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33 V tt) V t*

^^ie §ter vjorliegenben ^ticfe, (x\x^ bett Sajven 1835

h'\^ 1839, über eine« fo wenig Befannfen unb burc^

t»ie 3eiti)er§a(enij]e boppelf intereffant gemorbenen ^§eit

befi! fuififc^cn Orients, entsaften fo t>iel ganj neue ^e=

obac^tung unb frifc^efle ^arftettung t)Ott Sanb unb ^olf,

fo roie bes merfmürbig felbjl Erlebten, ^a^ t§re ^er*

offentlid^ung nur a(ö eine fe§r erfreuliche ^rfc^einung

betrachtet werben fann» <8ie waren jwar feineßmegö

für eine offentlid^e 9}Zift§eiIung
, fonbern nur an i^zx^

fd^iebene t§ei(ne§menbe greunbe, im 3^range beö ^er^

jcnö unb in gofge einer feltenen 9lei§e überrafc^enber

(Situationen unb merfwürbiger Gegebenheiten gefc^rie^

ben, in welche ber unterne^menbe ^erfalJer nac^ unb

nac^ toerroicfelf würbe; um fo großem %ert§ §aben

fte h^\ einer fo (ebenbigen a(ö treuen unb geiflreic^en

3(uffa(]ung unb 5(bfpiege(ung nad^ innen unb an^tn,

unb bejTo großem ^anf ijl man ber wo§(woHenben

9Kitt§ei(ung berfelben fc^ulbig.
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IV

Solan fiejt, wie t>ec ^etc ^ecf», t)on einer ab-

fic^töloö nntevttommenen ^anberung 511 feiner ^ele§=

rung an hm Jerrlic^en 35oöporuö, t)ort, burc^ t)ie

geiturnjldttbe «nb feine eigene milifairifc^e ^fuebilbnng

begunjligt, eine einflußreiche (Stellung für bie innere

Organifation t>eö ^eereö im Orient gewinnt, unt) in

golge biefer eine feltene Gelegenheit 5U Beobachtungen

unb Erfahrungen, ju (Sntbecfungen unb Unternehmung

gen ber mannic^faltigjlen 5(rt pnbet, jumal in ben San?

bern ber Surfen, '^urfmanen, 5lraber unb Würben, am

obern (^u^^vat unb ^igriö, welche tt)o§l nic^t fobalb

m ^^mit^^ SD?al fic^ mieberjolen mochte*

©a biefe Sanbfd^aften nic^t bloß 5U ben weniger

befannten, fonbern jum ^§eil 5U t>m noc^ ganjlic^ um

befannt gebliebenen geboren, unb bie Sveifen burd^ bie-

felben mit eigentlichen Stecognofcirungen unb t^eilwei*

fen Qfufnajmen berfelben, ju (Sntwerfung t)on ^^lanen

unb harten, tjerbunben waren, fo ge^t taxan^ ein um

fo reii^erer Gewinn auc^ für bie geograpjifc^e ®if=

fenfc^aft §ert)or* ®ir brauchen in biefer ^inftc^t nur

auf t>ii erfie \)on bem ^errn ^erfajfer gewagte Be-

fc^ijfung unb 9{ecognofcirung beö obern (SupJratlaufesJ,

in ber Terra incognita feineö ^auruöburc^bruc^eJJ,

ton 93alu biö @amfat, toi^ an bie nic^t weniger hi^^^

^er unbefannt gebliebene, auf bem tigriö, tjon ©iar?

befir hi$ 5Kogul, 5U erinnern, um ju seigen, welche

(Erweiterung baburc^ ber Geographie ju ^^eil wirb, t>a



tiefe <5ti:om(aufe 6iö§ei' «uc etwa ecjl uneerjalb ber

genantttett Orte, ©amfat unb QKoful, einigei-mafen ge^

nauer befannt, im obem aber ganj irdcj auf unfern

harten tjerjei^^net waren» 5(e§nlicl^e8! laft ftc^ t)on

t)en friegerifc^en (S;:pet)itionen gegen hk ^urbenfc^lojfer,

auf bem 3^orbufer(ant)e beö ^igriö gegen ^urbijlon,

unt) t)ön ben ^igriöqueKen felbjl fagen» 5Dlan fonnte

nur ttvoa bedauern, t>a^ t>ie c^arafterijlifc^en iSeric^t-

erjlattungen juweiten ju gebrdngt unb ap^orifiifc^ mit=

get^eilt finb, bagegen fie aber befio tiefer unt) farbigct

fic^ bem @emut§e beö Seferö aufbrdngen.

^rjl fpdter folgte bem §errn ^erf, bie befannte,

amtliche, militairifc^e ^):pebition feiner 2anbö(eute in t>m

Orient na<^, welcher auc^ feine 5(rbeiten, hii funftig 5U

^offenber ^erauögabe i§rer allgemeinern, rein geogra?

p^ifc^en unb cartograp§ifc^en SJefultaüe, ftc^, nac^ utt=

ferer gewonnenen Sinftc^t unb Ueberjeugung, ju wajr^

Jaft giaujenber Erweiterung unb gortfc^ritt, für tk

geograpjifc^e ?öi5i|fenfc^aft, anfc^liegen werbem

S5on befonberm politifc^en geitinterejfe werben aber

biefe ausgezeichneten 9)?itt§ei(uttgen, weil fie einen tk^

fern ^(icf in bie innere Organifation ber Oömanen-

Verwaltung gejiatten, unb noc^ obenein baburc^, t>a^

fie unmittelbar vom turfifc^en Hauptquartier beö jung-

flen ^riegöt§eaterö, am obern (Sup^rat felbjl, m^-

gingen, welches ju einer eben fo überrafc^enben wk
wid^tigen Beübung ber orientalifc^en 3(ngelegen§eiten,



VI

bte ^MQkid) bie europaifc^en geworben finb, t)ie ^ege

harnte*

^a unö <B<^mUv unt> Empfänger tiefet trepc^en

9)Iift§eifunöen , wie jugejoriger 3(r6eiten, unt» auc^ öie

^er§almiffe, m^ benen fie ^ertjorgiiigen, genouer 6e=

fannü geworben fmb: fo Rieften wir eö für ^^ftic^f, unö

bem ?Ö3uttfc^e ber ^efreunbefen, mit bem Vorworte tik^

fer geringen 3^^^^" ^k anfpruc^6(ofe aber gehaltreiche

^c^rift in tas größere, allgemeinere ^^ublicum einzufüh-

ren, nic^f enfjie^en ju bürfen.

Berlin, ben 5» 3anuar 184L

&^ Glittet*
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1.

^cftt«^ beim ^aidya f>on 5lcus45rfott>rt» Sicifc burc^

i»ic 935atta(^ct — SBufarcft

^i
S5u!avcfl/ kn 25. ortobec 1835.

^'c^t unterhalb SIlf-DifotDa taud)t auö t>en gtut^cn be^

2)onau|lrom^ ein €ilanb empor, tveld^e^ eine tui'fifd)e ge?

|!un(j tragt S)ie Öef^erreid^er, t)ie fte erbaut, tauften jte

3^eu?Drfoiva; t)ie XnvUn eroberten ben ^la^, unb obtvo^l

fütbiin ii)ve ©renjen Don ben ^arpat^en hi^ jum Halfan

jurucfgebrdngt tvurben, f)aufet nod) ^eute ein ^afd}a in

2{ba'5valefft, ber ^nfelfeflung. ^dt i)imü^ 9efd}oben jtui^

fd)en d)ripd)e l'dnber ragt f)ier ein le^te^ ?Dtinare^ em^

por, öon tv>e(d)em bk SJere^rung bei^ ^rop^eten i?erfunbet

Wirb, unb bk 5:urfen, bk öon i^rem eigenen ©runb unb

55oben, au^ ©erbien unb 2SaUad}ei verbannt finb, ftnben

auf jener '^n^d eine 3u|Tud)t.

3n Begleitung eine^ 5ott' unb eine^ ©efunb^eit^?35e?

amten tvurbe meinem 3veifegefd^rten, bem Baron i?on B.,

unb mir erlaubt, ©r. turfifd^en €>'cellence einen S5efud) ah^

juflatten. 3« funfje^n 5}?inuten tvaren tvir ba, aber nur

in funfje^n 3:agen konnten tt?ir auf 6flerreid)ifd}en ©runb

juru(ffel)ren, tvenn tt)ir in bk geringfle Berührung mit

^erfonen ober (Stoffen geriet^en, bk für pejTfangenb gel?

ten. 'S:)kfi S)ro^ung tt>ar inbe^ n>eniger fd^red'lic^ für

unö, bk wiv nad) ber 5;ürfei wollten, ali^ für bk beiben

Bevtmten, meldte roieber jurud muften. 2lud) f)att( ber

[eine uon i^nen tvd^renb unferer Slubienj i?ollauf ju t^un,

1



um mit feinem tattgen Qtod eine geber ju pariren, midji

t>er Sugminb ön ber Q^rbe ^in unb ^er bewegte.

Döman ^afdja empfing mit üieler greunblic^feit jnjei

Srembe, bk an^ bem fernen Sanbe „Stranbeburg'^ famen.

(iv lie§ un^ Kaffee reid)en unb pfeifen, unb gej^attete un^

feine Se|!ung ju befe^en. S)er ^aid)^ i^i ein ^attMj^v

Jp)err mit bicfem rotten 5Sart, aber fo unbefcf^reiblid^ fdjUdjt

logirt, njie bei un^ fein ©orffd)uIje. ©ein ^allaf! i^t ein

35retterfd}uppen, ber öu ein betad}irtei^ 35a|!ion angehebt

i|t. ^vo^ ber empfiinblid)f?en 5\a(te fa§en tuir in einem

()alboffenen ©emad) o^ne ^milevfdjcibm. ©e^r unnot^iger?

tveife ()atten ti?ir un^ in %vad gefegt, tva^renb ©e. €?:cel^

(ence in jwei biö brei ^eljen, einen gr6§er unb weiter <di

ben anbern, ganj ä son aise erfd)ienen.

