Sbnpljti*

trion nidjt, beim $ßitaf ilföfte in ber Ijoljlen £)anb gu fiteren

unb fie beut ©aft, hen er befonberS ctjren Wollte, lntlbreid)ft

anzubieten. UnglücfüdjcrWctfe galjfte id) 31t ben (Säften, bie
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er befonberS djren tooflte. @o fprad) idj beim gciüötjnlid^

ix adt) ben ©peifeftunbeu bei iljm üor nnb begnügte mid) mit

einer Saffe Xljee, bie ben SScfitd^erit toäljrcnb ber ©onöer*

fatioit roieberljolt gereift rairb. $)er Xtjce, in beffen S3e=

reitung bie Werfer äKeifter finb, ift bei itjnen ebenfo populär,

tnic ber Saffe^ bei ben Ottomanen. Stefjglcidjjcn erfe|t bei

Unten ber füt)(e Stand) be» ®aumn (SBafferpfeife) ben quäl*

menben ®ampf be§ Xfdfjümf.

^d) öertaffe tjiemit bie ^erfon bcS Vertreter» Sßerfienä,

um mid) ein roeuig mit ben ©ötmeu biefe§ ßanbe§, bereu

idj Einige bei 2Ui &§an Urnen (ernte, im Slttgemcinen |it

befaffen.

Sie gebilbetcu Werfet bebienen fidy gctoöfmüd) ber tür=

fifdjen ©pradje, bie fie mit ftarfem 3(ceent unb in berfelbeu

fingenben SRanter roie if;re SDhttterfpradje reben. ®er 2)urdj=

fdjnittsperfer ift ba§ SBibcrfpiet be§ Ottomanen, üfterüöfcr

im ptjtjfifdjen 2(u*brutf, lebhafter in ber Otcbe, rafdjer in ber

9(uffaffung, fteljt er in ber (SCjaraiterbilbung, im fittüctjen

©etjatt unb in ber @emütfj§*3tnlage tief unter ben Wady

fonunen ber ,,Sataren Oon ber treiben |>orbe."

©er Ottomane ift faft mortfarg, feine 9tcbe ift ge=

tuicfjtig; ber Sßerfer ift ein ftarfer SHatcctifer , babei aber

rürffid)t§(ofer ©optjift. (Sr bcfiijt unbeftreitbar metjr natür=

lidjen ©efdjnmtf unb ©djönljeitöfinn, all ber Dttomane unb

Ijat, rca§ bie geujigfeiten unb Sftatnrantagen betrifft, biet öom

Sfraeliten unb ^ettenen jugieid). Senn er aud) religiös

fanatifdjer erfdfjeint a(§ ber Ottomane
, fo bürfte bie euro=

päifdje 9teform bei itjm bod) (eidjtere Verbreitung finben at§

unter bem ©cepter be§ ^albmonb*. S)enn, foraie beim

©panier unb metjr noef) ate bei biefem, erferjeint bei ben

Ottomanen ber ©lang, bie Säßadljt be§ Staate» af§ eng ber*

16*
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fnüpft mit bcr ^Religion. WA bem $§tam beginnt nnb-

au§ bemfetben entfielt bie (Sefdtfdjte be§ D§inaneutljum§

unb bie ©röfjc beffeiben. ©er Ühtfjm bc§ 38tam ift ber

Oiuljm be§ Ottomanen.

9Jid)t fo beim Werfer, ©eine ^ovfatjrcn waren Sßerfer

and) bor bem 3§(am, feine Nationalität mar anf ftaatlid)cr

33afi§ aufjer bemfelöen bereits auSgeroadjfen. ©eine gefdjirfjt«

ticfje (Srinnerung rcict)t über ba% (Sntftctjcn feine© @(aubcn§

jurücf
; Siran mar fdjon in boriStamitifdjcn Reiten cm mäd)=

tiger, rntjmrcidier (Staat.

35er Ottomane ift £>irtc, Sanbbebancr nnb ©olbat, bcr

Sßerfer ift $anbel§mann nnb Sünfttcr.

Sm SBcidjbüb* £rabepnt§ bcfinben fidj nod) einige

übergebliebene Söoljnfifcc bcr 3)cre=33et) (®augrafcn). 3)icfe

gbringburgen., bereit (Srbauer bor (Sinfütjrung bcr 3ttte§

nibctürcnbcn Reform bon t)icr an§ im Sanbe fcfjaltctcit nnb

matteten, gemäbrcn tjente ifjren jftadjforatnen eine bc-

fdjeibcnc Untcrfunft. ©ntfieberte Käufen niften fd)üd)tcrn

in ben gäljncnben Kenianern, barau§ bie ©cicr berjagt

mnrbcn.

SBalb nad) SScrnidjtung bcr ^anitfdwrcn begann bie

Pforte ben 3fu§rottung§frieg gegen bie geubadjerren bie

fidj bislang, unterftüfct bon ben Seifen nnb Kurben, all-

unabhängige £>crrfdjer benahmen. |>atte boef) eben bjer in

Xrabejunt §affan Ogtu breifjigiaufenb ^Bewaffnete anf-

geboten, nm Dhtfttaitb auf eigene ganft §u befriegen.

®ie (Stnfüljrung ber Reform gab iljnen ben ©nabenftofj.

$ic einfügen SSegiere Ratten im ^ntereffe i|m eigenen

(Srljaitnng gegenüber bem ©iban für bie a(§ SSunbeSgenoffen

fd)ä^barcn, at§ (Gegner gefäfjrüdjen $erc*S3eb 9tücffidjt ju

nctjmen gcljabt.
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2fotber§ ftctttcn ftd) 51t ifjnen bie nunmehr a(§ 5ßforten=

SBeamten fungirenben Sßafci(ja§, toelcbe bie ©inen gegen bie

Ruberen ftetlten, bis fie fiel) gum 33ortIjett ber (£entralrcgte=

rang unter eümnber aufgerieben fjatten. $ur 3cit ber

„feibeneu ©cfjnur," ber nnllfürlitfj öerfjängten SOtad^tfprücrje,

timv ber ©influf; ber (£entra(gett>att gegenüber ben ernjetnen«

©liebern be§ ©taatgförperö, ja fetbft gegenüber itjren eigenen

äßaitbataren oft iltuforifd). £icfe befanben ftdj in beftäubiger

21uflet)nung gegen bie Pforte. 3)ic ®eiüa(ttfjätigfeif tion

oben rief ©etoatttfjätigfeit öon unten fjeröor; ja biefe ging

ifjr nidjt fetten üorau*. £er mifjtrauifcrjc ©flaue ttmrbe

gum Gebellen auS gurcfjt. (Srft ba* mitbere Regiment

befam bie Oiegierung^ügel in bie |)änbe, ber ©ammt=

fjanbfdjuf) bracfjte juwege, roa» baZ 9iic§tbeit nie öermödjte,

bie geber ber SSureaufratie fjatte ©rfofg, Wo ber S8ti| be§

Äfjatifen jidt) madjtfo» ertt)ie§.

§eute finb bie üftadjfommen ber noef) öor 50 *$afycen

gewaltigen 2)ere=S8etj berarmt unb ofjne jebcu (Sinflufj, tuenu

fie nidjt in ber öffentlichen Saufbatju, iüclcfje in ber Kürfei

bie einzige Oueltc aller SSebeutuug, alles 2tnfct)en§ ift, etwa

emporgekommen finb. %d) traf ben ©ofm bes> ÜDiädjtigften

unter irrten at§ greifen SDeririfct) öfter im S5a§ar. ©eine

©rfdjeinung mahnte an bie SSettlcrgcftalten ber üerfleibeten

©ultane in morgenfänbiferjen ÜÖJärrfjen. SBeltöcradjtung

fdjantc tro&ig au§ ben Södjern feinet lutnbcrtäugigen Saf*

tim.% beffen glicfgetoebe^ur grage üerleiteu fonute, ob ber

©toff ober b\t Södjer früher beftanbeu, ob jener blo§ ein

SBorumnb für biefe ober biefer nur ein Sßortoanb für jene

feien. (Sr fafj ftuubenlang am SBrunnen or)ne ein SBort §u

fprcdjen, grüßte 9iieinanben, auef) ben Ißafcfja ntct)t — ja er

flätte bem Raufen getrost.
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Sßon ben mufetmcmifdjen ©djönen Sxapeguntö befant

idj nidjt einmal bie Augenbrauen, gefdjtoeige beim bie

5ftafenfjri|e §u feljen. (Sine fdj&arje 9to^l)aannaefe uub ber

(anbcMblidje Mau^neif? carrirte Stautet cittjicr^cn fie ben

33titfen ber Neugier bottftänbig.

©igeutfjümücrj ift Hjre Art, mit ßaramanen 51t reifen.

SBenn fic ftdj nirfjt bc» langofjrigcn Sfjierdjen* bebienen,

mclcrjc* fjierptanbe im toeifjen fjabit befonber§ gcfdjätjt örtrb,

fo töerben fie in &orbgef(cd)ten , bie an beiben Seiten be§

511m SDamcntrausport beftimmten 3)romebar§ Ijängen, unter;

gebracht uub tran-portirt. Sei ben (Smpftnblidjcrcn fott eine

Art @ecrranff)eit nad) einer fotdjen mcfyrftüubigcn Steife

unau*meid)lid) eintreten.

* SDic Armenierinnen Heiben uub belauften fidj (jiergn*

tanbe nodj nad; Art ber ,,S3efeunerinncn be* 23ud)»," nur

mä'Ijten fic bitufle garben.

Auf bem IjieftgenSftofjmarft finb alle ortentaüfdjenSßferbes

gattungen reidjüdjft Oertretcn. 2)a tummetn fict) arabiidic

Kenner, fdjlneif- uub matjnenlofe %wctomanen=5ßferbe, ba=

jttnfdjen bie ftrapaijeugemofjnten SBergfteiger an§ bem arme*

nifdjcn £>od)(anb, £urbenroffe öont Xtgri», tatarifdje ©teppen-

tfjiere uub nebenbei bie eingeborenen @äu(c, weniger bc=

ftecr)enb bitrtfj bie örfduunung al§ empfetjlenvmertij uermüge

Hjrer Südjtigfeit uub SwSbauer, in felteufter 9ftannigfaftig=

feit umtjer.

$)ie Sßferbe finb in geroiffeu Reiten um fabeßjaft billige

greife 31t erfreuen; befonber§ ift bie§ ber galt, toerin bie

üon meitfjer jngereiften S9efi|er fidj nad) ©tambut ober

Cbeffa ein&ufdjiffen gebenden.

^d) felbft tjabe jtoei fdjönc 2fjiere, beibc um ben (Bpott-

prei§ bon 2400 $iaftet (240 fl.) erftanben; fie mürben
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fpäter in ©tambnt um ba§ $elmfatf)c öerfauft. 5)er Straftet,

mit bem idj biefen ^janbel abfdjlofc, roollte mir burd)au§

audj einen gcjätjmten Sßantijer aufreben. SDerfetfce mar fetjr

roob/t erlogen nnb auf bic Slntilopenjagb abgerichtet. S)er

@igentl)ümcr öerfidjcrte mir, idj tonnte itjn bc§ 9kcrjt§ at§

föopffiffcn benü|en. S$ war jeborf) rceber mittend, mein

Sager in tiefet: SScife §u orientalifircn, nodj rootltc ict) mir

ben tjödjft umftänblictjen §au§genoffen aufuürben. (Später

fanb irf) ba§ ®a£engctt)icr im ©arten bc§ 2)efterbar§ (ginang-

birector) bcm Xrapegunt roicber. gum ^ofmeifter mar itjm

bcffen 9Zegcr befteltt roorbcn.

SE>er SSagar oon £rapegunt bietet manchen fel)en§raertt)en

©cgenftanb. %<§ erroätjnc fjier bto§ bie mannicfjfaltigen

meilitidjcn ^anbarbeitcn, mie §. 23. bie furbtfdjen Xeppidjc

unb bie ©tiefereien, bie bitrer) if)re ebenfo naiöc Stuffaffung

al§ ttmnbertiar forgfältige 2tu§füt)rung un§ faft mie ®unft=

merle anmuttjen. 21ucfj SSaffen, angefangen bon ber ®ama

(tfdjerfefftfdjer Quid)), ber SBatta (perftfdfje «Streitorf) &i§ §um

^anjerfjemb bc» Sagiftanti (£>od)lanbcr) fjinauf finb t)ier

§u mäßigem greife §u erftetjen.

Sa meine perföntierjen (Srfebniffe nidjt in ben Otafjmcn

btefer ©fi^e gehören, fo eile idj §um ©nbe, §u meiner dlM-

fetjr naef) ©tamuul.

Oft in meinem fpätcren Scben r)at mid) ein mächtiges

©etpten nadj ben ©eftaben $Iein=3lfien§ angeraanbett. ®er

Slfiate, toemt er bie§)eit§ be§ SBatfau fidj aufhalten be=

müßigt mirb, flagt , bie ßuft brücfe üjn, ber ^imntel liege

ifjm auf ber ©tirne. 91ucl) meiner (Smpfinbung mürbe biefe

©timmung 6i§tt)eilen öcrftänbüd). Elften ift ja boefj bie

SSiege unfereä ©tamme»!

((Snbe bei erften 93anbc3.)
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ßtxkaw, finrl, (grltarrte Ijcrten. Vornan. 2 23änbe. ^ret«:

brofd). 7 Jl. 50 3p.

u. öibra, (&. Freiherr, (öraf (Eltern. Vornan. 3 $8änbe. ^$rei3:

Brofc^. 3 Jl.

^rarijuogel, X <£., Sic (Srafen ßaxfus. §iftorifd)er Vornan.
4 33änbe. *prei§: Brofd^. 9 Jl.

£rne|H, Cuife (2ftaIoine 0. önmbrad)t), Itnaufioslidje lBnnbe.
9loman. 2 §8be. $rei§ : brofd). 2 .//. 50 .^.

<£rnc|iine »01t £, Sdjntten unb ffidjt. 9ioman. $retg:
brofd). 3 «#.

€ugen, <£ranj, öer tfjelb bes tfauernkrirgs. 9ioman. 2 5Bbe.

^Prei§ : brofd». 6 Jl.

«Eugen, «fr an t, Srfrultiig ober nitht. erjäfjhutg. 2 33änbe.

^Jreiä : brofd). 7 Jf. 50 «^.

<5rttttm, %+, ®\z gamüit uon ßxian. Diooette. sßrei§: brofd).

3 Jf. 75 %.
©ünther u. iFreibero,, ßinmma. Vornan. 2 Sänbe. ^}rei§:

brofd). 2 JT. 50 ^'.

tt. fieffel, fiarl Freiherr, irrteb (Eigenreidt. ober bre Sttjulc

bee Cebrns. Vornan. 2 33änbe. s}ireis: brofd). 2 JL
u. Äeffel, €arl Freiherr, Sdrill unb feine «Gefährten.

§iftorifd)e ^ooeüe. $rei§: brofd). 50 ^.
ßleinüeuber, ^ermann, Hins Smloli nm Üleere. §iftor.

Vornan. 2 SBänbe. ^rei§ : brofd). 2 Jl. 50 3p
v. iSoljlenegg, f. ü. ($polg ftenrion), €letnbeutfilje $of-

gefdjtlijten. 3 SBänbe. ^rei§: brofd). 4 Jl. 50 3p
Äöntg, (ßmaib 3ugu|i, Unter Poltet -auflidtt, $rei§:

brofd). 4 oll.

finnig, (Euxalb 2lugu|i, öer Sohn bes Sträflings. ^3rei§:

brofd). 4 Jl. 50 3p.

a. jßlalijan, ^einrieb Freiherr, üDret 3ahre im Wnrb-
njeiien von Afrika, groeite 2luffape. 4 33änbe. 3Wit 4 ©tafylft.

u. 1 Äarte. ^reiS: eleg. cart. 12 Jl.

ittenr, ^teldjior, Elurlf unb (Ehre. Vornan. 2 33änbe. Sßreiö:

brofd). 3 Jl.

iÄülllburb, Couifc, fiaifer .Etofeuli unb fein fnnbsknedji.
^iftorifeber 3toman. 2 2lbt&etlungen. 8 Sänbe. $rei§: brofd).

12 Jl.

ülüljlbadj, ffouife, Samen- -Slmanad). SßmS: brofd). 2 Jl.

iSlüljlbndj, Coutfe, ^iltorifdte Charakter bilber. 2. Slufl.

2 Sänbe. $re;g: brofd). 2 Jl.

iJJUilllbndi. Couife. lüelt unb ßüljne. Vornan. 2. 2lufl. 2 93änbe.

5J$ret3: brofd). 2 Jl.

#lnüus, ©tfrteb, äusgemäljlie ttouelien. 2 Säubc. ^reis:

brofd). 7 Jl. 50 3$.

Polko, ^tuf bunklem 05runbe. Vornan. -T3reiö: brofd). 2 M.



Volke, ßcinc beutfdjc ^firfti«: $toatHtt* jur fityp*. Moment.
v

iu-ci6: brofd). 2 U?. 50 <f
;

.

Hing, #lrtr, 3n brr Sdjuteij. Vornan. 2 SBanbe. ißreis:

brofd). 3 **.

King, #lnr, üerirrt unb (£rtö|t. 9toman. 3 33änbe. Sßret«:

brofd). 2 Ulf, 25 #.
Hing, jütar, 2tus bem STngclmdjc ctites öerttner ^(rjtcs. Vornan.

2 Sgänbe. Sßret«: brofd). l «//. 50 $\
Hing, jüftnr, ;0ttilt<m unb feine .Bett. Vornan. 4 SJanbe. freist

brofd). 3 Ulf.

Hing, ffl nr, hinter brn Coultfl'ttt. Sßomon. 2 SBänbe. Sßrct«:

brofd). 1 Ulf. 50 -^.

Hob Uno, f. o., Öic Hofe oo« ileibclberg. §tftor. SRontan.

4 SSänbe. $rei«: brofd). 7 Ulf. 50 3$.

Kobtano, £. w., (£bbn örnljc. Vornan. 3 SBänbe. <ßrei8:

brofd). 9 -//.

Holjlfs, (öerljnvb, tfriträge ?ur ö£ntbcdutng unb ©rforfdiung
^frilui's. 5ßret8: brofd). 4 Ulf. 50 $*.

Stnljl, 3rtljnr, %\\% guter, alter Beil. Vornan, <ßrei«: brofd).

3 M. 75 «^
STentnte, 3. D. 13., ÖJnnlilnngrn. 6 93änbe. s}3rei«: brofd).

7 ,//. 50 #.
©cntine, %. H. ^., Die fjeintntlj. 9ioman. 3 SSänbe. 5ßrei«:

brofd). 6 Ulf.

STemmc, 3. J). •£}., Ute .frnu bes Hebelten. 9ionmu. 2 SSanbe.

«preis: brofd). 3 Ulf.

©entme, 3J. 51. 15., Uns Kedjt auf €rben. Vornan.
v

}>ret«;

brofd). 4 ulf. 50 .f.
STcmme, 3. D. ^., Her Stubentcnntorb in 3üririj. Ärimtnal*

gefd)id)te. ^rei«: brofd). 3 Jt. 75 .^.

Stemme, 3. JJ. *)., Jler flöte. 3toman. $ret8: brofd). 3 Jt. 75 ßjt.

Stemme, 3. £1. fi}., 3m «frnnjiöknnertljui'm. SRoman. Sßrei«:

brofd). 3 uff. 75 #.
Stemme, 3. U. 'S., 3ht ber öntlus. 9voman. Sßret«: brofd).

3 Ulf. 75 9jl>.

Stemme, %. £). •£}., allerlei Hcifegcfellfdjflft. SRomatt. Sßreis:

brofd). 3 Jt. 75 #.
Stemme, 3. U. 15},, 3nt 3mtljaufc \\\ jBtnntngcn. Vornan.

2 Sänbe. ißreis : brofd). 7 Ulf. 5') #
Stemme, 3. U. 15., Hie flra|ibentüt. Ärimtnalgefrfjidjte. SpretS:

brofd). 3 <•//. 75 fy.
Hlittterfelb, X »., 4?nnntilter bei* Hulje. Äomifdjer 9tommu

4 33änbe. SßretS: brofd). ö Jt.
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per Jätern ttnb bie ^ranettfrttge in ber Türkei.

@o geroiffenfiaft aud) bic ^nfdjanung§ft»eife unferer

$ctt bemütjt ift, fjinter ber (Srfdjeinung ba§ SBefen §u cr=

grünben mib SSiele über bic fjcrgebradjte Färbung, bic in

Der abcnbläubifdjcn ^fjantafie bem begriff ,,£>arem" an;

fjaftet, IjintDcg fein mögen, gang frei Don conüentionetten

SSörftettungen §n fein^ bürften fidj in biefem fünfte nur

Söcnige rütjmen tonnen. S)a§ ^arcmfjalbbunfel, mit feinen

fdüocltenbcn ©eibenliffen nnb üppigen Steppidjcu, öon 9iofen=

toaffer burdjbuftet, mit SttnBra geräuchert, rairb gipar nid)t

met)r unbebingt a(» ein (Slborabo aller trbifrfjcn ©enüffe

angefefjcn, ba§ üerfdjteiertc DMtljfcI, „Dbcäföfo" genannt,

gilt jroar nidjt mcfjr a(§ auSfcrjliefjlicrj geraeitjte ^riefterin

be§ raffinirteften ©innencultu» , aber ba§> orientalifdje ©t)=

näfeum blieb bennod) für 9Jcand)cn ba§ Ie|tc unb auc«

nctjmlidj priöilcgirte 9tfpl ber ,,blauen 23tume."

S)er Ätangtaut be§ ®djtagfc)orte§ überlebt nun einmal

gerne bic öottgcnndjtige SBcbeutung beffelbcn. ttnb too bie§

nidjt ber gatt ift, tr>o bie nüchterne s$ofitiPität fntifdjer

^rofa, bic im ($egenfa| §ur romantifdjen Träumerei ber

tiormär§lid)cn @pod)e al§ bie (Signatur unferer 3eit erfdjeint,

in ttjre üoften 9?cd)te getreten ift, bort öerfallen bic Sluftdjten

SDturab ßfenbt, Xürfudpe ©fijjen II. 1



über ba§ gernabliegenbe , Stbgefd^Xaffene abermals gerne

muten grrtijiimern. $)ie SBeuräjeilung be§ Unfidjtbaren

nad) beffen fidjtbaren befannten Sftefuttaten mirb bann tuic=

Der jur Duette neuer äßifjöerftcmbniffe. 8Ba§ borbem aÜju

blau erfdjien, toirb bann gerne 'aflp grau in ©rau bar;

geftettt.

2(it ber Stbfonberung ber ortentaufdjen grauen oon

beu Beamtem, Dom üDcarft be§ £eben§, ftfjeitcrn gemeintgtid)

bic .beftcu 9tbfidjten be§ europaifdjcu 33eobacf}ter§. S)iefe

Slbfonberung nürb namentlid) in beu ©tobten, too bt)$antis

nifdje Soffitten bie 8eben§toeife ber Eroberer ftarf beeinflußt

unb biefen Sedieren mit beu entnerbenben 93äberu, mit beit

(Sunudfjen, mit finulidjeu SSerirrungen ba§ üottc ©ift oft*

römifdjer Secabeng übermalt fjabcu, ftreng geübt. £cr

£arem jelbft ift grofjentfjeifö nad) beut 83orbtfb be§ bt^an*

tinifdjen ©rjuäfeum» eingerichtet.

2er Slbenbtänber nerbiitbet mit bem SSegriff „harem"

gemöljnlidj ben ber graueu^luralität. 3)ct§ ift irrig. 35er

Orientale begetdmet mit bem arabifdjen SBort „barem" (51t

beutfdfj „referbirt") bie grau unb in Uebertragung ba§

grauengeumdj. Söenu er fagt ,,meiu Aparcm," fo (jeifjt ba§

enttoeber ,, meine grau" ober meine „referbirten ©entüdjer."

S)te bitrd) beu SBorttaut bc§ ©efe|e§ gemattete, beut

Sinne nad) nur gebulbere SSieftöeiberei, nuterliegt gegriffen

^ejdiränfungcn in ber X^eorie, uod) engeren aber in ber

^urdjfüljrung. £yn öcn gebilbeten «reifen ber o§manifdjen

(Sefettfdjaft tommt fic gegenwärtig faft gar nidjt öor, jeben*

fatt§ nidjt aunäf)ernb fo Ijäufig, al§ bie wtgefe$udje SSiet*

lueiberei im Stbenblanb mit bem llnterfdjieb, bau bereu

folgen meit ftörenber in alle SSer^attniffe eingreifen, al§

bic (egale 5jSolt>gontie im Orient bie§ fönnte.



_ 3 —

Ster Sorem felber empfiehlt bie Monogamie, beim e§

ift dcrbicnftlidj, „eine ©ffabin 51t Ijetratijen unb fie frei 51t

madjen."

grüner, roo bie graucnpluralität tjäufiger borgefonttnen

ift, beftanb fie gfcicr}faü§ feftenet in einem Sftebeneräanbet

nacr) 2(rt ber S)oppeIe^e bc» (trafen bon ©Icidjen, al§ oicf=

xatfyt in einem Sftadjetnanber. $>ie erftc grau befcrnt bann

beu tfjr gebüljrenöen befonberen SQcmäfyatt, fuf)r aber fort,

in ber gamilie ben SSorrang 31t behaupten, wofür bie

jüngere freiließ auf auberem gelbe cntfcr)äbigt raurbe.

SBorouS man folgern miß, bafä bie Sßofijgatme, — id)

mill t)ier annehmen baf? fie in ber 2lu»bet)nung geübt

mürbe, mic bie» nidit ber galt ift, — pr Sntueröung ber

9ftafje unb, mic e§ mandjmal feltfainer SBcife behauptet mirb,

jur SSermtttbexitng bc» £)§m<mentijum3 beitrage, ift mir

oollenb»' unerfinbfid). %d) bäd)te, ha? gerabe Gkgcntljeil

müfjte fiel) au§ ber <&ad)c ergeben.

$511 all jenen ©efettfc^aftSfdjidjten, mo ber junge 5lbcnb=

länber in flüchtigen ^8erljältniffen ober in ben Straten bon

Hetären bie Sugcnbgeit bi§ §u feiner §eiraflj berfdjroelgt,

ift ber junge äRorgentanber bereit» bemeibt.

©ie Orientalin Perblüfjt rafdj, befonber§ in ben (Stäbten.

$lad) metjrjäljrigcr (5f)e erfcr}cint fie bereit» ai% 9Jcatrone.

•DMjmen mir an, ber noef) junge @atte ginge eine jroeite,

ja al§> dJtami bon einigen bierjig Safjrert eine brüte Sfje

ein, — nm, frage id), lägen ba bie SSebingungcn für feine

ßntnerbung , für eine ^crficgnng ber 9fadjfominenfd)aft?

(£t t)at in feinem Scben»lauf brei grauen befeffen ! SSeldjer

9lbenblänber, man derjeiljc mir bie inbi§frcte gragc, — t)at

biefe Qefyl nidjt übcrfcfjrittcn?

Qu ben öometjmcn, dorn §aud) abeublänbifdjer Kultur

1*



angcmchtcn Greifen, fyat ber §&rfeljr mit — bem eurobäifdjen

©(erneut freiüd) eine ber SBttbrmg unb bem gortfdjritt ent-

fbrcdjenberc gütjrung be§ Sebcn§ §itr golge gehabt.

9ftan lönntc biefc Sßenbung für Tronic nehmen unb

bod) ift fie, tfjeümeife roeuigftenS
, fcljr ernft gemeint. 2)ic

©düoierigfcit be§ §3er!eljri§ mit anbeten grauen als ben

eigenen, bie ^iubemiffe, me(d)e berfdjiebenartige 9fttcffid)tcn,

fei e§ für bie grau, ober für bereu berroanbtfd)aft'tid)e S3c=

§ict)itngen, für bie eigene ^au&rutje ober enbüd) auf ben

SkrmögcnSftanb, ber grauenohtratität cutgegenfteffen , b/üte

ehebem in ben bornctjmcn Greifen einer SSerirrttng bie (Ein;

bürgerung erleichtert, meldje gleichfalls bb^antinifdje* ©rbe

mar: id) meine ber griedjifdjcn Siebe. $>er öon ^afu§ unb

anberen SDid)tern be§ Orient» befungenc 9(ntinou» mar

etjcbcm bei ben finüüdjcn Ottomanen eine offen anerkannte

©rfdjcinung. tylan fbrad) Oom maebboub al§ etroa§ fetbft»

berftonbttdjcm, mic nufere jeunesse blasonne unb doree

bon ibren Sftaitreffen fpridjt. ©er $ßage gehörte beinahe

§um £>auSftanb bc§ (Sroftcn, ber Mosaib ((Mnftliug) bc-

fteibete eine öffcntlicfjc (Stellung bei §of.

5)icfe SScrirrung nun, bon mcldjcr ba% 95otl weniger

berührt morbcu mar , ift burd) bie neuen gcfettfdjaftlidjcn

Slnfdjauungcn nid)t allein in ber ,,($cfctlfd)aft" bebeutenb

geminbert, fonbern aud) gänjlidj in ben ©chatten berbaunt

morben. Söo fte allenfalls nod) itjr Untuefeu treibt, fauu

fie bod) nidjt mct)r cingeftauben merbeu, fonbern gehört,

tote im Stbettblanb, &u ben bcimüd)en Saftern. nWan §iet)t

it)r bie 9)iü^e über bie Obren." S)iefcr Umfd)mung erfdünnt

al§ ein nidjt imbebeutenbe§ ßeidjen ber SBenbung 511m Söeffern,

ber ©efuubuug in ben borncljmcn Greifen, bie fidjttid) rafd) ein

©tüd S3^antini§mu§ nad) bem aubern bon fid) abmerfen.



3»n ifjrem $arem ücrfefjrt bie grau nur mit üjren

nädjften männlichen 93lutst>erroanbten ; mit ben männlichen

Wienern befpridjt fte bei* 9Zött)ige burcfj beu Itjürüortjang.

®iefe «Sonberung ber ©efdjledjter faft bei äffen orientalifdjeu

Golfern unb ntdjt bto» bei beu moälemitifdjen gebräucrjüd^,

finbeu mir im Mittelalter, rocnngleid) fetjr gemitbert, aud)

in ben füblidjen Säubern (Suropa'ä in Hebung. %m 5ßa=

gar, in ben Saben, auf ber «Strafe, üerfetjrt fie mit 9#än=

nern nur inforoeit e§ bie 9iotb,raenbigreit mit ficf) bringt,

natürlich ift fie bann immer berfdjlciert. 3>ie (Strenge biefer

9teget läfet aber fidt)t£idf» nad). 5>ie türfifdje grau, bie

feine§roeg§ eine ©efangene, (Singeferferte ift, roie Siele es

annehmen, üerfefjrt mit ber SCu^enmctt ungefähr im SOta^e

ber djriftlidjen fölofterfrauen bon ben milberen Drben.

2fuf bem Sanbe jebodj unb in ben fteineren Drtfdjaf;

ten, namentlich in 2lfien, ftetft ftcf» ba% SBerfjältnifc anber§.

SDie Slbgefcfjicbentjeit ber @efd)ledjtcr beftefjt mefjr im ^ßrincip

unb bie 3urücff)altung im $erfef)r bertritt bie braftifdj im*

burdjfüfjrbare ßlaufur. Siefe rairb naturgemäß unburct)=

füfjrbar, roo ba§ 9ftäbdjen unter ben Stugcu Silier t)eran=

Jüädjft, too bei ben gemeinfd)aftlid)en gclbarbeiten ber ©djleier

oft unerträglich mirb, roo Männer unb SBeiber unauSroeid)=

lid) in fortgefe|ter S3erüf)rung bleiben.

@§ bürfte fjicr ber ^fatj fein, bem gefjattlofen ©cf)lag=

roorte: ,,eifcrfücr}tig roie einwürfe," §u Seib 51t geljen.

%d) finbe feinen ©runb, ben ottomanifdjen Seemann

für eiferfüdjtiger angufefjen, ai% ben jeber anbern Nationa-

lität. %a, id) roeif? uidjt, roo man bie Slntjatt§punfte jur

^Beobachtung biefer Seibenfdjaft an bem Ottomanen finbeu

fonnte. SSon (Siferfudjt im abenblänbifdjen (Sinne, ai% S3e=

fürdjtung, als» Broeifel, al§ 5ßorau§fidjt, tarnt bei itjm über=
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fjaupt nid)t bic Sftebe fein, mo ber Qknnb, bcm biefe§ Ök1 -

füi)( entfeimen tonnte, nciinltd) bic ßiebe§tt)erbung, ba§ Sic-

be§öerjättnif3, bic freie äSatjl gängücJj festen. SBenn man

gehnffen (£I)ronifen au§ bem fieb^efjnten ^arjrrmnbcrt ©lau*

ben fdjenfen barf, fo toäre ©iferfudjt überhaupt fein ßug

im Sßefen ber tnranifdjcn SSollSftamme. SSefagte (Slironifen

berichten Don bett Xartaren, ba$ biefe ben grauen fautV

fifdjer Waffe, roetdje fic erbeutet unb berart a(§ ©ftabinnen

ermorben tjätten, feiten friilier alö (hatten genagt mären,

etje e§ iljnen gelungen mar, fie burd) root/tgcfta trete $üug=

tinge berfelbcn Waffe §n ^cuttern p madjen, nm bic fttuber

fobann at§ ©flauen 51t üerfanfen.

£>b biefe Sarfiettung nidjt auf btofsem $örenfagen bfc=

rittjt unb berart in§ SSereidj ber Wenfdjenfrefferfabeln ge=

Ijört, ioage id; freilid) ntcr)t 311 behaupten.

SBenn (Situationen, bic nad) nnferen Scbcusbrändjcn

at§ fclbftnerftänblid) betrachtet raerben, im Orient pm 2tu§=

brndje ber Öeibenfdiaftfidjfeit Siutaf? tjeben, fo liegt ba§ an

ber berfdjiebenen Söebeutung berfetben, an ber SSebeutung,

bie itjncn bie allgemeinen (Sinridjtungcn, bic fittlidje Sit*

mofpfjäre geben. ®ic ottomanifd)e (Sitte ftempett bie $u=

fannnenfnnft ber grau mit einem fremben Sttann, ja if)rc

btofje ©ntfdjteierung (motjlocrftanbcn bie abfidjtüdjc) %ax

©d)utb, weil fie nadj itjren <§>a£uugen ben (Stjc'brudj ober

bie Slbfidji 51t bemfetben immtuiren. S)ie Xndva, bic einem

Wanne iljr Slugefidjt entfd)leiert, ergibt fidj itjm. 9?un, idj

meine, bafj nidjt jeber abeublänbifdje ©Ijemanu genug philo-

fopdifd) gebttbet fei, nm einen fotdjen geberineffer-'ßinfdmitt

in ben ©Ijccontract mit mcljr ©leidjmutt) l)in,yinef)iuen, at§

ber Surfe. SBurbe bie Untreue in früheren Seiten tum

bcm SSeteibigten mit bcm %o\> geafjnbet, fo ift bie§ 8er*



brechen ber Scibcnfc^aftltcfjfcit in wefteuropäifcfjen Säubern

gleichfalls üorgcfommen. £>cnte mürbe man in ber tnrfifdjen

©efettf^oft fdjmertid) fo fategorifd;, fo getoattfam barbarijcii

öerfaljren. S)er £ürfc int (Salonrotf trägt feinen 3)ofd) im

©ürtel. tteberbie§ finb bie meiften SOiärdjen, meldje über

bie fdjrcdlidjen ^roceburen ber Ottomanen gegenüber ©bc-

bredjerinnen im ©djmange finb, eben nnr üOcärdjen. ©§ ift

töafyt, ber Storan ticrurtljcilt bie ©Ijebredjerin gtcidj ifjrcm

ÜOcitfdmlbigcn §ur Steinigung (einer fdjon bei ben Hebräern

gctoölmüdjeit £obe§art). S5a§ ®efc£ aber crfcfjmert ben

83cmei§ ber <Sdmib, faft 6i§ pr Unmögüdjfcit. £>ie SSer*

nrtficilnng Hon ©fjebredjerinnen aifo tt>ar fo feiten, bafj bie

paar Satte, mo fre bodj erfolgt ift, in bie Staaten ber ©e-

fdjidjte aufgenommen mürben, 3n einem biefer Slu§na^m§=

fälle Itmrbe ber @c§eidj==ut==S§tam, ber fie üertjängt fjatte,

üon bem Unluitten ber öffentlichen üöleinung, Dom Strm be§

SSpIfeS getroffen.

S)od) um §n bem £>anptfabcn biefer geilen &urucf§u=

teuren: SDer Stufentfjaft in fleinen afiatifdjen Drtfdjaf-

ten t)at mir bie Gklegenfjcit geboten, mufclmanifdje %a>

miüenoertiältniffe 31t beobachten unb ha* Seben ber grauen

bafeibft nätjcr fennen 511 lernen. SDamit tann $oax feinem

it>eg§ ein ergän§enbe§ Äapitci jur ,,9caturgcfd)id)te ber

grauen" geboten Werben, aber einiges SKatetial tüärc

bod) gewonnen, um ba§ ftüdmcife detail üon bireet unb

inbireet gcmadjten SBa^rne^mungen mittele ber ^Betrachtung

mit ben allgemein fjertiortretenben Bügen 51t einem annätjcrttb

®an§en §n berbinben.

Sft ber mufetmanifdje Orientale feinem innern SBcfen

nad) fdjon fefjr berfctjieben tum bem Slbenblanber, um toie

tüelmebr gilt bie§ Hon ber Orientalin, bie mit ber 2(benb-



länbcrin nur burd) jene großen Büge bertoanbt erfdjeint,

meiere bie (SbenStödjter auf beiben ^penufpfjärcu gemein

fjaben unb bie §ur SScgrünbung be§ SafccS bienen: „les

femmes, c'est la femme."

2)ic untergeorbnete (Stellung, bie baS SQScib bei ben

ü0Ja£)omebanern einnimmt, fdjreibt man allgemein unb au§*

fdjlicfjlidj beut (Sinflufj beS SStant §u. ÜDftdj bünft, bafj

bei ben öor unb nid)t iStamitifdjen SSöflern bc» Orientes

ba§ SScrljältntfj ein äljnlidjcS geraefen fei, ja bafi bie tttu

gleidjtjeit in ber (Stellung ber ©cfdjlcdjter fidu) mitunter wod)

fdjroffer geäußert fjabc. 23ei ben Stjriftcn beS Orientes,

als 5. 93. bei ben orientaüfdjen Slaroen gentefjt ba% Söcib

feiner größeren 9Jcd)te,.fcine§ rjörjcren SlnfcfyenS unb einer

feiten fo milben 93efjaublung atS bei ben Ottomanen, fdjon

rccit bie Scanner an unb für fidj rol)cr finb.

®a§ ottomanifdje ÜDMbdjcn unter bem patriardjalifdien

Scepter §ur mitten lofen Untermürfigfcit unb §u einer nMy
ternen 23cgreit5tl)eit ber SebenSanfdjauung herangezogen,

toirb bei ber grütjreifc, bie ftlima unb (Sinflufj bc§ 93tute§

Ijcrborbringcn, fbäteftenS im 15. Seben§jal)re bcrljctratljct.

£>cr @t)e gefyt fein Vornan borauS; ha* JQcvft fyat bei

ber ^etratijSangetegenfjeit feine Stimme, ^a eS bürftc bei

ber 9trt unb Söcife ber raciblidjen (Srjiefjung aud) feinertei

ernftljafteS SBcbürfni^ empfinben, biefelbe geltenb 31t madjen.

S)aS 3!)iäbd)cu, bttrdjauS nidjt träumerifdj, begehrt bor SCttem

nad) einem ättann überhaupt unb hritnfd)t fjödjftenS neofi=

bei, baf? biefer Dtang ober SSerntögen, toertn ntd)t ©eibeS

jitglcict) beft^c. SMefe SBünfdjc treffen mit Reiten ber ©Itern

gemöl)ntid) pfammen.

5lud) fjicr fann man fagen: bie (Sjtreme berühren fidj.

3d) f)abe in unferen gebilbeten (Sphären , namentlidj in
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amerifanifdjcu gamüien, 9?täbcf)cn feuncit gelernt, bereu

£enfart uidt)t minber auf ba§ prafttfdr)e Moment gerietet,

bereu ©efüt)(§(ebcn nicir)t miuber eingepuppt mar. ®te ftafyl

ber üftüdjternen mefjrt \iä) in crfcfjredüdjcr Steigerung, fo

bafj e§ faft fdtjetitt, al§ mürbe fdjon bei ber nädjftcn Gene?

ration bic matr/enmtifdje formet ganj allein in $ergen§=

21ngctcgenf)eitcn regieren. ®ie falfdjüerftanbene grauen-

©tuaneipation fönute leidet ba§> Sßeib nidjt nur au§ ben

flauen be§ SSorurtfjeitä retten, uidjt &fo§ öon ber franffjaft

überspannten, ^tjftcrifdjeit (Sentimentalität, fonberu öon jeber

©cinütptf)ätigfeit unb @efü^i»^ervfd^aft überhaupt befreien

unb c» in biefent fünfte enb(id) batjin gelangen (äffen,

Wo bic Dttomaninnen fid) bereite befinben.

SHe 2lnfirf)t, ba$ bie grau mit profaifdjem bergen, bie

grau, bie nidjt (ebenbe ^oefte unb Harmonie ift, um ben

SÄann 51t ergeben, baZ ®inb §u ergießen, bie gamtie §u

abeln, it)re SDiiffiou üerfefjtt r)at, fönute bann bei ben Drien=

taünncn früfjcftcnä (Singang finben, wenn fic unferen fünf-

tigen Generationen bereite unüerftänbüd) geworben ift, ober

aber ot§ pjrafc betakelt wirb.

Skr ottomanifdjc SSrautmerber reflccttrt im 8flJgetnei=

nen nidjt fo fef)r (obfdjon jeiji mefjr ar» früher) auf eine

öcrmögüdje at§ auf dm motjtgeftattete Söraut. 6r ift ab?

foluter |>err, null atfo and) ©dnrmer unb (Srnätjrer fein.

®e§potcn lieben leine felbftänbigcn Sofe in ifjren Greifen.

$n öornerjmen SBeamten^gamiüen jeboct) roirb oftmals, ab-

tueidjenb öon ben patriarcfjaüfcrjen Principien, für ba§ £ödj=

tertein ein ©djhnegcrfoljn ins» feauZ genommen. ©elbft-

üerftänbtid) tt) ät)It ifni bie 9Jtutter mit Sftüdfidjt auf ifjren

eigenen (Sefdjmad. $)ie ©d)nnegcrc(tern forgen, tuenn er

fein gefügig ift, für fein gortfommen im @taat§bienft.
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SDie Sdjmicgerinutter, namentlid) roenn fie ber ©attung an-

gehört bie man mit <Sofu (S)ebot) begeid^net, ift für beit

(Sibara unter folgen llmftänben eine fdjlunme SSeigabe,

beren Ootte Sittemi^ g In cf t id) eriueifc nicfjt über ben Sparern

t)inau§reict)t, mübrenb fie für eine @ä)nnegertod()ter eine be

ftänbige Säöfaxrjnerin unb Duälcriu bleibt. SHe üöhttter ift

eine unanfechtbare Slutorität, $ebe ift im !gaxim tt)re§

Sobue§ eine gebietenbe „Walide Sultan".

Nud) bei ber ©ctttentoafl für bie faifertid)eu Sßrins

jeffinuen erfährt ba§ allgemeine ©fjeberijättmfj burdj bie

©titelte eine 3m§nat)me unb bie bcftcüeubc Drbnung mirb

bon Unterft 51t Dberft gelehrt. (£§ mar audj bie (£t)re ber

33erbinbung mit beut faifertidjen £)aufc burctjauS nidjt fo

feür gcfudjt, at§ man im 9tbenblanb annehmen formte, unb

bie armen ^rinjeffinnen mußten fid) oft eigeutl)ümlid)e SSer-

binbnngen gefallen laffen.

3)ie ättefte Stodjtcr ©ultan Sbrat)im§, ©öfer (Sultan

mar fünfmal bert)eiratt)et unb bei iljrer fünften |)oct)$eit

noct) Jungfrau. 2)cft erften beiben ©alten nümlid) mar

fie at§ Jtlinb im Sitter tum fünf unb fieben $afren ange

traut raorben unb bie brei aubern maren ©reife; ber lettre,

ber ©curgicr ÜDcatjmub ^afdja bon Dfen foll 90 £$at)re ge*

§ät)tt babcu, af§ er fid) mit ©öfer (Sultan berma()lte.

Sultan 3Kat)outeb.IY. berr)eiratt)ete feine Sdjmefter an

ben 80jäl)rigeu $afct)a bon Sltebbo.

©er $rin§efftn*®emat)l (meift <&ot)u eineS ©taat§=

minifter§), fiel)!, fobalb er uadj beut Xrauung§aft bei* SBraur-

gemadj betritt, unter bem «Seepier feiner ?yrau. ©iefe tbut

uon bomt)erein fpröbe unb unnahbar. (So heifdjt e§ bie

Stilette, ©er ©alte muf$ fid) gteict) einem Siener ihren

Stnorbnungen fügen unb tt)re Saunen at§ 3m§fhtJ3 be§ l'aifer=
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üdjen S5lttte§ tjinnctjmen. S)ie erflehte Gntfdjleierung roirb

üjm, je nadj bem — auf (Stunben, ja auf Xage f)inau§

granfamtid) üerracigert. gn früheren 3etten überfenbete

bor (Sultan am brüten £age nadj ber ^oefj^ett bent (Sibam

eine ßeule mit ber 9frmbbcmcrfung, bk mibertjaarige grau

31t erfragen, falls fie in üjrer Steigerung betfjarre.

SSon ber 9tnroenbung ber ®cute roiffcn bie ottontanifdfjen

^of^lnnaten itid)t§ ju berichten.

©ie |)ciratt)en im Orient öolT§ier)cn fiel) par procu-

ration im ftrengften (Sinn. Qu ®onftantinopcl unb in ben

anbern größeren ©tobten be§ 9£eid)e§ ocrmäfjlt fid) ber

9)cann ä la fortune du pot. Stte SScfdjrcibung ber 3U -

fnnftigeu bitrdtj feine Söhttter ober bind} eine Sßafjöertoanbte

Pertritt bie ©teile tfjrer (Silhouette ; fie felbft erbtidt er

nidjt frütjer unöerfdjteiert al§ nad) bem XrattungSaft, ber

in einem ganj 6örfcnmäfjigcn ,,$d) gebe" Don (Seite ber

Sörauteltcrn unb „Sdj neunte" Don (Seite be@ S3rätrttgam§,

Cor Seugett aitsgcfprodjen, Pon einem furzen &cbct unb

einigen gefteffen begleitet feinen 91bfd)lutf finbet.

(Sntfprädje nun unter anberen 33egegnuug»;?(ufpicien

mandjc SSraut oielleidjt bem ©efdjmäd be§ (hatten nidjt, fo

leitet ifju I)icr ber .Sauber be§ S3efifec* oft über mancherlei

Siebenten f)iumeg unb er bcfcr)rä2tft fid) 511 lieben, löa§ er

befitd, wo er nidjt in bie Sage tarn, ein p SScfi^enbe§ §u

begefjren. S)a§ Strjom „$He ütje ift bö§ ©raö ber Ükbc"

fann auf orientalifdjc SSertjältniffc burdjauc- feine §tnfc)en=

bung finben unb man tonnte Pielmcfjr behaupten, bafj fie

bafelbft oft bie SBiegc berfelben mürbe. ®er 2(u§fprudj be§

frangöftfcfyen S3auerlein§: „(Sdjaut, fie finb erft feit acr)t

Sagen üerljeiraäjei unb fdjon ineinanber berliebt!'
J

fdjeint

für fie weit cfjer paffenb. greilid) nutffen mir per ,,Siebe"
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unb „öerlie&t" in einem bem Sftaturftanbpnnfte näfjcr liegen*

ben Sinuc anffaffen, afö Wir gemeinhin pflegen. £ic Siebe

im Orient ift feine übcrfinn(icfj-fcf)lüävineriid)e ©örtin.

S)o§ $bca( ber mobernen europäifcrjcit S§c ift ba§

Sneinonbertefien ber (Matten. @» erfdjcint aber gegen bciZ

mcfjr ober weniger biilbfame SKe&eneinanberegiftiren unb

gegen bie fdjamrjaft ücrfdjleierte ©djeibuug ber SHadjfdjnittSs

etjen faft atö 3ftt§naljme. Qn ber Xürfei, Wo fidj bie grau

in paffiücr Unterorbnung unter ben ÜDlann orbnet, fann

üon SScrfdjmeljung überhaupt nicfjt bie 9^ebc fein. @ie

begnügt fid) mit bem, roaS er für gut finbet, mit tfjr ju

Üjeiten, er ttjeilt mit iljr, roa§ ifjm pafjt, fie bietet it)m,

lna§ er forbern fann, unb er forbert nictjt mcfjr, al§ fic 51t

bieten üermag. ©omit ergangen ftdj SScibe in einem ge=

luiffen beferjeibenen ©inn unb e» entfallen bamit wenigftenS

bie bieten unb crnftfjafteu Gonflicte, bie fatalen 3JJi|öer«

ftanbniffe, bie in ber abciibläubifdjeii (£tje fo oft entfielen,

bie entftcljeii muffen, rco bie grau bei ungeuügenbcr 23il=

bung, bei mangetnbem SSerftänbnifj unb öerroirrt burefj

nebelhafte Sfjeoricu ba^n Herleitet wirb, itjre (Stellung nttj}*

§uOerftct)cn unb eine ©cmeinfdjaft auguftrebeu, §11 toelrfjcr

fic gar nidjt ober ju menig bcfäl)igt ift, tuo fic cnbüdj %\\-

fprüdjc an ben SDfann ftettt, bie ifjn bcrflciiicrn müßten,

üjenn er fie bcrürffictjtigen Wollte, itjm aber fein ^auSioefen

linleibiid) madjen, loenn er fic nidjt berüdfidjtigt; er fdjlcppt

ein luiberftrebenbcÄ ober aber rejtgnirteS Dpfer burdj'3

Beben, mo e» nidjt etnm nmgcfcljrt ber galt ift.

Tic Dttomanin betrautet ben ©atten at§ £aupt be§

£)auc-ftanbe§ unb al§ ü)ren ^jerrn, ifjr $)afeht einzig ba$u

beftimmt bei* feine §u öcrfdjöneru ; fie Wirbt beftänbig um

feine £mlb. SBcnn biefem 23crf)ältiiiB Die innige Sßertrau*
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tidjfeit gcbrictjt, fo tft e§ hingegen ancf) bon ben ftarfen

©djattenfeiten biefer 3}crrrautid)fcit berfdjont. Man barf

übrigen« nidjt bergeffen, baf? bcm türfifc^cn Söefen bie ©e-

mütt)faiten fehlen unb fotgüd) bic Sötforbentngen bie fie

ftetten mürben.

®er Ottomane liebt fein SScib nad) ©e&botenmeifc a(§

ein iljm (SigeneS, er forbert (Mmrfam unb IRefpeft unb

finbet gemöfmüd) beibe. 2>cr 5(benbtänbcr crfdjeint itjm int

SBcrfetjr mit grauen unroürbtg unb unmännttd) nicbrig in

feinem SBerben, rot) im Söefiij unb unctjrtitf) nad) bemfetben.

Sßon feinem ©tanbbunft au§ immer, bom allgemeinen fetjr

oft mit 9ted)t. 2öa« er bon bem rjatbnadtcn SBeibe f)ä(t,

bo§ S3aflnäcr)te in ben Sinnen anbrer Scanner burdjraft,

metjr für bic Sßelt a(§ ib,r §au§ lebt, überaß bortaut brein

fprtcf)t, itjre Saunen a(» ©efeij gettenb roiffen miß, berftetjt

fid) bon fctbft.
—

3)te grau im Orient ift übrigen^ nidjt fo redjtlo»,

nidjt fo fefjr ber SBittfür bc* 3Kanne§ preisgegeben, at§

man e§ im Stbcnbtanbe gemeinhin annimmt. ®a§ mo&(e-

mitifdje ©rjcredrjt enthält fefjr au&füljrtidje 23cftimmungen.

SBir befdjranfen un§ barauf einige berfetben an§ufüt)ren.

$>a§ ßtjebünbnifj unter äßoStentiten nm§ in ©egen-

toatt glüeicr mänutidjer Beugen, ober eine» Scanne» unb

jmeicr grauen gefdjtoffcn merben.

Sn bic berbfteucn (Stjen mit SBluföbertoanbten ift auef)

bie 5tmme inbegriffen.

£>at einer §roei ©djmeftern §u ©ftabinnen unb miß bie

eine IjeiraÜjitt, fo muf? er fief) borerft alter 9ted)te an bic

anberc begeben, ba% fjeifjt, fic frei madjen.

$n ber @t)e muffen beibe Sfjeite frei fein.

Gin mannbare* grauenjimmer (13 Sab,re alt) fann
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nacf) iljrem eigenen SBefteben ein (Sljcbünbniß fdjüefsen, mtd)

otjne (Sünmittigung eine§ (ärtratjjrg.

SDer Kurator fann eine mannbare Jungfrau nidjt jur

4>eiratij jnringen.

5)ic gormetn ber (Sinroitfigung 511m ©f)cuüitbnift fettend

ber SSraut, jtnb:

,,$d) Ijabc mid; bir öerljciratljct" (Nikiah), ober

„!yd) fiabc mict) bir at§ (Sigentfmm gegeben" (Jamlik)

ober

,,^d) tjabe midj bir gefdjenft" (Hiba), ober

,,!yd) t)abc mtd; bir at§ Sttmofen gefyenbet" (Ssadaka.)

SBenn bie grau in (Sefangenfdjaft geriete, fo rjat ber

äftann bie SBcrfcftidjtung fic au§jtttöfen, felbft nm ben $ret§

feiueö ganzen SSermögen§, „tuet! fie mic fein Seid anjufefjen

ift," hen er bod) gern erretten mürbe.

Söcnn eine ma^nfinnige grau itjren SSater nnb einen

@o§n tjat, fo ift biefer le|tere it)r (Snrator.

Sic einfttoettige (Sfjc ift ungültig nnb unftatÜjaft.

®iefe nämlid), bie nicf>t§ anbere§ ift, al§ ein ma§ftrte§

®onfnbinat, fommt bei ben Werfern Oor unb e§ wirb bie

grau in (Segenmart Oon jroei Beugen oft nur auf mehrere

Xage gerjeiratrjet.

SGßenn ©iner eine greie getjeiratfjet t)at, fo barf er

neben berfetoen feine ©ftaöin rjciratljen, rool aber um=

gcfcljrt.

)})ldjx at§ öier grauen 51t tjeirattjcn ift feinem geftattet,

ber ©flaue ift auf jroei bcfdjränft. S03är)renb einer 9vcife

fjaöen bie grauen feine Stnfprüdje auf eine gtetdjmäjsige

SSertijeitung ber 33eiwof)nimg. ©a§ SSefte ift, bafj jmifdjcn

i()iten getooft nrerbe.

SBenn eine ber grauen entmutigt, iljren 9(ntl)ci( einer



— 15 —

Sbibem 311 ftberlaffeit, fo ift biefe§ erlaubt. $jebq$ tarnt

fte itjr SBort jurücfnefmten. —
@ic fiubet üorfommeubcn gatt§ au§reidjenben ©djufc

oor bem Iribuuat be§ ®abi ttnb e§ ftefjt ttjr g(cid) bent

Spanne frei, bie menig umftäubtidjc @t)cfcr)cibuncj trnv^xu

fefecit. @ie bütft babei bie bem ©alten ättgcbradjte 2(u§=

ftcuer ein, toie ber Wann feine |)od)5cit*gabeu, memt er e§

ift, mc(d)cr bie Trennung beantragt.

<So leirfjt bie Trennung ben (Sljeteuten Dom ©efefe au§

gemadjt roirb, fo fommt fte bod) nidjt fo bäuftg Dor, al»

bei SSefennern jener (Xonfeffioneu, toeldje bie öf)c unjer^

trennbar galten, @t)en, in beneu beibe Steile fid) unb bent

9Jiitopfer ba§ SDafein berbittern.

50iand;mal gcfdjietjt e«, bafs getrennte ©atten fid) tüie=

ber bereinigen, &ontmt bie§ bei einem s}kare §roeimat bor,

fo geftattet ba§ ©efefe bie britte SöiebcrDermäfjlung nur in

bem gatte, trenn bie grau in§lüifd)cn ein anbere* Söünbnifj

eingegangen blatte. (SS gab beäfjalb in früheren ßetten be-

foubere ©reife, tnetdje at§ (Stjemäuncr auf SOiicttje fungir=

ten. ©ie gingen fotdjc (Sfjen gegen Entgelt ein, um nadj

erfüllter gefefetterjer görmtidjfeit unb ofjne itjre ©attinnen

für eine ©tunbe erblidt 51t b,aben, auf bem ^)3tai$e feibft

bie ©Reibung aucvutfprcdjeu.

2>a§ SSeib be§ SaubmanncS tjifft bie getbarbeit be=

ftetlcn. golgtid; ermirbt er fo Diele (Mjiifinnen, als er

grauen tjat, ein Umftanb, mcfdjcr bie SBiettüeiberei ebenfo

förbert, tote ber ©runbfafc, ba$ alle Ü0£abdjen an ben sMann
gebradjt merben folleu. ®a§ Sßeib in ber roentg bermög=

iidjen sDcittelfiaffe üerforgt mit rührigen öänbcn hen ganzen

Öausftanb allein ober t)öd)ftens Don einer SßertDanbten

untcrftüfct.
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Wienerinnen fennt man in türfifdjen Käufern nid)t.

$it feftencn 3Iu§naljmen finbct man djrtftlidjc 95cägbe, beim

bie Xürfin Dient nid)t, fonnte e§ auet) fanm, Wo fie fid)

bcin f)au§ljerrn überhaupt nidjt, 6efonber§ aBer nid)t uu-

uerfd)(cicrt nähern bürfte. Wc£f)aiO ijalt man in öorncfpncn

Käufern fanfafifdjc nnb nubifdje ©ftaüinncn.

Sn biefem Sßunft jebod) fjat bie neue ©eftaltnng ber

allgemeinen SSerfjältjtiffe eine Sfenberung ber bisherigen ®e=

V>flogenI)cit unauäroeidjüdi gemalt. @6en bnrdj bie finan«

jtette «SroangStage ber ©injetnen bürfte bie rabteate Reform

be§ #attä§alte8 nnb be§ $amitientt>efen§ mädjtig geförbert

werben. Sin er metner greunbe, ein ^roötn^ouüemcur

toon altem @tf)rot nnb ®orn, fagte mir untängft: ,,$dj mu^

meiner ©attin fturn minbeften brei ©ffabinnen Ratten (meine

fintier öebienten §toan§ig), benen muf$ id) iäl)r(id) brei bi§

öier Slngüge taufen nnb ttjnen monatlich ein Sßabctgclb an§*

Werfen. Sßknn fie gegen gniangig gafjre alt finb, mnf} id)

fie freigeben, ücrt)ciratt)en nnb $ebcr eine meinem Stange

cntfpredjcnbe SQiitgift geben, jnglcid) aber auf ©rfah für ben

Wienft im £arem bebadjt fein. £>er Stnfauf nnb bie 3tu§*

ftencr in 9lnfd)(ag gebradjt, fommt mid) eine jebe fotct)e

©ftaöin minbeftenS auf 24,000 ^iafter ju fielen, nidjt gc=

rechnet, ma§ fie midj aufjerbem g(cid) einer Wienerin foftet.

SHefe 8lu§Iage roieberljolt fid) äffe ad)t bi§ §ct)n ^afjrc.

Unfer je^ige§ befdjränfte§ (Sinfommen geftattet nn» nid)t

mebr, ©Kaüinnen p fanfen. — £üer mu| eine Stenberung

eintreten."

. • 3tdj tjabe biefe SBortc angeführt, mci( fie einen richtigen

SSegrtff bon ber meift fa(fd) aufgefaßten Stellung ber ©Ha*

binnen geben.

Wie cinbringüdjfte Wrofjiimg einer ungefügen ©ftaüiu
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gegenüber ift, bafj man fie öerfaufen mürbe über gar einer

im Orange niebriger ftefjcnben gamilie übergeben. Sie (Sir;

fafficrin ift e§rgci§ig, unb fürdjtet nicfjtä fo fefjr alz bie*.

Sie ©ftabin fann aber gleichfalls bedangen, baft man fie

Verlauft unb es mu§ bann gefdjeljjen.

Sie SBefjanbtuug, meiere bie @f(aüin im §>aufe erfährt,

ift rütffid)t§bo(l unb mitb; fie §äf)£t §ur gamüic.

Siefe ber $rau bienenben unb angefangen 9)iäbcf}cri

bleiben bem ^?au»f)errit gegenüber in einem reinen Sienftber=

Ijättntfj ; fnüpft er mit einer berfetben l)eim(id) intimere S8e=

jiefjungen an fo ift bie*, faft mie im Slbenblanb, auf feine

unb be§ SMbdjen» ©efatjr.

3oul)ra ^»anurn I;at SBcrbadjt, bafc iljr (Sfenbi f)eimtid)

ein £Bert)ä(tnif3 mit ifjrer ©flaöin Sibileb, angefnüpft fyat.

@ie entfernt fid), um eine greunbin in ©futari 511

befudjen; bertei S3efud;e bauern einige Sage. (Sie fefjrt am

näd)ften borgen jurücf. %laä) ttjrer 2(nfunft (äftt fie 2(bi(eii

51t fid) fommen.

,,3d) roeifc 9ltte§. Su fjaft bie Wafyt beim (Sfenbi 51t;

gebracht." 9Ibikb, errötfjet unb fdjroeigt.

@ic tä&t itjren (hatten §u fid) bitten.

3out)ra begrübt itjn mie e§ bie gorm ert)cifd)t.

,,2Rein ©ebietcr! $ai 2tf>üef) bie 9?ad)t bei Sir ^
gebradjt?"

Ser SBci) fämpft feine Verlegenheit nieber unb iäugnet.

3out)ra fdjfägt in bie §änbe. @5 ift bie» ber in

türfifd)en Käufern VLbiiifye 9tuf nad) bem Sienftperfonat.

2Ibi(eb, erfdjeint.

,,Sritt nätjcr, — Ijer, ju mir." Xlnb bie roeifie |janb

ffatfdjt auf bie üjocfjcrrötljenbe SBange ber ©ftaoin nieber.

3Jhirat> (Sfeubi, Iiirftt"d>e ©fijjen n. 2
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„SKabame, toa§ Üjuft ®u?" ruft cutrüftet ber S3eö.

,,2$d) §üd)tige fic oÖ einer Siige, benit fie t)at mir ba§

©egcntljcil ßiurer Sluäfage geftanben." — ,,93crcitc ©eine

Sad)cn," fagt fie, fid) §itr Sflaöin Wenbenb. ,,£>u wirft

®id) fofort §u Sftajiref) £anum begeben, id) Ijabe 5)id) an

fie üertauft."

S5er 23et) f)at fein Mittel, feine grau 51t (nnbern. —
©r barf außerbem feinem @kimm ntdjt einmal burdj fein

fpätcre* S3cnct)mcn Suft fcfjaffen. ©eine grau ift bie Xodjter

eine§ angefetjeneu (Sfenbi. —
Xtjeorie unb 5JSra^i§ eutfpredjcn fid) uidjt immer. —
S£)er Sparern ift fein Summelptaij ungezügelter <Sinn=

lidjfcit; ber fittüdje 2fnftanb fjevrfcrjt im patriardjalifdjcn

£)auSinnern als gunbamentafgefet;.

Wlan erfieljt au§ beut ©efagten, baß ber Orientale fid)

einer Weit geringeren ^err(id)feit in feinem £>arem erfreut

at§ mandjer Wäfjnt. 8fli>er aud) bie Orientalin fütjlt fid)

iueit weniger unglütflid), al§ ber 9tbenblänbcr üon feinem

®cfid)t§punft au§ urttjeifenb e§»annimmt, gewiß nid)t im*

glücflidjcr al§ ein gutes? £f)eil unter hm 31bcubiäuberinncn

ob ifjrcr «Stellung at§ grauen ftnb; fic bertjält fid) §u biefen

Wie gemanb, ber in ein Viertel gebannt Wäre, ofme fid)

feiner ÖJefaugcnfdjaft bewußt 51t Werben 31t foldjen, benen

eine Stabt §um ©cfäugniß angeWicfen ift unb Wcld)e bie

©cl)nfud)t t)inau§ in bie Weite SGßett bergefjrt.

So fel)r nun aud) unWibcrfcglid)e (Srünbe bie Reform

be§ ottoutanifd)cu $au§innern al§ unerläßfid) für ben aff=

gemeinen gortfdjritt crfdjeinen (äffen, fo fategorifd) bie neu=

gefdjaffenen ^ertjäl tu iffe bie @rl)cbung ber grau pr ®e=

fäfjrtin unb in -Spinbiid auf bie ^jeranbittmng ber fünftigen

(Generation crl)cifd)en : fo ift nid)t§beftoWeuiger gewiß , baß
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eine maljttofe üftacfjaljmung be§ djriftlidjen , ober ba mir

Ijeute üon einem folgen nur gang fettene SBeifüiete auf§u=

fteden öermöctjten, motten mir lieber fagen abenbiänbifd^

mobernen @^eöert)ältniffe§ bie fdjtimmften folgen h,abm

müfjte, für bie gamilie fomot als für bie grauen felber.

SDie nebelhafte greiljeit, metdje bie abenblänbifdje grau

geniejst, bie lücfenrjaft umfdjriebene «Setbftänbigfcit, bie fic

ermorden f)at, mäljrenb fie bod) mieber bebormunbet blieb,

bie ungenügenbe SSilbung, bie i\)x gegeben mirb, Reiben it)r

eine gmittertage gefefjaffen, mtäutänglicb, im ©duttj, aber

gefät)r(icr) burd) itjre Srrtocge. !g{jre Sage ift ein Uebcrgang§=

ftabium; bie alte geffet, obfdjon berlängert, f)emmt nodj

itjrc Stritte, aber fie büfjt gteidj bem freien, menn fie

ftraudielt; bie SSinbc, obfdjon gelodert, ift nodj bor üjrett

Slugen, aber fie büfjt mie ein ©rfjeitber, menn fie irrt. %\)v

£oo3 befinbet ftdj im guftanb aecuter ®rifi§.

gür 'bie Orientalin märe ber jälje liebergang in biefe

Srifi§ baZ SSerberben. Igljre S3eOormunbnng ift bi§ je|t

eine abfolute, aber biefe begreift auef) beu abfolntcn ©djuij

in fid) unb fommt bem ,,26eibe" in SSieiem §ugute. @ie

erfparte if)m bie tjerbe ®enntnifj be§ tiefen, allein ju

tragenben (£tenb§, ber entmürbigenben Uebcrarbeit. Seines

mirb mit Slrbeit überbürbet, mie bie§ in Dielen ©egenben

(SuroüaS, namentlich in gabrifftäbten gefdjictjt. SBäfjrenb

e§ bafelbft in ben unteren 93olföfd;irf)tert oft jeber @üur

üon SSeiblic^feit bar, in Gslenb unb Smnfenljeit öerloren,

ein fyerggcrreifjenbeS SScifpicl franfljafter 3uftänbe unb ein

ebenfo fdjeuBticfje» S3iib ber (Entartung abgibt, entäußert

ftdj bie Ottomanin in ber ätptlidjen 2eben§ftelluug niemals

eine§ gemiffen 8lnftanbe§. (Sin ige ^Bettlerinnen aufgenommen,

trägt and; bie Sftiebrigfte in iljrer ©rfdjcinung niemals ba§
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(Siteitb $ttt ©djau ; ber SOiann, bcm fie angehört, roirb allcv

bavan feiert, fie anftättbig erteilte« gu taffett, lind) eine

brutale 5Be§aitbIuttg , tote fie e§ nur §u oft beim afcenb*

länbifdjcn Sßöbel erfährt, fdjlicfst bei* religiös Rumäne (Sinn

be§ Ottomanen um fo mcfyr ax&, al§ ber SDJaun 31t feinen

(Steffen roie j. 33. §ur Sruttffucljt hinneigt. 35te SBebormun.'

bitng läßt e§ aud) nidrt ber SSerfüljrung unb feltcncr ber Sßtoftis

tutiem anheimfallen. S)te Orientalin mürbe 6i§ jetjt in

einem gcroiffen guftanbc ber ®inbf)eit erfjalten, aber ba§

®inb genof? aud) bie 5Borrcd)tc, bie Pflege unb bie 9iad)ftd)t,

bie man tttttntinbtgett angebettelt täftt.

@§ gilt alfo bor 5111cm,' bd§ Sinb betjutfant be§

©ättgeÜJattbeS cnlrcölmcn, bie Unmünbigc burd) (Srgiefntng

münbig §u machen, bie SBtttettSlofe gur groccfmäjsig SBottettbett

Ijeraugululben. Stber ftnb abcnbfänbifdje Scrl)ältniffe berufen,

bcm Ottomanen rjierin burdjraegS al§ SC^obett §u biettett?

SDarf bie Ottomanin ofme ^üdlmlt in bie gufjtabfcn irjrer

abenblänbifdjcn ©djmcftern treten?

%d) mufj mir Söebenfgeit erbitten, um mid) auf biefe

fragen §u äußern.



pic ottomattifdjett Tratten.

$Durd)fd)nitt(id) finb bie ©tambuter 9Jiäbd)en jart, faft

burdjfidjtig gebaut; ifjr 2öud)§ überragt fetten ba§ mittlere

50£afj. SBfcädjrige ober berbe ©cftalten mit robuftem ®nodjeu=

bau treten nnS faft nirgenb» entgegen, ©ctbft bie Xödy
ter au§ ben faufafifdjen ©cbirgätänbcrn unb au§ 2tna=

totien entfprecb,en ben retfcntmften ©rfdjchutngcn ber Männer
berfeften (Segenben nidjt. %fyc £cint ift öon blenbenber,

ctroa§ fränflirt) angekaufter SBeifje unb madjt bie SSeiljitfc

ber meinen ©djmiufe, bereu fid) faft äffe %üxtinmn öer=

fdnnenberifd) bebienen, öofffommeu cntbcfjrüdj.

%fyx ©efidjt ift mefjr runb a(§ (ängtidj. ®a§ manbet=

förmig gefdjnittene 3tugc mit bem buntetn Stugapfet ift ttjre

^auptfdjönfjeit, obfdjon e§ be§ feeüfcrjen 2ttt§bntde§ entbehrt.

2Benn e§ innerlich belebt roirb, fo ift e§ metjr fragenb al§

fpredjenb, metjr begctjrenb a(§ geroäljrcnb, mcfjr neugierig

alz öerfjeifjenb. 35a§ buntte £)aar tragen fie nadfj Wct un*

ferer ©tubenten, halblang gefQuitten.

S)a§ SCZaC im @efid)t roirb im JDrient fetjr gefdjä^t

unb öon ben $>icfjtem mit öeljementer Vorliebe befungen

unb bereimt, diejenigen, benen bie Statur biefe gierbe üer^

fagt t)at, erfetjen fie burd) <Sct)önrjeit§pfläftei;cr)en. ®ie Siüpen
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finb üolt unb cntfdjicbcn gcjeid£)nct, bem etwa mangelnben

Sßutpur fjilft bic S'unft nad). (Sine ©cfjattenfeite an ifjncn

.ift bie 3tu§ftattimg be§ -äftunbeä. Unb iuenn bie SBerfe*

madjer ba§ lanbtäufige SSilb ber ,,93crtcufdmüre" bei ifnien

5itr 9lmocnbuug bringen, fo muft man babei oft bie braun=

angekauften perlen öerfterjen. $>a§ nationale SBerfjeug

ginn gätmepufjcn ift ein ©täbdjcn üon einer befonberen,

faferigen £o%attmtg, ft)etc§e§, am @nbe gefrauft, ftatt eine§

S3ürftdjcn§ bient. %fyve ©timme fjat meift einen angenehmen

2öof)flaut. 2)cr Ätang fjat etroa§ üofle§. ©eltcn beleibigt

un§ ein fdjritter ober freifdjenber £on. @ie führen iljre

©öttberfation, fofialb baZ (Si§ ber görmlid)feit gebrochen ift,

mit großer Scbcnbigfcit unb Sßolubilität, ifjre Stuärufe na*

mcnt(id) üben, burd) eine Sftifdjung üon naiüer Unmittelbar;

feit mit f)crau§forbernber 9tbfid)t, einen cigentljümiidjen 9ki§.

Quin 2lu»gang flcibcn fic fid) in eine 2(rt SJominomautcl,

ber bem Qtocd üotlfommen cntfpridjt, raenn er baju beftimmt

ift, bie Trägerin 311 entfteßen. tiefer formtofe Uebcrrourf

(Feradje) ift au§ Merino, manchmal au§ ©eibe ober 3lt(a§,

im SBintcr au§ Xud). (Sinft roät)(te bie Dämairin nur fjette

färben, bic bunften fennseidjncten bic Ungläubigen, rjeute

fjingegen ift fdjtoarj bie üometnne garbe.

Um bic Pflege bc§ ®örper§, ber Xaitte unb be§ gufje§

finb fic tuenig benutzt. 3)a§ curopäifdje lieber ift nod)

eine beremgelte ßrfdjcinung in ben ottoman ifdjen $arem§

unb ber frembe ©djirfj* Smport ift ber formlofen, weidjen

S3cfd)ufjung anZ gelbem ©affianlebcr gegenüber nod) immer

im s
JJad)tf)eil. tiefer Scberftrumpf , fo fönnte man ib>

nennen, geftattet bem guft eine miHfürlid)c 2Iu§bermung unb

oerteitjt in SSerbinbitng mit bem Pantoffel (b. i. ©d)lapp=

fdml)) bem ©ang jene nad) bortoärt§ fdjleifenbe rudtücife
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töemegung, bie deinem, fetbft nid^t bem glüljenbften 83e=

ttmnberer, §u jagen erlaubte, ,,fie trippelt, fjüpft, fdjtuebt."

2Bo bie fränfifdje ©tieflette bie nationale 23efct)ut)ung üer=

brängt Ijat, roie §. SS. in ber eleganten Samcnroett, mufjte

fie ftdj bei ber 5Innarjme eine freie lleberfetmng in bunte,

gefticfte @eibe ober in t)eltfarbige§ Seber gefallen laffen.

Sluf bem (Scheitel über bem £>aar ift ba§ breierfig

gelegte ®opftud), bie national-locate ©oiffnre, mit jroei

(Steinnabeln gefteeft. Sa§ lleberllcib (Entarie), beffen

beibe, b. fj. bie öorbere unb bie rücfroärtige (Sdjteppe §roifdien

ben Seinen freuätueife burdigegogen unb in bem (gfyatoU

gürtet aufgefteeft roerben, baufd)t fid) um bie roeiten Sein=

fleiber au§ bem gleiten (Stoffe.

Sa§ fdjranfenlofe ©idjgeljentaffen ber Sefleibung, öer=

bunben mit bem §ang §ur ©cmädjtidjfcit, mit bem über=

mäßigen ©ebraud) öon Sunftbäbern, mit ber übtidjen <Si|=

weife auf gefreuten Seinen, tiert)itft ber ottomanifdjen

<Stäbtcrin batb 51t jener fdjroammigen Ueberfüllc, in rceld)er

bie natürliche Seroegtidjfcit ber öugenb rettung§to§ unter=

taucht. Unb biefe aüort§ gu rafd) entfcrjroinbenbc Sugenb

toätjrt unter bem orientatifdjen |ümmet laum länger a(§

ein SOiainadittraum. Sie aufbredjenbe ®no§pe roetft, faft

e§e fie fidj öotl §ur Stume entfaltet t)at. Sem Sommer
ber Orientalin folgt fein jögeruber £>erbft mit feinen feffelnb

metancfjotifdjen Sämmerfarben, mit feinem cnergifdjen Stuf-

fdjraung, tet$te (Sonnenluft ju fdglürfen. Sie reife grudjt

ber ©crjönljeit fällt bereite auf einen winterlichen Soben.

S(u& ber grütjreife ber Patrone tritt un» juglcid) bie SSelt;

ijeit ber ©reifin entgegen.

Sie ottomaniferje grau pflegt mit üicler (Sorgfalt unb

mit niet)t geringer SSirtuofität bie Malerei an itjrem ©efidjt,
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roie 6ereit§ erroätmt, au üjren Sippen niib namcntlidj au

ifjvcn Stugcn. iOtittete ^ftafirmeffer mib mvbc roerben Die

geiuöjjnlicr) üppigen Stugenbrauen jum Warfen 93ogcn ge=

wölbt, mittele eine§ fcb>ar3eu ^u(Per§ ioerben bic 2(ugcn=

über geglänzt unb bie Sfttgennrinfel öerlongert. Unfere

Sdjaufpieterinucn, womit irf) anbete ©amen nidjt ettoa au«;

fd)iie^ett toitt, tonnten ber 33irfin hierin nod) mannen

SSerf(|önetnng§ttttff ablernen. S)a§ färben ber -ftäget mit

fupferrotljcm ßennab, ift burdj ben frangöfifdjen &anbfct)itf)

bereits gäujftd) in bie unteren @djid)tcn be§ 5>o(fc» bers

brängt roorben.

£)ie Dttomanin bcftidjt baburd), baf? fic Pottfommcn

SBeiö unb jugteid) ®inb ift, obfdjon itjre SSeidjb/it nidjtS

Hont finnigen, oft rübrenbeu 3aubet fjat, ben mir notbifdjen

iOMbdjcnibcafcn leiten. 9tud) ha* roa§ mir unter jiertid},

niebtid) Perfteljeu, fefjtt iljr nidjt toeniger at§ ber energifd)

(jerau§forbernbe Efteij, rccldjer namentlich an ftabifdjen unb

magtjavifdjcn grauen Herführt unb pon uieldjem mandje

©irfaffierin geftreift erfdjchvt.

®ie Saute ber (jöljeren ©täube befdjäftigt fidj mit

iljren ©inbern unb mit ifjrem ^au§^alt faum metjr afö bie

meiften itjrcr ©djroeftern im abenblänbifdjcn high-life, mit

bem £age§= unb |>arem§ttatfdj faum weniger al§ biefe

unb ift fjäufig im |)aufc — nidjt anzutreffen; fei e§ nun,

baf? fie 511 SSefudj ober auf öffentlichen Sßromettaben, fei e§

§ur £urd)mufteruug ber 3Kobe= unb Juwelier(abeu ober aber

§u gafyrtcn im ßoupe ober im ®aif (S3o§porbar?e) auSroärtS

Weilt. $odj> nidjt immer ift fie ßfo§ 31t müßigem treiben

aufjer £>au§. Dft beforgt fie bie Angelegenheiten iljreS

©arten unb fjilft an ben unfidjtbarcn gäben tnüpfen, bie

au§ unb burd) bic &atem§ 6i§ 511 ben ©pifceu ber 9te=



gierung laufen. ®cr (Sinflufj ber grauen fdjeint burd) ifyre

öffentliche S?tt§fd(jftef3ttug bom SDcarft be§ 2eben§ burd§au§

nidjt geminbert, fonbern er fct)etnt inbireft einjurjoten, roa§

itjm bireft öerfagt roirb. SDie ©cfdjidjte regiftrirt manche

cinflufjreidje grau, fo roie einige geiftig ©trebenbe.

Unter ben (Srfteren nimmt bie Söalibeb, Jftöffem ©ultau

einen fjerüorragenben Sßlatj ein, foraoi bc§ ©influffeS ioegen

ben fie geübt t)at , at§ burd) itjre bebeutenbe ^erföntiägfeit.

©ie mar ai§ Sßaife eine» -armen gricdjifdjcn Sanbpooen

gurücfgebliebcn uub fotl nid)t fo fct)r burdj ©djönljeit ge=

glänzt, a(§ fidf) burd) 2(nmutf) unb ©rajie, burd) ifjren

öefang unb £an§ unb befonber§ buret) geiftüotte Slnt'toorten

au§gejetfjnet fjaben.

(Sfjrgcigige Söeiber bradjten fie nact) ©tambut unb burd)

Vermittlung be§ föijlar 5tga in ba§ ©erail.

Unter ben Obatisfen gelten bie ©riednnnen ftet§ ben

Sirfafficrinneu bie Sßaagc.

$)amat§, e§ mar im Saljrc 1610, t)crrfd)te Sldjmeb L,

ber 14. feine» ©tamme§, ber an einem 14. jur SBclt gc=

fommcuroar, mit 14 ^afyren bcnStjrou beftieg unb 14£jab,re

in föbaritifdjer £>crrtid)feit regierte. ®öffem§ Unterhaltung

gefiel tijm, aber be§ SBeitern tjatte er itjrer nidjt 21d)t. Q^r

©tolj unb it)r ©fjrgeig motten unter ber $urücffe|»ng

empfinblid) leiben, aber fie fdjroieg unb blieb nietjt» bcfto=

meniger t)eiter. ©ie fat) berfdjiebenc iljrer ©enoffinnen

burd) bie l)öcf)fte ©unft beehrt unb Oom ©cbicter — menn

man feilt — geliebt, ©er ©unft folgte bie ©tcidjgiltigfeit,

ba% SSergcffcn, ßöffem furjr fort, ben (Sultan mit itjrcr am

regenben Unterhaltung ju §crftreucn.

Snblid) fam it)re ßeit, fie fal) ben |>errn über Sllie

in ifjren Straten unb balb §u ifjren güfcen. SIi§ fie itjm
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einen ©otni fdjenfte, freiließ nur einen 3roeitgeborenen, atfo

üorauSfidjttid) einen Sßrtnjen, ber einem blutigem ©nbe ge=

Boren warb, überragte ifyr ©infhtfj 5ltte§, ber (Sultan lebte

nur meljr für fie unb burdj fie.

Solan murmelte öon Siebeätranf unb $auber.

9ld)meb entnahm bem &&)a% bie WerifjOüEftcn Rubinen,

jeber eine ©tabt Wert!;. Coffein bie prächtige
,

ftciugc-

djmüdte, neftette fie in ifyre Dt)rcn. Stber e§ galt itjrem

©of)it bie Stjronfotge, fid) bie £crrfd)aft 51t fidjern. ®er

Söruber unb ber (Srftgeborene bc§ ©ultan§ ftanben $Wifd)en

itjren ©ölnien unb bem Xfjron. 5td)meb§ ©ruber, SOtuftafa,

mar fd)Wad)finnig. S)iefer ben Dttomanen eljrWürbige $u=

ftnnb unb üerfcrjiebcnc Dmen, bie ben abergläubigen '9ld)meb

am ©ntfdjtufj Ijinbertcn, Ratten üöiuftafa 51t Wieberfwttcn

Scalen oor bem üblidjen @nbe bcWatjrt. S)a§ te£te Ü0M,

at§ 2ldjmeb it)m bie ücrljängnifjüou'e ©d)nur §ugefanbt fjattc,

erfdjredten iljn tjeftige llnterleib§främpfe; er wiberrief and)

biestnat ben 33lutbcfct){, Wa§ Söffem §ur Steuerung öerau?

tafjte, „ber $rin§ öerbanft fein Seben nidjt blo§ bem SBaud)

feiner üDhttter, fonbern and) bem S3aud) feine» Sßruber§."

©ie fctjte übrigen^ üjren gangen (Sinflujs ein, um il)iu ba%

Seben §u erhalten unb beWog ben Sultan, itjm bie %la&

folge ju laffen. SBcffer bünfte tfjr ba^ Sßrobiforium ciueä

©d)Wad)fiunigen, al§ ein SDefinitibum unter bem ©otnie einer

Siibalin. Sttfjmeb ftarb erfcfjöbft in feinem adjtunbjWangigften

£eben§jaf)re.

®ie ÜDtinifter Waren ®öffem§ Kreaturen unb it)r (Sinfluft

blieb ungeminbert. Slbcr ein 5tufftanb ftiefj ben ©uXtan*

ferjatten bom Ti)xon in§ (SJefängnif? unb Verbannte fie felber

tjinter bie dauern iljrcä traurigen SöittWenfitje». 2öa§ fie

tjatte bcrljinbern motten, traf ein : D§man, ber (Srftgeborene
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$ldjmeb», ber (Sof)n einer Stiöaliu, umgürtete ba% ©cfjroert,

öom gubel 9ltter begrübt; if)re $läne fdjienen für immer

bernidjtct : Deman mar bemüht, bie Hoffnungen be§ SSoIfe^

glänsenb §u rechtfertigen unb erroie* fidj at§ echter (Sprofe

ber erften DSmanenfaifer.

SSier galjre fpäter — e§ mar eine bange ©roigfeit für

biefe grau unb pgteicf) eine ftrcnge (Sduile für ifjrcn fyofy

fticgcnben ®eift, — bier Safjre fpäter fiel (Sultan £)§mau

unter ben (Streiken ber empörten ^anitfc^aren, bie in it)tn

einen geinb iljrer SBitlfür erfannten, unb ber fd)mact)finmge

Söhtftafa mürbe au§ feiner $)crdifct)flaufc miberftrebenb auf

ben Xljron §urücfgebract)t. ®ie ©rmorbung £>§man» mäl§te

einen (Stein au§ bem 2öeg ®öffems\ aber iljre Sage blieb

tro|bem feljr bebenflicf). $>ic Umgebung 9#uftafa'§ beliefe

fie in itjrer 3I6gefcr)fofferir)eit unb fie mufete für t£)re ©ötjne

gittern, maren biefe jetjt bocb, bie nädjften £t)ronerben.

töffem bcfd)ränfte fidj nicrjt auf frudjttofe ^Befürchtungen,

fonbern machte fid) entfcfytoffen baran, ifynen ben ©runb

ju nehmen, gm Stugenblicf, mo itjre SBemüljungcn gereift

maren, marb ber Xobe§befet)t gegen fie unb üjre (Söt)ne ge-

fcrjleubert. Qn fpät! fie tjatte u)n bortjcrgefetien , unb bie

genier fanben ein teereS 9ccft
;

3f)r <Sot)n SDcurab beftieg,

afö ber Vierte feinet SJcamenä, ben Xfyron.

Coffein mar Söaüberj (Sultan.

SBeim Ableben biefe» unerbittlichen Scfpoten, ber

mäljrenb feine» 13själjrigen 3tegimente§ ben (Sieg öon Steuern

an bie gähnen be» £albmonb feffette unb trofc feiner blutigen

(Strenge §u ben populären SDconarcfjcn jäljit, gelang e§ itjr,

beffen S3ruber S&raljiin bie 9tacb>lge §u fidlem. Sie f)atte

biefen baburd) am Seben ertjatten, bafc fie äjn ben Sßlöb^

finnigen fpicten tiefe. 9cun mar e§ fdntnerig, ben aU 23löb=
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finnig cmSgefdjrieenen 51t rcljabititiren unb auf beu %fyttm

51t fcfeeit. SC&er ba§ fdjroierigfte gelang iljrcr UeßerrebintgSfunft.

$brai)im umgürtete ha» ©djtoert.

Sic bcgünftigtc feinen unmäßigen §ang §ur finntidjcn

2tit§fdjtt>eifung, um itju öon beu (Sefdjäftcn abzuteufen unb

fdjieu audj biefc ^olitif oft gegen fie au§fd)tagcu 51t fotlen,

fo blieb itjrc ®tugl)eit bod) immer (Siegerin über bic üücad)t=

tjaberinuen einer yiadjt.

SBo bic ®Iügfreit nidjt au§reid)te, fdjrttt fie rüdfid)t§to§

3itr ©croalt. SIX§ iijr in einer Armenierin, bic $bral)im

tro§ itjrcr mittelmäßigen Sfteige unb einzig rocgen ifjreS

riefenb/rften SB3ud)fe§ tcibcnfdjaftlid) liebte, eine gcfäfjrtic^c

9viöaün um bie SDtadjt erftanb, cntlebigte fie fid> berfelbcn

burd) eine ©inlabung 511 Xifd). — Sbraljim blatte biefem

Söeibc gegen atte§ |>erfommen bic ^roöinj 5Bama§ftt§ öer*

üetjen. STber bie unmoraüfdje ^olitit, auf rocldje Coffein tt)re

§errfd)aft grünbete, fotttc fid) benuod) au itjr rädien unb

itjr ®efd)id 51t einem tragifdjeu geftatten.

®er öcbenstoanbet ^brab.imö mißfiel beut SSotf , bie

^ntrigue, bie fid) biefer (Stimmung bemädjtigte, muffte bie

>Jliutter ju gewinnen unb fie über bie Xragtoette unb bie

(anbriete be§ 2(nfd)lagcS im Uuflaven 51t crtjaltcn. @§ füllte

auf ben Sultan in einem befonberen gälte burdj eine

Sdjcinfunbgcbung gemirft werben. 2It§ bie ^Bewegung junt

2ttt§6ruc§ gelangt mar, evfauute ftöffem fef)r balb ifyren 3rr=

tl)um, aber 511 foät. Sljr Sotm, tfjre tyuppt nmvbc geftürjt,

ifjr fiebenjäljriger (Snfcl mürbe auf beu %l)vou getragen.

3mar beut oberfläcpdjen Urttjcit tonnte fie j[e|t im

SSollbefiö ber ^crrlidjfeit erftficinen, führte fie bod) bie

9iegentfdmft für il)reu unmünbigen (Snfel £>cat)omeb IV.

(Sinem fdjärferen 53(id tonnte e§ aber nidjt entgegen,



— 29 —

baft fic ben GHpfet itjrcr ^errlidjfcit bereits Übertritten

fjatte. ®ic ©tmfylen motten nodj btenben, in ben prädj-

tigften garben btenben, baä ©eftirn mar fcfjon im 9lieberfinfen.

3>as 9tod) befanb fic£> in bem fonberbaren gaff, jroei

SiViübep §u fjaben unb fic mufjtc bie 9tcgcntfd)aft mit ber

Butter iljres ©nfet» Reiten.

Sttefe, STurdjan (Sultan, mar jung, fd)ön, begabt unb

erfreute fid» affort§ großer ©rjmpattjien. 5>er ÜDrinenfrieg

entbrannte im ©crait auf ba* ^eftigftc jmifdjen ben beiben

9Jkd)tf)aberinnen, koffern behauptete gtoar notf) immer ba§

gelb, aber fic üerraodjte nirfjt, ifjre ©egnerin §u öcrnid)ten.

Siefc fammette fid) in ©ebulb unb beilegte fid) auf's 2C6=

tnarten.

Söffe» tjatte eine gaüoritin, Sftamen§ 9Mtfi Sabin,

bie fic in fo auffälliger Sßeife begünftigte, bafj ba% 23er

=

fjättnift §u allerlei 9Zad>rebcn 2(u(af} gab. äMCR Sabin

ging im Sftifsbraucb, it)rer ©teffung fo meit baft fic, ent*

gegen allem SBraud) unb aller ©itte, fogar im Zittau er^

fdjien unb an ben S3cratb,ungen ber Sediere £b,eü na|m.

S)iefe XafÜofiglett, bie grofjcs Stergerttifj berurfadjte,

mufstc 2urd)an 51t benutzen. SMc Snnitfcfjareu erhoben fid)

unb ber Sopf SDWitfi Sabin* mufjte ifnten §um tiefen

©d)mer§ ber ©roftmatibcf) gemäljrt merben. Surcfjan, burdj

biefen Crrfotg ermutrjigt, macfjtc meitere Stnftrengungcn, um
üjre Partei §u ergeben. Söffem, Don Stttcm unterridjtct,

begriff ben Umfang ber madjfenben ®cfat)r. Stet teilte

Strumpf muffte anägefpielt merben, unb roa§ fie §u muffen

eiugefetjen, baZ mar gettjan. Sie SDhttter tfjres jmeiten

(£nfc(3, ÜOJajama, mar eine miberftanbstofe, unbebeutenbe

Statut unb iljr ergeben; ©oüman foUtc bie ©teile feine*

SSrubcrs einnehmen. SDer Stga ber Sanitfdjaren , Söffem's"
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Kreatur, berief auf it)r ©etjeifc einen „Ghalabe Divan"

(rcgeltofen 9?atlj) ber bie Slbfetjung be» Suttanä auäfpradj.

2)ie $crfd)roörer, itjrcr Sadje ftd^cr, Ratten ben ©rofsüejicr

berufen unb it)m itjrcn S3cfcr)tu^ mitgetljetft. ®cr ®rofj=

öcjier gab fiel) ben 2lnfd)cin beizupflichten, eilte aber fofort

itt'S «Serail, benachrichtigte Xurdjan Sultan, berief fdjteu=

nigft il)re §(n§nnger unb feine $rcunbe unb nal)iu cnergifcfje

iUiafjrcgctn §uv ©egenraerjr. Sie aufrüt)rerifdjcn 3famt*

fc^aren ^fanben bie (Eingänge, auf tnelct)e fie gerechnet rjatten,

üerfdjtoffen, man tjatte fid) ber Parteigänger Coffein Suis

tan§, iljrcr Sßerbünbctcn im Serail öerftdtjert.

2)effenungeacr)tet mar bie Sage fct)v bebrofjlicf) unb er=

f)eifdjte au^crorbcntlicf)e !£)caf3naf)men. 2)er 9}htfti lief? fiel)

nadj langem Steigern enbtid) bemegen, ben geröa gegen bie

©rofjmalibct) unb 9?eid)i?rcgcntin 51t crlaffen unb baZ faifer=

lieble ftiub nutzte ba§ Sobc&urtrjeit feiner ©roftmutter unter-

jcidjncn. £>ie ©uuudjcn unb Sßagen braugen 51t ben &e-

mädjeru, roo fie machte, um ben 9(u»brucrj be§ 91ufftanbe§

51t erwarten, ber ifjrcn (Snfct iOcatwmcb unb beffen berljafstc

ÜHttutter frühen fotlte. SDcr Sütfftanb tobte an ben dauern

be§ tt»or)(gcf)ütr)cten ^alaftc*, innerhalb berfelbcu tjerrfcfjte

aber itjre geiubin Surcfjan.

9(t§ bie Oinbriuglingc bie Pforten erbrochen Ratten

unb in ba§ letzte ©emadj einbrangeu, toar e§ leer. S3e-

ftürjt Wollten fie fidj entfernen, al§ einer üon itjncn auf

einen SBanbfdjranf aufmerffam mürbe unb if)it auffprengte.

SSor ifjnen ftanb koffern Sultan.

©ht pradjtüolier ßofielpelg wie <Sad)er=iDiafod) ifpi nicl)t

tabellofcr für feine |)etbtmten roünfcfjeu tonnte, fleibcte bie

rjefjre ©cftalt, ©emantftröme riefelten an if>r fjerab.

Sie^ 9J?aicftät ifjrc* Stnblicf» tief? bie ^agen ftu^en.
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©ic bemcrfte bicfc» ©dEjroanfcn unb roarf einen Stegen bon

perlen unb 3cct)inen unter fie. gugleicb, [Riefte fie fidj an

p reben. (Mang e§ i^r, ben 3auber i^rer Sftebe roirfen

ju laffeit, fo mar fte gerettet, ja — biefleidtjt roanbte fid)

ba§ Statt. —
©ic begann. ©rfjou ber ttmnbcrfame @d)met§ it)re§

£onc§ — er blatte bie Qtit überbauert — ergriff bie (Sm=

pfangliederen. SDa ermannte fidj ber ^Sage ber ben ©djranf

erbrochen blatte : „©tili, SSerrätfjerin," fdjrie er, „S5u fottft

un§ nidjt toieber betören" unb rifj fie mit einem geluak

tigen Dtucf ju 93oben.

2öic bie bleute über bie crfdjöpfte §inbin, fo roätjten

fid) jet}t bie ©unudjen auf it)r Dpfcr unb riffen ben ©cfjmud

unb bie ©eroänber bon bem erlaubten Seib. (Srftarrt bon

biefem ungeheuren grebet unb taut(o§, roie betäubt, tief? fie

fid) nad) eiuem abgelegenen ©citcnfyof bc§ ©eraifö fd)(eppen.

9cur at§ ber ^age, e§ mar ü)r (Sntbccfer unb erfter 9ln=

greifer, it)r bie @d)uur um ben $a(§ jog, futjr fie empor

unb bifj it)n in bie |>anb, bafj er bor ©d)mer§ auffdjrie.

(£r fd)lug ib,r mit bem ^anbjargriff über ha* rechte

Sluge, worauf fie in Olmmadjt berfanf.

9hm erft fonnten il)rc genfer bie ©djuur 5ufammen=

gießen, ©ic guefte unb blieb obne Regung. S)ie @unud)cn

tiefen fie al§ tobt unb entfernten ftdt), um Xurdjan ©uttan

bie ®unbe §u überbringen unb bon ifjr ben Sofm ju em=

pfangen.

3tber koffern ©utran fc^icu ber gemeinen ©terbtidtfeit

§u trogen, tbic fie ber $eit £>oI)n gcfprod)en fjatte. ^t)re

|>anb fuljr frampftjaft nad) ber ©dmur unb fie crt)ob ba§

£aupt.

9cod) tonnte fie gerettet fein, aber il)r ©tern mar er?
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tofdjen, ifjre $eit entf($ieben abgelaufen. S)er Sßage, ifjr

cvftcr Singreifer toar §urücfgcbtieben, tote gebannt an bie

rjerrlidEje Seidje. ©in üfrtf Don ifjm, bie (Stfjaar fcljrtc

jurüd unb koffern ©uftan tourbe fdt)onungü#o§ sunt jiueiten-

mal «rliutrgt, um nie toieber p erfteljett.

©oenbete biefe merftoürbige grau, bieficf>au§ber3liebrig=

feit auf beu Ijödjfteu ©ipfel ber dJtafyt empor gefdjtoungen fjatte.

©efcüjrtin, SDftttter unb ©rofjmutter üon bier Äatfern

geworben mar, bereu getoaftiger ©influfe 40 Sfaljre fjinourd)

im (Serail unb im üteicfje &or|errfdjte, unb in einer 9te=

gentfdjaft feinen offiziellen unb legitimen Slusbrucf fanb.

%\i berfcfjiebenen fünften toeift Coffein Sultan eine ge=

toiffe 33ertoanbtfdjaft mit ber mebijäifcrjen ftatfjcrina auf,

ber Butter ber legten Könige au§ bem |)au)"e SSatoiS.

©ine ungewöhnliche, man fönnte jagen, bämonijdje üfta-

tur, bie burd) feinerlei 9%e£igiöfität gemilbert, fonbern nur

burd) ba% .ßielbeWufitfein gebügelt tourbe, feltene ©aben beS

©eifte§, bie burd) fein SSiffen, fonbern nur burd) bie Sdntle

be§i ßeben§ gebilbet toorben waren, eine männtidje Energie be§

©tjarafters bei allen tterfüf)rcrijd)cn (Srajien be§ 28efen§

ftempeln fie §u ben aufterorbentfidjen ©rjdjcinungen nid)t nur

unter ben Dttomaninnen, fonbern i§re§($efdjledjte§ überhaupt.

©ic mar bei ifjrem fct)rccflicr)cn ©übe trofe ifjrcr

70 ^afrrc ungebrochen an ©efunbljeit, (Seift unb ©nergie.

$)ie ftambuler Same §etdjnct fiefj im Umgang burd)

eine ben Sanbe§fitten cntfpredjienbc toürbige Haltung au§

bie ber getoinnenben 9?atürtid)feit if>re§ SBefenS jebod) feinen

©intrag tljut. ^n ben UmgangSregeln ift fie ebeufo 6e*

toanbert Wie ber ©fenbi, Wenn audj bie 3)urdjfüt)rung ber

©tifertefragen in ben &arem§ weniger fdjarfe Konturen auf*
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roeift. ©ie mactjt ©taat nur, tüenn fie 51t 93efud) getjt, im

eigenen £>aufe empfängt fie im ctnfadjftcn £>au§fleib ©leicr^

ftefjenbe unb ^ö^ergefteßte mit Pantoffeln an ben güßen,

Geringere aud) in ©trumpfen. ÜUiit ©traftenfdjuljen in ben

mit Xeppidjcn befpannten ©emädjern tjerumgufteigen, gilt

nadj ottomanifdjen ^Begriffen über (£omfort, üteinlicfjfeit unb

Seben§art eben fo unfdjidlict), wie wenn man fid) bei un§

geftiefelt 51t SSett legen roürbe. 5)ie Ulrt unb SBeife be§

@üjen§ läßt bie§ begreiflieb, finben, roenn e§ nid)t fcfjon an

unb für fid) al§ fetjr gerechtfertigt erfdjeinen müßte.

®af)eim nimmt bie ottomanifdje $)ame manchmal aud)

"Den ©ticfrat)men gur |>anb. %fyxe ^anbarbeiten geigen öon

©efdjicf, gleiß unb roo fie iljrcn au§gcbitbeten garbenfinn

entroicfeln fann, öon ®efd)inacf.

S)ie ©igarette, bei ben älteren aud) ber Xfdn'buf, unb

ba§ SKoffagcbräu öerfüfjen it)r bie träumerifct)en SKuße-

ftunben be§ Seif. SBoöon träumt fie? 2öe(d)e§ Sbeal

fdjtuebt üor it)rer ©eele? SBer.raagtc ba§ gu befrimmen?

Unb bod) glauben rair räum gu irren, roenn ttrir annehmen,

e§ fei in ben meiften gätlen ba§ neue ^arifer ©oupe ber

grau be§ X., ober ber ©ctjmucf, ben bie Stabin %. bei ©e=

legentjeit be§ legten £od)geit§fefte§ trug, ober ber pracb>

üolle ©toff, ber im SSagar eben au§geftettt raurbe, ober bie

„points d'Alengon", bie in ber SBettausftetlung — bod) Xoo-

fjin derirre id) mid)? 2öir finb \x am 93o§poru» unb rticfjt

an ber SDonau, id) fpredje öon ottomanifdjeu grauen unb

nietjt don einigen mir bekannten SCSienerinnen.

©in @emad) für fiel), ein SBouboir ift bem Söebürfnifj

ber Orientalin fremb ; fie cirfulirt im gangen SJtaum unb

läßt fid) nieber, roo es fid) eben trifft. 3)e§ 9?ad)t§ breiten

äfturab (Sfenbi, SürfiWe (sfijjen n. 3
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bie ©tfabintten, gleietjbiet roo, ifyre äftatra^en unb SBctt-

gegenftänbe au§.

®ic Orientalin tüte bcr Orientale Reibet ftrf) für bic

9tad)t befonber§ an
; fclbft im @d)iaf finb fic jnm Sütfbrnd)

bereit.

Stuf 5j3romenaben bewegen fidf) manche Manien proeiten

mit einer un§ unbegreiflichen greüjcit. <Sic brücfcn $. 93.

iljr Söotjtgcfallen an einem itjnen gefälligen Jüngling mit

einer naiben ttugejttmngenljeit au§, bie jene ber Italienerinnen

in gleiten gaffen übertrifft. @§ gibt £>ercn, tr>c(d)c bie

®ofetterie fo tucit treiben, bafc bcr (Snrobäcr, bcr ba gu

^)aufe gehört §at, ber 53titf einer Xürtin bringe bem Stn?

getackelten ben %ob, fid) einem fd^rccf(icr)cn Sßertjängnifj

unrettbar berfatten roätjncn mufj, wenn er in bcr angebcu-

teten SScifc §itm ©egenftanb ifjrcr §erau§.forberungen iuirb.

Stber bic muttninffigen ©rfjönen fc^ergen unb fiebern unb

grüben, unb ber fc^marje Xugenbmädjtcr ftetjt tfjeitnaJjmtoS

am SBagen unb betrachtet ftnmpf — bie ®e[d)irrc ber ^ferbc.

greitidj gibt e§ unter ben ÜEFcnfettnaninen and) ,,fat)=

renbe gräutein", meldte ba% unfnnbige Singe ntdjt afffo=

gteid) at§ foldjc bon jcber ©ante §u unterfdjetben bermag.

(Snttct)nt bodj and) im Slbcnblanb bie £>aibroelt gerne ben

©djein ber großen SBelt. Söic, ober märe e§ ctroa um-

geteert?

Qn bcr mufetmanifdjen SBctt erfertnt man bie @antc=

lienbamen an einer übcrbrafttfdjcn Slnroenbung bon rottjer

©djminte unb ©crjönfyeitspftäfterdjen, an ber mittet» @bcn=

rjo^fdjroarj ftramnt bnrdjgcfütjrten Sßcrbinbmtg ber §tugen=

brauen, an einer fjtjpcrrufntcn fß&ancentüaljt in bcr garbe

bcr £>anbfd)urje unb ©tieftetten (erftere allenfalls rofenfarbig,

letztere §. S3. giftgrün) nnb fdjtiefjlidj unb tnSbefonbere an
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ben rufjetoS fjaftigen 93cioegttngcn, tote an bcn breift einfcfmci=

bcnben 93ticfcn.

®ie Pflege ifyre§ ©etuerbe§ tüirb ifjtten übrigen» redjt

faucr gemacht : üon einer freien 91u§übung beffetben lann

ofmerjm ntdjt bie 9iebe fein, roo bic Autorität jenen 2öeib=

lein», bie feinen natürlichen öcfdjütjer rjaben, if>r amtliche»

^rotectorat attfoctrotjirt. ®cr Srnam at§ SSiertelmeifter

nnb ©ittenln achter fjat ein fdjarfc» Singe auf ba% fetner

Dbfjut anbertraute Onartier. ^citicr) meift bergebtief), benn

,,53eibertift — $)ämonettiift" gilt audj unter ben ©rjpreffen.

ÜDcanrrjiual aber, toerai er in einer fcfjtaffofen Sftadjt nic&t»

S5effere§ gu unternefjmen tuetfj, a(» feine» Stmte» §u matten

unb ber Moxai ju bienen, umfpät)t er ba§> berbädjtige |)au»

unb erfpäjt bann root einmal attcf) einen ücrbädjtigen ©chat-

ten, ber ftcfj im SDunfet.bc» ^au§tt)or§ berbäcfjtig bertiert.

©ann fjebt er mit ber @dmrroad)e unb einigen ttmrbigen

•ftadjbartt ba^> Sßcft au» unb entführt, meint ber lleberfafl

(baskin) gtücft, unter bem £>attof) ber ©td)erf)cit»mämtcr

unb ber ©ntrüftung fämmtltdjer aufgewendeter SSafen unb

S3ä»d)en ber 9?ad)barfdjaft bcn fjeifsbtütigen Ökttatt ^hsen-

para) in baZ äBadjtfmu». $on bort rairb er erft mit

nädiftem Sag eitttaffen. Sßie ©ünberitt aber — tüirb auf

einige Sage — SBocIjeit fjinter ©djtoft unb bieget gefegt

unb fann, ba bie (Siitmolmer eine» 93iertel» berechtigt ftnb,

§u beftimmen, Wen fie afö SDiitbctüofmer bulbcn motten unb

men ntdjt, au» bem ©tabtttjeit au»geraiefen werben. SBetje

aber, breimat SBefje bem Mutant, wenn e» ber Ueberfattenen

gelang, irjren Sftitfdjutbigen ju berbergen ober entlüifdjen

§u taffeit. ®amt mirb ber eifrige ^mam bon itjr, ob 58er-

tetmttg be» |>au»frieben» belangt unb fann bafür fogar feine»

SlmteS enifcfct Werben. ®a» SBergcrjen ber ^arember*
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tc^ung roirb felbft burdj bcn üblen 9tuf ber Klägerin roenig

gemitbert.

5£>ie ottomanifdjc 91nfd)auung§racife anerlemtt feine be=

fonbere klaffe üon „Scrlorcncn" , bic gudjtlofen SBeiber

raerbcu üon galt gu gatt unb nnr in gotge eincS beftimmten

SBergeljettg auf frifdjer Stjat beftraft.

$)ic Männer, bic auf ©eitenraegen galanten abenteuern

nadjtaufen, finb öor bem Tribunal ber ottonumifdjen ©e=

fcllfdjaft burd) ba§ türfifdtje a'ib (shoking) al§ leichtfertig

gcbranbmarlt unb mi^aegtet. SOtan fiefjt, ba§ ®eraiffen ber

ottomanifdjcn ©cfcttfdjaft ift in biefem fünfte jartcr alä

ba% ber abenbtänbifdjcu.

(£§ ift fcfjraicrig, bic Xürfiu al§ rein ttybifdj Jjmgtt*

ftcllcn. ®a§ faufafifdjc ©tement ift in ber grauenroett mit

bent ottomanifdjcn oft unb eng berquidt.

^dj tjabe borfjer üon bcn ©irfafficrinnen gefprodjen,

bic für bcn SDienft ber grau beftimmt finb. (£§ erübrigt

mir nodj, Scnc §u erraätmcn bie in früheren Reiten ber

öcrmögtidjc Sftann für fid) taufte, um fic jur Dbalif

(gimmcrgefätjrtin) §u machen, tiefer $anbcf tjatte für bic

SSctreffcnbe burd)au§ nidjt bcn cutmürbigeuben (Sinn ben

itun ber (Europäer beilegt, foroie bie ©f'labin nie eigentlich

ba§ mar mag er unter biefem Sßortc Ocrftctjt. SDer ®auf=

fd)illing mürbe al§ eine 3lrt ÜDcorgcngabc an bie (Sltern

gegast. SDic faufafifdjen Söergböfler festen einen befonbercu

©ijrgcis barciu, itjre föinbcr nadj bem prädjtigcu ©tambul

§n üerfaufen, unb biefe roünfdjten e§ nidjt minber fefmlidj.

@ie §ogcn für itjr ®öpfdjen ba§ feibene Riffen bem ©teolj*

pfüf)l, für itjre rei^enbe ^ßerfon ba§ golbene ^aremgitter ber

S3crgl)üttc itjrer raupen £)cimatl) öor.

$>ie (Stellung ber Dbatif ift bic einer angetrauten
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©attin. Sobatb fie üjrem ügexxn ein ®inb gebiert, ift fie

frei. . %i)x ®inb ift legitim, benn ber Dttomane roeif? ebenfo-

rccnig etroa§ bon bem S3orurtljeite einer ,,$cif$eiratb,,'' at§

bon bem auf3erct)etict|cr üftcbenfinber. Sinb bod) bie «Sultane

unb bie faiferlicfjen ^ringen Sötpie üon Sflabinnen. ®er

(Sultan r;etratt)et niemals eine Xürfin, fonbcrn roät)tt ftet§

eine Dbatif, bie burcb, feine 2Sat)t §ur S'abin (laifcrtidjcn

grau) erhoben roirb unb at§ folcfje itjren boltfbmmenen |>of=

ftaat erhalten mu| ; rcenn fie einen grinsen gebiert, fo tjeiftf

fie Raffelt Sultan. 3)ie ^Betonung biefe» Umftanbe» bürftc

genügen, bie ptjantaftifdjen SBorftettungcn, at§ ob ber Sultan

nacb, Saune fjeute bicfe, morgen jene ber Serailfflabinnen

olme SBeitcre» mit feiner ©unft beehren mürbe, auf nicfjtä

§urücfäufüt)ren. ®ie Raufen - Sultane benfen anber§ bon

ifjrcr SBürbe. SSa§ fie berühren, ift erhoben unb bleibt e§

aud^, mcnn ba§ 9J?otib ber ©unft berfctjraanb. Qm faifer=

lidjen darein roofmt nur je Sine ®abin — bie übrigen

gafylreicrjen grauen bitten iljr |jau§ unb berfeb,cn üjren

$ienft.

Sene Sultane übrigen*, meldte bon iljrem Sßorredjt alz

Raufen ben unmäfsigften (Sebraucb, gemalt Ratten unb ba-

burdj bei iljrem SSolt in Sftifjcrebit geraden maren, fielen

nidljt otjne tSegcnftücfc auf ben abenblänbifcfyen Xfjronen ba.

%<§ tjabe früher angebeutet , baft bie cirfaffifdjen

3ftäbct)en felber roünfcfjen, nact) Stambul berfauft ju merben.

<Sie roiffen, ba$ fie tjerrfdejen unb if)re Ferren 51t itjren

güfcen beugen merben. gaft %ebe, bie nadj bem ©olbenen

|iont fommt, träumt ftcb, in bie fRäumc be§ Suttanpa(afte§.

3)a§ landläufige Sombliment alter ©ebatterinnen an junge

(Sflabinnen ift: „Inschallah (Söcnn c§ (Sott gefällt) hrirft

bu £>affefi Sultan merben," morauf bie^inberlibpen murmeln:
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Inschallak ! S)ie (Sirfdffierin Ijat eine fiarl aufgeprägte

3'nbibibualitäi, unglcidj ber Sftrfin, aber äljnüdj ben Unga-

rinnen, Polinnen itnb gransöfinncn, bie oft inännüdjen ©eift

befugen unb itjre ©arten b/irattjcn, anftatt bon il)iicu gc=

Ijeiratrjct 51t- Werben, biefelben abforbiren, anftatt bon ilnten

abforbirt §u roerbeu.

Sie ift burdnneg tjärter unb energifdjer at§ bie Dito»

in aninen, Ijat Stillagen jür ^utrigue, biet ©c(bftbel)evvjd)itng

unb meifj iljre 2fl)fid)tett rool 51t Herbergen, bi§ fidj bie ge*

eignete Gelegenheit bietet, fie auSjufüljrcn. ©ie berftefjt e§,

ttidjelnb 31t ücrnidjteu unb bie dlad)c ,,ralt" §u geniefjen.

$cfie, eine (Strfaffierin , ehemalige ©ftabin be§ faifer*

liefen ©craite, nun an einen (Venera! üerljeirattjet , mar

üöcutter eine? ©ötjuleiu*, beffen ©djüuljcit fie mit ettöaä

borlautem ©tol§ bei jeber Gelegenheit ber SSeumnbcrung

iljrer greunbinnen anfbrängte. 5)icfc§ prallen berührte

in§befonbere eine berfeibeu bie finberio» geblieben mar, anf

ba§ llnangcnetjmfte. ßuteima t)atte, um tfre ©infamfeit 51t

beleben, fidj SSögel angefdjafft, bom gelehrten Jftarabu bi§

gutn fbredjertbeu ©taar, breffirte Sanaricnbögel, Nachtigallen,

©Üjberfafanen, furj, bon jeber Gattung bie beften unb

feltenftcn. %l)x SSoget^auS war tfjr ©tolä unb iljre greube,

ob e§ audj itjrcn brennenben 9leib auf bie glüdlirfu> SKutter

lttctjt miubern tonnte.

©ine§ XagcS, — ber faiferlidje |jarem befanb fid) im

SSab mit Slusnalnne ßuteimaS, — läftt biefe ba$ ©öbmlein

8eft6§ 51t fid) fommen, über[d)üttct ben kleinen mit £ieb=

fofuugcn unb ©üfjigfeiten, tooöei fie t'lnt eutflcibet. S1U 9^u

ijaben fid; irjrc ©ftauinneu baran gemadjf, ben ®nirb§ bom

Stopf bi§ gur fieinen gebjc mit |)ennaf) 311 färben. ÜDkn

täfji itnt troduen unb ber steine, ftotg ob feiner neuen
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bunfetrotfjeu Srebsfjaut, eilt fwdjbcrgnügt in§ 33ab, um fid)

bort bemunbern §u taffeit. (£r ftür&i jubctnb auf feine

SDcutter p. 3e^ie |>anuin fdjreit cntfeijjt auf:

„SBa§ ift ba§? SBaS roitt biefeS Herne Ungcttn'im?"

3Kan brängt itjn nad) rctfjr», mau ftöfjt iljn nad) tint§,

ber kleine beginnt 51t tjeuten, man befprcngt itnt mit marinem

«Seifenroaffcr, er puftct, er firrt

!

®a erfdjeint an ber ©djroetle gutcima unb mcnbet fid)

ftratjfenb §u Qd'ie.

,,£>anum, e§ ift beiu <Sot)ii
!"

(Mjcut be§ ®inbe§. (Sin ©djrci ber SSerjroeiftnng,

fc|atteobe§ ©etädjter. XaMeau ! S)cr Sunge tief roodjcntang

al§> 9vott)l)aut tjerum.

®er griebe mürbe unter Vermittlung ber faifcrüdjcu

Sabin, bereu ©fjrenbamen bie Seiben baren, gefdjtoffeu.

3um ftdjttidjcn gcidjcn ber $erfö()itung bcranftattctc Qdic,

bie 'OJiutter be§ tleinen |mmmer§, ein gtänjeubc* grütjmarjt.

?Jtan mar guter 2)inge, fcf)cr§te , tadjte unb ajj mit gutem

Appetit.

Sie §au§mirt§in bat ifyre ©äfte, fid) für ha* ©djtujs-

gcridjt ein „ÜDZrbeUpüaf" 31t fdjoiten. £a§ ÜDcobe(=püaf

erfdn'en unb entfprad) mirf(id) ber borfyergcgangencn %\\-

preifung. 5)er fftetöfßgä mit ©eflügettfyeiten gefpidt, bcr=

fdjroinbet unter bcn f(einen *$fynm. Söft(id)! ©in§ig!

SRie bagemefen! ßuteima, eine ledere Sennerin, ergebt fid)

in ben märmftcn Sobfprüdjen : ®icfe§ ^ilaf mirb a(» &&)at)

alter qSitafe erltärt! — Sie Sod)tunft fmt it>r Sftcifterftüd

geliefert, guleima wirft einen foftbaren Sfting in bie leere

©djuffet für ben Sod).

$)a ergebt fid; gcfie unb menbet fid) mit anmuttjigem

Sädjcht gegen guleima: ,,Qdj netjme 3f)re 51uerfennung
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meiiteä $Uaf als aufrichtig an. (SS öerbient fie, Sölafdjattat)!

SBic fottte cS auet) anbcrS fein? $ft eS bodj mit gut auS-

gcroäljttcn SSögeln geJoftrjt, mit feltenen SSögetn, mit —
gulcima erblcidjt —

konnte ict) $t)nen ctroaS SSorjüglidtjcreS bieten? —
Mit iljren eigenen Vögeln.

ßuteima fintt in Dtjnmadjt unb murmelt nur nodt):

,,<So bin id) benn bie Söaifc meiner $ögcl." —
Negerinnen mürben feiten 51t Dbaüfen gemacht. 2Bo

bie» aber gefdml), tjattc ber ÜNann geroötpilict) nidjt baS

ftfjlimmftc Xtjeil ertö&tjtt. Nictjt alle Negerinnen t)aben

mollige ^rnare unb aufgebunfeue 3üge gteid^ jenen tton ben

unS häufiger bekannten (Stämmen auS ben feuchten Niebe-

rungen. S)iefc, roeil öertjältnifjmäfsig billig, mürben für

ben §arcmbicnft getauft. SDod) l)in unb roieber öerirrte fidj

auf ben ©flaöenbagar öon ®airo ober ©tambul ein bunfel-

f)äutigeS Stfäbdjcn ans ben troefenen ©egenben ©entral-

5tfritaS. (Sine folct)e Negerin ftef)t in ber ($efidt)tSbitbung

unfereu @d)önt)eitSbegrtffen uidjt aH§u fern. 3)aS Xt)pifdt)e

ber 9tetf)iopicrin ift barin gur 2Bür§e ber Güigcnartigfcit ge-

milbert, unb fie befitjt einen muftertjaft gebauten Körper,

fdjlanf, claftifd), öon reinftem @benma|. @ic ift burcfjroegS

Söeib unb Natur, jung üon S31ut unb |>er§en, finbtid) er=

geben, nie fidjer ju gefallen unb ftetig bemütjt StlleS 51t

tl)un, um meniger 511 mißfallen, ©ie öergöttert itjren meinen

SBefiijer unb ift il)m rücftjaltSloS, mit öottcr Siebe jngetfjan.

SDoct) um auf unfere feanpU unb ^itctperfoti jurücf;

§u fommen. — SOcit ber 5teu^crlidt)teit ber Dttomanin glauben

mir unS genügenb befaßt 31t tjaben unb fo liegt unS nod)

bie allerbingS fdjnncrigcre Aufgabe ob, einige allgemeine

3üge il)rer $fbtf)e 511 erfäffen.
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S)ie Dttomanin ift burd) bie äußeren ©djranfen, bie

iljren 4?ori§ont einengen unb fyx ben fdjmalfpurigen öeben§-

pfab fuapp abfteden, jeber angefpannteren @eetentf)ätigfeit,

jebe§ inneren ®ampfe§ enthoben. £>aburd) roirb ifjr mit

ber ÜDJögtidljfcit ber Srrung aud) bie einer fittüct)en Säu=

terung, einer inbiöibueüen ©rfjcbung genommen, ©ie ift

finnüdt), aber itjre ©innlidjfeit bleibt elementar, ofjne burd)

feetifdtje Anregung eine Vergeiftigung, nnb oljne — in ben

©täbten — burd) einen fteten ßontact mit ber Statur eine

Verjüngung §n erfahren, hingegen wirb ber $lu»brud ifjrer

©inntidjfeit nie an baZ ütotje, SßiberltdEje ftretfen, beim bie

Dttomanin, felbft in ben unterften ©d)id)ten, öerleugnet in

feiner Sage ba§ „eroig SBeiblidje", unb aud) in ben gälten

roo fie ber ^ßroftitution anfyeim fällt, roirb fie nie ausarten

roie bie Stbenbtänberin, namenttid) $enc germanifdjer Otaffe.

@§ bürfte bie§ t)auptfäct)ücr) baran liegen, ba$ bei itjr ber

23rud) mit ber ©itte fid) bietmeljr al§ ein äußerlicher, benu

at§ ein tief innertitiger barftettt. ©ie überfpringt eine

©djranfe, fie fünbigt, aber roirb nid^t geroattfam au§ einer

fitttidjen 2ftmofpf)äre t)erau§geriffen unb bleibt audj in if)ren

Verirrungen in ifyrem (Slement. 2)a* milbert für fie bie

pfpd)ifd)en folgen be§ 33rud)e§, bie fidj in tfjriftticfjen

ßulturlänbern um fo bebenftidjer äußern, je au§gebilbeter

bei einem an fid) unb Pon Statur rofjen SßotBftamm ba%

fittlidjc 93erouf$tfein ift unb je mcljr biefer bnrd) bie 58il=

bung über feine Statur erhoben roirb.

SBenn fie liebt, fo gefd)ief)t bie§ mit naiöer 9tüdficf)t^

lofigfeit, b. 1). -fie gibt bem £rieb unbebingt nad), foroeit

feine ©efriebigung nid)t unüberroinbbaren äußerlichen f>emnts

niffen begegnet; fittlid) im d)rift(id)en ©innc ift fie alfo

nidjt, benu fie begreift bie ©d)ulb nur al» eine äußerlid)
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Donogene Verlegung ber ©djranfe: fie beugt fid) beut

„Wn," ber SSegriff „^fltdjt" bleibt itjr fremb.

«Sie ift jdCjantfjaft : luemi man fie im S3abe übcrrafd)tc,

mürbe fie üor Mcm ift ©efidjt ücrtjüllcn. S^r ferupulöfer

9fcinfid)feitäfinn wirb bitvdj bie SScfotgiuig bogmatifdjer

©aimngcn genährt, entfpringt jebodj einem innern SBcbürfitt^,

lote ba£ bie SZettigfcit in itjrent £>au§I)alr behutbet.

^l)re ®ofettcvie ift gang natnraliftifd) unb entbehrt trotj

aller SDerbtjeit rricfyi einer gettnffen G5ra§ie. fjür jcbe§ SSeib

ift eine ber ernfteften SSeftreötttigen begetjren&mcrtb, 51t er*

fdjeincn, für feine jebod) fo fetjr, roie für bie Dttomanin.

tiefem itjrem Sebcn^roed untcrorbnet fie 5lttc§. $)ic grau=

famc ^arteilidjfeit , mit lucldjer bie SZatnr ba§ roeibtidje

®efd)led)t im SUKgemeinert öcrfürjt r)at, inbem fie bie üollc

|>crrlid)feit feinet @eiit§ auf eine fur^e @d)metterling*prad)t

befdjränft, tuirb burdj bie (Stellung, roeld)c bie ottomanifdie

(Sitte ber bcuadjtljeilten Hälfte gutueift, öerfdjärft. ^m
Sultnrjuftaub üerntag ba§ SBcib burdj (Sigenfdjaftcn be§

©cifte§ unb burdj SSorgüge ber 23i(buug bie entfdjUnnbcnbe

£»errlid)feit fünftlid) 51t Verlängern ober fid) unb 91'nbeve

über ben SSerluft §11 täufdjeu. 9lid)t fo, Ijiuter beut SJhtfdja-

ratüel) be§ |>arent, bort tjört, menu ba§ Söeib nidjt SJcuttcr

ift, bie 33ercd)tiguug feinem SBafemS überhaupt auf, fobalb

e§ aufhört, 6egeI)rett§fc)ertJj 31t fein. S)ie £ürfut ift fromm,

aber itjre DMigiofität artet feiten in Bigotterie an%; fie ift

abergläubifd), wie eine fatljolifdje Bäuerin eben and), rectf*

tionär, mie e§ bie grau im 5Mgcmcincn ift feit beut SBeibe

Sotl)'§ biblifdjen Stngebenfenl. SDic Europäerin beueibet fie

nur tfjeilroeifc , beim im ©cmgen unb ©rofjeu flöfjt iljv bie

unüevftaubene 2ebcn§raeife berfelbeu at§ etwa* unljeimlid)

grembe» melve Sdjeu als ©dj&fudjt ein. ©a§ Slngeiuotmte,
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SCnerftogette fjält fic feft. S)et Slnftof? §u einer getotffen

curopäifirenben SBilbung ift öon ben Scannern ausgegangen.

S)afj biefe nur bie 5(en^crltcr)feitcn betrifft, braucht nid)t erft

betont §u werben. 2)od) üben bte SIcufcerlidjfeitcn namenttid)

im Orient einen nid)t 511 unterfdjätjenben ©influfj. — Sit

ben meiften öornefjmcn ^arcm§ 51t ©tambul treiben bereit»

bic $ianoS ir)r Unrocfen unb bie (Sprache SSoltairc's fängt

an, bafeltift fjeimifd) gu tnerben. (5§ fefjtt ber Dttomanin

ntdtjt an guten Stitlagett, nur blieben biefe biStjcr eingepuppt,

ba bie Unroiffcntjcit eine £)auptbebiugung irjrcr untergeorb;

neten Stellung ift. %n ber SCcobe bequemt fic fidj fprung=

Weife ju Neuerungen unb fo rjaben beim üerfdjiebene euro=

päifdje Toilette; ©cgcnftänbe ©ingang in» |>arem gefunbeu.

£aft fic aber ben ber fremben Xradjt ungerootmten Otto-

maninen §um S8ortt)ci( gcreidjen, roagc id) nidjt 51t bejahen.

^ebeS £leib roitl mit Sserftänbitifc getragen werben, jebc

föleibungSart Will, fo §u fagen, anerzogen fein. Qdj fenne

nur Wenig 9cationattrad)tcn, bie nidjt jum erljebtidjen %lafy

tticit für bie (Srfd)cinuug abgelegt Worben mären, ©clbft

ba$ dorn äftfjetifcfjcn ©tanbpunft au§ unfdjönc •ftationalfleib

Ocrleirjt bodj immer ben §fteig ber erjaraftcriftifdjeu (Sr*

fd) einung. •

®ic§ mufj um fo mefjr für ben Orient gelten, wo

ba» föteib ber SebenSweifc unb ben Sitten einer eigenen

SGSdt eutfpridjt unb roo bie Slnuatjme be§ gremben einen

grellen SSiberfprud) barftellt.

$a£ ©efagte galt üorjugSWeife Oon ben grauen @tam=

bufö al§ ben JKepräfentantinnen ber oSmanifdjcn 5>amenWelt.

3>d) Weif? nidjt, ob fie mit biefer ©fi^e aufrieben fein

mürben, ^d) mar beftrebt, roafjr 31t bleiben, roenn mir

and) t)in unb roieber bic inbiüibuelle 3(nfd)auung, über bie



— 44 —
mau nie 1311115 tjinau» tarn, in bie Duere tarn. SBaljrljeit

ift aber aud) im |>arem fein gang raittfommener ©aft. ©a§

(Sine mag mid) beruhigen : 3iebe @in§e(ne würbe ba§ weniger

©dwieicrjelfjafte ber Ä'ritif auf bie ,,Ruberen" nnb bafür bie

9{ncrfcnnung ifjrer ©d)önt)eit nnb üjrer ©igcnfdjaftcn auf

fid) allein begießen.

fürRiffes Einbetteten.

^inberfpietgeuge befommt man in ©tambul faft gar

nie 51t ($efid)t, roeil fic in bie £>arcm»gcmäd)er gebannt finb,

roo baZ Sinb feine erften Sfafjre beriebt, nnb lueü ber

grembe fid) niemals in jene füllen ©äffen berirrt, roo fic

berfertigt nnb beräufjert werben. ®iefc ©äffen liegen in

einem entlegenen Viertel ber ct)prcffenrcid)en SSorftabt (Sboub,

jener pribifegirten SSorftabi, roo bie (Sultane burd) Umgürtung

be§ (Sdjmcrt* ifjre§ 9fljnf)crrn Dätnan intfjronifirt nnb roo ge-

tegenttid) if)re irbifdjen Ueberreftc manchmal gur (Srbc beftattet

werben, ©ort tjantirt in gcräufdjlofcr Xfjätigfeit bie 3unft

ber ftinbcrtjcrjen-^öefeliger, bereu Sttitgficbcr fdjon bermöge

ifjrer SBcfdjäftigung eüüa§ bon ben kleinen, „bercr ba§>

§>immelreiä) ift", an fiel) Ijabcn; eben bort roerben biefe

©picljcuge gcfd)ni|t nnb gefügt nnb §War nad) bcnfelben

Rubellen nnb Regeln, roie in ©uftan 9Id)met'§ Sagen, wenn

man nidjt ctroa ba§ blau unb rot!) beflctfftc <Sd)iff, roetdje*

burd) einen gcfdjwärjtcn ^oljfolbcn unb burd) jtoei runbc
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©djeiben gum $)ampffdjiff mobcrnifirt rourbe, als Neuerung

betrachten roiß.

5£>ie gactur iljrer ptjantaftifdjen formen ftimmt jur

Suttur-ßpoctie ber 3eicf)en= unb £>ierog(t)pt)enfct)rift.

5£ie ÜDJobc unb ein geroiffer gortfdjritt, bie im Uebrigen

bie oSmantfdjc ^robuctiou, rocnu avufy nidjt immer §u itjrem

SSort£)ei(
r

angetjaudjt fjaben, finb auf bie SSerfertiguug ber

©pieljeuge ot)ne ben minbeften Sinftufe geblieben. S5)a» au§

fdjrcienb gefärbten ©toffabfättcn genähte Ungetfjüm, bem

mir mit einiger Stnftrengung eine SDromebar-^efyntidjfcit

aufäumu|en üermögen, roeift biefelbe gormtofigfeit auf, roie

jur Seit, als ©rofettater feine finbtiaje (SinbitbungSfraft auf

einem atmtidjeu £t)iergcbilbe burcf) bie ©anbroüfte be§ ^arem-

ijofe» pilgern liefe. 2)er öiclfarOigc ©la§perlen- unb 9J?ufc§el=

aufpufc bürfte audj bamafö ein äfjnlidjer geroefen fein, toenns

gteicf) bie einem fränfifcfjen S^ä^föftren entlehnte <5eibeu-

fpule, bie als ©attelgierbe prunlt unb bie jroci |>cmbfnöpfe,

bie un§ al§ ®ameel=5(ugeu anglofeen, eine gang fc^üctjterue

moberne ,3utf)at fein mögen. 2)a§ ^oljgeftell, baZ türfifdje

®inber al§ ©toreb, betrachten, flappt roie eljebem auf fein

©runbbretdjcn unb bie Sfjanftücfe auf (Sifenbrätjten öer=

fctjiebbar, bie ilmen als fdjroimmcnbc gifcfycfjen gelten, er=

göijen fie tjeute, roie öor einem ^aljrtjunbert itjre SSorberen.

$)ic föäfme unb bie Darren nannten rool bamalS roie jetjt

ben itjnen gebüljrenbcn 83or§ug£rang ein unb waren feit

jetjer mit ©piegeltfyeitdjen unb gebern öerfdcjroenbcrifdt) ge-

fdjmücft; benn biefe ßierratfjen bürfen, ob paffenb ober

nid^t, feinem beget)renSroert£)en ©pieljeug fehlen.

Sluf biefem gelb alfo f)at roeber ber roefteuropäifdje

(Siuflufe moct) ber abcnbtänbifdje Smport (Srrungenfdjaften

auf§uroeifen, unb roir finben cS begreiflich, tüenn unfere
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©pielttmarcn^abrifanten fjinfidjttidj tf}te§ 9(rtifel* bic %wc

fcn mit bat Sftofefen ober -fteufeelänbern in (Sine 53ilbnmv>

fategoric ftetten. ®em SSebbadijter aber mufj fidj bic «frage

aufbrängen, tote fo e§ fommc, bafj bie föenftantinopefer
s
}>ro=

buetion gerobe in btefen Srjeugniffen toeit unter beut Wi-

Peau it)rcr fonftigen arbeiten geblieben.

©et SSatet ftefjt ber erften ©rjteljung be§ ^inbe§, ja

bem Sßerfefjre mit bemfelbcu gän^lid) fern. Sic Söiutter,

at§ SSeib fdjon cimferbatib unb bermöge il)re§ eigenen Sott*

bungÄgrabe« ber Sütfdjauung be§ ®rnbe§ nßfytx fteljcnb, fjätt

fid) um fo c'fjer an ba§ Slngetoolntte unb |jergebradjte, a(§

e§> beu SBebürfniffcn be§ ftinbe* Pottfommen cntfpridjt.

©clbft baZ Sinb be§ SSornefjmen jicfjt bic laubc&üblicben

©bielgenge, rofjgefdmiijt unb buntbcfledft tote fie jtnb, bett

puppen mit ^orcc(an*©efid)tern, betoegttdfjet» Singen, htrg

alt beu Automaten unb raffinirten ftunftroerfeu bor, tocldje

bei un§ bie ^nbnftrte ben Sinbern bemittelter (Sttcrn unb

(eiber bie Unüberlegtheit biefer felbft ben kleinen in bie

§änbe brüdt.

Sie ©pic^cugOerfcrtiger in (Spoub Ijaben fomtt feinen

©runb, ber bequemen Routine 51t entfagen unb fdmitjen

unb ftedfen barauf to* unb Heben gebern unb «Spiegel;

tfjcüdjen auf $amcc(e unb (Schiffe unb bic Steinen fjaben

it)re greube an ben tounberftdjen ©adjen. Sic boftfoinmene

gorm bc§ ©biel&eng§, bic getreue, toomögfidj nod) ibeati=

firte 9cad)at)inung be§ ©egenfianbel, t)at für bat» ®tnb gar

feinen Sßcrtf); fie bietet tt)tu bödjftcn* eine augcnblitflidjc

Uebervafdmng. ©obatb biefe aber gefdjtonnben ift, loirb e§

ben Gkgenftaub crfovfdjen, ummobcln, beleben maßen, e§

tüirb ifjn enblid) Pernidjtcn, um fid) bann oieltcidjt mit bem

9tumpf ober mit einem Slicil be§ jerftörten ©anjen erft
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rcdjt 511 befreuubcn. ©djlimm genug, toenit it)m biefer natür=

lidje Bug bcr Sinberfeele fefjlt, Wenn e§ einen fotdjen SDrang

nidjt empfinbet ober üjtn nidjt gobgc gibt- 9#an fottte bem

Sinbe beäfjatb fein Spielzeug bieten, burdj Welche* baffetbc

nidjt angeregt Wirb, feine fctjöpfcrifrfie 33jatigfeit unb nietjt blo§

bie negatiöe, anatomifdjc §u üben. @§ ift bieg fjeute ein

anerfanntcr ©rmtbfafc ber Sßäbagogif unb man fegt in ®in=

bergärten ben Steinen bie fogcnanntcu gröbePfdjcn (Spiele

öor, mittele berer fie fpielcnb jum richtigen teufen geleitet

Werben. $>cnn trotj Uriel Stcofta'3: ,,£ann man benfen

lernen?" fteljt e§ feft, bafj, Wenn jtoar ba§ teufen at§

foldje» nidjt erlernt Werben fönnc, ber ^ie§u Segabte redjt

Wot bie golgcridjtigfeit beffclben lernen fönnc, ja muffe,

b. ij. feine Begabung jmecfmäfjig anjuWenben.

(Sin annäfjernb berWanbte» (Snbcrgebnifj Wirb tfjei^

weife burd) möglidjft unfertige (Spielzeuge erreicht, (älinmal

entfpredjen biefe ber naiöcn Stnfdjauung be§ Sinbe§ unb

bann wirb beffen ©inbilbung angeregt, bie embrt)onifd)e,

cönöcntionclle gorm §u OcrOoKftänbigen ober umgubitben.

Sßcnn e§ fjierburd) audj nidjt jum eigentlichen ®enfen an-

geregt Wirb, fo Wirb e§ boct) Wcnigften» §um Silben ange-

fpornt. 25em ftrengen (£onferöatiöi»mu» alfo, bem Wir in

biefem ^unft bei ben Ottomanen begegnen, mödjte idj ira=

bebingt Seifall gölten. %ti) mürbe bie Seibcljaltung be§

gWedmäfjigcren (Spielzeugen ungeachtet ber pfjantaftifdjen

©djnörfct unb guttaten al§ 3cidjen einer im Sittgemeinen

richtigen Scijanbtung be§ Sinbe» üer§eidjncn — menn rtictjt

ein näljereS ©ingeljen auf bk (Stambuter Sinber-@r§ief)ung

fie (mie bereits ermähnt) Weniger afö beftimmte Slbfidjt benn

al§ 3ufättigfcit erfdieinen tiefte. — 2)er neugeborne (Sdjreiljat*

wirb nad) Slrt ber (Sarbetten eingefallen, ba§ fjeifjt, mit
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©al§ abgerieben, bann unbarmherzig feft eingefdmürt, gc=

legentüd) gefdjröpft um ba§ ,,böfe SSlut" abjutaffen unb

erft nad) üier 2ßod)en tn'§ 93ab gebraut.

£ie eigentliche ®inbt)cit luäfjrt für ben ottomanifdjen

Knaben nur, infolange bie |>arem§roänbc fein alleiniger

©cfict)täfrci§ finb, alfo toenig über bie erfte ©ntmidlung f)in=

meg. ^m §arcm roirb er öon ber Butter ber&ärteÜ; fie

liebt ifyn ober üictmcfjr t)ängt an ifjm, §tt>ar nidjt mit jener

öergeiftigten gärttidjfeit, {c nur a(§ ibeate üDtuttcrlicbc f)in=

aufteilen pflegen, fonbern burdj einen ftarlen 3U9 oe»

elementaren %iturtricbe§. @ie tiebfoft tf)r junges, tuürjt

bie Siebfofungen, iuenn ifyre Saune ftd) umbüftert, mit

puffen, um glcict) barauf roieber bie* STfjränen be§ ©cpuffteu

mit teibcnfdjaftüdjcn Püffen roegsutroduen ober ben fdjreien-

ben 9}iunb mit einem ^onigflaben ju berftopfen. S)a§ ®c=

mäfyrenlaffcn ift ba§ ©ruiibprin^ip ber mütterlicrjcn (£r=

§ief)ung. SDafj ifjre befdjränfte SSitbung it)r nid)t geftattet,

ber pftocf)ifd)cn ©nttuidlung be£ kleinen förberüd) §u fein,

ift fetbftöerftäubüd). »(ud) ber SSater üebt fein ®inb, aber

er äußert bie Neigung bto§ auf SMftanj, £)a§ ®inb äußert

bor iljm nur 9tcfpect unb mürbe fidj bor bem ©eftreugen

nietjt bie geringfte iunbgcbung öon Sebb/iftigfcit ertauben.

$)a§ SBcrtjättuifs im ©djofje ber türfifdjen gamüic ift rein

patriard)atifd)er Natur unb lüirb burdj ftrenge 2)i§ciplin

beftimmt; bie intime SBertrautidjfcit, roeldje SSäter unb ift'iuber

bei un* öerbinbet, ift itjr fremb; oon ber jartent Pflege

ber ©emütfjäfaite meif? fie nidjt§
;
gamiüenfeftc roerben nidjt

begangen, bie geier öon bebeutfamen ©ebenttagen bc§§anfe§,

oon ©eburt^ unb Namenstagen ift ifjr gänjtid) unbekannt.

S)ie einzige bebeutenbe geier ift für ben Knaben feine mit

großem ^omp gefeierte S3efd)ncibung.
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©obalb ber Stoaße bcr (juSfdjIiefjlidjen Dbtjut bcr

Pttttw cutlbactjfcn ift, mirb er mit ©inem 9tucf au% ber

$arem§'3ftmof$>äre in ben Srei§ bcr bureaufratiftfjcn Safte

berfefct. %n ^cn Sdjren mo bei nn§ bcr Snaoe, nod)

feinem Xricoc folgenb, Weiteren ©picten obliegt, fcf)vcttct bcr

©fenbtfoljn, getteibet rote ein (Srroacfjfcncr, mit ctftflttger

9!ftiene, gefamtnelt nnb bcbäcfjtig cinfjer. S)ic ungcOunbcnc

93eroegung, ba§ fi£Ocrf)clXc , ungejroungene Sachen fyat er

fjintcr fid); ber bermitteütbc lleuergang bcr Söter fetjlt.

5lu* bem erften £en§fonneitftraf)(, ber in bic Sßinternacfjt

feiner Sinbfjeit fällt, tritt er järje unter ben Sinftuf? ber

fommerüdjcn ©onne, bic fein änftcrüdjc* $crfjaltcn bor=

Scitig reift.

©o forgfäftig man in ben gebübeten Greifen be§ St&enb*

(anbe§ bor Sinbcrn ©cfprädjc bermeibet, bie auf gcfd)tcdjt=

tidje SBejiefutngen anfptelen nnb fo fct)r man bafetbft bemüht

ift, ben mbtfjifdjen SBogct ,,@tord)" recfjt lange a(» 5lu§;

funft§mitte( §u bertücnben, fo roenig ferjeut man fid) im

Orient öor ben Steinen, bic SDingc bei itjrcm Tanten §u

nennen. 5Iuf ba§ 5)ämmer(eben ber ©inne bei ber ^ugcnb

ibirb bafelbft gar feine 9itlcffidt)t genommen.

2luf bem Sftarft be§ Seben§ (in ber SBcamtenfpfjäre)

tritt ujm fein $ater abermals at§ geftrenger §err nnb ®e=

Dieter, beffen Untergebene ober SScrpflidtjtetc aber treten it>ni

at§ fjofirenbe ^arafiten entgegen. ®ie SSorgefettfen feine?

3Sater§ ober beffen ^öfjcre im fyierarcfjifdjeu 9kng crfdjeincn

i§m tüte übcrfinnücfje ©rö^en. S)a ioirb tfjm benn anftatt

ber @etbffc= unb 93ienfdjenad)tung bic (Sfjrfurdtjt bor bem

9iaug, bcr Ü0?ad)t eingeimpft. 3(ttc§ (äfjt ifjm nun bic ®ra=

oität ber .Spaltung at§ ßebcnägefctj erfdjeincn unb täg(id),

ftünb(id) Ibirb it)nt cingefdjärft, ben Stuöbrucf feiner ©tim-
äRurab Sfcnbi, £ürftidje 2fi;,cn II. 4
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mungeit 51t öemeiftern ltitt» bor Stttem mit Stnftanb „fdjtoei*

gen" §u lernen. 9Iud) fein gan§e§ gütjlen nnb ©enfen totrb

metfjobifdj eingejtüätigt in bie @d)nürftiefet bei* ©onbenieng,

ber ßtifette.

@o ftreng nnb genau nun ba§ ändere nnb innere Scbcn

be§ ®inbe§ in bie ifjm borgejeitJjnete SebenSoalm geteuft toirb,

foroenigtoirb auf ha* p£)rjfifd)e ©ebenen, auf bie förderliche 3fa§=

bitbung beffetben 83ebad)t genommen. SBir fudjen unter bem

©ptetgeug bergeben* nad) ©artenftterfgeugen, Ijölgcrncn S3au-

ftüden, Sretfelfpieten u. f. m., überhaupt bermiffen nur

burdjau§ folcrjc ©pieigegenftänbe, bie irgenbroie ber £eibc§=

entnridlung, ber freien, munteren ^Bewegung förberttd) fein

tonnten, gür bciZ ©tambutcr Sinb gibt c§ eben fein eigent-

liches Knabenalter, feine frifäje Knabenfrcubigfeit. gcdjten,

leiten, Xnrncn, ©djnnmmen uub fonftige Sorpcrübungen

finb ebenforoetiig in ba§ S3Ubung§programm be§ Sinbe§

aufgenommen. ©§ erftärt fid) bie§ au§ bem Umftanb, ba$

in bieten Greifen ber ©tambufer ®cfettfd)aft ®örperfraft

at§ ft)nont)iu mit 9tofjb,cit gilt. GSincr Sttnoeidjung Don biefer

5(nfdjauung begegnet mau nur in ben mititärifdjen Greifen

nnb in ben 9.)ti(itär=6r3ief)ung§-'2{nfta(teit.

£)a§ ®inb dtfo luirb nid)t 51t freier, fcibfttijätigcr

Mnnlidjfcit Jjerangeöifbet, fonbera über alte natürliche @nt=

roitfhtug tjiumeg in bie Slbfyängigfcit bon ber bureaufratifd)

fjöfifdjen Umgangsform, in bie Unterorbnung unter bie 5Cit

torität, in ba§ Sfufgcfjcn in ben ©eift ber Safte, gelängt.

ßernt in biefer SBeife ba% 7— Sjärjrigc $ßafd)a= ober

33ct)=3ctbe (ßabc Ijcifjt ®inb) einerfeitS fid) frütftcitig con*

centrireu, beb,errfd)en nnb fügen, fo wirb e§ anbererfeite

bon bm Wienern nnb Klienten be§ £aufe§ betöeiljrattdjt

gteictj einem äöürbenträger ; ber 9vang be§ 3$ater§ mirb aud)
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im ®inbe öert)errlid)t, gteidjtncl, oft beffeu jugenbtitfje Unbe=

fangent)cit barüber gän§lid) öertoren getjt. Oft ftefjt man

in ben ©trafen ©tambufö bie SSadjpoften einem roinjigen

&nirp§, ba" in bie go(bftro|enbe Uniform bc§ 9tange§ ben

fein SSater einnimmt, gcfleibct unb bott einem %xo$ Wiener

gefolgt ift, milttärifdje (Stjrcn erroeifen nnb ben kleinen mit

(Srnfttjaftigfeit banfen ; oft t)övt man bie conücntionette Sßfjraf

e

üon einem ÜOJunbe tönen, ber eben baran ift, ben SÖ3ec^fc(

ber 3älmc §u erfahren.

gm 12— 13. ScöcnSjaljr tritt ber (Sfcnbifot)n al§ $o;

lontär in ein SSureau ein unb groar ofmc mit regelrechten

SBorftubicn auSgcftattct 51t fein. Religion, ctroa§ arabifdje

©rammatif, bie it)tn äufierlid) beigebracht rourben, einige böge

begriffe Oon liefern unb Settern, öieEeicfjt etroa» granjöfifdj

unb öor STUem eine fdjöne ^anbfctjrift bilbcn geroöf)nlid)

baZ ,,2tuf unb Um" feiner roiffenfdjaftlidjcn S(u§rüftung.

%[% 83urcau=@teüe mag er nadj ^Belieben feine bureaulra-

tifdj angelegte SBorerjicljung auf eigene Strt öeruollfommnen.

©lüdlidicrrocife lebt im DSmanen, aufjer natürlicher %n-

läge unb angeborner SScobad)tung§gabe, ein gute§ £t)eil

©tjrgeij. S)a nun ^eutjutagc ba§ ©mporfommen im @taat§-

bienft ben SSefiij öon ®cnntttiffen erforbert unb Unraiffen^

Ijeit au^erbem in ber ©tambuler ©efeltfdjaft all Wlatd be-

trautet roirb, fo üertegen fiel) bte jungen Seute mit erftaun-

lid)em Güifer unb oft mit gutem (Srfotg auf bie (Erlernung

ber i^nen notljroenbig erfcfyeineitbett ©egenftänbe. greilid;

iütrb babei meiften» ot)tte Sßlan unb ©rjftem öerfaljren.

%d) fyabz bi§ je|t blos öon ben ^inbern ber (Sfenbi^

(SSeamten)roett gefprodjen, weil im öötferreidjen D^manenftaat

nur eine einzige ^omogeuc ©cfellfcfyaft befielt, ttämtid) bie bureau=

fratifet) = tr;cofratifdf) = mititärifc^e- 3m SBoffc fjcrrfdjen jroov



— 52 —

im Slflgemeinen ciljnlidje Sßrinjipien für bie Sitnbcr-försicintng

üor, jcbotf) luirb bic S&tffaffimg unb bic SurdjfiUjrttng berfelbcn

in ben öerfdjiebenen ©egenbcn bitrdt) bie SSerfdjicbcnljcit bei*

Waffen imb be§ S3ifimng§grabe§ ber S3olf»fd)idjtcn bcein=

flitzt. %n großen ttmriffen tiefte ftd) 2fotgeribe§ aufftetfen:

3)a3 ®inb be§ 33ürger§ ober S3aucr§, gtcidjfatt» ber ftriily

reife §uergogcn
r

luirb nidjt 511m (Staatsbürger, nidjt jum

Höfling, fonbern 311m SDhtfcfmane geformt, gär feine

SörperauSbitbmtg totrb in ben ©labten sluar lucnig getrau,

aber fic luirb aud) nidjt gehemmt. 2)ie ©raöität ber £al=

tnng luirb il)m cbenfo auferlegt, tote bem Sinb be§ Kübar

(Sßomcljmen), aber nidjt juglctd) bic SBicgfamfeit berfetben.