3n ber (Btabt uberrafd)te un^ bk Unreinlid)feit ber

engen ©trafen. Sie 2tnjuge ber 5Didnner waren rot^,

gelb, blau, furj bon ben fd^reienbflen garben, aber atte

jerlumpt. 2)ie grauen fd)lid}en tief t>er^utlt wie ©efpen?

f?er um^er. 2lKe 2ßo^nungen trugen ©puren be^ 3erfaU^,

unb an ber Sf|^"«9 i|^/ glaub' id), fdt ber ^eft^na^me

fein Riegel au^gebeffert.

2lm 31. Dftober festen wir unfere ^dfe bnvd) bk

^aUad)d fort. SBenn mein Urt^eil über bk^ 2anb md}t

fel)r gunf^ig auffallt, fo mu0 icl^ jur ©teuer ber 5ißal)r^eit

bemerken, ba^ id:) nur ben nod) in bem legten ^elb^n^e

furd)tbar t)erwu|leten S:^eil gefe^en. ^küdd}t finb bk

norblid^cn ©egenben beffer. ^abd burd)jogen wir bkfi

(Sinobe wa()renb eine^ mehrtägigen unau^gefe^iten Üiegen^,

unb e^ War ein ©lud für mid), bk mu^et>olle 'Sidfe we?

nigflen^ in angenehmer (3e(<iüfd)<xft ju mad}en.

2Bir Ratten un^ in Drfowa einen Leiterwagen gefauft,

benn bk tüaüad)ifd;)m gu^rwerfe finb tok ^inberwagen,

nid)t über 2 gu§ 4 3oa ^od^, unb fo furj unb eng, ba^

faum ein ^tmfd) barin ft^en fann, fuf)rte er aud) fo we?

nig ©epdcf mit ftd^, tok wir. 2ln bem ganzen Sßagen if!

nid^t ba^ fleinfte ©töd gifen; ^ab(f Slc^fe-, Me^ bon
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J^olj. &tn fo wenig barf man irgcnb eine 9trt ^HaÜ
an bem ^ferl)ecjerd)irr fud)en. 5Bir fanben nac^mal^ bie

gluflfe fo ancjefd^tvoEen , ba§ baö SBaffer hü in unfern

großen Sßagen trat, unb gratulirten un^, nid)t nod) jtDei

©d)u^e niebriger ju fi^en, Unfere ^arolfe galt aber für

eine voiture monstre in ber ^aUadjei'., man fpannte unö

a(i)t ^ferbe uor, unb an fd)tvierigen ©teilen nod) einige

«Büffel. 2Bo e^ inbe^ ber 5Beg geflattete, ba ging eö in

fc^nellem ©alop unb unter lautem ©cl)reien ber ^ofüEone

baöon, bk o\)m ©attel auf ben kleinen ^ferben fa§en unb

fall bk €rbe mit ben ^Beinen berührten. 2)a^ Svufen be^

nad)rid)tigt fdjon i?on tveitem bk ^of!, unb menn man in

ben umjdunten ^of fd^rt, flehen bk neuen ^ferbe bereit.

t)er 3vegen go§ unauf^orlicl) üom ^immel, unb mein

^ut tvar fo burct)ti?eicl)t, ba^ id) i^n au^ bam SBagen

warf. 5u(5rajowa muften wir, um unfere ^elje ju trocf^

nen, jum SSdcfer fcl)i(fen, unb erhielten fie, wie eine 2lrt

«gacfwerf, ^alb i?erbrannt juru(f. ^n ben 3^6rfern fanb

man nicl)t^, Weber €fTen, nod) ^rinfen, nod) 9^ad)tquar?

tier. ©elbfl bk ^ofldmter ftnb elenbe glitten ober eigent?

Uä) Sßf)Utt in ber (grbe, mit einem had) aii^ 3*^^1*9«»

uberbedt. 35on einer fold)en Slrmut^ i)abi id) mir bi^^er

feine 3[>orflellung ju mad)en gewußt.

3^id)t wenig erfreut waren wir, in ?Sufarefl ein ®ap
\)au^ ju finben. ^eit Drfowa Ratten wir fein^ gefe^en.

^Surc^ unfern ^onful würben wir bem ^uvftm 31 le je an?

ber Bl)iia t>orgef!eEt unb in mehrere S3ojaren? Familien

eingeful)rt. Ser gurf! gab un^ ein Seiner unb befahl ein

€)rerjiren, weld)eö le^tere aber wegen heftigen ©d^nee?

geflober^ abbef!eüt werben mu^te.

Obwohl wir unö faf! unter bem ndmlid)en ^Breiten-

grabe mit (Senua befünben, wo id) mid) t>origen '^ai)V^ um
bkf( 'Sdt be^ fd)6n|!en ©ommeri^ erfreute, fo ift i)kv bod)

fd)on 3llle^ in tiefem hinter er|!arrt. 5Sir burd)|!reifen

inbef bk (Btabt, bk ^afernen unb bk ©alon^, unb ruften

uttö Sur diiif^ md) ÄonjTantinopet.



3« ^ufavefl erbltcft man bie elenbe|!cn ^utfeii «eben

^aUaf^en im neueflen ©ti)l unb alten 5vird)ett t)on bpjan?

tinifd)ci* Bauart; bie bitferf^e 2(rmut^ jeigt ftd) neben bem

uppigflen Su^hi^, unb 3iften unb Europa fd)einen {id) in

biefer Btabt ju berühren.

^iiftaitb bcc a[öaHa<^ct, — ^ic ^^urett langer S^ncä^t-

i^aft — G^onfulatc, — ©cringc ©tntütrftino fecr 9le»

Oicruno auf ^aö San^ — SJcrolctt^ mit (»erbten.

Sie ?IBaflad}ei if! feit fünf Sauren erf! in bu 3vei^e

d)ri|llid)er Sauber getreten, unb tueun bk^ jtvar unter ber

SSebingung einer boppelten Slb^angigfeit ^({d}a^, fo i)at fte

bod) ba^ 9ied}t erlangt, i^re innere 2}ertv>altung nad) eige-

nem ^rmejfen ju regeln. 5)iit Srnjartung blicft ba^er €"u?

ropa auf bk Slnfange eine^ bejferen Juflanbei^, n?eld)er fid)

in einem kleinem J^itraume jm.n-, aber nac^ großen Um?

tvdljungen euttvic^elt ^aben m6d)te.

2)ie ^^pftognomie biefn^ 2anbci tragt bk furd^tbar?

flen ©puren einer langen ^md)tfd)(ift. 5ur ^alfte nod)

in Drummern unb (Sd)Uttl)aufen liegen bk 'Btäbtt oi)m

s0iauern, o^ne 5:^ore, benn jebe ©egentt>e^r tvar biö^er

3Serbred)en getvefen. ^ad^bem ber 5öiberf?anb ftd} fo oft

fruc^tloö g^jeigt, nac^bem er fo oft üerberblid) geworben

ttoar, backte ber QSalladje an feine anbere Üiettung me^r,

al^ an bk ^lud)t. ©obalb eine turüfc^e ©d)aar über bk

Sonau herangezogen fam, entwid) tuer et)x\i^ ju verlieren

j^atte in bk 5SBdlber nad) Ungarn ober nad) (Siebenbürgen.

5)ie 35ojaren gingen (!et^ mit biefem 3?eifpiele öoran, unb

in bierjig ^a\)ven f)citu bk t^aU<id)iid}( ^ebolferung fieben?

mal bk gluckt ergriffen.

5Die Drtfd^aften bk(e^ Sanbe^ liegen in 3:^dlern, gleid);

fam im SJerlIed, benn tver jurucfblieb, fud)te ©c^u^ in

feiner Slrmut^, feinem (glenb unb in ber 58erborgen^eit.



5ßeld)en SInblic! (jen>d^ren twd) ^eute }nu S)orfer o^ne

©arten, o^tte Dbflbaume, o^ne 5v treffen, unb man mod}U

fagen o^ne ^dufer, benn bkfe finb in bk Qrrbe t>nfmU

unb nur mit einem ^adj au^ 3n?eigett eingebecft. 3!>or?

ttjerfe, sQ^u^ien, 5Birt^fd)aft^^dufer, ^Itteen, Sinpffanjungen,

55rucfen ober ©d}(6|fer erbliche man tvd^renb ganzer ta^i^

reifen nid^t.

2)aö fTad}e Sanb if! bottfommen baumlo^, ohfdjon ein

drittel betreiben mit ^'id^engeflripp ühnbedt i|T. 3ln 3ln;

pflanjen bad)te ^ier naturlid) 3^iemanb, unb bk fd)6nen

5Balbun(jen, tueld^e bk ü^atur gefd^enft, ftnb auf eine 9lrt

öertvujTet, baji man Unm begreift, tvie ^o^dt, 9^ad)ldf=

fiQUitf ?0?utl^tt>iUe, ttjie 5)?enfd)enfrdfte in i^rer üerberb?

liefen Üiid^tung überhaupt ju fold^en 25er^eerungen auß^

reichten. €ö nnrb eben fo fd)tx»er fein, bkfe großen %iä^

d)m in ^ovii^ alß in @etreibe;5?anb umjutt?anbeln. 35on

bemjum5(cferbau fähigen 55oben if! faum ber fünfte $:^eil

bej^ellt, unb fo gleid)t benn bkfc^ 2anb in ber Xi)at nur

einer tveiten 5öuflenei, einer ?lBuflenci freilid}, bk nur auf

fleißige ?Ö?enfd}en^dnbe tvartet, um jebe M^e uberfd^meng^

\id) ju lohnen. 3Rur fe^r tvenige 55ojaren betvirt^fdjaften

t^re großen ©uter felbf!, bk me^rffen ^aben i^re ^dufer

in ben ©tdbten, tt)o aiid) bk ^ird^en jufammengebrdngt

ftnb, bk auf bem ^anbe fehlen. S)iefer 2tbel f)at {dt ben

legten Umwälzungen üiel verloren; er i^ ju ©runbe gerid)?