(§& lernt gtoar aud) nidjt, ftd) a(§ ^nbioibnum fdjäfccn, aber

bodj ofö Sftitgtteb ber maljomcbanifdjen ©emctnfdjaft fügten

:

bie Unterluürfigteit unter bie Autorität, §u tuetdjer man e§

cr§iel)t, gilt uiclmefjr bem gatum unb bem ®efc£ a(§ ben

ftaatlidjcn 9Jiad)tf)abcni.

Sütdj ber fdjönern ®inbcrb,ä(fte Ijabc itf) nidjt enuätmt,

bietteidjt totfietoufjt au§ 5ld)tung für ben orientatifdjen 93raud),

ber bic ßierben be§ irbifdjen SeBenS nietjt gerne in ba* ©e-

räufdj bc§ S0tar!te§ §ief)t. Um aber bem Slbcnbtänber, bem

biefe geilen beftimmt ftnb genug §u tr)nn , tuitt idj öcr=

fudjen, ba§> SSerfaumte mit einigen geberjügen nadfjjirfjolen.

— S)a§ ÜOiäbdjcn luädjft auf unb luirb fdjön, lucnn biefe

itjre allgemeine SBcftimmung nadj Sfllat}'§ Otatljfdjhift iljre

befonber§ uerfönlidje ift. @ic luädjft alfo auf, luie bie ßitie

auf bem gelbe. %n neuerer geit jtuar luirb ber leimenben

©dfjönljeit burd) äußere Wertigkeiten, at§ gorteuianofuiet,

fran^öftfdj Sßarftren u. f.
lu. unter bie Strme gegriffen. S)a§

SKäbdjen luirb ihrem üßaturefl um fo uubetjinbertcr übertaffen,

je lueniger bie§ bei bem Sna&en.ber galt ift. (££ prüfen^
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tirt ftd) im ungemeinen ebenfo tjaftig lebhaft a(§ über-

fpmbetnb gefprädjig, ebenfo elementar naiü at§ entfdjieben

aggreffiü nnb e§ bürften fidj biefe SCnlagen mit ben Sauren

nur roenig üerroifrfjen. £)ie SSärme bc* S3(ntc§, ein |>aupt=

attribut ber graucnfdjönfjeit, ein Sfrcaraun, ba% fetbft über

bic fdjtoinbenbe SU3C"^ fnnraeg feine Stnjicfwnggfraft be=

Rauptet, berrätb, fidj bei ifjnen in jebem Sttfyemjug, in jeber

23eraegung. %m SUter §toifd(jen 9 big 11 Sauren erfechten

fie fcttener in ben SmpfangSgemädjcrn, bie fie 6i§ bafjin

ungehemmt betraten, nnb legen bei 3Cu§fal)rten probetocife

ben ©djleicr an. SBalb überfdjrciten fie bie ©djraetfe be§

$axemä gar nicr)t mtfyt, erfdjcinen regelmäßig üerfcfyteiert

unb aboptiren nadj neuefter 5Dtobe — ben fränfifctjen

©dmttrteib.



ikrr unb Diener im ©rteni.

®ie ©ienenbcn geben in ber Surfet einen nnücrtjält-

nifjmafjig ftarfen 93rnd)tfjeü ber Gkfammtbeüölferung ab.

S)enn je primitiver ber ®u(turgrab eine» ©taat*mefcn§,

um fo jatjlrctdjcr ift im Sittgemeinen ber ©ienerftaub in ben

' einzelnen Haushaltungen öertreten, um fo fdjärfer tritt bciZ

99tifeüert)ättni^ §it>tfd^en bem 33ermögen§ftanb ber ©ienftgeber

unb iljrem ®ienerf$aft§bebürfnifj 51t Sage. @in ©fenbi leijter

Kategorie — unb ber 9?ang ift bier §ug(cid) cht ^Barometer

für hm ©taub be§ (SiufommcnS — tiut^ §ur 2öa§rung

feine§ S(nfel)en§ bon einem ©teuer, fei biefer aud) barfuf?,

begleitet fein. 2Bo ber ©teuer fcfjit, graut ba§ ,,gefctt=

fd)aft(id)e 9Hc§t§."

©a c§ innerhalb ber tf)cofratifdj=mi(itärifd) orgaitifirtcu

©efettfdjaft be§ D§tnaitenftaate§ nur Sftangftnfen, aber feine

haften gibt, bitbetc bie gcfcttfdjaftüdje Stufe ber ©ienenben

tfjeit§ eine ©rgänjung gur <ötaat§bertt>attung , Öjeit§ ein

üföoüiciat 51t ben Stemtern bc£ <§taat§bienfte§ fetber.

(Srft in neuefter Seit fjaben bie böb/ren 9tnforberungen

an i*a% SBiffen ber Stngeftettten be§ Staate»
1

nnb an ben

53efii3 gehriffer $ad)fcnntntffe für bie einzelnen Braeigc ber

SSertoattung eine fdjärfere <2djeibe(tuie jtoifdien perfönlidjem



unb öffentlichem £ienft gebogen unb beit früher attgentein

übiid)cn Uebertritt ber Wiener in bie öffentliche Saufbatjn

befdjränit ober erfcf)tüert.

£ennod) wirb ber Wiener im o§manifd)en £)aufe aud)

jefct nod) a(§ eine 2lrt gamiliengtieb Dctrad^tct unb er fetber

fütjtt ftd) nod) immer al§ ein 9(nt)ängfet be§ «Staate», $n

gewiffcm Sinne mit fRecfjt
* benn jeber Wiener ift, wenn

and) in jWeiter Sinie, ein ^enfionär be» Staates, ba ber

Staat faft alle Süenftgcbcr ernährt. Sic Stellung be§ SÜe^

ner§ gilt burdjau§ nidjt al§ entwürbigcnb. S£en Wienern

fjorjcr SSürbenträger Werben nod) immer fjonorörc 93eamten=

grabe öerticfjen unb Wenn and) in einigen wenigen !>au§==

Haltungen franjöfifirter ©roftcn bcn Wienern ber unterften

klaffe in ben legten gatjren bie ftigmatifircnbe Siöree auf=

gcjWungen Würbe, fo fef)lt bcm Safaienfteibc bod) bie innere

Skbeutung. ®er Siener ift unb bleibt bor Slllem 30iufet=

man unb Dttomane.

®cr SSejicr war, beöor er nod) bk heutige in ifjrer

9D?act)tfp£)äre fefjr befcfjränftc ^roüin^Statttjalterftctte ein;

nafjm, ein SBice^Suttan im üottften Sinn. S)a§ gange SSofjt

unb SScfje ber iijm üerticfjcnen ^roüinj War in feine öanb

gegeben : bie Verwaltung , bie Söefteuernng , bie §eerleitung

unb bie oberfte Gkrid)t&barfeit. 35er bnreaufratifdje Crga^

ni§mu§, Wie er fiel) in ber mobcriien Surfei nad) abenb^

tänDifdjem dufter ausübet, War bamal§, unter ber ,,feibenen

Sdjnur," nod) nidjt geboren. 9hir ber Sße§ier War burd) bie

ütegicrung birect beftatlt. @r War öon einem ftatttidjen

SHenerftanb umgeben, ©in Sljeit feiner Wiener ftanb, unb

jWar nad) feinem ©utadjten, ben öerfdjtebenen 3weigen ber

5ßroöingöerh)aÜung üor. Sicfc wnröe in itjren großen Um=

riffen jwar burd) ein allgemeine* Softem geregelt unb in
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befreit Sftafjmen geljanblja&t, aber bte gnterpretmotg ftanb

eittjig unb allein ber perföttftdjen Stnfdjauuttg, bte StuSfüJj*

rung bor htbiötbuelten SSitttur 31t. ^ur§itnt, bic SBcrlualtuitg

lag ttt'djt bett Slemtcrn, fottbertt attäfdjlicfrlid) bot ^cr[üntid)-

fetten ob.

tiefer 3tt[tanb berlettet bqriocg ba§u, iljm in gelötffe

S3erroattbt[rf)aft§&eäteljmtgcn mit jenem be§ mitte(attertid)cn

5(benbtanbe§ 31t bringen. SLic nähere SBctradjtttng jebod)

läfjt burd) bie äufsertidje 2tcl)nlttf)fctt l)inbitrd) bm fdjarfett

Unter[djicb im SBefen erfenucit. GSr liegt in ber ariftoftati*

fdjen ©lieberung ber bamattgett abcnbtänbi[d)eit ©e[ell[d)a[t,

bie bem ottontani[d)en ©taat&uefcn gättgltd) [remb toot

unb ift.

Sie ottomani[d)cn §au»gcnof[cn tonnte man bor ber

3eit ber Reform in bret Kategorien gtiebern. %n bic cr[te

gehörten bie ©teuer ber gebev unb bic $att§offtctere, 31t--

meift 33et)§ unb ©fettbiS Hon Sftang unb 3/tteI.

Unter iljnen fear ber Kia'ika (£att§ljofmctfter) aU ba%

alter ego feinet §erm ber 9(n[erjntidjftc. @r Imtte

maudunal ütang unb Xitel cittc§ S3et)(erbet) ($afd)a gttjcitcn

©rabe§). 9iacr) ifjtn reiften [id): S)er Divan Sfenbi

(©ecretär), ber Möhurdar (@tegcibenmf)rer) , ber Hasnadar

(©dja^meifter), ber Divitar (Xitttett§eug6ewa^rer), ber Sila-

hadar (Söaffenträger) , ber Imrachor (©tattineifter) , ber

Kawassbachi (^mifficr), ber Vekil-hardj (SSorratfjSmeifter),

ber Kaftan Agassi (©arberobier) unb nod) anberc SSebien

ftete be§ $afd(jaljofe§. $eber öcm biefen tjatte [einen befon-

bereit $au§ftanb unb [eine eigene SMetterfdjaft je na et)

Söiafeftab [eine§ 9tange§.

Qu 3it)citcr Stute lamen bie Tschibukdju unb bie

Kavedji, bereu 33e[d)ä[tigung [treng genommen im W\fyß>*
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tfjiut beftanb. ®eim id) 13(111160 nid)t, bafj man b'a§ S3e=

reiten nnb Stuftragen beS ®affee§, ba§ ©topfen ber pfeifen

unb baZ uneinigen ber Pfeifenrohre a(3 befonbere ÜÖtfitje*

mattung anfeljen tarnt. S3ei ben SBomefjmcn mar bie $a§l

ber Xfdjibutbju fct)r Oeträc^tüct). $n gerat)) eu gälten mußten

nad) ben SSeftimmuugcu ber ftctS gcroiffenfjaft beobachteten

(Stilette 10— 12 £fd)ibut in einem unb bemfctbcu ÜOioment

ben im gteidjen 9?ang ftctjcnbcu ©äftcn aufgetragen merben.

2)ie Achdji (®öd)c) ftanben mit itjrer &üd)cnabtl)eitung für

fid). (Sie tjatten, bei bie Qai)l ber rägfidjcu Xifdjgäftc nie

tiemcffcn merben tonnte, eine fdjmere Verantwortung, aber

aud) ein raeite§, ergiebigem, jeber ernftljaften (Sontrote fpot=

tenbc§ Stuäbeutungäfetb.

Stuf ber unterften ©tufc enbfidj finben mir bie Avwas

(|>au5bieuer), bie Se'is (^ferbcfnedjte) unb in Stambttt bie

Kaikdji (SSarfenruberer).

$)ie $at)t ber Wiener mürbe fjauptfädjtid) bttrdj ben

r)ierarcrjifd)cn 9famg bc§ ®ienftgebcr§ beftimmt, benn tjotjer

Sftang unb ütcidjtljum mußten at§ gteidjbcbeutenb gelten, mo

bie 5Diad)t sugteid) bie atteiuige Ouette be§ (Srroerbe§ unb

großen S5efi|e§ mar.

S)iefc ßufammenftettuug be§ £icnftpcrfoua(§ überbauerte

bie potitifdje Reform einige 3eit unb id) fanb fie nod) in

jcbem 33e$ier*|>att§fjatt bor. greitid) beftanb fie meniger bem

SSefcn at§ bietmeljr nur nod) bem Schein unb bm -Dcämen

nad) unb and) ba in metjr fbmbotifctjcr Vertretung. Sei

Kiaüha gab fid) nod) immer ein mädjtige* Stnfcljen, aber er

gab e» fidj bietmeljr fetber, a(3 man e§ iljm gab. 2)er

Hasnadar (Sctjatjmeifter) mar gegcnftaub§(o§ gemorben. (Sin

großer Xtjeil bc* @tnftuffe§ biefer SSeibcn unb itjrer Stttri-

bute ift auf bie nunmetjr affort§ ernannten Otcgierungsbeamten
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unb auf ben $ro&in§Mrattj übergegangen, ©ie Qafyi ber

ÜBebienfteten warb auf ba* befdjeibene Sftafj öon ungefähr

40—50 Stöpfeit begrenzt.

©afj ber ottomanifdje ©iener, ber toou feinem Gerrit

eine gefilterte £eoen§ftettung ertoartet unb in (Srtuartung

berfelben fid) metjr ober minber einträgüdjer Sftebeneinfünfte

erfreut, feinen 5ßta£ nidjt leidet freiwillig bertafjt, ift fclbft*

oerftänbtidj. ©er im $aufe ergraute Wiener ift feine Slu§=

naf)m§crfdjeinititg. ©enn ber ottontanifdje ©teuer ift ge-

rabe§u mit bem §aufc, beut er angehört, bcrroadjfcn unb

tfjcitt alle ©djidfale feine§ Gerrit. @r aöancirt ober aber

fällt mit ifjiu in Ungnabe. @r fteHt fid) ber Siufjenrcctt

gegenüber je und) bem Sütfcfjen unb ©tnflufs beffeiben. ©a§

„SSir" ift ilnn eine geläufigere 9tebcforme( al§ ha? ,$ä)".

©iefe intime SBed^felbejie^uug bertttjt übrigens auf ©egen=

fettigfeit, ©er Ottomane empfinbet bie 9iid)tad)tung feine§

©iener§ toie eine iljm angefügte SSeleibigung.

(Sine fdjtedjtc SBctjanblung ber ©iener feiteng ifjrcr

sperren ift bei ber allgemeinen 9(rt unb SSürbe ber Dito?

matten gang unbeutbar. ©a§ SSerfjättnifj ift bttrd) ftreuge

©iSciplin, lueldjer fid) ber öttomanifdje Untergebene toibers

fprud)*fo3 fügt, einerfeit§ geregelt unb bttrd) bie maljame^

bantfcfjc Sebcit§anfd)auttng anbererfeit§ gemübert. ©3 ift

nidjt" nngetuölmüd), bie älteren ©teuer an bem ©ifd) be§

©otjiteg nom $aufe Sßla| nehmen, nod) ift e£ feiten, einen

boljcn SSürbcnträger mit feinem SSebienfteten &d)ai) ober

baS afibetiebte tavla (£>anu£^uff) fpieien §u fetjett. ©er

Ottomane «ergibt fid) beut Untergebenen gegenüber nie etioaS

burd) feine 3krtrauüd)feit , ber Untergebene füb/(t fid) nie

berfud)t, feine ©teüung §u mifjbraudjeu unb fid) 31t über?



— 59 —

nehmen. Natürlicher Sact ift bem öineu fo gut eigen wie

bem Slnbcrn.

£ie meiften SBürbenträger fefycn bk Söcreidjerung tfjrer

Wiener gerne. !yd} fannte einen ber ^ödjftcn, ber fefjr nn-

gehalten Würbe, al§ ein übereifriger neuer ©ceretär i^n auf

gewiffe §u feinem Schaben öorgcfommene NedmungSfef)ter

aufmerffam madjtc. ®er Ottomane acfjtct c§ unter feiner

Sßürbe, in baä detail einpgeljen; fein ©ruubfatj tautet: @§

ift nicfjt <2adje be§ S3aume§, fid) nad) ben grüßten gu

bilden, bie fid) öon feinen Steften losreißen, nod) bc» $$a.v&*

berrn, nad) ben SSrofamen 51t feljen, bie ücm feinem

Xifdjc fallen.

55m ottomantfdjen ipau&fjatt toerben $ot\ 2>ienftteiftungen

auäfdjtiefjüd) öon ©fjriften berfetjen. Sic bc§ Killerdji

(Äettcrmeifter) unb bie be§ Aywas (Jpausbicncr). 2>cr

(Srftere ift gcwöljntid) ein ©riedje. gljin liegt e§ ob, ba§

„raky-tebsi" , tüeld)e§ bor ber 9Jtal)l§eit feinet ©tamduler

©fenbi fetjlcn barf, in ©tanb 51t 1) alten, unb ben Wichtigen

XrinfWafferborratt) 31t beforgeu. S)a§ raky-tebsi tieftest au§

bem gläfd)djen äßafttr. (einem borjüglidjcn ^Branntwein)

unb ben babei üblidjcn guttaten atö Dtibeit, ftäfe, Kobiar,

©arbinen, |>eloa (ein füfjer Xeig) unb fonftigen Näfdjereien.

®a man im Orient bie ^auptmafjljeit 2lbenb§ l)ätt,

Wirb baZ „raky-tebsi" nad) ber £>eimfcl)r au§ ben Remtern,

aifo gegen fünf bi§ fedj§ Utjr Stbcnb», aufgetragen. Söei

biefem 23ormal)l Wirb mit ben greunben unb ©äften bie

trauiid)c gcierabenb=Untcrt)altung angefnüpft unb fortgeführt

S5cr Aywas (|jait§biener) ift gemeiniglid) ein Armenier

unb fyört folglid) auf ben Namen ®arabet ober föirfor. ®er

fdjtoarje Xuvbem berfünbet un§ ben Sreuj&efetmcr. S)a§

SBortud) au§ rottj-gelb geftreiftem Söoflftoff unb bie f)öl§erne
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©peifeitptatte auf feinem Raupte finb Qnfignien feinet 3£mte§.

@r beforgt bie Reinigung be§ £>aufe» unb ber ©cmädjer

beS Selamlik (©ntpfonggsSttt^eilung) , er bereitet ba§ ßager

ber ©afte, beforgt bie 53eleud)tung unb im Sßinter bie

®ot)(enbcden im üDiangat. ©r bringt üon ber tabernafel-

förmigen 92tfdr)e in ber ©djcibcmanb jroifdjcn fgaxem unb

©cfamüf bie öerfdjtebeneft ?Jiaf)(3eit;5(btf)ei(ungcn. (Sr ift

bie eigentfidje Sriebfeber be§ innern S5ienfte§ unb öerridjtct

bie fdnoere Arbeit, löafjrenb bie Aga's (Ferren), benn fo be=

titelt man bie ©teuer ber Staatsbeamten, ben §auöftanb

öietmctjr burdj ifjre ^erfönlidjfeit repräfentiren.

2)er Aywas, ber Sei's (Sßferbefitedjt) unb bie Eaükdji

(SBarfenftttjrer) finb bie einzigen Wiener, tvddjc bie SKatio*

nattradjt beibehalten tjaben. Stile anberen Reiben fid} g(eid)

i^ren Ferren unb unterferjeiben fid; bon bieien aufjertidj 6to§

bitrd) ben mangelnben Vollbart. S)er Seis ift mit befonberer

(Sorgfalt coftümirt. Sßenn fem §crr ausreitet, fo fdjreitet

er neben bem 5ßferbe cinfjer, auf ber träfen ©djuttcr bie

geftidte ^Pferbebede, bie red)te tQanb auf bie ©attettefme

gelegt. S)er Ottomane reitet nie anber» aiZ im graüitätifdjen

(Schritt burdj bie ©äffen ber @tabt.

58ei 3fttnifiern, bie fid) be§ Söagcn* bebienen, fürjrt

ber Se'is ju Sßferbe unb fjinter bem Söagen, ba% Scibrofj

am Baum.

Ter §au§ftanb ber SDur cr)f er)nitt^jat) t ber ottomanifd)en

SBureanfratenmelt, be§ SQttttctftaiibe» möchte id) fagen, bc-

ftctjt jum archtbeften am brei ^nbröibuen: au§ bem Xfcf)i=

tutfbju, bem «Sei* unb. bem §Üjtoa§. Ter geringfte Pforten«

(Sfenbi aber, ber nidjt auf SßferbeSIjöIje gelangen fonnte,

mürbe glauben, feinem Stttfetjen etloa§ 31t »ergeben, toenn

er otjne Begleitung eine* £>iener§ über bie ©äffe fcr)ritte.
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•ftocf) öor einigen Sauren mufjte btefer mit bem pfeifen;

\of)rfntrera( betoeljrt fein nnb bic %a)d)c (älmlidj nnferen

©dutltafdjen) für ben Diaitdjapparat nmgcljangen Ijabcn.

^c|t üerbrängt bie triftigere Gigarctte ben ©ebrantf) be§

Sfcfjibnfe.

Sie ctrfaffifdjcn ©flauen, bic cfjcbcm in ben ipäufern

ber ©rofcen o(§ ^agen figurirten, finb gängtict) aufjer ©ebrandj

gefommen. ©ic tunrben, nadj S5orfdt)rift be§ ®oran§, ben

Söhnen bc§ ^aufe§ g(ci<f)gcf)a(tcn nnb erlogen nnb roaren

ber ©rnnbftotf für bic ljot)en 2(cmter be§ D§manenreicC)§.

Sie cnbüdjc SSerforgung aller Sicncr nnb £)au§genoffcn,

fei c§ nun bnrd) 2(cmter, bureb, ©djenfungen ober bnrd)

Renten, mar für jeben öornetjmcn Ottomanen eine @f)ren=

pflid)t. Saß ber Sine ober ber 5(nbcre einem erprobten

Wiener eine Sodjter ober SBerraanbte jum SBcibc gab , mar

ein nid)t feltene» S8orfommnii3.

28ie au§ bem ©efagten bereit» fnntängüd) Ijcrüorgeljt,

beftetjt ber £>anptnnterfd)ieb groifdjen bem Sicnftücrfjäftniffe

im Orient nnb im Occibcnt barin, bafj eä bort au§ ber

(Semeinfdjaft crrcäcfjft, tjicr aber bie ßafte gut S3afi* t)at.

2öo bie fdjarfen Tanten ber ®afte im 2(benb(anb affmätig

öcrroifdjt mürben, fjat ber grofjc Unterfdjieb im 83übung§;

grab nnb im SBcfitjc bic ftrenge ©djcibcünie erhalten. $m
Orient terirb er biefeibe aßmäüg errichten. Sic golbenen

Reiten für bie Siencnben liegen hinter ber SSerfünbung bc§

hatti houmayoun üon Gül-hane.
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®em ottomanifdjcn SBcfen mar bcr begriff «Staat nnb

©taatöbicnft frcmb. 9#it ber Reform muftte bcr Serfucf)

gemacht werben, ben einen ju grünben nnb in $otgc beffett

ben Slnbcrn cinjitricfitcit. S(uf ©rnnb ber atten bc§potifdj

patriardjaüfdjen Stnfdfjauimg folltc bcr öffentliche ©tenft

bnreanfratifirt werben, ha» Ijcifjr, bic bem ottomanifdjcn

SBcfen jtoar entfpredjcnbc aber ben neuen SBetfjäftmffeit nnb

ben üon tfjnen gefd^affenen Sßcbingnngcn nidjt me$r ent=

fpredjenbc 2(mtimng üon eljebem foftte in eine frembartige g-orm

gejtoängt Werben. SSeber bamat§ nod) bisher r)at man bem

Umftanb genügenb üfrdmnng getragen, bafj bic ummanb=

hing bcr allgemeinen änderen SSer^ättntffe bic gleichzeitige

Ummanblnng ber 6efonberen inneren bebinge nnb ba$ bic

einen ben anbern abaptirt fein muffen, Wenn fiefj nidjt

fernere Sßiberfprücfje mtb äßifjftänbe ändern fotten nnb bie

(Elemente anftatt mit nnb ineinanber, neben ober felbft gegen-

einanber Wirten fotten.

SDaran leibet aber gegenwärtig bie ottomanifdjc 5Bureau=

fratie jur ©dfjäbignng ber SSettoaftmtg in ganj fühlbarer

SBeife.

gaffen mir jum SBeifpiet bic gegenwärtigen (Statthalter

in* Stngc.
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Sßon iljrcm 9öirfung§frei§ bor ber Reform ift tfjnen

nur bie potitifdje Sßcrroattung unb bte Oberleitung ber ^5ro=

öinjen geblieben. Sie anbern ,8meige be§ öffentlichen 3>ieitfte§

roerben öon ben Beamten ber betreffcnben üücinifterien ber-

mattet unb bei ben £omuna(ange(cgenf)eiten t)at ber Sftatb,

(Medschliss) , an roetdjem Notablen ber ^roöinj Xfjeit

nehmen, ein Sßotum. ©ie SBice^Suttane bon cfjebem finb

ju 9tegierung§präfibenten geworben, ©ut. SSie bcrfjätt

e§ fid) aber mit ifjrer fu'erardjifdjcn (Stellung? S5tefe ift

auf feinen 9ted)t§titet geftüijt, berufjt auf feiner feften bureau=

fratifdjen SSafi§ unb fann burd) ^utriguen in Sonftanrinopcl

foroot, al» in ber
s^roöin§ felbft, gcfäfjrbct roerben. S£er

&ampf um bie (Stellung atfo, bie ^otfjrocnbigfeit, fie burd)

greunbe unb ©önner §u erhalten, §erfp(ittert tr)re Sfjätig^

feit auf Soften itjrcr bienftlidjcn Obliegenheit. Söie ftefjt

e§ um if/re materielle Sage? Sfjr ^au&ftanb unb bie 2tn=

forberungen an benfetben fjaben bei aller 23cfd)ränfung ben

altottomanifdjcn «Sufdjnitt beibehalten. (Sine (Stfjaar öon

Söebicnftcten unb (Sftaöinnen (für ben Sienft ber %xau unb

be» £au§innern) unb ein geroiffer Slufroanb ber nad) alt-

ottomanifd)en ^Begriffen öon ber Söürbe untrennbar ift, tx-

'fuufdjt bebeutenbe ©etbmittet. S)er ottomanifd)e SSeamte

fjat in ber Siegel fein ererbtet Vermögen unb ba§ ©djöpfcn

im Collen au» ber @pod)e ber $c§icr§f)err{id)feit fjat auf-'

gehört; er ift fjeute befotbet. 93ci ber Umroaubtung fjat

man a(§ (Srfa| unberfjältnifjmäfjig f)ol)e ©cfjattc ausge-

worfen.

9cid)t bie (Sinnafjmefummc be» Staate» mürbe babet

bcrüdficfjtigt, fonbern ba%, toa» man ai* SSebürfnifj für ben

Drang annahm. SKatt bebenfe i>a% fd)reienbe äRtjjtoerljaftmfj

roenn Stngefidjt» ber befdjeibenen (Sinfünfte bc§ üieidje» ein
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SBali (®encraU©ouberneur) 60,000 sßiafter monattid), atfo

circa 40,000 Stjater jäljriidj (Mjatt bejog.

S>cnnod) ermic* ftd) biefer faum gureidjenb, weit bic

2BaIi§ einen Xfycit ber aufredet geriebenen Stttügaben

bon ctjebem bestreiten fotteti, nnb j. 33. einen 2xofj bon

Bankbeamten nnb Wienern ermatten muffen.

•Dhtn fominen bie fjftufigen SSerfe|ungen bajit, bic bei

ben SSerfjäftniffen be§ Sanbe§ §u foftfpictigen Reifen ber*

anlaffen nnb ber Umftanb, bafs burdjfdutittlidj auf §mei

Igcrtjre Slmtirung ein %a.l)v geljaltfofe S5i§bonibilität fällt.

S)iefe S)i§bonibitität, bie meift bitrerj perföntidje ©rünbc

herbeigeführt wirb nnb bem SSetreffenbcn bic ungeminberte

2(u§gabcntaft betagt, ba feine SHener nadj patriardjatifdjcr

5tnfd)auung 31t feinem ^aufe sätjtcn, muffen üjn bem Sarraf

((Mbtoedj&er) überantworten.

@inftmal§ galt nnb nod; bisher gilt ber ©runbfa£ : ber

©ultan fd)eutt i>a% 21mt nnb nimmt c§, b. tj. in Weiterer

Slusfütjrung, ber ©önner gibt unb ber ©önucr eine§ Sin-

bereit nimmt e§. S)ie perfönltdjc SBegieljung (Sßatronenäjum

nnb Stientfdjaft), mattete unb maltet ttjcitmeife nod) bor.

2)er öffentliche ©ienft tourbe al§ SDomäuc betrachtet, §u bereit

©enufj bie berufenen bnrd) ©unft gugetaffen unb bon ber

Ungunft jettoeife entfernt mürben, um SCnbern Sßlaf} §u

madjen: ba% 5tmt mar eine auf unbeftimmte Qät bertict)cue

Sßfrünbe.

SBa» cinft erträgtid) mar, ba bo§ 9tmt ai* SSermögenSs

quelle galt, füt)rt je^t 51a* Unorbnung, ©emoratifation, sunt

Dhiin.

Sern 3roang ber Sage fotgenb, finb bic (Schalte in ben

legten Sauren bi§ auf ein ©rittet fjeruutcrgcfcfct toorben

unb e§ gibt ftd) bic 9Mf)Wenbigfcit nun befonberS getue-
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terifd} funb, ein «Stiftern an Stelle ber perfönüdjen SSe=

jiefyratgen toalten 511 (äffen.

2>od) fcfjrcit mir %ux ®arftettung be§ gegenwärtigen

S3eamtenftanbe§ §itrüd.

®er gcitpnnft nadj @infüt)ntitg ber Dveform bi§ §um

stieben Statt
s}3afdja'§ be§ctc£)iict bcn ^pöfjepnnft feine§ @sm=

fhtffeS. yiad) $ernid)tung be§ lyanitfdjarenforpä nämtid)

gehörte c» gettnffermafjen jur innern s^oütif ber o§maiüfd)cn

9ftad)tf)aber, hm miütärifdjen (Seift mit übertebenbem Sa*

nitfdjarcntroij gteidjbebentenb 511 fjatten nnb fo nntrbe ba§

£>cer com bureanfratifdjen Körper in bcn Sdjattcn gebrängt.

(Entgegen bcn ©runbprinjipien be§ ttjeofratifdj = miütärifd)

gegücberten Dämanentfmm» erfjob fid) ber (Sfcnbi über ben

53et), ba% SBurcau über ha* gclblager. $!ic dermeljrten 58e=

^ietptngen mit ben iOuidjten, bie ert)öf)tc 23ebentnng bcrfetben

ließen ben Sdjnierpunft ber Regierung in ba§ (Jabinet be§

auswärtigen üOcinifter» legen, nnb fo Unirbe ber eijebem

mefjr untergeorbnete 9to* (Sfenbi a(» „Sftarfdjatt be§

Slcn^crn" bie mafigebenbe (Stimme im SDioan. ®ie mäd)=

tigen ©rofjücsiere 9icfc§ib Sßafdja nnb Statt ^3afd)a waren

üor Slßem 9Jlinifter bes Sleu^cm, fei e§, ba$ fie ben %au-

teuil biefe» Departements perfönlid) einnahmen ober burd)

einen Strohmann einnehmen liefen.

9ftm bilbete fid) rafdj ein faft attmacfjtigeS „5ßatrtjiat

ber geber." $n ben legten S^en Stoar Würbe bie 51Eein-

r)crrfc^aft bc§ SSureau§ wieber allmäiig babnrd) befdjränft,

bafj bie 3(rmee bie üjr gebüljrenbe (Stellung jurüderrang,

aber bie (Sfenbi* ftetten nod) immer bie ©efeltfdjaft bar unb

fahren fort, a(§ folctje für bie Regierung ben mafcgebenben

3$eü ber öffentlichen Meinung abzugeben, wotücrftanben im

orientatifcfjcn Sinne.

99Iurab ©fenbi, Sürfifdje <&tiftm n. 5
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S)er „(Sfcubi" ift urfprüttgftdj ein ben ©djriftgclctjrteu

gebitfjrenber Xitel, toe§^at6 er lange 3cit ben Sfyriften, bereu

Diele tum 3ttter§f>er Sei) betitelt mürben, bermeigert blieb,

cmfdjon ba§ Sßort [elfter beut ©riedjtfdjetf entftammt. „©fenbi"

bebeutet bei ben Ottomanen fo biet at§ ®octor. grcilidj

tbirb fjier tote in anbern fällen ber abcnbtänbifdjc ©egriff

burd) eine Ucbertraguug nidjt boftfommen gebeert. SHe

Ueberfeijung bon einer ©pradje in eine anbere, metdjer eine

uerfdjiebene SEßettanfd^auitttg 51t Örunbe liegt, bleibt immer

eine mifjttdje Stufgabe. SQSie mürbe man 5. S3. Sfoiftofratte,

©tanbcsborurttjeit, Sftifjrjeiratt) n. bgt. m. mot genau in'*

Sürfifdje überfeinen? ©tüdlidjermcifc fjaben mir im tttel;

reidjen ©eutfdjen eine iöejeidjnung bei ber §anb, bie un§

Umfdjreibungen erfbart, Uiufdjrctbungen, benen mir bü jenen

Golfern, bie mit 9iätt)cn, ^rofcfforcu unb SDoctoreu nid)t

fo reidj begnabet finb, mie bie Nation ber 'Senfer, faitm

{jätten entgegen tonnen.

SSir märjtcn atfo ben „SDoftor", moiberftanbeu Atme

Gramen , ©rabuiruug unb Diplom ; beim ben (Sirrentitel

üfenbt barf fidj gebet beilegen, meldjer ber SBiffenfdjaft be*

@djreiben§ fuubig ift unb folglid) feinem SBiffcn nad) Sin*

fprud; ergeben fann, ben gebiibeten ©täuben §uge3ät)lt 51t

merben. gdj fage „folglidj" unb mit S3ebad)t, beim bie

(Sdjrift ift für ben Orientalen nidjt ein &töjse§ Mittel,

[onbern ein $md, unb lätft berfdjiebene Senntnifj, bereu

Sluöbrucf fie geibiffermafjen ift, nnbebingt borau§fe|en. gär

bie allgemeine SBotföbitbung atterbing§ ein bebenfttdjeS

£>emmnifj, meldje* bie Reform gerabeju r)erau*forbert.

S)iefe mürbe aud; fdjon bon unternclimenben Stopfen ge

plant, bis jc^t aber bnrdj bie üffentlidje Stimmung ber

fjinbert, gut lljat 31t merben. $>enn um ba§ (Erlernen ber
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©cljrifi allgemein pgängttdj unb fie alfo bont Sßiebeftal ber

SSiffeitfcfiaft auf beu SKarft fjerabfrcigcn 51t machen, müßte

ber arabifdjen ßoranfd) ret 6 ar t fljeittoeife entfagt toerben.

9ieügiöfe Söcbenfen, bic Mad)t ber Srabition unb bic

fKoutinc ber gegenwärtig ©djreibefunbigcu fielen jetjt nod)

ber SttttfiÜjrong einer fo tiefgreifenben Umwälzung Wie eine

Trennung ber profanen bon ber geiftüdjen (Schrift im SSege.

Sie müfste überbie§ mittete SBefdiräufnng ber gatjtrcidjcn

arabifdjen unb perftfd)en SSortc eine neue ©prarfjbitbung

§ur §otgc Ijaben. Sod) notl)Weubig Wie fie ift, Wirb fie

fdjücfjtid) pm Surdjbrud) gelangen unb bann wirb ber

(Sfcnbititcl, ba if)n bod) nid)t ade tragen fönnen , mef)r auf

bic gadjgelefjrtcn befdjranft werben. Sen Xitel „(Sfcnbi"

führen aud) bic anfertigen fingen, bei benen er inbeffen

gegenüber bent §eer ber ,,Soften" ben Unterfdjieb be§

einfügen „Monsieur" ber SSonrboncn gegenüber ben „Mes-

sieurs", im Slttgemeincn barftettt.

Sa§ ottomanifdje SSeamtentfmm bübet eine gefdjloffene

©cfettfdjaft. Sic mädjtigften äßinifter fiub an biefem

Körper $erfcf>ettt, Wenn fie, anftatt fid) auf iljn §u frühen,

iljrc 2ibfid)ten wiber iljn burd)fc^en toottten.

Sie SSureaufrtrtie refrutirt fid) nidjt meljr fo fefrr Wie

frütjer a«§ bem ganzen Dtodj, fonbern biehncljr au§ engeren

Greifen üon Söeamtenfanritten, 31t benen bic ßrjriftcn ein

namhaftes Kontingent fteltcn. Unter ben (Efjriften finb bic

Armenier am §al)(rcidjften bertreten. Sötegfam, Wie fie finb,

eignen fie fid) bic Sßfortenfbradje ber mufehnanifdjen

©fenbiä an, fabelt biefelbcn ßJebräudje unb Umgangsformen,

fur§, fteltcn fid) äufjerlidj- Wie biefc bar. Sa bei ber Un=

regetmäfjigfeit be§ @infommen§ unb ber (^etjattjaljutttgen

ber armcnifd)c (Mbmauu, neben beffen gefcr)äftticr)er ©e-
5*
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fdjitflidjtcit fein ^itbe oufpfommen bermag, bei jebem S3e=

amtcn 6i§ in bie f)üd)ften Söürben Ijinauf al§ (Setbborger eine

mafjgcbcnbe Oiolle fpielt, fo ift e§ fetbftbcrftänbüd), bafj itjre

<5öl)ne ltnb Stngeljörjgen im ©taatsbienft (eidjt Stufnatpne

unb itjr gortfoinmcn fiubcu. SBcnn europäifdjc (Stimmen

bie gutaffung bcr ©Ijriften §u ben «StaatMmtern als Reform

berlangen, fo betoeift bie§ eben nur itjre bollfommene Un*

fenntnifj ber SSer^ältniffe. ©in (£brift (35aoub ^3afd^a) war

ÜOctuifter, ein anberer (duftem 5ßafdja) ift ©eneralgouberiteur,

mehrere C£f)vifteix , bavuuter §luci mit bem S3c§ier§rang,

waren unb finb SSotfdEjafter , (Sefanbte, Uittcrftaatäfcfrctäre

(Staatsräte, 3Mbifion§gcneräle, Oon ben gat)(reicf)cn 23ureau=

(£l)ef£ unb fubatterneu SSeamten nid)t §u reben.

®er ©oljn beS SSeamten tritt natürtid) ioieber in ben

©taatöbienft ein. ®er Eintritt unb ba§ gortfomntcn toerben

üjm burd) bie SSejiefmngen be§ S3ater§ erleichtert. ®cr

SSorttjeü, beu fie Ujm bieten, ift geroöfjntidj fein einjigeä

(Srbe. 25er @taat§bienft galt für ben ©fenbifolni al§ bie

einzig paffenbe SebenSftettitng, tote er beim für bie ÜDJefjr*

frifyi bcr Ottomanen at§ bcr Ouctt alter SScbeutung ein

mädjtig bertocfenbe§ Biet ift. 5>a§ tcfcte, loa§ fid) auZ bem

^erjen bc3 Ottomanen entfernt, ift feine Siebe §u Slmt

unb Söürben. (£§ ift inbefc in Ie|tcr ßeit borgcfoiumcn,

unb id) Ijaltc bie§ für ein erfreuliche^ Sbmptom, ba$ fotetje

anfbrncpberedjtigte ©anbibaten auf ein Staatöamt biefent

eine freie Sßrofeffüm, mic sunt SSeifpiet bie neuentftanbene

Slböolatie borgejogen tjaben.

SDcr (Eintritt in ha* Sßureau fanb feiger oft in einem

Sttter ftatt, in roeldjem bcr beutfdje ttnabc nod) ba% Ötynt;

nafium bcfudjt. ®ie oricntaüfdjc (Sonne reift bm SKenfdjen

rafdjer, unb ba% SSureau galt jugleid) at§ SSorbereitung^
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fd)ule. 2)ort bilbete fidj bcr jugenblidje SSeamte nad) feinen

Mutagen nnb je nadjbcm fein SSater ober anbere ©inftüffe

auf feine SBitbung einmirften. SDer 9?euaufgenommene, erft

bem Söiinifter üorgeftettt unb bon bemfelben mit ber t)er:=

fömmüdjen gönnet: „SScnn's ©ort gefällt, Serben ©ic

Regier werben!" enttaffen, mürbe nun in einem Ä'alenx ein*

gereift, latent tjeifst geber unb äitgteid) Sßureau. ®er

neue SBeamte, beffen rotier ge§ bie Farben ;9Mancc unb

beffen föteib ben ©cfjnitt nad) bcr ÜWobe angenommen tjat,

bie gerabc in ben SSureaur. öortjerrfcEjt , atfo mit einer 9frt

(£it>it4Xniform angettjan, Jüanbert nun tägüd) $u feinem 3(mt.

$mei (Sjrtreme geben fid) t)icr in ber (Srfdjcinung funb.

©et jugenbtidje ©tuijcr, ben dorn ^arifer feiner 9frt nur

ba§ rotfje ge§ auf bem $attfet unterfdjeibet, unb einige

Ucberbteibfel au§ früherer 3eit "l folgen Stcmtcrn, bie ge=

toiffermafjen §um ^forten^rainmefen gälten.

S)en (Sfenbi biefer (enteren Kategorie femtgetdjitet ber

rcglemeutSmäfjig fttrg gefrorene SSoffbart, bcr btofje §at»

über einer ©fjatoüoefte, bcr fangfdjöftige 9iod mit bem ©tef)=

fragen, unb fcmmctfarbcnc ober taubengraue SßaittatonS mit

auygel)öl)(ten Sniecn, mätfjtige ©aflofcrjen unb bie unter bem

gc§ neugierig tjerüortugcnbc meifsc Untermü&e.

9cod) t»or roenigen ^afjren fat) man um bie 3Ktttag§=

ftitnbe Leiter = Saramancn nad) bcr 9iHd)tung be* $forten=

gebäube* ftrömen. S)a§ 9teitpfcrb mit einer reid)borbirten

©attelbcde, baneben §u gufj hex 9teitfned)t in nationaler

£rad)t nnb I)interi)er ber Wiener mit bem £fd)ibutbet)ä{ter,

getjörten 511m rcgetredjten ^tufjug be§ öfenbi, bem bie

©d)i(bpoften miütärifdjc Cstjrcn ertotefen. Sie ftrenge @on-

berung be§ (Staatsbeamten üom Cfficicr mar früher gang

unbefannt. S39üt bem Stange ttmd)3 bie 3tn§at)( ber 6e^
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gleitenben Steuer; bie üöcinifter Ijattcn überbic§ gu beibcu

Seiten inilitärifcr)e (Sorben mit golbborbirten fragen, bie

bi§ über bie €l)ren reidjtcn, unb mit (angcn ©croeljren be=

maffnet. §cutc finb bie Dicitpferbc burdj moberne $utfd)cn

uerbrängt, bie begteitenben £fd)ibuftfd)uä au» ber ÜDcobe,

unb ciud) bie ^Beamten §u guf3 toerben nidjt meljr blo* al§

ben itntcrftcn ütangflaffeu angeljörig betrachtet.

S)o§ orieittaftfdje ©epräge im Stotteren ücrnrifdjt fid)

mefjr unb mcljr. 9(udj in ben SSurcaur üerbrängen bie

SlrmftiUjte bie ring§ um ba§ ©emad) iaufenben Zidane ber

8Sctter$eit. 85or iebem ^Beamten fteft ein SHfdjdjen unb auf

bemfetben ber rcid)l)attige ©cfyreibapparat, ber au§ fo unb

fo üiel Keinen Sßorjjelanöafen, Gebern, ©djeeren, SOteffern

unb anberen Utcnfilicu- beftet)t; biefelben finb gen)bl)n(id)

jierüd), mitunter funftüotl au§gefül)rt unb erfreuen ftdj

ftet§ einer Oorjüglidjen Pflege. ®er mufterfyaftefte ©olbat

l)ält feine Söaffen nidjt in blauferem gitftanb, als ber (Sfenbi

feine ©djreibrequifitcn. Qu biefen (enteren getjört aud) bie

(£igarettcnbüd)fe unb ber Slfdjebedjer, feitbem ber Xfdjibuf

fid) au§ bem ü&nreau in bie Kabinette einiger feoä)* unb

£öd)ftgeftellter gurüdgegogen fjat. ©ine getoiffe militcirifdje

Sftettigfeit gehört pr conöenttonetten (Srfdjeinung be§ ©fenbi.

Sic SSnreau=@^ef§ führen aufjerbem bie „Torba" (fei*

bene ober leinene ©üdc) mit fid). £yn ber Xorba bcfiuben

fid) bie ju crlebigenben ©djriftftütfc , bie üom Sßureau nad)

,\>aufe, öom £)aufc guiu SSurean unb öon einem Salem 511111

anberen roanbern. Sie %otba ift ba§ ambulante Strdjib,

oft eine 9iu»fludjt ober ein SSortoanb gu SSergögerungen;

bie liefen ber Sorba finb ein 3C&grunb für benjettigen, ber

bie ©rtebtgung einer miftlidjcn Slngelegenfyeit betreibt. Sa§

SSortoatten ber Sßerfönftdjreit mufjte Den raffen Sicnftgaug
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in fo ferne beeinträchtigen, al» öie ©rlebigung faft jebet

2(nge(cgenrjcit üor Die fjödjften Suiten eine§ Separiemenfö,

gumeift Dc§ 3fttmfter§ fetber gebracht toerben muf?.

tiefer Umftanb, Der bei nidjt genügenb genauer 9(b=

gränjung Der 2ünt:otf)ärtgfett Der einzelnen 2(btfjei(ungen

unD bei mangetnben fäftematifdjen SBcftimmungcn auf Die

perföulidje Cnttfcfjcibung uon „Satt gu %aü" unD „je nach/

Dem" De§ oberften (5^ef§ gurücffüljrt , ift gtetc^faffS eine

golge Der patriardjalifcrjcn 2{nfdjaunng. ßr überbürbet ben

ÜOiiniftcr über ©ebüljr mit SDetailreghtng unb man tarnt

fügüd) behaupten, bafj bie äßinifter in abenbläubifdjen

Staaten nicr)t annäbernb fo .angeftrengt unb mit Sirbeit

überhäuft finb, al§ itjre ottomanifdjeu Kollegen.

lieber Äalem rjat ein „^lufatljmuug^immcr" (Tena|-

lüsodassi), roo Der Xngcöftatfd) freieren Sauf |ot unD rooijin

ßrfrifdjimgen gebracht toerben. S)er beim Xfjürüorfjang

aufgeftettte Slmtsbiener tjält nur feiten Die ©abenfammicr,

p Steutfdj ,,S3ett(er", Don itjreu Jftunbgöngen burdj bie

Sßurcaur. ab. @j§ jieijt ein freier, fjumaner $ug buret) Die

ottomaniferje Seben»anfdjauung. SSon ben Sßfortertbienern

finb aufjer Den perdedschi (SSor^ongbebienfteten) nod) gtoci

©attttngen befonber» §u crroätnten, Da fic fo ju fagen jum

^forteninöentar geljöreu. Sie «Stummen (Dilsiz) roeldje

beim ©rofcöejier, beim ^atppräfibentcn unb toärjrcnb bei

53eratl)uugen S)tenfte üerritfjtett unb bie pabuschdju (lieber^

fd)uijbcmat)rcr) bereu Saften an jeDem ßforgang be§ Pforten-

gebäube* angebracht finb. Sie (Srftercn finb befoibet, baZ

freie ©infommen Der Sedieren aber ift empfinb(id) gefefjabigt,

feit Die Jüngern (SfcnDi anfangen beut ©ebraudj ber lieber-

ferjutje gu cutfagen. Sin ben ©cfjjüjpu^ern, Die fidj feit

einigen Sauren in Den gunt ^fortengebäube füfjreuben
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uneift ©ienerbeterane) eine fühlbare &onfurren§ ertoadjfcn.

S£nrd) Statt unb gfuab gelangte nädjft bem nndjtigen

SSureau be§ „SfteferenbartuS" ba§ lieberfc£ung§bttrcau at§

Silomaten« unb 3Kinifter=$^n§ftft±te $u Ijotjem Stnfdjen.

Gapacttäten, töie ©abfet, Stafdjib, Starift nnb ftabali Sßafdja

entflammen bemfetben; 8e|terer ftanb dun funfjefjn gafjre

(jinbnrd) bor. S)ie Vetteren Hagen über ben SSerfaÄ be§

Söureauj:, beffen SStütiEjegeit in bie Gpodje S(aü'§ fällt.

©ottten e§ nid)t bie erlebten 3tnfprüd)e an ben SftadjfcmdjS

fein, meldje biefen klagen üjre fdjeinbarc ^Berechtigung

beriefen?

(Signet fid) ber neue SSeamte 511m Äangleibtenft fo

erljätt er beim Abgänge eine* S3ureauntitgliebe§ einen Sin*

Üjeit an ber ©cbaltequote , bie jebent SSureau ausgeworfen

tft. SQtitunter beträgt ba§ erfte ÜDJonatSgeljalt 6Id§ 50 Sßiafter

(5 fl. De. SS.) £)icfe», fomie bie aUenfaltfigen Anlagen, finb

entmeber fir, ober aber jeitmeilig, meint ei- nämlid) nur

mätjrenb ber auswärtigen SSertoenbung eine** 33nreaumitgliebe*

für bie®aucr feiner 5(bmcfenl)eit einem 9utbern §ugeroicfcn ift.

S)g§ (Mjalt an ber Pforte roirb fetjr gcfd)ä|t, eine

©tcüuug bafclbft ift fetjr gcfttdjt, 6efonber§ beut benen, bie

iljren ,,2£eg mad)cn" tooffen. 3d) femte SSeamte, benen

©ouücritemcttte mit ben jcljnfadjen ©inrunfteu §ugcbad)t

maren nnb bie e§ öorjogen, ein befdjeibeneS Söureau-Slmt

beijubefjalten. ,,9(n ber Gttelle mufj man fiüen," ift üjre

Sebife, „berat bie au§ ben 5ütgen ber SKadji ftnb, toerben

Pcrgeffen." — @§ fomtnt and) nie bor, bafc §. S3. ein 93ot=

fdjaftt-fefretär jnm ©efanbten aPancirt. ©er (Sljef mirb

immer Pon ©tambnt au§ entfanbt. Gnb(id) tutrb bem S3c=

antten at§ 83c(of)nung ober gur Stneiferung ein 9ftang oerlietjen.
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Sie fünf, refpcctiöe adjt tjierardjifdjen ^tfangclaffcn, in

metdje ä'ljnüd) bem ruffifd^en Sfdu'n (^cmgorbnungp bie otto=

manifdje SBureantratte gegliebert ift, firtb burdj bie $er^

fdnocnbung, bie Sftefdjib ^afdja bei SSerteüjirag berfetbeu

eintreten tiefj, beträcr}tü(f) cutmerttjet, befonber* feit ber

^fortenrang bem gtcicbftetjcnben Strmeerang untergeorbnet

nnb ttatb nadjljer ber (SjceHen^titet auf ben oberften 23e=

amtengrab bcfdjränft mürbe, gär ben raitglofcn (Sfenbi

jebodj bitbet ber Slang, metdjer rein perföntidj unb unab=

gängig bom 9(mte ift, immer nod) eine Sotfung, unb märe

c» audj roegen nichts toeiier, cii? um auf ben Sibreffen unb

in ben brieflichen Stnfpradjen ein
,
/begabter," ,,glänjenber,"

,,gtüdtid}er," „Ijerrtidjcr" bor bem Tanten tcudjten 31t feljen,

ober um ben ©itj über bem 36 unb beut 3 einzunehmen.

Stttfjer ben Rieten bc§ ©fjrgeije» ftrebt ber (Sfenbi, inbem

er fid) im 9iang ergebt unb im ®e§alt abrunbet, §roeiertei

an : ben SBefiij eine» £)aufe§, märe e§ aud) nod) fo üefdjränft,

unb einer Sutfdje, märe fic aud) cinfpännig. @» gilt bie§

natürlich nur bon Reiten, benen beibe» nidjt bereite an ber

SSicgc gufiel. SöeibeS mirb natürtid) auf 23org getauft unb

ba bie ©eb/üt»5at)tungen nad) bem au§ ber batriardjaüfcfyen

Stnfdjauung tjerübergenommenem 23raudj fetten regelmäßig

Oe§at)ft merben, fo ift ber @etbmedj§(er mit ber ginan§geba§=

rung be§ efenbi'fdjen £)au§t)a(tcs betraut, anfdjeinenb immer,

in 2öirfüd)feit fetten ju feinem ©djaben.

®er (Sfenbi ift jumeift 2(utobibaft. £jft er begabt ober

etjrgcijig — unb oft ift er beibe§ jugleid) — f meif? er

fid) bie unentbct)riid)ften Äenntniffe fetbft 51t berfdjaffeu.

<5o mandjer t)at fiel) auf ber £ölje be§ 9ttter§ baran ge=

madjt, bie franjöfifdjc ©pradje 511 erlernen, unb mit gutem

Ch-folg.
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2)er Slufeftt^alt im SCbenbtanb a(§ ©efrctär bei trgenb

einer ©efanbtfdjaft gehört für ben jungen (Sfenbi pr Sscr^

boffifommnung ber 33ilbung. ©efaubtfd)aft§mitg(ieb fein, ift

für ibn baffetbe, toie bie grofje (Sontinentreife für ben eng=

lifdt)cit Sßeer§fof)n, ba§ 5tbenbtanb nidjt fennen, ift für ba§

^ortfommen an ber Pforte faft fjinberlid). 55afj biefer

^(nfentf)a(t in ben abenbtänbifdjeu 9vefiben§ftäbten, c»ornef)m=

lidj in $ßari§, auf leben ©ingelnen feiner Eigenart ente

fprcdjenb wirft, unb ba[3 bie SKe^rja^l fiel) nidjt btel S3effcrc§

a(§ einige 2lenf?crtid)feiten in ber Sebcn§roeife unb bie Safter

ber europäifdjen ©rofsftäbte aneignet, ift gan§ begreiftid).

SDcnuod) unffen bie am fdjliinmften 23ceiufluf?ten uod)

immer Wlafc §u Ratten unb überfdjreiten geraiffe ©rensen

nidjt. $ur gcfettfd)afttid)cn @f'anba(d)ronif ftetlen Hon ben

Ottomanen nur einzelne ShtSnatjmen ein Kontingent. 2)af3

fie fid) aber toie e§ bei äßandjen itjreS ©leicben in ber

abenbtänbifdjeu ©efcflfdjaft unb nicfjt gar §u feiten oorfommt,

gu $crbrcd)en ljinrcifjcn tieften, ift mir nidjt betannt.

Säge ba% an einem geringeren ®rab öon Scibeufd)aft

unb ©cnuftfudjt, ober an einem bötjeren SJurf? Don gefeit

fdjafttidjer SDisciplin unb ©elbftbeljerrfdntug?

3)ie 9Jcciften erlernen irgenb etlua*, wenn aud) ober*

ftädjftdj. üöttt beut SBiffen prunft ber ©fenbi am liebften,

menn aud) ein eigentliches s}>rat)tcn unb fid; ^eruortljun in

unferem Sinne in ber ottomanifdjen ©efcttfdjaft gan§ un-

möglid) ift. ©in Sßcrfudj, bie ^ubimbuafität unb ib,r können

unb Sßiffen ltnbefdjeibcn pr (Bettung bringen p tootten,

mürbe don ber ottomanifdjen Öefettfdjaft lautlo§ unb otjne

Apparat abgettjau werben.

üftatf) ber Üttttffeljr äufjcrn fid) bie begabten gemöl)n(id)

auf gioeierlei SBeifc. SDie ©inen fiuben im eigenen Sanbe
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alle* fdj'Icdjt unb tabcln»tocrtt). @te ücrmiffcu in ©tamuul

öor Stttem SSoutcüarb*, Duai§, gute§ ^flaftcr u. bgt., bic

Ruberen hingegen madjen att§ £ro| gegen attc* 9tbcnbtän=

bifd^e gront. ©ie ctfennen innertid) ben tieferen ®uttur=

ftanb, auf toeldjcn fid) in ben meiften ©cbicten ifjr Sanb

unb SSolf befinbeu, motten bie§ aber nidjt eiugcftel)en unb

Kammern fid) nun an bic ©djattenfeiten ber abenbtanbifd)en

Kultur, um tiefe an ben oranger §11 ftetten, toa§ atterbingä

bei SScfjauptung eine§ einfeitigen ©tanbounr'teS nidjt att§u

fd)U>icrig ift.

©inige öon ifmen aber bilden nietjt nad) redjte unb

nierjt nad) ün!§, fonbern tradjtcn ba§ (Srfatjrenc, ©eternte

mögtidjft §u benutzen unb baburetj ifyren Söeg §u macfjen. —
@§ gelingt ifjucn §umeift, unb ba^ finb bie Sftü&ttdjcn.

®er SSorniurf ber Ununffentjeit toiegt bei ben @fenbi§

fo fd)tt>cr, at§ ber Seumunb ber Scidjtfertigfeit.

SBor einigen ^ctfjren mar c§ geuriffermafsen (Sport,

tfffcnttid) Vorträge 511 fjalten. |jofje Sßürbcuträger bocirtcu

at§ „greüoittige" ben Sureaubeamtcn gefiriffe gad)fenntniffe.

Um biefe $eit grünbeten junge ^Beamte einen ,,fd)öngeiftigen

ßlub", ber üovnetnutidj bie Uebcrfctjung miffenfdiafttidier

Sßerfe im Stuge Ijat. 21ud) baZ ©etbftftubium ber sJlationat=

©economic lam bamals fcfjr in bie ÜDJobc.

©in nietjt geringere^ ©eraid)t a(§ auf bie ©rroerbung

einer frönen |Janbfd)rift unb eine* §ier(id) genutnbenen

©trjlcä, mit Straöifäjem uub ^crfifdjem burdjfättigt, roirb

auf bie Slnciguung ber ftreng beobachteten gönnen gelegt,

tüeterje ber ^forteiüneit eigen finb. ®ic gefällige ©latte,

roctdjc bic Steufecrungen be§ inbiüibuetteu Scben§ 51t ©unften

ber conOentionellen Haltung ücrnnfcrjt, ift ein |>äupterfot=

bernifj für ben ^fortenbeamten. @r rjat ein bicgfame§



— 76 —

Sftücfgrat, toetdje§ im @egenfa$ %ax fetbftbeiimp>männlid)cn

Haltung be§ Dttomanen im SUIgemeinen ftefyt, benn bei* Otto*

mane l)at nichts üon ber fflaoifd)=fü^lid)eu Untcrtöürftgfcit

be* moäfobitifdjen ÜDlufdjifS. $n ber ^fortenfpradje rebct

man ben §od)geftelIten ctl§ „unfer SBoljltljätcr" ober afö

„unfer ©ebieter" an, uiib fpridjt bon fid) al§ , Wiener",

,,|)Uflofcr" unb „©taub ber giifje CSurer ©rljabenbeit".

S)iefer Svebeftnl inbeffen, ber oft nid)t meljr bebeutet at§

baZ ,,^d) (äffe bie Jpänbc" be§ 3tatiener§ ober ba§ „tres-

humble serviteur" be§ grrangofen, bereinfadjt fid) mefjr unb

metrr. Sßor einigen $al)rcn nod) gehörte c§ §um feinen 2on,

teibenb §u fein ober toenigftens 511 fdjeinen ; ©ebrcd)lid)feit

trar ein Beiden tion Sornctpnfjcit. 2)a§ glnftern im 9tebe=

ton nad) ber 2lrt SCati SßafdjaS fanb häufige Sladjafpner,

unb man fofetttrte mit beut üBefenntnifj : ,,£vd) fjabe gurd)t."

S)ic (Smpfefjtung „(Sin fd)üd)tcrncr , berfdjämter Siener"

galt al§ befonber§ gnnftig. ^eute bereits ift biefc 2(rt fid)

§u geben, bie beut o§manifd)en SBefen fo gang unb gar

hnbcrfprtdjt, aufjer ©our§ ; bie Sfteaction gegen ben miii

tärifdjcn (Seift ber Staffe bat aufgehört.

S)a§, ü?a§ bie grrangofen Esprit de conduite nennen

unb befjen äßangel fo bieten geiftuotfen nnb l)od)begabten

ÜDfcenfdjen in iljrem gortfommen fpnbertid) roirb, ift ein in

ber ottomanifd)en Sßeamtcnraelt Ijäuftg bertretene§ Talent.

SBa§ bie StmtSt^ätigfeit betrifft, fo ift e§ beim (Sfenbi

lange nid)t fo fdjlimm be freut, al§ man gcmeinigttd) an;

nimmt, getoifj feiten biel fdjlimmer at§ bei gar mandjem

abenblanbifdjen 8tmt§bruber, wenn and) bie febr btbfomo*

tifdjen ©runbfä|e bei il)m (Geltung lijaben: ,,%t)ue nie tjeute,

h»a§ bu auf morgen (äffen fannft," ober: „üDlan mürbe 2ttte§

6effer madjen, Meint man e§ ein $fc)eite§ äJcal berrid)teu



föimte." 28a» er einmal in Angriff nimmt, erlebigt er

rafd) unb gemanbt. $d) mufe eS fjier roicberfjofen ! Stpatrjic

nnb Otafd)t)cit, §ögcrnbc (Sntfcfjtiefsung unb energifdje %v&-

füfjruug ftetfen §ug(eid) nnb Pictteidjt in gleichem SCHaße im

ottomauifdjen SSlut. $jebe£ Söureau §äf)tt unter mehreren

^(änftern einige ®ernfo(baten unb biefe enmndclu eine er=

ftauntidje $lrbeit»traft. 2)er ßfenbi ift nidjt gcfdpüter

Diplomat, nidjt frjftematifcrjer 2$ertt>a(tungs Beamter, nidjt

mit Ziffern grofjgcfäugter ginanjmann ; er fyat feine ftrenge

«Spezialität unb roirb je nadj Umftänbcu balb in ben ^forten^

S3urcau£, in einer ®efanbtfd)aft, ba(b in hm ^roüinjen, bei

einem Tribunal ober in fonft irgenb einer Slbtfjeilung Per-

toenbet. ©r ift Por Stttem Kapubendegian (Stffitiirter ber

Pforte). 2)ie mangetnbe «Säuberung ber gadjPerluenbung

finbet ein SorrecttP barin, baf? bic cdjte ©iguung für ein

befonbere§ S^ätigfett§felb , burdj feinerfei fpftematifdje

«Sdjranfen gehemmt, fid) enbtid) bennod) SBafjn bricfjt, baß

bie inbiPibuelte Begabung Por Skrfnödjcrung betoatyrt mirb

unb im fgia* unb |>erfd)ütte(n enbtid) i>a% $lä|d)en finbet,

lüo jtc fid) ©eltung Perfd)affcn tarnt.

Sine eigentüd) geregelte Saufbafpt , mie fie in ber

Strmcc eingeführt ift, beftefjt gleichfalls nidjt, beim roa» feit

ber Dteform bom Stbenbfanb fjcrübergenommcn mürbe, Ijat,

roie ju Anfang ermähnt umrbe, feine tieferen 28ur§em ge=

fafct. S>i€ Umriffe beftefjcn; im detail finb fie nur fprung=

unb Üjeütoetfe au»gefüfjrt morben unb entbehren aud) ba

be» fpftematifcfjcn (Stempeln, ^erfönüdje 9tüdfid)ten er*

Ijeben fjier mie aud) anbcr»mo bic 23cgünftigten unb {äffen

fie roieber fallen — aber auf biefe 28eife gelangten aud)

manche SSefätjigte unbefjinbertcr, raferjer empor. Stuf er=

tuorbene 9?ed)tc barf fein Beamter fnfsen, aber bie patriae
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djalifdje gürforge Der Siegierung fpridjt er niemals t»cr-

geblid) an, uub ©önner finbet er leidjter, al§ er fie anberStoo

fänbe. £a mit beut Untfidjgreifen ber Reform neue S8c=

bingungen fid) IjerauSgeftettt fjabeu, fo Wirb attdj Jjicr bat?

felben Weitere 3ied)nuug getragen Werben, gür bte genaue

^flidjterfüllung, bte im ^utereffe be§ regelmäßigen S)ienfte§

nunntefjr geforbert werben muß, reid)t bte patriarcrjaüfcv)e

©ebafyrung nid)t mefjr an§.

S)a§ ottomauifdje S3eamtentf)uni bleibt unter fid) in

beftänbiger güljlung. (Selten toirb ein iDiiniftcr, meldjem

Departement er geittoeilig and) borfteljt, feine Untergebenen

uid)t meljr ober Weniger perfönlid) fennen; bie perfünlictjc

üBerittjrung, im Slöenblanb fo feiten, wirb am ©olbenen

^orn eifrig gepflegt. Die @alon§ ottomanifdjer SBürben?

träger gleiten Xanbenfdjlägen; man benft babei untoillfürlid)

an üa% römifdje Stientenioefen.

Dem Europäer toirb bie 9Jiöglid)feit eine§ öffentlichen

S)ienfte§ auf foldjen Gmtnblagen all uubent'bar erfdjeinen.

$on feinem ©tanbpunfte au§ mit 9i
x

ed)t.

Unfere poütifd)e uub feciale Sogit gilt aber nid)t für ben

Orient. 2)a§ SSalten ber ÜJcatur mit feineu unbered)enbareu

Sonftellationen uub feinen oft unerwartet auftretenbeu

©orrectiben tjatte im öffentlichen toie int prtbateu Se&en be§

Ottomanen, üaz int (fangen ber Sttatnr neifjer fianb, ein

äiemlid) getreues ©piegelbilD.

©o mangelhaft ef> um hm öffentlichen Dienft beftellt

getoefen fein ntodjte, ba§ 3i\üd), beffen Verwaltung 51t ben

fdjwierigften gefjöreu bürfte, f;at bie Unjufömiulidjfeiteu bev

UebergangSftabiumS uub ber toiberfbruepbotten gmittertage

beinahe ein tjalbeS Saljrljunbert Ijinburd) ertragen.

3m neuen 33erfaffung§ftatut ift bie Stnnaljme be§ im
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»Ibenbtanb giltigen ^rinjip* au&gefprodjen: ®a§ Sfted&t toirb

bei*
s$ftid)t al§ ©egengeioid)t bienen unb bie ©unft §u er-

fefcen fjadeit; bie gorberungen bei* ^flidjt »erben ftrenger

gcf)anbf)abt Serben.

<Uttowattt(dje Ssofamtex.

Gin Sßergleid) gluiferjen ben ottomanifdjen öofämtem

unb ben abeublänbi[d)eu §ofd)argcn ift unftatt^aft aber bod)

äufjerft fdjtttterig.

2)ie gleichen %itd cntfprcdjeu burdjau» nidjt ber

gleidjeu Sebeutuug; fdjon rat§ beut einen ©runbe, med e£

im oSmanifdjeu «Staate feinertei @eburt§- unb ©rbabet gibt.

3(6meid)cnb Oon ben Arabern, legen bie Dttomauen auf bie

Stbftammung gar feinen Sßertg. Saft bie 9cad)fommen fjofjer

SBürbcuträger fidj allenfalls a(§ Wiener ober ^anbmerfer

fortbringen, ober ba$ bie Präger bc» grünen %wchaa§, bie

ange&tidj oon gatme, ber einigen Sodjter be» ^ropfjeten

abftammen, burd). bie niebrigften SBefdjäfttgungcn ifjren

ScbenSuntertjalt üerbieueu, toirb Oon ber ottontanijd)en öc=

fcttjdjaft at§ cbenfo normal Eingenommen, toie bie — um
nicfjt 51t fagen geroötjulidjcn — fjüufigeu gälte, bafs ein

Ottomane, hm uuterften «Sdjidjtcn be§ S3otte§ entfproffen,

a(§ ©eneralifjimuS bie Armeen befeljligt, at§ Regier ba§

9feid) öertoottet ober aber mit beut ©ultan nafj oer-

fdnoägert mirb.
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SBäljrcnb atfo im SCbenblattb bte §ofämtcr SEbetS*

mürben fiitb unb Don ben Prägern attabcligcr Manien etn*

genommen werben, finb am o§mcmtfdjett ^»ofe bte $ofleute,

tote 3. S3. Sammerljerreu, ©tattmetfter n.
f. m., gletd) ben

Stbjutattten unb ©cfretäreu ofjne 9tüdfid)t auf 2lbfunft unb

gamiüe ernannt, unb toerben at§ Beamte nad) beut att*

gemeinen f>terardjtfdjen 9rang clofftfictrt. ©er oberfte ®äm*

nterer unb ber erfte Oerretär beffeiben ben 9mng eitte§

Unter=©taat3fefrctär£ ober ©eiterat*Steutenant§. ©efjgtetdjett

fielen ber ®encral=2tbjutant unb ber Dbcrftftattmcifter auf

bcrfciOen 9tangftufe. Sind) bte faifcrlidjeu Scibbicner Mafien

bureaufratifdjen ürang. SDa fie glcidj ben (Staatsbeamten in

ba§ curopäifdje üieformeoftüm gcfleibet finb, fcnnjeidjnet

fie in bur Sieufjerlidjfeit nur ber, man möchte fagen, pvctU

tanifdje (Schnitt beffeiben.

3$re fcfymarjen ober bunfelbtaucn ßeibröde finb über-

mäßig lang, faft bt§ über bic ®nic reidjenb, bie SBeinftcibcr

mögüdjft roett'ttttb fadförmig. ®a§ rottje gej aljmt ftitgft«

lid) bie jemeiüg bom ^abifd;af) 'getoäljfte gorm unb garben-

SKüance nad). ®te mobifdjen, ftu|erljaften Steigungen im

ßoftüme, benen ftdj bie ^fortenbeamten Eingeben, toerben

üom ©crait^lga ftreng üermiebeu. 9htr bic Sutfdjcr unb

gufjtafaten finb in eine 2Irt Siövec gcfleibet, bie bei 93ci=

befjaltmtg bc§ allgemeinen gc^ au§ einem ungarifdj Oer-

fcfjnürten Seibrod unb borbirten ^anta(on§ beftcfjt.

2>odj mir motten un» bte§mat attc-fcr)Iic^ltcr) mit ben

cigcntlidjen §ofbeamten befaffen unb unter ifjnett bcfonbcr§

mit bem |)öd)ftgeftettten. GS ift ber ®i§lar Slga (£ierr

ber 9Käbd)cn), beim ba§ Statt eine* (aituabem 9ftufd)iri)

Sßalaftmarfdjalfö , ba§ auf gteidjem üfttbeau ftetjt, ift nur

au§nafjm§toetfe befc^t. (S§ müßte autfj cljer mit bem eine»
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,,9Jänifter§ be§ feilfertigen |>aufe§", at§ mit jenem eine§

Dbert)ofmeifter§ oergtidjen roerben.

SDafj ber $ßataftmarfcc)att nidjt al§ eigenttidt) in ben

D'iatjmen be§ ©erait§ gehörig betradtjtet tnirb, get)t fdtjon au§

bem Umftanbe tjerüor, ba$ er feinen Sßottbart beibehält.

2)en Qnfaffen be§ faifertidtjen $atafte§ aber, inbegriffen bie

^ringen, geftattet bie £of=(Stifette bto§ ben ©cfmurrbart.

SDer ©dt)mucf be§ Sßollbarteä ift bafetbft einzig bem 2ftonardt)en

öorbetjatten. SBenn ein ^ofbeamter feiner $)ienfte enttjobeu

wirb, um im traulichen ©Ratten feine§ %ali (S3o»por=SStüa)

bie motjtöerbiente 9tu!t)e gu genießen ober in ber SSermattung

feine gäljigfeiten roeiter 511 öerroerttjen ober aber enbtidj,

um
, f
fern Oon Sütabrib" über ben jätjen 3Ö3ect)fet trbtfct)er ©rbfje

unter bem roect)fetnben 9ftonb nadjjubenfen
, fo tautet ber

bie§be§ügtid(je S3efet)I be§ Sßabifdjat) ,
,,9i. möge ben Sßart

roact)fen taffen". ®amit finb it)m bie gotbenen Pforten be§

$atafte§ üerfdjtoffen.

3»n früherer $eit bitbeten öier ©rofebcamte be§ §ofe§

ba%, tua§ man ben faifertidjen ©teigbüget (Rikiab humajun)

nannte. £>iefe 93e§eicf)nung ftammt au§ ber erften geit, ba

bie ©uttane itjre 5ßefct)Ie atf £>eerfüf)rer noct) öom 9to§

tjerab erttjeitten unb ba atte ^Bitten geruiffermaßen at§ an

feinen ©teigbüget gerichtet roaren.

$ie öier ^ofbeamten, roetdeje bie Werfen be§ SDZonarctjen

beftäubig begleiteten fobatb biefer i>a% ©erait oertie^, roaren

ber SBoftanbfdji Skfdtji, ber SSöjüf Smradfjor, ber ®ütfdt)üf

^mraetjor unb ber ®apubfcb,uter ®iat)iaffi.

3)er SSoftanbfdji SBafctji befestigte ba§ (£orp§ ber

93oftanbfct)i roetdtje, roie fdtjon ber -Jcante e§ bezeugt, bei ber

©ntftetjung (Partner roaren unb fict) mit ber $eit §ur in*

neren ^ataftroaetje tjerangebitbet Ratten.

SKurab Sfenbi, Sürfifcfce ©fiäjen n. 6
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Unter biefent tjodjanfefwlidjcn ®ronbcamten , ber gleicb

bem ©ultan ba§ 33orrcd)t genofj einen Söart §u tragen,

ftanb bie ^So(i§et im Sßalaft unb in ber ©reibt. (£r führte

ba§ ©tcuerruber bom Jftait bc§ @ultan§, aufgenommen

Wenn biefer §n geuerSörünften fuljr, mo itm bann ber

Gtmffeft* %qü augcnbüdlid) crfetjtc, ba er fetter jur geuer;

ftätte berufen mar.

£)ie ©t)affefi§, racldjc eine 9lbttjeilung ber S3oftanbfd)te

au§mad)cu , mürben g(cidt) ben ®abubfdt)u gu auswärtigen

Aufträgen unb §ur Ucbcrbriugung üon germanen berWcnbet.