Utf md)t beö^alb, tveil ber S)ru(f, unter tveld^em ber £anb;

mann feufjte, geminbert if! (benn ber ^rei^ ber ©runb^

flucfe ifl au§erorbentlid} gefüegen), aber bie^Sojaren lebten

frul)er öon ben SIemtern, bk fte Per^anbelten, ober felbfl

m^bmUUnf unb bkfi ftnb nun burd) Beamte mit fefler

S3efolbung üermaltet. 5Beld)e SBo^lt^at fd)on, baf? bie erf!e

©teile be^ £anbe^, bk be^ ^o^pobaren, nid)t me^r yer^

fauft tDirb. T)k ^aUad}d t)at in fkb^i^ ^a^ren ijierjig

§urf!en gel)abt; je^t if! bie ^oi^pobarens^urbe lebcnöldug^

lid); b'a^ fte aber nid)t erblid} geworben, barin liegt tvo^l

ein .^auptgrunb beö langfamen <Sm)>orbliil)eni^ bk^i Sanbeö.



Sie 5ßi0M^r bn ©runb^erren if! befd^ratift; c^ Qkbt

@erid)t^5ofe, bei bcnen ber Untert^an fein Üvec^t »erfolgen

fann» ^md) bie ^Segrenjung ber gro^nbienf!e ^at er an

3eit unb an ^raffen getvonnen; aber Gräfte, '^dt unb

^rei^eit ftnb Qd)ä^i, bk für i^n feinen Sßert^ ^aben,

unb bk er md) mvUid) nid)t gebraud)t, um in bem ^u^

f!anbe fortzuleben, in n?eld)em er aufgen^ad^fen, unb ber

ii)m lieb gemorben if!. ©er ?ffiaKac^e ^at Don feinem 25a?

ter gelernt, nie me^r ju bauen, al^ gerabe auöreid^t, fein

Jeben fummerlic^ ju frif^en ; ein ?9?e^r mdre nur bk 35eute

feiner 50tad)t^aber ober feiner geinbe genjefen. ©en^o^nt,

ftd} mit bem 2lKergering|!en ju begnügen, fennt er feine

ber taufenb ^eburfniffe anberer ^Rationen, fc^eut bk 5)urf?

ti^Uit nid)t fo fe^r, wie bk Slrbeit, ben S^ümq ber ©eftt?

tung me^r, aU ba^ S'lenb ber Barbarei. X)k QBaÜad^en

finb ein auffallenb fd)6ner, groger ?Dienfd)enfd^lag; i^re

©prad)e ift eine Zod)tn ber romifc^cn unb noc^ ^eute ber

italienird}en a^nlid). 5lber ba^ tüvtifd)^ 3od) i)at bk^

25olf DoKig gefned}tet. 2)ie 2Ba|fen ftnb i^m lange fd)on

fremb geworben, ei^ ergiebt fid) in jtbt ^ovbnwnQ, 3eber

tvo^lgefleibete ?9iann imponirt bem 2Ballad)en, er ^dlt i^n

für Dollig berechtigt, i^m ju befehlen unb 5!)ien|?lei|lungen

i?on i^m ju »erlangen, ^ie wirb man einen 2öaUac^en

banfen feben, felbjl wenn ein ©efd}enf atte feine Qrrwar?

tungen uber|?eigt, aber eben fo |Iillfd)Weigenb nimmt er

and) 5i)iigf)anblungen ^in; er ^dlt e^ für unflug, feine

greube, für frudjtlo^, feinen ©d^merj ju »errat^en. S)a?

gegen finbet man i^n fletiJ Reiter, wenn er in einer elenben

^rb^o^le am mdd)tigen S^uer feine burd^ndften Pumpen

trocfnen, eine 5v ucfruö ? 5le^re roflen, ober gar eine pfeife

raud}en fann. Uebrigen^ giebt e^ in biefen 233o^nungen

Weber 25rot nod) anbere Lebensmittel, Weber llopf, noc^

^effel, nod) irgenb ein ©erdt^. S)er 2Ballad)e fu^rt fein

S9?effer, feine pfeife unb feinen 5:abacfßbeutel am ©urtel,

unb wenn er auS bem ^aufe ge^t, fo lagt er nichts ju?



nid, tua^ ju tva^ren bcr SJJu^e lohnte. 25ün biefei* ©e-

Iteration i^t alfo tvcnig ju ermavtett.

©0 mW unferer ^attt>^leute tvanbcrn an^, um ftd) in

fremben 2Beltt^eilen ein beffere^ ©afein ju gntnben, unb

fo tvenige oerfudjen (^, auö biefeiJ reichen Sanbe^ Onellen

jn fc()6pfen, n?o jebe SIrbeit i^ren ^o^n ftnben mü§te, menn

nur @(^u^ unb @ici)cr^eit be^ (irigent^umf^ üor^anben

tvdre. ^ie njentge Slufmunterung, n>eld}e ben (£inwanbe?

rern angebei^t, grunbet fid) tvof)l auf ba^ ^onfular?35er?

f)ältni^, todd)i^ alle gremben ju einer Safl für bie Üvegie?

rung mad)t, diejenigen, tvelct^e fid) unter ben ©d)U§

einei^ ^'onful^ gefleKt, finb ben ©efe^en beö Sanbei^ nic^t

unterworfen, 2)ie Svegierung fann fte tt>eber bireft be^m^

ern, nod^ rici)ten ober firafen, unb felbfl megen ^olijei?

25erbrec^en mu§ fte fid) an bic Üvefibenten tuenben. ^aß
of!erreicl^ifcl}e Sonfulat ju 33ufaref! foK allein 5000 (B(i)np

befo^lne 5al)len. Dft flehen and) Deutfd^e unter englifd^em,

granjofen unter beutfd^em ©d)u§, ja fogar ivaüad)i(d)i

Untert^anen finben Mittel, fid) auf fold^em SBege i^rer

eigenen Dvegierung ju entjie^en. 3vu§lanb l)at biefem 3)iig^

braud)e entfagt, aber freiließ übt e^ einen inbireften, mad)?

tigen @d)u^ im ganzen ^anbe.

(E*0 iit i)6d)^ n>a^rfd)einlid), ba^ bk Qßallac^ei gro^e

©c^a^e an eblen, wie an anbern SJietallen Ufi^t 2)ie

©trome fuhren fo hcbmtiwb mel ©olbforner, ba^ bk Ji-

geuner bamit il)re ©teuern an bk Üvegierung be^al>ten;

ba^ Ouecfftlber perlt an einigen ©teilen au^ bem ^rb?

boben ^eroor, unb ba^ ©alj, n)eld}e^ ^ier ju 5:age liegt,

hübet eine J^aupteinna^me ber ^vegierung. SRirgenbi^ iii

aber (ma^ gefd)e^en, toa^ bem 2lnfange eine^ metallifd)en

?Bergbaue^ d^nlid) fä\)e, ^an t)at biefen COiangel an Un?

ternel)mungögei|l au^ gel)eimen Sraftaten erklären tvoUen/

aber bei* tua^re ©runb i|l tvo^l, ba^ ber Bergbau über?

(;aupt fel)r gro§e Kapitalien erforbert, bk erf! mit ber 3dt

ventiren/ €in erblid^er Surj^ würbe Slu^lagen nic^t fd^euen.
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welche fid) fo ve\d)M) öerjinfen muffen, aUt iit tuo^l

Sile^anbcr (Bl)ita in bemfelben gatl?

?9?an ^at in ben ^auptnd)tmt9en bnvd) bai 2at\b ^ofl^

t?evbinbungett ^ergefleUt, unb ber Üveifenbe tvirb in ber gün-

fTigjlen 3af)re^5eit du§er|l fdjnett, aber aud^ aii^ctf! nnbe?

(jncm beforbert. SIttein, ba für ©trafen unb Druden bii

je^t and) tiod) md)t ba^ atterminbefle 9efd)e^en i|t, fo

grenjt c^ faf! an Unmoglid^feit, ftcf^ nad) an^altenbem 9tc^

gen in biefem fd^meren ^e^mboben üon einem Drt jum an?

bern ju benjegen. Sie Sluffe, tt)eld)e t)Dn ben ^varpat^en

^erabf!urjen, füllen bann i^re breiten Letten in ber €bene

unb unterbred)en jeben SJerfe^r. COiit ber 535egbarfeit ftef>t

ti in biefem 5anbe nod) fe^r fdjUdjt auö; ©trafen giebt

c^ nid)t, bk SDonau ^ki)t nur an ber ©renje entlang, unb

bk Sluffe/ n?eld)e i^r jujlromen, jtnb nid^t fd)ijfbar unb

aud) faum id)i^bav ju mad^en. ©ie S)onau i^ ba^er für

bie 2BaUad}ei tvenig me^r, a(i$ eine Sibfperrung^linie ge?

gen bk tin'tifd)^ fcft, Sie £iuarantaine?2ln|lalten ftnb

aber hi^ ji^t fo, ba^ jeber Sveifenbe n^o^l t^un tvirb, fte

ju tjermeiben. ©ie fTofen uberbie^ fo luenig SJertrauen

ein, ba^ Def^erreid) feine Sontumajs2lnfTalten an ber voaU

lad}ifd)en ©renje fortbej^e^en Idft.

5)?an erjlaunt, in biefer 2öuf!enei eine Qtabt n>ie ^u?

farej! mit faf! 100,000 (£inn>o^nern ju treffen. 3n S3ufa?

re|T giebt e^ ^alaiö, @efellfd)aften unb SJifiten, it^eatcr,

marchandes de mode, Leitungen unb ^'quipagen; aber fo

tuie man ben Su§ Dor bai ti)ov fe^t^ üerfinft man in

Söarbarei. S)ian f)at eine &iUUfd)aft Don S^aturforfd^ern

unb eine ?9iuf!ern)irt^fd)aft gegrünbet, aber felbfl ber 2ln?

bau ber Kartoffel i|! in ber 5BaUad)ei nod^ nid}t eingeführt.

3n ber ©tabt {ui)t man ben ^of, aber im ganbe bktlie^

gierung md)t, Sie 25erbefferungen, mldja biö^er in bem

3u|?anbe ber 5KaUad}ei bewirft njurben, bk Befreiung be^

S3auern, bk €rmd§igung feiner Saf!en, bk ^efd)rdnfung

unb geflfleUung ber SIbgaben, bk Srri^tung t>on ^of!en

unb ©d)u^linien gegen bk ^efl, bk ^flajlerlegimg in ber
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(Btabt, bk (ivtid)tünQ mb 9lu^6ilbmt(j t>on 6000 söiann

sDiilijcn, fitib fa|^ ganj ba^ 5öerf ber rufftfc^e« Dccitpation

unter bem ©eneral Riffele ff. Q;ö if! aber geredet ju fa?

cjen, ba^ ber vuffifd)(i ©eneral 59iand)e^ t^un burfte, wai

ber tt)aKacf}ifd;e §ur|^ nid^t barf, aud) if! bie ^dt «od) ju

furj, al^ ba^ in einem fo lange unb fo fd)ttjer bebrangten

Sanbe ein befriebigenber 5iif^<^"^ gebei^en fonnfe.