Stur mürben in letzter Beit bie froren SSotfdjaften , Wobei

©efdtjenfe abfielen, ben letzteren §ugctt)cüt unb bie erftcren

nutzten bie ©tummen bei Ucbcrbringung ber bert)ängnife=

botten @d)nur erfe|en, wobei niedrere bon ir)nen redjt übet

fuhren, ©o 5. 33. beim ©ouberneur öon ©t. Scan b'Slcrc

©fdjeftar s$afd)a, ber fünf foldjcn 2lbgefaubtcn bie iftöbfe

abbauen lief? unb fte mitfammt ben germanen unter einem

bon ©tjrfurdjt überfliefjeuben ©djreiben an bie Pforte

gurüdfanbte.

S)ie beiben Smradjor ((Sro^ftattmciftcr) be§ sJ£cid)e§

bräfibiren beim äöeibefcft, WeldjcS jätjrlid) am ©t. ($eorg§;

tag mit großem ^3omb begangen wirb. SDiefer Zeremonie

bc§ erften ©ange§ ber faiferlidjen Sßferbe jux Söcibc wolmen

ber ©ultan unb alle ©rofjen bei.

®od) um nid)t buret) eine berlängerte SCfefc^toeifurtg ben

gaben biefer ©ftjjc au§ ber $gKmi> 31t nerlieren, motten Wir

auf ben m&Lax Slga §urüdfommen. SDiefcr ^ofmitrbenträger,

für ben mir im Slbenbtaub feinen ®leid)en finben unb für

beffen fjo.t)e§ %mt, fo cinträglid) c§ and) fein mag, fid) ba-

felbft raunt ein Sanbibat melbcn mürbe, ift ber oberfte

@l)cf ber |>arcmWäd)ter, ©rofjcapitän ber grimmigen
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©erberu§ an ben gerjeimnifsüotlen Pforten be» unnahbaren

^aits^nnern. Sie ©umtuen finb nact) ber Hautfarbe in

gtüei (£orp§> geseilt, in bcß ber (gdjroarjen unb in ba» ber

Sßeifjen. Sa» (Eorp» ber Sedieren, bie man „ak agaler"

(roeifje Ferren) nennt, ift bereits aufgetöft ; üon itjiten felbft

finb nur SBenige übrig geblieben.

Sie (Sunucrjcn finb ein @rbtt)eit, ha* bie Ottomanen

eigentlich Dom 6rj§antinifd)cn £of überfommen tjaben. ©ort

Üuelten fie bereits eine grofjc 9totte unb roaren tjäuficj

Gmnfttinge ber ßäfaren. Ser 9ßame Eunuchos (S3ett=

beroatjrer) biente bafetbft §itr SBejcitfntung eitteS t)or)en §of=

amteü?.

Sie Sitte ber ©aftratioit fdjetnt in Stjbien tfjren Ux-

fprung genommen unb fid; boit bort nact) ©tjrien unb ®lein=

ajien berbreitet 51t tjaben. Sit neuerer 3eit befetjäftigten fict)

bie Sftöndje eine§ ct)rift(ict)en SlofterS tu Dbcr=(£gt)pten mit

ber SBcreitung unb ßieferung Oon (Ühtnuctjeit für ^n .Sparern;

bienft ber lnatjomebanifctjcir ©rofjen. Sie SKo§Km' felbft

mürben ftet) raunt bajtt üerftanben tjaben, 'bitrd) fo grauen*

tjafte 3nrid)tungen itjrcn SBebarf an Sngenbmäctjteru ju beeren.

Ser ©unuerje ift bom männtidjen Sieger teietjt ju mu
terfdjeibcn. ©rften» fetjlt it)m ber SSart, mie beut in gteietje

Sage berfe|ten ^ptrfct) ba% ©eroett), mie bem fö'apaun ber

®amm unb bie ©poren bc§ -JpatntcS. Sin ben meifjen 8tga§

ift ber SBartmanget in einem Sanbe, mo ber SBart als bor=

netjtulictje ßterbe be§ üDcanneS gilt, noct) auffälliger. Seit

(Sunuctjen fennäeicr)nen ferner ber reicrjtictje gettanfatj am

Dberförper unb bie runbtidjen formen beS meiblictjen XrjpuS

bei auffailenb langen mageren Seinen, fur$ baZ Uebergennctjt

ber Sterben über ba% ©efäfjfrjftem , be§ Beffengeroebeg ü&er

ba§ ÜDtuSfetgeroebe. «Seine Ruften finb geruubet, fein Stntlijj
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ir-irb, öcrmögc ber cigcntf)ümtid)cu Sßcidjc unb @d)lafft)cit

bor $aut,. übermafjen faltig unb mibertid). ®ie tueite oricn^

talifdje ©ctuanbung mochte t>ormal§ bie Unebenheiten feiner

unförmigen ©cftalt ma§firen, im Sfceformcoftüme, ba§ fid)

nur burd) ba% rotlje geg öon ber abenblänbifdjen Reibung

nnterfd)eibet, nimmt fic fid), abgefeljen öon ber fdjrccfljaften

Jpäfjlidifcit, roiberfprud)§artig unb anadjroniftifd) aw§.

S5efonber§ bcgeidjncnb aber ift an ben (Sunudjen iljrc

bi§cantartige Stimme; rocil ber ®el)(fopf f(einer bleibt unb

fid) bei ber mängetnben SSilbung nid)t jum Sopran ber

castrati ber ;ftrtinifdjen Kapelle entroidetn fann, erhält fie

fid) fnabcnljaft. 2)ie 2(u£fprad)e bc§ SBudjftaben r wirb il)nen

wegen ©rfdjlaffung ber %>timmbänber äufjcrft fd)toierig. $n

pft)d)ifdjcm 33etrad)t oerrätl) ber ©unudje überall ba§ SSc=

nutfstfein ber ®raftlofigfeit, bie er burd) £)interlift ju cr^

fetjen ftrebt. SMefe tr-irb burd) bie üßaturantage ber ätr)io-

pifdjen 9^affc mögtidjft potenjirt. (Sr ift reizbar unb bauei

bod) raieber §ur trägen Ütulje geneigt, toorin it)in bie orien;

taüfdjc Seben§meife mit itjrcm in getuiffem «Sinne au§gebi(=

beten Komfort SSorfd)ub teiftet. ©r ift ot)nc jeben Sluffdjttmng,

ofttie ©nergic be§ 3Q3iflen§, roenn nid)t ber öorfycrrfdjenbe

@goi§mu§ in einer il)n treffenben Stngetegenljeit beteiligt

wirb, in metdjen Säßen er bann allerbing§ für lurje 3cit

Ueberrafdjenbc* 51t bottbringen im (Staube ift.

(Sinft §ät)ltc bat Stmt be£ fttftar 2lga $t beu cinfhtfc

reid)ftcn, geroidjtigften (Stellen nidjt nur bei |>ofe, fonbern

im Staat unb feine bunfe(gefid)tige iperrlidjfeit, bie ben

|)er§cn§ange(egenb
y
eitcn bc§ ®ebieter§ nafje ftaub, fpielte oft

mit bem 93tiis ber 9ftad)t, h)etd>er ben Rauben be§ Wlad)U

f)abcr§ entfallen mar , roärjrenb il)in eine irbifd)e §onri

^arabiefe^träume träumen mad)te. S)ann fdjrieb ber $rcu=



benbeljüter §eitroeilig unumfdjränft bem £>iöan feinen SSitteu

öor, b. i). Ue gorberungen feine» 95ortf)eil» ober bie

SBattungcn feiner Sänne, unb manchmal mag auf ben Sd6,tacf)t=

felbern ba§ 23tut öon Xaufenben geftoffen, mancfje Stabt

eingeäfctjert, manche -^roöiitj jertreten roorben fein, rocil

bie§ ben öerföntidjen Qntereffen bc§ $lga eben pa^te

Sßenu er feine Mifidjten nitfjt geraberoeg» burc^§ufe|en

öermodjte, öertjalf ifjm oftmals bie faifcrticfc)e fintier ober

bie gaöoritin baju. $5a§ 9Serr)ä(tni^ jtüifctjen ben grauen

unb ifyren Gütern roar nicfjt immer ba» ber butbenben ©e-

fangen en unb be§ unerbittlichen 2trgu§, roie man e§ attge-

mein annimmt. 2>er öuuucfje erinnerte fidj feiner amt=

tieften Strenge nur bann, roeun bie Dbatif ber ©unft be»

Gerrit öerfuftig geworben mar ober aber, roeun it)re äßittet

nicf)t mefjr reiften, feine nacfjficrjtige (Stimmung p belotmen

ober ju nähren.

9!)cancf)er @unucf)e fmt ficf) übrigen^ nidjt unempfinbticb,

gegen bie Sdjönfjeit gegeigt unb eine Steigung für grauen

an ben Xag gelegt. So §. 23. Xombat 2(ga ein Äijtar

%affi unter Sultan ^oratiim, beffcn Siebeäbebürfnif? in

ber Verfettung öon ttrfadje unb Sßirfmtg ben Stntafj §ur

Eroberung öon ®anbien gab.

$>er ßunucfjencfief fjatte uämficf) eine junge Sftaöin

fennen gelernt, beren jroingenber Sicbreij it)n beroog, fie

für einen beträcfjtlicfjen ^rei§ 51t crftefjen. Sind) al§ 511

feiner Uebcrrafdmng bie öermeinte Jungfrau ficf) a(3 Butter

entpuppte, behielt feine Neigung bie £)berf)anb über bie

'

SBitterfeit ber (£nttäufcf)ung unb er übertrug bie Bärtticfjfeit

für fie auf ben nacf) einigen 9)conben gebornen Knaben.

$er Sultan fcfjenfte bem kleinen gleichfalls feine £utb/

roa§ ^inroiebcr ben ©roll ber £affeti Sultan (Butter be§
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^ringen) ertoecfte, bie ifjr eigene§ ftinb baburcf) in feinen

3Jedfjten gefcfymftleri gfoufcte.

2)er fyöfifd) gefdnttte S?i§Iar Stga modjte weniger auf

bie bauembe fenib be§ ®e6ieter§ bauen d(§ ben 3^'" her

©uttartin fürcfjten, er bat um feinen 9(bfd)icb unb 50g mit

üötutter unb &inb unb bieten (Sdjütum nadj (Sgbptcn.

®icfer frieblidjen Sfljftdjt nnberfeljten fid) einige ©attionen

ber ÜDfatfljefer. SDer Sunndje fiel, bim Säbel in bev %<m%
at§ SUiann — feine Dbaüf, fein Slboptibfolju unb feine

(Sdjäfce mürben öon ben $)caltl)efern erbeutet. %d) mein

nidjt, meld)er Sßnnft bem (Sultan in biefem g-afle am meiften

51t ^»er^ett ging, furj, er fdjmur, btö Sittentat 31t Tafyen

unb tjictt fid; borerft au bie SSenetianer, benen e§ obläge

für bie Sidjcrljeit be§ $ccerc§ 31t forgeu. ©0 begann ba§

Unternehmen nad) ®anbien, meldjes uadj langmierigen

kämpfen mit ber ©innabme ber ^nfel enbigte.

(Seit ^Beginn be£ 17. öafyrf)ttnbert§ befafsen bie Mic-lar

8lga§ Sitten at§ iljre Romaine, (Sultan SWjmeb fjattc niim

lidj jur Dbatif eine 2(f()enicnferin , bie er leibenfdjaftlid)

(iebte. Sie tjatte aber, entgegen ber 8trt iljrer Serail

fdjmeftern, bie feine ©elcgenljeit boröei geben fielen, ofjne

für fid) unb itjre ©ünftünge ettoa§ 31t erfdjmeidiedt, nie

eine Gutnft öon ilpn erbeten, unb 'ba§ berbrofj ben Sultan.

SJeäboten ift bie UneigennüiMgfeit an ibren (Mnftüngen

feid)t unbequem, fie tootten feine Ingenben in ifjren Greifen

aufjer foldje, bie itjneu gerabe nntilid) finb. 93ci einem

9(nlaf? bertangle benn bie Dbalif, um ben erzürnten Sultan

311 befd)iuid)tigen, bafs 'iljre unglürf(id)e SSaterftgbt jnr S)o=

maine b"e§ Mic-tar Slga gemadjt unb berart feinet befonberen

*©dnt£e§ rljeüfjaftig merbe, föa§ and) auf ber Stetfc gcfdjal).

3)cr Sultan batte babei feinen Spafe, Sitten tonnte t%
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gteidjgiltig fein, in roeffcn Auftrag e§ gefdjunben mürbe nnb

bcr £i§(ar SCga ftrid) fdimunjelnb bie Bubufec §u feinen

(Sinfünftcn ein.

Streit ©fanjpunft erreichte bie (Stellung be§ ÜiUav

Slga unter einem genüffen SSefir Slga in bcr erften §ä(fte

bc§ 18. gaijrtjunbert*. %lad) feinem ©turg unb S£ob ge=

lang c* bem SSejter SHagib 9J?et)mcb ^kfdja unter ©ultan

ÜOhtftapfja ba§ Ucbergciridjt ber (Sunudjen ju minbern.

Sie unbefdjränfte SSertoaftwtg bcr beträdjtüdjen (Sin-

fünfte unb Sicgcnfdjaftcn, inelctje unter bem Xitel ^arema'i

bem Unterhalt be§ Eaiferlidjen $arent§ jugetoiefen waren,

mürbe bem (Snnudjendjef mfgogen nnb unter bie Seitung

be§ S&eäier gefteüt. 35er grenbentjüter nutzte fic£) barein

fügen, ben SBefife bcr ÜOcadjt 31t trjciten.

23or bcr 9xeform repräfenlirte ber £i*tar Slga mit bem

©rofjücjier, bem ©rofmutfti unb bem lyanitfdjaren^ga ba§

Kollegium ber 9iegierung§getoa(t. SQSenn bie Pier 9teidj§=

öertoafter bcr entente cordiale mübc ttmrcn, führten fie

einen ÜDcinenfrieg gegeneinanber unb oft fprengte bie bunfte

fjattb be§ ©d)tt)ar§cn bie brei (£ottegen in bie öuft. ©ein

eigener galt nntrbc feltencr mit ber bcrüdjtigten feibenen

@d)tiur befiegclt, unb nur bie ^anitfdjaren Ratten tjin unb

nrieber ein (belüfte, bie Jueifecn &öpfc ber Sediere burd) ben

bunften be§ ®i§lar 5tga gu fdjattiren. Sic Verbannung

uad) (Sgppten mar bie getüötmüdje gotge eine* faux pas

ober einer 2ltlcr()öd)ften Ungimbe, bie, roätjrenb fie bei bem

©inen burd) §u roenig unb unter gang gleiten Umftänben

bei bem Stnbern bitrer) „§u biet (Stfer" getoedt rourbe, bei

(ginigen bxtrcfi ba§ gatnnt, tiafc fie in itjre eigene 9Je|c fid)

öerfiriden tiefj, fjerporgerufen rourbe unb bei ben meiften

in einem bünbigen „$)arttm" itjre S3egrünbung fanb.



Öeute, roo botn getoaftigen 3anitfd^aren-5tga nidjt*

rociter alp Slnefboten unb ein coftümirter s}Sopan§ im SDiu-

feum ju top-hane (5(rtillcrie^trfenal) übrig geblieben, roo

©roftocjicr unb SO^ufti nidjt metjr biefetbc DJiadjtauSbcImung

genicfeen, aber bafür eine weniger gcfafjrbetc (Stellung eiu=

nehmen, ift aud) ber ®i§far 2tga üon feinem ^iebeftal Oer-

brängt, ber ©ol)n. be§ @d)atten3 in ben ©djatten gebannt

toorben. ©eine ftar! gcfdjmälcrte 2(mtetf)ätigfcit ift ganj

auf ben $arettt bcfdjränft roorben unb nur in ben t)öd)ftcn

9tegierung»frcifen mag man in ©etailfragen unb in foldjeu,

bie ba§ fpeciette ^ntereffc be» faiferüdjeu |jarem§ berühren,

feine bunfte ^nteroention inbirect roafyrneljmen.

2>er SiSlar 2tga erfcrjciut anwerft fetten in ber Deffent-

(idjfcit. ©eine Untergebenen begleiten bie laifcrüdjcn ®a=

binen ober bie Sßaiaftbamen auf it)rcn ©pajierfafyrteu

;

»erben biefe im Söagen unternommen, fo reitet (Sincr bon

itjneu am äßagcnfdjlag. Studj in ben |>arem§ ber bor=

netpnftcn SBürbcnträgcr finb fdjroarje (Sunudjcn in Skrrocn^

bung — man tonnte fagcu, roaren — benn fie berfcfjtoinben

$ufef)enb§ bom ©djauptak. §cnte bienen fie at§ 9rang=

§eid)cn, äl)n(id) ben feberngefdjimiteften SBüdjfenfpauncrn auf

ben europäifdjen ftutfdjbüden. ©er ©hin beftetjt nidjt metjr

unb roenn bie göltet nod) blieb, fo bürfen roir bod) mit

SBefriebigung roatjrneljmen, ba$ fie §ur Stnfdfjaimng ber t)cu-

tigen ottomanifdjen ©cfetffdjaft nidjt inetjr paftt. ©§ ift

eine Xrabitiou, 511 bereu gortfe|ung ftdj üßiemanb meljr be^

rufen fübjt.

Stdj t)abe mid) bei SBefprcdjnng ber ottomanifdjen $of*

ämter mit bem ®i§lar 5tga bor&ug&beife befdjäftigt, nid)t

bto§ Weil er ber (Srfte bei £ofc ift, fonbern »eil fein 8(mt
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fpeciett bem Orient angehört unb für ©uropa in bie Kate-

gorie ber ejotifcrjen ©uriofitäten ctaffirt röirb.

8e§t ift ber ©unucfje ein auf ben 5Iu§fterbe=(Stat ge=

festes? Ueberbleibfet anberer Briten; er gehört in bie ©pocrjc

ber feibenen @cb,nur unb ber Sanitfdjaren, fur§ be§ unge-

fdjtninften 9Ifiati»mu§.

S3a(b rüirb am 58o§poru§ laut auägefprodjeu unb §ur

%i)at Serben, toaZ tjeute bereit» bafetbft bie öorfjerrfcrjenbe

Süifidjt ift: ,,SDer 9#orjr f)at feine ©djutbigfett getfjan, ber

ÜDcoIjr fann gelten."



pie £(fcmas.

$er oämautfdje DtegierungSgebanfe toar öon SBcginu an

tf)cofratifd£)=mi(itärifd;. £>ie Sftadjfotger D§man§ toaren bie

o&erften ^eerfüljrer itnb Streiter be§ S^<i»t. SJurdj bie

(Srtoerbung be§ Sl)aüfat§ (Sßa^folge be§ Sßropfjeteu) unter

©ultan ©etim I. h)urben fie gugleidj SßontiftceS bc§ ©lait=

ben§ unb oberfte Otidjter. SDurdj SSicare (iejgen fie biefen

Xljjeil üjrer ÜXftadjtbefugniffe ausüben, toie ben poütifdjcu

unb inilitürifdjeii burdj djre SSegiere unb <5crbar§.

"

35ie UIema§, obfdjon jur ftraffen |)ierard)ie gegliebert,

bitben fo toenig ' einen eigenen Körper im ©taat ate ba%

0eerj 6eibe finb ein immanenter üBeftanbtfjeil ber mufe(=

mauifdjen (Stemeittfdjaft , tüte ber ®oran ba% SBudj ber

cetigiöfen Offenbarung unb jugleid) ba§ bürgerliche ®efe$=

budj barftettt, ioie ber (Sultan &ugteidj ^jerrfdjer unb oberfter

Ritter be§ ©Iauben§ ift. S)ie UIema§ finb bie tljeologifd)

gebildeten ©eleljvten, 9iid;ter unb Seljrer. ®iefelbcn tb/Üeit

fid) in jtoei Kategorien, nctmXidj in Suriften (goufelja) unb

in (Sdjuiftgeleljrte (Ulema), cu)uc bafj jebodj biefe (Sinttjcilung

eine eigentliche ©Reibung m fid) begriffe.

S)ie §icrard)ie befttmmt ben 3Bitfung§frei§ ber 9tid)ter

(Sflottaä unb ®abi§), ber 3$eotogen (Sftiiftiä), ber gJrofefforen
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(3ftnberri§) unb ber Wiener be§ Gultu§ (GbatPbe, Smam§,

SOtttegginS unb Sapt§), unb tfjeüt biefc ttrteber in Per=

fd^iebene Sftcmgftufen ein.

^n ben Sftebrefe» (tljeologifdje ©deuten) merben bie

iOhifelmauen 3U tttema§ gebitbet.

Um in bie $0tebrefe§ Sutrtff ju erlangen, muß ber

Slfpirant bie (Jlementarfdjulen abfolPiren. gfaft jebe Üöiofdjee

in einer größeren <Stabt befifet eine ©dntle, bie öon ben

ifjr gehörigen SSafttf (©fiter ber tobten $anb) erhalten toirb.

®te Vorträge Serben enttneber in ber 9."Rofd)ee ober in

einem befouberen, jumeift antiegenben, ®d)u(gcbäube unent-

geltlich) gehalten. Tic Einrichtung läßt an (Stufad) Ijeit ttt($t§

ju iöftnfcfjlen übrig: fte beftebt ou§ einem erbosten <§i$ für

ben ßeljrer (Gtjobja) nnb mehreren OtcUjen nieberer 33änfc

für bie S3üd)er ber ©dritter, £iefe fttjen batjinter mit ge^

frenkten deinen auf Xeppidjeu ober 3t)icrfeÜen. S5o S3e-

ruegüdjfcit nid)t im Sföefen bei- gebilbetcu DSmatert liegt

unb aud) mit ber SBürbe nidjt Pereinbar erfdjcint, fo be=

bieneu fid) mandjc Sefjrcr eineS fetjr langen , attgetrutljett«

artigen 'Stod?, um Damit bie entfcrntfifcenbeu @d)ü(er bc-

tippen ju fönuen.

|jat fid) ber ©d)ü(cr nun bie Ütubimentc be§ £efen§,

Schreiben* unb ber ÜWigion I)ier angeeignet, fo tritt er ot§

Sofia (©tubent) in eine sDcebrefe über, bereu aufefudidjfte

Die 51t Stambul, 9(brianopc( unb Söraffa fiub. §ier ift

feine Hauptaufgabe ba§ ?(u*ipenbiglernen be§ ®oratt§ nnb

ba§ Stubium ber arabifdjen ©ramnmttf. 9laü) beenbigtem

<Xurfu§ mirb ber angebenbe SDoctor Por einer (Xommiffioit

geprüft. ftann er ben ®oran au&raenbig, unb groar berart,

üafe er aud) bie ßat)( jebe* ßoranoerjee unb bie Seiten

unb QeUenjabt anzugeben roeiß, toa§ bei ber unregelmäßigen
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go(ge öufjerft fdjraierig ift, fo erhält er ben (Sfjreutitcl hafus

(ber 25cl)attenbe, ©ebödjtuifeftarfe). 9}un entf<$eibet fidj ber

93ctreffenbe für bie tfieologifc^e ober für bie rein rtdjtcrüdje

Saufbafju, uub e§ beginnt ba» Stbfdjrciben be§ ®oran§ mit

befonberer 9tücffidjt auf Kalligraphie, baZ (Stubium ber

Sogif, Sttge&ra, ©eograpljic uub ma^pmebatiifd^en ©cfdjidjte:

für bie Slfptranten ber juribifdjen Saufbatjn (2)anifcb,menb)

tuirb ein befonberer 9tcdjt§curfu§ abgehalten.

S)te ©ntmidehtng, ineldje alle Brocige bc§ mo§(emitifd)cn

9M)te£ gcfuubeu fjaben, bie 9veid)f)attigfeit ber Sitcratur

bcffelben uub bie ßraft unb 25cbeutung, bie e§ im (Staat

errungen, fjat guerft ber @raf ÜDfaftgli 1732, fpäter biet

au£füb,rtidjer 9(nqueftü=®uperron in feinem Sud) „sur la

legislation Orientale" 1740 bargetfyan.

S)ie oofotbirten ^sitriften roerben eubtidi in ben 9tid)tcr=

förper a(§ 9Ifpirantcn aufgenommen uub tonnen nun al§

Sfatib§ ((Subftitutcn ber Stabis) angcfteUt werben ober al§

3Kuberri§ (^rofefforen). ®ie SJhtkrriS bitben ein fHefcröe=

corp§ für bie beeren 9iidjterftcü'eu unb für bie SCemter

ber $ßrQöin$mufti§. Sie SRuftiS (9ftufti Reifet ber (Spredjenbc,

©ntfdjctbenbe) al§ ©cfcjjrunbige fertigen bie gettoa§ — 5tu§-

jüge anZ bem ßtefcije — au», auf ©runb tuctd)cr ber ®abi

(Sftidjter) baZ Urttjeil fpridjt. Stte ©efammtljeit ber reit*

giöfen ©efeije tjeifet <Sd)eri, im ©cgenfa^ gum Sanun (ben

rein rocltlidjen Verfügungen). SDie religio) en @efe|e be-

fteljen au§ ben (Sunnc ober ^abi§, ben birecten Ucbcriiefc;

rungen, ber §afd)ma, b. I). ber allgemeineu Uebereinftimmung,

mcld)c (Erläuterungen unb SKnorbnungen ber bier erfteu ®l)a-

lifeu cutfjält, unb enbiid) bem ®ia§, ber Sammlung öon

©ntfdjeibungcn ber angefetjenften Stjeologeu. ®er ®auuu

anbererfeit§ befteljt au§ (Staateregeln uub S)i§ciptraar*
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bie gettoaS ber 9ftuftiS fanctionirt mürben. 3>n biefelbe

Kategorie falten bie Söeftimmungen über bie millrürlidje

©ettmlt beS «Sultan (Urf), bie, ba feine ©emüttjSbettiegungen

als f)öt)ere (Eingebung betrautet mürben, benifetben eljebem

baS 9ted)t ber fpontanen Serurtfjeilung jum %ob ein*

räumten. DiefeS Ütccfjt beS |mnfiarS (SSluttrinferS , wie

ber ÜJftonardj genannt mirb) tourbe burdj bcn £atrU@<f>erif

bon ©üttjane aufgehoben. SJoran reir)t fid) ferner bie

Söirffamfeit beS £>erfommenS (Slbet), nämtidj ber localen

SBräudjc ber SSeöölferungen, bie, wenn fte mit bem ®oran

nid)t in birectem SBiberfprud) fielen, ftetS refpectirt ttmrben.

Der abgefdjloffene ©fjarafter beS Soran, ber bem

SKoSttnt als SBoltenbung unb Siegel aller Offenbarung

gilt, Ijat ätneifelloS auf bie Stereotdpirung aller formen

©influfj geübt unb eine 5trt SSerfteinerung beS SebenS jur

gotge gehabt. Der QStam t)at bie Erfüllung gebracht unb

bie SBettanfdjauung , bie er geboren t)at, üerrätf) bie S3e-

frf)auticf)feit beS 5(tterS, baS nict)t§ meljr §u tjoffen, gu er=

ftrebeu tjat, baS nidjtS mefjr ertoartet als ben Dob.

S^atürlic^ meift aud) ba§ iStamitifdje Dogma biefelbe

Starrheit auf, unb bie dielen Seftcn, benen mir in feinem

9iaf)tnen begegnen , üertreten nid)t ettoa öerfdjiebene Sin-

.

fdjauungen ober neue Snfteme beS gangen SetjrgebäubeS,

fonbern nur inbiöibuettc 3(uffaffungcn einzelner ^oranfteüen.

Unb erhoben fid) aud) einmal unb groar fdjon gu beginn

beS neunten SatyrljtmbertS in Arabien mehrere greibenfer,

auS benen bie Sefte ber 9#utaageliten Ijcrüorging, meldte

gegen ben ftarren Dogmatismus auftrat unb unter anberm

bie |5reir)eit beS SöillenS gegenüber ber gatumSteljre öer=

fünbete, ergriff aud) bie rülme Sef)re biefer Separatiften
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einige Seit fjinburd) bic ©elfter, fo getoanu ber S)og«tati§=

mu§ ood) batb nüeber bic Dberfjanb unb crfticftc bie ratio?

naüftifdje Dtegung; Setbft basi borneljmfte ©djii?tna, toeld(je§

bie Suniitcn unb ©dritten trennt, l)at burd)au§ feine Äritif

51t ©runbc, fpnbern begießt fid) nur auf bic grage be§

ßljatifat'S, b. I). ber 9fod)fo{ge, unb bic berfdjtebene 2(uf;

faffung einzelner SSqrftfjriften, tüte allenfalls, 06 bie 2(b=

\v afdjung (Abdest) bei ben gingerfpi|en , ober aber beim

Gltbocjeii 31t beginnen fei. 3)ie SSorfd^riften übcrtiaupt tjaben

bieime§r auf äuficrlidje Verrichtungen 23c5ug at§ auf bie

innerliche (Srl)cbung be§ -Jßenfcljen. SBer fie genau befolgt,

fjat genug gettjan; jur jeelifcfjen Xljätigteit unb (Snnmtfeluug

regen fie nidit au: Ergebung ift ü)r (ctjte* SSort. SDie

bier ^anptfcfjuten ber (Sunniten, a(» bie ^anifet), Stfalifi,

Sdiafii unb £>ambeli unterfcljeiben fid) oon einnnber noUeno*

Mo§ bnrd) unerrjebiidje SEbtoeidjungen in ber §(euf$erlid)feit

unb e§ rann ber Segriff ©efte in nnferciu Sinn auf fie

faunt eine ^Imuenbung finben, bet fie in 3cücffid)t auf tut-:?

S)ogma nnb bie ^Inerfennung ber 9ted)tsquetteu uubebiugt

überciuftimnten.

Sie Sd)u(c be§ ?(bu-|)aitifcl) ift int o*ntanifd)en Sftetdj

bie ft>eitau§ berbretterfte unb bie für ben bortigen 9tid)ter=

ftaub maftgebenbe. (Sie berfrttt eilte größere Sclbftftänbigfcit

bcjüglid) ber Srabition unb geidjnct fid) bnrd) eine milbere

Stuffaffung ber 9ied)tequetten au§.

£a ber ftoran alle Singe in ben ®rei§ feiner $8e?

ftimmungcu gicfjt, fo rjabcu bie gettt»a§ ebenfo gut SBejug auf

bribate Streitfragen al§ auf bie tt>id)tigftcit Staateange(cgcn=

fetten. SSer für einen beftimmten gatt ben Slu&fprttd) be§

®efe|e§ tennen toiff, begibt fid) gum getnm=(Smini, ber feine

tyrage in bie gefe^lidie gornt fleibet unb niebcrfdjretbt.
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®ic Slntroort baraitf (getroa) ift geroötjntid) fetjr bünbig

unb beftimmt öerfafjt, cnbigt jeboc^ ftet§ mit bem (Sa£:

©ott roeiJ3 e§ beffcr.

Sollte irgenb eine grage nid)t nact) bem Sßortlaute be§

©d)eri beantwortet roerbcn tonnen, fo nimmt bcr SOfaiftt in bie-

fem allerbingS fdienen gatte ^uflxicf)t jnr „(Sammlung ber

gctroa§,'' bie an§ berühmten ©ntfdieibungen befielt unb in ber

S3ibliott)ei ber Stja (Sofia in 53 bieten SSänbcn niebergelegt ift.

93i» §u (Sultan SOklmtcb II. mar bcr ®abi, ber bem

erfreu Xribunat ber (Sultanäreftbeng üorftanb, ol§ §aupt

alter Ulema§ angefet)cn. üöinrah I. öcrticl) . if»m ben %ite\

fta^aSfer (|>eer=rid)ter). (Sultan 9#et)meb II. ernannte

nact) ber Eroberung Don föonftantinopet nod) einen §raerten

SojsaSfer, unb fo führte ber erfte ben Xitel ,,für 9tumetien,"

bcr groeite „für Sümtolicn." Dbfdjon biefe beiben ^ufti§= f

(Sultu»- unb llnterridjtöminifter gteictjgefrctlt maren unb in

it)ren Departemente einer öon bem anbern unabhängig bie

(Srncniu.ng ber 9t"id)tcr unb ©efe|lunbigcn Oottjogen, fo er*

tociterte flu; boct) bcr 2ßirfung§frci§ be§ ®a§ = a§fer für

9tumetien ball» fo fetir, ba$ er ba§ Uebergemictjt über feine

Kollegen betam. Stile (Strcitfad)en bcr ÜDiufelmanen näm=

lid) mürben it)m §ugett)eilt, be»gteid)cn alle $ro§effe be§

gi§cu§ unb ber Staatsgüter, raätjrenb bie 2tngelegcut)citeu

ber Sftidjtmufelmanen bem £'a^a»fer für Stnatoücn anfielen.

$)er ®abi tjat in ben ^3roüingen überall ben SSorrang

bor bem SÄitfü, obfdjon ber SKufti ber £>auptftabt burd)

(Sotiman ben ©ro^en über bie beiben &a^a§ier gefetzt unb

unter bem je|t allgemein übtidjen Xitel <Sd)eid)=üt^53tam

jum §aupt aller Ulema» beftellt. mürbe. S£>ie o§manifd)en

(St&tiften nennen it)n „ba§ SKeer ber Söiffenfdurften, ben

S3eratt)er ber ^enfcfjtjeit."
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5)cr &d)e\fyiiU%Uam roirb öom «Sultan nad) SSelieben

ernannt unb abgefegt; er ift mit bem ©rofeücjter ber fjödjfte

SBürbeuträger be§ Reid)c§ nnb mar a(§ äfttmfiet ©prad)*

rot)r ber <®cfe£e, mctdjc tljcofratifd) finb, nnb berart aud)

ben ©tauben, bie ©Betritt, bie SSermattung, bie ^otitif unb

bie ^eerfüljrung beftimmen, t>on großem unb mafjgcbenbcm

(Sinfhifj. grei(id) Ijat er biefen , infofern er fid) birect

äußert, ebenfofefjr eingebüßt mie ba§ ganjc (£orp§ ber llle^

ma§ überhaupt, feitbent mit ber Reform bie SScrmaltung

unb bie ^otitif auf eine ganj neue 93afi§ geftetlt unb fetbft

©eridjtöroefen unb bie Sßrojefjförmett auniätig nad) euro-

päifdjem üüiufter eingerichtet mürben.

9cirgenb§ öictteidjt Ijat bie o§manifdje Regierung ftau-

neitStoerÜjere Reformen gemagt unb burdjgefütjrt, a(3 auf

bem gelbe ber SoStrcnnung ber ftaatlidjen 2luge(egenl)eiten

öon ben juribifdjen unb biefer öon ben ttjeologifdj'juribifdjen.

®enu t)ier ift bie (Smancipation öom ®oran tt)atfäct)ürf)

burd)gefüt)rt, mag fic aud) immerhin öon ber oSmantfdjen

Regierung nad) innen au§ 9Sorftcr)t bemäntelt, uom 3tu§^

taub aber unterfd)ä|t unb mifjöerftanbeu werben. $)ie

9}cad)t be§ @d)eid)'ü(^ö(am ift bereite mit ber ßerftörung

be§ $attttfd)arettCorö§ unb mit ber Reform gefdjmätert morben.

S3ei ber Entthronung be§ uugtüdlidjeu Reformator»

©eüm III. fottte ber getma jum lefctenmat fid) ctt§ eine

SBaffe in ber |>aub bc§ ÜOhtfti erroeifen, bie aud) ben ®b>~

(ifen niebermerfen tonnte, menn fid) biefe §anb mit ber

gauft be§ $5anitfct)arcn bereinigte*). |>eute nm| ber üühtfti

äufeljen, mo er ben ®oran=£3er§ ftnbet, ber ben,öom ©uttan-

®Ija(ifcn eben gebraud)tcu getroa begrünbet. SSon ber Reform

*) s
-8or ben 9ttai=(5ueigniffen gefd)rieben.
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an batirt bie mteingefdjränfte, unbebroljtc ^uicbtt>offfommen =

fjeit ber ©uttatie.

3n früheren Seiten, at§ nod) fraft be§ ®efe£e§ Urf

ben (Sultanen bic mitffürüdjc SBcrtjängung ber XobeSfirafen

§nftanb, blieben bic lUcma§ bon berfclbcn eben fo öerfetjont

mic mit ©üterconftScatümen, uub tourben ciufad) öerbannt.

©otttc aber einer bennodj für ©taatsücrörcdjen ()ingerid)tet

merben, fo toarb er guöor in ein (£ini(amt berfeijt uub bann

erft anf eine ntögtidjft geräufdjlofc ?(rt anZ bem Sebcn ge==

fcf>afft.

(£in ein§ige§ ffllal ift e§ unter ÜDhtrab IV. borgefont*

men, ha$ ein ©rof&Dfofti at§ fotdjer Ijingcridjtet unb jirav

im -söformormörfer jerftampft rourbe.

S)er ©crjeid^ül-^lam gürtet bei ber Sfjronbcftcigung

bem ©uitan ba§ ©dnoert D§man§ um — eine Zeremonie,

roelcrjc bie Krönung bertritt — uub foridjt au feinem ©arge

bic Xobtengebete. Tic ttfema§ tuaren bic Pfleger ber WiU

bung unb be§ 9Biffen§ bc§ D§manentt>u»i§. 5(u§ Ujren

Reiben gingen bic meiften Sßoeten, and) Siebte unb Wftio*

logen tjcrüor. 3fa ben erftcu ßeitcu fanb fid) unter ifnen

mancher (knfor ber Sitten, ber and) ben Born ber @üt=

taue nidjt fdjeute, lucnn i(n* betragen 31t Sfergernifj Sftrfafc

gab. @o ©mir ©eib, at§ Um ber bem -trunf frörjncnbe

©ultan §ttbtrim SSajajib feine 311 Söruffa erbaute SJfofdjee

beuutnbcrn taffen toottte. „Steine Üöfofdjee ift grofc, fd)ün,

prädjtig, erhabener ©ultan, aber e§ fct)(t it)r ettt>a§ ^ur

2Mfoinmenbcit in beinern Sinne." —
r,S)a§ märe?"

„@§ fefjtcn an ben bier ©den bie ©djenfert, bic bod)

bem 93au $ur Qkvbe gereichen mürben uub bid) oft öeran-

laffen, bä§ ©otteäbauS mit beineu ^-reunben ,51t befudjen."

2)htrab Sfenbi, lürtifdje 2ti",en II. 7
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Scr SBortourf blieb nidjt ofjixc erfpriefjfidje SSirfung,

iinvö bie @infic§t unb C£I)a v aftcvftär fc be§ Sultan* utdjt

minber etjrt dt§ bcn füfntcn greimutb be§ SDhtfti. äftotta

®orani fdjfog feinen Scbüler Söieljmeb, ben fpäter al§ ©r=

oberer bekannten Sultan, Weil er fid) etgettfiitnig weigerte

ben ®oran ju tefen. 5U§ ©ultan Sldjmcb I. eine Seiben*

fdjaft ttjiber bie Statur für ben gefangenen motbauifdjen

^ringen Sfleranber funbgab, erbob ber iOhtfti ha* Sföort

unb fprad) beut SJconardjen unerfdjrodcn feinen Xabcl int

sJtameu ber beleibigten ÜMigion au§. 3)er Sultan ging in

fid) unb entfagte feinen fd)ntäl)lid)cn (belüften, toa§ für ÜBeibe

um fo ehrenvoller ift al§ «Sultan sMnncb 31t ben ber @inn=

lid)feit am meiftett ergebenen SKonarcfjen feinet £aufe§ gäbtt.

iOtandjcr ßeitfor fant freilief) rcdjt übel an, fo jener

ÜJftufti, ber SDlaljomeb IV. wegen feiner unmäßigen ideibcn=

fdjaft für bie Vergnügungen ber %aap tabelte unb tljni öor=

hielt, halft üa% (Sefetj aud) öou ben Sultanen ipänbearbeit

üerlauge. ®er &inc hätte galjuftodjcr au§ Sdjilbfrot oer=

fertigt, ber Slnbcre ^ornringe 511m Söogenfefjiefjen u. f. in.

— Sie hatten iüjre arbeiten ben $afcfja§ pgefdjidt unb

biefe berart gezwungen , ihnen beträd)tlid;e ©cfdjenfe §u

überreifen. ®en Sultan berbrpfj ber Vorwurf, bod) er

naljm ihn fdjWeigenb l)in. $lad) einigen Sagen erhielt ber

SJhtfti Dom Sultan einen £afen jugefdjidt mit folgenber

33otfdjaft: $jd) habe beineu Üiatf) befolgt unb ein £>aubwerf

erwäl)lt. %&) bin Säger unb fenbe bir fjiermit einen $afen.

$d) Werbe runftigfjiu beinen Xifdj mit SBttbprett berforgen.

ttebergieb beut Voten ba§ üblidie GVfdjenf. SDer £afe foftete

beut aihtfti 40,000 ^iafter.

(5r fiepte nun ben Sultan an, itjn mit tünftigen Vlnc-

Zeichnungen nidjt metjr ju beehren.
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SSon bcn lUcnme, mcfdjc aU ®efe|geIetJTte unb tfjco'

togtfdfje «Sdjriftftcürr Ijerüorragen, ift üöiofta ©IjoSrett) unter

SReljmeb bcm ©ruberer 51t ertöäljnett. SSon bcn Söeifen unb

QnTedjten ©jemati, ber unter ©eliin I. bnrd; feine getnm§

bie SSerfoIgungen unb SBebritcfuttgen ber ©fjrtften berljinberte,

ferner unb befonber§ ber <&ü)eiä)*üU$$iam be§ großen @o=

timan, (Sbufnub @( Slmabi, ber biefe t)öd)ftc fBHtrbe,. tote

fein anberer, 34 $aljre binburd) mit bcm ühtfmt be§ ge=

tcljrteften unb geredjteftett SD?aune§ feiner 3cit beKcibete. 2)ie

©atnmtmtg feiner gettoa§ ift eine ber loic^ttgften für bie

poütifdje (Sintfjetlung bc§ 9ietdjc§; buref) fie mürben bie tum

(Sultan ©öttmatt gegebenen .Tlannne redjtsfräftig fanetionirt.

Slttaji, ber SBiograjjtj ber SKedjtSgdcfjrtcu, Hmtjrt üjiu

ben (äljrcnplatj, nnb nennt ttut bcn Sultan ber ©cfel3aity=

leger, gür feine große Sfcegefe att§ betn ®oran (pCnlcitung

be§ 3Serftcrabe§ ju ben geinfjeiten bc§ ®oran§) legte itmt

(Sultan (Sclim IL breifjunbert Stfpern (Mjalt 51t, fo baß fid)

ber 6t§^er auf 200 Slfpern nortnirte ©eljatt be§ ®roß- sDiufti

auf 500 3(fpem tüglicf) betief. S3c!annt ift fein tolerantem

fttttoa über bie ©ebtdjtfamnttung be§ £>afit§, toetdje bie $e=

loten al§ gotte§läfterlidj unterfagen toottten : „Gs§ ift notfy

menbig biefe SSerfe mot)( 51t ftdjtett, toa§ an üjttett Guft ift,

ntdfjt für S^jeriaf %u neunten, fid; öor jener Snft 51t öer-

ma()ren
r

meldje £>ütlenpein gttr $ofge Jjai, aber fid; ber

grenbe fjinjugeben, bie beut Gerrit moljlgcfättig ift. (So

fdjricb ber arme (Slntfuub, betn ©ort gnäbig fein motte."

®ic tjiftorifd; merfuntrbigftcn Ü0fttftt§ finb bie ou§ ber

gamilic genarifabe, bereit fünf in ununterbrodjener gotge

bie oberfte 9Jtufti=2Büvbe mit 3tu§§etdjnuttg uefleibet fjaben.

(£3 ift biefe gortfcfcuug üon perfönttdjett Scrbicnften unb

5tmt5bef(eibnng in einer unb berfetbett gamilie ein feltenc?

7*
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(Seitenftüd §ur Stellung, toetdje bie B-amtlie ber Mopvüli

a l c- Sediere eiugenominen, uub fie erfdjeint um fo bewerfend

luerttjer, af§ fie gang unb gar ber oSmanifdjeu gftifdjauung

unb ®epflogent)eit toiberftrebt. Gbu @aiib (geft. 1662) toar

ber fünfte unb totste @djeidj=ük=;5§fam au§ biefer merfroür

bigen gamitie.

£ie fdjou ermähnten ®ag a§fer§ al* Häupter be§ 3{id);

terforper§ unb ber 3iciv-;ül4llniia (§aupt Der 9£ed}t§fttu=

bigen) fielen beut @djetdj«u(«3$[am gunädjft. 2)er ytei&üU

Ulenta, b. £>. §aupt ber Geologen, betreibet toeniger ein

Stint fouberu, at§ toürbigfter unb ättefter biefer Sörperfdjaft,

eine fjocfjgeadjtete SBürbe. gerner ftanb bem ©djeidj-üU

3§(am ba§ ©ottegiunt ber 17 3ftouV§ §uv Seite.

Sdäd&ft ben ^aj=a§!er§ betleibete ber SftamookSabiffi

lOüerjter uou IvUuiftantiuoneti baZ t)üd)fte Üiidjteramt, unb in

früheren Seiten mar bamit bie gange oberfte Seitung ber

äRunicipalitäi nebfi ber $nfpectton über ben §anbet uub

bie ©eroerfe ber £aur>tftabt Oerbunben. ©iefer Ijodjmögenbe

Sßagiftrat tief] bie SBerfäufer oon ßeben§mittetn, bie falfdjeä

Öenridjt uermenbeten, über gefätfdjte SBaaren aufböten, in

flagranti erfaffen unb mit bem Ctjr au üaz %$ox nagatn.

®ie genannten Sßürbenträger genoffen ba§ SBorredjt

§erntetins^ßel§e mit toeiten Stenneln 31t tragen, ber Sdjeid)

ütsS^tam in einem mit grünem, bie ®a§=a§fer§ baaajeu in

einem mit rotljeiu %uä) bekannten SBagen jufafjren. SBenu

fie ben Sultan in* ge(b begleiteten, fo tief? ber Sdjeid) ül

3§'(am gleidj bem ©rof3öe§ier brei 9tof$fd)ft>eife bor feinem

3e(t aufpflanzen, bie ^a,vaot'er je jtoei.

Sftodj eine SBürbe ift ijier gu erun'ibneu, bie be§ sJtaf»b-

üi =@fdjraf f,\>aunt ber ©djerifä.)

Sie ©d)erif§ ober Gmiiv gelten a(§ bie 2tbrommtinge
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be§ ^ropljctcn burdj feine £odjter gatme unb finb bnrcb,

beit grünen Durban au§gejeidjnet. 9Wan finbet fie in allen

Stäuben, bei ben niebrigften SSerridjtungen, and) afö SSettler,

boef) ba§ tfjitt nadj mnfc(mani)d)er ?(nfd)annng bem i'tbcl

ifyrc* 39tnt§ feinen Eintrag. SSon ben Sßrärogarttten bic fie

eljcbem befafjen, tft il)nen feinet mcfjr geblieben, at§ baf? fie

einzig nnb allein bnrd) iljrcn -Dcafrjb beftraft werben bürfen.

SBer cljebcnt einen ©mir fdjtug, rourbe 511m SSerdtft

ber öanb öerurttjetlt. Sftan behauptet in ber Sürfei, baf?

bei bem ©ejd)(ed)t ber ßmirc eine cigcntfjümüdje (Srfdjet*

nnng 51t Xage trete; im STffgemeinen geige fidj bei ftjnen

nad) bem -10. Öcbcn§jat)r eine rcifdje Slbndjme ber 3nf)ig-

feiten, bte oft in SStöbfinn ausarte, lueSljaflJ and) ba§ wenig

9ftefpect befnnbcnbe ©prtdjtoort: „Tuititii wie Dom ©ramm

ber ©mite." ®ie SBfir'be fi(§ 9foifrj6 (9fbeI§marf^aK) fann

üon ben ooerften üvidjtcrn ober Utemä§ betreibet Werben,

gcfjt aber Öerloren, fobatb ttvc Präger sunt @djeicr)=üt=3?§fom

ernannt mürbe. Ser 9cafi)b ift Ritter ber fftetiquien be§

Sßropfjeten nnb ber rjcüigcn gabjnc, biefer mnfcdnanifdjcn

Criffamme; er bereitet im 9il)amaban bor beut ©nftan nnb

unter S8ci§ü(fe be§ üDfttfti ba§ fjeilige SBaffer, 3Cb=C£()irfafft)

©djerif, Weldje* bnrd) 53cfend)titng eine* 8ipfet§ bom äftantel

be§ ^ropfjeten gewonnen mirb.

S)te übrigen riditerüdjen 3(cmter Werben in ben ©tobten,

Weiche ütang nad; ©tamoul Ijabcn, bon ben !>0?ouV§ einge«

nominen, unter bereu Scitnng bic $abi§ in ben ntinberen

©täbten nnb felbft in Dörfern 9tcd;t fbradjen. ©ie ricrjter-

(idicn nnb boctorafen Stemter maren im SSeginn mit ber

ttnberfefjbarfett berbnnben. (Später Würben bic ^Beamteten

berfepar, nnb bic 90?ouV§ bon ©tambitl blieben ein %afyx,

bie $ßrobinj=®abi§ jWei Sarjre in bemfefoen 2(mt, ofjnc e§
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jtoetmat nad) einanbet betreiben 511 fönnen. Sitte biefe

»iidjter fpradjcn in erfter unb (elfter Suftattg in (£ibit= unb

©rimittatfragen
;

fie umreit aufjerbem ^itgleidE) Dfftcterfi be§

Eibttftanbe§ unb Notare.

£eute finb bie ®abi§ in ifjrcr 3tmt§fbf)äre bitvrf) bic

in neuerer Seit eingeführten ©efe|e unb Tribunale meljr

unb mcl)r befdjränft iöorben. S)er &abi ift tum ben bureau-

fratifetjen Sftidjtem mit ibrem Xrofj bon ©d)reibern unb

Slbbocaten fo fetjr in bie ©de gebrücft teorben, bau et mol

batb jitr mrjtl)ifd)cn ?yigur werben bürfte. S)a§ ©eridjtSs

berfaljren bor beut Tribunal be§ Stabi ift nutnb(td). Sie

Ginfadjbeit ber Sßrocebur 6ilbet einen eben fo ftarfen ßon-

traft %ax bcrmicfclteii Uinftäubüdjteit be§ SSerfa^renS in

niandjem abenblänbifdjcn ftulturftaat mie ibre Wafdjbeit ynx

bureautratifdjen SBetfdjtebpung. • 3ßa§ man ben Sabi§ and)

immer nadjfagen mag — unb lüäre felbft Weniger lieber-

treibung babei — id) §rociflc, bafc im gonjen unb grofjen

ta§> SSefen be§ 94e^t§ bei ibren ©prüfen fdjtimiuer h)eg*

gelommen fei at§ bei unfern bureaufratifdjeu Ganteten unb

Stbbocatentmffen , benen ba§ gortnette bie ^»aubtfadjc ift,

über beffen Sßaljrttng oft ba§ SSefen bertpren gebt. 9la=

nientüd) in früheren Otiten, al§ ber religiöfe ©tnn in

feiner ungetrübten 9icinb,cit bie mufchuauifdje ©efeiifebaft

befjerrfdjte , bürften bie SSort^eile ber ftabU©prüd)e bic

9tad)tb,eiie bcrfclben aufgetoogen baben. ÜDiodjtc mandier

ftabi ber SBcftcdjüdjfeit jugängüd) geinefen fein — unb man

rjat audi in einigen djriftlidjen (Staaten bei beut umftänb;

tidjften ©eridjtSberfaljven feine genügenben ©arantien gegen

bie <2d)mäd)e be§ gleifdje§ — fo mar e§ bod) and) beut

Unbemittelten niüglid), fein 9£edjt §u finben, unb oft Ijat er

e§ gefunben. $)er Söud)ftabe be§ ®efe|e§ unb bie öffentliche
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SDleinung bcr ©cmcinbe tjiettcn and; ben fcbtimmftcn ®abi

ttjeilmcife in ©c&ranfcn. SJtiemanb toenigften§ lief Öcfatu,

einen 5ßrocefc §u gewinnen unb at§ ©nbergebmifj eine

SCböocaten* unb ©eridjtgredmung bejahten 31t muffen, bie

ba§ ftreitige £)bject bei meitem überftieg. ®ic Üabi-MneU

boten, bie im üöhmbe be§ SSoffe§ im Umlauf finb, fönnten

eine ftatttidje Steige öon SBänbcn füllen. Sfa äffen fommt bie

ginbigfeit unb oft bie ©pigfinbigfeitbcÄ 5Rid)tery jnr ?(nfdjauung.

(Sin Gbrift bat im Skgar mit einem ©mir (Streit bc-

!ommen unb beffen grünen Xurban §n 23obcn geworfen,

lr»a§ für ben Sfcigeftagtett bie £obe§ftrafe nadj fid) gießen

fonnte. S)er Unglüdüdje rebet fid) bor beut &abi, ber

gteidjfaff§ ©mir ift, an»: er babc ben ©mir nidjt ertanitl,

beim bie garbe feine* Sur6an§ fei fo bunte! , ba% er fie

für blau unb ben Präger folglid) für einen 9tcligion*;

genoffen gehalten. £cr Kläger crfdjcint radjefdjnaubenb,

bon alten (Smircn ber ©tabt 6egteitet. „SSa* folt biefe

Stenge?" ruft ber ftabi au§. „ftomrnt itjr l)ict)cr, niu

cud) fclber Oiedjt 511 fdjaffen? 33ertaf}t ba§ Gtemad), unb

bn, Gbrift," fagt er, fid) an ben Kläger menbenb, bcr ibm,

ct)c er eingetreten, Dom genfter au§ 6e§etdjnet morben War,

„ber bn mabrfdjeinüd) px geugeufdjaft crfdjiencn bift, warte

branden, bi§ id) beinet bebarf. „Ya Allah," rief biefer

ücrtctjt au§, ,,träumft bn, S'abi? ©ctobt fei ©ort, id) bin

Söiufcfman unb ftebe bicr al§ Kläger." „Masch Allah,"

entgegnet ber &abi, ,,bn ein SÜioetim, unb rrägft einen

Surban, ber fo entfärbt ift, ba$ id) ibn im üotten Sage

für ben eine§ ©biaur halten tonnte'? SSie ioiffft bn, bafj

ber (£t)rift if)n im ©unfet bc§ Samara hätte nnterfd)ciben

1 ollen? @d)äme bid), ©mir, unb gel) beinc* 2Begc*!" S)a§

Sehen he* (Xbriftcn mar gerettet.
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(Sin ilameeltreiber gerotf) mäljrenD ber Steife mit bem

.Oiierljer über bie öabung be§ iüamccte in Bmift. Söomit

ift e§ beloben? fragt ber ®abi. fflät Kaffee ic, mit

Satteln :c.
f mit 9iei* :c. erftärt ber ®ameeltreiber; bie

ßabung ift größer, al§ id) gebaut l)abe, ber Kaufmann mnft

mir eine Ijörjcrc. üötietlje bejahten. 9inn gut, cntfdjeibet ber

Sutbi, nimmt ba§ et caetera herunter, ber Iftefi mag toie

auäöebuugen oben bleiben, nnb bamit: ©ort befohlen.

2Iudj \)m ©oprjismeit ber Sßartljeien geigten fidj mandje

9tidjter nidjt unguganglidj, meint biefe irjncn besagten.

Sin $nbe (jatte einen Werfer gefdjlagen. SSor bem

®abi geftanb ber SSerftagte feine 5£ljat or)nc SßkitereS ein,

bemerfte jcbodj, baf? er ber moätemitifdjen Stnfdjauung gemäJ3

üerfafjren fei.

,,2ßie fo?" frng ber ftabi.

„SSerben bie Werfer uact) iljrem Wolehm nidjt in ©fei

öertoanbett," ermiberte ber 3'nbc, ,,nnb folf nidjt anf jebem

fotdjen ©fei ein Hebräer jur £öüe reiten'? ^ft e§ ltieljt fo?"

„SMcd), fo tft'g?"

9hm, meifer 9tidjter, SSorn ber ©ercdjtigfeit, ©alomon

be§ ^5af)rf)it itbcrt^ ! id) Ijabe in biefem Werfer ben mir

bereinft beftimmten ©fei errannt nnb ba id; iljn ftörrig fanb,

fo rtdjte id) il)n mir auf meine SSSeife 51t.

25er $ube toarb freigefprodjen.

Um mit einem 53eifpie( p fdjliefien, toelcr)e§ bem |auftg

ber!e|erten ®abifianb gur Holten ©Jjre gereicht, fei folgenber

gaÜ ermäi)nt:

SSor ben ®abi öon ©mrjrna mar ein SftedjtSftrett, an-

läfdidj eine§ S3efitjtt)ume§, jur ßhttfdjeibung getommen. ©er

Kläger, offenbar im Unred)t, mar bebadjt, fid) be§ 9?idjier=

fpruä)§ baburdj 31t berfidjern, tiafc er bem ftabi einen
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ÜBeutet mit 200 Sufaten überreizte. 23ci ber SSerljanbtung

cvfd)icu ber Kläger mit feinen beugen — faffctjcn Beinjen —
nnb bie geredete &ad)c be§ ^ungefragten war bertoren. ©er

Kläger forberte Den ©prudj — beim ber Stngeftagte Ijat

fetneu Beugen.

„@r fjat einen ßeugen" rief ber ®abi nnb Warf ben

(Mbbeutct in ben &aal. —
,
Riefen fjier."

©ie 9£aib§ finb bie ©ubftituteu ber SßfjoHa§ unb

.Vtatiie, unb Werben "oon biefen erimnut. ©ie 3J£üta$im§ fittb

bie iijueu jur «Seite ftefjenben daubibaten, unb entfprecljcn

üoilfüiiuneu ben Zuraten bie bei ben uuaarifdjcu ©tut)('

ridjtern in SBerWenbung ftcfjen.

Shifjer ben $tiä)texn, Geologen unb Sßrofefforen untere

fiefjen bem ÜOtiniftcrium bc§ ©d)cid) = üf = 3^am uod) bie

Wiener be§ retigiöfen Gultu», al§ bie ©djeidjS, bie (£Ijatieb§,

bie Smam§, bie Bftue^in§ unb bie ®aim§. ©iefe, gteidj

ben übrigen lUema-, unterfdjcibcn fid) in nid}t§ Pon anbern

3Ko§tim, legen fein ©etübbe ab» (eifteu feinen ©djWur, unb

treten in ein anbere§ 2(mt ober ju einem ^anbiuerf über,

Wenn e§ iljnen besagt. £f)re gnftattation finbet ofme jeoe

Zeremonie ftatt, unb Wenn fie abgefegt Werben, treten fie

ofme Weiteres in bie ©emeinfdjaft be§ S3otte§ jurücf.

©ie ©d)cid)6 finb bie jßrebiger, bie (S-tjatiebS bie Box-

beier, bie gmantio bie SSeforger unb SBeaufftdjtiger ber

äftofdjeen, bie bei 93efd)ueibuna,en , f>od}§erten unb S3egrä6=

uiffen bie üOüdjen ©ebete fprcdien, unb in ü)ren Vierteln

nebftbei ba% Sßicrtcim eifteramt unb bie @ittenpüli$ei ber*

fcljeu. ©ie gotte§bienftlidjen Obliegenheiten in ber Söiofd^ee

mürben anfänglich and) bon ben Sultanen erfüllt, Wie fie

bau jebem ©laubigen berfefjen Werben fönnen. ©er 3(«tnm,

unb märe er nod) fo rüftig, ftüfct fid) im (M)cn auf einen



— 106 —

<§tat) mit gefrümmtem (Snbe unb beroteibet jeben Sdimntf,

aud) ben einer golbenen £afd(jerarfjr.

Sie ^ine^iiH- finb bie ©ebetauSrufer , bie tum ber

©atterie ber ÜDttnarete bie ©laubigen fünfmal täglid) jum

©ebet aufrufen, ©ine Hangbotte Stimme ift ein JQotöpt*

erforbernifj jur Sörfteibung biefe§ 2linte§. S^r SÜjnljerr ift

SBetat, ber ©ebetau§rufer be§ Sßrobljeten.

S)ie ®aitn§ enbtid) finb bie ?.Uofd)eeit = Wiener, benen

ber grobe Sttenft, tote Dtein^aitung be§ ©otte^aufe§ unb

ber %typiä)e, fotoie bie SBeteudjtung obliegt.

Quin S)ienft ber faiferfidjen SDiofdfjeen finb je ein

©djeid), ein Gliatieb, bier ömam§, §roö(f BO'hte^tnS unb

jtoangig ®aim§ befteilt.

Sföenn ber (Sultan am Freitag bie üöiofdjee bcfud)t —
eine ^f(id)t, bie unter feinen Untftänben berfäumt toirb —
fo üerfieljt ber ^ßataft * $(lmofenier bie Obliegenheit be;-

©fjatieb, unb ber Mutant be§ Söionardjen öeforgt ben

©ottegbienft.

Sie föleibung ber UIema§ unterfdjieb fid) bon jener

ber anbern üöhtfetmauen einzig unb allein burd) bie Xurban*

form. Ter Stoff für Ujre Reibung ift Söofte, ohne jebe

üBeimifdjung bon eeibe. ©ie ritten eJfjebem niemals auf

Sterben, fonbern bebienten fidj ber iUauttljiere unb ©fet.

.s)ente finb fie burd) ba§ nationale .Slleib, toetd>e§ fie mit

einer getoiffen ?ütletntnng an bie fränfifdje Koftümirung ber

ffteformtürfen beibehalten rjaben, leidjt 51t unterfdjeiben.

üftur gelegentlid) ber 53airam (Seremonien erfdjeinen fie in

einer 5lrt Jyeftfleib, ba§ burd) bie gleidjen färben tfjre

Dlangfiaffen Eenngeidjnet. Ter Sdjcidi ül ^Ulam trägt toeift,

beim mein unb fdjtoarg finb bie bont Sßrobljeten anempfohlenen

garben, toie rotfi unb gelb tum itjm berpönt tourben. ®ann
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fommen bie grünen nnb enblid) bie öiotetten ®aftan§. Sie

gufebeffcibitug ift für alle fd)mefetgctb : efjebem trugen

3ftotta§ nnb SÖfatberrtS bunfelbtaue ©dptlje.

©afj bie Utemas at§ Sunbige nnb 5ßffeger ber ©efe|e

beim $ofl in Stnfe^en fteljen nnb auf baffetbe (Shtfittfj Ijaben,

tft naturgemäß; fiub fic bod) geunffermafeen bie untrer be§

nationalen Safein§, benn ber 8§tam tft für ben Dsmaneii

©lauften nnb Nationalität pgfeidj. Safe fie bcingemäfe

icn ftern be§ conferöatiPen @tentente§ barftettcn, ift felbft-

üerftänbtid), aber iijr ©ottferöati§mu§ fufet feine§tt)eg§ auf

beut ftarren „non possumus," fie fiub üom (Staat Geeilt*

fhtfet, beffen öaupt augfcid) ba§ irrige ift, unb fo l)at bie

üteforntibee bei Urnen cbenfo gut (Singang gefunben, toie

beim Dfteft ber o&manifdjcn ©efettfdjaft 33et einer gebcif}=

tidjen Reform fiub fie berufen, einen mafegebcnben Factor

üoräuftellen , unb fic werben e§, rueit bie Sntereffen be§

©taubenS mit bem 2Mit be* ©taatc§ eng Perfnüpft ftnb

unb fie fdjon bef$atb bie tieften Patrioten fiub. Sie Nation

wirb traten auf biefem (Gebiet uubebingt folgen. Safe bie

ttlenta§ geneigt fiub, für biete Ungufommüdjfettctt ber lieber^

gang§cpod)e bie Reform Perantroortlid) ju magert, fanit

irjnen um fo weniger Perbadjt merben, al§ nur menige

Sttenfdjen überhaupt auf jenem ©taubpunft ftetjen fönnen,

roo bie attgemeine työfjere 9cottpr>cubigfeit ber 3Kenf^eit§=

gefdjidjte jur Srfenntnife gelangt. SBiete bott ttpten ftnb ge=

neigt, bie ©djtoädrang be* 9fteidje§ atö eine golge ber

3icform aujufeljen, roa§ jtöar richtig ift, aber t)auptfäd)tid)

in fo fern, at§ fie burdj biefelbc junt Karen StuSbrnd ge-

langt ift.
' Sie ©infidjtigen aber — unb biefe fehlen biefem

Körper nidjt — geben p, oa^ bie (Sntartung be§ &lam

ben Sfciebergang ber D»maucumad)t nerurfadjt fyabe unb Per-
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fdpiefjen ficT» ber Sföoäjroenbtgfett einer grünbtidjen Reform

nid)f, mettn jte biefette and) fanm in einer jf(atnfd)en 9uid)=

ciffitng abenbltinbifdjen 2Befett§ (
ba% ja fente§toeg§ überall

af§ muftergittttg angenommen werben tarnt, fndjen.

^si) gfaube bnrd) ba% SSor^ergel^enbe bargeti^an ju

(laben — infomeit ber enge 9ra()inen einer ©fi^e bieg ge-

mattet — baf? bie Utema§ iridjt gang bem d)rijrlid)cn SSegriff

öon ^>ricftertf)nm ent|prcd)cu. ®er 3§tam bat feine (Sacra-

inente nnb and) feinen geiftlidjen Staub, ber at§ Vermittler

yinidien ber ©ott^eit nnb bem ©efdjöbf ftünbe. ®ie ftirdje

ift fein «Staat im Staate, jte ift and) nicfjt oerbnnben mit

ifim, fonbern M.ird)e nnb Staat, Religion nnb 9tationalität§-

beumfjtiein finb ein§. S5te o?manifd)c SSett inlbefonbere

rjat feine gefonberteii Stäube, feine Slaften, atfo and) feine

ßebitenfctfte. ®ie ttlema§ finb bie Sdjrift; nnb 9icd)t§;

geteerten be§ D§manentf)um§.



p c x tu i f d) c.

äßenn trgenbtoo nod) ganati§mn§ in Den Ottomanen

fteeft , fo ift e§ bei ben 2)ertoifdjen, bic in unb bon ber

(Sjrtafe [eben. S)ie Dbtnmbofe bertritt bei iluten ben 3Bein=

Erug be§ ®toftermöndje§.

SBäfjrenb bic tüenta§ rXrjeotogeu) beut SSegriff, ber jtdj

an ben djrtftüdjcu Sßriefter fnüpft, uidjt gang eutfpredjcn,

ift hingegen eine gettriffe ^amilicnal)n(id)feit jroifdjen ben

Stertbifdjen nnb djriftüdjen ÄIoftcr= unb 93ettelmöndjen burd)

bic 3Serfc§iebent|eit Ijutburd) faiun 51t berfennen.

(Sdjon in ben erften Reuen be§ galant, batb nad) ber

^ebfdjirc, bereinigten fidt) in ben ©tobten iUteffa nnb

SOccbina niedrere ©jtattfer jum löefmfe einer gefteigerten

2tnbad)t unb ©ottanfdjauung. @ie Jjiefjen ©ofn (fromme).

(Sinige bon Unten ftifteten in ber golge befonbere ©entein*

fetjaften mit eigenen Hebungen unb Regeln unb erbauten

SUöftcr, nierjt ettoa in ber ßünfamfeit beröbeter Sanbfdjaften,

fonbera inmitten ber ©tabte, uidjt büftere ßlbittgburgen,

foitbcru freunblidje &io£fe Don ÜBäumen befdjattet, mit

SBlumett umpflanzt, ^ie fttöfter finb nur gur 33erridjtung

ber 8fcibatf)t unb §ur SBoIjnung für ben ©djeidj (Drbert^

prior) beftimmt, ha bie Drben§brfiber au§toärt§ unb üor=
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Eommenben gatteS itt eigenen Käufern bei i()ren SBeibera

mo£;ncn ; bie Gtanfnr cntfpridjt Der iStamitifdjen Smfdjauung

iüd)t, ba§ Gülibat nnbcrfpridjt iljr gerabe§u. Tic Drben§=

brüber würben ^afire ober ©ertoifdje (Werne) genannt, weil

•Jon Union angenommen wirb, bafs fie auf bie ©üter ber

SBelt öer§ic§ten. Tic breijjig unb einige Drben, bie fid) mit

ber $tit fjerangebilbet Ijaben, bcftctjcn meiften§ nod).

Tic nam^afteften finb bie Sftoufat)§, bie <5abij§, bereu

©rünber beim ^oI§fammetn auf brei große ©drangen ge=

ftofjen fein unb fie bcnn&t Ijabcn fott, um bamit [ein |>ot§=

bünbet 31t binben, bie ÜEßebleüi, bie Söeftafdji, bie ©alenber,

bie (£bl]emi nnb cnblid) bie vUjlreidjcn ©etjalj§ (33anber=

ober 83etteibertoifd}e).

Sitte Drben§berWifd)e unterfdjeiben fid) bnrd) befonbere

Reibung nnb namentlicg bnrd) eigenartige Siorifbcbediuigen,

mir bie ijeintfid) Slffitiirten, bie in allen klaffen ber ©efett=

fdjaft öertreten finb, werben bnvd) nidjt-o getntn^cidjnct.

Tic 33rüber ber erftgenannten Drben finb geroötmtidfj

becent, oft nnb namenttid) ttjre @d)eid(j§ mit (Sorgfalt ge=

fteibet, wänrenb bie yitcbt angeführten meift einen Jjeraü§s

forbernben (£imi§mu§ jur 3d)an tragen nnb aud) im fünfte

ber OtchUidjfeit Wenig Simpel geigen. (Sin Terwiidi lourbe

befragt, Warum er fein $emb nie toafdje. SSeit e§ bod)

Wieber fdjmu|ig wirb. — sJhtn bann mufjt Tn e§ Wieber

wafdjcii. — @S§ wirb aber Wteber fdjmufig. — Tann toäfdjeft

Tn e§ eben mieber. — „Unb bann?" — 9hm, fo fort.

— tyaHal) ! rief ber Tcrwifd) au§. SBin id) auf bie Sßett

gefommen, nur 11m mein £emb 51t Wafdjen? Cnnige öon

ben letzteren Drben hcuyn grofje eiferne Wingc nm ben

.s>alö, at§ Seiten be§ ©ef)orfam§ ihrem Dberen gegenüber,
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einige Heiben ftdj in JQammzi? ober 3iccjcnfeUc p
Die an ber

Sonne getrotfnet ftmrben.

Sie 9toufarj8 finb aU bie fjcutenben ©etföifdje befannt,

bie in ifjren ©gereiften ben Junten ©ottc* bi§ &ur ®r-

fdjöpfung rufen, unb ftd) auf biefe SCrt feudjcnb unb mit

fdjäumenbcn Sippen in |mtet (SScrjäcfung) öerfefcen.

£>ie ätfebteüi ober ©erfcnfdji Ijttiefdjan gelangen jur

©jrtafe, inbem fic ftd) freifetartig nm fid) felbcr bretjen.

§|re Stiftung fanb tu ben erften ßeiten be§ D§manentljwn§

ftatt; 3)fd)cta4ebbin=9ütmi , itjr Stifter, mar ein bekannter

Sinter. Ucberfjaupt toaren fic ber $oefte ftctö fjolb unb

pflegten bie SOcitfif mit befonberer SSorliebe. ©afj biefe

beiben Drben im Buftanb ber SSersücfung glüljcnbe öifen

abtedeu ober fid) mit fpifecn Klingen SBunben fdjlagen,

Würbe mir öon gtaubroürbigen (Seiten üieffad) erjafjft, Beuge

fotdjer bebeuflidjen ßafteinngen bin idj niemal» geroefen.

®ie SBeftafdji ftanben cinft in tjoljcin 91nfet)en unb

galten atö ber Drben be» SanitfdjarenforfcS, beut ifjr ©rünber,

ber tjodjüereljrte ©djeid) §abji SScftafdj , ben ^lerntet feine»

Äaftaus gitr ftopfbebedung gegeben blatte. Sin jebem

$auitfd)arcnfcffe( befanben fid) einige üon ifjnen unb mürben

bon ben Stbt^eitungen erhalten. SOiit ber SBernidjtung irjrcr

©önner in Söti^frebit gcratben unb offiziell aufgehoben, bc=

ftcf)eu fie nur nod) im ©cfjeimen unb gcbulbct.

2)ic ßalenbcr finb bie Spifuräcr unter ben ©ernrifdjen,

bie s-ßerf)crrlid)cr be§ gtcifdje».

.SSätjrcnb i£)r Stifter, ber Santon (Xalenber, ein be=

rülnuter Strjt unb ©elcljrter, feine größere Sifft gepflegt

Ijaben folt, atö ben bauten Öotte» beim ®tang ber glötc

Stunbcu lang 51t murmeln, finb feine jünger minber an*

fprud)»to» unb fröfmen jur SSer^erriid^ung Slllalj'» ben
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(oderften ©runbfä^en unb allen erreichbaren ©ennffen be§

3)afein§. ,,£>eute un§, morgen iljm — wer toeift, roer e§

gciticfjt 1

J/
ift üjre £>ebife. £sn ben Käufern üieler SSor*

nehmet toaren fie gerngefefjene ©äfte unb e§ fanb bafetbft

il)ic bequeme S>ofrrin manchen Slbeöten.

Sie (Sbljemi bilbeu at§ ftoifdjc (Xbiürer 51t üjnen ben

fdjroffen ®egenfa|, fallen fiel) gerne in SSätbem unb SSüften

auf, fteiben fiel) in Snmpen, nähren fidj fdjtedjt, beten tuel

unb faften oft. Siele biefer 9lnad)oreten befdjäftigen ftd)

mit Vorliebe bamit, wilbe Sljiere §n ja^men. —
£sn ber tSBettanfdjauung ber @bl)emi fomoljl at§ ber

Katenber, fteden Meinte für ben Sfttfjili§m«£ , roäfyrenb ber

3elori§mu§ in ben Ijculcnben unb bveljenben ®crnüfd)cn

feineu 3iu§brucf finbet.

S)ie ©etyaljS enblid), bereu eigentliche SüBtege 3'nbien,

Söoucfyara, StfgJjaniftan ift unb bie bafelbft bie nutuberticrjfteu

unb granfigften 3ru§nntd}fe bon Söufsgetubben ausüben, finb

ein internationaler SSagftbnttbenfdjroarm, ber uaincntüd) bie

ottomanifdjen Sauber überfcrjnicmmt. @te jagten für biefc

51t ben djronifdjen Sanbplagen unb jtoar tum grauen

ßeiten Ijcr.

SKan er§ä|(t, ber .Slban bon S3oud§ara Ijabe einft einen

(Sultan bitten (äffen, er möge il)in fnnbgeben, lote er feinem

geiftttdjen Dberljerrn roofylgefättig fein tonne.

„£er ftljan möge bie 40,000 Bettler 31t £>aufe be*

Ijaltcn, bie jäfjrlid) meine Sänber überjdnuemnteu", foll ber

(Sultan bem Slbgeorbneten ermibert Ijaben.

SSarfufj, oft nur einen ©trief um bat Raufet, einen

§erfe|ten Scinenfittcl at§ SBetteibung, in ber £>anb Stab

ober £arfe, betteln fie fiel) im Manien ©otte§ bon |>att§ ju

.s>auc\ bon ©tobt 51t ©tübt
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9htr toenige öon biefen Sanbftveidjcm gehören ®(öftern

an. ®iefe (enteren werben bon ibreu ©djeid)» auSgefenbet

unb erhalten ben Stuftrag, beut Softer eine beftimmte ©elb-

fummc ijcimäubringcn. Söei iljrer Slnfunft in eine ©tabt

rufen fie im Söajar ober oor ber SOJofdjee: ,,$a, 2(ttat): gib

mir ©olbftütfe!" bann öerlegen fie fidj auf ba§

©ammelu, nidjt bcmüttjig bittenb, fonbern gleidjgültig for=

berub.

3$re StuSläufer üerlieren fidj bi§ nad) Ungarn, wo

ttjnen ba% ©rab eine§ gewiffen ©u(=S3aba (9vofeitöatcr),

beffen ©ebeine in Dfen ritten foKen, jum SSorWanb bieut.

3113 ber (Sultan WbMUtyLfä anläfjtidj feiner abenb=

länbifdjen Steife nad) SBubapeft tarn, tjatte bie ©tabtüerWa(=

tung unter Sfttberm biefe§ ©rab mit 9tofen bebeefen unb

foftbar auSfdjmucfen, ben Söeg batjin mit Xeppidjen belegen,

turj, alle* auf ba§ ^radjtoollfte in ©taub fefcen (äffen, ba=

mit ber $l)atif bafctbft feine l'lubadjt ücrridjteu fönnc. ©in

reidje» 3e(t mar aufgefdjlagen uub foftbare ©efäfte Waren

jum S3ct)uf ber rituellen 2(bWafdning an§ bor ©djaljfammer

tjerbeigefdjafft roorben.

®ic ©tabtoerwaltuug tljat fid) auf biefe Stufmerffam-

feit nidjt Wenig 51t ©ute; ba§ ^ubüfum ntadjte läng» be§

SBege» ©oalier uub tjarrte ©tuuben lang im ©onnenbranb

um ben iOionardjen §u fefjeu — unb beibe üergebüdj; ber

Srtjarrte fam nidjt. SBeber ber (Sultan uod) fein ©rof^

atmofenier (ber jetzige (Sdjeid^üt-^§tam) wollten üou biefem

£>erWifd)=|>eitigen etwa» Wiffcu unb id) Würbe angeWiefen

(at§ föonful für ©Übungarn), etwa burdjfdjtüpfenbe ^ilger,

bie fid) bei mir üorftellen würben, ofyne 2Beitere§ prüd-

jufdjieben unb bie türfifdtjen ©renjämter betauten S3cfet)l,

ba§ ©cfinbel nidjt über bie ©renje ju (offen.

9tturab Sfenbi, Zürfiföe ®fisjen II. 8
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£ic S)ertoifdje ftcfjcit im Sfllgemeinen toeber bei bat

Utema§, und) and) beim SSoll in befonberem 5(nfet)cn, Wenn

audj t)ic unb ba einzelne Gebote fiel) im gallo eine§ SÜjeunta

baffetbe 0011 einem ©ernnfdj abftteten ober burdj feinen ^jaudj

fjerunterbtafen (äffen, ober iljnen Sbnulete abnehmen.

SBic ba* %$ott über tfjrc SBeit- unb ©utberadjtung

benft, getjt au§ ber folgcnbcn S(nc!botc Ijcrbor. Sentanb

ergäbt, er fei tang§ be§ gtuffe§ fjingetoanbett unb Ijabe

fnapp am [teilen Ufer einen ertrinfenben ©ertoifdj bemerft.

^injuetlenb fjabc er fief) §u u)m Ijinabgcncigt unb ifym 31t;

gerufen: ©ib beinc $anb! darauf fyabc ber Stertoifdfj

feinen 9trm jurüdge^ogen unb fei ertrunfen.

Sa, erläuterte ber guljörcr, ein greifet SOtoStim, bu

tjätteft fagen fallen: ,,$limm meine §anb, unb nidjt gib.

— (Sr fjättc zugegriffen.

S)er Sag bürftc nidjt ntefjr fern fein, Wo bic otto=

manifdje Regierung fdjon an? nationai*öfonomifdjen 9iüd=

fidjtcn 31t einer «Säuberung biefer ®örpcrfdjaftcn fdjreiten

unrb. SBcnn fic ben geeigneten Stugenßtid roärjtt, fo lüirb

fie babei !aum auf attjugrofje «Sdjuncrigfeitcn ftoften, benn

ba bie Drben an ber Religion feinen genügenben |>iutert)att

babeu, roirb fidj rool ein %ttma finben, bei itjrcm ©c6af>rcn

©renjen §icl>t unb 6efonber§ bie Sanbptage ber (Setjap 6e=

fdjränfr. 5)er SScttct freilief) wirb fdjlnierig gang au§ beut

gelbe 51t fdjtagen fein; er ift in beu Sänbern ber Sonne

eingenifiet toie bie SäKottenörut.

SDic SSittigfeit gebietet 51t bemerfen, ba$ bic grömmig?

fett ber Sterhnfcfye weiften* edjt ift unb bafj fic fidj im

SÜttgemeinen nidjt§ 51t «Sdjulben Eomnten (äffen, toa§ auf

it)rc (Sljrlidjfeit in öumpen trgenb . einen «Statten Werfen

fönntc.
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5ütfter ben Drben§beä»ifdjen gibt e§ ober uod) 33oton=

täre, bic fid) 511 ben erfteren ungefähr behalten, wie aitf

beutfd)en Untberfitäten etjemat» bic 53urfdjeitfdjaftcn gu ben

(£orp§ftubenten. @ie fudjen bic ©ottanfdjauung nid)t burdj

befttmmte Hebungen, iljre SBcttdcradjtung tjat fein befoubercs

Programm, fie fteljen für fid) in ungebuubener greitjeit.

%d) erinnere mid) eine* folgen, ber fid) dor §roötf

Sauren im Sßfortengebänbe fjerumtrieb, üa% Reifet mäfjrenb

ber 3(mt*ftunben, bentt bic übrige 3eit ocruradjte er auf

ben Straften unb bic 9cäd)te in bcin SBtnfel irgenb einer

iöiofdjec, ober unter freiem trimmet.

(Sr ftammte öon Sciemanb Geringerem, a(§ bon bem

mächtigen SSejier ®cpcbetcn 9tti ^afdja, ber bauad) geftrebt

tjatte, ©riedjenlanb feinem Sßafdjali!
s3)auiua einjuberteiben nnb

beibe dorn 9veidj to^ureiften, bi% er nad) [angein nnb fjart=

nädigem SBiberftaube, weniger gtüdüd), wenn aud) fanm

minber bebeutenb, a(§ Söfcfjmcb 3lli öon (Sgöptcn, bem

(Sultan erlag.

©er $)erhrifdj mar ber (Snfet biefe§ 33ejier§, be§ $a=

ter§ ber SBdron'fdjcn $at|be.

$u feiner boraeljmen ^>crfön(id)feit dereinigte fid) bei

bem ungefähr KDsjäJjrigen SDfann eine glüdtid)e iOtifctjung

don gried)ifd)er '©djönljeit nnb tfd)crfcffifd)cr älJänntidjfcit.

®ie nadjtäffig um feine (Joffe ©eftalt ftatternben SUciber, bic

gerabe fo dict ©puren dem ber ©efräftigfeit be* Reiten;

jatjncS aufmiefen, al§ ber ©toff im äuftcrfteu galt 51t der=

tragen oermodjte, nnb beren ©runbfarbc feber 3Cnatb,fe g&=

troijt fjätte, ttjateu bem 3tbct ber (Srfdicinung feinen @in=

trag. (§r tieft ben (Sinbrud eine* ©djaufbielerS , ber in

ber Stolle eine§ Sßrinjen fid) für eine ©cene in Sumpen
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öerfletbet, bat- fjeifjt, loenn ber (Bd^aufptclcr banad) ift, beii

Sßrinjen burdjfdjimmcrn §u (äffen.

Stntfjeit nafjm er an 9cid)tÄ. Sßa§ SOienfdjcn nur

immer berühren mag, lieft itnt gleidjgiltig , ein brennenbec-

©tabtbiertel machte auf ib,n feinen [tarieren Sinbrutf, af§

ein entflammte* ©treid($öt$djen , aber einem Safer midj er

au§, um üjn nidjt 51t vertreten, unb oft Verlangte er üon

beut (hfteu ÜBeften (Mb, um e§ einem armen, bettelnben

ftinbe 511 fcfjenfen.

®ein büftercr ßelotiSmuS prägte fid) in feinem &c-

bafjren au§; man fat) if»n gcmütjnlid) beiter unb öergnügt,

nur trieb fn'nter ber fafi ftnbftdjen |>eiterfeit oft ber ©djatf

fein SBefen. ®en Sftiniftcm unb ©rofteu tonnte er 6efon=

ber§ fatal werben. S8ci tt)ver Slnfunft §um SMban lauerte

er gerne auf ben Stufen ber StufgangStreppe, um bie 5(n-

fommenben 51t begrüften, wobei feine 23egrüftungen üerftedte

(Spieen losfdjnellten ; er beifügte über eine gute S)oft§

natürlidjen 2£i|c«. ©§ mar §u üerfd)iebcnen Beaten ber-

fud)t toorben, bem (£nfcl be§ berühmten Sßafdja, beffen naljer

SSerroanbter SSejier unb ®eneralgouberneur mar, eine mür=

btge Stellung ju berfdjaffen ; er aber bcrfdjmäfyte bie ange=

boteneu ©mefrtren, ba er nur fid) fetter bienen tonne unb

am aliermenigftcn bem ©olm ber ©flabin (bem (Sultan ).

®ie bcträdjtlidjeu ©elbfummeu, meiere ilpn Hon ben ©roften

beraoreidjt mürben, bcrü)eilte er allfogleidj an 9trme. @r

begnügte fid), t)iu unb toieber bei einem ober bem anbereu

Sßafdja 51t Sifd) ju erffeinen, 6efonber§ roenn biefer ©äfte

(jatte; fonft, loenn er nid)t Gelegenheit fanb, atö „enfant

terrible" aufzutreten, fpeifte er mit ben Wienern unb untere

l)ielt fid) mit biefen cbenfo gut aU mit ben sperren.

£>atte biefer 9.1cann, ber nidjt§ befaft, obfdjon er im



— 117 —

9ieidj.tfjum bcr gürftlidjfcit geboren roar, bcr jebe§ SScmb

tton fid) abgeftreift fjatte, bcr üftiemanb liebte, für nidf)t§ 31t

forgen tjatte, ein innere* Sebett? 28a§ toar in it)m fcor-

gegangen, ef)e er tourbc luie er mar, ober tjatte i§m bic

üftatur biefe tiefe ©(cidjgütigfeit gegen 3(ffe§, tt>a§ äRenfrfjen

erfreut unb betrübt in'§ 93htt gelegt? darüber mar nie

eür»a§ fjerattSgu&ringen , ioie fcfjr idj mir and) SKiÜje gab,

it)m bie Bunge jn töfen. 3Kond^mat cntfprütjte ber 3xeibung

bc§ ®efpräd)§ ein Junten, aber ber gnnfen t>erfprül)te unb

gab fein Sicfjt. gärten nid)t $üge öon ©utmütfjigfeit unb

3Wttbe, bie freitid) oietiueb.r ber ÜMigiofität atä bem ©emütl)

51t entfpringen fdjicnen, beut nidjt hriberfproben, idj fiättc

bei ifjm eine ^aijenpftidie t>orau*gefet>t.

^töfe(id) blieb er au*. SDteinc 9cadjforfdjungen töaren

ofme (Srgebntfj. @in alter ^fortenaga, bcr itjn feit Sängerem

fannte, antwortete mir auf meine 9iad)fragc: ,,(Sr t)at ir>at)r=

fdjcin(id) irgenbtoo feine grofsc Greife angetreten ; Slttab, allein

toeifj too? 2U§ id) ifjn §ulc|t fat), btidte er redjt btafj

brein unb at§ idj ifjn fragte , inaä ifmi fcl)(e , meinte er

:

,,nid)t§," benn er tjabc 2(u*fid)t auf metjr irbifdjen 58efi|,

al§ ber @of)n bcr ©flaöin cnblidj erobern föunc, toenn er

aud) bie Eroberung attcr feiner SBorfafyrcn überböte. —
„©iefjft bu," fufjr er fort: ,,Qdj bin einen ganzen ©d)ub,

länger al§ er, trotj feiner gangen §crrlid)fcit." Sarauf

tootltc er tacken , aber fein Sachen flang troden unb er

ging
;
feitbem ift, er nidjt unebergefommen, er, bcr feit gelm

S^ren feinen Sag feb/Ite. 9ca, e§ mar fein ®i§met! —
SlCatj toeif}, toa§ er tfjut."



pas ottom<ttttfd)c ikct.

Sie ©runbfeften be§ o§mantfdjen @taate§ ritten auf

bem SBudjc (Alkoran). ®cr ft'rummfcibcf fear ixte Seile bei

beut ütiefenbau.

|)ier nun, mo bic Reform Dom Xljrone, ber gtctdjjeitig

@itj be§ Raufen (üftadjfotger be§ Sßropljeten) ift, au§gcl)cn

mußte unb and) ausging, mar bic 9teu6ttbung ber bemaff;

neten 9Jcad)t natürlid)crmcifc ber Sern alle? 93eftreben§

nadj Sytettgeftattung."

®er Soran fetbft beftimmt in einer ,,Surre": „©ignet

cueb bie SBaffcu eurer gehtbc anV unb fprad) ftd) hiermit

für bic $eere§reform unb für bie Stbftcfyt ber Raufen au§,

fie pfftdjtgentäfc burd^nfnrjren. 2(bcr and) ba§ SSefteöcnbe

mirb fyciüg, 6efonber§ menn ber 9toft ber 9iontine bie tfjat=

fädjlidje üDJadjt für fid} tjat.

Unb bic Sanitfdjaren maren int 33eft£ ber 9.1t ad)t.

$atte bat entartete $ßrcttorianercorp§ aud) läugft nid)t§ ntcljr

al§ ben Staaten unb bic Slbsctdjcn jener begeifterten unb

für bie bamaügcu SSer^ättniffe regelmäßigen ©trettfräfte,

toefdje ©ultan Drdjan unter bem Xitel „Ycnitchehri" (neue

Gruppen) au§ djriftücrjcn ©onöertiten gebübet unb beneit

ber l)iHi)tHTeI)rtc S5ertotfdj ©djeiff) £>abji=S5cdtafd) ben kerntet

feinem Saftonl §ur Sopfbcbetfung gegeben fjattc; mar e§
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tängft eutmbtjnt, feine Singriffe al§ Siege ju ftöfylm, unb

platte e§ infolge beffen audj fcfjr balb aufgehört, eine SDSaffc

in bcn Rauben be§ Raufen nnb ein Sd)ilb für ba§ Sanb

gu fein: ftarf genug fear e§ bod) immer, fidj im Innern

§u behaupten unb einen ßuftaub aufrecht 51t erhalten, barin

allein e§ fein Uutoefcn treiben lonnte.

2We bicjcnigeu ^errfdjer, bie 311 ©übe be§ 18. ga^r=

tjunbcrt» nadj längerer Untcrbrcdjung toieber an bie Ureigen-

folge jener erften (Sultane anjurnüpfen fdjienen, • bie ent-

Weber al§ Srieg^fjetben, al§ Staatelcufer ober at§ äftenfdjen,

Wenn uidjt in ber Bereinigung all biefer (Sigenfdjaften it)re

3eit überragten, Ratten üerfudjt, bie bewaffnete 9)cad)t neu=

jugeftalteu. 2>ie revolutionäre Suft, meldje in biefer ©poetje

burd) bie ÜESclt lochte, tjatte and) auf ben abgefdjloffencn

SDSmanentijron Meinte öon 9ceucrnng§luft geftreut.

Sultan 91bb'iil=|)amib Wie Selim III., §lr»ci iDlouardjen,

au»geäeid)uet burd) mtfbe (Iljaraftcreigenfdjaften unb ein er-

(eud)tete§ SSollcn, Waren in iljren SBemütningeu gefdjeitert.

S)er (entere, ber Ijierin Weiter ging nnb fidj für bie Stuf?

gäbe, p Weldjer i'fm fein reformatorifdjer geucreifer brängte,

au§ 511 toeidjem Stoff geformt ertoieS, üerlor Xtjron unb

Seben. 9(ber feinem Streben follte bie SDurdjfüfyrung nid)t

fehlen; Sultan SOiafjmub, fein Sie&tmgSneffe unb Sdjüler,

übernahm mit bem Scepter bie 5ßtahe feinet unglütfiidjen

S3orgänger§, unb im ^afjre 1814 mürbe bie mit bem galle

Seiim'* jerftreute ßtitetruppe au§ bcn ^anitfdjarenorta»

roieber neu getütbet.

©nblid), jwölf Safjre fpäter, fielen auf bem ßt-^teiban,

bem blutgetränften 9Kon§ 8lbentitttt§ ber Dttomanen, unb

unter ben ßartätfcfjen ber „neuen Xruppen" bie aufftän-

bifdjen ^anitfd)arcu. Sie Suppcnfeffcl, üjre 91btt)eilung^
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geidfjen mürben gerrümmert, bie Söffet, ibre Dfft§ier§au§=

geidjnung gerbrodjen nnb bie ftjmbotifdjen £erbe für immer

au§getöfdjt. &)x (£orp§ r)atte aufgehört 511 fein.

SHejemgen, metdje biefen blutigen @taat§ftreicfj, beffen

unaucinctdjlirfjc -ftoiljlöenbigfett toot feinem Bmcifcl unter-

liegt, fcugteidj at§ einen Slbertafj betrachten, meldier beut

.vnufiedjenben bie totste SebenSrraft entzogen, überfein, bafs

e§ bereite 6ranbig getoorbene§ 33lut mar, toeldje§ bem otto^

manifdjen @taat§forper abgezapft mürbe.

Uufcre SBettmnberung für bö§ mutljbou' getoagte Unter-

nehmen totrb nidtjt abgcfdjmüdjt burd) bie (Srtoägung, bafj

ber SBaum, ben bie Sfjt be§ Reformators fällte, bereite ab?

geftorben mar; feine SBurjetn toaren über ba§ gange Sanb

Ijin verbreitet, mit ben ruljmbottfteti öriunerungen ber otto=

mamfäjcn ®rieg§gefdjid)te uerfuüpft, nnb ba% 9feid) befanb

fief) inmitten heftiger Ärifen. $n Stegtjpten, ©nrien, 2ttba=

nien, §3o§nien, Serbien, in ber üDiorea nnb im (£piru§

pflanzte ber Stufftaub ftegreid) feine Jvalmen auf, HjeiÜDeife

unter SBeitjütfe ber europäifdjen Wropmädjre. SSoti ber Sfteföa

toätgte ber ßrbfeinb feine fonnebürftenben ©teppenöötfer

gegen ben 33o§poru§, nnb im ÜEßeidjbilbe ber Apauptftabt

glimmte unter ber 2tfct)e ber ©tutfern reactionärcr 55er;

idimörungen. ©§ mar einer jener SBenbepunfte, beneu mir

in ber @efd)id)te mefjrmatS begegnen, in beneu bie narür=

iid)e Stpattjie be§ DSmauen einem burd) feine Energie über

rafdjenben Shtffdjmung mefdjt, in beneu ba§ fdjcinbar im

£obe§fampfe ber ^erfeiutng judenbe 9ieid) burdj eine neue

Steuerung boti SebenSfätjtgfeii nnb ßeben überrafdjt. S)enn

fo fein; and) b.ie potitifdje ©onfteuation in ben testen $)co-

menteu immer mieber bem bebrängten D§manentljum bet=

fpraug nnb (Suropa feine Igntereffe an ber (Spaltung eine§
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neutralen @(ement§ in ben Säubern bort ber $)onau 6i§

511m üftil nad} berfdfjiebenen föreuj- unb Ouerfprüngcn be*

ttjätigtc, bie D§manen fjätten fid) gegenüber ben berfcr)ic=

benen SBütjIcrcicn unb Angriffen üjrer geinbc unb ben

Fehlgriffen üjrer natüriidjen 2IÜurten faum behaupten tonnen,

toenn fie nidjt bei weitem merjr innere SebenSftraft befeffen

I)ätten, al§ man gemeinig(id) an§uue()incu pflegt. 3)ie

Xrjeorie bou ber äußeren Sftofijtoenbigfeit it)re§ SSeftaubcä

liätte bie SBcbingungen biefeS 33eftanbe§ toot faum beffer 31t

firfjern berntDdjt, at§ ber 8Mf§t)nnb, ber ba§ ©dt)af jroar

gegen Wn SBotf Oertljeibigen faun, c* babot 51t beroafjrcn

bermag ber Diäubigfcit 51t erliegen.

£ier bcrüarjrfycitctc fid) abermals bie 9titfidt)t, iöcidje

fid) bem Unbefangenen aufbräugen muf?, baf? bie Pforte,

aitRcrl^alb ber Üntcrftüfeuitg, bie ber 9ieid)i?beftanb äufscr-

lid) burd) bie fid) gegenfeitig paralpftrenbcn curopäifdjen

^ntcreffen finbet, im Innern nodj anbere fefte ©tütipunfte

l)abe. G5§ finb bte§ einerfeitS bie fid) fdjroff entgcgcnftetjcn^

ben ^ntereffeu bc£ $ölferfa(ciboffop§, tüe(d)c5 fic bet)errfd)t

unb §ug(eid) neutralifirt, unb anbrerfeitä bie unbebingte

Eingebung ber o§manifd)en »raffe. SScr bie heutigen D&
matten at§ SSott be§ 3fanatt§mu§ bcjidjtigt, fennt fie nid)t.

S)er untüiberfteljüdje Muffdjunutg, ber bie friegerifdjen D§=

maucn Don (Sroberung 51t (Eroberung trieb, ift §ug(eid) mit

bem ganati*mu* gefdununben. 2)er gatumggiaube aber unb

bie paffiöcn militärifdunt Xugenben finb itjiten geblieben,

unb biefe befähigen fie nod) immer gang aujserorbcntiid)

§um 5ät)en SEßiberftattb. SDie Unjufömmüdjtntcn ber ^affi-

birät werben t)ier burd) bie SSorttjeile, bie fie bieten fann,

rcidj(id) erfefct. S)er innere SBeftanb be* D§manenötttttt§

aber, ber tro| beftänbiger Kriege unb Stufftänbe, tro| einer
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Seite öon itnglütfefätfeu unb häufigen Exilregierungen, gegen

aüc [djeinbaren SBebingungen eine! möglichen 5Beftanbe§

Säfjrjjmnberte Überbauern fonnte, forbert bie gettriffenijafte

UnterfudEjung be§ 2)en!er§ berau§.

SRir fällt babei immer bie alte ätnefbote be§ Sfrae*

Uten ein, ber fid) nidjt etjer 511111 (£l)riftentl)um befetjrcn

moltte, als 6i§ er ben $ßapfi unb dtom gefeiten, too bamal§

gerabe bie tieffte Sßerfunfen^eit tjerrfct)te. ©er profclnteu-

füd)tige SSele^rer tjatte iljn aufgegeben unb mar l)öd)lid)ft

erftaunt, al§ ber ßurüdgefeljrte itiut bie Xaufe mit ben

SBorten begehrte: „2Ba§ fid) bei einer foldjen ÜPlifcroirtfys

fd^aft bennod) 51t erhalten bermag, l)at feine SebenSfaljigfeit

nidjt bon ber @rbe!"

©uftan Sftafjmub fjatte in Slugenblicfen nid(jt§ für fid)

atö feinen unbeugfamen SSitten. bennod) tourbe unter

biefen untergangbroljenben ttmftänben, bei unfagtidljen §emm=

niffeu unb beut SBiberJpiffen ber gefammten Station ein

fteljenbe§ £eer nad) enropäifdjem SSorbitbe gebitbet unb au§

gerüftet. Sie allgemeine ^errutenatt^ebung, öon meldjer

nur bie ^äubtftabt aufgenommen blieb, mürbe in Slnmen?

bnng gebraut, unb bie oft in Retten baljergebradjten -)ie

rruten iourben bon franjöfifdien UnterridjtSoffijieren nad)

franjöfifdjem ß^ercirreglement eingefdjult. ©uttan iDiatjinub,

in agtjötifdjer Dfft#ier§uniform, eine Sßettfdfje in ber öanb,

fanb fid) regelmäßig auf bm ©jercirbläfcen ein.

Sie raftlofe ©nergte be§ SDlonardfjen, unterftüjjt öon

beut militärifdjen Talent, ba§ ber ottomauifd)eu Raffe an*

geboren ift, förberte in fürjefter ftrift erftaunlid)e Oicfitltate

51t Xage; — fdjon gtoci $aljre nad) irjrer ©rünbung ftan*

ben bie ottomauifdjen Regimenter gegen ^a$feroitfd) unb

$5iebitfd) im gelbe.
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Sic neuen Gruppen, fetum gcjduilt, gum Xljeii cm§

14jäl)rigen Knaben beftefjenb, beroäfjrten fttfj gegen bie lieber-

madjt ber fteggcmofntten Muffen auf ba» SBcfte. SSäljrenb

früher bei ben Qanitfdjaren ber erfte mütljcnbe Slntauf ent-

fdjieb unb roenn er mtfjtcmg, bie ©paaren fid) in roilbe

regettofe glucljt auflöften, fcljcn mir fjier gum erftenmal baZ

junge o§mantfdje |)eer planmäßig manöüriren, fid) georbnet

unb fämpfenb gum ütütfjug bequemen unb felbft gur reget*

redeten Dffcnfiüc übergeben.

S5er gelbgug Oon 1828—29 mar unglüdtid) für bie

SSaffcn bc? £atbmonbc§, aber burd>att§ nid)t rufpnlo», roenn

man ben trofttofen SBerfjaftmffeit 9tcd)nung trägt. (Srft 23

^afyrc fpäter, an ber Bernau unb in ber ®rim ((Supatorta),

fottten fic it)rc @cnugtf)uung erlangen, ofcfdjon bie (Sntroicfclung

be§ ottomanifrfjcn £)cerroefcn§ unter ©ultan 5lbb=u('9ftebfd(jib,

bem «Sofme bc§ 9teformator§, feine fonbcrfictjc görberung

erfahren t)attc. @§ lag in ber ^olitif ber bamaligen ftörna*

nifdjcu SOtacr)tr)abcr, atte§ fotbatifdje Söefen mit überlebenbem

Sanitfdjarcntrofc, alte 9)iänn(id)feit mit 9iob/b,eit für gletdjs

bebeutenb $it nehmen unb mifjtrauifdj ju bctradjten. Sturer-

bem fjatte «Sultan S(bb-ul=93Jebfd)ib roeber ©efdfjmacf für bie

SBaffen nod) ctma§ 9^ilitärifd)e§ in feiner Statur. @r mar

gart unb fränfiid). ©ebredjlidjfeit unb ©djüdjtcrnijeit mürben

SQcobe in ben bamaligen 9tcgieruug§freifen: rcer ntcr)t t)in-

fällig mar, fingirte e§ gu fein. S)te Dfeaction gegen ba§

®ernclcment be* tb,cofratifd)-militärifdjcn Staates? ftaub in

Polier 33(ütf)c. S)ie Diplomatie fjattc bie Dberijanb unb ber

©äbel muffte Por ber geber gurücffteljen.

Die ©rünbung ber ,,3tcbif", bie in baZ %afyx 1834

fällt, erweiterte nad) ben ungefähren ©runbgügen be§-Sanb=

roetjraufgebotet ben ükfjmen bc§ §cere§. ®ie reguläre
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Gruppe beftanb nun unb befielt nod) au§ ber ©arbc unb

fünf StrmeeceröS, öon öenen ba§ eine (SSagbab) jebodi faum

bie (£abre§ auftoeifen bürfte. Stufjerbera toerben für ®rieg§*

bauer irreguläre aufgeboten. Sttefe, baschi-bozuk (tolle

Möwe) genannt, ftnb jebod^ größtenteils beffer im Sanbc

be§ jveinoe* 31t öertoertfjen, at§ im eigenen, bem bie un-

biSriptinirien raubenfdjcn Sorben tctdfjt ^nr fdjrocrcn ®eif;cl

luerben Kinnen, ©ic manöoriren, fechten unb ptünbern für

fid). 5)er reguläre ©otbat pflegt mit biefen mufelmanifdjcu

nur einen fein
-

bcfcfjränftcu SSerföfjr.

®ie augenfdjeinlidjften gortfdjritte bc§ |)eermefen§ fallen

in bie legten 10 ^afjre. ^d) mar mätjrenb bes legten

ruffifdjen ®riege§, alfo ungefähr bor 22 gdjren, in bie

Ofailjen bcr ottontanifdjen Strmee eingetreten unb entfinne

mid) be§ öefrembenben @inbrurf§,'ben icf) bamal§ bom 9ln=

Plid bcr ©olbaten üorerft empfing. Qdl fjattc gerabe ein

öfterreidfjifdje§ Reiterregiment nerlaffcn unb tonnte mir fein

,\>eil außer bem blanfgepuöten äftetatt, bem fdjtoarjgeglanjten

£ebcr§cug unb außerhalb bem ©ogma be§ affeinfefigmadjen«

ben ,,@cfjid" benfen.

5)ie (Sieger öon ©iliftria, ®atafat unb Dltcnicga rjatten

nun in iljrer (Srfcncinung nidjt§ Hon allcbcm, tooran ein

abcnblänbifdfc* ©fftsieräauge fid) fjättc laben fönnen.

£>ic befanntc ^nöalibengarnifon au§ SKefiroö/g ,,
sDiäbd)cn in

Uniform" fdjicn üjnen illcobcü geftanben gu fjaben. S)a

lehnten an ben Sßfoften bcr Ricfcnfonncnfcrjirmc, Iric h)ir

bereu auf Cbftmärftcn antreffen, bie ©djitböoften ; bcr eine

ober bcr anbere an einem groben SBotlfoden ftridenb unb

oon ßeit 51t $eit feine ^janbgriffe probirenb; bas> letztere

atterbingS mit fat^enartiger ©cmanbtlicit. £ic Scutc roaren

öon einem Regiment bc* rumclifdien 5(rmeccorpÄ, beffen
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©tanbquartier äKonaftir ift
;

^ o c^ gcfd; offene , toettetfiraitne

©efellen, bie fidj mit ber ungeraotjuten Uniform nacb, fran=

fifdjem ©dmitt nur übel abfanben.

2öo ber fränfifdje 3ufd)iütt ifjre 2eben*geroorjnt)eiteu

all^u ttjrannifd) einengte, zögerten fie übrigens nid)t, ftd)

Suft su fduften.

SDer ©tcljfragen be§ formlos? furjen SBaffeurodS, beffen

erfter (Sntmurf einer ^agbraefte abgelanfdjt fdjien, mar re=

folut Ijerabgefnittert unb bie fteife ßraöate — nun, bie

fjavrte mo( Innter einer |)ede be§ reblidjen ginber*. ®ie

Jftniegegenb bei ben 5ßantaton§ mar üont übtidjen freuj-

beinigen @i|en energifdj IjerauSgemölbt unb bie nadten §üj$e

fplenterten in öertretenen ©altofdjen. ®a§ roin§ige gej,

meines auf bie ungebürjrlidj großen 9ton)mü|en ber erftett

(Spodie gefolgt mar, erfcrjicn üiel metir af» ba§ (Stjmbol

einer $att§mü$e, benn als eine mititärifetje ßopfbebedung.

$)ie jugeftu|te üöcülje mit ber blauen ©eibenquafte erf)ob

Sultan 9#ab,mub §ur ®opfbcbedung für alle Staatsbeamte

§ur (Srinnerung an ben Sfteformberfud) fcineS £>t)eim§ @e-

lim III., ber mit ber Uniformirung ber SBoftanbji begann.

§ier unb ba Ratten bie ©ofbaten baburd) nad)get)otfen, baf?

fie geblümte SBotttüdjer um bie ®öpfe manben. SDie Offi-

ziere garten an biefen 3u= unb SBcgtgaten niegt» au»ju=

fetjen, ja fie gingen ber SRannfdjaft gierin mit ermuntern^

bein 93eifpiel boran.

2>ie Dberoffi§iere , bie öom SJcajor abroärt* bureg ha*

Slerar gefleibet mürben, unterfegieben fid) übrigen? menig

üon ber Gruppe; nur burd) bie ©olblitjen auf ben Sldjfeln

unb bureg einen Säbel in Seberfcgeibe unb mit 93ügetrorb,

älnilid) jenem ber ehemaligen ©runbraäcgter.

®ie Haltung mar im allgemeinen nadjtäfftg, nnge=
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jtoungert, ber ©cmg fdjleppenb , fttrj, otjnc jebe ©pur oon

jener fotbatifdjen ©trammfjeit, lote fic ein fijftemattfcjjeS

dritten enbtid) bem »oibcrljaarigfteu Skuerburfdnm auf;

ättringr unb bie in ben uteiften beeren at§ ba§ 5X(p£>a ber

®rieg3tüd)tigfeit betrautet toirb. 2)er größere Stjcil bei-

der geftettten Offiziere §u ^ferbe gab ber pjantafie bei

ber Infant menftctlung feine? (£oftüm* einen nod) Weiteren

(Spielraum unb räumte ber SBequemlidjfeit toomöglid) nod)

größere 9?cdjte ein.

(SJleid) bem „iron duke" SSetlington, Oon bem man

erjagt, bafs er bie @d)lad)t oon SBaterloo im ©tjftnber unb

unter einem @onnenfd)irin geleitet tjabe, crfcfjien mein

(General oft in einem ©emifd) Oon Uniform unb 9cad)tftnb.

©einen &äbci trug ber 2(bjutant, ber hinter feinem ^ferbe

eiubertrotlte, feine pfeifen unb Sfaudjreqnifiten ber XfäU
buftfdju. ®ie anbereit Wiener, bie itju begleiteten, fteltten

geidjen feines 9taugi% atfo gcloiffermafjen ambulante (Spau-

lettcu bar, ba bie bamaligc (£aiupaguc4luiform ber Offiziere

feiuerlei fßangaogeidjen aufloieS. 2lud) bie ^Beleibtheit founte

al§ fjo§e§ 9tangäeid)cn gelten, benn fo feiten fie im ^ol?

unb in ber Gruppe anzutreffen ift, fo Ijäuftg — um nidjt

ju fageu allgemein finbet fie fid) in ben fjöfjeren Stürben.

3>cr Vollbart, meldjer bie 25t»ifton§generafe unb SJtorfdjäu'e

teuujeidjnet, mar feine gong untrügliche StuJsgetdmung, loci!

aud) bie §abjt (Sßilger nadj ben fjeitigen ©tobten) ba§ Soor*

rcdjt beö 8foff&arte§ genießen.

$d) ftaub in einem ber beiben fogenanuteu ,,poiuifd)cn

Regimenter," öeu einzigen drriftiid)en Stbttjeiiungen im otto=

manifd)eu fyeere. S)a§ eine nannte ftdj &ofaden=, ba§

anbete ®ragonerrcgimcnt — roarum, ift mir nie flar gc==

loorben. @ic untren anZ freimütigen Bulgaren unb poU



— 127 —

nifdjen Emigranten &ufamtnengefe§t. -Diatürüdj maren alle

^oten Offiziere, fobafs auf jeben ^weiten Leiter toenigftenS

je ein Steutcnant tarn. 3>ie SSefifcergrcifung ber öon jcbem

einzelnen beanfprndjtcn &önig»frcme muffte bod) in (Spau=

leiten abgewartet Werben. 35er ®ofadcnbid)ter @#a'ift)to§r1

befestigte unter bem Flamen ©abpf-^aftfja bei* ^eilige £)eer,

Wetd)c§ immer auf bem (Sprunge ftanb, in SBarfdmu einjü*

rücfen unb fidj bie Erwartung biefe* feierlichen äßomentS

burdj ^unfd) nadj §einc'fd)cm Stecept öcrfürjte. SDiefe

Regimenter organiftrten fid) immer unb immer Wieber unb

waren bie fdjtedjteftcu SEbtfjeü'ttngen im 02>manifd)cn £>eere.

$d) fab, fie juletjt im $af)rc 1860 auf bem berühmten

3tmfe(fc(be (Kossowo polje) Wicbcr. (Sic organifirtcu fid)

nodj immer. SöaS feiger au§ ifjncn geworben ift, Weif?

idj nicfjt ; Sabtjf^afdja Ijat auf ade Sh-icgettmtcn üerjtcrjtet,

feineu ^rieben mit bem meinen garen gefdjtoffen unb

pflaujt nunmehr in ben tjcimattjlidjeu (Steppen feinen poe^

ttfdfjen ®ofy beim Klange einer türfifd)cn ^iafterpenfion.

^od) taffen Wir ben ®encra( EgaifoW^ti reimen, bie Weitanb

®ofadcnbragoner auf üerfdjicbenen fünften be§ Erbbatlä

ifirc Dbtjffee erjäfjlcn unb feljrcn mir §um bamaligeu otto=

manifd)en |)ccrc — mir fdjreibcn 1853 — prüd.

SoibatifdjeÄ @c(bftgefüt)( mangelte ber Sruppe mie ben

Offizieren gänjlid). $8on einem 'Sorpygeift, öon ber foge?

nannten (Stanbcsefyre unb mie bie fonftigen Oicfteidit notf)-

meubigen SBorurtfjetfc Ijeifjen mögen, tjatte üftiemaub eine

Slfjnuug. ®ie 5lu§bübung mar (üdenfjaft unb obcrflädjüd).

5tm fdjümmften mar c* mit ber Reiterei beftettt, beffer mit

ber Strtitterie, bie bamaU oon prcujjifdjcn Sctjroffijicren gc=

bitbet murbc. ^crfyctftnifmiäfjig am meiteften fortgefdjritten

mareu bie ^tufiftapetten. 2(uf ipeermufif mar Oon jefyer
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eine 6efonbere Sorgfalt bertoenbet toorben, unb audj je|t

nod> oruufeu ifjrc geidjen unter beu %xopf)äm. @§ gehörte

nnutltd) uädjft beut §utbe (®an§etge&et) unb beut ÜJRüngredjt

51t beu üonteljiulidjen .Sperrfd)erred)ten , bie £eermufif fünf

mal tägtidj bor bem 5ßataft ober Bett ertönen 31t (äffen.

(Selbft ber regtementmafjige ©mf3 räar 6to§ ben untern

©pfnircu gegenüber 6eobadjtet, bie Offiziere unter fid) tauen

budelten nad) Strt ber @fenbi§, benen äugcjaljlt 31t toerben

uidjt ben geringften %I)eil ttjre§ @^rgeije§ au§madjtej bie

Dfft§ier§djarge galt jebem eben at§ ein 9(mt. ®ie 3ögttnge

ber ®rieg»fcf)u(cn unb bie im Stöenblanbe gebildeten Dfffjiere

waren nur in einzelnen (Srfdjeinuugen unb §umetft in be

fdjeibenen 3iangbcrf)ättniffen Uertreten , unb bie ®riegiN

minifter, tbetdje in jener ©podje baZ ^eertoefen am meifteu

beeinflußten, Stija*^afd^a unb üötüterbjim (ber Ueberfeluu)

^ieljineb^afdja, Scanner bou perfönlidjer ^Begabung, untren

biet mein: (Staatsmänner at§ (Solbateu.

Unter ber Regierung be§ gegenwärtigen ®aifer§*) tjabeu

ftdj bie ®inge mit erftaunlidjer 9i\ifd|l)eit unb mit bemerten*-

mertfjem (Srfolge geänbert. Sie fadnuännifd) gebilbeten

Offiziere, an ihrer SoitK1 ber frühere ©roftbejier unb ®rieg§=

minifter ^uffeittsStbm^afdja, tjabcu bie Seitung be§ $eere§

in bie ipanb befommen unb einen gänjtidjen Umfdjuntng §u

SBege gebradjt. %d) l)abc bie Xruppeu im Satire 1874

miebergefetjen unb blieb erftauut über bie rafdje Sßeränberuug.

(Sin £>ffi§icr§törper im abeubtäubifdnut (Sinne fängt an fidj

511 bitben. SDie üöiannfdjaft, getleibet in bie iljrer üßatur

cntfpredjeube guabentradjt, mit ben beften SBaffcu ber SReu?

geit berfefyen unb mit (Sorgfalt aulgebitbet, bietet einen

•••1 Sultan ä&bul Sljij.
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ebenfo fjarntonifdfjen at§ martiattfdjen Stnbtitf, ofjne ba$

unter beit ÜDfafjnaljmen in |)infid)t auf bie Steufjerfidjfcit

itjrc nationalen nnb befonbern ©igenfdjaften (Sinbufjc er?

litten gu tjaben fdfjeinen. $>iefc ©igcnfdmften finb, roie

bereits bemerft, eine befonbere SBegabung für ba§ SBaffen*

fjanbtocrf, bie eine rafdje StuSbitbung bei rurger ^räfen^eit

ermöglicht, eine natürliche Unterorbnuug , bie jebe «Strenge

§ur 2(ufrect)tcrljaltung ber ®i§ciplin unnötig madjt, eine

tobeSmutljige Ergebung, bie im i§lamitifdf)en gatati§mu§

ifjren Urfprung fjat, nnb eine ftoifdje (Smtoetjrungäfäfjigfeit, nrie

man fie mot fetten irgenbtno antrifft.

Sn gebedten Stellungen nnb in ber SSertljeibigung öou

©djjanjen enüotdett ber ottomanifdje (Solbat feine Sßorjüge

am glän^enbften.

S)a§ tjat ber S£onaufelb§ug neuerbing» bargettjan:

2Bic fefjr ce ben Muffen and) barum 511 ttmn mar, ©ttiftria

cinjunetjmen, beöorbie meftmäditüdjeuMiirten auf bem&ampf-

ptatj crfdjeinen tonnten, fo fdu'itcrten bod) alte U)rc33emüt)ungen,

fidj biefe§ 2et)mt)aufen§ 51t bemächtigen, uub mo immer im SSer=

taufe bc5> gangen gelbjugeS Muffen nnb dürfen aufeinanber=

fließen, gogen mit 8tu§nar)me öon ©cmüfdj ©ou in Slfien

bie ©rfteren bat* bürgere. Star? nutzte auSgetmngeri toerben,

cfje e§ in bie ^pänbe ber Üiuffen fiel.

9J?onatetange (Sotbrüdftänbe tfmn bem SDienfteifer be$

ottomauifdjcn ©olbaten feinerlci 5(0brud). greitid; öor

fanget beroafjren fljn bie tägüd; berabreidjten Stationen.

Sicfe befielen au* £)ammetfleifd) , 3tei§, SSutter , ©emüfe,

©alg, SSrot unb ©eifc, mo^it im Ürtjamaban ( gaftenmonat)

taffee f)ht$ngefügt toirb. Warn fiefjt, ber (£utbcf)rung*fä§igfeit

be§ Sßannei^ merben unter normalen 33erf)aftniffen feine

aüju tjarten groben §ugcmutfjet. Sie 5tn§atj( ber Nationen

SCß ii r a b öfenbi, lürfifche <S f 135011 II. 9
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ffceigert fid) bei ben Offizieren im SSerljättnifc it)re§ DfatngeS,

bom iOtajor aufwärts mit einer entfpredjenben ßugabe bon

Sßferberationen.

2)er batriardjatifdje ©eift ber fötamitifdjen Sfafd&auung

mitbert ba§ SSerfjättnifc be§ Dffijiers 511m ©olbatert, be§

Untergebenen 311111 SSorgefe|ten nnb wirb sng(eid) and) nrieber

3U111 ®itt für ben gangen §eere§rorper<

©er £)ffijier§forper in ben beeren ber europaifdjen

SKonardjien (jat fid) au§ bem ,,9iittert(jnm" f>erau§ge6ilbet,

in ber Xürfei hingegen am ber Gruppe. §n früheren

Sauren nahmen bie Offiziere feinen Slnftanb, einem rjcdj;

geftettten SSorgefe^ten getegentüdj SBerridjtungen 31t (eiften,

benen im SCbenblanbe nur ein SMene-r obtiegen mürbe, be§=

liatb aber gtauöte fid) ber SBetreffenbe bitrdmit* nidjt Weg=

juWerfen, nod) aber Würbe ex barnm minber geartet. ®cr

nähere SSerMjr eine;- Dffi§ier§ mit feinen ©olbaten ber

leitet bie leideren niemals 31t ttebergriffen nnb tfjut ber

SiScipttn feinerlei ©intrag. Deute freilief) bat bie SSer*

fcf)iebenl)cit ber SSiföung bereits eine fdjroffere fttitft jWifdjen

(ipantette nnb Xornifter gebogen at§ erjebem ber blofjc

Drang. vM' ber lürfet ift bie SSttbung nod) lange nidjt

beim Sftibettireu, fonbern nod) beim ©djeiben.

Tie 9iid)tmnfelmanen waren bi* je|t bom ®rieg§bien$

auSgefdtfoff'en nnb bie SBeWotmer bon ftonftantinopel bon

bemfetben befreit. (Sine gewaltige Sölutfteuer laftet feit

i^afjrfjitnberten auf bem D§manentt)um nnb trug nidjt Wenig

ba§u bei, feine ^ermelimng ya beeinträdjtigen.

Seit man baran gebt einen oSmanifdjen Staat 31t

grünben, ift bie Slenberung in biefem fünfte iinaneweidjlid)

geworben nnb bie $ulaffung ber (iliriften 311111 §eere§bienft,

principieÜ fd)on (ängft entfdjieben
;

fie Wirb and) burdjgefüfjri
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lücrben, roenngfeid) ber Umftanb, bafj mandjc djriftlitfie

©tämme fidj nidit frei öon ber ©eneigt^eit gegeigt fjaben

fubucrfiöen 3uflüfterungcn (5S e fjör 51t fdienten, fte nidjt 1311115

^arrato§ crfd;ciitcu läßt. Snpri»li Sttefjmeb Sßafdfja trollte

befonbere djriftlitfie 3)epöt=S5atatfföne errieten unb erft bie

berart §u ©otbaten Ijerangebrillten Sftectnten in gröfjeren

©ruppen in bie je^tgen mufetntanifdjen Regimenter eins

reiben. 9htr fo, meinte er, mürbe fid) cnblitf) eine 3Baffen=

gemcinfdjaft jjtoifdjen if)nen bitben (äffen. S)a§ birefte (£in=

reiben djrifttidjer Refrnten in D§manifdje Sruppenförper

mürbe §u großen üöiijsljettigfeiten führen nnb bie (Srritfjtung

d)rtft(id)er (£orp§ ebenfo jmedmtbrig at§ gefäljrlidj fein.

Sßie idj bereits bortjin ciloalinte, tmt§ £)uffein^töni=

^afdja ate ber -frauptförbercr ber jefiigen $eere§bitbung an=

gc|c^en merben. ®nrdj üjn gelangten bie SriegSfdjutett 511

itjrer bellen üBebeutung, burtf) üjn mnrbe ba§ ^>eer öon ben

fremben UnterritfjtSofftsieren emaneipirt unb ber mi(itärifcr)e

©eift ber Domänen in bem neuen Körper §um neuen S3e=

nmfjtfcin gemedt, burtf) ifjn cnblitf) befam e§ im (Staate bie

(Stellung, bie e§ einzunehmen berufen ift. (Seine ^Berufung

an ha* ©rofjöegierat mit Söeibcljaltung feine§ (SeraSrters

amte§ gab berfetben ben eutfprcdjcnbcn SluSbrucE. SBenn

ber 2£u§fprndj jenes gewaltigen ßanbberberber§ au§ ber

SSölfermanberungvcpodje: „ßifen ift beffer als ©olb, mit

bem (Sifen tjole idj e§," in unferer 3cit cinä) batjin au§ju=

legen ift, bafj bat ©ifen be* 3tcfer= unb £anbroerfjeuge§

unb ber SOcafdjine ba§ Qk>fb erroerben muft, toettfje§ l)in=

mieber ba:l ©ifen ber SSaffen ernährt, fo erftfjeint für einen

(Staat unter ben SBebinguugen bes o§manifd)en bie Pflege

be§ £>ecrtüefen§ eine Ohunb- unb ^auptforberung. Sin

gutgebilbeteS £>ecr tarnt genriffermafjen 311m SSorbilbe unb

9
*
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®rt)ftattifation§Jern für ben geregelten öffentlichen ®icnft

loerben.

$n ber Xürfci, loo man SSicinattoege erft bann bauen

toirb, Wenn fdjon bie @;ifenb,a||nfdjienen ba§ ßanb bureb/

freujen , muß oft tnandje§ in ben oberen (Stocfiücvfcn boß;

enbet loerben, etje bie unteren ausgebaut finb. S)a§ Sxcr,

mit bem bie Reform begonnen Würbe, mu| bei tfjrer ®urd);

fiifjrung ein loefentlidjcr Factor bleiben.



®ttomanifa)e Staatsmänner *).

I.

guab^afdja, bei* tabclloe gefirnißte SSeltmamt utib

gfiijernbe ©djöngeift, mar üon ben Staatsmännern be§ ®i=

uaiiÄ bic populärfte ©rfc^einung in abenblänbifdjen SDiplo-

matenfreifen ; er üel) bem ßabinet, beffen feaupt unb §erg

ber jttrüdge&ogene, äujjerüdj unbeholfene Statt mar, baZ ge-

minnenbe Slnttit-. unb bic getonnbte Bunge, ©ein feiner

Qkuft, ber in epigrammattfdEjen SBenbungen unb ütjroted);

nifdjen ®natteffecten 51t fdjiltern liebte, (jattc it)nt (angft %ux

Stncrfennung in bm @alön§ an ber Üftema fomot mie am

3Kanjanare§, am £mfe §u @t. $ame§ mie in ben Xuiterien

üerljotfcn, at§ fein biptomatifcfjer 9tuf burd) ben ®rieg§bot=

fdjaftcr SDcenfdjifolü begrünbet mürbe.

2tu§ einer STafdje be§ in bm bipfomatifdjen §a«§annaten

berüchtigten Sßatetot be§ Muffen fprang eine judjtenbuftenbe

Steuerung. £cr garifd^e ®rieg§böte motlte ben fjerau§for=

bernben (Mjalt feiner ©enbung nidjt allein burd) eine @ti=

fettenfünbc, fonbern autf) burd) eine mörtlidje SBeteibigung

511m 3(u§brurf bringen.

-) -Hü& riefe 2luffäfee battten aus bet 3ett »ut ben 3Rot=*5teignnTen.
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Sem offtcietfen 93efud) im §tu§toärtigen SCmt mimlid)

Und) er mit bcr SSemerfung au§ : ,,$d) Ijabe mit biefem

trügerifdjen ifallacieux'i äRinifter nidjt§ 51t fdjaffen." guab

gab feine (Suttaffung, b. ö. er 50g fidj für wenige SBodjeu

auf feine traumhaft fdjöne 39o§poru§öitfa jnvücf.

f
,Diplomaten brausen einen guten iUtagcn unb ein

fdjledjte* |>erä", fagt irgenbtoo Dattct)raub , mit meldjem

guab neben anbern ücrmanbtcn Sögen aud) berf gemein fjatte,

hüfa beibe ber föirdje entflammten.

guab fjatte einen guten Etagen. £>b fein ^erj fdjledjt

mar, raeift idj nid)t, aber e§ mar traut. 5)a§ ^crjleibcu

mar in feiner g-aniitic erblid) unb ber ftattüdjc 93iann ftarb

barau, jebodj nidjt oljne §uüor lauge $al)re nadj feinem

obenerwähnten ^vütfjuge al§ mädjtiger äRintfter gelebt unb

gemivft 51t baben.

Dura) eine enge SSerbinbung, toeldje fing gemäbrte

gegenfeitige 3ngeftänbniffe nährten, mar ba§ (iabinet ÜlalU

guab ba§ bauerljaftefte, mcltfje» feit ber Reform ben D§

manenftaat regierte. Dem Stbenbianbe gegenüber fteflte e§

eine fidjerc $irma bar, mit ber mau redeten tonnte.

Die ©abinete, Der ginangmartt unb bie öffentliche

SJceinung mußten, moran fic mareu, ober glaubten Wenig;

ften§ e§ 51t miffen. ^n orientalifdjen Angelegenheiten, bereu

Söeurtfjeitung eine eigene uerfertigte ©rille erforbert, felieu

fie gemöbnlid; über ben Ovaud) bic glamme nidjt, aber finb

befriebigt, menn Unten Diefer tjalbmegö jn gormen uerbidjtet

erfdjeint unb fie berart tjoffen bürfen, ber (Sefafjr be§ ,,Uu

uorbergefeljeueu", menn aud) auf furge grift, eutrütft $u

fein. Der Orient ift fo mannigfaltig reid) an lieber*.

rafdntngen! Der im gafjre 1870 erfolgte lob gitab^^afdCja'^

füllte ba§ gemofmte SBiÜ) mit (intern 2d)lage ueränbern.
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£er Dtaud) lüfte fidj ins gormiofe auf, unb ba§ gefürdjtete

„Imprevu" ftanb brofjeno üor bcn abcnblänbifdjcn SSriffen.

SBeuige ,8eit barauf, als eilt ^ricgsoampfcr bie £uttlc

bes ©ntfeelten oon 9liföa, Wo er Leitung fuc^te, §ujn ©ol=

benen ^ont gurücfgefütfrt fjatte, folgten bem SSetftoroenen

örei Kollegen: ber ©rofjoejier 5laüs^aftf)a unb bie (Sr/

©rofj&ejiere &üprieli^Wel)meb=^afd)a unb &iritlu^.>cuftapf)a=

Sßafdja.

©5 War, als füllten mit bem Umjdjmung, ben bie @r=

eigniffe 51t Slnfang ber 7. 3)e!abe utifers §crfjtf)ttnbert§ in

Den curopäifdjen äftadjtöerljältniffen ^eröorgerufen §atten

unb ber natürlid) and) bie polttifdje Haltung ües Domänen*

reidjes bceinflußen mnfjte, jugleid) aud) ade bie s.0iänner

Dom ©djaupla&e politifdjer Xljätigfeit üerfdjwinben, bie bort

gewiffermaßen boJ ©Aftern ber Sltfianj mit Den SSeftmädjten,

afS bereu £aupt Scapoteou III. galt, repräfentirt fjatten.

®ent £iosfurenpaar s^ali-guab fottte e§ erfpart bleiben,

fidj politifd) felbft §« überleben, wie bies mehrere Safyxc

uortjer feinem SWeifter 9tefdjiD^afd)a erfpart loorben mar.

SDenn wie 9vefd)ib=
s

}kfd)a, ber Söfänifter be§ öatt^oumaöon

oon (Mllmue, öer im SSerein mit bem britifdjen Sotfdjafter

Sorb 9teöcliffe baZ Ucbergemidjt bes englifdjeu ©infhiffeS

oertrat, Ijinfdjicb, als ber Seoparbe mit bem fran^öfifdjen

Slbter tljeileu unb biefem ben ßötoenantfjeil überlaffen mußte,

fo traten Slali^uab öom @djauplaöe ifjrer ftaatsmännifdjen

unb guglcidj Oon itjrer iroifdjen SBirffamfcit al\ als ber

ötern be§ brüten 9lapoleouiben erlofdjen war, unb baZ

nunmeljr ttjeilwcife gefammelte Dhtfjlanb fidj aufdjidte, feinen

frühem tyiafy in ber orieiitalifdjen ©onne Wieber etnju-

neljmen.

9^ur ließ 9tefdjib^afdja in ben ©enannten ein feftgc=
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fitteteS regierungsfähiges ÜDftnifterimn hinter fid), möljrenb

nad) biefem ein freies %etb für jeben (St)vijet5 uiib für jeben

33erfüd) offen blieb.

©er Reformer Dfcefcrjib tjatte bie obengenannten nebft

oielcu anbertt rafdj bis in bie SDttnifterfauteuilS entsorge*

I)obcn. ©rftenS beburfte ber reidjbegabte, aber nur auf bem

SBege ber Stutobibaftif unterrichtete C£abinctc->cf)cf ber Unter-

ftü^ung ber beffer gefcfjuften Qfugenb, unb bann tag eS

ebenfo fetjr in feinem Ö5cf cSt)imicf, ba* ©d)idfai §u fpielen,

atS in feiner ^olitif, fid) einen mächtigen 5(nt)ang gu grün-

ben. S)ie feiner Statur cigcntr)ümlid)e &üf)nt)eit modtjte ilm

* übrigens ba§u »erführen, feine eigene Ueberlegentjeit unb

Uitentbeljrlidnrit in bem üDiafje 51t überfdjä|en, als bie 93c-

beutung ber bon tfjnt ©mporgebrac^ten 31t unterfd^ä|en.

28ar er bod) getooljnt, auf fie atS feine ©efd)öpfe §erab=

jubtiefen. Unb atS er cnblid) mabruetjmen ntufjte, baf bie

©dtjüter fid) 51t emaneipiren unb bie ilmen jugebadjten Srroli-

mannSrotten gang ernfttjaft aufjufaffen begannen, bafj fie

fid) anfdjicften, lttcfjt nur gegen ben SDceifter gront §u mad)cn,

fonbern cnblid) feine (Stellung 51t untergraben, mar bie ber

fpätete Seljre für il)n bereite- eine überflnifige. gür 3tali=

Sßaftfja, ben eigentlichen Örben feiner üDJadjt, mar baS SBeü

fpiel nierjt bertoren. 2)ic finalen toufjte er an fid) 511

feffetn, ober aber lautlos ttnfdjäbftct) 51t madjen, unb bie e§

allenfalls mit ©rfolg batten merben tonnen, l)ielt er in

untergeorbneten Stellungen feft. Um baS SSejierat fjerum

lief? er eine gälmenbe ßeere. @o tarn eS, bafc bei feinem

SCbteben, toetdjeS mit bem feiner (iabmetsmitglieber jiu

fammenfiel, baS ßcrnb fid) bor ein magere icben geftellt, ber

Sultan fid) in bie Sßottjtoenbigfeif ber 33erfucr)e berfe$t fal).

Tiefe ^totbmenbigfeit, bie ben Wonardjen bor Nlltal)mubII.
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Wenig Slopf&erfaedjett üerurfadjt ijabcn Würbe, ift gegenwärtig

burd) ben Umftanb erfc&Wert, baß e§ fid) nidjt atiein barnnt

rjanbeit, ein Söttnifterium 31t finben, toefdjeä ben SSebürf*

nifjen ber SBertoaftung mehr ober Weniger 311 entfpredjen

fdjcint, fonbern ein fold)e§, tocifyc* fid) ben ändern ©in;

flüffen anzubequemen nnb fie borfommettben gatls 511 benutzen

Perftefjt.

(Sinft Waren bie ben $u§fd)tagge&eitbe, ober bod) §u 6e^

rüdfidjtigenbe gactoren bei ber Vefefeung bc§ Vejierats ba%

©erat! nnb bie Qanitfdjarcn, jetjt finb c§ nädjft beut Weft=

ciuopäifdjen gittcmptarft oornefjmlid) bie ©efanbtfcrjaften

unb bie 93ureaufratie. Ginft tag ber «Sdjwerpunft ber 3ie*

gierung in ber Verwaltung be§ Innern unb im ^eerWefcn,

je|t tjingegen liegt er im auswärtigen unb in ben giuanjen.

Vom frürjern ©abtuet, beffot |>aupt 5(ali^uab fo

tange gcwejen Waren, War nur eine erprobte unb bebeutenbe

^erfönlidjfe it übriggeblieben; ber (Sggrofjöegier ÜDcütcrbjim

(ber Uebcrfetser) 9.1iel)meb^afd)a. ör fpielte barin al§

rrjetorifdje Sapacität eine beamtete 9totte. SBegen feiner

Satire aber, Weldje ben fritifdjeu 3ug in feinem SBefen jur

^affioitiit gefteigert Ratten , fdjien er
.
gur Sßilbung eme§

neuen Gabinet* mit neuer 9iidjtung Wenig geeignet. ©bfjem

^afdja, einer ber inteltigenteftcu unb Wiffenfdjaftlidj gebiU

betften ottomauifdjen Staatsmänner, ber fdjon mit 30 galten

b<\* Portefeuille be§ Sleufjereit übernommen (jatte unb feit=

beut faft ununterbrodjeu bei* £)cinifterium be§ ttnterridjteS, be§

£>anbel» ober jenes ber öffentlidjen üBauten leitete, war imbe=

greiflidjer SBeife trotj alter Xüdjtigfeit nid)t in grage gefom=

mcn. 3)ie2iufmcrffamfeit richtete fid) auf jtoei jüngere 9Jcinifter,

bie in ber legten ßeit burd) bie ©unft ber Vertjältnifje Wiu

nifterfi^e erflommen fjatten, trojjj 2tali=$afdja, ober üielletdjt
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ioctl biefer in beut einen meljr ben europannfunbigen fflloUa

(©djriftgclefjrteu) in bem anberen ben Solbaten fal). @§

waren bie§ fäufäbi?ffit§meb^aföaz&fyixtoam*Qahe nnb ber

äföarfdjafl §uffera*9toni#af^a. Stud) 9JJitt)ab-^afd)a, ber

fiel) in ber ©onauprobing (^Bulgarien) at§ fjerüorragenbe

SBerioattungSfraft nnb uncrmüblidjer Üveorgaiüfator bclt>äl)vt

Ijatte, fam in Söetradjt. S)ie fogenamtten „Sungtürfen,"

bie fid) at§ ©egner 9foft=f5fuab'§ bemerfbar nnb burdj üjre

A-lüd)t(iin]vvu((e intcreffant gemadjt Ratten , blieben auftcr

jeber (Srroägung. ÜKßtt bem £>infd)eibeu ber beiben bcr=

flüdjtigten fie fid) mie $)atttpf, Wenn ber $erb berlöfdjt ift.

S)ie SQ3a£>£ be§ @uftan§ ntadjtc alle SBorauSfidjten nnb

(Erwartungen junidjte; in 9i)ial)mub=
s

}$afd)a trat ein homo

novus ba% Grbe 3tali=4ßäfd)a'§ an. Sie elften üö?af}iml)men

be§ neuen ©rofjbejierS ftettten fid) im fdjarfen ©egenfa^ sum

Programm feinet 33orgänger§ bar. %laü) bem ctmferbatiu-

apatt)ifd)cu %iü=^afd)a naljm fid) ^ltal)inub^afd)a al§ ein

Üteüoiutiouär an§ ; er 6enne§ eine aemiffe Xljattraft nnb

einen großen Uebevfdjufs an euergifd)em SBitten, n>a* an-

fängüd) fdjoit ber s}ieul)cit wegen impoutrte. ©ein 83er;

fahren gemannte an bie emftige ^e
(
yertjerrlid)feit, nnb fo

geriet!) er gar balb tri ben 9iuf be§ 3tttürfentrjiim§."

s
J.liit biefer SSegetdjnnng Wirb in ber Surfet cbenfo (eid)t-

fertig umgefpruugcn at§ mätjrenb ben ®(auben£fel)bcn mit

ber be§ ,,£ei3cr§" nnb %ax $eit be§ fran^öfifetjen Gonueuty

mit ber be§ „Striftorraten'' nnb ,,$errätl)cr§.''

SBnrbe bvd) fctbft einer ber eifrigsten Reformer,

Müpriöli ^u-ljmeb^afdja,, öon feineu ©egneru fo &.e$eidjnei,

meit er bie bittet 5U111 gortfdjritt ber Sürfei ntefjr im-

eigenen SSotte at§ in ber üftadjäffung fremben SBefenS finbeu

Wollte.
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(Sin SMttürfe im retrograben 33erftanb ift a(§ otto^

manifdjer (Staatsmann Ijcnte eOcnfo wenig bcnfbar al§ ein

|)e£enprocefj ober @tau&en§geridjt in £entfd)(anb, nnb fo

bebentet biefe ©taffifieirnng nidjtö ireitcr at§ eine Sdjattirnng

in ber allgemeinen SHcfovmbchJcgnng. SDafc biefe bei ätfaljrmtb?

^aftfja ba(b in ben bnnfetften hinten erfdjien , ift freiüd)

nidjt in 8HJrebe 51t ftetten, aber ebenfo toenig fönnte man

behaupten, tiaft er ein politifcfje* Programm befolgt fjätte.

$in Grient gibt e§ nberfjanpt feine Parteien nnb Partei*

füfjrcr nad) Sßrincipien, fonbern öicdncfjr nad) perföntidjen

SBerbinbnngcn unb Sntereffen. Sie biöcrgirenben Slirfidjten

toerben üon galt 31t gatt al§ pcrfönlidje SBaffen benutzt nnb

bie potitifdje $bee bient babei ungefähr, mie jur 3eeform§eit

bie ,,religiöfe" einigen bentfdjen dürften biente.

SDrei llmftänbe trugen iuefentüd) bei, ben 5lnf(agen

feiner SSiberfadjer dejüglid) be§ „Stftturfen'
1

einen Stnfdjein

Oon SSafjrfdjeintidjfeit 31t geben. 9.")catjmnb-
s

^afd)a- bat in

feine 93i(bnng Dom IKbcitblanbe nid)t§ übernommen, fetbft nidjt

bie fran§öfifdje ©pvadje. @r ftanb ferner in engen SSejicfjnngen

jnr rnffifdjen SSotfdjaft nnb bi§ jnnt Mrimfriege neigten alle

fonfcrüatiu gefilmten Staatsmänner be§ ^ituiii^ 51t ötnjslanb,

med fie in biefem Staate eine geloiffe (Songenialität 51t finben

glaubten, im ©egenfaö 31t ben SBeftinädjten, beren auftreten

fetbft a(§ SScrbünbete ben o*manifdjen @toI§ offen bemütfjigte,

tuäfjrenb ber finge moefomitifdjc 9fadjbar bie 5>emüttjigungen

im Sern gemöfjittid) in uergolbeter @d;ate bot. Unb

enb(id) fein brafonifdie* SSerfaljreit in ben ^erfonalfragen,

ba% ben neuem bnreanfratifdjcn Stnfdjaunngen fdmnrftrad»

miberfpradj.

®ie rütffid)t»(ofc (Sdjävfe, mit ber er ben @taat»-

beamten 31t Sei&e ging, bie in ber &d)\i{c 9(ali=pafcf)a'$



— 140 —

fjerangetbadjfen waren, ftefj balb bie SUtolnsalU ber „@fenbi§"

in bie Qcfyl feiner ©egner reiben. SfmtSentfefcungen nnb

SBeroannungen gelangten auf bie 5£age§orbmmg. Sßrobings

ftattbatter rourben innerfmtb Weniger Sftonate bret* 6i§

biermal bon einem SBinfel be§ 9fteidje§ in einen anbern

berfe^t, moburd) fie bei ben untfttinbtidjcn XranSborten

itirer großen $ait§ftanbe pecnniär 51t ©runbe gerietet

Werben mußten, Slnrj, ber einfutfjreidj geworbene SSegier

beutete feine d)laä)t für perföniidje Otütffidjtcn ober §ur S8c=

friebigung feiner perfünlidjen sI)iif?ftimmnng an?-, nnb ber

bon §tali=$aftf)a gegrünbete 33ciimtentörper fracljte in aüm
gugen. %n bie Stagnation, bie bafelbft unter Stau §ßla£

gegriffen Ijatte, bradj urgeWattig ein reiftenber Strom Jjerein,

ber, Wenn Weife gelentt, bclebenb (jätte Wirten tonnen, fo

aber mir SSer^eerungen Jjinterftefj. Gine 8trt Xerrori§mu§

t)atte unter ben ©taat§bienern $ßfa£ gegriffen nnb Wirfte, ba

er feinem Sßrincib §u entfpringen fdjien, enrnuttbigenb,

anftatt 31t läutern ; bie betroffenen — nnb barnnter jäljften

bie ÜBeften — fügten fidj nid)t bon ber §anb bei- (£fjef§,

fonbeni be§ iDcenfdjeu getroffen. Sic 9Irt, wie er traf,

entfprad) ben trabitionctfcn formen bon ct)ebem : fein freunb-

itd)e§ oidädjeht, ein b3o^Öbotteube§ SBori bon feinen i'ippcn

nnb ht§oefonbere bie bätcrlitfic 3tnfbrac§e mit ,,9Jicin @ot)n"

galt al§ ^ernrtljeilnng nnb mar gcmüfmlid) ber Vorbote

eine§ embfinbftdjen @djtage§. S)er öffentliche 5)ienft Würbe

in fdjmcre iWitteibenidjaft gebogen , bie (stimmen ber ©es

fdjäbigten brangen im ®(joru§ an bat Cl)r be§ ©ultan§,

unb gemiffe Sßuntre in ber Cnienbabnconuention mit ftirfd)

mürben 311m leisten Kröpfen in beut Pollen SSedjer. 9ftcu)mub=

5ßafdja fiel.

©ein ©turg iburbe bon feinen ©egnern mit lauten
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Sunbgebangeti begleitet, wie fic in ®onftautinope( feit

üöfettfdjengebeufen nidfjt öorgetommen finb. ÜO?iü)ab=^afd)a,

ber früher ertoäljitte Statthalter für ^Bulgarien, überttal>in

unter cbenfo uugebräuditidjcn greubenprufen baZ SSejierat.

ÜDiittjab, bem ein überaus günftiger 9tuf öoranging, toar

burd) benfetbeu öon öornljerein gefdjäbigt. £ie öffenttidje

älieinung, §u ©jtreiuen geneigt, gab fid) unerfüllbaren

Hoffnungen fjin unb ftettte an beu neuen ©taatedenfer über*

fpannte 2(nforberungcu. ©er üteorganifator ber S)onau=

proöinj fotltc tote mit ber gauberruttje ba§ gange Dreier)

ncugeftaltcn , bic folgen öon gaJjrljttnberte alten Uebefc

ftänben berfdjtoinben unb mit (Sinem (Sdjlagc <5d)äben Reiten

madjen, bic adein ein totaler Umfdjrouug im 25offegciftc,

unb jtoar erft in ber brüten, öierten (Generation betoattigen

föuntc. ÜWitljab^afdm mar überbie§ 511 lange 3eit öon

&onftanrinopct entfernt gemefen: e§ gingen itjm fo bic einem

ottomanifdjen ©taatämanne, uneutbcb,r(idicn ^erbinbungen

mit ber |)auptftabt ab unb feinem SSkfen jene conöcntionctte

gorm, auf bie man bafclbft ein übermäßige* Qknuid)t legt,

©ein auftreten ift ba% eine* 9Jianne§, ber fid) fiÜjft, nid)t§

öon ber @unft crmartet, fonbern auf bic 9veinfjeit feiner

2(bfid)tcn fußt, ©r öcrlor ba§ 9xeid)*ficgct, oljnc feine 5lb=

fidjtcn öerroirftidjen 511 tonnen, aber bie bffcntlidjc ÜDictnung

blieb iljm treu.

®ie ©unft be» @uftan§ crljob §um ©raunen aller

SBSett einen nod) jungen, in (Suropa t)a(b gebilbeten ©enerat,

©ffab - s
^afcf)a ,

§um fjödjften 9tcgicrung§amt, um it)n na d)

furger $ctt burd) ben greifen SOiütcrbjim 9i)iel)ineb-^afdm,

ben einfügen (Sollegen Stall unb guab'5, §u erfeken, ber

bau) in bem Woüa 9tufd)bi=^"crja-©d)irroani=3 t'i'^ e™ cn

Siadifotgcr erhielt.
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SOt it biefem fdjien ber beftänbige äftintfterroedjfd, ber

bereite ba§ an bat ottoinaiiifd)cu SBerfjättniffen mtereffirte

©uropa 51t beunruhigen begann, enblid) einen Stbfcfytufj ge=

funben ju bfaben. <3d)iru)ani=3abc mar au§ bem (£orp§ ber

lUcma (©djriftgeteljrten) (jeröorgegangen nnb hatte fid) in

ber ©enbung ^uabs$ßafd)a'§ nad) ©brien anläfdidj ber

9Äe|eleien in $)ama§cu§ (jerborgetfyan. dlad) beendigter

©enbung b.ertaufdjte er ben Xuroan mit bem %e%, ben

Loftan mit bem Üvcformvotf , ben -titel bc* (gfenbi mit

jenem be§ ^afdja anb fein bisheriges 9lmt ak- ®afre@tex

mit bem Portefeuille eine§ äßinifterS be§ Innern. $>tefe§

9(mt mar eigen§ für Um gefc^affen morben; beim bt§ baljin

berfab, mie e§ feitber gefdjiebt, ber erfte UnterftaatSferretär

be§ ©rofjbe&ierat§ bie in biefe§ Departement fattenben

Slgenben.

@§ ift liier ;m bemerfen, bafj im allgemeinen bie otto-

manifdjen Sftinifter nidjt gan§ bicfetbe ©tettung einnehmen,

mie in ben meiften abenblänbifchen Staaten. SDer ©rojj*

begier ift nidjt bto§ ein Sftinifterpräfibent, fonbern ein C£I)cf

in ber engften Sfctffaffung be§ 38orte§. (ir bälr bem

ÜDtonardjen bie SSorträge, nidjt aber ber einzelne SOlinifter

für fein Üveffort. üßur bie ^uSnaJjmSfteuung , bie eine

gtän^enbe SSergongeniieit ober ber befonbere perfönlidje ©inflnf?

gewähren, bringt ben einen ober ben anbem in Söerüfyrung

mit bem Sultan : benn aud) rjier ergebt ftcb bie ^erfönlidjt'eit

ntaiuijuial über bie (Stellung. @d)irmankoabc ftütjte fid)

auf gtoei (£abinet§mitglieber : an.f ben neuen Ü0änifter be§

Steufjern, » 1 a f d; i
t>

-

s

|> a f di a , nnb auf ben @era§fier puffern*

Stbni ^afdja. 'Jiafd)ib'^afd)a mar bem europaunfunbigen

SSegier af§ ©rgänjung, puffern *Sßafd)a, ber einftufjreidje

©eravfier, al§ SSerbünbeter nothmenbig,.
*'
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äRrfjmeb =• SftafcJjib ? Sjkfdja entflammt ber üornefjmcn

gamitte be§ $abji -Diaäpr^lga , bereu Häupter länger al§

ein ^ül)rt)nnbert binburd) bic ©labt Urania in 9Jcacebonien

mit iljren SDcpenbenjen at§ SteresSSei'ä (Öaugrafen) regiert

Ratten. ®rama ift bie £>cimat be§ großen ÜOcerjmeb^di.