©erbien hiibH in fielen S^ejie^ungen bai ©egenflucf

jur ^<iil(i(i)n, 3" ©erbten giebt eö Weber ?5ojaren nod)

anbern 2ibel, n>eber gro^e ©tdbte, nod) einen J^of, fonbern

nur 35olf unb ^ui% ?0?ilofci^, biefer au§erorbentlid)e

sQiann, i)at mit bem ©d}Wert bk grei^eit feiner Sanbölente

erMmpff, aber er \)at e^ öerfd)md^t, i^ren burgerlid)en

3uf!anb ^u begrunben. ©etvig ti)at er red)t, bai SInfin;

tten berer üon ber ^anb ju weifen, txeld}e Kammern, ^a\)-

len unb 2ibf!immungen , furj eine neue ^opie ber Charte

verite i?on ber ©eine an bk 53ioratx>a öerfe^t wiffen wott?

ten; aber n?a^ bem ^anbe un|!reitig nof^ t^at, waren ©e?

fe^e. 2)er gurfl i)at fid) allein bk ganje gulle ber ^a(i)t

vorbehalten unb bk £)rbnung einei^ gelblagerö in bk ^taat^^

ijermaltung übertragen. (Sr fie^t fid) al^ alleinigen ©runb?

^errn im ganzen Umfang feinet 5urflentl)«m^ an, weil, al^

bic Iturfen bkfe ©egenben unterwarfen, bai S-igentl)um^?

rec^t ber ©erben erlofd) unb auf ben ©ultan überging.

sOJilofc^ hetvci(i)Ut bk je^igen ^eft^er t>on Hnbereien nur

olö Se^n^mdnner, nid)t al^ C'igent^umer. '^i)Vi ©o^ne

erben ba^ &ut, allein fte Tonnen i^ nidjt an 3Rebent>er?

wanbte bermad^en. 5)ie ©erben glauben aber, mit i^rem

S5lut bcii ?li(d)t ii)vn' 25dter Wieber erfauft ju ^aben.

(Inbiid) {(i)dnt eö, ba^ 53iilofd) allen ^anbel^üerfe^r an

fid) geriffen \)at, namentlid) ben für ©erbien fo wid)tige«

unb eintrdglid)en ©d)Weinel)anbel, in weld)em @efd)dft bk^

fer Surf! aufgewad)fen ifl. Sr l)at baburd) unerme§lid)e

9ieid)t^umer angekauft, unb bk^ COionopol l)at mit mel)r

aB gewijfe blutige 3ved)ti^entfd}eibungen Üveactionen ^erbei^

geführt.
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sDiüofd) D6rcnott>it fd) toav xoa^vmb feiner Slnme-

fen^eit ju ^onjlantinopel mit feltener Slu^jeic^nung em?

pfangett tvorben, unb i|! ber Pforte noc^ Xüa^v^aft erge?

ben, bcnn er ift flug genug, einjufe^en, t)a§ nur t>urd} fte

fein gurjlent^um befiele» ^m Innern feineö Sanbeö ^errfd)f

er burd) ba^ Slubenfen an groge 25erbienf?e, buvd) bk 35er?

einigung aUer materieUen ©ewalt in feinen Rauben unb burd^

ben €infTu§ eine^ Ungeheuern 9leid)t^um^. ^ad) Siufen

ifl er itavt büvd) ben friegerifc^en, tud)tigen ^fyavattn be^

ferbifd)en 35olfe^, benn obtvo^l feine COiilij nid)t ja^lreid^,

fo ti^eif bod) jeber @erbe bk SBajfen ju fuhren, für beren

5&eftg er fo lange gefampft i)at

3.

3SaUac|>tf4>c (»cbltttctt. — ©jurrjctt». — «Wuftf<^«f —
SW^cifc mit ^cm !5:artarcn. — <S>ä>nmla* — Xütfii^c

^äbcv* — ®ct SBatfatt» — ''UbvianopcU —
Slnfunft in ^onftanttnov«^^*

Äonfiantinopel, ben 29. O^owcmber 1835.

f!Rad) ad)ttdgigem Slufentbalt ju S5ufarefl festen Wir

unfere fSid{( ju ©d)litten fort, luenn man bkfn fd}meid)et?

^afte 23enennung für ein ^u^rmerf braud^en n?iU, ba^ ei?

gentlid) nid)t^ tvar al^ eine mit i?ier ^ferben befpannte

©d)leife, unb bkf( nodf baju fo eng unb furj, ba^ bk

Steine über ben üvanb l^eröorragten, unb man bei ber fd)nel?

len 55etveguug fid) nur mit ber du§er|ten 2(n|!rengung im

©i§ ert)ielt. 2lud) Ratten njir bi( erfle ^of! noc^ nid^t

erreid^t, aH unfer ^ofliUon gefturjt unb id) jmeimal au^

beut ©d}litteu gefaKen n^ar. 2)er gu^rer be^ 5)?iniatur?

gabrjeugö na^m baöon nid)t bie minbefle ivenntni§; er

jagte mit feinen fleinen ^ferben weiter, unb man \)att<i bie

dugerfie COtu^e, il)n burd^ 3vufen barauf aufmerffam ju

machen, ba^ er ein wefentlid^e^ BtM feiner grad^t »er?

loren \)abe, 2)ie 55ad}e waren in ben it^dlern über bii



SBegc gctrcfen, unb tow mon in fo(d)em einen 5u§ ^o^en

©erlitten t>urd) brei 5u§ tiefe Ueberfd)tt>emmun9en fa^rt,

macjl^ Du 5)ir benfen. SJvan tvurbe eben in tJoUem 9len?

nen burc^gefdjleift.

5Da^ @d)limm|le für ben europaifd)en ^leifenben it. bkf

fen Hnbern ift ber gmtjlic^e 5i)?an9el an ©afl^ofen. 5iBenn

man hungrig, burd)nd§t unb ^alb erflarrt Slbenb^ in eine

Qtabt fommt, fo finbet man für ©elb tueber eine tvarme

©tube, nod^ ein S5ett, nod) ein Sibenbeflfen. €"^ beburffe

eine^ ©d^reiben^ be^ Surften, um un^ ju ©jurgetu 2(uf?

na^me in eine ^riöattvo^nung ju öerfc^affen»

9}ian fte()t in biefer ©tabt noc^ bmüid) genug bie

©puren ber 35erti?u|lung au^ ben legten Kriegen. Die

geflung^njerfe md) ber 2anbfdu ftnb gefd^leift, an ber

2)onau finb bagegen einige ret)etirte ^oümerfe flehen ge?

blieben. S)ie Sage an b^m fd)iffbaren ©trom tvirb aber

getui§ ben Ovt balb lieber ^eben, unb fc^on je|t fleigen

au0er ben ^irc^en mit i^ren bpjantinifc^en ^uppelt()ürmen

einzelne f^attlic^e fleinerne ©ebaube empor.

3lm folgenben 9)iorgen festen tvir über ben ^ier fe^r

breiten ©trom, tveld^er an biefer QuUt mehrere unfein

bilbet. £)er Sßinb f)aif un^ gegen bk ftavh ©tromung

hinauf, benn ©jurgetv liegt ütt>a^ unterhalb Svuflfd^uf.

S)ort betraten tvir ben turüfd^en 55oben, unb ttjaren nac^

ber £)uarantainen'©pradK „üermifd^t^^

Sllleö in biefer Qtabt erfdjien uniJ neu unb auferor^

benflid). 2öir fa^en mit eben fo Diel €rf!aunen um unö,

al^ n?ir tjon ben €innjol)nern mit Q:rf?aunen angefel)en tt?ur=:

ben. Unfer 2Beg führte un^ am ^allafl beö ^afdjcC^ üor?

über, einem großen baufälligen S^aiift au^ gac^werf mit

t>ergitterten 5^n|!ern unb tveit ^eruorragenbem 'A^ad). ©e?

genuber, auf einem freien ^laö, flanben einige Kanonen.

J^ierauf burd)njauberten ujir ben ^afar, eine lange ©tra§e

jtt>ifdjen jwei Svei^en t)on S5uben, beren S^dd^er fafl ju*

fammenjliefen, fo ba^ man einigermaßen gegen ©onne ober

Üvegen gefc^u^t ge^t. pfeifen, ^ferbegefc^irr, baumnjoUene
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mb ^albfeibette ©eivebe, %vud)U, ©fiefel xmb ^atifoffel«

waren bk einzigen ©egenflanbe, tveld}e biefer ^avH bot

€nblid) erreichten \m ba^ .^ann ober ben turfifd^en ©af!-

^of. 2)iefer geiva^rt ben Üveifenben ein Ohbad), aUv md)

burd)au^ weiter nid^tö. ^rgenb ein reid}er '^a{ö:)a erbant

ein fold}e^ ^otel alö eine 2(rt fromme ©tiftnng, aber 9^ie^

manb benft baran, ei^ ju mobliren, ober nnr in baulid)em

©tanbe ju erhalten. 3^^^^ 'C'^J«" ^<^f f<^i«^ So«^<^ittf/ i>if

reidjeren jugleid) eine ?9iofd)ee nnb ein ^ab, aber ber Siei-

fenbe mu^ fein Sager wie feine 5)?a^(jeit felbf! mitbringen.

g3?ir fiel eö befonber^ auf, ba^ in einer ©tabt, bie einen

fo raupen SBinter f)at, wie i)i(v an ben Ufern ber SDonan,

nid)t einmal S*^«l^f»*r<^fi^f« ä" fünben waren, ©ie g^nfier

waren entweber ganj ofen, ober ^od)|len^ mit Rapier

Derflebt.