®er Werter 9vafd)ib'*,- £affan = £aibar^afd)a, rourbc aud)

öDix feinem SSertoaxibten an beffen $of nad) Sairo berufen,

Wo im Satire 1830 9tafd)ib jnr Mi fam. HS Suabc

mürbe er §um Söefnrfe feiner ©tnbien mit ben ägpptifd)en

^ringen nad) $ari§ gefanbt unb mit 19 galten §um ägpp=

tifct)cn 9tegiernng§>ratl) ernannt. üfifääfjetttgfetteit mit ben

ägt)ptifd)eu ^ermanbten Veranlagten itjn, im $a£)re 1851

nad) Äcnftantinopef überjufiebedt , mo er im Söureau ber

ltebcrfe|er be§ 3)iöan§ SSettoenbung fanb. ©eine forgfältig

geleiteten ©peciaiftnbien teuften if)u auf bie SBerroattung*-

Orange, unb fo finben mir iiux Dom Safjrc 1852 an at§

©ouüerneur auf ben ÜDiarmaraiufctn, in ©attipoti, "©uiina,

mit bem ©rabe eine§ (fflhmvcan) 5ßafdja jtoeiten Dtangee

in ©futari, Söclgrab unb %uttfä)a. 3fa biefer testen ©igen*

fdjaft uertrat er §ugieid) bie Pforte in ber curopäifetjen

©ouaueommiffion.

Sßon Sötbbin mürbe er al§ ©encralgouücrncur nad)

©mprna unb üou bort nad) ©rjrien gefanbt, rao er fünf

3at)re fjinburdj mit (Srfolg amtirte. Sic §errfd)aft Wlafymute

s^afd)a'Ä ging aud) an il)iu nidjt fpurU>3 worüber, ©r mürbe

abberufen, cinfact) um einem anbem ^tatj gu machen, unb,

faum in ftonftantinopet angelangt, nad) Söor-nien gefdjidt.

9tod) cl)c er aber an feinem legten 3teftimnwmg§ort ein-

treffen fonute, tjattc üJftitijab ^latjmub^afdja erfefct unb

berief bic öiclücrfpredjenbe Straft in§ Söimifterium , bor*

erft für bie öffentlichen Sltüeiten. %m ^afjre 1873
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übcrnatjiu er an ©teile £alil ^afrfja'* bic au§tt)ärtigen

Stngelegenljeiten.

$ai\U (6berifO Sßafdja ift gfeidjfaÜfö ein Siebter,

b. tj. in SCegtypten geboren, aber bon einer jener fvamiticii

ftammcnb, bic mit beut bicefoniglidjen |)aufe bermanbt nnb

tote biefe§ Ottomanen finb — beim and) in Slcgbpten be*

l)crrfct)t ber %mh ben Araber. 9CC§ ^tidionär, al§ glän*

jenber ©afonmann nnb begabter 3)ipiomat tjatte er fid) in

§ßari§, Petersburg nnb Sßien Ijerborgetijan nnb erfdjicu als

eine Strt guab redivivus. (Seine geiftreidjen 33emerfungcu

blieben felbft in ber europäifdjen ©efetffcfjafi nid)t nubemerft,

feine politifdjen ?tnfid)teu ergangen ifjnt bie Sütfmerffamfeit

ber politifdjen SÜMt. @r nutzte ben gantend be§ Sfcigs

toärtigen Stntte§ bertaffen, toeil feine Gattung -m wenig dorn

gufdjnitt be§ ottomanifdjen ©fenbi l)attc, roctl bic (Energie

feiner Statur ifjn bic ©pljäre eine§ ottomanifdjcii SOJtnifterS

be§ IHcuftern nad) abeubtäubifdjeu Gegriffen anffaffen ließ,

nnb cnb(id) tncil er mit bem SSicefönige bon 9(cgi)pten auf

fd)tcd)tem $uf3c [taub. 9(ud) mit ber nunmetjr am SBoäporuS

mafjgebciibcn ruffifdjeu SBotfdjaft, meldjer ber General

Sgnatieto mit großem (jrfotge nnb mit einer @d)taut)cit

borfteljt, bic feinem Vorgänger in gefaubtfdmfttidjcr ffllatyU

Poflfotumenljeit, (Xanning, uidjt immer eigen mar, foß fid)

ber unabhängige Sinn 4)alif§ nidjt gut bertragen Ijabcu.

^aliU^afdja ittuftrirt ben @a|, bafj bie pcrfönlicrjc Q3c=

gabung unter SBerljältniffen lcier)t 511111 9lad)tfjeil für bie

(Stellung toerben tonne,

©ein 9cad)folger 9i\ifdjib'
s^afdja berfilgte über einen

tieften ©eift, gute ®enntniffe, allgemeiue (Srfatjruug nnb

über eine Haltung, bic ben Sern im 9i*efcu unter

ber orientatifd) paffiben ftotm beut Singe berfdjleiert, nnb
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fo ben Slnforbmmgen ber ftambnter unb ^forteumett ent?

foridjt. ®er graöitätifdje (Srnft unb eine getotffe geroidjtige

SBe^äbigfeü ift eine conditio sine qua non für ba* 3(uf=

treten eine» ottomamfdjen (Staatsmannes.

ü£>a§ anbete bebeutenbe £abinct*niügücb mar ber

&ricg*miniftcr §uffein^5iOnt^afd)a. £mffein^lüni ift im

Sfa^re 1820 im (Sanbjaf non Sparta (föleinafien), geboren,

©ein SSater mar $ad)ter. SDic meiften Ottomanen, meld)e

eine üiotte fpielen, fangen ben ©lang iljrcr gantüte mit ftdj

f eiber an. 5Ü§ ber ®nabe §ur 9veifc gebiet) — unb man

reift früt) unter ber (Sonne be§ Orient» — Ijatte Sultan

Stftafmtub ben entfdjcibenben ©aug gegen bie §anttf<$aren

gewagt unb bie nene ÜOiili^ regte fid) im Sßcrbepvocefj. &ie

müitärifdjc Saufbatjn (iefj fid) oiclüerfpredjcnb an. iftaum

fuuf§e(mjät)rig, toarb puffern nad) ©tambul, ber Pforte aller

©Ificrjeligreit, gefanbt unb fonb bort Sütfnafjmc i* ber

9Jti(itärfd)nle. ©cd)» ^atjre fpäter erhielt er bie SientenantS-

©panierten. 83i» §um $al)re 1851, mo er bei 2lu§brud) be§

Srimfetbpge§ at§ Dbcrftlieuteuant nad; (Sd)umla nnb balb

barauf al§ ©eneratftab»d)cf einer SSMöifion nad) SSibbin be=

orbert mürbe, öoll§icl)t fid) feine Saufbaljn in ben iDcüitär=

fdntlen alz ©djülcr unb all Seljrer. £ie SSertijeibigung»;

arbeiten bei S'alafat unb Siliftrta toaren §um SDjeü ba§>

SBcrf be§ jungen Dberften, ber tjier unb im ©efedjt bei

£fd)ctatc feinem tfjeoretifdjen Söiffen bie Feuertaufe er=

marb. %lad) SBeenbigmtg bc» £onaufeib§uge» finben mir

ben ©eucral puffern = Sßafdja at§ ©eneralftabMjef ber

2lrmee in ®leinaftcn. S£er englifd)e ©cncral SöüliamS be=

ftanb barauf, &ar» $u Ocrtfjeibigen; puffern hingegen

erklärte ftar» für ftrategifd) unljaltbar unb ftimmte für bie

Sinie ©rjcrum^Sogfianiu. ®er (Sinflufj be§ attmädjtigen

2tturat öfenfci, Sürfift&e Sfi55en II. 10
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britifdjcn 83otfdjafter§ Sorb Stebctiffe eutfdjieb in betn

3fteinung§ftreit für bie Stnfidjt be§ engtifdjen ©eneratS, unb

puffern tourbe nad) (Stambul abberufen. ®ar§ fiel.

£ufferh fungirtc hierauf at§ ©eneratftabSdjef be§

©erbar ©frem = Dmcr-^afd)a in ber ®rim uub toäljrenb

beffen GSjpcbition uadj üDftngrefien. 9lad) bem £friebcn§=

fdjtuffc finben mir um at§ ©otnmiffar bei groci ©rcn§-

regutirungen tfjätig: bei ber türfifdj=ruffifdjcu uub fpater

bei ber bo§nifd) = mimtencgriuifd)cn. „hierauf übernahm er

bie oberfte Scitung ber -iöätitärfdjutett, in bie er ein neue§

ßcben unb eine erftmeftftdje ÜBeluegung brachte. 2)en gelb-

§ug gegen bie SJiontcnegriner machte er af§ ©iöifionSgencrat

mit, raorauf er af§ Sßräfibent bc§ ®rieg§ratt)e§ unb al§

Slbminiftrator bc§ &rieg§miuiftcrium§ nad) ©tambul §urütf=

berufen lourbe. Stnläfjlid) be§ rretenftfdjeu StufftartbeS begab

er fidj, mit ber oberften Ü0fttitär= unb (Siuilmadjt befteibet,

nad) ftrela nnb erluarb fid) bort grofjc SSerbienfte um bie

^aeification ber Stnfet %m Saläre 1869 übernahm er ba§

®rieg§miniftcriunt.

2lt§ 9.)t atjmübi^afdm an bie ©pi£e be§ ©ribinetS gc=

langte, muffte fmffeiu, ber gefäljrlidje Nebenbuhler, natürlich

meid)cn, um jebod) uadj ÜÜtofjtnub'ic ©turg auf feinen Soften

jurüdjufeljren.

®ie ÜBebeutung eine§ ottomantfdjen (Staatsmannes mijst

fid) an ben folgen feine* @turge§ uub an ber ©tettung,

bie er bei feiner fftixdtefyx gut ÜWadjt einnimmt. ^uffein'S

ßinftuf? unb botte§ Slnfe^en fdjreibt fid) öcm feiner 9i
x

üdfe(;r

an bie @pi|je be§ SriegSminifteriumS Ijer, um fein SBirfen er=

fprieftttdje unb unleugbare ßeiftungen ,m Sage geförbert Ijat.

Stte SSerbefferung be§ ©t$tem§ ber XruppenauSfje&ung unb

bc§ ®tenfte§, ber mititärifdjen ©trafgerid)t§6arfeit, bie @r~
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rid)tung eme§ obcrfteu üOccbicinalrattjeä, bie ©eljaltSregetung

unb bic (Srünbung eine» $ßenfion§fönb§ für bic 9Jcilitärbcamten,

finb, aufjer feinem ßiufluf; auf bic moralifdjc unb tedmifdjc

Sluebilbung ber %xnp\>e unb bc» Dffi^iercorp» bie greife

baren (Srge&niffe feiner Söirffamfctt.

^uffein^toui-^afdja füllte burd) feine Autorität bem

neuen ©aöinet gefttgreit geben, tüte 9tafd)ib burdj feine ®mnt*

niffe unb biplomattfdjen gä|igfeiteit. SSalb aber nntrbc e§

flar, bajs biefe öou aufjen fontmenbe ©rgän^ung, roeun fie

aud) ba$ ©abtuet gegenüber ben 9cebcnbuf)lcra um bie SJcadjt

befeftigte, ben fid)tbaren (£l)ef beffelben nidjt auf bie |)ö§c

feiner Stufgabe 51t ^ebeu öermöge. Sine getoiffe geinljeit

bc§ (Reifte» erfetjte beim ©rojjöejter 9tufd)bi'©djirroani;,3abe

nid)t geuügeub ben Söiaugcl einer europäifdjen Sötlbung unb

praftifdjeu ©rfatyrung; bie bialeftifdje ©djitlung, bie bem

begabten ÜOcotla §u 24)eil geworben mar, ermic* fidj a(»

ungeuügenb für bas fdnuierige Sunt bes SScjieratö. 5Uö

finanzielle äßifjgriffe feine Stmtöeutfetjung üeranlafjten, roarb

er burd) ben ®rieg§minifter £mffein^töni^afd)a erfefct.

$uffein=2Ö>nt, öor allem ©olbat unb al§ ilrieg&minifter

öollfommcn auf ber fyölje feiner Aufgabe, Ijatte früher ben

gumutljungen, ha* 9ieid)*fiegcl 51t übernehmen, bie an itju

§u nnebertjoltenmalen herangetreten maren, ein täubet Dbr

gezeigt. (Sein (Sljrgeij Ijatte nidjt§ §xt gewinnen; feinem

©djöpfungSbrang bot ba* £eer ein Ijinlängltdje* gelb §ur

SBefriebigung. ®er gebietcrifdjc 3^ ail3 bei Umftänbc unb

bie bebenflid) gefäljrbcte ginanjlage, bie 51t S3eginn be§

3al)rc§ 1874 roieber eine ber peripbifdj wieberfeljrenbcn

®rifcn Ijcraufbefdjtoor, beftinuute ifm, fid) einer Aufgabe ju

unterstehen, bie im befteu galt unbanfbar mar. 2)er &xo$-

öcgier führte etjebem ben Xitel (hamal) Saftträger be§ Üteidjeä

V
10*



— 148 —

— bie Saft ift bleute nidjt metjr brücfenb, fonbcrn §er=

matmcnb. S)a§ Mriegsmimfterinm aber, fein eigcnfte* (5fe=

tttent, Berieft §nffein-^Safd)a bei uitb bereinigte berart in

einer ^panb bie Ijödjften (bemalten, ©ine änfserft fcltenc

2(u»naf)me.

9tufd)bi=9Jcetjmeb=^aid)a;©d)irlnaiii=3abe , ber frütjerc

©n.if$bc$ier , nutzte jiemticfj Ijart büfecn. @r tottrbe ai?

$ßrobin$ftatttjafter bnm (Mbenen $orn entfernt unb ftarb

toenige Monate barauf §u Renten in einer Stil SSetbaniwmg.

S5er üOcinifter bc§ SCeufjern, 9tafd;ib=^afd)a, ben bie öffent-

üd)c SKeinung gteid^foÄS al§ ßanbibaten für bie Saft be§

3Se$ierat§ bezeichnete, unb ber and) jefjt nod) immer afö

fuldjer imgefeljen mirb, mürbe jnm SBotf^after am SBienet

$ofe ernannt. SÖic in ben Sauren 1830—50 für bie

o§manifcf>en (Staatsmänner bie SBotfdjafi am Äpofc §n (St.

Same§ at§ SSorfammer §nm sD!)iiniftercabinct betrachtet mnrbe,

fo in ben testen Saljren bie Vertretung in SBien.

£>aü(, Starift nnb ftabnli maren bon SBien au§ in§

ÜDiiniftcrinm gelangt. SDieCMital fottte ein üöfcinifier bie

Pforte in SBien bertreten. SSieÄeidjt wollte man and) bnrd)

biefe, bem SBienet (labinet f c t ) v geneljme Ernennung ber 8fct*

naljme bie (2pii5e abbrechen, baft mit bem SSegkrat .s>njjein

5ßafd^a'§ eine Defterreidfj* Ungarn nidjt frennbtidje 5tn-

fdjaunng in ber ottomanifdjen ^olitif 5ßta| greifen iuerbe:

benn ber ÜDlarfdjafl rjerfön(id) gilt al§ bem 9?ad)barftaate

nid)t fonberlid) geneigt.

3lartfi = ^ßafd^a übernahm ftatt 9fafd)ib ba§ SCcnftere:

ein Sieb(ing§fd)ü(er be§ berftorberten
s
J(ali ^afdja, gebart er

§u ben geadjtetften 5ßerfönüdjfeiien ber Pforte. (5r befafc

ben für einen Pfortenm in ifter nidjt 51t nnterfd)ä|ienben

5ßortf)ei(, au§ bem it'ern ber Sßfortenbureanrratie, fi^nfagcn
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f)erau§gefdritten gu fein, tt>cu)renb ottc feine SSorgänger feit

Stau burd) bie SBenbung iljrcr ßaufbaljn ber „©fenbitoelt"

ferner geftanben fjattenj £atü*$afä)a mar §umeift in au§-

»artigen SDciffionen, Sftafd)ib*$ßafdja in bat ^rotungen in SSer=

roenbung geraefen. Sie SBerbinbnngen mit bem 33eamtenförper

ber Pforte nnn, fo tjemmeub fie chterfeite manchmal werben

mögen, finb anbererfeit» bod) fdjtoer entbefyrüd). SerS3eamten=

förper ftettt bie ottomanifdje ©efettfdjaft nnb ali folctje bie

öffentliche iDceinnng bar unb öerfügt in feiner ©cfammtljeit,

roenn and) nur burd) ba§ «Spradjrotjr einzelner ©lieber, über

einen jiemlid) au*fd)laggcbcnben (Siinflufj.

Sarift, ber ©oljit be§ in ^fortenfreifeu beftbeteumun=

beten ©djefib^afdja, ehemaligen 33otfdmfter§ unb fpätern

SDiiiiifter bc§ S(u§roärtigen, ift gcroiffcrmafjcn ber £t)pu*

ber burdj 3fali gefdjaffenen ©dnite unb eine ifjrer gebiegenften

(Srfdjeinungeu. (Sr, ber jefet ins befte SsötonneSalter tritt,

(jatte in früfjcfter ^ugenb fdjon biefetbe in fid) oerfdjtoffene,

graöitätifdj gefammeltc Haltung, bereu ©ruft jebod) burd)

bie SJtübe feiner Statur unb einen gettriffen poctifdjen $ug

bc§ innern S5ßefen§ gemilbert wirb, gaft nod) at§ Stnabe

begleitete er (einen SSater unb fpäter Sfali=$ßafdja in ber;

fdjiebenen üDliffwnen unb erhielt früt) ba§ mistige Stmt

eine» SragomauS be§ faifcrlidjen SHöanS. ©djnnnbelnb

rafdj erhoben, fottte er in biefer (Stellung fortab bie abfo=

tutefte (Stabilität Ocrtreten. Sie £anb, bie um &i§fjer er=

t)öt)t, fyiett itjn feft, aber tjinberte ilm aud) eine ©rufe fjöfjer

51t Kimmen. SSon äliatnuub^afd)a mürbe aud) biefe @ta=

bitität angetaftet, unb at§ bie ©podje überbauert mar, ging

Slarifi al§ SBotfdjafter nadj SBien, um batb barauf fein alte§

3(mt al§ Sragoman raieber einpnefjmen. @r öertaufdjte e§

mit bem Unterftaat^ferretariat bei- Sleuftern, ömt toeldjem au§
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er bri§ SDftnifterportefeuilTe beffelben Departements über*

narmt. Starift Braute eine langjährige Vertrautheit mit

allen SlngeiegetUjetten unb Sßerfonen biefe§ Departements,

einen tabeffofen 9tuf unb bie conferttattöen Sßrmcipien fetne§

ÜD£eifter§ Stdti mit, bie er märjrcnb ber neun SDtonate fetner

2(mt«fül)rnng cdnfequent betrjätigte. 9cie ber erften @in=

gebnng nachgeben, fonbern ba§ 9fteagen§ ber tte&erlegung

ober ber Itmftänbe abwarten, nid^t fdjncibeub, fonbern Per-

mittetnb auftreten, toenh mögtidj temporiftren, gefdjetjen

(äffen, toö bie ^nitiatiöe nidjt brängt ober ton ber SBÖJer*

ftanb mi$ttdje Sümpfe otjne fouberlidje Gnbergebuiffe Por=

au§fel)en laut unb ben SBtberftanb , fctbft Ipo er unans

tr»cicr)ücr) wirb, in gurut einer unangreifbaren Sßafjtoitat

üben, finb ungefaßt bie (larbinaipunfte biefer Sßrinripiett.

S)a§ Uebergeuudjt be§ öroßOcuYrö [dfjien jebodi lätnnenb auf

Slarift 311 taften, unb fo Pertaufdjte er beim anläjjlidj einer

Politifd)en SD£einnng§berfc&teberiIjeit ba% Portefeuille be§

Sleufjern mit jenem be§ öffentlichen Uttterrid)t§
#

Wo fein

feingebitbeter ©eift gleichfalls erfpriefttidjeu (Sinfluft üben

bürfte.

©aPfct^afdja, cm§ berfelben <3dju(c IjerPorgegangen,

ein rootjtmeinenber, aufgeftarter (Staatsmann, übernahm ba§

Sßortefettitte be§ Kennern, roeldfjeS er bereit* in 9(aü'§ "Jagen

mehrmals iitterimiftifd) unb fpätcr befiuitio geleitet Ijatte.

(SaPfet=^afd)a Pertrat bie Sßforte feiner $eit in ben ®onau-

fürftentt)üinerit unb at§ SSotfdjafter in SßariS.

\Mtffeiu'9(önt-^afdja fjat fidj ancr) in feiner Stellung

at§ ®roßbe$ier betoätjrt unb ^m Erwartungen, bie man in

feine Xfjätigfeit feigen tonnte, ©einige getfjan. $>ie ftrenge

Snapp()eit, bie ftd) in ber Durchführung mand)er feiner Ver-

fügungen fuubgab, ift eine natürliche gotge feiner ntilitärifdjen
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9iatur ttitb SCnföauung, bie eiferne 9M)e feine! SBefen»

unb [ein praftifdjer ©inn Ijaben ficf) aber audj in ber

obersten Seitung ber ©taatSgefdjafte uidjt öerteugnet unb

t)on feinem ibealiftifdjen SBoffeu fidt) in§ ©djlepptau neunten

[äffen. 35er (Sinbrutf üon ©idjcrfjeit nnb fjarmonifdjcr Uefcer*

cinftimmung giuifdjen SBoflen unb können, bcu bie (5rfd)ei=

nung be§ unterfefcten Scanne» mit bem rofig frifdjcn Sfntliij

unb blütenroeifjen SBart, mit bem ücrfdjroenberifdjen ßädjetn

nnb farg gcmeffenen 2Bort fjinterläfjt, ift and) bitrdj feinen

©tur$ nid)t beeinträchtigt raorben. 4juffeiit=$afdja bleibt

einer jener otiouicmtfdjen Staatsmänner, Die ber ©egenroart

itjre^ SatibeS notp>enbig gemürben finb.

2)ic 9tüdberufung !iDfa§mubs$ßaf{§a'§ bon feinem ©tatt*

fjalterpoften nad; föönftautinopel mefjrte bie 3eidf}en
f bafä

Öuffein^afdja'e Stellung erfdjüttert fei. SDer Gonflict mit

Defterreidj>Ungarn in ber fjrrage bc§ @ifenba§n-5(ufdj(uffe3

gab ben ficfjtbaren ?(n(afj 51t feinem ©turg, ber feine ©nt=

ferrtung al§ ©eneralftattfjalter nadj Smnrna jur Sotge tjatte.

©ffab^afdja, beffen früher (Srmäfjnung gefdjcfjen unb ber

gleid) feinem Vorgänger ben Steigen be§ $eere§ entftammt,

übernimmt §üm jmeiten SDM ba% 9fteidj§fiegei; feine $8c=

rufung ftettt bemuadj feinen neuen SSerfudj öor.

2)ie fyier befprodjenen @taat§maimer hüben bie ©rups

pen, au§ melden fidj nimm ein* bie dabinete bi(ben unb er-

gangen. 3)a* faleiboffopifdje Söifb ber ottomauifdjen (£a=

binetsfrifen befreit fomit tmä befannten (Steinten unb

üerüert berart einen großen 22}eit ber ©eforglidjfeit, meiere

ba% mit 2£ali'§ Sobe eingetretene „Imprevu" \vad) gerufen.

S)ie oertrauenerregenbe ÜDfadjtbauer be» ÜOtinifterium* 2(aü-

guab ift jtnar nod) öon feinem ber üftadjfolgcr erreicht

roorben, aber bie Sßeränberungen finb bereit» auf einen
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^laiuucdjfct im intimen Greife bcidjvänft, ber mebcr bic

^clitif, nod) bic Reformen, nod) bic ©taatSbertoattung fem-

berlidj beeinflußt — unb eine getoiffe Stabilität ift auf bem

fünfte, fief) angufialjnen.

^n ben fotgenben 9trtifcfn Werben mir auf bic (Staats-

männer ber früheren (Spodjen jurücffoinmcn.

II.

Shird) ben geheimen Vertrag uon ^pünfiar = ^s ^^el ef fi

,

meldjeu fur§ öor feinem Sfbleßen eultan 9Jcaf)mub mit

9?itB(aub gegenüber bat ©rfolgen be§ ägnptifdjen ?.lect)mcb=

Stli gefdjloffcn ijatte, fctjicn ber DSntanenftaat ber norbifdjen

9tad)barmad)t gebunben überliefert. ®er ju Sobc getje&te

Neuner im Söünbnifj mit üöleifter lyfegricn

!

S5ie W einmal)! ber mafjgebenben lltiniftcr, mie bei

greife ©|o§retD
(

ber letzte circaffifdje ©Habe, mcldjcr fid)

3um SSegierat emporgefdjtottngeii tjattc, unb bic faifcrlidjcn

(Sdjtuäger £>atit, 2(d)meb^ett)i unb Satb-^afdja galten cää

2(ttf)änger ber ruffifdjcu Slttianj, benu Die örtjattung be§

griebenS, bic jttr 2ebcn*frage für ba§ tieferfdnitterte , in§

innerfte SDfarf crfdjöpfte Üieid) geworben mar, fcfjicn itmen

am tieften bnrdj 9lad;giebigfeit gegen ba» mädjtigc 9frtdj&ar=

reid) geftdjert, unb fic glaubten fid) überbie» beffer mit beut

congenialen (Srbfeinb abfinben 51t fönnen at§ mit bem un-

juberläfftgen, boppcl.yingigcn SEBeftmctdjten, bei bereu 3Scr=

mittelungcn ba§ 9hüd) nod) immer übel meggetommen mar.

(Snglaub aber, meldjee bamak- ein (eWjafte§ ^nfereffe

an ben oricntalifdnm Wngctcgcntjeiicn befunbete, faub menig

©cfd)inad an biefeut ^erbälrnift unö brängte ben $iöan sum

Ausbau ber begonnenen Reformen als bem einzigen Glittet
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für bcn D§racmenftaat, ficf) au§ einer beben! ticrjen ©onber-

tage gu befreien unb in bie curopäifdje $ölfcrfami(ie 5(uf~

nannte gu finöcn.

S£ie englifdje Sßofttif t)atte nm SBo§poru§ in Sorb

©rratforb be Dtebcliffc, ber fojufagen im Orient aufgcroadjfcn

mar, einen Verebten Vertreter unb fanb enbtidj in ber

Dörfern be§ ottomamfHjen 93otfcr)after§ am $ofe öon ©t.

£$ame§ einen geeigneten görbercr. ©ultan äftaljmub berief

Dtefdtjib^afcrja in§ SJiiuifterium. SDiefer junge Staatsmann

rjatte bereits rjerüorragenbe SScrbienftc um bcn ©taat auf=

jumeifen, fo namentlich ba§ $ttftanbe?ommen ber Öuabrupfc'

9(Ümit5, roe(cf)c in §inölicf auf bie ägrjptifdje grage gefdjloffen

nmrben mar. @t)e er aber fein Portefeuille übernehmen

tonnte, rjatte ber reformatortfdje ©ultan aufgehört §u fein

(1839).

ütefct)ib begann feine 2(mt»trjätigfcit mit ber ^eröffent-

lidjung be* ^pat Dan ©ülfjanc, bem neuoömanifrfjen 9te-

formftatut, unb regierte üon ba ab §anb in Iganb mit

Sorb ütebeliffe unb ttjcitraeife im ©inne ber cngüfdjcn 2Xn=

fcrjauungSroetfe als allmächtiger SOciniftcr bcn Dsmancnftaat.

Sßon Dtcfdjib tjat ©uijot gelegentlich gefagt: ,,(£r ift

ber einzige grofte iUcann , bcn ber Orient befittf," obferjon

bie fülwc Qnitiatioe unb ber energiferje Üteformcifcr' beS

SSegier§ ber Stiftung unb bem Programm beö berürjmten

Soctrinärö burdjau* nicfjt entfpreetjen fonntc. S)er faum

nüttel£)ot)c äßaiut mit bcn breiten ©dntttern unb bem mäd)=

tigen ©tiernaefen , mit bem gebräunten , öon einem pccf)=

fdjmargcn SSart umfdjattetcn 9lntli|, mit ben fingen fingen,

bie unter bufetjigen SSrauen rjerDorblitjten mie grelle ©muten*

ftral)lcn burcrj bidtjteä Söalbgcftrüpp
, gehört unbebingt §u
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©efdpdjtc.

Ütefdjib ift mit 93eginn be? $aljrf)unbert§ geboren,

©eine erften ^Beförderungen öerbanfte er feiner bid)tcrifd)en

Zutage unb fetjon im 30. 8eoen§after ftnben mir iljn mit

ben fjöcrjften Remtern betraut. @r mar nidjt grünblid) unb

fdjutgemäfc unterrichtet, aber toa§ tfjm an SSStffen fetjtte,

ba§ fjattc bie Sftatur burdj bie ©aße ber Intuition reidjtidj

erfe&t. Ueberbie* befafj er eine bebentenbe (Srfatjruug unb

praftifdje ©dntluug in ben öffentlichen Stngelegentjeiten unb

bnrcfj eigene 2infd)auung eine hinlängliche Scnutnif? ber

djriftfidjcn Sauber unb bc§ europäifdjen S35efen§. ©r mufcte

immer bie richtigen Söerfjengc für bie 9(n§fnb,rung feiner

5ß(ane p finben nnb fidt) bie tauglichen Reifer für ba§

üteformmerf f)eran§ubüben , obfdjon ifjm in ifjnen fpäter

gefährliche ©egner cruntdjfcn.

(Sr brauchte (Selb, nie! ©elb, unb fafj e§ gern, h)enn

fidj feine Wiener nnb Klienten bereicherten. SMe meiften

traten itjm biefen (Gefallen in boffftem -öiafse. ©etbangelegeii

betten ntodjte er mit ber naiOen Unbefangenheit etne§

SSejter§ bon ebebent betradjten, aber id) l)ege bemtod) bie

Ueberjeugung, bafj alle ©djä&c ber Söelt ifm nid)t bewogen

tjätten , einen SSerratij an ber &ad)c feine! SaitbeS, ber

ffteform ober eine bon ibnt ernannte llngered)tigfeit 511 be=

geben. ,,$)a§ ©enie üerfanft fid) nidjt," unb feine fdjarf

ausgeprägte ^nbioibualität mar entfdjieben genial angelegt.

©einer üerfd)menberifd)en ©rofjmutf) unb S5eförbcrung§

fuetjt fam nur feine ^ad)fud)t gleid); beibe trugen nid)t

wenig ba$u bei, ilpn einen großen Stnljang 51t jtdjern.

%&cm\ er t)in unb mieber au§ beut iOiinifterium Per;

brängt tuorbeu mar, fo glid) ber s^alaft be§ $8erungnabeten
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bennod), gang fo tüte in ben Xagen ber ÜDfcadjt, einem öiefc

befudjten "Xaubcnfdjlage. ©ie meiftcn ^Beamten fjolten i^re

3Serfjaftnjtg§regeln üon bem Sfarttofen; bie ^fortenregierung

mar bort, Wo 9^efct)ib=?ßafcr)a fid) befanb.

@r fettfi üerrjielt fid) unter folgen Umftänben ben

$crt)ä(tniffen cntfpredjenb ; mäfjrenb er in einer ©pod)e in

®cmutf) scrftofj unb ben lobten fpielte, in ber anbern nur

@ntfagnng*getüfte jur ©djau trug, äußerte er fid) mieber

iu einer anbern fcfjarf fritifirenb, \a fogar brofjenb. ©eine

(Entfernung üom SSejierat toat manchmal fein eigene» Sßerf

;

er f
eiber Jejjte einen ©trot)manu öor, too e§ galt, etivai*

burd)3itfüt)rcn, ma§ Ujn £)äite blofjftetlcn fönnen.

@o erljob er ©üpri§lt=ÜKe^mebs$af(^o 511m Sße&ierat,

a(§ cS batjin fam, feinen ©ofjn $tti;©t)alib^afd)a mit ber

Sodjter be§ ©ultan» ju üermäljlcn. ©ein Gfieut mufete bie

für dm f)od)ttnd)tigc SfagetegenJjeit tn§ Steine bringen, um
bem ©erebe bie ©pifee abpbredjcn: ,,©et)t, mie ber ©roß-

öegter in altem feine (Stellung mifjbraudjt unb feinen (Sin;

•flufj für fid) unb bie ©einen ausbeutet!"

©cm feiner ©tettung mag $o(genbcä einen begriff geben

:

©ultan 2(bbut= sI>icbfd)ib mar e§ mieber einmal ge-

lungen, fid) feinc§ 9rid)e(ieu 51t entlcbigcn, beffen lieber?

gcmid)t itjm ab unb gu brüdenb gu werben begann.

groljlodenb unterlieft er fid) barüber mit feinem

frangöfifd)en @prad)tef)rer §rn. ©. unb äußerte mit SSe=

ftimmtfjcit: ,,9tefd)ib fott nie mieber ein SOcinifterium leiten.

SSenn er fid) rütjrt, merbe id) irjn üerbannen! %d) Ijabe

ba» treiben biefe» @§rgei§igcn cnblid) fatt."

$n ber näd)ften ©pradjftunbc mar ber ©ultan flein=

laut; 9?efd)ib blatte ha? ©rofjöcjicrat eben mieber ange-

treten. SWS |>r. ©. fid) entfernte, frug er ifm: ,,öaben
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Sic 3iefdjib^af($a fdjdn aufgcfuc£)t ? SSerfäumen Sic nidit,

eS fofort §u ttjun. ©etat/' fügte er fjinjit, „er iüeijs, bnfe

idj §t)uen gewogen bin, unb er ift maudjmat bo^rrnft —
id) mödjte uidjt, baft «Sie fid) feine Uugunft jugögett."

5Dic |>eiratf) feinet ßtebHttg§fofjne§ SUUÖMjaiiO-^afdja,

weldjc burd) bic SSerbrabung mit bem faiferlidjcn ^aufc

feine 9Jcad)tüotlfoiumcni)eit gewiffermaften l)ätte frönen füllen,

würbe im ©cgenttjeit unb gegen feine SSoraitsfidjt für it)n

eine Duette mandjer Sümmcrniffc, unb ba jcbem Stcrblidjcu,

aud) bem ©lüdtidjftcn , nur eine gemiffe (Summe ©lud 5U=

gemeffen fdjcint, mctjrteu fid) in ber legten ßeit feine»

ßeben§ aud) bic ftaatämÄTtmfdijen Söibermärtigfeiten unb

Sorgen.

Seine Sdjüter unb früfjeru SBerljeuge begannen, mit

einem %I)cit feiner alten potitifdjen ©egner öerbunbcu, eine

mädjtige 5ß^dfanj gegen irjit gu bilben. 8Ba§ ifcjn fdjroädjtc,

öcrftnrftc jene; üftapolcon'e (Sinflufe ftieg unb unterftünte

fic. 35a raffte if)it, uodj etje bic (Sntfcrjcibung gefallen mar

(1858), ber Xob t)inmeg.

Seinen Sduilern, bereu Bereinigung mit feinem §m=
fd)ctben rafdj in bie SBrücjje ging, überliefe ber ©etoaltige

ba§ Xcrrain. Unter ifpien ragte üor allem 9lati-^afd)a

IjerPor.

2ta(i mar ber Sofju eme§ Xfjorwädjter? in Stamlntl.

(Sin Urfprung, ber, tote man fietjt, gang in ba§ SSilb ftimmt,

Welcfjc* fid) unfere Sßljantafte t>ou ber märd)enf)aften ©podje

eine§ ^arunmt^afdjib entmirft. Sr bärfte 1815, alfo im

berühmten (iongrcjjjarjrc, baZ Sid)t ber Sßklt crblidt l)abcn.

^d) fage ,,bürfte," ba bei bem im Drietit allgemeinen

äßangel au ©eburteregiftern unb Bamiticnaufjcicrjnungcn

bie genauen eingaben fctjlen. £er Orientale begnügt fid;
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bannt, §u raiffen, bafj er überhaupt geboren rourbe; ba§

SBann fümmert itjn menig. 2)ie Orientalin ift felbft=

öerftäublid) in biefcm ^unft nidjt neugieriger.

Seine Saniere öerbanfte 9lali allein feinem Xatent

unb feinen Sßerbienften. £enn roenn itjn Dtcfdjib in ben

©taat§bienft aufnatmt unb in bemfelben mit einer 9tafd)f)eit

beförbcrte, bie nad) europäifdjcn ^Begriffen fabeltjaft erfdjeint,

fo mar e§ einsig um ber Begabung mitten, bie Hjn auf ben

unfdjeinbaren Knaben aufmerffam merben liefj. 3)a§ ift

ein 23or§ug ber mufelmanifdjcn, be&potifdj regierten Staaten

über bie bureaufratifd) gegliebertcn , baf; fid) bie Begabung

be§ (Sinjelnen rafd) jur ©eltung emporringen fann, ofjnc

burdj t)ierard)ifd)c £emmfd)uf)e aufgehalten ju merben, mag

er felber tr>a* immer für einer ©efcdfd)aft§fd)id;t entftammeu.

2)enn roenn bie inbiöibuelle greibcit gtcict) ber allgemeinen

nur in ber Drbnung gebeibt, fo bietet bie Orbnung^iofigfcit

ber getjaltPotleu QubiPibualität bod) in m and) er £unfid)t Die

fette ($mtroidctung*möglid)feit roie bie ibeatc greifjeit, inbem

fid) bie elementaren @efetjc barin unbef)inbcrter ©eltung

öcrfdjaffen. &ein ©nftcm, fein <3tanbe§Porurtl)eil, feine ge^

fetlfdjaftlidje ftaftenrücfjidjt tjinbert ben ©mporftrcbenben.

©rtjebcn bie SBitlfür unb ba* ©piel be§ 3ufat(§ (Jrcaturcn

au§ bem ü)£id)t§, fo merben fie hingegen unter bem gufjc

be§ SSefätügten $u ©taffein, unb bie £)öt)en, bie ber &iüd=

lidjftc erreicht, gehören bann aud) bem gäfngften, roeil man

ifjn braud)t. Slali ftaub in feinem 15. Sebensjaljrc bereite

in ©taatÄbienften. @r mar Slutobibaft unb öerbanfte bem

eigenen eiferncn SBillen bie felbftermorbenen Jftenntniffe. ®ie

einzige Crrljolung bc* fdjroeigfamen in fid) brütenben Süng=

lin-ß mar ber Umgang mit 93üd)eru. £at ber Dttomane

überhaupt feine eigentliche Sugenb im abenblänbiftfjen «Sinne,
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fo War Sloli fdjou at§ ®nabc ein beobadjteitber ehrgeiziger

ffllann. SBir finbcu üjtt in rafdjer golge at§ ®efanbtfd)aft£-

fcfretär, ©cfdjäftSträger, UnterftaatSfefrctär, mit 26 $$afjrcn

ai§> S3otfdt)aftcr in Sonbon nnb im 30. SebenSjaljre bereits

al§> Sftinifter bc§ 3tu§to artigen. 2ld>t $af)rc fpätcr trat er

at§ (Skofwcjicr an bie ©pi£c be§ (£abinet§. (Sr bertrat bie

Pforte bei ben SBiener nnb fpätcr bei ben Sßarifer (£on=

ferenjen nnb nntcrjeid^nctc ben griebcn&öcrrrag bom 30. ffll&z$

1856, wie man behauptet, gegen feine tteberjeugitng. S5ie

Trennung öon ber ^olitif feines? 9fteifter§ 9tefd)ib gibt fid>

nun offen tunb unb ber ©egenfa| §cidjnct fid) in immer

fdjärfern llmriffcn.

£>ie enge SScrbinbung mit bem britifdjen Sßotfdjaffer

Sorb Sftebdiffe War für 9tefd)ib eine Sßebingung feiner eigenen

Jperrfdjaft. Slati Wollte aber bon ber einfeitigen ©influ^

natjme ber einen ber 3Beftmäd)te uidjte toiffen. »S)er Her

ftorbenc ©ultan, StbbukSäRefdjib, immer benutzt, bie Einigung

feiner Oi'ätlje 51t ücrljinbcrn unb ba§ llcbergcwidjt 9ftefdjib's>

51t öerminbern, trug nietjt Wenig baju bei, bie beiben fjer-

üorragenben SJtinifter cinauber gegcnüberjuftellen, unb fo

öerbottftänbigte bie perfönlidje jjßebenbuljterfdjaft um bie

Wadjt ben Üörudj.

©nblid) geftattete ber $u Slnfang be§ SaljrcS 1858 er?

folgte Xob ^efd>ib#afdja'§ bem infdtg l'laii'* bie boßfte

(Sntwitfeluug, unb mir finben ib,n öon ba ab faft otntc

Unterbrechung im iOiinifterium al§ beffen C£fc)cf ober .bodj

a(§ beffen leitenbe Seele. SGSeniger genial aX§ Oicfdnb, mar

er lange Ijinburd) ununterbrodjen im tl)atfäd)lid;cn 95cfi£

ber ©cWalt in einer Sauer unb in einem ÜDJafje, Wie fidt)

beffen feit ben Magert ber großen S'öprülü'» nur wenige 93e=

giere be§ D§manenreicf)e§ rülnnen burfteu.



— 159 —

Unb mie roenig entfprad) feine äußere (£rfd)cinung bem

23ilbc, meld)e§ man fid) ltadj bem ©efagten öon bem mäfy

tigen SSejier enttoerfen bürfte! ©in f(cine§ $cännd)cu

mit großem, feitroärtS gebeugtem |)aupt, bei* immer ben

Slnfdjcin fyattQ, feitat) ju lauften, mit tiefbuntehx Slugen,

bic ftd) immer toie fcfjüdjtcrn ober fdjtäfrig hinter ben ge^

fenften üßMmpcru Perbargen. ®ie nnanfelntlidie, uatjeju

unbeholfene ®efta(t fdjien Perfdjrainbcu §u motten, ber

fdjfeppcubc, unfidiere ©ang feines 3iclc§ ungeroifj, unb

bie cinmärts gefrümmten Sßcine efjer ein ^inbernifj ber

gortberoegung al§ ein SDttttel für biefeflje 51t fein. $)ie

(eifc geflüfterte ©pradjc f)atte ctroaä ©totterubc». ©r fpradj

nietjt blo» in abgerufenen <Säfccn, fonbern in abgebrochenen

Porten.

Stter ber unförmig grofje föopf mar Pott ©ebanfen,

au§ bem großen freuen Singe, roenn er e§ cntfyüttte, feud^

tete e§ fo b,ctt, fo Perftänbiüßüott auf, unb er burd)fpät)te

mit bem erftannten, naiP fragenben 93tid bic Seele bc&

Stngeb tieften in ifjrcn geljeimften SSerftecfcn. Sic unanfetjn;

tid)e ©eftatt trug bic Saft ber Otegicrung eme§ 9teid)c§,

bereu Oiicfenroudjt ben ©dntttern eines 3ttla§ angepaßt

fd)cint. S)ie ftottcrnbe ©pradje tief), menn ber ©predjer

c* bcabficfjtigte, bem ©ebanfen, ber Xf)atfad)e, ob and)

jögernb, bod) ftets einen richtig treffenben 2fa§bru<£

9tati mar fcfjr tljättg unb beforgte afle§ Sßidjtige fctbft;

arbeiten aber fat) man ifjn niemals. Georgen* bi§ jur

Sfmteftunbc (1 Ufjr) unb s2(benb§ 6t§ gegen iOtittcrnadjt

empfing er Söcfudje unb SUttftetter $>ic übrige $cit gc=

fjörte bem (Sdjrcibtifd) unb nur §um geringen %$til ber

9cad>trube. ©ein bipfomatifcfjer ©tit mar megen ber ®tar=

fjcit bc* 2tu§brucf§ unb ber folgerichtigen ©tieberung beS



— 160 —

Stufbauel^getoürbigt Statt mar berebt burd) ben S31id unb

burd) bic gebcr.

5)ic groben ©pradjfetjler, betten mir in feinen ©ttt=

mürfen begegnen, finb be^eidmenb für fein ganjeS SBefett.

@in ftarfer ^ntjalt, eine Kare gaffung bet geiftigen &c-

ftattung bei einer mangelhaften chiftcrn gorm. SSenn bei

irgenb einem „Le style c'est l'homme" feine fcotte Sliu

meubung finbet, fo mar e§ bei Statt ber galt, Sit feinen

Sßrtoatbriefett — unb er liebte e§, feinen Vertrauten m\U

unter in biefer gorm gefdjäfttidie Sertjattnnglmafjregettt 31t

erteilen — fetjen mir ben fonft fo üerfdjloffeuen Statin

mitttjettfant merben. (Sin frifdjer öitett bridjt ptö|ttd)

burd) baZ ftarrc ©eftein.

£)er curopäifdje (Salon mar nidjt fein (Stcment. @r

fdjien barin anwerft befangen. S5te Unbet)aglid)feit, bic er

einpfanb, gab fidj bitvdt) eine gefteigerte nnbebolfenfjeit fuitb.

Stuf einem Satte, ben er mätjrenb ber $arifer Kon*

ferenjen gab, tjattc ifjtn bie ^rinjeffin 9.)iatt)ilbe, bie mit

ber ganzen faifertidjen gamitte erfdjienen mar, irgenb einen

fettenen ©egenftanb juttt eingebenden eingeljänbigt. Statt

ftotterte nnoerftänbtidje Silben unb 30g fid) in fein Strbeifö*

cabiuet jurüd. Sftadj einiger &tit überreizte er ber $rhts

geffttt ein killet, Darauf folgenbe Ucberfdjrift ftanb: ,,SDanf,

mcld)en id; Stirer faiferlidjen ^>ot»ctt, ber grau Sßriitjeffitt

9Jcatl)übc, tjätte fagen fottcu!"

Sein £au§l)att »crfdjtaug beträdjtlid)e Siunmen, unb

fo mar er ungeadjtet feinet bebeutenoen ®et)alte§ nnb Der

namtjaften ©cfdjente, bie er Don ben (Sultanen nnb tont

3§ice<Könige Don 2legrjptcn erhalten, niemals fdmlbcnfrei.

Stm ©clbe mar i()m jebod) menig gelegen, unb feine ©Irren-
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fjaftigfcit in biefem Sßunft bürfte oon SRicmanb angefochten

merben.

•Sein |>auptaufraanb btftcmb in einer rcidjfjaltigen,

überaus gcraätjlten 53ibtiotfjef, bie beim SBranbe feines ißa*

laftc* roenige Sar)re öor feinem Xobe p (Srunbc ging.

Slbmeidjenb oon ber 9tegel in ben Käufern ottoma=

nifdjer ©rofcer, roo bei Xifdj geroörnrlid) bie Cuantttät bie

forgfältige Bereitung erfetjcn muß, raurbe in feinem £aufe

grofje Sorgfalt auf bie &üd)e öermcnbet.

5m Sera feine* 3ßefen§ lag etmas öom Despoten: er-

litt feine felbftäubigc ^nbibibnalität neben ftdj. ßr mar

eiferfüdjtig auf jebe* ber'oorragenbe Salent unb ertjob

feinen, ben er al§ möglidjeu 9riöalen in Der ^ufunft fürcfjten

§u muffen glaubte, hierin jeigte er firäj felbftfüdjtiger unb

öiel ftciner als Ovefdjib^afdja, ber, öor allem bie »ieform als

g)aupt§rocd berüdficrjttgenb, jebem ein freies g-elb eröffnete,

unbefümmert, ob bie tmrd) ifjn jur 9Ji\rcfjt ©rtjobenen ifjm

ergeben bleiben, ober fid) gegen itjn mcnben mürben, mie

bieö roirftid) ber gall mar.

. SCali fjatte fid) bie Erfahrungen Ütefdjib's, 311 beneu er

feibcr ein reidjes Xtjcil beigetragen, §u Sturze gemadjt. @r

molltc allein fjerrfcfjen unb uuerfejjlidj bleiben.

Xtjatfadje ift, ba$, roätjrcnb nadj 9tefd)ib's Slblcben ein

Oollfommen regierungsfähiges iOtinifterium^urüdblieb unb bie

©efd)äfte ungeftört tfjren Fortgang netnneu fonnten, nadj 9lati=

^}kfd)a's £obe bas @j:perimenttren gur 9cotl)roenbigfeit rourbe.

Statt öerroenbete menig Sorgfalt auf bte äußere Sdjale,

er legte ba§ ^)auptgemid)t in ben Sern. (Sr motlte nid)t

mädjtig fdjetnen, fonberu mädjtig fein, unb erreichte, roas

nur immer 31t erreichen müglid) mar. Sin il;m felbft mar

lüdjts ©djeiu als feine 53cfd)eiDeni)eit. Unter feiner fdjein^

.Sfturaf Efenbi, liiniiefcc Stigmen II. 11
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baren 3tnfpru$§lofigleit barg fid) ein grofje§ (Selbftgefüljl

nnb ein eiupftnblidjer (Stol^. SBte mag biefer (Stolj 93e=

friebigung gefnnben Ijabcn, at§ ber Saifer öon Qefterreidj

roät)rcnb feinet ftainbufer 2lufentt)alte§ bie <Sd)toelle üon

Slatf§ §aufe beehrte nnb bem Defterreid) freunbtid)en (&vofc

bester biefclbc 9(u»§cid)itung übcrreidjte tote bem (Sultan,

ben (Stern be§ <Stcpl)an§orbenä in diamanten. SSäljrcub

ber 3f£eife bc§ Sultan* nadfj (Suropa blieb er getoifferma|en

at§ ,,Regent" jurücf.

Sein &aJ3 mar niemals aufbraufenb; e§ War ein

lädjelnber, aber tieffi^enber, anl)a(tenber £)afj. Unter bem

ßädjelu biefe§ |)afjie§ fielen bie Stärtften, aber fie fielen

nie tiefer, a(§ e§ fein ^vittereffc erljeifcrjte, nie fo tief, um
im gatt felbft toieber bie Mittel jur (Srb,ebung §u finben.

(£r toarf fie nid)t §u SBoben, fonbern er untergrub
v

gebulbig

unb tjcimlid) ifjre Söafi», fo bafj fie atlmälig faulen; ja,

er erftidte fie nötigenfalls unter ©unftbejeigungen. ($r

toufste feine $cit ab^utnarten unb bie geljfer ber ©cgner

511 benufjen, nadj bem SBaljlfprudje: „Tout vient ä temps

pour qui sait attendre."

@r mar, lüie fdjon bemerft, fein SKeifter be§ 2Borte§;

ba§ jögcrnbe Söort ergänzte er burd) bie Xfyat. ©r mar

aber and) fein ffllann ber cigeutlid) pofttiöen Xljat; in ber

paffiücn 2öiberftaitb§fät)igfett lag ber £)auptfiij feiner ®raft.

s^SSic ftd) an ben «Sradjeln be§ jnfammengefcaßten Sgcl» bie

feurigftc ®ogge blutig beifst, fo brachen fid) au 2talt'§ s

}kf=

fiüttät bie mutt)igften ©egner. (Sr toar uufaftlid), tmitalj*

bar, galt al§ inbolcnt, unb toar c» tool and) — aber nie

§ur Uujeit, niemals 511 feiner (Sdjäbigung.

gtoangen ttpt bie Umftäube, nachgeben, fo toid) er

auf ber £>auptftraf(e jurütf, lüäljtYub fein 83lid nad) einem
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Seitcnpfabc fpätjtc, um bie üerlorenc (Stellung roieber §u

erreichen. Um bie Regelung ber SSermaltung f>at er un-

leugbare SSerbienfte.

©ine 5lnbat)uung §ur Stabilität in ben Slemtern, bie

principicüe Slnerfcnnung einer geraiffen SÜterSfotgc bei ben

(Staatsbeamten, furtum bie @runb§üge §ur bureaufratifdjen

Drganifation roaren fein Sßcrt. ßr mar nidjt berfdjtüen*

berifcb, mit ^Belohnungen unb Sßeförbcrungen.

Slarifi^afclja, ber gegenmärtige äftinifter be§ 5tu*mär=

tigen, melcfjer fein öoHe§ Vertrauen genofj, ben er at§ gu

feinem £>aufe gehörig unb geroiffermaßen at§ feinen Sänger

betrachtete, blieb unter feinem ©roftüeäierat unbemcglidj unb

§et)n botte §afjrc Ijmburdj ,,2>ragoman be§ faiferlidjen

SHöonS".

5(ber auef) ttrittfürlidje 3tmt§entfe$ungen tarnen bei ib,m

feiten bor. 9iur ernfte SSctbcggrünbe tonnten ifjn §u fcfjarfen

SJcafjregeln beftimmen. Vermitteln tag feinem conferbatiben

SSefen näfjer al§ entfctjeibenb eingreifen. @r bermittette

alz (£fjef, a(§ SDiptomat unb als Stbmiutftrator. ®eine

fflafyt t)atte unter feinem SOcinifterium ein entfdjicbene§

Ucbergeroidjt. üöftt bem detail in ginangangeiegenb.eiten

machte er fict) nur bann §u fetjaffen, tuenn er gerabe feinem

anbern bie S3erantroorttic§feit bafür aufbürben tonnte. (Sein

Hauptaugenmerk bei ben ginangoperationen mar barauf ge=

richtet, möglidjft biete europäifdEje SBanfiergrüppen baran ju

beteiligen. SDie 8knfier§ öon ©alata fjieft er fidj t^un-

tictjft dorn Seibe.

(£r lourbe nie! derfe^ert unb bcrlcumbet. ®en alt?

gläubigen ©iementen im Staate galt er ai§> abtrünniger,

ben ,,jungen" al§ berfappter Ütücffdjrittler. Söeibe Xtjeile

beurteilten itjn unrichtig.



— 164 —

©r mar Patriot unb babei Sßefftmift. Patriot freilidj

fyauptfädjlidj nur in bem «Sinne, ha}] er, bnrdi bie lieber*

Cegenc)eit @uropa§, bie er öoufommait begriff, gebrfidt unb

oft gereijt, fid) gegen bie rütftjatttofe 2(ncrfennung berfetben

äufecrtidjfträubte unbbcnuntcrfd)ä£ten2öertt; feiner Nation an=

fd)einenb Ijöfjer anfe|teat§ jene immer üerneinenben,,jungen",

bie ba§ (Suropäifdjc toa$tto§ at§ ba§ einzig ©ute preifen

;

^efftmift barin, bcifa er anwerft menig öou ber Bufunft

Raffte unb be^atb beu fingen fataliftifd) itjren Sauf tiefe.

(£r errannte, ba$ biete Don ben Neuerungen, bie (Suropa

mit Ungeftüm «erlangte, entmeber jtoec&Bibrig ober berfrürjt

feien. @r fütjtte aber andj, ba$ bie Regierung bem ©ränge

nachgeben muffe, ba$ fie beu europäifdjen ©influfe nidjt 6e*

fettigen fönne nod) bürfe, unb fügte fid; bann fetbft gegen

feine Ueberjengnng. Qn mandjeu anbern Reformen toieber,

bie er at§ erfpriefelid) erfannte unb münfdjte, tiefe er fid)

fdjeinbar gnringen, um bem nationalen ober richtiger bem

reügiöfen 35orurt§eii gegenüber ben «Sdjeiu §u bemafjrcn

unb nicfjt ba§ ©etjäffige ber öniriatibe auf fid) 51t laben:

©eine perföntidje SßoMf mar ein fteteö SSatancefptel jmifdjen

ben Stnfprüdjen (&rropa§, ben gorberungen be§ s

|nitafteö

unb beu 93ebürfniffen be§ ©taaie§.

S)a§ |>auptget)eimnife ber geftigreit feiner «Stellung lag

barin, ba^ bie Bereinigung feiner SSorjüge unb getjler,

feiner Straft unb «Sdjmädjen, t>a^ bie SSerfdjntetjung feiner

^Begabung mit feinem Naturell, feine* S03iffen§ mit feinem

(ibarafter gerabe beß mar, n?a§ bie dürfet unter \)cn ge*

gegebenen SBerbiittniffen brandete. (Sr mar ber präcil berfenbe

3lu§bru(f für bic|(h'forber niffe ber Situation, ©in gröfeereö

Sftafe Hon ©ljrgei§ bei ber gleichen ober fetbft bei einer f)ör)ern

SSegabnng, unb Stall märe an ben tjunbertfndjcn «Sd)mierig=
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feiten gevettert, tue einen ottomanifdjen 3tegtertttig§leitcr

umgeben.

S«t ©leidjmafj unb im ©infionge jtuiidjen biefem con=

centrirten Stjrgciä unb ben äußern 3§erf>ä(tniffett rut)te feine

äßadjt. @r mar nottjmenbig, unentbehrlich unb ftarb at§

©rofjöegier, ber er Pielleicöt nod) fjeute märe, menu er lebte.

2l(§ er ftarb, jubelten bie, bereu Stjrgcij er im SBege

ftanb, bie türfifdjen Journale begleiteten feinen ©arg mit

ben gebotenen ©etegent)cit*pl)rafen : bie europäifdje treffe

natjm nur flüchtig 9iotij bon bem Greignif?, roeldje* ba hinten

in ber Surfet einen gän^tidjen Umfcfjraung bebeutete unb

er mar abgettjan unb bergeffen.

SDie einzige frittfdjc Beleuchtung, bie feinem SBatten

51t Xtjeil mürbe, roaren bie nunmefjr eutjügelten Eingriffe, bie

it)m feine ©egner unb, um ber (Strömung 511 folgen, manche

ehemaligen Süifjängcr au§ ben berfduebenen ftambuler ®onaf§*

tn§ ©rab nactjroarfen.

Unb bod) batte biefe auf3crgemöl)nlid)e (Srfduunung einen

Sfnfpruct) aud) an unfer ^ntereffe, felbft menn fie meniger

mit ben curopäifdjcn Singelegentjciten, bie fidt) in ben legten

Seceunien abfpiclten, berfnüpft geroefen märe, ^ä), ber auf

Unparteilidfjfeit infofern podjen barf, a(§ id) niemal* §u

feinen SBegünftigten jäfjlte, l)abc bcrfucfjt, bie ©cftalt in ben

roefentlidjften Qü^en 51t ffijjtren.

Stall mufste im eigenen ßanbe bie Autorität 51t erringen

unb trofe bie'tfadjcr 2(nfed)tungen 31t behaupten, im Innern

bie ©runbfteine für ben öffentlicfjeu SDienft ju legen unb

ber Pforte bem 9tit§tattbe gegenüber ben 9iimbu§ einer

Regierung ju berfefjaffen , mit roeldjer man, fo mangelhaft

fie crfd)ien, bennod) $u rechnen begann. 28irb 2lali nid)t

51t ben großen Scannern überhaupt gejätjlt merben
, fo
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©efd)id)te feineg 2anbc§ einen fjerdorragenben pafc ein.

SBar Statt bie ©cetc be§ ottomanifdjen (£abinct§, roc(d)cm

bie potitifetje ©rbfdjaft be§ reformbefliffenen 9icfd)ib, ber c§

geftfjaffen fjatte, anheimfiel, [o mar guab^afdja fein glän-

jenbfter Vertreter naefj aufkn. Staü'3 @d)facr)tfcfb mar ber

<Sdt)rcit)tifd^
,

guab'ö ber ©aton; Statt ttct> ba§ Stuge unb

ba§ Db,r, guab bie Bunge; ber erftere fnetete unb tut! ba§

SSrot, ber (entere [trotte fein ©atj fjinein unb berfaufte e§

§u gutem greife. (£» bürftc fdjmcr fein, einen großem

©egenfaij 51t erfinnen, al§ ber mar, ben bie SBerfdjicbent)eit

§roifd)en biefen beiben ÜDtänucrn bot, foroot in S8e$ttg auf

9teu^erttd)feit at§ auf inneres SBefcn.

SSet ber 2?erfd)iebent)eit ber Strt unb bei gleichzeitig

öottem SScrftänbitijs für bie Ökmcinfamfeit ifjrer £$ntcreffen,

befefttgten fie bnrdj gegenfeitige ©rgänjuug bie (Srunbpfeiter

it)rcr ©teffimg unb blieben bi£ 511m Sobe be§ einen in

enger SSerbittbuttg — eine ÜBertnnbuttg , bie fie burä) finge

(iompromiffe unb gegenfeitige ßugeftanbmffe 51t nätjren

mußten, ©in fettette§ SBcifpict bei ottomanifdjen SDaniftera.

SSenn Statt ben untern ©cfitdjten be§ S?otfe§ entftammte,

fo mar guab hingegen ein ©proft ber borncljmen Greife.

©ein SSater SOtotta ^jjet^feubi befteibete einen tjotjen [Rang

im (£orp§ Der Ulema (Sßagiftratur) unb genofj ber befonbern

©unft bcö untcrnel)inenben 9ftefortnator§ ©ultau 9.1tat)innb.

©ein gebübeter ©etft unb bie Qhtuft be§ £errfdjer§ matten

it)it 51t einem ber ©temc be§ bamatigen $ofe§.

$>od) ber Ghinft folgte bie Ungnabe, unb fo ftarb 5?5§ct=

©fenbi im ©fit, nadjbem borfjcr fein SSermögen cenftSctrt

toorben mar.

„Kismet!" („(£§ ftattb gefdjrieben !"') murmelten feine
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greunbe unb gingen ifyren ©efcfyäften nadj. — ,,3»cf) tDtü

anS Xljor beS ,®iSmet' pochen," backte fein mittellos der;

roaifter @of)n guab=@fenbi unb trat al§ ©äjüler in bie neu=

errichtete ärjtlicfje ©dmle 51t @a(ata=@erart ein.

9hc^ öollenbeten ©tubien — man mag bort nod) frei*

gebiger mit bem SDoctorbipfom geroefen fein als bor Briten

bie italienifcfyen Uniöerfitäten — mürbe guab als Slrjt im

SKarincminifterium untergebracht. @r begleitete in biefer

©igenfermft ben ftapuban Xalnr = $afd)a naefj XripoliS, roo

bie Pforte fo fing unb gtücflitf) mar, eine Ütegcntfctjaft öer-

fäjroinben ju (äffen unb bem DSmaneureidje in flüchtiger

SßMeberbcfebung ber „großen Reiten" einc^roöinj einju^

Der leiben.

£)b ber jroanäigjatjrige SDtarincarst mätjrenb biefer

Unternehmung Gelegenheit fanb, feine föcuntniffe burtf)

Hebung 51t öcröollftänbigen unb bem ,,@S ift gef^rieben"

burdj feine är^tüc^en S?erfdjreibungen ein bcfonbereS DWicf

511 üerleitjen, ift unS nidjt befannt. SSir miffen jebod), baf$

er g(eidt) naef) ber £>eimfet)r in baS auSroärtige SCRinifterium

übertrat, um bort, ftatt Sftecepte anzufertigen, üftoten 511

berfäffen ober §u überfeinen.

2Bir finben üjn als erften SBotfdjaftSfefretär in Sonbon,

brei ^afyre fbäter im ÜDftnifterium , bann al§ Special

gefanbten in SDtabrib unb in Siffabon, al§ £ragoman unb

al§ ©rofjreferenbar i>eS SDibanS, als ^ßfortencommiffar in

ben £onaufürftentljümern unb in Stegtjpten, al§ au§erorbent=

lidjcn ©efanbtcn in Petersburg unb im $a§re 1852 enblicr)

unter bem SSegierat 2(ati
?

S als Sftiniftcr bcS 21eufsern.

(Sine abroedljfetungSreiäje, intereffcöolle Saufbatjn ! guab,

©otjn eines SDidjterS, üfteffe ber befannten ottomanifdjen 93erfe=

fünft(erin2eita£f)atun, feiber mit einer regen^antafie unbmit
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Sdjbnljeitefimt begabt, faxtb in bert SSerljältniffen, in roe(d)c

ifm feine ßaufbatyn ftefftc, dotte (Selegenljeii, fid) feiner

(Eigenart cntfprcdjenb gu entmitfeüt. greitid) rotrfte bic

Sftmofpljcire ber @oton§ an ber Xljemfe, ©eine, am §Dfccm=

janare§, %a\o, an ber SDninbouifea, üftcroa n. f. tu. mefjr auf

ben epifuräifd) angelegten 5B%anriner all auf bic üjm tnne-

roofptcnbe Sünftternatur , nnb fo ging enb(id) biefe te|tere,

bie anfänglich in einigen ©ebidjtcn nnb anbeten fdjrifc

fteUcrifdjctt 33crfud)cn §u Sage getreten, gängtid) im 2)itei

tanti§ntn§ be§ btpfomatifdjen Salonüirtuofen unb in einem

nur bie Dberflädjen ftreifenben (S(eftici§mu* auf.

©eine (Srfjebung ging nidjt fo fdjroinbelnb rafd) bor

fid) »nie bie feine§ 2tfter§gcnoffen 2(a(i. 8lber roäfjrcnb

biefer im 55urcau umd)§, erfyob fid) guab abttJedjfefnb im

Xreiben ber ©äton§ nnb im (Getümmel ber Sfafftänbe.

groeiertei jeboct) Ijaben bie beiben gemein : fie finb ©e-

fd)öpfc unb Süttger be§ gentaten 9iefdnb unb Ijaben beibe

ttjre erften biplomatifdjen (Sporen am §ofe Pon St. 3atne§

Perbient. 3)ie lonboncr 23otfd)aft galt in jener (Spodje für

bie SSorfammer jum ÜDtiniftcrfauteuü. ©traute ber britifdie

(Sinflufj bod), efi,e er im Ärimfricgc mit bem Napoleon ifd)cn

gettjcilt roerben unb itjm cnbtid) roeidjen mußte, am ©otbenen

§orn in feinem fyettften ©lange.

guab; s^afd)a mar burd) eine Ijofje, imponirenbe ©eftalt

ausgezeichnet, bereu fdjlanter 8Bud)§ erft in fpätern Sauren

ber tppifdjen
s#afd)abc(eibtf)eit mid). ®a§ ©efidjt mar fein

nnb cbcl gefdjnitten. ©er Softe! bc* geiftPotlen SC«ge§ 6%te

mit einer gehriffen Starrheit unb etoa§ fd)ietenb burd) bie

SDoctorbritte, ber ÜOhtnb mar Porncfym gefd)nittcn ; nur ftörte

ein ErampfljafteS £äd)etn oft ba§ ©benmafj ber ßcidtniutg.
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Da» Organ mar bon cinfduncidjetnbcm 28ol)lfaut nnb in

allen ^Biegungen muftertiaft gebitbet.

guabsSßafdja befafj im ©efprädj biet ©djtagfertigfeit

unb ba§, Jüa» bie grangofen ©»prit nennen. ©r übte bcs=

l)atb bon alten ottomantfdjen (Staatsmännern auf fte beu

günftigften ©inbrutf. (Sie glaubten iJ>m ba§ t)öct)fte £ob ju

fpenben, inbem fie bon it)m fagten: ,,©r ift fein Xürle!

@r entgegnet wie -Iperr bon Xatletjranb unb ift galant Wie

ein Slbencerrage!"

©eine SBortfpiele in türfifct)cr unb frangöfifdjer ©pradjc

werben nod) tjeute in ben ^fortenbureaur. beWunbert unb

wiebertjolt. £e|tere ©pradje befjerrfd)te er in allen üjren

©igentfnuntictifeiten. @r fprad) fte gewählt wie ein bor-

nefjmer JRuffe.

%m SSerfctjr war er geWinncnb, tieben&Würbig unb

ebenfo unbertäfjtid). ©a§ lleöermafj an glänjenbem girnif?

tjalte mandje fdjöne Naturfarbe in feinem Söcfcn angebunfelt.

Stuf ein Slufudjcn gab er nie eine abfdjlägigc SlntWort —
aber fein ®eWäf)rcn blieb beim SScrfpredjen. ©r War at?

©cfdjäft3mann geWanbt unb in einer ©djmicrigfeit feiten

bertegen, 9lu§tniffepftafter §u finben — bie richtige StusWat)!

bcrfelben überlief} er bem überlegtem, Weniger füfjuen Slali.

@r betjanbette gern alle gäd)er ber Verwaltung, 6e=

fonber» bie be§ |>eere§ unb ber ginanjen. (Sr geigte fid)

auf allen (Gebieten at§ ein reidjbegabter Dilettant mit ber

unbefangenen Dreiftigfcit be» Dilettanten, ©tatt grünbtidjen

gadjtotffenS befafj er bie ®abc ber rafdjen bibinatorifdjen

Stttffaffung unb bie gertigfeit, fid) im ®efpräd)e ober in ber

Debatte bie Senntniffe anbercr 51a* fofortigen üftutjanWenbung

anzueignen.

(St War unter ben ottomanifdum SÖürbenträgern feiner
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3eit in (£rfd)einung , auftreten, ße&en§tt)eife unb 9(nfid;tcn

ber toenigft nationale., ber ant meiften europäifirte. (£r

madjtc ben (Sinbrud eine§ aoenbtänbtfdfjen ^ofmantteS, ber

jufättig au§ 33ergef#tdjfeü bie rotljc äßorgenmüfce auf bem

Raupte behalten fjatte. 2)aJ3 er fidj ba|er 6eitn SSotfe eine§

nod) mittbern SSerrrauenS unb einer und) geringem S5c=

tiebtbeit erfreute at§ SCali, ift Icictjt begreiflid).

Sm aufftäubifdjeu Opirus- , tot» er al§ faifcrlidjcr

©ommiffar anttivte, fetjen mir ilnt §um erftcnntal bic gebet

be§ 3Sermittter§ mit bem ©djwcrt oertaufdjen, bem |>eer

in§ ^anbmerf pfufdjen unb ben ©otbaten
fbieten, eine

Seibenfdjaft, ber er fortab bei jeber ©etegentjeit fröfmtc.

9titf)te er bod) nidjt, bi§ er nidjt gnm äftarfdjatt unb &rieg§~

minifter ernannt foorben mar, unb fctbft al§ ©rofsücsier

erfdjien er in ber SöcarfdjaCtöuuiform.

SDie (SrofjbejierSroürbe tnurbe ifjm nadj feiner frjrifdjen

©cnbung, mit mcldjcr er infolge ber ©enteret Don S)ama§cn§

betraut morben mar, bertiefjen. 3'n 2$irf(idjfeit jtoar blieb

SlalMßafdja, beffen Ucberlegeufjcit er anerkannte, ber eigent-

lidjc Seiter be§ (Sabinetä, unb medjfcltcn audj bie beiben

(Staatsmänner mandjmat bie gauteuifö, il)re gegenfeitige

(Stellung unb itjrc !äJcadjtf$järe blieben untieränbert bicfclbc.

|>iett Slali am SScfcn feft, fo begnügte fidj guab oft

mit bem @d)cin. ©ein ©inu mar in altem bauptfäd)lid)

auf bic gorm gerietet unb fein rcforiuatori[djc§ Streben

fjatte in§be|onbeve bie 9leuftevlid)feit im 21uge. *£)ie Vorliebe

be§ regiereuben ©ultan§ für bic Sfrmee, bie bev nerftorbene

.s^evvfdjer für mehr nebcnjäcblid) l)iclt, eröffnete feiner £bättg=

feit unb feiner ßuft am ©olbatcnfpiel ein meitcö ©cbiet.

3um beffern StuSfe^e« be§ £eere§ §at er ben erften ©runb

gelegt, fo ba$ biefe§, bon ber mititärifdjen unb fadjfunbigen
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|mnb be§ fpätern ©eraSlierf ^mffein^üni^afdja au§ge?

bifbet, fiel) neben jebem europäiferjen |>cere fetjen (äffen tarnt.

Sie 23erfd)önerung§anfänge in (Stambul finb größten;

tf)eil§ fein SBerf, mof)lticrftanbat unter iüiitmirfttng ber

geuer£brünfte. @r liegte in biefer 9?id)tung grofje platte

unb bebauerte lebhaft, burd) bie refigiöfe 5(nfd)auung öer=

fjinbert §u fein, auf bat öffentlichen ^lötjcn ©tarnen nn§u;

bringen.

9#ag man biefe £t)ätigfeit in irjrcr S3ebeutung gering

anfragen, e§ ift nicfjt weniger gemifj, ba$ bei Golfern, bie

auf ber ®utturftufe ber Ottomanen ftcfjat, bcrgleidjat 2ten-

berungen öon meittragatbem (Sinftufj finb. 'Sie äufjcrlidjc

SSerfetneruttg ruirb tjter oft jum Slnftofj für bie innere

9Xu*bilbung. guab^afdfja blatte burd) bie Pflege berfeiben

bei lauger Stjätigfat einen eingreifenben Umfctjmung int

%m\, in ber Slnfdjauung unb in ber £eben§racife ber ftant-

buler SSeit tjeröorgerufat.

©ein $an§, namenttid) feine 2Bo§poru§t>ilIa , mar mit

bau gcfdunadöoEcn ^runf au§gcftattet , ber bat gebiibetat

reichen (Spifuräcr fctttt§cicr)net. @r mar e£, ber anläfjtid)

ber ^atjrcätage ber Xtjronbefteigung be§ regierenden @nlian§

bie elften großen SBätle üeranftaltete. ©r t)at feenhafte

©artenfefte mit allen ^Hilfsmitteln einer erfinbcrifd)at

pjantafie unb be§ faiferliefen ©djaijcS 'in ©cene gefegt.

£ic fremben Samen unb hie (£t)riftinnen bc§ 2anbe§ ftattetat

roätjrenb bc§ gcfte§ ber £au§fratt im |>arem il)re SSefudjc ab.

93ci biefer ©elegenfjcit öerirrte fict) ber .... ferje &c*

fdjäftSträger, bie grau eine§ ©efaitbten am Strrn» abfidjtttd)

ober unabftdjtlid) in ben ßorribor be§ |>au§inncra unb ftiefj

an ber legten %fybx auf ben $au§r)errn, ber it)m mit ber;

binbtidjcm £ädjeln bie Same abnafjm: ,,(ümtfd)ulbigen @ie,
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®raf, (Sie muffen lool an ber „Pforte" bleiben, bei metdjer

(Sic beglaubigt finb:"

3ft§ ber ©nltan feine grofje Steife bnrrf) (Suropa unter;

nafjm, bie, al§ erfter «Schritt in biefer Stiftung, für ba%

£)§ntanenreicr) jutn epod)emad)cnben (Sreignifs tourbe, Warb

{Vuab^afdja ba§it au§erfet)cn, ben £>errn alter ©laubigen 51t

begleiten, unb c§ tonnte feine gtücftidjcrc SSafjl getroffen

werben, at§ bie be§ 2Bürbcnträger§ , beffen Spaltung unb

Umgang§ton felbft an abcnblänbifdjcn £>öfen ^lufjeben er=

regte. 6r fotttc nach, biefer 9veife (Suropa nur nodj toiebers

fel)en, um l)ier 51t fterben. (Sr ftarb jn üßi$a — faft ebenfo

ptöijiid) toie bor il)m feine beiben crtoadjfcncn (Sötjtte, beren

%oh feine ®ranfljeit boranging.