5Öir Ratten au^ 35ufare|l eine Smpfe^lung an einen

9ried)ifd)en Kaufmann, ber fid) in bem .^ann förmlid) ein^

gerid)tet l)<itU, nnb feine ©tro^matte, feine Riffen unb feine

5)?a^ljeit mit un^ t^eilte. ^-r fd)lo^ and) ben .panbel mit

einem itartaren ah, weld}er eö für nid^t ganj 100 5;^aler

ubernal)m, unö mit unferm ©epdd nad) JvonjTantinopel ju

fd)a|fen, wobei er jugleid) für bk 3f^>*««9 J» forgen t)attc.

(i^ iii mir nod) ein Üvdt^fel, tok c^ unö gelang, un^ über

alle bkfi 2)inge ju öerfldnbigen, benn nnfer gried^ifd^er

^irtl) wu^te gerabe fo mel ©eutfd) ober Sranjoftfd), \\>k

wir Itürfifd) ober (Bvkdjifd),

^it ^ageßanbrud} trabten wir über ba^ holperige

©teinpflafler jum S:^or l)inauö. Unfere Heine ^araöane

beflanb an^ fünf 3veitern unb fteben ^ferben. 3?orauf ritt

mit einem J^anbpferb ber ^egweifer, ein 2lraber, beffen

fd}Warjei^ ©eftd)t in ber weisen Sßinterlanbfd^aft tttoa^

beplacirt auöfal). 2)er ©ol)n ber ©anbwüfle »erfanf oft

bi^ ju ben 55ügeln im ©djnee. 3^m folgte ber ©urubfd)i

mit bem ^acfpferbe an ber J^anb, unb bann wir mit bcm

Sartaren. 2llle waren bewaffnet, unb führten in ber Sved)-

ten ben ivamtfd}if, eine lange ^dtfd}c mit fur^em ©tiel.
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©ie ©tra§e erjleiöt fogleid) eine 6etrad)(lid)e Sln^o^e,

t>ott tveld^cr man bk <Bu\bt überfielt ^d) UmU n\d)t

o^tte Sr(Faunen auf btefe furfifc^e J^auptfeftung blicken,

bk mit ii)vm langen, bominirten unb enfihrten Linien o^ne

9(u§enttjer^e, bei falber ^(rmirung unb fd)n>ac^em ^rofül,

bod) fo kräftigen 5ötberf!anb geleillet i)atU, €ntn>ebei*

mu^fc bk ^n'ti)dbiQnm fef)r ^artnacfig, ober ber 3ln9viff

fe^r matt fein, ober ^dbe^ ^nfaimnm,

9tn^altenber biegen f^atte, e^e ber grof! eintrat, ben

fc^tveren £e^mboben fe^r aufgeweidjt. ^sciit ivaren atfe

bkU Unebenheiten fef! gefroren, unb burd? ^o^en, aber ioU

Um ©c^nee terbe(ft» €*^ tvar ba^er ein ^alöbred^enbei^

unb langtvierige^ Sveiten.

©ie i^artaren, n?enn fte and) noc^ fo fru^ au^reiten,

galten erf! be^ 9(benb^ an. 2)ie ^ferbe gc^en oft jtvolf

bi^ Dierje^n ©tunben o^ne ^utter. 35ergauf reitet man
&d)vitt, in ber (Ebene einen furjen S^ddtvah, ber ben

Sveiter fd)recflid) ermubet; bergab aber, felbj! auf ben ab^

fd}eulid)|!en SBegen, ge^t eö ©alop. @obalb man ba^

9^ad)tquartier nur aui^ ber gerne fie^t, fe^t fid) 2lUe^ in

Karriere, unb nun ge^t e^ in t>oßem Üiennen unb mit lau?

tem 2lüa^?9vuf über ^al^bred^enbe^ ©teinpfTafler, burd)

enge abfd)uffige ©trafen bi^ an ben ^of be^ ^ann ober

(Jarat>anferaj. 2)er ©urubfd^i fu^rt bann bk bampfenben

^ferbe n?o^l eine ©tunbe lang noc^ ^erum; ber Üveiter

aber f,ki)t fogleid) bk tveiten Qtkfd au^ unb f!recf't fid)

auf ba^ Riffen am ^aminfeuer. ^an bringt bk 5vanne

unb bai 5Bafd}becfen (3brif ^e^enn) unb reid}t gleid? bar?

auf eine tvinjige Jaffe (5tlbfd)an) o^ne Untcrfdjaale, aber

auf einem fleinen S3iefftngfu§ (©arf) mit Kaffee o^ne Juf?

fer unb o^ne ^Hd), ben ^affeefa^ in ber Xaffe, S)ann

fommt-bie pfeife jum 35orfd)ein, unb enblid) bvdUt man
ein ßeber t>or 5^ir auö, auf njeld)e^ eine ©d)u|Tel ^illatt)

gefegt tpirb, unb unmittelbar barauf legt fid) 3eber fd}la?

fen, angezogen, wie er i|?. aßer nid}t an Steifen ju ^ferbe

gen?6^nt nnt überhaupt jiemlid; röjlig i(!, bem fann id)
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einen Üiitt im SBinfer mit bim tavtaven bmd) Bulgarien

unb Svumelien nidjt empfehlen«

21m SIbenb be^ jtveiten Slage^ erreichten \r>iv ©d)umla.

3^acl)bem man bk ^6^e, auf weld^er ba^ §ort ©franbfd^a

liegt, erfliegen, ^at man einen prdd^tigen Slnblid auf Me

(Btabt mit i^ren jierlid^en ?0?inaref)^ unb großen ^afernen,

auf bii |!eilen S5er(je, tt)elc^e hinter i^r emporf^eigen, unb

bie mitt Sbene, bii öon bem 5u§ berfelben biß jur 2)0=:

nau reid)t. 2)ie 3[>or6erge be^ Halfan umfaffen ©d^umla

in gorm eine^ ^ufeifen^, unb bi^ ofene (Btite iii buvd)

25erfd)aujungen QQfdju^t, ^i( ^tabt i^t mit freunblic^er

unb Keffer gebaut, aii üvuflfd}uf, unb bii J^auptmofc^ee

fe^r jierlic^ unb fd) on.

J^unger, ^dlte unb Srmubung nad> uierje^nfTunbigem

fKitt fd)uttelten mir bi^ ©lieber mit ^ieberfroff, alö tc^ im

(Jarat>anfera; abflieg, unb bi( ^urjen (Steigbügel be^ Xav^

taren := ©attelö Ratten meine ^eine faf! gelahmt, ^an
fd)hig mir öor, ini^J^amamm ober turfifc^e S5ab ju ge^en.

5^a id) i)on biefem ^abi nod) feine 2[>orf!ellung \)attef fo

fd)leppte id) mid) mu^fam baf)in, mn eö tvenigjlen^ ju

fe^en. 2Bir traten in ein tveite^ ^o^e^ ©etvolbe, in beffen

^itti ein (Springbrunnen pldtfd)erte, ber mir bi<i ^dlte,

fo ju fagen, anfd)auiid) mad)tef tveld^e in biefen Svdumen

^errfc^te. 3d) t)erfpurte nid)t bin geringf^e 25erfuc^ung,

nur baß fleinfle (StucE meiner Toilette abzulegen; uberbie^

fa^ id) burd^auö leine 33abetvanne unb backte nur mit

6d}re(fen an ben Springbrunnen unb feine ^-i^japfen»

?Diit Srflaunen erblic!te id) auf ber ^oljernen (E'f^rabe, n?eld)e

ring^ baß ©emad) umgab, mehrere Banner auf 5:eppic^en

unb S)jatra$en liegen, blof mit einem bunnen Seintud> ^u?

gebecft, be^aglid) bin pfeife raud}enb, unb ftd) tuie an

einem fd^njulen (Sommertage an ber ^u^le labenb, bin mir

in biefem Slugenblicf fo entfe^lid) fdjien.

^er S5aben>drter, ber in unfern bebenHid)en ^ienm
iaßf ful^rfe unö in ein ^miitß ©emolbe, in tt)eid)em fd)on

eine ganj anj^anbige ^i§e tt>an ^ier bebeutete man un^
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bnvd) ^eid^en, ba§ tt>ir uttö etttfleibcn mdc^fcn; man \\>iU

tdt fid) ein ^albfeibctie^ blauet 5:ud^ um bk Ruften unb

bcfommt ein ^anbtnö) aU Xnvban um bett ^opf, Dott

tt»eld)cm angenommen toivb, ba^ er nur au^ 25erfe^en nid)t

(jefc^oren if!. SRad^ biefer (Sinfleibung fc^ob man un^ in

eine britfe gewölbte J^atte hinein, beren marmorner ^up
boben fo flarf Q^^^t xociv, ba^ man i^n nur auf ^oljer?

neu ^atinen (@alenbfd)i) betreten fonnte. Unter ber ^itte

ber 5^uppel, burd) beren flernformige, mit bicfem ©la^ ge?

fd)lofTene Deffnungen ba^ XaQi^lidjt einbringt, erl)ebt fid)

ein jtvei @d)u^e ^o^eö ^lateau mit 5i)?armor, ^a^pi^,

^orp^i;r unb 2lgat reid} aufgelegt, unb auf tt)eld)eö man

fid) be^aglid^ f)inflrecft. ©er ltele!tfc^i ober ^abetvdrter

fd)ViiUt nun ju einer ganj eigent^umlid)en ^rocebur. 5)er

ganje 5?orper n?irb gerieben unb atte ^nMdn geredt unb

gebrückt. S)er 5)?ann ^niet einem auf bk ^ruf!, ober fa^rt

mit bem jvuod^el be^ S)aumeni$ ben ÜtucFgrat ^erab; atte

©Heber, bk Ringer unb felbf? ba^ ©enid bringt er burc^

eine leid)te 5)ianipulation ^uin ^vuacfen. 2öir mußten oft

laut auflad}en, aber ber (S^merj nad) bem langen mui)^

feiigen diitt tvar berfd)n?unben. S^urd^ ivtatfd^en in bk

^anbe giebt ber 5!eleftfd)i baß B^id^en, ba^ er mit feiner

Operation fertig feu ^an beQkbt fid) nun in bie fleinen

nod^ jldrfer erwärmten fetten, welche bie grofe ^alle um?
geben. Jp)ier fprubelt flareiJ SiBaffer in 5[)?armorbe(fen, unb

jtvar nac^ S5elieben, auß jwei ^dl^nen, wärmet unb faltei^.