(Sein SSerbünbeter Statt, ber trat tief betrauerte unb

fdjmeräKclj entbcfjrte, folgte ifjm balb (1871) unb mit biefen

beiben Sföannem enbet im D§ntanenftaat eine 9tid)tung, bie

nidjt otjne (Srfolg geblieben. SGßenn fie ba% ,,^lad) un§ bie

(Sünbflut!", ioeld)e3 itjre (Gegner irjncn gern alt? 2öat)tfprud)

tieften, mirflid) gebadjt tjaben, fo ift bic§ im befdjränftem

(Sinne unb mit SBegug auf üjre äußere ^olilif eingetroffen.

^t)r Eintritt fiel mit bem (Sturze bc§ gtoetten Saifer*

reidjcä jufammen, in beffen potitifdjer 2ttmofpt)äre fie gelebt

unb geroirft rjatten unb an tocldje* fie fo biele ^e^ietjungen

fetteten. Sie traten bom ©djauplafe ab, al§ bie SBcftmädjtc

ifjre bi§ batjin im Orient gefpielte 9tottc bcfdjränft fctjcn

mußten, unb üerfdjinanbeu mit ber (Spodjc, bie bor ben

SSätten (Scbaftopol* begann, um bei (Scban 511 cnben.

Sßenige (Stunben und) beut Eintritt 9tatt'§ öerfdjteb

fein unb fina^z Ijeftigfter ©eaner, ber Ünpriot (^üpriSli;)

ÜDtetjmeb = !ßafdja , ber bem großen europäifdjen ^ublifum

meniger befannt fein bürfte at§ bie beiben erften (Staate



- 173 — »

männcr, aber bafür um fo befanntcr im eigenen Sanbe

mar. ©te |)älfte ber fratnbuler Söeööfferung folgte in auf=

richtiger Trauer bem (Sarge be§ allgemein beliebten, f)od)=

gearteten SSe§ier§.

ÜDJefjmeb-^afdja, ber bie t)öd)ften (Staatsämter befteibete,

öiermal at§ ©rofjöejter ba§ 9teid)5ficgel führte nnb einige

3eit fjinburd) eine Ä'lcadjtöou'fommcnfjeit befafj, bie an bie

cinftigen fteittn ber SBejierfjerrtidjfeit erinnerte, mar rrojj

feiner fjoJjen Sfntettigeng nnb einer über feine Umgebung Ijer*

öorragenben Söilbuug nnb Sßelefeutjcit fein eigentlicher Staate

mann im allgemeinen Sinn nnb noefj meniger nadj otto=

manifdjen Gegriffen. @r Jjattc in feinem SBefen wenig tion

bem, lea§ ,511m Diplomaten eignet, aber atteS, toas 311111

^arteimann befähigt, insbefonbere bie ßaubcrmacrjt ber Sßcr-

traulicrjfeit.

©eine SjSerfönftdjfeit mar beftedumb. (!§ tag ettöaS

ritterlid) 5lnmut£)igeC" in ber @rfd)ciuung beS nod) in fpä-

teren ^«§ren fcrjönPu Ü0tonne§, eine geminneube Sftilbc,

bereint mit fclbftbenmfHer Sraft, eine tuorjliuollenbe Reiter-

feit, gepaart mit foniglidjer äRajeftät.

@r befafj im auftreten Oont Ottomanen nur bie SÖüroe.

(Seiner natürlidjeu überfprubetnben Sebtjaftigfeit liefe er öfter

bie Bügel fdjietfeu, als bie ottomanifcfjc ©titelte juläRt, nnb

ücrlefetc baburd) tjänfig bie ftarrc gorm ber 5)iöann)eft,

toelfye bie Sleufecrungeu feines- perfönlidjen 3Jhttf>e§, feine

rütffidjtslofe greimürrjigfeit nnb fein äürnenbee Stuftüafien

über Unrecht rjcimlid) als Unbilbuug oerfpottetc. Der üer=

ftorbene Sultan äußerte fdjerjeub über ha* fetbftbeumfste

folbatifdjc SBefen SOh^meb-^afdja's: „SESeitn er mir trag

feiner 5kufttafd)e eine «Sdjrift überreicht, fo ift es mir

immer, als §öge er eine s^iftole rjerüor."
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äßar Statt ber"£rjpn§ be§ ottomanifdjen ©fenbi, $uab

be§ Otjjantinifd^en £>öfling§, fo mar ber ßppriot jener be§

ibealen Orientalen ber Sßatlabe, eine ÜDiifcfjnng oSmanifdjer

STüdjtigfeit mit arafiifdjem Stbct, gereift unter bem Haren

£mnmet ©riedjjenlanbS nnb an bm jonnigen ©eftaben ber

Sitfel Supern. (Sntnncfette fid) Stau im ftnmmen Söurean,

gnab im gtänjenben ©aton, fo bitbete fid) ber ßfipriot in

ben ütctjjen eine» enropäifdjcn £>cere§ nnb in ber SScrtDal-

tnng ber SßroUinjen bc» eigenen Sanbe§.

£>ie @igenttntmtid)teit jebc§ biefer brei SSejierc mar

fid)t(id) burdj bie (Sinbrüde beftimmt, bie fie in ber S(tmo=

fpt)ärc iljrcr (Sntrottfetung empfangen Ratten, roennman and)

behaupten fönnte, baft jeber oiTit irmen feinen üftatnranlagen

gemäfj bie Umgebung anfgefydjt ()abc, bie üjrer ©ntmideiung

am förberüdjften getoefen ift.

S)a§ bnrdj Ovittertidjfcit geftärte ©otbatentfmm, beffen

reinften SluSbrud ber Gnpriot barftetftc, pafjte fdjtedjt in

ben 9Jaf)mcn feiner Umgebung nnb ftimmte nidjt mtfyc 511

ben Söebnrfniffcn ber Regierung feinet ßanbc».

©ein (Smpfinbcn nnb SSottcn geriet!) baburdj in be=

ftänbigen Söiberftrcit mit ben gegebenen SSerrjcUtniffcn, benen

genügenb 9tcd)nnng 51t tragen itjm feine üftatnr nidjt ge-

ftattete. (£r tjatte im ©efül)l bei 5Botfe§ SBurjct gefaxt mie

feiner nnb t)ätte bie fuljnfteit Reformen bnrdjfidjren fönnen,

otme ba§ nationale 99tif?traucn §u erregen; ba% $olf ber-

tränte itpn. @r blieb aber ber mafjgebenben bnreanfra-

tifdjen SjSfortentoett immer fremb, ber abenblänbifdjen ®ipto-

matie feinblid), nnb biefe gactoren madjten feine (Sntmürfe

jnnidjtc nnb ftürjten itm. 6r mar Sbeatift nnb rjegte meit=

greifenbe Steformplanc, ftotperte aber über bie Keinen £)emm~

niffe ber ?(n§fü()rnng, bie er überfeinen ober jn gering



— 175 —
geachtet fyatte. Söei einer großen Unabtjängigfeit in ber

&euf$erung feine» Sßefeuö mar er burd) fein fanguinifdje*

Temperament oft momentanen SSeeinfluffungen jugängtid).

©r gab feinen «Stimmungen nadj, mar ungcbulbig unb mottle

immer gerabe anf fein $iel lo§. ©ein @ntt)ufia»mu» be-

einflußte b:rart gern fein Urtbeit über bie Stragroeite eine§

©djritteS. @r mottle baä SSefte unb üerfäumte baZ „X^im-

lidje". SSor jmei !3ab,rf)unbcrten nod) tjätte er ®roftc» öoü=

bringen tonnen; in feiner 3eit marb er §um s3(nad)roni§=

mu§ unb ging barüber §u ©runbe.

Slefpttict) in feiner Saufbaljn mit jener &aü'3 unb

guab'§ ift feine rafdje (Srfjebung burd) 9tefd)ib unb bie

Strennung Oom 9#eifter, ben er Oereint mit ben beiben be-

tampfte, um nad) beffen £obe adfogleic^ in offenen 3C3iber=

ftreit mit iljnen §u gerattjen. $d) merbe mid) f)ier auf bie

oberfläd)üd)ften Stufjeidjnungen über ^ctjmeb^^afc^a be-

fdjränfen muffen, ißerfdgiebene Stfüdfidjten binben je|t nod)

meine geber. $8ietteid)t finbe id) p anberer $eit (Megen-

fjeit, §ur 23eteud)tuug mancher Vorfälle beizutragen, bie fief)

mäfyrcnb effieä Zeiträume» oon 15 Qatjren am ©olbenen

£orn abgefpielt Ijabeu.

9)W)mcb^afd)a, au§ einer oornetjmen begüterten ga=

miüe (£t)pern§ ftammenb unb im ^atjre 1810 geboren, fam

burd) einen feiner Dtjeime, @d;a|meifter @u(tan sll?ai)mub'§,

an ben £>of unb trat au§ ber ^agenfd)it(e al§ Offizier in

bie neuerrichtete faifertidje ©arbe. hierauf marb er §ur

meitern Süt&bübung nad) s^ari§ unb WUts gefenbet, mo mir

iljn nad) bottenbeten ©tubien ate Kapitän in einem fran=

jöftfdfjen Reiterregiment finbeu. %lad) öerfd)iebenen ®reu§=

unb Oucrgügeu burd) Europa unb feiner Rüdfctjr an bat)

©otbene |)orn rafd) §um ©eneral beförbert unb mit ber
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Scituug ber neuen üDfttitärfdjufe betraut, fdjicn bic Siebe

feiner öffentlichen 8aufbaf)n ein pfö^ticfjel (Snbe bereiten 51t

löotten. 55er junge ©eneral entbrannte in (jeftiget Seibeu-

fd^aft färbte gefeiertste ©d)öut)eit be§ bamaftgett perotifdjeu

SreifeS, für bie grau be§ engüfdjen 5tr§te§ SOc. ©eine ®e~

fü^te fauben ©rtotberung; Wftabamt 9)i. üerüejj itjreu ©atten

unb trat 511m 3»lam über, um ifjrem ©eliebten gang uub

für immer at§ angetraute ©efä^rtirt anzugehören.

®er galt erregte gro|e§ Sluffe^en, biplomatifdjc @iu=

flüffe machten fict) gelfenb, unb SKefymeb^afdja, in Dotier

tluguabe abgebanffj mürbe au§ ben Ureigen be§ $eere§ au§?

gefdjieben.

(Seinen ©önnern unb greunben gelang e§ gmar, bie

Ungnabe 51t bannen, feinen SfÖieber eintritt in ba* §eer 51t

betoerffteKigen unb itjm in rafdjer golge bie SWititärgou;

bernetnent§ üon ©t. Sean b'Slcre, Sfcrufatem unb Söetgrab

§u üerfdjaffen, aber eine SCrt glurfj \vid) nietjt bou feiner

öert)ängnifjboffen @I)e.

511» SSotfdjafter nad) Sonbon gefanbt, nuffjte er bie

fdjöne grau in ©tambul jurüdtaffen. Heber ifir Serratien

gingen mancherlei Werüdjte, bic-' eublid) bie ©rmorbuug etne§

©flauen burdj eine Üjrer bertrauten ©Habinnen Slnlafe ju

einem ©fanbalproccf} gab, bei raeld)em S)tnge 31t Xage ge*

förbert mürben, meldje bie ©djeibung 9Ke^nteb?5ßaf^a'§ öon

feiner grau berbeifüljren mußten, unb nur au§ 9tücffidjt

für ben ©ematjl bie milbe ©träfe ber Verbannung für fie

§ur golge Ratten.

fielet .^anuni, bie§ ift il)r 9came, tjat fpäter in "Son*

bou ein S3ud) unter bem feufatioueUen 'üitel „Sfteifjig %afyu

im £>arem" f)erau§gegeben, beffen Snljatt, abgefeljcu bon
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Unroatjrfjcitcn unb entftettten Sfjatfadjen, ii&rigenS in jeber

geile bic untueiblidje Statur ber SSerfafferin öcrrätt).

2>a§ 93lut ber „Waxcama." berfeugnete fid) in üjrer

Sodjtcr nictjt, bic mit ber ©d)önt)eit ben taftertjaftert ®eim

ber 9Jcutter geerbt Ijatte unb bereu Sütpljrung beu" froren

Sffiann nodj in fpätern ^atjren empfinblid) treffen fotttc.

®od) feieren toir ju ÜJMjmcb'ä öffentürfjcr SBirffamfcit

prM. SCßie feine energifdje Gattung af§ Sommaubant öon

Sßelgrab int ^atjre 1848 bic Neutralität ber ©erben §u er=

jnnngen tmtfjte, fo trug fie nniljrenb feiner ©cnbung al§ 93ot=

fdjafter in Sonbon nidjt toenig baju bei, bie Pforte in ifjrem

Söiberftanbc gegen ba§ 9(u»ltefcrung5beget)ren €eftcrreid)§ unb

9£ttfjlanb§ in ber grage ber ungarifdjen glüdjtlinge §u be=

ftärfeu. (Sr überrafdjte fognfogen ben bamaligen ©rüfjöejicr

Otefdjib^afdja mit feinen m Sonbon auf eigene gauft unter*

nommenen Slbmadjungcn.
,,
Reiben @ie bereite Snftruitio*

neu'?" frug itpt Sorb ^almerfton. „Sa," cnutberte Sftcb^

meb ^afdja, , ,fic liegen int S'ern unferer religiöfen unb

politifdjen Sdtfdjauungen.
'

'

(Sine ©enbung an ben nieberlänbifdjen |>of und) bem

fwag bietet nidjt§ S5emcrfen§tt)ert^e§. Von Sonbon al§

SOiarfdjau' unb ©eneralgouOerneur nad) 5lleppo gefcnöet, mar

bie Sjkcification be§ aufftänbifdjen £>auran fein SBBerf. $u
beginn be» förimfriege», ioo er int ®ioan §u t)cn eifrigften

Vertretern ber &ricgspartei §cd)lte
, finben nur ilut al§

©ouoerneur üou Stbrianopet, balb barauf al§ &upuban^afd>a

(Marinem inifter) unb enblid) 1854 al§ ©rofeöegter. ®er

äußere Slnlafe §u biefer Ernennung tonrbe 6tngang§ biefe»

2lttffa|e§ ertoätjnt.

9tefd)ib^afd)a, ber tjoffte ifpt al§ ©trolnuann benugen

p fönnen, nntrbe balb feinem SrrtfjnmS gemiujr, benn

Sfturab (Sfeitbi, lürfifcbe «Sfiäjen n. 12
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öon ba an gab fitf) in SJerbinbung mit ?tati unb ftuab feine

©egncrfdjaft gegen bic Sßotitil bc§ Ü8fceifter§ funb. $)urd)

biefen geftürjt, übernahm er ba§ ^räfibium be§> oberften

Xanjimatrat^cg, nnb roäfjrenb 5(ati'§ Slntücfcnljeit bei ben

Sßarifer ©imfcrciijcn §um gtueiten üöcat i>a% Se^ierat al§

Jit'aimafam (93c5icr*ftcu'öertrcter )

.

£)od) ütefdjib gcroann abermals bie £)bcrt)anb nnb §roang

9#ef)meb^afd)a, ben (Sultan aiZ aufjcrorbcntlidjen 93ot=

fdjafter Im ber Krönung be§ garen i' 1 3Ko§fau ju öer=

treten. SBiefc ©cnbung, bie bei ber bamaligen (Stimmung

be§ ruffifdjen £mfc§ äufjerft mtfjlid) unb bem Söefen be§

ftoljen ©tjprioten fo entgcgcngcfctjt mar, roie ber Slcferbienft

im Sßflugjod) bem Temperament eines* arabifdjen SBüftcn^

remterS, föttte für ilm nadj 9rcfd)ib'» Söcrcdmung §ur gatte

merben. 9icfd)ib rechnete nämlid) baranf, bafj bie leid)t

aufmallenbe (Smpfinblidnrit bc£ (£t)prioten §u einem perfön-

tidjen Bmift shnfdjcu ibnu unb ber ruffifdjen Regierung führen

unb baft fid) fo bie (Gelegenheit bieten mürbe, ben ©egner

blofjjuftellcn unb 31t ftürjen. Kleine föränfung mürbe it)m

mätjrcnb biefer <Senbung erfpart. 9tcfd)ib lief? if»n otjne

$crbaltung§rege(n, feine Scripte unb aufragen ot)ne @r=

mibernng. SlnbererfeitS blieb er in Sftolfau allen 9iabet-

ftidjcu bc§ £ofe§ auSgefcfjt, beffen (Stotj bic jüngfte Sciebcr-

läge nodj nicljt nerrounben battc. SDer it)m at3 @£grofc

öejier gebütjrenbc Xitel ,,£)ot)eit" mürbe it)m üerroeigert,

bic 9lnmefent)cit in ber ft'irdjc roäljrcnb be§ ®römtng§acte§

al§ ,,
s)iid)td)rift" öerfagt unb cnblid; mürbe itpn, bem erfreu

Söürbcuträger feine* Sicidje*, ber SBciftc Stblcrorbcn öer=

tiefen, mäljrenb ber SSotfdjafter granfreidj» hen 3ttcrunbcr=

sJcett)*fij=Drbcn erhielt.

S)ie Hoffnung 9$ef(|ib'§, baf? er ben Orbcn jurücfrocifen
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tüürbe, faub fid) jebocf) cbenfo getäufdjt mie bie, baß er,

[einem 9cature(l nadjgebenb, irgenbciitcit biplomatifdjen geljl-

tritt begeben mürbe. 2) er Sftpriot nabm bie 2(u»§eicfjnung,

bie "it)m al» ^urütffeijuug für fidi uub [ein £anb gelten

mußte, an, crflärte jebod) in bertraulirfjer gorm, buf} er

fid) berfelben niemals bebicncn mürbe.

ytad) beut Xobe 9fcfd)ib'§ trat bie Spaltung jroifdjcn

ifjm uub 2lali-guab fogtcid) gu Sage, unb er, ber in ibealen

Entwürfen bie Söiebergeburt be* £)*mauenftaate» au» bcm

eigenen SBefen fjerau» anftrebte, befämpfte f>auptfäd)licfj ba» be-

bingung»lofe hinneigen ber beiben §u bcu SSeftmädjten . Sängere

3cit fdnuanftc bie SSagfdjalc ber 9)cad)t t)in unb fjer unb ber

(Sieg blieb unentfdjieben. SBäfjrenb feine» legten SBejierat»,

mcldjc» am läugften mäbrte unb bcn |)öt)cpnnft feine» 6in=

fluffeS bejeidjnet, unternahm er bie ^nfpection§reife burd)

Bulgarien unb Sfhtmetira, um bie SöefdUücrben ber ©ortfrf)a=

fom'fdjen Sftote §u prüfen.

Sie SSeftimmungcn be» %an%imatö waren für ben mit

nnbcfdjränfter 9Jlad)tüDttfommenb
/
eit au»geftatteten SSegicr

aufgehoben. $)er ©ro^an^lcr ftellte auf fein ©ebot bie

faifertidicn gcrman» au§ unb gleidj bcn alten Senbgrafen

§og er ridjtenb unb ftrafenb burd) ba» ßanb. Stfedjt bor

feinem 9iidf)terftnf)lc fanb and) ber fiefte; er fannte feinen

Unterfdjieb beä (Glauben» unb ber Stellung. $u ^ciffa

gaben bie in Seiten abgeführten 9vcgicrung»beamten , an

itjrer Spi|e ber begrabirtc Sßafdja, unb 20 Otäubcrföpfe,

oor bcn Sporen ber Stobt aufgepflanzt, 3citguift für bie

9(nrocfent)eit be» ftrengen (£pprioten, bcm jebc» ftinb üer-

traucnööoll uub lädjelnb cntgcgent)üpftc.

SSon ber Pforte mürben immer neue SBorroänbe öor=

gebracht, um bie $nfpcction»reifc au»äubei)neu u\\D ben ge=

12*
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fürchteten ©rofjbegier mögtidjft lange au§lbart§ p galten,

6i§ bie perfönltd)e ©agtoifd^enhinft be§ ©uttan§ baZ ©emebe

eine§ £agcö unborf)ergefef)en jcrri^ unb i§n nad) Hanftau-

tinopel jurücfbcricf. 2>er ©uttan, ber feinem loyalen SSegier

perfönüd) geneigt toax, fenbete it)m feine eigene Otetfefregatte

nad) ©atonidji entgegen. SSei ber 8ut§fatjrt au§ ben 35ar*

banetten jog fid) mit finfenber dladjt ein IjeftigeS Unwetter

jnfammen unb bie ängfitidjen (Sra'Ucnjen be§ ©cfolge»

brangen fteljenb in ben ©rofeocgier , bie IKadjt im ^afen

tum ©affibott 51t berbringen. $)er (Stjpriot entgegnete

(ad)enb: ,,2>er ©uttan ertoartet mid) um 9 Ut)r morgen^

— unb bie Fregatte ift gut. SSoribärtS!" Unb bortoärtS

ging e§ burdj 9?ad)t unb ©turnt. Um bie beftimmte ©tunbc

warf bie tcid)t befdjäbigtc Fregatte Sinter bor bem laifer=

ftdjen Sßafaft 51t 2>btmasS3agbfdje. „Deli Ktiprisli!" („©er

totte Gbpriot!") murmelte fjeinttidj mandjer jäffnerlabpernbe

(Sfenbi. 3)eti ftüpriäli mar fein C£pitt»eton in Pforten-

freifen, Sater ftüpriSli im äJhmbe be§ SSolfeä:

Sßenigc SKonate nad) ber 9tüdfcl)r in bie £muptftabt

fotlte er feinem £errn unb ®aifcr, ©uttan Slbbut^Jccbfdjib,

bie klugen jubrüden unb at§ erfter SSegier be§ gegen=

wärtigen ftaifer* ben 9tegierung§tbedjfd bott§ief>en.

S5en legten Stnftofj 51t feinem tum berfdjiebenen Stc-

menten borbereiteten ©turj fottte merfmürbigermeife unb gegen

feine $lbfid)t ber je|ige ruffifdje Söotfct)aftcr in ®onftantU

nobel, (General ^gnatiet»
,

geben. 9Jcef)ineb^|>afd)a befanb

fid) in beftänbiger Reibung mit bem ruffifdjeu SSotfdjafter

am ftambuter $ofe, dürften £abanom, obfdjou er unter

ben ottomauifdjen SKiniftern jener (Spodjc am meiften §11

Wuftlanb hinneigte unb im norbifdjen ÜJ2ad)bar(anbe einen

ebentuelien SSerbünbeten gegen baZ it)m bei weitem gefätjr-
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ttdjer unb (äftiger bünfenbe granfrcid) fitd^te. ,,®ie birecte

SSerftanbigimg roirb nn§ weniger Döfer an ßeben§mar! unb

SQSürbe fofteit at§ bie inbirecte; bie öermittelnben greunbe

finb §u tfjeuer!" pflegte er öfter 51t fagen.

9(nfäfjüdj ber X^roitbefteigung be§ regierenben Sultane

War ©cncrat ^gnatiem atö anßerorbcnttidjer SSotfdjafter

cntfenbet roorben. 3U ber SSifite, bie ber ©cneral, begleitet

Oont ftänbigcn Söotfd^after dürften Sabanoro unb bom erften

S3otfdjaft»bragonmii Slrgfiropulo, beim ®ro|öejier abfta trete,

bemilttommnete 93tel)meb^aid)a feinen alten 93efaniiten mit

ben SBorten: „@ie feiert , id) empfange Sie auf rnffifdje

9(rt!" S)ie nadj ottomanifdjem (Zeremoniell übüct)cn %}<fyU

buk unb ber Kaffee unterblieben. ÜDleIjineb=$ßafdja raupte,

ba$ 3f$natieft) nidjt raudje. SDcr SBotfc^aftsbragoman mar

bon biefer @tifettenöerle|ung fet)r beftürjt unb gab feiner

Smpfinbtidjfcit beim nädjftcn 33efud), ber bem ©rofeabmiral

abgeftattet mürbe, 2(u5brud. 2)er ©cticral ^guatiem, über

ben gnnfdjcnfatt befragt, ermiberte teid>tf)iu: ,,90icm greunb

&üpri*ti mar fjeute eigenäjümftdjer Saune!"

SSeitn barauffotgenben @taat§biner jagte $>iet)meb^afd)a

§um ©eneral: ,,^d) roeifj, @ie raupen nid)t, unb b/ibe

Linien fjeute feinen Xidjibuf angeboten — ßabauora'* roegen."

SgnaticlD mcrfte, bah SDceljnieb-^afdfja befragt Werben

Wallte, um feine üiOcißftimmung über ben dürften Sabanow

9(u*örutf jn geben, in ber Hoffnung, baf? er (ber ©cneral)

biefe SKeufserungen mafegebenben Ort» Wiebetfjoten unb bei-

bitrtf) einen 38ed)fet in ber Sßerfon be§ §9otfdjafter§ f)erbei=

führen mürbe, unb tfjat, at§ überhöre er bie 91nfpielung.

9?adj bem S)iner brüdten 51ali-^afd)a, ber ©roßabmiral

unb aubere ©egner be§ Grjprioten bem Gkneral itjr leb=

baftc? SSebauern über ben ömpfang beim ©rofjbejier au§.
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®er ©cueral, ber nun begriff, ba$ man ben gmifdjenfall

jur SnfuÜe aufbaufdjen unb at§ SBaffe . gegen ben ifjiu 6es

frennbeten (Sppriotcu bertoeitben tooflte, »erlegte fid) eifrig

barauf, feine SBebeutung 511 entfräften. ©eine $8emüf)ungen

mürben aber üon ben ^ntereffirten al§ taftuotte 3wtfü^Iigs

feit fjingcftetlt , unb ftiapp üor ber Kbreife ließ ifjm Statt*

v

}$afd)a 51t feinem großen äßifjbergnügen mitteilen, bei*

©npriot Werbe bcmnädjft be* 93e§icrat§ enttjoben werben.

©ein (sturg mar üoßftänbig imb fanb in einer cf)ren=

örden SScrbannung at§ ©eneralgouüerneur nad) Stbrtanopet

feinen 2üt£brutf. Staü^guab unb bie ^Repräsentanten ber

SSeftmädjte behaupteten at§ Sieger ba§ Terrain.

SUte anbern (Stemcnte, meldte fid) bereinigt Ratten, ben

<Sturj be3 9Jiäd)tigen fjerbeijufüfjren , Wie 5. 93. bie foge-

nannten §nngtürfen
(

fjatten Wenig ©runb, fid) if)re§ üer=

meinten <Siege§ §u freuen.

9)M)meb ^afcfja fetjrte jwar enblidj nad) ©tambut

jurüd unb nafjm im (£abinet üerfdjicbenc Soften ein, aber

Stau t)attc , bie Qeit fing bcnufccnb, feinem ©influfs bereite

ftarte Stimme üorgefefet — unb 5Dieljmeb'§ §errfd)cmatur

tonnte fid) einer ^Weiten 9toüe nicfjt anbequemen.

Slati üerfäumte nidjt*, um ben populären Gtjprioten

§u gewinnen. SDicfer aber blieb ftarr unb trofjig unb

unterließ oft abfidjtlidj bie geringfügigften formellen $u-

geftänbniffe, öurd) bk er jenen tjätte befriebigen tonnen,

obfdwn er 3(a(i'§ tjotje SSegabung ttjeilweifc anerfanntc.

$on 5ta(i'* rtäcrjfter Umgebung fct)ä|te er üoruetjmlid)

5Cavifi=93et), ben ©ragoman be§ faiferüdjen 2)iüan§, fpätern

SKinifter beS 8tu§roärtigen.

„Slarifi ift ein burdjau§ ehrenhafter dbarafter ," fagte

er oft, ,,unb ba§ tfjut unferm ßanbe üor altem nott). @r
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foüte ein Sötinifterium leiten ; aber 51ali liegt toie SSlei auf

if)in unb läßt ifju nid)t auffommeu."

Sllö 9ftel)mcb^afd)a felber bereits auf bem (Sterbebette

lag, üernaljm er bie S^acrjricrjt öon 5Iali'5 £obe. (S§ ift

jloeifettiaft, ob er bie burcrj benfelben entftanbeue Surfe nod)

§u benu|en im ©taube getoefen toäre.

Xraurige gamilienereigniffe , Wie bie $ludjt feiner

Xodjter au% ber erften unfyeilüotlen ©tje nadj s}3ari§, unb

öerfdjiebene lobesfätle, bie gerrüttung feinet $Bermögen3,

beffen Pflege ber uncigennüijige
, ftreng etjrenfjafte 9ftann

öeruarfjläffigt fjattc unb beffen gänjlirfjen Verfall nur eine

grofemütl)ige SSeletmung bes @uttan§ üertnnberte , ba§

©djtoinben feiner Stbeale unb t)ereinbrctf)cnbe ®ränflid^

feit fjattcn bie Sfjatfraft bes Sötoenmuttjigen gefdjtuätfjt.

99?it feinem ^infdjeiben öerlor bie Xürfei einen üjrer

Jüärmften Patrioten, bie gtoeite @potf)e ber Reform unb bie

3eit einen iljrer reinften ft)mpatt)iennirbigften (£l)araftere,

eine iljrer ebelfteu, mannb/iftcften (Sjrfrfjcinungen

!

©ein ;Xob erfuarte e§ iijm, nod) einen ijerben ©djlag

§u überleben.

lieber ben Käufern all biefer ,, erften Üteformminifter"

haltete etwa» toic antife ©djidfatätragif, bereu Weiterungen

unb eigentr;ümtid)e§ gufammentreffcn in
,
gutgläubigen

Greifen" mand)e§ &oüffd)ütteln unb manche tieffinnige Qau
tung erfahren mag.

£)er Sieblingäfolui 9iefdjib'ö unb öibam bc£ ©ultanö,

©fyalib^afrfja, öerunglürfte, öon einem Dampfer überfahren,

bei einer Suftfarjrt im 93o*poruä, unb ©d)eöfet= s

}kfdja, ber

einzige @rbe unb sJiad)fomme ®üpri§li'§, ber, faum 30 $at)re

alt, al» $)ibifion*general unb ©ouöerneur öon Sllbanien am-

tirte unb als öielöerfpred)enbe§ latent 51t ben fdjönften |>off-
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mmgen 6ered)tigte, erfrort! bei einem Spazierritt in einem

angcfdjmolleneu glüftdjen. ®er anbere @ot)n Sftefcljib'S,

9JM)meb-®jemil- s^ct)a, [angjat)rtger 83otfcr)aftcr in $ari§,

ücrfctjicb plöblid) bei Ucbcrnatjmc be§ auStoärtigen 9C)cinifte=

rium§, unb guab'§ beibe ©ör)ne ftarben im SünglingBaiter

ot)ne öorr)erger)enbe Jftrauftjett. 9iidjt§ fottte üon bem forper^

lidjen S)äfein biefer Staatsmänner bleiben unb fid) ücrerben.

2)er Sinftuft aber, beu tt)r Söirfen unb Xtjun geübt t)at,

mag mau ilnt nun für ba* Dreier) unb für ba§ DSmanen*

ttjitm at§ förberlid) ober at§ gcfär)viidt) betradjten, ift tief

geljenb unb untjertoifcpar , unb ba§ l)cutige ©taatSroefen

ftetjt mitten in ber 3(tmofpl)ärc ber Slera, bie mit 9vefd)ib

beginnt.

III.

SBir baben btefe ©liiert mit einem SSerfucr) begonnen,

jene Staatsmänner 511 djarafterifiren , metetje gegenwärtig

mit ber fdjtüierigett Setrung ber oSmanifdjen Angelegenheiten

betraut fittb, ober foldje, bie gleid) bem wiener S3otfcr)aftcr

9tafdr)tb=$ßafdm buret) perföntierje ©tettung unb gatjigleiten

als anlprud)C->bercd)tigte ©anbibaten auf bie güfyrung be»

©teuere am ©taat§fcr}iff angefeuert werben muffen.

©tromaufU'art§ 51t beu Duetten ber (Sntmitfelung

roanbernb, gelangten mir §u beu erften ÜDänifiern ber0teform==

epodje, bie mit bem |)art bort (Mtdjane eine rjotje ©djeibes

mauer jrmfdjen ber o§raamfcr)en Stttjeit unb Sicujeit auf*

gerietet t)at, nadjbem ber jerftörte ganitferjarenrjeerb ju

Ujrem Slufbau bie erften ©reine geliefert t)atte. @o roeit

gefommen, motten mir über biefe SDtouer binüber in bie

33ergangenr)eit Umfct)au t)alten unb biefen ober jenen ber

ÜDlänner üon er)ebem ober beren Stellung in§ 2tuge faffen.



2öir iüerben auf fo manche intereffante ©rftfjeinung

flogen, unb ,au§ ben fetbftgejogenen ©pfiffen, §u benen. fte

un§ anregen bürften, mandje* eingebürgerte 5?orurtf)etl über

bie ferne frembe SBelt be§ Dttomanentb^tm§fd)roinben fefjen.

greilidj, inbem mir un§ cm§ bcr frifdj pulfirenben

©egcntoart auf fyiftorifdjeS ©ebtet begeben, itrirb bie eigene

9(nfd)auung ba§ SGBort an bie Ucberlieferung abtrete» muffen,

unb biefe üjre Belebung burd) bie Söetradjtung unb itjre

©rgänjung nur nodj burd) bie ©ebanfentfjätigfeit finbeu

tonnen.

2>er gegenwärtige 3litffa| atfo ift ben Sßcjieren in

Xurban unb pe(§öerbrämten gattengeroänbern getuibfhet, ben

9Jiad)tt)abern, bereu leifefter Sßinf Untergebene in bie Slrme

bcr parabiefifdjen fmri§ §u beförbern ücrmodjte, bis bie

feibeue @dmur nieberfiel, bie ob öjren glatt rafirten Häuptern

fcr)locLite , ben (Satrapen, bie nodj nid)t auju ängftlid) mit

ben itjnen §ugemcffcneu ö)cr)a(t ju rechnen brausten, fonberu

mit freien |uinben nehmen unb mit üotfen Rauben tnt§=

ftreuen tonnten, lurj ben 5ßafd)a§; roie fie ber abcnbtänbifdjcn

SSorftetlung nod) immer geläufig finb, luenn biefe nidjt cttua

iljre Unbefangenheit burd) entfärbenbe» SBiffen eingebüßt b,at.

2)er £>att öon ©üfdjanc bom 3. -ftobember 1839, bie

9ftagna=(Xf)arta ber Reform, an bereu geidjen fid) ber üftame

9tefd)ib;^afd}a'Ä in ber ©cfd)id)te einführt, bebeutet audj

bie ßjren^e ättrifdjen bera CSinft unb ^etjt bcr 9Se§icrl)errücr)=

feit unb =gäl)rlidjfeit.

SSefagter fjatt fpridjt folgenbe GJrunbfäfcc au§: «Sicfjer-

fjeit für ba§ Seben, €>id)erf)eit für ba» (Sigentfjum unb ge=

regelte S3cfolbung ber <&taat§biener.

2>cm SSrgier be§ Reformators SDJaljmub IL, Wertet);

Sßafdja, blieb e§ erfpart, ben Greuel biefe§ HmftnrjacteS §u
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erleben. ©r t)attc jroei Satyr c früher in roürbigcr §trt ben

[dualen Xraum be§ (Srbenteben§ für bie eroigen greuben

be§ $arabiefc§ oertaufetyt.

©ein get)eintcr Sßiberftaub gegen bie Reformen t)attc

feinen ©tur§ unb feine Verbannung naety Slbrianopet öer*

anlaßt, -iftaety einer 9ftatyi5cit, jit melctyer ber greife @r/

bester t>om bortigen ©ouücrneur gelaben roorben mar, über-

reichte ber §au§nürtty feinem ®aft ben öertyängnißuollcn

$crman, bem bie ©etynur entfiel, geriet) = ^Safct)a nimmt

it)n mit ber roürbeuollen Raffung entgegen, bie bem SDloSftm

gekernt, fußt bei* ßctctycn be§ Raufen unb üertangt naety

bem ©ebettepptety. Sic ©flauen — c§ ftnb SSeftaUtc beä

faiferlictyen ^alafte» — breiten benfelben öor bem Sßafctya

au§ unb bleiben in bemütl)iger Spaltung an feiner (Seite.

Sr legt bie ©etynur gelaffen um feinen £al§ unb ruftet fiety

jum ©ebet. Sßätyreub er betet, ein Beictyen üou feiner

feanb, bie ©flauen mactyeu eine rafetye Söerocgung. (Sin

9incf — ein bumpfer ©turj, ein lejjtcr ©euf§er, unb ^cr-

teü-$afctya liegt cntfcelt auf bem 2cppid). 2>er lc|te SSegier,

ber nact) 3(rt öon l)itnbert Vorgängern fein irbifctye§ SBalteu

befetyloffen t)at. %Uam tyeißt Ergebung!

$>er %ob burety bie ©etynur, namentlich burety eine

Söogcnfetyne, galt alz erjrcnüolle |)inrid)tungäart, unb mar

ben Vornctymftcn unb Vornehmen öorbctyalten.

Sm ottomanifctyeu ©taat*roefen, rco a(Ie§ bitrdt) ein

ffarre§ Zeremoniell geregelt ift, waren aud) bie §inrid)

hingen je naety bem 9vangc unb ber s
#erfönlidjfcit beftimmt.

SDer ®opf einc§ in ©tambul Eingerichteten ^Begier» ober

s
$afctya3 mit brei 9}of?fctynjeifcn hmrbc in einem filbernen

Setter auf einer SDlarmorfcMe beim üOtittelttyor be» $alafte§

au^geftellt, ba% fäanpt eine§ minbern beim erfteu Xtyor,
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unb biefe§ tnufjte fid) mit einem ^wl^telter begnügen, bie

®öpfe ber «Subalternen enblicfj lagen bafelbft ofjnc befonbere

Bubereitung auf ber (Srbe. £>ie fööpfe ber in ber ^robinj

öont £obe§urtf)cit ereilten @taat§biener würben, in ©alg

erhalten, nad) ©tambut gefanbt.

@in getoaltfameS (Snbe mar öon ber Eroberung ®on=

ftantinopetS an 6i§ jur SScrfünbigung beS |mtt öon ©itfcfjane

für bie Regiere beinahe ein Attribut ber 9Segier§rt)ürbe unb

fdjrcdte feinen 9lfpiranten jurüd.

£f)ci(£ mar e§ ber gatumäglaube, ber fie ber getoiffeit

©efaljr entgegenbrängen tieft, tt)eil§ bie £eibeufd)aft, bie ja

jeben Sftenfrfjen bünb madjt Wie beix batjenben 3hterf>afm,

unb bie ben fjeftften S3(id in Beurteilung be§ gremben

öollfommeu umnadjtet, fobatb c§ bie @d)ä£ung ber eigenen

Sage gilt.

Uebrigen» motten bie (Sunbibaten für ben 93efi£ be§

töbtticfjen 9ieitf)§fiegels atlenfalffige SSebenfcn befdjWidjtigen,

Wie bie grauen be» 9iitterS Blaubart: ,,3d) bin flüger unb

Werbe üietteid)t gtücftidjcr fein!"

2(t§ einft ein neninftaüirter SScjier einen ®erwifdj-

Odjeiff) frag; „SSeifer! Söe(cf)cr 9Kenfcrj ift bir Wot a(§ ber

t£jörid)tfte üorgefommen?" entgegnete biefer: „3)u, d er;

leucfjteter SScjier! £enn bu fjaft aHe§ barangefe^t, um bein

9tmt §u erringen, unb bu bift bod) an bem blutigen £aupt

bcineS $Borgängcr§ üorbeigeritten, Wetd)e§ an berfelben ©teile

lag Wie ba§ feiner Vorgänger !"

SDennod) Würbe feiner ber ehemaligen SSejiere fidj leid)t

jur (Stellung ber SJefotmbejtere berftanben fjaben, feinem

fjätte bie eigene ©idjertjeit a(§ eine genügenbe ©ntfcfjäbigung

für bie eigene SBefdjränfuug gcfcfjienen unb ein fidj SoSreijjen
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tum einer tiefemgeimbften Sfttfdjammgätoetfe mürbe Urnen

peinlicher gebäumt fyabm, al§ ber getoattfame Sßcrtnft be§

Seben§.

(S§ ift be&eidjnenb, b<r& feiner ber 93cbrot)ten fein Seben

burdj bie gtnd)t 31t retten üerfudjt ()at, obfdjon biefe mand)=

mal leidjt 31t betoerfftettigen getoefett märe.

®af, bie SScjteratÄfteünncj in t)m 3eiten bor ber die

form itjre befonbern ©nttotcfelungSabfdjnitte anfmeift, braudjt

ntdit erft betont 31t toerben, menn and) feiner biefer §(b=

fdjnitte nnferm Stuge einen fo jäljen, nnüernttttclten Ueber-

gang bietet ftie beim !gn§tcbentrctcn be§ £>att boh ©üldjane.

$)a§ ^ejicrat fdjrcibt feinen Urfbrung au§ ber ßeit unter

©uftan Drdjan t)er.

5Ua=cbbin, ber (Srftgeborene be§ ®rimber§ ber Stjuajrie,

Sultan DSman, nnb folglich ber gefejjmäfjige (Srbe ber

jungen trotte, mar fo feljr ben SBiffenfdjaften ergeben, baf?

fein SSater ben ßtoeitgeborenen, Drdjan, gur Ü£Ijronfotge be=

rufen 31t muffen glaubte. 'Sa* junge anfftrebenbe 9teidj

nutzte Hon einem ftrieger geleitet toerben. %{% Drdjan

©ttftan getoorben mar, bot er beut älteren 33rnber bie %lgci'

hing ber SOcadjt an. 5na=cbbin, meniger efjrgetfttg a(§ toifts

begierig, tote§ auf ben te|ten SSMUcn be§ 33ater§. Drdjan

bot irmt nun bie £>ä(ftc bc* Vermögens, b. I). ber beerben

an, bie ber SSerftorbene Innterlaffen batte. ^(an'bbin öer-

meigerte bie ?lnnal)me. ,,9htu, 93ruber," rief Drdjan au§,

,,menn bit and) biefe bon bir metfeft, fo fei ber §trt meiner

Golfer, fei SSejier!"

ÜHTÜtjrt bnrdj biefen 58etoei§ tum Vertrauen übernahm

Sita ebbin ba§ nengefdjaffene Stnit eine§ 8afttrager§ be§

9teid)ec\ nnb mäbrenb fein fiegreidjer SSruber bie ©renken

beffelben erweiterte, traebtete ber SBeife im Innern bie
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©runbfcftcn 51t feinem (Smpor blühen unb ©ebenen §u legen.

(Sr ließ bic erften £D?wt$en prägen, regelte bie föleibung,

betrieb bie üfteugeftattung be§ ^>eere§ unb bic ©rricfjtung

einer regelmäßig ftänbigen Gruppe unter bem Hainen

„Semtfdfjeri" (neue Gruppen), bie (Erbauung bon 9Dcofd)ecn,

Spulen unb eine» £ofpitat§ unb S(rmenf)aufe§.

SDer barmherzige ©inn, ber eine bornetjmlidie unb niebt

genug an^uerfennenbe ©igenferjaft ber Dttomanen ift, gibt

fid) in ber (£intoeil)ung biefer erften SInftatt funb. ®er

Sultan jünbete eigenfjänbig bie Sampen an unb er foroie

fein Regier ftetltcu ben |uitf*bebürftigen bie @crid)te bor.

£er Ottomane t)at bon feinem ©taubpunft unb in

feinem ©inne nid)t unrcdjt, tuenn er behauptet, baß bie

Stbenbläuber unb (£t)riften bon SCRenfdjlidjfeit nid)t§ müßten.

©r übt Söiilbtfjätigfeit im meiteften ©inne al§ ctraaä ©elbft-

berftänblidjc* unb oljnc jebe ©djauftettung ; bic ^mlfäbcbürfs

tigfeit berteitjt in feinen Slugen bem SSebürftigen fieilige

üicdjte, otjne ba§ itjm fein Buftanb bic allgemeine SUlenfdjens

adjtuug fdjmäleru mürbe.

Stt§ 3tta=ebbin=$J5afdja ftarb, folgte ifnn fein üfteffe, ©u^

leiman^afrf)a, ber ©otjn be§ ©uttan§, in ber Sßürbe be£

SSejierotg. ©er ^afdjatitct ftanb bäumte nod; in t)obem

2{nfet)cn; er mürbe, tote man fietjt, Sßrmjen bon ©ebtüt

beigelegt, ©ulctman^afdja geigte fid) ate ®rieg§Ijeü> feinet

33tute* mürbig.

Süte ber Regierung^eit be§ großen ©uttaite üöhtrafc I.

ift ber toeife ©rete SDjenbereti §u ermätjncn, ber unter bem

Kamen £a'irebbin^afd)a 18 ga^re bjnburd) ate ©roßbegier

amtirte unb biefe SBürbe in feiner gamilie bererbte bte

nad) ber (Eroberung bon ftonftautinopcl. ^atiU^afdja, ber

bamate ftrangulirt tourbe, eröffnete ben üteigen ber f«n*
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gerichteten. 5)ie ttrförünglidje 9^cint)eit be§ aufftrcbcnbcn

Dttomancnttjum» ^atte bereite eine Xrübung erfahren.

£511 ben erften 3cittMi, ba bie ©nttaite noef) t)crrfdt)tcn

unb regierten, bie §cere befehligten unb bem 2)iöan öor=

ftanben, toaren bie SSejiere bereit 9iätt)e unb 3lbjutantcn.

SBir finben unter itnien 6eadjten§ft>ert§e Talente unb ge-

biegenc (Sljarafterc , aber ber (M)alt iljrer ^nbiüibuatität

fann nad) aufjen Ijiit nid)t pr (Mtutig gelangen
; fic der*

fdjminbcn bor ber ©röfje iljrer Ferren mic ©lerne am tjetien

Sage. 9iadj ber £)inrid)tnng Apatit'* blieb baZ SSejierat

ac^t Neonate Ijinbnrd) unbefefct, ein galt, ber in bm 5in-

nalen be» 9vcid)e» nur gmeimai Oorgcfommcn ift. 9JM)mnb=

^afdja, ein ÜOcann Hon fjoljcn Söcrbicnftcit, ber nad) feinen

eigenen Sßorten §ur Pforte tarn , otjne anbern S3cfi| al§

fein ^ferb, feinen ©äbcl unb 500 3l§öern in feinem Söeutef,

würbe nad) einer lungern rnlnnöotlcn Sdntirung, perföntidjer

Reibungen megen, Eingerichtet, £$m Stoffe rourbe fein 9ln-

beuten al§ ba* eine* äftärtyrerS geehrt.

%v& ber 3cit ©ultau @uteiman'§ be§ förofjen muffen

mir eine§ 3§e#ier§ ©rmäfutung ttjun, ber nict)t foroot burd)

grofjc ocrföntidje ßigenfdjaften Ijcrüorragt, al§ burd) bie

oeifpiellofc ®unft, bereit er fidt) erfreute.

^bratjint^aferja, @of)it eine« äJtotrofen üon 5ßarga,

alfo Unterttjan SSenebigä, mürbe im frütjeften Knabenalter

oon Korfaren geraubt unb a(« Knabe nad; Stonftantinopet

üerfauft. ©eine gemiitncitbe ©rfctjeinung, burd) ben &c=

[dfjmacf in ber Kteibnng gehoben, unb fein lebhaft Weiterer

©eift tieften ben (Sultan auf ilnt anfmerffam merben. ^bra=

t)tm mu^te ben ©ultau burdj fein feltene* mnfifatifct)e§

Salent unb ben 9teij feine* ©efpradjeS 31t feffeln ; eine mn-

faffenbe 53elcfenljeit unb bie Kenntnis Oon bier ©orad)en
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erbeten bie Stnnef>mlidjfeitcn feineä Umganges, ©r mar

überbieS ein gemannter Höfling, ber mit grofjem ($e)ct)icf jn

fdnneicfjeln öerftanb. SSon [einer Wct §n fcl)meicf)eln erjagt

un§ ein ^ofdjronift ein 93eifpiel. 25er pradjtliebcnbe

93tonardj fjatte bie SBeftfjneibung feiner ©ötnte mit einem.

bi§ bafjin ungefannten $omp gefeiert. 2)rei SBodjen fjiit*

burdj roäljrteri bie Slufjüge, ©dljauftellungen, 5{tt)letenlnnft=

ftücfe unb SBaffenfpicle unb fonftigen Söetuftigungen. Sic

gefammte SScbölriTung mar §u ©afte unb mnrbe fürftlidb,

beroirtfjet. $ur Sßürje ber ßuftbarfeiten ftürmte fie tun

unb roieber im Singriff auf einen gebratenen Ddjfen, au§

beffen 2öeitf)en @a|en, £unbe, ©djafale, Stäben unb fonftige»

(Setter tjerüorftürjten unb unter bie ergö^te 93tenge raften.

2(l§ ©uleiman eine* £agc§ biefe epodjemacfjenben geft=

tidjfeiten mit feinem ©ünftling befpradj, fragte er itnt:

,,28a§ meinft bu? £>at e§ je ein gtänjenbcreä geft

gegeben?"

,,Sa, o ©ultau! meine ^oeb^eit; bn lannft feine fo

glän§cubc geftlictjfeit Oeranftalten."

,,@iet) ba\" entgegnete befrembet ©uleiman.

,,Stf) tjabe ben s
#abifd)af) öon 93teffa unb 93tebina, ben

©alomon be§ Safjrfjunbert», §um ©aft gefjabt," fub,r ^bva-

t)im fort.

,,@ci gepriesen!" rief ©uleiman au§, ,,bu fjaft mieb,

an mieb, feiber erinnert."

2)er ©ünftling mar bera ©ebieter balb unentbeljrlict)

geworben, ftieg rafcf) &i§ jum 23e§ierat unb erhielt bie

©cf)mefter feinet |>errn §ur ©emafjlin. ®ie SBcrtraultdjfett

jroifdjcn $6i;aljiwi unb bem ©ultan mar bi§ §n einem

folgen ^unft gebieten, ba|j bie beiben iljr 93taf)l jufammen

einnahmen, unb um fic&, nie 51t trennen, in bemfclben ©emaeb,
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fdjlicfen. Söemt ^bralnm feine ©rljcbnng bcr ©ttnft bcr^

banfte, [o toar er bod) bemüht, fie burdj fein ftaats=

männifdjes ©eftfjid ju berbienen : bic (Sncrgie feines ©tjaraf-

ter§ unb eine burdj 16 ^iatjre genährte ©cnjot)nt)cit fdjicn

feinen unbegrenzten (SinfUif? für bic Scbensbauer gefeftigt

äit traben. Unerwartet ftürgte iljn eine ungefdjirfte Sleufjerung

öon (Sitelfeit. (Sr nannte ftd) nämlid) in einem 1ageslicfef)l

an bie Xruppen „SeraSfcr Sultan". Unglürflidjcrmeifc für

itjn tjatte ©nleiman einige Sißädjte borljer einen böfen %iaum
geljabt, ber ifjm hen übermüttjigen (Mnftling als gefäfyrlid)

barfteltte. SBod)en bergingen, nnb bie bertraulicrjen S8e=

jieljungen fäfienen feinen Stbbrndj erlitten 51t l)aben; ba

fanb man einmal in einer (Scfe bc» @erott§ ben allmädjtigen

ÜJKinifter ermürgt, Saft bic geliebte ©emafytin bcS «Sultans,

Sttjaffcfi .SUjoitrem, bie Iftojelane betriebener Romane, beim

jäfjen Sturg bcS ©ünftftngi bie ^anb im (Spiele gefjabt

tjabe, tft borau§gufe§en. Sein (Sinfluf? modjtc biefex be;

gabten, ehrgeizigen gran im SSJege ftetjen, nrie feine ^Serfon

it)rem (Sibam $hijtem= Sßafdja. Tiefer gäljlt gleichfalls 51t

ben bebeutenben ©rfdjeinungcn jener glänjenben ©pod)c.

®er büfterc sDiann, beffen Stirn nie ein Sädjeln gc>-

glcittet traben foll, mar roäljrenb feiner fünfzehnjährigen

SSertoaftung emfig bemüfjt, ben t'aiferlidjen ©cfrjafc §u füllen.

S)afj babei mandjeS Stüd für ttju abfiel, erljcllt aus bem

Staube feiner $krlaffenfd)aft. Sic beftaub au§ 815 Sanö*

gittern, 476 Sßaffermüden, au§ 2 Will. SBufaten, unge*

redjnet baS ungeprägte (Mb unb Silber. 32 feinen dia-

manten, ju 11,200,006 ^spern gcfd)ä£t, 5000 rcidjgefticftcn

Staitanen, 8000 Turbanen, 1100 Mfcen in ©olbtttd),

2000 ^an5crl)embcn , 2000 £armfdjcn, 1100 mit Steinen

unb ©olb eingelegten Sätteln, 2000 feinten, 130 «ßaat
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Sporen, 760 ©äbc(, 1000 Sangen, 800 ®oran: alle? in

maffiöent ®o(b ober reid) tu Snantanten unb anbern (£bel=

fteincn ausgelegt. @r hinterließ ferner 1700 ©flauen nnb

©fmdinncn, 2000 «ßferbe unb 1100 ßameefe. @§ ift batet

gu bemerfen, baß üiuftem ^afdja feine§roeg§ im 9hif tm*

mäßiger ^>aOfudtjt gcftanben rjat.

8(I§ ba§ D^eidt) bcn genitf) feiner SDtacrjt erreicht tjatte

unb baZ ©eraüinnere ber |>auptaufcntt)a(t für bie ©uftane ge=

morben mar, erweiterte fid) bie SBebeutung unb 3ttadfjtfpl)are

bc§ 93egicrat§ gur 3Utcrego=@te(Iung. Die Regiere regierten

ba§ 9reid) unb befehligten bie £>ccre mit foutteräner tHladp

üotffommcnrjcit nadj unten fjin, aber abhängig Oon oben,

mo an ber ©eite be§ f>errn, ber, obfdmu uufidjtbar ge=

morben, fidjtlid) ha* gatum repräfentirte , tjin unb mieber

bie roeiße £anb ocr ocrfdjlcicrtcn Dbati§fe ober bie auf=

gebunfene Sarüc eine§ 9(etfuopicr* gum 8?orfc§ein fam. @iu

anberer ßenfor tt»ar ben Regieren in ben Sanitfdjarenorta»

crtoadjfen. 8fi>er groifdjcn ber ©dmur unb bem £sanitfdjaren-

tjanbjar genoffen fie bie ©üßigfetten ber öutten ©eroatt.

Stte SBorftetjer ber öerfdnebcnen Departemente, at§ ber

9ic'i^(5fenbi (für bie auswärtigen Angelegenheiten) unb ber

Dcftcrbar (für bie ginangen), Waren ilmen gegenüber gang

untergeorbnete SBeamtc ; im gefammten Diüan blatte nur

(Sine (Stellung einige ©ctbftänbigfeit: c§ mar bie be§ ®a=

puban^afdja (©roßabmirai): bod) and) biefe mar bem

Oh'oßöegierat, toeldje* bie gefammte ßiöil^ unb Militärs

gemalt gufammenfaßte, fuborbinirt.

35a bie Regiere fjänftg auswärt? bcfdjäftigt waren unb

anftatt ber ©ultane im gelbe ftanben, amtirten für bie

Dauer ifyrcr Sibwcfenrjcit SSejieratSbertoefer (Saimafam).

SBefdjc ©runbfäfee bei ber 3Ba§{ berfelbcn ben hierbei

STCurab gfenbi, Xiirfü*e ©Kgjen n. 13
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mafjgeßenbett (Stnflujg bor ©rofjbejiere 6eftimmten, erteilt

au§ fotgenber Sßfortenanefbote.

3um 93ct>itf ber 2Bal)t eine§ Äaimafam waren bie

SSejiere ber tnppel 511m 3)iban be§ ©ro^öe^ter» berufen

roorben, um ifjre 21nfid)tcn barjutfjnn unb gettnffermafjen

Ujr Programm §11 entrottfcln. £ie SßafdjaS fpradjen mebr

ober loeniger iiberjeugenb unb fdjarffidfjtig über bie öffent-

licrjcn SIngelegenljeiten unb über bie fragen be* $age§.

(Snbtidj tarn bie treibe an einen (jodjbetagten @ret§, ber

tbeilnabmlo* bie Äugeln feine? SftofenfranjeS jtoifcfjen ben

gingern gleiten lieft.

„«Run, Sßafdja Vater?" fragte ber ©roftbesier.

,,^a, id) bin fjeute über ben Sftarft geritten unb mar

über ben fyofyen Sßrei§ ber ftirfdjcn redjt erftauut, bie

muffen bittiger merben."

©in Sädfjetn glitt über bie SBerfamtntung, unb in Den

9xeil)en ber Wiener, bie im jRebengemadj atljemfo§ gefpannt

ber Gnt)d)cibung barrten, bie aud) für fic (Smöorfotnmen

unb 9xcid)lücrben beDeuten tonnte, bermifcfjten fid) bie

Sfeufjerungen bc* Unwillens unb bie ©eufjer ber Wiener

be§ Sitten mit ben fpöttifdjen „Sftafdjattatj" ber anberu,

nodj immer jnr Hoffnung berechtigten. Stnt uäd)ftcn SKorgen

ttiurbe Der 5tlte als Slaimafam inftattirt.

(Sin Vertrauter toottte gefe^en f)aben, töie er ucrfdjmitjt

lüdjeltc, unb gehört, Wie er bie SBorte: „S)a§ t)aben bie

Sirfdjen gemadjt," in ben weiften 93art murmelte.

Wit bem üftiebergange be§ 3fteid)e§ Wud)§ bie (Stellung

ber SSejiere unb unter ber |>anb einzelner (endjtetc ber

©djimmer be§ §atbntonbe§ nod) tjetl unb frnftig auf. Unter

biefeu ragt borerft äKidjammeb^ototti beruor, ben ©uleimau

feinein @ol)n ©cum II. Innterlaffen i)atte. ©3 mag be=
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fr«mbüd) erfdjejnen, bafj mir, bei ber gUutjenbften öpodje

be§ Qttomancnüntmä angelangt, öon 9ciebcrgang fpredjen,

nnb benuod).

Unter ©uteiman, bent ^ßradt)tigen, bem roeifen ©efct$=

gebet, bent fiegreidjen Gröberer, bem erleuchteten (Gönner

ber ^oefie unb ber SSiffenfdjaften, ben fetbft abenbtänbifdje

©efd)id)tfd)reiber , unb mit 9tcd)t, ben ,,©rof?eu" nennen,

ftreift ber SSeginn ber @f(ip[e an ben 3cnitb, ke§ 9M)ine§.

(S§ mar ©uleiman, ber gegen ha? ©übe [einer Xage im

Sfntereffe be§ faiferftdjen ^räftigiumö ben afiatifdjen 53raud)

angenommen ^at, nidjt mejji perfönüd) bem Zittau öorjufitum,

ber burrf) bie Grfyebung feiner Gmnftünge ein öerberbftcrje*

SBeifpiel gegeben, bem (SiufUtfj be* £>arcm§ bciZ %§ox ge=

öffnet, bie &äufüd)feit ber 3(cmter eingeführt unb bie 5tu§-

fdjliefsung ber ^rinjen %um 9regierung§grunbfat$ erhoben tjat.

S£cr SBe&ier ^iub.ammeb^ofotti amtirte in einer SBeife,

"öafc bie gtorreidjc ßpodje be§ ^rädjtigen in bie 9tcgicrung§=

jeit feine» befeb/ibener begabten ÜJcadjfolger? ftratjleub f)inüber=

juleudjten fd)ien, raenn auefj bnrer) bie @eefd)(adjt öon

Sepanto bor ottomanifd)en iDiacfjt ein erfter edjtag beige=

bradjt roorben mar. 5)er SSerluft gtid) uad) bem öon ©ofofti

gebrauchten ©leidjnif? „nur einem abrafirten 93art," unb

fdjon neun Neonate fpätcr Jjatte bie Snergie bee SSejiecS mit

Söenufeung ber aufjerorbenttidjen ^riilf&mittet be» Sanbe» eine

neue flotte öon 250 Segeln auegerüftet, unb ber batb barauf

gefd) (offene gtiebe entriß ben ©fjriften atte ^ortt)ci(e ifjre*

<3ecftege§.

S)ie Eroberung Oon (Stipern unb fernen unb anbete

ftcgrcidje Unternehmungen, bie ^ottenbung ber 33rücfe öon

2fd)efmebje, ber ütiefenentraurf , ben $)on mit ber 2öo(ga

gu üerbinben , unb beffen begonnene 5(u*fiU)ruug , bie Gr
13*
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rid)tnng öerfdjiebener Slfabcmicn nnb Slnftatten, finb Sßcitfc

be§ SSejier§, ber fidj befXiffen geigte, beß ©tiftem ©uleiman'S

nad) beffen 6ebeutenber Seite f)iit fortjufe^cn jtnb feine

©cbanfen auc^ufütjren.

9lad^ ber Eroberung üon (Jtjpcrn rourben bic (Sinfünfte

ber $jnfcl ben ©ro^üe§ieven gugetoiefen, bereu ©eljalt ©ultan

©uteiman feine» ©ünftling§ $&raljim megeu fdjim früher

öon 10,000 auf 25,000 pafter ertjötjt tjattc. 3ftu§ammeb*

©ofolli fiel naef) einer öicr§e£ntjäf)rtgen SSermattung unter

bem ®old)c eines iOccudjclmörbers.

SBir Ijabcn gefetjen, bafj in ben Anfängen bes 9teid)cs

bie SScgicrstoürbc einige $eit tjinburd) erblid) geblieben mar.

dlod) einmal feilte fid; biefe ©rfdjeinung micbertjolcn, unb

jraar öom 17. ^afjrtjunbert bis ins 18. hinein. 3« ber

gamifte ®öprüli führten fünf 9)iitgticber bas !:Keid}Sficgcf,

öon benen öicr §u ben bebenteubften (Srfdjeinungcn nidjt

allein tljre§ ßanbes, fonbern itjrcr 3eit überhaupt gerechnet

Serben muffen.

5)as SKcidj mar in rafdjem 9ücbergange begriffen, ber

©taatsfdjafc öerarmt, bas ^anitfd)aarenl)ccr entartet, bic

Slufftänbe an ber SagcSorbnung, ba§ faifcrlidjc ©eepter put

©pieljeug ber ^utrigue geworben. S)a manbte fid) ©uttan

ilculjammeb IY. an ftöprüli^.l(uljammeb ^afdja , einen bc-

tagten, wegen feiner gäfyigfciten unb feine» eifernen Sliarafters

tjodjangcfctjcneu ÜUiann, unb berief if)it §ur Ucbcrnatjmc bes

©ro^üejicrat». ftöprüti, anftatt §u$ugreifen, antwortete auf

biefen Üiuf mit SSebingungeu : bie 3^it fei ernft, er muffe

unbefd)vänft freie £>aub Ijabcu. £cr ©ultan nnb bie SSalibe

fügten fid) ben Söebingungcn, unb Äöprüii übernahm bas

9icid)sficgel. Sin Stufdjtag ber Crtfwborni gegen bic Ter

Wifdjflöftcr , ber einige Sage nad) feinem Amtsantritt ettt»
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becft raorben toav
,
gab ifym ©elegenfjcit, 511 §eigen, raie er

c§ einerfeitS in foldjcn gälten ju tjaltcn gebenfe unb toie

er bie Uebereinfunft beute, fraft roeldjer er bie $Berantroort=

lidjfeit ber Regierung übernommen (jatte. $roei $afdja'3,

©ünftlinge ber SSalibe, würben ungeachtet ber eifrigsten

fSfüroitten ifjrer mädjttgen ©önnerin enthauptet; ein 2luf;

ftanb, ber balb hierauf mtöhxati), roitrbe im 23lut öon 4000

(Smpörern erftteft unb ein grtccr)ifd)cr Sßatriardj bei biefem

2lntaf3 aufgefuüpft. 93alb fcmrbe ber SKame be§ ortomanifdjen

Gonbentsmanne* nur mit Sdjreden aii£gefprod)eu. SBäbrenb

feiner fünfjährigen SSertoattung §ffl(jlt mau 30,000 Sobe»-

urttjcile. $$ide ©rofje unb felbft ein Sdnuager be* Sultane

berftelen bem 23eil : unb bod) foll Äöprüli nidjt öon 9catur

graufam getnefen fein, fonbem bie blutige (Strenge ai§>

JKegierungefpftem geübt tjaben.

216 er nidjt allein ber genfer befam 511 tfjun
,
fonbern

audj ba§ £>cer. fööprüti, beffen unbeugfame Energie feinem

t)oi)cn 2llter trotte unb einem förperlidjeu ßeiben, roeldjes

it)n bergcl)rte, entriß ben SSenetianem £enebo§ unb £emno§,

unterwarf ba§ rcbellifd)c Siebenbürgen , erftidte mehrere

2(nfftänbc in ber SBatadjei unb in steinalten unb fcrjhtg bie

Üiuffen aufs feaupt 2lud) im Innern ftellte er bie Drbnnng

tüieber tjer, infotoeit bies bei ber allgemeinen (Entartung

mögtid) mar.

Stuf feinem Ster6e6ette riett) er bem Sultan, ben er

bem entneröenben Serailleben entriffen 6, arte, ,,fid) feine

9iul)e 51t gönnen unb bie Xruppcn beftänbig in 2lt6,cm 31t

balteu, fidj bem Ginftufc ber grauen 31t berfdjtiefjen unb

feinen reichen 93iinifter 511 mäfjleu." Stuf bie SBirte be§

Sultan*, ifjm al» legten £icnft feinen 9cad)fotger im SSejierat

ju bejeidmen, nannte er feinen fedjSunbjmanjigjäbrigeu



- 198 —

©ofjn 'ütdjmcb, bcm er üom bekannten ^iftorifer ftara

Sfdjelebigabe eine n.uffcnfrf)aftltcr)c SSilbung geben »nb mefdjcn

er bi§ jum Sütgenbütf feiner Berufung jum ()öd)ften &taat&

antt unter ben Ulcmas (©djriftgetefjrten) t)attc toirfen (äffen,

bannt biefer nidjt ber ftenntniffe entbehre, bie ibm felber

nidjt gu 23jeil geworben. Stdjmcb, obfdmn öon 9catur müh-

fyerjig, fefctc ba$ (Softem rürffid)t*lofer ©eredjtigfeitSpflege

im (Sinne feinet 33ater§, Wenn and) mit fanfteru Rauben, fort.

St üerfügte über ein öDrjugftd(je§ ©ebätfjtnifj. (Seine

^nteüigcns mar breit angelegt, feine Sutffaffung öon burdj==

bringenber (Sdiärfe, fein Urteil rafd) jntreffenb: e§ toar

iljrn gegeben, auf beut Kir-jeften SBege bie SSa^r^eit 511 er=

fahren, ©eine Unbeftedjltdjfcit ging fo Weit, bafj e§ genügte,

il)in ©efdienfe anzubieten, um feiner ©unft nidjt tb/Ufyaftig

311 werben.

©eine (Srfdjeinung , bie bitrd) eine fdjtanfe £>od)geftalt

unb regelmäßige Ükfid)t§äügc cm§ge$eid)net mar, mic« eine

iOiifdntiuj öon tiefem ©ruft unb ntilbent ©ntgegenfommen

auf. SBenn er feine burdjau§ moljlmotlenben dienen t)iu

unb mieber p einem büftern 3ht§brtt(f §mang, fo gefdjab,

bieg, um ben äBiberljaarigen ju imponiren. ©r mar Wort*

farg, aber Wenn er fpradj, mar feine 9fcebe oon über-

jeugenber ftiarbeit. ©eine frennblidje |)öflid)fcit mar fpridj;

mörtüd) geworben.

ftöprüli^2(djmeb'^afd;a mar ein üDiäcen für ©idjter

unb ©eleljrte; bie öffentliche 58ibtiot!)ef ift übrigen* ba§

einzige ©enfmat, meldje* tönt bie friegerifdj unruhige ßeit,

in meld)e fein Statten fiel, tjattc errieten (äffen. SSon ben

friegerifdjen 2()aten, metdje feinen Stauten bei ben Dtto

manen oerljerrlidien , ift öot allen bie (irobentng (ianbia§

511 ermä()iten, ferner jene Oon Saminiec unb' Semberg in
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^o(cn unb bic öon Sßoboüen , bic (äutgegcnnafyme bcr

©ugeränetät über bie Ufraine, bic Auferlegung eine§ SriöutS

Oon 220,000 Zutaten an ^3o(en. Seine glängenbcn ©iege

bei ©ran unb 9£euf)äufe( in Ungarn liefen bie türfifdjen

©treifcofonnen bi» nad) Stöäfjren unb ©cfyteften einbringen.

Söenn mir bei all biefen Regieren it»rc (Stellung nad) aufjen

t)in nid)t berühren, fo liegt bie§ baran, bafj bamal§ im

friegerifdjen unb ifolirten Dtromanenftaat bie biplomatifdie

®unft im Ijöfjern (Stil unb infofern fte bic SScsicfmngen gu

ben fremben (Staaten betraf, roenig ober gar feine SSeadjtung

fanb, unb erft mit bem offentunbigen SSerfaÖ bcr 9Qtad)t in

ihre 9ied)te «tritt; bis babin tarn ba§ politifdje Talent bcr

Ottomanen oiclmebr im Innern unb ben tributären Sänbcrn

gegenüber jur Aittoenbung.

$n bic SBesiebungen 2(d)mcb'§ §u ben Vertretern ber

djriftlidjcn Sftädjte gingen bic Reibungen über, tocldje §toifd)cn

feinem SSater unb bcr franftöfifdjen SPotfdjaft beftanben hatten,

unb beren Derbheit bie franjöfifdjen ^ntereffen auf ba%

cmpfiublid)ftc fdjäbigte.

2tl§ einft bcr franjöfifcbe SBotfdjafter, |>crr Oon üßointel,

Oon SBerfidjernngcu ber greunbfcfyaft feine* Königs überflog,

entgegnete ibm bev 9Se§icr lädjclnb: ,,(£» ift toafyc, bie

gran§ofen finb unfere traditionellen grennbe, nur ftnben

mir fte überall in den Otogen unferer Steinte!"

Ä'öprüli^cbmeb^afdja tourbe im Alter Oon 41 fahren

oom Xobc hingerafft, nac&bcm er 15 ^ahre ba§ Sfteidjäfiegel

in einer Söeife geführt rjatte, bie ihn beinahe einzig in ber

©cfdjidjtc feine§ 83otte§ bafteljen läfjt. ©ein Xob tourbe

at§ ein Sftationalunglücf empfunben. $>er (Sultan gab feiner

£>ochad)tung für ben Skrftorbenen baburd) 2lu£brud, bafj er

auf bie ihm gefe^mäfcig juftehenbe SSerlaffenfdjaft 5ßer§id)t
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(eiftete ltub fie lmgefdjmcttert bcffen föinberu überlieft.

®a» 9^eid)»ficgc( aber übergab er Sldjraeb'S (Sibam uiib

Sjugenbgefäfjrten, ilara=9)htftapf)a, ber für W* Stmt, in

toetdjem bie beibeu ®öprü(i fo grofje Sugenben unb 83er*

bienfte entfaltet tjattcu, roenig mcb,r al* ^odjmutf), |)abfud)t

unb ©raufamreit mitbrachte, ©eine ©itetteit unb Sßrunf*

fud)t äußerten fidj auf fraufljafte SGSeife unb litten empfinb;

(td) unter ber ©djauftettung anberer. 9U§ ber poluifdje

SBotfdjaftcr ©nm§fi ^alatin bou föulm mit einem ©efotge

bou 360 reidnjefdnuüdteu Leitern feinen (Sinjug in ©tarn«

bul Ijiett unb bie fitbernen £mfeifen ber Sßferbe nur teidjt

anheften lief?, bamit fid) mehrere babon auf bem ÜESegc bcr=

lieren tonnten, lüa§ eine SBorftettung bou bem 9vcid)tf)um

feme§ förmig* geben fotttc, rief föara^.liuftapija äornfnirfdnmb

au§: ,,tiefer ©Ijiaur bebient fid) filberner SßferbeöefdEjläge

unb t)at einen SKefftngfdt)äbet . SBenu er fo biete Seilte mit

fid) fücjtt, um ©tambul einjuuetjmeu, fo finb itjrer 51t toentg,

ift e§ aber um bie Sdjiüetle ber erhabenen Pforte 31t lüffen,

fo finb itjrer 51t biet befdjmugenbc Sippen. Uebrigeu* ift

ber §err ber Ferren ebenfornot in ber Sage, 300 *ßoten ju

ernäfjren, al§ 3000 bou itjreu ßanbSfeuten, bie auf feinen

©ateeren rubern."

@o uneigennützig &öprüli= s.)(d)mcb^}>afd)a geroefeu mar,

fo tjabgierig ertoie§ fid) ®ara=9Ötuftabfja. SDer uieberläu=

bifdje Ürcfibeut nutzte bou il)m für eine fdnuere «Summe bie

Stubteng unb mit 30,000 SDufaten bie (Erneuerung ber da-

pitutationen erlaufen. Wc\ ^antaruftene berl;aubelte er für

L3,000 «Beutel bie «Bojmobfd;aft über bie 3Mad)ei.

SDie nnbcbeutenbeu (Srfotge, bie er ijier unb ba im

gelbe errungen, berfdnuinben bor ber ^ciebertage, bie er
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bei ber ^Belagerung SSien* unb unter ben ÜOcauern biefer

@tabt erlitten Ijat.

SBien mar tro£ einer tjclbenmüttjigcn Verttjeibigung

tierloren, menn nid^t bie fuxbgier be§ SSe§ter§, ber in ber

(Stabt beträchtliche Sdiäfje üermutliete, ifjn öon einem

Ükucralfturm jurücfge^alten Ijätte, fobafj bie Gereinigten

Slrmeen be§ SDeutfdjen ®aifer§ unb bc* föönigS ©obie§ft §u

itirem öntfatj Ijeranrüden unb bem ^patbmonbe eine totale

ü)ciebertage bereiten fonnten.

Uebrigen» ioar e§ ®ara=9Jcuftapt)a üorbctialten, fiel)

eben buret) biefc 9cicbcr(agc im @ebäcrjtnij3 ber ÜJcadjwelt §u

erl)altcn, gleid) ben beften, ja mclir at§ mand)er ber befreit

bon feinen Vorgängern ober 9tad)folgern. Seine satjlreidjcn

geinbc, barunter bie @ct)roefter be§ (Sultan», bereu ©arten

Sbraliim^afdja er unter fallen Vefdiulbigungen ali ©djulb-

tragenben an ber entfdjeibcnben Scieberlage fjattc tobten

laffen, erroirften ben S3efet)t ju feiner Einrichtung, bie in

Velgrab erfolgte.