^atient wirb nun bemfelben ^^erfa^ren unterworfen, m(
bi( turfifd)en ^ferbe beim (Striegeln, inbem ndmlid) ber

?ffidrter einen fleinen ©ad auö SieQn^f)aav (©ebref) ober

bi( red)te Jpanb ^iif)t unb bamit ben ganzen 5?6rper an?

^altenb tiberfd^rt. ©ie^ ifl allerbing^ eine grunblid^e ^ei?

nigung,unb man m6d)U fagen, ba^ man nod) nie gewa?

fd)en gewefen if!, bebor man nid)t ein turfifd^eö ^ab ge>-

nommen. . t)er iteleftfd^i erfd^eint nun auf^ 9^eue mit einer
~

großen ©c^ujfel mit wo^lried)enbem ©eifenfd)aum. 9)iit?

(eljl eine^ großen £luafleö auß ben gafern ber ^almrinbe
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feift er feinen 5i)?ann bom 6d)eitel hi^ jur gu^fo^le, J^aare,

6eftc^t, 2iUe^ ein, unb mit tva^rem SJergnugen gießt man

fid) bann baö falte Sßajfer aber ^opf, 55t'u|l unb Seib.

3e§t ijl man fertig; jlatt ber burd)na§ten Ituc^er er?

^alt man trocfene, über bnn ^euer erwärmte, nm^miU
feit, einen $:ur6an auf ben ^opf unb ein UUn über bk
©d)ultern, benn bk größte Sejenj wirb beobad^tet, 35.

unb id} ernannten un^ in biefer 5)?aöferabe faum tvieber

unb mußten Siner über ben 2lnbern lad^en. SBir jlrecften

un^ nun in ber €ingangöl)alle fo be^aglic^ ^in, wie Wir

e^ Don ben iturfen gefeiten. 5i)?an fd)lurft einen ©d)er?

hüf Kaffee ober bk pfeife, unb empfinbet bk 5vdlte nur

al^ angenehme €"rfrifd}ung, fo inuerlid^ burd)Wdrmt ijl ber

i^orper. 2)ie S;)aüt fu^lt fid) dußerfl glatt unb gefd^mei?

big an, unb c^ ifl gar nid)t ju befd^reiben, Yi>k erquicfenb

unb wo^lt^dtig ein folc^e^ ^ab auf große (grmubung wirft.

"lilad) einem fofllid^en ©d)laf festen wir am folgenben 50ior?

gen unfern ^itt fo fvifd) fort, al^ ob Wir nod) feine 3in?

flrengung gehabt Ratten.

2)a aKe ^äd)ii unb Slwfife ausgetreten waren, fo muß?

ten wir unS üon ©d}umla ju einem weiten Umweg über

€Sfi ' ©d)umna unb DSman ? bafan; entfd^ließen. SJon

bort erfliegen wir ganj attmd^Hg unb auf breiten ©d)nee?

fTdd}en ben Halfan, unb nadjbem wir einen felfigen ©rat

uberfd}ritten, fa^en wir bai tiefe 2:^al mn 5\afann toor

unS, in welches bk ©traße fid) fe^r jleil ^inabfenff. 2)ie

(Btabt 5vafann (^effel) erblicft man erjl in einer legten

©d^luc^t, tief begraben 5Wifd)en ben fd}ro|fen ^o^en ^el^?

wdnben. ^enfeitS mnb^t fid) ber nur für Üveiter prafti?

cable ^fab wieber fe^r fleil empor. 2)er SiBeg wirb nun

baburd), ba^ er über mehrere fleine 3vüc!en unb bnvd) tief^

Z^akv ^i(^t, dußerj! befd^werlid}. €nblid} erreid)t man
bit le^te ^o^e, t>on welcher man mit über ba^ rumelif^e

J^ugellanb l)infd)aut. J^ier mfyU unö eine milbere 2nft

entgegen; ber ©c^nee t>erfd)Wanb, bi^ S5dume trugen nod)

Unb unb ja^llofe ^rofoS blühten auf ben grünen 5Biefen.



Un^i einer ©cl)lud)t, tereti tkfc buvd} 2Bolfentie6el

Derf)ußt mar, gingö nun in öoEem Svennen burd) grud^t?

unb £)Iii?en;@arten bem ©tabtd)cn S^lfnije (©elimnia) ju.

?So id) ben 55alfan gcfe^cn, finb aUi ©ubabfaKe |?ei?

ler, fd^roffer unb felfiger aB ber ^^orb^ang. 35on S^le?

nije gewahrte ba^ f)o^e jacficje ©ebirge einen pi'ad)ft)oKen

Slnblicf. 5Bolfen fingen an ben ©ipfeln, tva^renb bk ©onne
bie ifa^len ©teinmanbe 6efd}ien, ti>eld)e bk fu^nflen unb ma?

lerifd)|Ien formen jeigen. 25oi- un^ lag eine miu ^bene,

öbei* tveldje tt>ii* mit ffifd)en ^ferben in t)ottem Üiennen

bntd) etten^o^ei^ ©ra^ unb 5ti?ifd)en einem augerfl boiw
gen ©frauc^tuerf Einjagten.

Q;^e tvir ba^ 2Rad}t(|uarfier erreichten, tv>ar e^ 5(6enb

geworben, unb tx>ir bemerften, ba^ unfer ^arfar, mit bcm

toiv Um ©übe reben konnten, fid) t)erirrt i)atU, 5Bir 6e?

fanben unö auf einer tveiten ?B5iefe, unb Don ben lieber^

fd^njemmungen ber 2:unbfc^a nad) atten 9lid)tungen um?
geben, ^abei tvar eö fo fi'nfler, ba^ man nid)t brei &d}vittz

Dor ftd) fa^/ unb ti?ir alte 5)?u()e Ratten, nid^t üon unferm

^u^rer abjufommen. Sötr fliegen auf gro§e beerben t>on

^u()en unb Si^Ö^«/ ö^fi' <itte^ Stufen nad) ben Wirten tvar

tjergeben^; fte mod^ten tuo^I tDiffen, ba^ ber SSefuct) eine^

5;artaren i^nen ©ien|?lei|^ungen ol)ue £o^n ber^iege. ^ie?

fer ern>ird}te inbeg, ©ott tuei^ n?ie, einen deinen Biegen?

Wirten, knebelte i^n fogleid), banb if)n mit büxt ^amtfdjit

an fein ^ferb unb jtvang i(>n, burd) ^id unb 2)unn bor

im^ ^erjutraben. i)er Heine 3?ulgare n?e^rte fid) ^erj^aft,

fd)rie al^ ob er gefpie§t tvurbe, unb ici} era^rtete jcbm
üiüQmhlid ein paar 5lintenfd}u|Te bon feinen 2(ngef)origen.

(ii mar ein tuibrigeö ©efü^l, bu^ Unred}t bulben ju muffen,

aber n>ir fonnten unö tueber i?erflanbigen, nod) ber ^ulfe be^

5vnaben -entbehren. 2iB ob ber .^immel bk Xlnhiibi vädjm
njoüte, firomte berüiegeu auf nnß f)erab, unb nur einzelne

95li$e er()ellten bk ©egenb bor uns5. ©o jogen tuir tdo^l

eine ^albe ©tunbe fort, bi^ unfer Heiner ^u^rer i?or einer

elenben ^utte ^alt machte, tjon ber tvir fogleic^ 55c|i^ na()?

2
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men. 3Zur mit ?Öiu()e <\da\\^ e^, ouö grünen 5:annenjttjci?

gen ein ^nuv mitten anf bmx ^u^bobcn anjnfad^en nnb ber

?iaud) iinirbe balb fo unertraglid}, ba^ man eö nnr an ber

(Svbe liegenb auö^i^^^^" f'onnte. 3« cIT?" 9^^ ^^ ^i^i' nic^tö,

nnb Yok mn^ten un^, bi^ anf bic Spaut bnrd)na§t, fd}lafen

legen, benn felbfl bk 5)?antelfa(fe trieften öon Diegen.

3d) fndjU mir ben trocfenf?en ^(a6 in ber glitte anf

nnb fdjlicf an^ (Srmubnng fe^r halb feft ein. 2(IiJ id) am
folgenben SJjorgen anfwad^te, füllte id) jebod), ba^ id)

fein ganj beqneme^ Sager gehabt f)i\tu. '^d) befanb mid)

anfeiner 9irt ©d}U'ife, beren ganje ^Idd^e mit frt}arfen gener?

|?einen heftet voav. ?Oian bvi(d)t namlid) ^ier ba^ ^orn nid)t

tvie bei nn^, fonbern legt c^ im freien anf eine 3lrt S^enne

„J^arman''^ nnb fd^rt bann mit bem befd)riebenen @c^lit?

ten im 5vreife baranf ^ernm. '^ai (5tro^ n^irb babci jn=^

gleid) jermalmt nnb ben ^ferben genießbarer gemad)t.

9^ad)bem tx>ir nnfern kleinen gu^rer reid)lid) befc^enft,

festen ivir hd fovt\väi)i'ci\bQm Siegen bi(i ^Uifc tveiter fort.

5lber fd)Oi\ 9}iittag^ mn§ten tvir in einem elenben 2)orfe

liegen bleiben, tveil eö feine 5)?oglid)feit tuar, einen ber

3ufln§bdd)e jnr 5:unbfc^a jn paffiren. Sil»? am folgenben

?0?orgen ba^ aöaffer Ht\>a^ gefallen, furtl^eten tt>ir bnrd>;

ba^ ^acfpferb aber flurjte mit nnfern Sad;en in ben glnß

nnb tvdre beinah baüon gefd)tvommen. 3I)ie ?löege tvaren

bobenloiJ anfgen>eid)t, nnb nnfere ^araöane gewährte ben

tranrigjlen 5lnbli(f, al^ tvir enblid) in Slbrianopel einbogen.