S)ie unter ben beiben ®öprüli fo glän^enb begonnene

9tegieruug§epoct)e be3 SöeibmannS Söhttjammeb IV. bietet

nun ba§ Vilb eine» befdjleunigten Verfalls; fie fdjlicftt mit ber

9lbfet3ung unb ©inferferung be§ unglüdlidieu SOlonardien,

ber, mag man it)n roie immer beurteilen, bennod) ba»

grofje Vcrbicnft beanfprudjen barf, bafj er §roci bebeutenbeu

iOiäuncrn bie Regierung übergab unb fiel) burd) nidjt§ blatte

bewegen laffen, fie in it)rcm SBalten §u tjinbern ober 51t

ftören. ©ein SBruber ©uleimau IL, ber bie Regierung

unter unt)eilüotlen ,8cid)cn antrat, crljob cublid) Äöprüli;

93cuftapl)a^afdia, ben Vruber be§ großen 9lct)meb, §um

Vejierat. (Sine fofortige Siegelung ber ginanjen unb 816=

gaben maren feine erften Xt)aten unb ein (Sieg über bk
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Gfyrifteu tun 9ßoffotoa bcäcidmcte ben ^ejieratäipitritt bc£

brüten ®öprüft. ©pater fdjlug er bic faiferlidjcn Gruppen

in Ungarn unb ernannte Gefeit §um dürften üon @icbcn=

bürgen. Ssurdj feine umfidjtigc Xo'leranj ben C£r)riftcn gegcn=

über errang er und) gröfjere 9Sortr)ctlc für ben ©taat ai%

burd) bie Söaffen.

©ein eigener 2(u§fprnd) mag feine SSertoattung d)araf-

terifiren: ,,©e^t bie folgen ber Solcranj! %d) fjabe bie

äjiadjt be§ ^abifdjab gemehrt unb 9ftenfdjen, bie feine 0?c-

giernng Inrfjtcn, gelungen, fie §n fegnen."

(Sr regelte ben ÜDiün§fuf$ nnb tief} bie überflüffigcn

äBertfjgefä&e bc§ ©erailö fdnnelje-n, bcSglcidjcn bie feinc§

eigenen $aufe§ f
metdje er burd) &itbfergcfd)irrc crfe|tc.

9(13 ber franjöfifdjc 23otfd)aftcr ilnt belocgcn luoKte,

betn Sßriu&en Oon Dranien bie Slnerfcnnung at§ ®önig oon

©nglanb 51t berlocigcrn, entgegnete er: ,,3Me Ottomanen, bic

inetjr at§ einmal itjrc (Sultane abgefegt fjaben , fönnen

anbern Stationen nidjt ba§ 9ved)t beftreilen, itjrc dürften

511 medjfetn."

@r untrbe beim Slbteöen Sultan Sulciman'3 oon beffen

ÜRadjfotger Stdjmeb II. in feiner SBürbe beftätigt. Sultan

Sldjmeb füll mit feltener 53efd)cibenljeit erfiärt fjaben: ,",3'd)

übertaffe ®öprüli bie unbefdjränftc Sorge für ben Staat,

au§ $urd)t, bajj meine Siumengnng berberben tonnte, loaä

feine SSei^eit fdjafft." tiefer SRinifter, bem bie Otto*

meinen ben Beinamen „tSatfjl" (ber Sngenbftafte) beilegen,

fiel, ben Säbel in ber gauft, in ber Scfjladjt Oon Salan

fernen (1691), bie mit feinem galt Ocrlnrcn ging. 5)er

SSerluft ber Sdjladjt mar für baz finfenbe 9fteidj fein härterer

Sdilag als ber Söerluft biefe§ 3Kamie§.

£>cr .Oiertc ftöprüli, puffern « $afdja, ein SSetter be§
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htgenbfjaften 2(d)meb, mürbe öon (Sultan SCliuftaptja IL, ber

fidj toieber at§ toürbigen färben ber großen Sultane aus

ber Slnfang&epodje betoieg, juni SSejierat berufen ; eö mar

nad) ber nnglütflidjen ©djladjt bei ßento. |mffein madjtc

fid) fogleid) baran, ben ^inanjen auf§ufjclfcu. (§§ gelang

ihm ferner, mittels Keiner Vortbeile, ben SDluÜ) ber Gruppen

aufjuridjtcn unb ber ©nergie be§ ©ultan§ fjinfid)t(id) ber

Vorbereitungen für einen neuen Selbjug förberlid) an bie

£>anb p gefjen. ^ennod) begriffen beibc, ba$ baZ tief=

erfdjöpftc 9ieicf) be§ griebeng bebürfe, unb biefer mürbe

beim aud) im ^arjre 1699 ju ftarlottufc öereinbart unb ge-

ferhoffen.

©S ift rjier nidjt am ^latje, un§ beS meiteren in po=

litifdjc Betrachtungen über biefen gricbenSfcfjluf? §u ergeben,

ber in ber ©efd;id)te einen bebeutfamen 2lbfdmitt für bie

Stellung bcS DSmanenftaateS barftellt. SBenn bie ©djladjt

üor Söicn bie erfte entfdjcibcnb nadnuirfenoe SKiebertage für

bie IJanitfdjarcnmadjt bebeutet, bie bis bahin trofc aller

innem gäulniß unb ßerrüttung unb ungeachtet ucrfdjiebcner

Svücffdjläge unb ÜDJtfjerfotge nod) immer nad) öorlöärtg

brängte, fo ift ber triebe üou iftarlomiö bie erfte officietle

JTatnbgebung ber gänglid) Oeränberten Verljältniffe. Set

©djred, ben ber bloße Sftante ber nnöejnringbaren Ottomanen

über §mei Qatjrlntnbcrte binburd) in ben djriftlicrjcn 2än=

bern Oerbreitet fyattc, ift protofotlarifd) auf bie ftinberftitbe

bermiefen, unb and) bem unbewaffneten 5lugc wirb jefct

bie Vcrbnufelung be§ ^mlbmonbeS offenbar.

puffern s^afdja, ben bie Ottomanen ben ,,3Seifen"

nennen, jeigfe fidj feines 8famien§ unb feiner Vorbern würbig.

S)ie Reiten berlnnbcrtcn il)n, @rofje§ 51t fdjaffen, unb er

mußte feine gäbigfeiten §nr glitfarbeit öerloenben. @r
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orbnete mandjeS in bcr SSertoalteng, befferte bic SMscipfiu

unb bie zerrütteten gmangen, regelte bic ©eegefefce unb

mttberte bic ßage bcr Triften. S)odj ba§ gelb, meldje* er

bebauen faßte, fear fdjon 51t feljr bon Unfraut übermudjert,

nno er faub bei feinem (Müeter nierjt bicfclbe Unterftti|ung (

tote bic erften feinet §aufc» bei ben iljren gefunbeu Rotten.

S)ie üngunft be§ ©uttan§ berfimbete fid) in berfdjiebenen

$cid)en, 6i§ fic in bcr £>inrid)tung bmi ^uffem'S Steffen

9üi=93ci, ber befdntlbigt morben mar, §n einer ©ultane in

fyeimüdjen SSejie^imge» §u ftelxm, iljren üofffteu §tu§brud£

fanb. paffem, tief befümmert unb and) förpertidj teibenb,

erbat feine Gntlaffung unb ftarb einige %aqt nadjtjer auf

feinem ßanbgnte bei ©üibri (1702).

Ter leijte Regier anZ biefer ruljmreid)cn gamilie mar

Äöprüli=9iouman^afcf)a, ein cbrcnmcrrt)cr, toleranter uno

tl)ätiger ÜDtann, bcr aber im detail bcr Strbeit beu lieber

blitf öerlor. (Sr feljrte botn erften ©taat§amt auf ben

^Soften eine* ©tatttjafter§ für Sßegrobonte §urürf, ben er

bereite früljer innegehabt fjatte.

Snbem mir bic Staatsmänner c\n* biefer nterfuuirbigcu

gamifte jum Älcittelpunft uuferer SBefprcdmng gemadjt baben,

glauben mir and; bie IjerPorragenofteu ^erfünlidjfeiten au*

ber (Gruppe bon ungefähr 250 SSe§ieren, bie feit 2(la-cbbin

ba* 9icid)*ficgcl geführt, beamtet ju baben.

$ic tiöprüli maren bie einzigen Sediere, bereu gamilie

bem SBegrtff abcnbtänoifdjer 5lriftofratie eurfpridit. ^m
allgemeinen mar biefe§ Ijüdjftc ©taat§amt bon Scannern

uieberer (Geburt unb oft bon ehemaligen ©flauen einge-

nommen. Sie @tanbe§geburt barte bei ben Ottomanen gar

feinen Söertl), unb galt einzig für ba§ 9ftegentenfjau§ unb
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bie Xatarenffjane ber Ärim, bic als- feine Seitenlinie be=

tracfjtct mürben.

Sßenn bie gWci erften Köprüti, bie eine ©teflung ein;

nahmen, lote ungefähr jene ber 9#ajorbomu§ unter ben

Karolingern toax, fie nid)t gleid) iijncn al§ ©rufe §ur

t)öd)ftcu 9Q£ad)t §u bcnu|en ftrebten, fo liegt bie§ Wo! üor-

nefputid) an ben o?manifd)cn ©runbgefe^cn unb an ber

2(nfd)auung§Weife , bafj nur eine ©proffe ber £nnaftic

£)5man ben Xfjron einnehmen bürfe.

$)te ©efd)td)t§btätter ber ©podjc nad) ben fööprüli bi§ jur

Reform ftnb unerquidlid), trofebem bic (Sultane SOcalmtoub L,

D*man III. , 3Rnfta#ja III., Slbbul^amib unb ©elim III.,

jcber in feiner 2lrt, gutbegabte, njoljtftrcbcnbc, ja eble dürften

Waren, beten Unglüd es wollte, bau fte in einer öer=

femtmenen geit regieren fotlten. 3)a§ 9rcidj mar Eranf, unb

fte fanben Weber bie nottjWenbige Untcrftü&uitg in ifjrer

Umgebung, nod; aud) ba$ SSerftänbni^ im Solle, um tljre

reformatorifdjen Sßtane bur^nfü^ren. ®te SSejiere ftnb für

bie (Skfdjtdjtc unbebeutenb, unb fo Wollen Wir nur nod)

einen erwähnen, ber als tjelbenljafier (£l)arafter, Wegen feine§

tragifdjen ©d)itffal§ unb geWiffcrmafjcn al§ Vorläufer ber

Reform beachtenswert!) erfdjcint. (S* ift bic§ ber SSairafbar

(garjnenträgcr) 9Jtuftapba ^afdja. SJhtftaprja, ©ofjn eine»

armen 5ßauer§, Warf ben ©paten bon ftd), um mit Sßferben

ju ijanbeln. (Megentlid) trat er al§ @olbat*in bk Sienfte

beä $ßafcfja§ öon ©iliftria unb fd)Wang fiel) rafd) §um güfjrer

empor, bt§ ber Reformator ©elim III. bent tüdjtigen Scanne

ba§ ^afdjalif öerliei). ©elim würbe Wegen feiner Reform*

beftrebung geftürjt unb in ©efangcnfdjaft öerWarjrt. SBon

nun an fjatte ber treue SSatrafbar leinen anbern ©ebanfen,

al§ feineu geliebten Gerrit unb SÖoljltfjäter §u befreien.
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S)er Sanitfdjaren^ojtfctling föabaftfdn'^Dglu mar für bie

Sfteaction§minifter be§ neuen ©uftan§ üom 93erbünbeten

botb gutti (aftigen Zuraunen geworben, ©er SBairafbar trat

mit iljnen in Ijeimtidje SSerbinbung, um fte, mie er borgab,

öom Uebermutb, be§ ^anitfdjaren 51t erlöfen. @§ mürbe

üerabrebet, baf? er ftcb bore.'ft mit einem (befolge t»on

4000 Seuteu nad) Stbricmofcel begeben jode. (Sin SSortoanb

mar balb gefunben unb bei* SSairafbar erfdpien. Stber ben

4000 folgten 13,000 anbere. ©a§ mar gegen bie Sßer*

abrebung, unb bie SUcinifter geigten fid) beunruhigt. $)cr

Söairafbor, ebenfo fdjlau al§ berroegen, mufste ilrr 33ebcnfcn

etngufdjläfern: e§ folle ja beut gemeinfdjaftlidjen ^einbe, bem

Äabaftfdu' Dgiu, gelten, unb ber ©rotjoejier ftelft ben german

für beffen §inri«^tttng au§. ©a§ uermegeue Unternehmen

glücft bitrd) Ueoerrafdjnng, unb nad) einem tjeftigeu Äampff,

meldjer bem lobe be§ ftabaftfd*i = Cglu folgt, jiefyen bie

Gruppen bc* SSairafbar in ba§ mctjrlofe fttmftantiuopel ein.

©er SBairafbar mirft fid) bemütf)ig 311 ben fjfüfjen be§ er-

fdjretften <5uftan§ SOhtftapba nieber unb bittet um SBer*

gebung für ba§ , roa§ er otjuc feinen S3cfel)l im Qfrtereffe

be§ Staate* getrau, ©er ©ultan , ber für %l)xo\\ unb

ßeben gegittert tjatte, mar über biefe SBenbung tjod) erfreut

unb gemäbrte bie Wbfetutng be§ 9Jiufti unb bie Sluftöfung

ber Gruppen, bie ber ©rofjüejier unb ber SBairafbar erbeten

Ratten, unb swdjuete biefen auf alle erbenttidje SBeife nut.

Söairafbar, ber in @rgebeul)eit§t)erfid)erungen jerftojg , er;

Härte, ben Otüdmeg antreten 311 motten, fobalb feine Xruppen,

bie tmr ber Stabt ein ßager belogen Ratten, etma§ an§*

geruht mären. S£er Sultan, getäufd)t unb beruhigt, gab

fid) nun mieber feinem £)ang für bie $agb unb fonftige

Vergnügungen hin. Uuterbeffen arbeitete ber S3airafbar im
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(Stillen am ©einigen feine» eigentlichen ^3lane§. @ine§

Sage§ unternahm bei* (Sultan am frühen SOcorgen einen

5{u§ftug nad) ®iöffu. ®er 53airafbar (üb ben (^rofeöeäier

in fein Säger ein, mistiger Sftittfyeilungen roegen. ®a roarf

ber SBairafbar bie -D?a§fe ab, liefe ben betretenen Sedier

öerfjaften, ü)m ba§ 9tcid)§ftegel .abnehmen , nnb 50g mit

feinen Gruppen in Stambnl ein. 2)ie S3eöölferung, in ber

SJieinnng, ber triebe mit Sinfelanb fei gefctjloffen morben,

jubelte ifjnen jut, nnb bie lyanitfctjarenpofteu beim §aupttf)ore

be§ ^a(afte§, roeld)e bie ^eilige galjne ertannten, gemährten

bem ^afcfya mit feinem ©efolgc (gintritt in ben erften £>of.

35a§ innere gleite Xtjor aber mar üerfdjloffen. ®er

53airafbar liefe mit 5trtf)icbcn baxan pochen, ^itternb er=

fdjien auf ber SOlauer ber oberfte ber meifecn (Sunntfjen unb

fragte ben ^afdja nad» feinem S3eget)r.

„Safe öffnen! Sßir bringen bie ^eilige ga()ne jurtttf!"

gäbneflappernb ernnberte ber (Sunuct): „S)a§ %§ov

roirb nur auf S3cfef)l be* Sultans? SOhtftapfja geöffnet."

„(Slenber Sflaüe! |)ier befiehlt Sultan Selim unb

fein SDJuftapfja. Oeffnet, ober euere ®öpfe ben Dtaben."

5)cr befefjlenbe £on be§ 33airafbar, bie unbeugfame

(Sncrgie, bie au§ feinem SSefen fprad), marf SBermirrung

unb Xobceangft unter ba? |>ofgcfinbe. Slutomatenmäfeig

gingen bie Svatljlofen baran, ftd£) bem ©ebot bc§ gurd)tbareu

ju fügen — ba erfetjeint Sultan SOiuftaptja. Seine Sftutter

tjatte iljn benadjridjtigen faffen, unb er mar burd) ein nidjt

abgefperrtcä Seitenpförtd)en in» (Serail gelangt, ©r liefe

bem SSairatbar fagen: ,,9Jian fudje nad) Sultan (Selim unb

er werbe fofort crfcfjeincn;" iujnnfdjcn fyattc er bie ©unudjen

mit bem SobeSbefetil abgefanbt, ber nad) einem furdjtbaren

Äampfc mit bem atljletifdum Selim öolljogen murbc. 9cuu



— 208 —

beföljl SJhtftapIja: „©ebt.bem Sßafdja öon ©üiftrio feinen

(Sultan (Sctim, uad) bem er begehrt."

S)a§ 2^or wirb geöffnet, ber SBatra&ar bringt ein —
öor iljm ßegt eine Seidje. 2Bie ein ®inb Weinenb Wirft

fict) ber fto(§e ÜDtann über bie leblofen 9tcfte feincS «Selim.

Tod) ber Sapuban^af^a ruft ben SBeräWeifelnbcn junt

SBcWufetfein : „Stuf, 23airafbar, taf? un§ nid)t wie SBeiber

Weinen, fonbern ben Tobten räd)en unb feinen SSctter

9)cat)mub retten!" Ter ^alaft Wirb burdjftürmt, unb ber

f (ciitc SOiatjmub, beu bie genfer 9Jiuftapl)a'3 fudjen, botn

SBairafbar gtüdlid) entbedt. SKalroutb wirb fofort at§ ©uttan

proclanürt, ber 23airatbar 511m SSegter ernannt unb ÜDiuftaptja

in ba§ ©efängni^ be§ erntorbeten Dtjcims geworfen. Ter

aufjcrorbentlidje $omp, ber bei ber SScerbigung beä un=

glüdlidjen (Selim entfaltet Würbe, Warb burtf) bie %fyeiU

nannte beffclbcn $olfe§ crtjörjt, bas ben Sebenbcn .gefd)mäl)t

unb bem Siegierenben gefludjt l)atte, um ben £)ingefd)iebcnen

§u beweinen, unb burd) bie jafyttofen Oradjeopfcr üerbüftert,

bie ber neue SSejier ben Dianen feinem geliebten |>ernt bar=

braute. S3ei feiner Swftottfltion grinften 33 £öpfc Don ber

Pforte bc§ ©erailä, rridjt 311 gebeufen ber fjeimlid) t)in=

gcridjteteu grauen unb ber öffentlich) crfdjlagenen Sanit»

fdmren.

©ine SÖodje fpäter, gelegentlich» ber (SdjWertumgürtung

Sultan SOcafjmub'*, erhoben bie geinbe be§ 53airatbar üjre

erften Stilflagen gegen baz ^bot be§ Tage*. (Sr War jur

geierlidjreit mit einem (befolge öon 300 bewaffneten Stlbanefen

erfd)icnen, Waljrenb bei feftlidjen Slnlöffen niemanb bewebrt

crfd)eiut unb fclbft bie Sanitfdjaren nidjt§ al§ weifte Stäbe

fuhren.

Ter 93airafbar beeilte fidj, bie reformatorifdjeu Sßtane
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©elim'§ aufzunehmen. %n einem großen 9tatlje, §u roeldjcm

alle Sßroöinjgouüerneure berufen warben tuaren, ttmrbe bie

Reform be§ ganitfcIjarenljeereS becretirt unb mittels tytoa

be§ SOiufti geheiligt. SaW^afdja", unter ©eüm 53efer)t§i=

Ijaber ber ,,neuen Gruppen," führte bem SSejier 3000 äRann

Unterftü|ung 511.

$)er @rfotg, ber alle [eine SKafjnafjmeu 6i§ je|t begleitet

tjatte, lief? um bie frühere Shtgfjcit unb SOiäfjigung beifeite=

feijen, loa» bie gatjt feiner geinbe beträdjtliä) öermeljrte.

S)oS ^anitfctjaren^eer faf) in if)m fein Sßcrberben , bie

lllema* erbitterte bie Sftifjadjtung, bie er für biefc mädfjtigc

©emctnfdjaft an \>m Sag legte, ber |)of füllte feinen (Sinfluf?

beeinträchtigt unb ber ©ultan fctbft fing an, unter bem

übermütigen auftreten feine§ 9ietter§ ju (eiben.

@§ toirb bie§ um fo begreiflicher toettn mau ertüägt,

bafj ber SSairafbar bamatö in einer öon üjm berufenen

SScrfammhtng muljammcbanifcfycr Notablen bie S3efct)ränfung

ber ©uttanägeroalt, alfo eine 2lrt 9?epräfcntatioft)ftem, a(§

9tegierung5grunbfa| aufftettte. 35er ©efretär, melier baZ

bie»be§ügüd;e 35ofument oerfafjt fyattc, nutzte fpäter bie

(Sttelfeit, feinen tarnen beijufe§en, mit bem Sopfe büfsen.

$er Sattafbar, geftü|t auf 20,000 bünbergebene ftric=

ger, bie er um feine Sßerfon behalten Ijatte, Heft ben !ga$

fläffen unb öcrfolgte, unbefümmert um bie ©egnerfdjaft ber

©roften unb Sieinen, feine ©ntmürfe. @r Ijiett fid^ für

berufen, ba§ 9?eict) neu 31t geftalten, unb öertraute auf feinen

(Stern. Offen mar ifynt ftfjroer beijufommen, fo öerfudjten

c§ feine geinbe auf eine anbere SBeife. ©ic üeranlafttcn

ben SQan öon pjitippopel in üDiuftapfja'S ©ouöernemcnt

©iliftria einzufallen. ®er ©rofjöejier ging in bie gatte

unb entfanbte gegen ben 9ljan feine Gruppen bi§ auf

sDlurab öfenbi, £ürfifcf>e Süssen II. 14



— 210 —
6000 ÜDlann, bic er jutürfbegiett unb bic in üerfd)iebcncn

SSterteln ©tamoufö Quartier tjattcn. @oba(b er berart ge=

fdjmädit mar, berboppeften feine jaljlreidjen gcinbe ttjrc

?inftrcngungcn, um in bei\ ÜDknge beu §a§ §u mehren,

mcldjcr bie frühere Neigung für ben $8e§ier üerbrängt fjattc.

©ie Tarnungen feiner greunbc fdjtug ber 33airafbar a(»

S3ebenfen ber ^leinfjerjtgfcit in ben Söinb.

3>n ben legten Xagen be§ 9t^amabnn bradj ber Stuf;

ftanb enbüdj Io§. ©er ®ampf mar furdjtbar unb fyartnädig

;

ein bcträdjttidjcr Xljett ber ©tabt ging in Stammen auf.

©er SBairafbar mürbe nadj einem erbitterten Kampfe

burd) bie Uebermadjt crbrüdt unb $um Stütfjuge in einen

befeftigten £t)urm bc§ @erait§ gedrungen, ©ie ^anitfdjareu

forbcrten mit mütl)enbem ©efdjrei ©uttan 9)?uftapt)a, um
ifjn miebcr auf ben ©Ijron 51t ergeben, ©er SBairafbar

roarf iljnen bic Scidje be§ Verlangten ju. ©iefer 9(nblid

ftadjette bie Stnftürmcr §ur 9taferci. @ie legten geuer an

ben 'Jtjurm unb brangen auf ifjrcn fie dcrtjötjncnbcn 1ob=

feinb ein. 9113 er fid) üertoren fat), fdjteuberte er eine

gadcl in ha* *iJ3u(t>ergemölbe unb rift fattenb, feine $8e-

bränger in ben Xob.

©er 33airafbar ift ein ed)t bramatifdjer |>clb, ben bie

©efd)id)t*mufe gcbidjtet. (Sr gelangt burd) grofce Sigen=

fdjafteu empor, mirb Hont ©lud auffaffenb begünftigt unb

finbet im SScrtraucn auf btefeS ©lud unb in einer gelben;

I)aften @elbftübcrfd)ätmng feinen Untergang, aber im gaff

nod) rettet er bic 9reformibce, ber er fid) gemeint tjattc.

©er S3airafbar mar ber teijte Vicetaifcr in ber üoffen S3e=

beutung bc3 SBortc».

9)cit ifjm motten mir bie $c5ier*rei§e befdjliefjen, bie

mir mit bem meifen Wla^ebbin begonnen tjaben. ($ar
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äßandjcr unter itjnen erfdjeint un§ al§ ein uotf)tt)enbige§

ßorrertiü für bie Unfcüjigfeit be§ nominellen ©cbieter§.

Unter ©uftan 9)tat)imib'» fpäterer Regierung rourbe

ha* ©roBöegierat für einige 3eit gäusücf) aufgehoben. @§

luarb §tt>ar roieber t)ergefteHt, aber metjr bem Diamen nadj,

al% in ber SSefentjeit, benn bie S3itbung eine» ßabinet§ mit

getrennten gactjminifterien nad) abenbtänbifdjem SBorbitbe be=

frfjräntte bie ^(tcrcgo-Stcffung immer mefyr auf bie 5tttri=

bute ber üüimifterpräfibcntfdjaft.

iv



I>er ottotncuttfdje l*cmta&.

Orient unb ^oefie — Sftorgentanb unb 9iomantif!

£a§ freut fid) un§ at§ fo fc(bftücrftänblid) §ufammcnget)örig

bar, mic SScbuine unb 5ßferb, mic Slarabane unb' Samcct.

35er Orient erfetjeint un§ poctifd) 6i§ in feinen ©dnnuti

unb in feine Sumpen, romantifd) bis in feine @eroebe unb

©tiefereien, färben unb SBoljtgeritdje. SB er ba erjagte,

baft im Orient ftet§ in SBerfen gefprodjen mürbe, mic ba%

in einigen ©cgeuben ©übfranfreicrjS bei feftüct)en 9lnläffen

gefd)iet)t, unb bafj bie Skttler in gereimter @prad)e betteln,

bürfte ber t)erfömmtid)cn SSorfteunng faum ©eroalt antt)un.

SDer Orient mit feinen rootfentofen Sagen, oon roürjigcn

SBrtfen burdjtjaudjt, mit feinen tauen 9läd)ten, öcm golbigen

Sternen burd)lcud)tet, ber ©tammboben traumhaften 2Bad)en§

unb pt)autaftifd)cr ^afdjifdjträumc, bie |>eimatf)erbc ioeifer

$errotfd)c unb räfijfefljafter ftalcuber, oerflcibeter SBejiere

unb umgitterter DbaltSfen, ba§ Ofabctrcid) ber SDjinS unb

5ßeri§, bie t)albücrfd)(eicrrc ©pl)iny, ba£ gelobte Saab ber

©efjeimniffe unb 'Sftardjen, ba§ ©Iborabo ber ©inne, ha*

C£apua ber Sßtjantafie: ber Orient erfdicint un§ nod) eigent=

(id) al§ eine (cfctc ßufludjt für bie geböte, geriefte, Oer*

agiotirtc Sßoefie.

Unb in ber 2t)at mürbe bie« unbebingt ber gall fein,
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rocnn bic ©roftartigfett, bic ©eroalt ber Sßatureinbrücfe bie

poetifdje 9(bcr ebenfo gur Xljätigfeit anfpornen roürben, tüte

fie ba§ 3Iuge unb bic ^fjantafic be§ bifbenben $unft(cr*

anregen muffen.

$stn Orient roirb atte§ §um farbengefättigten, ä)axaf~

teriftifdjen, mitunter jum mächtigen Silbe, ba§ Sieb aber

finbet unter ben monbbeglänjtcn Sinben, im ©äufeln be»

SBeftroinbe», am Ufer be§ 90iüf)t6äc£)lein», ja fetbft unter ber

einförmigen ^appetallee eine beffere «Stätte at§ unter ben

Jahnen unb Platanen, unter bem ©lutljfjaud) be§ ©iroffo

unb am meergcpeitfdjtcn gefeftranb ber orientatifd)en ÜRatur.

(Selbftoerftäublid) ift fyier öom ttjpifcfjen unb nicfjt öom

geograpfjifdjen Orient bie ütebe.

£>od) ein 9tüdblid auf bie Ueberfdjrift erinnert mid),

ba$ t)ier tueber öom Drient al§ ©timmung§roetfer bie 9tebe

fein fotl, nod) aud) öon feinem fdjöngeiftigcn SBirfen, fon=

bern öietmctjr öon ber ottomauifdien ©idjtung im Söefonbern.

$n fielen hätten groar roerben fid) bie begriffe orien-

tatifd) unb ottomanifd) roenigften* äufjerlid) beefen unb fo

bem (£abinet§ftil entfpredjen, roenn er mit bem erftern ba%

(entere bc§etcf)uet ; benn ber %Uam tjat alten feinen S3e-

fennern, gleidjöiet roeldje» (Stammet fie fein mögen, bo§

©epräge einer geroiffen gamilienätjnlidjfeit aufgebrürft. ©elbft

bci% alte ^ran fjat troij feiner glänjenben öori§(amitifd)en

©cfdjidjte unb feiner frühem Kultur ben uniformirenben

Sinftuf? be§ t§lamitifd)eit Arabien* erfahren muffen, unb

bciZ £)»manentfmm öottenb» entftetjt unb entroidelt fid) unter

bemfelben. (Sin bcjeidjncnber lluterfcrjieb §lüifct)eit bem

3i§tam unb bem Sfjriftentlnnn, roetd)e§ niemals bie nationale

^nbiöibuatität abforbirt tjat, fclbft nidjt roäfjrenb ber 90iad)t=

blütfje ber Xiara.
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Süc gcfammte 93übung ber Dttomcmen, ja felbft ifjre

heutige «Sprache cntftanb unter bem geidjen bc§ 93ud)e§, unb

mag nftn djrcn SSorfarjrcn aud) al§ Dgfyufen, (Stufen Ober-

innen ein £)and) Hon dEjiiTcftfc^cr Kultur angeflogen

fein, öon ber ilmcu 3ugemutf)ctcn <Stammucrroaubtfd)aft ift

iljncn nidjt diel anberc§ geblieben, al§ getoiffe grammatifa^

lifdje Fügungen unb ber ®ara giöj, ein 2lbflatfd) be§ djine^

fifdjen ©djattenfpict§.

SSo iljre Kultur nidjt rein arabifd)em, b. i. reügiöfem

(Sinflnf? entflammt, fdjöpft fie bod) an arabifd) - perfifdnm

Duetten; ber bpgantinifd)e ©influfc blieb fdjeinbar öermöge

ber (Staitben§Ocrfd)iebcn{)eit auSgefdjtoffen, äußerte fid) aber

bod) aud) in äußeren materiellen Ginrid)tungen , bie er

bem «Sieger aufbrängte. ^n ber £>id)tfunft öertjält fid) ber

Dttoinanc §um ^erfer unb Araber inic eljebcm ber Körner

gum Hellenen; bc§gteid)en in ber <Sd)önftf)rcibcfunft (benn

and) biefe Wirb unter bie fünfte gerechnet), in ber 95rief=

ftettfunft unb in ber £onfuuft, obfdjon er fid) fyier ettt)a§

fefbftänbigcr erroeift. S)a§ SScfen ber ottomanifdjen ^>ic^t=

fünft beruljt nidjt auf bem sJiaturctt, fonbern auf ber con*

öcntioncKen formet, nidjt auf bem unmittelbar (Smpfun'

benen, fonbern auf bem mittelbar Vorbereiteten, nid)t auf

bem $mpui§ ber Aufgeregtheit ober funftterifdjen (Stimmung,

fonbern auf bem gefitdjt S3e§tucdten, e§ ift roeniger au% bem

^nnern notljmcnbig Ijeröorbrängcnbc <Sd)öpfung, at§ bcab=

fid)tigtc -iftadjalnnung.

$>ic perfifdie unb namcnt(icf) bie arabifd)c ^Socfte mögen

tbeümcife at£ 9catur= unb SSottSpoefie gelten, bie ottomanifd)c

beginnt mit re(igiö§=bibaftifd)cn unb mpftifdjen 3icrblütf)en

unb pflanzt fid) at§ |>of- unb ®anglci^reibl)au§pflan§e fort.

Scibft bie (Spradje, in ber fie gepflegt Wirb, ift ein be*
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fonbereä Stbiom, ba& ber SCRaffc bes SSofleS unberftänbtid)

bleibt.

Oft nun gtoar in Seiltfd)lanb 5. S5. bie ^oefie aud)

eine 3cit lang fjöfifd) geroefen, [0 ift fie fjier enbtid) bod)

51t bcn ©tobten niebergcftiegen, roo ber unter tuetfdjer An-

regung gcbitbctc SOiinnefang §um gunftmäftigen SDicifterfang

überging, mäfjrenb bie ottomauifdjc 25id)tfunft unöeränbert

Ijöfifdj unb mit einem ftarf reügiöfcn SBeigefdjmacf ge=

fättigt geblieben ift.

$)iefe £>of= unb ©angteinatur ber ottomaniferjen S)id)t-

funft bringt e* mit fidj, bafj it)rc ©ntmidetung unb Sötüttje

mit jener be§ 9?eid)e§ jitfammenfattt, ja oon irjr bebingt

crfdjeint; fie ift ber 3(u§brucf ber geiftigen S3i(bung unb

ba§ ©piegetbüb be§ ßuftanbc» ber Humanität im engen

Statinen ber mafjgebenbcn ©efcttfdjaft. SMjtUerftanben f>c=

§iel)t fid) biefe SSlütCje unb (Sntwicfelung nidjt fotoof auf itjr

innerc§ SBefcn, al§ üietmefyr auf bie ßafjl ber (Srfdjeinungen

unb auf äußere Umftänbe, roeldje fie geförbert fja&en. Seiner

ber ottomanifdjen Siebter tritt au§ bem ©reife ber tr)eo[o=

giften SMtanfdjauung in ben meitern ber fyumaniftifdjcn

§inau§.

Sieine Stjrif ift im ©arten ottomanifdicr £id)tfunft

äufjerft fpärüd; öertreten, unb bei bem Umftanbc, bcife ba§

rocibtidje ©cfdjtedjt au§ ber ©efettfdjaft Oerbannt ift unb

ber SSegriff äRhrne fein SBerftänbnifj finbet, festen aud> ber

romantifdjen ßrjra bie garteften Saiten.

S)er Genfer) finbet in ber orieniaüfdjen Sunft über-

haupt tuenig SSeadjtung, baZ rein 9)cenfd)(id)e ift auf ein

Minimum befdjränft. SDie rein fecüfdje «Stimmung unb ber

©efuljföfonftift fehlen in ber ottomanifd)cn ^oefie gäng(id).

£>a§ ottomanifdje SBefen entbehrt im Allgemeinen ber
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Sttnertwpeit , unb fo fefjr e§ bem (SJenujj bcr Statur aucf)

einen lebhaften (Sinn entgegenbringt, fo bleibt boeb, feine

©mpftnbung bafür üorroicgcnb finnltdcj. $u einer S)urd)=

empfinbung, SSerbid)tuttg in unferm Sinne ergebt fie fid)

faft nie nnb nirgenb*.

3)af? bic 5lrt ber SJcaturcinbrüde 311 biefem guftanbe

beitrage, blatte id) für nidjt unmal)rfd)cintidj. 3)er teiltet-

punft für ba% geiftige Beben mar nnb ift STonftantinopet.

Sd) fennc nun leine ©cgenb, bie fo tücnig pm geiftigeu

(Schaffen anregt a(3 ba§ Ijerrlidje ®eftabc be§ SöoSporuS

;

bie Sinne toerben bort gefertigt, bie ^antafie wirb bcrfjin-

bert, fid) an* beut guftanbe cine§ Wonnigen |>atbWad)en3, ben

ber Dttontane mit „Keif bejeidjnet, 311 befreien; ber &c-

banfe, anftatt fid) jur £l)ätigfcit jufammenjufaffcn , §crfet»t

fid), unb feine "Strome jerfüefcen in bcr Sttmoföljäre einer

Slrt finnlidjer ä>io(tcinpfinbung.

(Erinnerung mii) Scl)nfud)t, biefe beiben Söcderiunen

ttjrifdjcr (Smpfiubung, finb nad) 2anbc»fittc üerfdjtciert, unb

bie (Gegenwart gwingt al§ fd)ineid)clubc Gbaliäfe ben (Sinn,

fid) bem ©enuf3 be§ Slugcnblicfe rjinjugeben. £>ie SBefdjau-

lidjfeit Wirb leidjt jur Träumerei, orjne beftimmten (Segen*

ftanb , unb bie t>erfd)Wommeucn Silber, bic fie uu§ bor

Singen füljrt, bannen un§ in fo füfjer SBeife, bafe barüber

bic jum Sdjaffen nott)Wenbige Dbjectibität öerloren gel)t.

SDer ottomanifdje 2)id)ter ift in erftcr 9tcil)e ein SSerfe*

fünfttcr unb 9teituer. Sic gorm bc§ @ebid)tcö ift ibm

Wichtiger at§ ber (M)att;. bie Söenbung ftcljt il)m fyöfyer ate

ber (Gebaute, ba% Söitb gilt ifjnt mcljr at§ bie (Smpfinbung.

&ie ^bjantafie , bie in allen oricntalifdjen Sichtungen öor=

b,errfd)t, ftreift bei itjin leidjt an ba% ©rotere unb bie

grelle garbe, übermäßig aufgetragen, berft oft bie gcidjnung,
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$ie ^bantafie be§ Arabers ift beflügelt, bie be§ Otto*

malten fd^reitet einher mit fd)roerbefd)ubtem gufj; bie erftere

brütet ,,3fata=9!)iorgana§" au», bie (entere djincfifdje ©arten.

2(n ®emütt)§tiefe unb böberer ©eftattungSfraft feblt e§ §roar

aud) bem femitifcben Söüftenfobn , beffen |)auptftär!e auf

poetifd)em ©ebiet, bie fcbarfe ^Beobachtung , ber 9Iu§brutf

ber augenbticflidjen (Stimmung unb namenttid) ba» Ijaar-

fpatterifcbe S3erftanbe§= unb SBifjfpiel, — ba§ ©pigramm ift.

®ie ottomauifdje $)id)tung ift reid) an ®uuftarten; fie

Ijat biefe, fotoie bie profobifcfren unb metrifd)cn formen,

unb natürüd) aud) bie 23e§eidntungcn öon ben Arabern übcr=

fommen, bie fie ibrerfcit» bem ^)aufc ber SBüfte entlegnen,

^oeftc beiftt schür (bäreneS Beug), gang fo tt)ie bei un§

,,2)id)tung," „Skrbidjtung," jebe§ ®iftid)on beit (Bett).

3)ie |)auptformen finb: ®ie ®affibet (©etegent)ett§=,

3roetfgebid)t), ba§ ©bafet, in tr>etd)e§ bie ©cberfi ober Xftrfi

(©affenfjauer) fallen, baZ ÜDieäneiüi (®oppetgereimte), bie

Serbfhii (eine 2lrt üon SRebonbittaS), ba§ Xeämin (©loffe),

ba$ t9tubijat (Ouatraiit§ ober Vierseitige), ba$ Sftofataat

(Srudjftücfe au§ ben beiben erftangeführten Strien), ba%

SOJofcrrebat (beremgefte ®iftidjen), ba§ üDcUmaa (SMtbfef),

ba§ Sagh§ (8ogogrt)pt)on), ha* SRaMub (Stfroftiebon), enbütf)

ber Xaridj (©bronogramm).

S)er £arid) (bie geitbeftimmung) barf bem ©djlufj

feine§ ©ebiebte» festen. 2>te SBudjftaben geigen baZ Saturn

an, nad) bem ibnen beigelegten Bafylenroertb.

SDaft nad) orientaüfebem ©rnnbbegriff bie Beitbeftimmung

Sugleid) bie ©efdjidjte bebeutet, mag bie Wct ber ©efd)icb>

fd)reibung fennjeidjnen, bie eben bauptfäd)üd) SDatenfamm-

tung ift.

S3ei ber ©tjafclform ift e§ unerläpd), bafj ber SMdjter
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feinen ©ängernamen einfdjafte; ba% SDieSncroi enbigt mit

bem $)id)tcrfelbfttob. 2)te Stttforberungen ber ottomanifdjen

^rofobie an bciZ ©übenmaf? finb roeniger ftreng at§ bie ber

pcrfifctjcn, mcldje UjrerfeitS tjinter bem 9£igori§mtt§ ber

arabifdjen roeit gurürfftetjen. 2)ic 5(bmcd)fcduig tton 93er§

unb Sßrofa finbet bei crgcüjlcnben Gattungen tjäufig 3ut=

roenbung. Unter ben befdjrcibcnbcn ©cbidjtcn nimmt bie

©attung ©d)cljrcngi§ (©tabtaufruln
-

) ben erften 9tang ein

;

fie fdjitbert einen Vorfall, eine Sßerfott, ober (Stgcnfdjaftcu

berfefben, mctdjc bie Stufmcrffamfeit ber ©tabt berbienen.

Söiüan (©enicnbcrfamm'utng) tjci^t eine ©amnüung (tirifdjer

®ebid)te ; bie perfifdjc SBcjeidjnung üftame (93ud)) wirb hen

tjtftorifdjen beigelegt, aber aud) ber ^Bereinigung bcfdjrcibcnbcr

@ebid)tc, roeldjc ben S>iöanen beigefügt finb: 5. 93. ba% SBudj

be§ ©djenfen, ba§ 23ud) ber greube, bc§ 9tatt)c§ n. f tu.

SSenn man bie altern mcfttürnfdjcn unb fclbfd)unfd)cn

©pradjbenrmate unberüdfidjtigt läfct, fo eröffnet 51t SScginn

be§ 14. 3at)rf)unbcrt§ 9tafd)icf = $afdja (geft. 1332) ben

Zeigen ber SDidjter mit einem großem mtjftifdjcn ©cbidjt,

toetdje§ crfid)t(id) bie .(Sinroirntug perfifdjer ©d)eiu)§ unb

Stfdjter belunbct. ®a mir burdmu§ nidjt bcabfid)tigen , bie

refpcctable Qalji bem jmcitaufcnb unb einigen fmnbcvt £>id)tern,

bon benen groben ertjatten finb, namcnt(id) auf§u§ä|(en, nod)

eine ottomanifdjc Sitcraturgcfdjidjte 31t berfndjen, fo fei tjier

nur jener gebadjt, bie geroiffermajjen al§ SUicücnjeigcr auf

ber großen ©trafje, unb af§ Vertreter ber bcrfdjiebcnen

©pod)cn angefetum roerben fönnen.

3tofd)id^afd)a mar ein meifer 2>crmifdj au§ bem Drbcn

ber 99(cmicmi (bie Sreljenbeit) , meiner einige SMdjter unb

al§ bcbcutcnbften ben Stifter be§ Drben§ fclbft, ben §odj*

berühmten S)fdjetalebbin 9fatmi aufmeift. $cr Xitel ^afdja,
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bcn er füfyrt, fyat r^icr nitfjt bie 93ebeutung be§ politifd^en

9?ange§ al§ SSe§ier be§ ®taoie§
,

fonbern al§ SSegicv im

Oveidje ber ©eifier. Qu biefem ©inne finben mir üiele

3)id)ter, a(§ ©djeift), ©mir, |>ihtftar (SOconardj) , ©tfjat),

©ultan betitelt, unb t)ier wiebexijott fid), roa§ mir bereite

beim 3)idjterfetbft{ob bemerfen Sonnten: bie befradten Stufen;

jünger finb überall im 9cad)tf)ei( gegen itjrc (Sottegen im

Saftan; fie muffen ftrfj mit fettenen SlnSnafjmen auf münb-

tid)e§ ober oertraulitf) fdjriftlidjcö ©cloftlob befdjränfcn unb

fid), roemt c§ fyod) fommt, mit einem |>ofratt)§tite( ober mit

einem abelnbcn Dftttterfreuj begnügen.

Söir merben meitcr fcljcn, mic firf) bie Sßagfdjafe ber

SSortljeite immer mcfyr 511 ©unften ber äSRozgenfthtber fenft.

2Iafd)icF§ bidjterifdjc* ©djaffen fällt in bie 9regierung§epod)e

be» roeifen ©uttan Drtfjau, be§ üftuma ber Ottomanen.

SBeldjer ©eift ben merbcnbcnD»mancnftaat befeette, bafür

mag einßobgebid)t3(afdud'§ an bie Kultur zeugen, <m& mctdjcm

mir ber ©ettfamfeit falber einige SSerfe IjcrauSgreifcn motten

:

9XHe formen, welche leer,

Sinb ein ftörper olmc Seele;

2111er 2lnbau in ber s2Sc(t

Stellet öor bie SBeltenfeele.

Surtf) Kultur roirb Sßelt belebt,

931eibt fonft gönn nur, feelenlofe.

28tffcnfd)aft, ber Seele §aud),

Sft bie Seele aller Seelen,

Dfmc SBiffenfdjaft ift tobt

Unb ©eftorbnen gleicf) bie Seele.

Surd) bie 28iffenfd)aft betjerrfdjt

Sföenfdjenfeete bie Sultane,

Dfine SBiffen Zcbm fefjlt,

©iefeä ift ein SBort ber 2Baf)rf)cit.



— 220 —

9?un fyerrfdjtc bi§ §ur (Eroberung öon ®onftantinone(

bie mtjftifcfje unb rettgiö<^bibaftifcf)e (Strömung öor. tiefer

guftanb fd^eint ein analogem %ax @pod)e ber ®(oftcrüteratur

barjuftclten , bic bor unb 511 ^Beginn ber 9tenaiffancc einen

£auntantt)eU an ber fdjöngciftigeu 93emegung int mittelalter^

ticken Scutfdjlanb ()atte. Sfljer audj fjier roerben uu§, fo-

balb mir näfyer Miefen, bie roefentlidjen Unterfd)iebe fogleid)

in bic Säugen fpringen. 3§or ber fttoftertitcratur tjatte bie

nationale 8$otf»bidjtung fdrnn eine bcad)ten§roertt)e Itjätigfeit

eutroitfclt unb neben it)r roirften bic Saien fclbftänbig

fdjöpferifd), roäljrcnb hingegen bic gfeidjfaJfö auf •Dcadjafymung

gegrünbete $Dermifd)titcratur bie Xl)ätigteit ber bamaügcn

ottomanifdjen 5)id)tung au*fd)(icfu
/

id) barfteltt. Unter 5öto=

tjammeb I., ber als §errjd)er ben Sieigen ber Sultan^oeten

eröffnet, erfdfjeint ber ©iäjter Sdjeidji mit bem romantifdjen

Siebe»epo§ „©IjoSreto unb Sd)irin." ©dgeicr)i mar Slugenarjt.

9iad) bem §u urtfjeilcn, n>a? bic jeitgenöffifd^en Siebter

öon feiner ärjtftdjen ©efdjicfüdjfat ju erjagten miffen,

ftünbeu freilief) äffe unfere SBcriUjmtbeiten auf biefem ©eoiete

nur ol§ traurige S'urpfufdjcr ba. §ören mir: ,,©r tjatte

e§ fo. meit gebradjt, bafj er au§ bem 9(uge be* ÜDionbe* ba§

©elbc, au? bem Sbtge ber Sonne ba§ 9tott)e 511 bannen,

baf? er bie Sßolfcn 00m Briefen unb bie Singen ber Sdjöncn

öon fdjelmifdjcr Surfe ber fdjtcfen 51t Reiten im Staube mar!"

SSer öcrmifjt fidj itjnt ba% nact)§untac|en?

$8011 einem ä()nlid) überfdjmenglidjcn Sobe feiner bid^

tcrifdjeu Il)ätigfeit feiten? ber titcrarifdjen Kollegen ift un§

nidjts berannt.

S)ie SBerfaffung be§ Siebeäepo*, ba§ eigentücr) nur eine

9iatf)bilbuug be§ perftfdjen ift, unternahm er auf SSefefjl be»

Sultan?, ber itjm früher fdiou ba§ S)orf Tofu?lü %um Seijen
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gegeben &,atte unb ünt nad) 2Menbung be§ ®cbid)te§ §um

9Sc§xer ergeben wollte, ©djeidji ftarb barüber.

(Sinige SSerfc au§ biefem (ÜpoS mögen al§ SDcufter bienen

:

Ttit einem §aud) etitjünbe id) ba3 2111.

®ein 9toud) nidjt weiter fteigt als bi§ jum ®oc^,

2)em meinen fcfm öon fern bic ipimmcl nad).

®u bift ein <Bd)at}, begrenzt bureb, beute ©nabe,

£>u bift ein s3Jecer, beengt bureb, bie ©eftabe;

3>d) bin ein Korn, öon innen rein unb milb,

9Jiein 3£ad)§tf)um ift bir meinet Innern 33ilb.

SJcit ber (Eroberung öon ®onftantinopel burd) Tlo-

fjammeb II. gewinnt bo§ 9teid) eine fefte ©cftalt unb mit

ifjm bie $Üd&,ter§unft.

Sßon namtjaften (Srfdjciitungcn au§ ber erften 23lütb,e;

jett ber ottomanifdjen 3)id)tmtg fteffr fidr) uns in djrono=

logtfdjer golge §uerft 5Idjmeb=$afd)a bar, ben ber Sultan

Wegen einer unerlaubten Stebfdjaft al§ üftebenbutjler fjin=

richten laffen Wollte, aber auf ein ©ebtcfjt b,in, weldjes ifjm

ber SSerurtfjeittc jufanbte, begnabigte, um irmt fpäter feine

SSürben jurücfgugeben. lieber einen in SSerfen gebrecfjfclten

(Einfall be§ fdjlagfcrtigcn 83e$ier§ mar ber «Sultan fo ent*

§ücft, ba$ er ib,m ben Söhinb mit Juwelen öollgeftopft

fjaben foÜ\

gerner ragen au§ ber Stenge tjerbor: üftebfdmti, S^iolt

unb 9Dcefit)i. Sßcbfdjati jcüjlt 511 ben bebeutenberen oämanifdjen

SOlufageten. @Hne§ Xage§, um fein Urtfjeil über bie ©e=

bidjte §llnneb^afd)a'ä befragt, antwortete er beferjeiben:

Sltjmeb'^ Jobte finb beffer al£ Sebenbige 9Jebfd)oti'§,

Sfa'S (SefuS) Himmelfahrt fünbigte an ben 2(b,meb (Sftofyammeb).

&iefe (Sbodjc Weift in (£t)uffi aud) einen !ftaturbicf)ter

auf, ber gleicfj unferm $an§ @ad)§ feinet Beizens ein
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©cfjutjflidcr mar. Gfmffr» ©tärfe lag in bcn epigramma*

tifdjen Sßoittteit, 3. 33.:

Soll ber Spiegel betner Scrjöitf)eit ficJ) ixitfjt trüben,

So öcrfjüre, bafj nidjt [eufeen beine Sieben.

|>ambi liefert mit ber Ueberfetmug bes romantifdi>en

2iebe§epo» „Suffuf unb guletdfja" (,,3ofepf) unb ha* Söeib

be§ ^otipfjar") ein ©egenftüd 31t ©crjcidji'ä ,,(£t)o§rctt) unb

©djirin"; biefem folgen bie @pen @uleiman;23atfi» (,,©a-

lomon unb bie Königin Don @aba") „Seila^Webjnun",

,,2Bamif^l£ra" (attperfifd)) unb nod) üiele anbere.

Sie ottomanifd)eu 2)id)ter treten nunmehr gänjlid) in

perfifdtje gufeftapfen. Unter itjnen finben lt»tr aud) bereit*

ätüci Dichterinnen, 3cincb unb 9Jciljri. Be'mcb, bie Xoditer

eine» 9tid)ten?, blieb uuüermätjtt unb in freier ÜBe^ietjung

ju bem Sttdjter üöftfr. Dem Sultan ÜÖMjammcb nubmetc

fie itjren Siöati:

<Sd)ai)l ®ie Sdjönfjeit ift

(Sine ©obe oon bem igerrn,

Unb bie Sonne nur

9Jionb öon betner Sd)önf)eit.

Seine Sdjöiujeit, meine Siebe,

Seine §ärtc, meine Sufbung

ifl3ad)fen immerbar unb finb bod)

s21He üier äugleid) unenblidj.

Ü0cü)ri aus Slmafia gilt atö bie bebeutenbere unb Uutrbe

öornetjmlid) befannt burd) tfjre liebeglüljenbcn ©fjafcle.

Slud) fie blieb unoermärjlt unb unterhielt ein ptatonifdie*

SiebeSüerijättnifj ,,in Werfen" mit bem fdjönen S^enber,

einem ©ofjn <Sinan^afd)a'». SSor il;m Ijatte fie ber be=

rühmte Dberftlanbrid)ter 9Jioebfabe, at§ SDidjter ßfjatimi

genannt, geliebt. SDicfe Sfet Siebcsüerfjältniffc, in benen bie

fdjöngeiftige ©pecutation ober bie fd)önfeetifd)e |)od}empftit-
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bitng bie natürliche Seibenfdjaft erfeijte, ober nidjt auf=

fommen tiefj, unb bie fid) roie föornfetber ausnehmen, iuo

bie überroiidjernbcn gelbblumen bie gruct)tärjreii erfrieren

mürben, geinatmen an jene überftunlidje ^tjantafiebünbuiffc,

bie jur 3eit unferer großen £iteraturepod)e üon au§ertefcnen

©eclcn gepflegt mürben. Qum oricntalifdjen SSefen aller=

bing§ burdjau» nidtjt ftimmcnbe @rfd)einungcn ! 2l(§ fpäter

nocf) %fd)clebi ÜDfttberriS ocrgcblid) um bie feanb biefer

ottomanifdjen ©appt)o marb, fdjrieb ber SDidjter ©ati, §iem=

lidt) bcrb:

®cr $afd)a naxb um SJii^n'g $anb.

SoÜ fie fid) geben ifym ^um ^fanb?

(Soll fie natf) jahrelangem fifaften

Set einem Sfct^mafyle raften?

2)er Siograpt) fagt üon it)r: ,,®eine» 2iebe»gierigeu

£>anb berührte ten ©djafj itjrer jungfräulichen Steige, unb nur

ba% ambraöuftenbe §atSöaitb umfdjlang itjrcn reinen Quiz,

fobafi fie at§ Jungfrau lebte unb ftarb."

$>er ©djeif SBefafabe üerbient t)ier gleichfalls @rraät)=

nung. ©eine tjerüorragcnbe ^crfönlidjreit, roie fein alt-

römifdjer Stmrafrer machen it)n §um £öpu§ be§ ottomanifdjen

SBcifeu jener @tait§periobc. ©eine geläuterte SBerebfamfett

unb fein ©efdüd in ber Sftufif liefen alle» fid) §u feiner

3cllc bringen, aber oft uertjielt fid) feine S)iogenc§laune bm
9)cäd)tigften gegenüber abletjncnb, unb al» ©uttan Sßajafib

itjm jur 3lu»fteuer feiner Xodjter eine beträdjtlidje ©limine

§ugefanbt t)atte, übergab er fie einem anbern ©djeift), ber

bebürftiger fei, al§ er.

Su biefe @pod)e fällt bie erftc SSeftallung eine» |)of=

bid)ter§, in ber Sßerfon be§ obenermätjntcn ©ati, ber ben

Auftrag erhielt, aUjätjrlid) brei föaffibet (3medgebid)te) ju
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Itcfern; eins jum grütjüng&anfangc unb bie beiben ant>ern

aniafjiid) ber Sßciramefefte. ©ein ©efjatt beftanb in 2000

3Ifpcrn unb in einem Stüd rotfjen Xudjc» auf ein ßlcib.

girberofi ber Sauge, nid)t §u öcrmedjfchi mit feinem

großen ;DcamenSt>ctter, bem ^otner 3ftivn£, fdjrieb i>a$ ,,Su=

teiman name" (33ud) ©uteiman'£iJ
). @» ift bie» ein

Sammctmerf morgcntänbifdjer Sagen unb Segenben , mc(d)c»

nidjt iueniger afö 360 93änbe umfaßte. 9)can fietyt, bafj

ber attottomanifdje 3((ej:anber 35uma§ in $8c§ug auf grud)t=

barfeit bon bem fränfifdjeu nidjt überfjott mürbe; freilia)

fiub oon biefen S3änbcn nur 70 erhalten morben, unb öon

biefen 70 mieber nur 7 bem 3u^a^ nadj bcf'annt.

Unter (Sultan Sutciman bem ©rofjcn erreichen 5)icfjtcr=

begünftigung unb bidjterifdje grudjtbarfcit Ujren |>öl)epunft.

£ie Sonne bes 9vcid)e» unb ber SSitbuug fteljt im BenitI).

2>er Stjrifcr S3afi erfcfjeint. Cbgteidj S3afi nad) unferm

fritifdjen 9Jcafsftabc faum ju ben ^erttorragenben im uni*

oerfeßen SMdjtcrgarteit gegärt merben bürfte, fo nmfe er

bod) immer cä£ bie atte§ überragenbe (Sebcr im ®id)terf)ain

feine» Sßotfc» angefetjeu merben. @r ift iubioibueßer unb

felbftänbiger al§ bie meiften feiner ©enoffen. Seine Stoffi«

beten fiub 51t roeittäufig, um ein» berfclben f)icr mieber 51t

geben; aber ein paar $erfe au» bem erften beften mögen

al§ fleine ^robe angeführt merben.

SSiel ©über fjat bie Suft auf (Erben au§geftreut,

SDftt Slütljenajpern ir>r ©efeftent an fie erneut.

SBieüeidjt tjat ©rectaler ©ort, ütbem er §immef brefjt,

®ie §immel3fpäne feiner ®ret)banf auSgefät;

Samit bas SBoltengeib §u §anbcn fei ben groeigen,

2Bcnn ftd) bie jpenbefüdjtigcn erbroävte neigen.
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9fim jcigt 9?atur ein Smtlife, fro^ unb rein unb weife,

SSer^eifeenb Segen un§, unb ifnn $u £ob unb $rei£.

ga§ü fdjreibt ba§ attegorifc&^müfrifdjc @po§ ,,9tofe unb

^acrjtigafl", ßfjalili ragt ot§ ©tegifer fjerüor. $)fd)eü(i,

$ifri, ©ururi unb inSbefonbere ber fruchtbare ßamii übcr=

fe&en unb commentiren bie äftcifternierfe perftfdjer 2)idjt=

fünft. 9[Rit itjiien Wetteifern @nxrt, SfjiaH unb Safjta. £ic

&abc( unb ba§ Xb
/
ierepo§ tjalten itjrcn (Singug unb bie

{jiftorifdjen (Spifer, Schahnamedji (&önigstuttf)fd)reiber) gc=

nannt, fommen in SOtobe ; biefe tetjtern finb übrigen» nietjt»

toeiter als" 9hrfjme§reporter, Apologeten.

Sn ber „£umajint nante" („ßaiferbudj") bietet 9tfi=

35et^i ein unübertroffenes Söerf ottomanifdjer Sßrofa. S)te

„^jumajun namc" ift bciZ Xtjierepoe, roeldjee' unter beut

Tanten ber gabeln üßibpai'S befannt ift. Sultan ©uleiman

Jjinterläfjt unter bem £id)ternamcn SDiutjibbi, b. i. ber

freunblid) Siebenbc, einen 5E>iöan. ©djtuert unb gebet

trodnen unter feinem ©cepter nie, ©iegeSbotfdjaftcn toedjfeln

mit ©efängen ab unb (Srrungenfdjaften jetjöngeiftigen ©tre=

ben» ergangen bie jaJjtreidjen SSaffeutroptjäen.

@§ ift bie§ fo eigeutüd) ba% auguftcifcfje ßcitatter im

Seben ber Dttomonen. Ucberatt ©röfjc, 9Jtad)t unb ein

blenbenber ©lang, ber bem fcfjärfften 93ücf üermetjrte, tvafyv=

gunetjmen, mic unter ben übernmdjcrnben Sropenbtiitfjen

bie SBurjeln be» gcbeiljüdjcn SBad^tfjum*' bereits §n faulen

begannen.

S?or ©uleiman Waren außer feinem großen Sßater,

©elim I., ber bie perfifdje ©praä)e pflegte, mie griebrid)

ber Öirofse bie frangöfifetje, ©ultan SSajaftb IL, unter bem

^feubonmn Stabli, beffen SBruber unb ungiücMidfjer Xfjron^

2Rurab ©fenbi, Sürfifc&e ©lijjen n. 15
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tieben&uljter £>fd)em, unb ber gleichfalls tragifd^ enbcnbc

$rin$ Äorfub, bidjtcrifd) tfjätig. ®fdjem, befannt bind)

feine ©cljicffate, burd) bic glud)t uad) graur'rcid) unb bie

(Sefartgettfdjaft bgfetbft, burd) ba§ 8ie6e§t>erljaftmfj mit bem

gräulein bort ©affenatje, unb burd) ba§ ©ift ber SBorgia,

roeldjeS in Neapel [eine Scmfbdjn befdjfofe, ift fo fetjr üont

Räuber mittelaltcrlidjer Ovomantif mib Stbentetterlidjfeii Oer-

t'lärt, bafj id) mid) Verpflichtet Ijattc, eine 33er§probe au§

feinem SHüan ntttpttjeiteit, obfdjcm er al§ $)id)ter nid)t

gerabe 511 ben &ort)pl)äeu §äl)(t:

©d)au bic glut, fte peitfcfjt bte Reifen, fdjau!

Söleiner fid) erbaunenb flicht fte, fdjau!

SSotfen meinen, »einen fal§'gcn Zfyau

Unb bojroifdjen feufeen ©onner, fdjau!

©djmcrü jerrijj ber Sftorgenbämntrung ©rau,

23Iut bergiefjt bte äJtotgenrötfje, fdjau!

®er briefliche SSerfctjr §tr»ifc^en ben fiimpfenben SSrübern ift

in 33er§form gcfleibet. SSor ber @d)(ad)t Ucm 3cni^@d)cl)r

antwortet Söajafib beut Dörfer bei SSruffa fiegreidjeiu ©fdjem

auf beffen 23orfd)lag, al§ SSrüber ba» Üfeid) ju feilen, burd)

Den arabifdjen 5ßer§:

©a§ Äöntgäfdjnject trennt and) be§ Stuten SBanb,

®er Sultan ift felbft 23riibem ntd)t üertoanbt.

SSor einer neuen Unternehmung fdjretbt ber gräten*

beut, ber eben öon ber Pilgerfahrt nad) ber ^aaba jurüd-

geteert mar, an Söajafib, ber i()tu bie ©iufuufte öon ^eru=

fateiu anbietet unb ü)it marnt, nod) einmal ,,ben ipuf feinet

Sßferbe§ unb bm @aum feine» ÜOiantelS im Sölut ber 30co§=

teiuin 51t liegen" :

®afe betit Üeib auf fcRofen vul)t,

®fd)em inbefe auf ®ornenglut,

2Ba3 ift Urfad)?



roorauf Sßajafib anroortct:

©a bei» 9ieid) mir roarb p Jfjetf,

£a£j bu fränfft be§ $rieben3 §eil,

2Sa3 ift Urjarf)?

Safe bu: id) bin Pilger, fagft,

llnb SSegier nad) Äronen tragft,

2Ba§ ift Urfacf)?

@§ toar eine gotbenc $eit für bie SMcfjter ! @ie rourbcn

fyod) geehrt unb reidjlidj belohnt. üftirgenbg unb niemals in

Suropa fjat bie ®ict)termufe eine aufrichtigere unb ergiebigere

Unterftü|ung unb Sfufmunterung erfahren als öon ©citcn

bcr ottomanifdjen ®aifer unb ©rofscn. SBäfjrenb in 2)eutfcf)'

taub Sitten unb Farben, £icf)ter fein unb ÜDäfeacfjrung er*

fahren fo §iemücf) gteictjbcbeutenb mar unb ift, unb bie

beutfcrjen £)öfe mit feltenen 2üt§nab,men fidt) nictjt einmal §u

einer ptatonifctjen Unterftütnmg ber ^ictjtfunft herbeiliefen,

foubern auf ba§ geiftige Scben iljrer 3eit öornefjm füljf

fjerabbücften unb bilden, roie gan§ anber§ ftanb e§ um bie

jünger be§ beturbanten 5tpott, roie ganj anber§ betrachteten

bie ©uttanfyelben, bie Eroberer einer Sßelt, bie ftf)öngeiftigen

SBeftrebungen

!

@§ bürfte bice> jur SKMberlegung be§ oft angeroenbeten,

aber fet)r berociSbebürftigen @a|e§ beitragen, a(§ ob ber

S§lam fidt) ber 93i(bung feinb(ict) crroiefe, ba gerabe bie

93(ütf)e§eit be§ %§>iam bei bcn Ottomanen mit ber Pflege ber

Söilbung jufammenfättt.

<Sdjon ber SSater be§ @roberer§ 99?urab II., ber fidj

Oom Xfyron in bie pf)üofopf)ifct)c 93efct)an(icr)fett nacf) 9Kagnefia

§urücfge§ogen fjatte, öerjammelte grocimaf roöcfjentücb, „bie

dritter öom ®eift" an feinem §ofe, unb belohnte bie @r=

gebniffe ifyrer SBettftreite mit @I)renfaftan§ unb foftbaren

15*
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©efdjenten. (£r fclbft berfndjte fid) in SSerfen. ©ein grofjer

©ofm, ©rftnber §af)lvcicC)cr Sdjulen, 6efotbete 30 ©idjter,

berief frembe (berftfdje) ©eleljrte unb ©idjtcr an feinen $uf

unb roarf beut großen inbifdum (Mehrten ©ijobfdja SDjiljan

foroie beut berftfdjen ©idjter ©fdjami ^enfionen bon je

1000 ©ufaten au§. giir bamafö ein fürftlidjc§ ©infommen

!

Seine üftadjrommcn , SSajafib IL, ©cum L, ©uleintan ber

Gkof$e trab beffen @ol)n ©ctim IL, traten in feine %nfc

ftapfen, eroberten ®önigrcidje unb bcfdjütjtcn unb pflegten

babei bic SOcufe ttjre§ £anbc§ unb ifyrer geit.

Sind) in ber folgenben ©podje be§ erften ©tittftanbe§

im Dsmancnmadjätbnm, ben erft roieber Sultan Sfturab IV.

(geft. 1640) förberte, §äf)fte biefer fomot at§ feine Vor-

gänger, D§man IL, ?ld)meb L, SftoJjammeb III. unb

SDfarab III., unter bic ©id)ter unb ÜEßacenate. ©Ijatafte*

riftifd; für ben ©eift bc§ bamatigen ottomaniferjeu 4>ofe§ ift

ber Vriefmcdjfel in ©Ijafclenform amifdjen ÜDfcurab IV. unb

feinem ©ro^bejicr, atf biefer im gelbe Ibiber bie SJßerfer

ftanb; bie Pflege ber gorm mar in gteifdj unb Söfut affer

©cbilbeten übergegangen.

Unb bie ©rofjcn bc§ 9icid)e§ ahmten bie 9)?onard)eu

nad). ©er Vexier bc» (£roberer§ 3Jiat)mub-^afd;a, at§

Sinter Slbeni (ber ©bcnifdjc) genannt, baute ©dmlen unb

befolbete ßeljrer unb Sdjütcr. 3CDCn ©onnerätag htb er

bic ©idjter $u fid) §ur iDcafjiäeit ein. ©a§ ^auptgcridjt,

Sßitab, mar mit (Srbfen au§ ©Über unb @olb gemengt,

©er Sßatjlfprud) be§ #au3tt>irtfje3 mar: „SBetn ba§ ©lud

|otb ift, bem fommt ba§ Ömlb bon fclbft in ben 9Jcunb."

©er &d)iib unb bic Pflege, toeldje biefe ©ultanc unb ($roJ3-

mürbenrräger ben £unftbeftrcbungcn iljrer $cit augebeitjen

liefen, maren nidjt etiua ein bem ©djein biirgcbradurr
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2ribut, ober ba% (Srgcbnift einer gürftenlaune , nein, biefe

faifcrltdjen Sftäcenatc unb ^Dilettanten roaren e§ au% 93e=

bürfnifj unb mit greubc an ber <Sad)e. SDicfe gelt) altigen

ftricg»männer, beren (Sifenfauft mit bem (Sdjroertfnauf bcr~

roadjfcn fcfjetnt , beren £>aupt bon SBeittjerrfdjaft träumen

nutzte, tjatten in ber 23ruft ein gtütjenbc» SSebürfnift nad)

SSerfdjöncrung be* Sktfein* unb nad) -DZaljrung für it)ren ©eift.

SDaft bie £id)tfunft blütjen tonnte, raätjrcnb ba§ üieid)

in beftänbige gctjben berroiefett mar, bürfte §um Xljeit baran

liegen, bafj biefc Kriege nidjt mie in $eutfd)fanb ba§ Sanb

berührten unb bermüfteten, fonbern ausmärt* unb nad) aufjen

geführt mürben; eine (£rfd)einnng, bie fidj in grantreid) unter

Subroig XIY. roieberfjott.

3(u§ bem 9?ad)fommer ber ottomauifdjen Siteratur unter

ÜMurab IV. teuftet 9labi a(§ bead)tenäroertb,er Stern tjerbor,

be*gteid)eit -iftefii, betannt megen feiner (Satiren, bie it)tn

cnbtid) ba% Seben foften füllten.

©eine etroa§ §otigen Spottgebidjte , bie er @d)idfa(§^

pfeite nannte unb faft gegen alle ©rofjen abfdjneltte, jogen

itjin beren gafe gu. 3tt§ 33curab IV. biefc (Satiren iaü?,

fdjlug ber SBtik bidjt bor if)m nieber. ©r falj barin ein

ßeidjen be* £>immet§, §erri^ fic unb entfernte ben SDidjter

au§ feiner 9Zät)e. (Spater lieft if)n ber ©roftbe§ier in ber

|)ol5ftätte bc§ Serails erroürgen. 2>er Xfd)auoufd), ber ifjn

filtrierten füllte, fagte §u üjm: ,,&omm, fomm, 9cefii, mir

geiicn in§ ^)o(§, au§ bem bu Sdjicffalspfciie gcfdnti|t tjaft."

,,$erfludjtcr Surfe," ernnberte üftefii, „roittft bu Knüppel

aud) raifjig fein?" unb ergofj fid) in Sdjmäfjungen miber

ben SSejier. (Sr ftarb mit einer (Satire auf ben Sippen.

®ie ©podje be§ 91iebcrgange§ ber 9J?ad)t mar bom

(Jrmatten ber 2>id)terbegünftigung unb ber SDidjtung gefolgt

;
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Weimer gibt es jmar nodj immer in großer ftafyl, and)

bidjtenbe S5(auftrümpfe , wie ©fibfi unb 2lni, aber ifyre

Xijätigfcit artet mefjr unb mefjr in (Spielerei au§; unter

ben ©rofcen groar finbet bic ©unft nod) immer görberer,

tnie ö&ra§ini=$afd)a unb fpäter 9ftogf)ib=$afd>a ; aber bie

£)in unb toiebex aufflacfernbe Sendete berbreitet fein botte*

Sidjt meljr. (S§ mürbe bereits früher bemerft, bafj bie

ottomanifdie ®id)tung, ben $of= unb ^an^eifreifen ent*

fproffen, in ber befonberen (Spradjc biefer Greife gcfdjrieben,

bto§ für ba§ SBerftänbnifj berfelbcn berechnet ift. ®cnnod)

finben mir and) ^anitfdjarenbidjter unb SSänfclfänger (Schurai

Ammi).

Sftrc Sieber finb tfjeüä friegerifdjen , tl)eil§ erotifdjen,

f)in unb mieber and) religiöfen gttfjalrS; bie (enteren finb

im (Reifte ber ®erraifdje 33eftafd)i bcrfafjt, bereu SDrben man

dl§ eigentlichen Sanitfcfjarcnorben anfetjen fann. SBar bod)

fein (Stifter, £>abgi-93eftafd), bei (Srünbung be§ Jgamtfdjaretts

fjccreä beseitigt gemefen. SDie £iebe§(ieber finb entroeber

rein finnlidj unb fyeifjen bann ®ofd)afd), b. i. Umarmung,

ober aber SOcaaui ((Sinngebidjtc) , toenn fie gartcrer Sßatur

finb unb eine öerborgene SBebeutung enthalten. ®ie SDJaani

bürften urfprüng(id) ©(offen über SBorte ber 93(umenfprad)e

gemefen fein, ©clcitreimc, bic ben S3(umcnfcnbungen an

|jareme beigegeben maren.

8C(§ ft'ortjpljäe biefer 93änfc(fänger , bie pr 3cit bc§

mit ^anitfcfiarcnticvrfd^aft gtcidjbebeutenben Verfall» eine

geroiffc 9M(c fpielten, gilt ein gcraiffer ®ör £)g(u, ber

Schuaranün dschelalüssi (9rcbctt ber Siebter) betitelt mürbe.

(Sin Sfmragetc biefe§ <Sängcrd)pre§, (Sfanii, t)at bie Manien

ber befaunteften S3änfe(fänger in einer Sicberfammlung an*

geführt, bie Xefertcme, b. i. ©dimnngrab, genannt mirb.
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Qu ©nbe be§ 18. ^a^rf)unbert§ erfd^eiitt nod) ein £>id)ter

öou einiger Begabung in ©tjalib unb ein <Suttanbid)ter im

ungfüdtidjen Reformator (Settm III. 2(ud) feine Ridjtc,

£cibetuttat) Sultan, «Sdjracfter (Sultan ÜDJafnnub'*, pflegte

bie ^oefie, unb ßeila (Tfjatun , bie Xante be§ Reform

=

miitifter§ guab $afd)a, errang eine gemiffe Popularität,

aber tiefe roie bie fpätern ermunternben SBeifpiete unb Unter*

ftü&ungen fonnten ben Riebergang ber $)id)tfnnft unb ba§

<Sd)ft>inben bc§ allgemeinen Sinne? bafür nid)t aufhatten.

£)te Reform öollenbg ift ber ftunftpflege nid)t förberlid).

S)er Umfdjroung, ben fte auf faft allen Gebieten dorn Ijei*

mifdjen eingeborenen in ba§> angeeignete grembe mitftd) gebraut

l)at, bie öorraicgenb politifd)e unb praftifdje Xfjätigfeit, 51t roeldjer

fie alte§ (Streben tjinlenft, täfjt feinen Raum für bie Pflege

bon 3ierbtütt)en. ®a» (Stubium ber Sulturfpradjen be3

Crient§ tritt in ber tjeutigen Surfet immer metjr gurütf

öor ber Rottjroenbigfeit, fidt) bie abenbtänbifdjcn anzueignen.

®ie neue Generation ift üertrauter mit Safontaine, fflloiu

teäquicu unb Victor ^mgo al§ mit S3ati, bem Dttomanen,

£>afu§, bem ^erfer, ober SOiotenebbi, bem Araber ; bie praf=

tifdjc Richtung rücft itjr ben ©b^rgeij näljer, für bie Rebaction

einer biplomatifdjcn Rote Slnerfeunung 311 finöen, al§ für bie

SSerfaffung einer Jftaffibet. Sind) ber Drient oerliert feine

Sßoefte.
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