2Bie alle türfifd)en (Stdbte if! and) 9lbrianopel uon

3(n§en gefe^en fe^r fd)on. 3» einem weiten SÖiefent^al,

jn?ifd)en mächtigen ?&anmgrnppen nnb fc^ldngelnben §ln§=:

armen ergeben ftd) bii Änppeln nnb 53iinarel)i^, bic ?0?au?

ern nnb S:^nrme über ein ©ewirr üon flad^en rotten 2)d?

d^ern, jn)ifd)cn benen lidjtgrüne @trdud}er nnb ^o^e

fd)n>arje ^i;pre|fen ^ert>orlend)ten. S)ie mddjtige ?0?ofd)ee

©nltan ©elim^ mit il)ren t>ier fd)lanfen 5[)iinare^i^ ragt

anf bem ^öc^jten J^ilgel nber bii ganje <Btm empor,
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njelc^c uon SBeinbcrgen, ©arten unb 2lc!erfelbern ring^ um?

fd^loffen ift.

Unfer 5;artai' tvieb inbef jur €tle, unb am jel)nten

53tor()en, fett n?ir aui^ 3vu|^fd)u^ m^Qvitkn, fa^en tvir bie

(Sonne f)tnter einem fernen ©ebirge emporfTeicjeU; an beffen

gu§ ein ©ilberf^reif i)mm: — ef^ tvar 2tften, bk SBiege

ber SJolfer, eö n^ar ber fc()ee6ebecfte Dlpmp unb bcr flare

«Proponti^, auf bejfen tkfmx 35lau einzelne ©cgcl tpie

(3d}ipane fd)immerten. 33alb leud^tete an^ bem 50?eer ein

2ßalb Pon ?0;inare^^, pon COiaflen unb (i*i;prefen empor —
e^ ivar ivonjlantinopel.
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<^otiftanttnopcl/ bett 3. Sejemb« 1835.

3^ad)bem ivir eine "1)1(16)1 in ^era geruht, festen tuir

uti^ in einen ber du§erfl jierlid^en leidsten SRad^en C^ait),

tvelc^e ju ^unberten im ^afen, bem golbenen -^otn^ ^er?

umfahren. £)ie ^Cubereu fißen fd}on fertig unb tvarten;

„buirun captan. Hekim baschi. St!" rufen bii XntUn,

t>i( öott 3^"^««^/ i"?** ^^^ *^"f tragt, üorauöfe^cn, ba^ er

ein ©d)iff^fapitain ober einStrjt fein muffe; „ellado tsche-

leby!" — t)ier^er, gnabiger S;)evvl — bic ©riechen, ©o^^

halb man fid) entfd)ieben, ivem man ben 25orjug geben

voiU, unb unten auf bem ^oben be^ fc^wanfenben ^a^v^

jeug^ ^la§ genommen, t>erfe§en ein paar 9vuberfd)ldge ben

S^ac^en an^ bem ©etümmel ber SBartenben ^inauö in^ %vm,
3(6er, n?ie foü id) £)ir ben 5«»^^»* fd)übern, weld^er

un^ je^t umfing. Mui bem raupen SBinter ivaren tvir in

ben milbeflen ©ommer, au^ einer €"inobe in ba^ regfte

Seben t>erfei^t. 5Die ©onne funfeite ^eü unb warm am
Jp)immel, unb nur ein bunner 3Re6el umbuüte burd}ftd^tig

ben feenhaften SInblirf. 5«^* 3ved}ten I;atten n?ir ^onflan?

finopel mit feiner bunten ^dufermaffe, über n>eld)e ja^l?

(ofe kuppeln, bi^ fu^nen S3ogen einer 5öafferleitung, grofe

fleinerne ^anni^ mit ^leibdd)ern, t)or aüen aber bii ^im?

mel^o^en ?0?inaref)^ emporfTeigen, n?eld)e bic fteben riefen?

großen 5i)?ofd)een ©elimö, ^Die^nretß, ©uleiman^, ^ajaft'b^,

35alibe^, 2(d)met^ unb ©op^ia umfielen, l^ai a(fe©era;

flrecft fid) todt i)inaüi in^ ?0?eer mit feinen p^antaflifdjen

^ioöfen unb ivuppeln mit fd^tvarjen (Ji;prefen unb mdd)?

tigen ^latanen. 5I)er ^of^p^or tvdljt gerabe auf biiU ^pi^i

ju feine glut^en, tveld^e fic^ fc^dumenb am 5u§ ber alten

5)?auer bred^en. S)a^inter bvdut fid) ber ^ropontiö mit

feinen 3ttfelg>*»PPen unb felfigen ^uflen au^. 2)er ^lid

U\)vt an^ biefer buftigen %ivm jnrucf unb heftet fic^ auf
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bie fd)onen ^ofd)een t>on ©tufavi (Ue^fubar, früher (if)v\)'

fopoli^), ber afiatifd^cn 35or|}abt; auf bert 5}?abd}entf)urm

C^iifakffi), mldjn ^t^ifdjm Europa unb Mm auö ber

tiefen %intt) auftaud)t; auf bie .^o^en, weld^e nod^ mit

frifd^em ©run prangen, unb auf bk tveiten 33e9rd6ni^pla§e

im 2)unfel ber ^i;pre|Tentvdlber.

2Bir eilten jn?ifd)en großen 5vauffa^rern mit ben 5ßimj

peln aüer Stationen unb riefenf)aften i'inienfd)i|fen ^inburc^

au^ beut golbenen ^orn in ben ^oi^p^oruö. 3a^lIofe ^aiU
glitten in allen 9vid}tungen über ba^ un6efd)reiblid} flare,

tiefe ^Baffer; jei^t tx^enbeten tvir uni^ linf^ um ba^ 25or^

gebirge, meldjei^ ^era, bk ^ranfenfTabt, unb &alata mit

feinen alten sDtauern unb bem gemaltigen runben 2:^urm

tragt, t)on tveld^em einjl bk ©enuefer ber Qzroberung ^on?

flantinopelö t^eilna^mlof^ jufd}auten.

Söegen ber heftigen ©tromung galten ftd) bk SRad^en

beim hinauffahren ganj bidjt an bai europdifdje Ufer, unb

tt?ir bütadjUtm mit 35ergnugen bk Qrinjeln^eiten ber ©om?
mertvo^nungen (3ah;i^), ti?eld}e t>on ben Sßeüen befpult

tverben. 2)ie genfler ftnb mit bid}ten 9iol)rgittern gefd)lof?

fen, unb bk ©arten üon Lorbeer? unb ©ranat; Daumen

bcfdjatut unb mit ja^llofen ^Blumentöpfen bzU^t, (£ine

9}?enge blul)enber üiofen lachte ben SJoruberfa^renben auö

ben ©itterfenflern ber ©artenmauern entgegen, unb SDel?

p()ine fprangen fd^naubenb bidjt neben bem5val)n über bk

glatte gldd)e empor. 2(uf beiben Ufern beö ^oöp^oru^

reil)t fid) eine ?ffiol)nung an bk anbere, eine Drtfd)aft folgt

ber anbern, unb bk ganje, brei CO?eilen todte ©trecfe öon

5vonflantinopel bii S5ujufbere bilbit dm fortgefe^te Btabt

ani jierlid)en £anb^dufern unb gro^^errlid)en ^alldflen, au^

§ifd}erl)utten, ^oidjcm, ivalfeei^, alten ©d}lo|Tern unb reis

jenben ivioöfen.

33efonber^ fd)6n liegt 2:i)erapia, ii?o bk 35otfd)after

Snglanb^. unb granfreid^i^ tx^ol)nen. ©er Dvt {d)ant auö

ben, üon je^t an felfigen unb unbebauten, ^^ergwdnben beö

53oöp^oruö l)inauö inö ©d^tvarje COieer. l'inf^ um eine



22

wdtn ^üdjt vci()en fid) hk ^aufer Don 55ujufbere mit Den

^ntd^ bn 6^n'vdd}ifd}(n f rufftfd)en/ prcu§ifc(}ett unb ött?

beren ©efan&tfd^aften.

SBtr ftiegen in ^ujubere anJ^ Janb imb fleUten uniJ

unfcrem ©cfanbten t)or, tveld)er uni^ mit bev au^öejeid)-

netf^en ©üte unb ^vcunblid)feit empfing, unb uni^ fogar

eine ^üBo^nung in feinem reijenb gelegenen .^otel einräumte.

5.

3Jef«cf> heim (^ctaeficr «^Jrtfd^a.

^otijianttnopel/ im 24. ©ejcmbec 1835.

35or einigen 5agen begleiteten tvir unfern ©efanbten ju

einer Slubienj bei 3)?e^met ^^o^ref '^afd)af bem att^:

gewaltigen (Bna^tkv.

^id)t neben ber 5}?ofd)ee ©ultan 35ajafib^ finbet fid)

auf bem ©ipfel eine^ ber fieben .^ugel ein weiter, burd)

^o^e ?D?auern umfd}lo|fener 9iaum. 2)ortf)in »erlegte S)ie?

^emet Qyafi, ber Eroberer, feine üvefibenj; fpater, alö, id)

glaube unter ©uleiman bem ©efe^geber, ftd) bk @ro§=:

l)erren in ba^ 'Bnaj auf ber au§erf!en ^anbfpi^e Qruropa'iJ

einfdjloflfen, biente jener üiaum bm SBitttven ber üerftorbe?

nen ^errfd^er jurSßo^nung; ^mte ift er ba^ ©era^feriat.

S'in ^o^er, feltfam geformter, aber fu^n erbauter S:l)urm

(©iangen;Äuleffi, ber ^cuert^urm) bejeid^net ben SBo^nort

bc^ 5Sefe^l^l)aber^ ber oömanifd^en ^eere, unb gewal)rt üon

fern ben 5lnblicf einer in bk (Srbe gepfTanjten foloflfalen Sanje.

^ad)bem ba^ 14sruberige ^ait ber ©efanbtfd)aft bd

95agtfd)e;5vapu, bem @artentf)or, gelanbet, beftiegen wir

bk vdd) gejaumten ^ferbe be^ @erai?fier^, unb ritten, ge?

folgt Don feinen ^atxmffen ober ^olijetfolbaten, burd) enge

fleile ©trafen janTd)cn ^oljernen J^aufern, 5vauflaben, gro-

0en fteinernen ^ann^ unb burd) ein fd)6nef> portal in bm
weiten ^of beö ©erai^feriat^, wo bk 2Bad}en ini ©ewe^r

traten.
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"lilaii) alt^inovQmiänbifdjcv (Bitt^ tvurben aüe ojfent^

lid)cn @efd)afte untev Dem 2:^or ber ^o^nung aböcmad^t,

iv>eld)eö auf arabifd) S3a6, auf turftfd) 5vapu ^ct§t; aud)

f)aben bkfc portale ii)vc frühere, bkUm ^^'OQd entfpved^enbc

33auart beibehalten. ©eivof)nlid} ftnb fie mit einer Kuppel

gebedt, auf tveldjcv bei* golbene J^albmonb blii^t, unb Don

einem wdt üorgreifenben ^ad)c umgeben, tx)eld)ei^ ben Spav-

venben ©d^attcn unb @d}u6 gewahrt. ©oId)er ti)ov^ finb

ju ^onf!antinopeI, namentlid) baö ^'afd}af^apufft ober t)k

cigentlid)e „^o^e Pforte'' t>or bem (Eingang jum ^allafT ber

©ro^üejiere; baö 23aba;^^umajun ober ^aifertf)or im ©eraj;

3lga'^apufft/ t>a^ Xi)ov ber 3aniffd?aren;2lga'^/ tuo je^t ber

(Bd)cid) üi 3^1 am tvo^nt, bai? 6erai?fier;5vapu u.a.m.
2)ie ^of)nung bkU^ ?iöurbentrageri^ ifi ein aui^ge^

be^nte^ ^oljernei^ öebdube, imldjci einen fd}onen ^licf

auf ba^ ?0?armor;5}?eer getval)rt. (iin geräumiger €>*er?

jierpla^ befinbet fid) por, eine ^aferne für jwei '^nfantcvk-^

3vegimenter hinter bcmfelben. ©er ©eraöfier empfing ben

©efanbten fte^enb in einem fe^r grojjen ©aal mit t>ielen

genflern. 2iu^er t>em bvdtm Dipan befinben fid) ©op^a'i^,

©tu^le, 3:afelu^ren unb ^ifdje im Jiinn^^i*/ ^^^n fo m'el

.©ofumente i?on ber (Europdiftrung bes^ turfifd^en ©eneral^.

Sin fd)6ner 5:eppid} bebecfte ben §-u§boben, unb dn gro^

§e^ bronjene^ CO^angaü ober ^ol)lenbecfen glühte in ber

CSJiitte hi^ ©aalJ^. 3^ad}bem man fid) gefeöt, roaren tvo^l

jtvanjig bi^ brei^ig 2lga'ö befdjäfti^t, bk pfeifen unb ben

Kaffee ju reidjen, benn je me^r man feinen ©afi d)vm
voiü, je me()r £)iener muflien erfd)einen. T)kfc ^Sd^aar jog

fid) bann in tiefer Stille, bk ^^dnbe alö 5cid)cn ber ^i)v-

fixvdjt üor ben 2db gefreujt, rucfanarti^ nad) ber i4:^iir unb

t>erfd)wanb auf einen SÖinf be^ 6ebieterf^.

£)e.r ©eraöfier führte bk Unterl)altung burd) bciii ?Oie;

bium eineö ©ragoman^ mit Dicler 3ot>ialitdt unb Unge?

bunbenl)eit. (£r vidjteU and) einige fragen an mid) über

b<i^ ^reu^ifdje £anbme5rfi;ftem/ foeldje jeigten, ba^ er fki)

tvo^l mit biefem ©egenflanb befd^dftigt l^atte, unb rühmte
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fe^r bie 35ortrefflief) feit unfcrer ^Oiilifair^Sinvic^tungett. 3m
Saufe tieö @efprdd)i^ tarn bie 9vebe auf baiJ jvrieg^fpiel,

Don tveld)em er ein ^^emplar bcfa^. S)er '^cifd)a fd)ien

fe^v erfreut, ju erfaf)ren, ba§ iä) im ©tanbe fein tvurbe,

i^m ben ©ebraud) beffelben ju erflaren.

5^u tvei^t, ba§ meine 2lbfid}t n>ar, nur (ttoa brei 2öo?

d^en in ^onjlantinopel ju üermeilen unb bann über SJit^en

unb S^eapel jurucfjufe^ren. 9?un ^at aber ber ©eraöfier

mid) burd) i)k &(fanbtfd)aft fovmlid) aufforbern laflfen, bk

SIbreife ju öerfd^ieben, tvaö meinen öanjen Sveifeplan dnbert.

3d) mu§ meinen ©efd^rten, ben ^aron 33., attein jie^cn

lajfen, wai mir in jeber Söejie^ung du§erfl leib ijt.

6.

(sipa^icvQanti iuv^ l^op^dM* — iOcffcntltd^c Briefs

fdircibcr, — ©alota.

^onflnntinopcl/ ben 4. Januar 1836.

3c^ fc^rieb Sir in meinem legten ^rief, ba^ mein

2lufentl)alt ftd) l)ier unerwartet verlängert. 5!)er ©era^^

üer ld§t mid) alle 2Bod)e ein paarmal rufen; ba i>k Zm^
tm aber je^t ben Üiamafan feiern, tvo alle @efd)dfte beö

S;a(je^ über rul)en, fo finben bk ^ifnd;)^ bei ^adjti ftatt,

2)a^ lO^ruberige ^ait beiJ ©era^fieri^ erwartet mid) ju

©alata, unb am jenfeitigen Ufer be^ J^afeniJ fünbe idj feine

^ferbe. (gben fo ge^t ei^ juruc!. 25orauö fd)reitet ein

^awaf ober ^olijei=©olbat, ber mit feinem langen ©tocf

unbarmherzig auf 3llle^ loöfd)ldgt, tva^ nic^t au^ bem

5Bege ge^t; bann folgt ber ^Jwi'o^or ober ©taßmeifler be^

^afd)a unb jwei gacfeltrdger ju Su§; bann id) auf einem

fd)6nen turfifd)en ^engft mit S:igerbe(len unb golbenen

3ügeln, begleitet üon ben S^olmetfd). S^ie ^o^en i^uppeln

unb sg^inare^Ö ergldnjen t>om rotl)lid)en ©d)ein ber fiah

fernben „^^(iidjaUai)^^^ ober gacfeln; ber ©türm fegt bk
gunfen an bk fd)neebebecftett 5)dd)er, unb bk 5Bad)en
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pväfmtivm Dor t>(m ©jaur ober bem ©c^immel beö @c?

vaitkv^. ©er ^atv>a§ ^at bie 3[?er6inblid)feit, mid) t>or

ber S^ur bai ©efanbtfd)aft^;^otel^ abzuliefern, bamit id)

bem 6era^fier nic^t ab^auben fomme.

5EBöö bie £e6enötx>eife ^ier anbetrifft, fo ifl fie au^er?

orbentlic^ einförmig, filad-) bem gruf)ftucE mad)e ic^ bd

Qütüxif tvie bei fd}lec^tem 5Better eine ^romenabe, gen^o^n?

lid^ burd^ bk .f)auptf!ra0e t>on ^era nac^ bem großen S3e?

grabnifpla^. 2)ie ^o^en ^unbertja^rigen (Jpprejfen beugen

unter ber Sa|! bc^ ©d)nee^ i^re grünen S^d^i jur Q:rbe,

unb tk ja^Uofen aufredet f?e^enben Seid^enfleine ftnb mit

einer Si^rinbe tvunberbar infruftirt. Sa, wo ber 5ßeg m^
bem (Jppreflfennjalbe tvitt, öffnet ftd) eine ^errlid^e 2(u^s

fi;d)t auf ben ?5o^p^oru^. Unten liegt ^ifdjit^tafdj, ein

©d)lo0 beö ©rof^errn, benn ba^ alte @eraj ^at er für

immer Perlaffen, n>eil baran ju furd}terlid} blutige Qrrinne-

rungen fleben; aud) i^ i^m prop^ejei^t, ba^ er bort fein

geben enben werbe, ^enfeit^ ergeben fic^ bk fd^neebebecf?

ten ^erge 5lfien^, ecutari, bk 3Sor|Tabt mit 100,000 ^m
njo^nern, unb mitten im SBaffer ber ßeanbert^urm.

«Begleite mid> nun auf meiner 9Sanberung, bk fTeile

^o^e, mid)i ber ^egrdbni§pla§ front, ^inab an ba^ Ufer

b(i 25o^p^orui^. 2ßir bleiben ein QBeild)en j^e^en unb fe?

^en ben 5ä5ellen ju, bk fid) mit 5)?ad)t an ben fleinernen

£luai^ bred^n unb fc^aumenb weit über bk üergolbeten

©itter bi^ an ben ^ioM bef^ @ro§^errn fpri^en. ©rie?

d)en fammeln bk 2luftern, tx>eld}e bk bewegte ©ee an^

Ufer wirft, unb ganje J^eerben öon ^unben üer^e^ren bk

Diefle eine^ gefallenen ^ferbeö. 5Bir wenben un^ nun

rec^t^ an einem prad)tt>ollen 53iarmorbrunnen vorüber, unb

treten in eine lange Üvei^e Pon ^aufldben, bereu £)ddKr

oben faj^ jufammen|^o§en. 5^ort finb e^ t>or 2lllem bk
(S^waaren unb Srud}te, bk meine Slufmerffaml'eit erregen;

t\>ü^U id) nur ein @d)iff, fo würbe id) (iud) einen fd}onen

^orb füllen. Sa giebt e^ Satteln, geigen, ^iftajien, 5vo?

fo^nuffe, SJvanna, Drangen, Üvoftnen, SRuffe, ©ranatdpfel.
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3^amett tiidjt einmal ti>ei§. 5)a QÜbt c^ ^onigbrei, Üleii^?

fpeifen, '^kQ(^m\\f)m unb i^raubengelee, alle^ aufö veinli^lTe

tinb befce bereitet; bann Ummt bei* ©emufemarft mit ^Im
mm, ^0^1/ 3lrtifcl)ocfen, ungeheuren 33ielonen, 5vurbi^,

5varben unb ^ajTefen. ©leid) baneben liegen bk (Srjeug^

nitJe bei 5)teereö: ungeheure %ifd}e, txM"e ber riefen^afte

Xt)o\\, bk fiibernen ^alamiben, ber ©olbfüfd), bk ©tein?

bütu unb alle bk ?0?eerunge^euer, bk bod) fo gut fd^mef^

l'cn, bk 2lu|Tern, Jp)ummern, ^rebfe, Krabben unb Familie.

Jwifd^en me^r al^ ^unbert Sdben, in benen 2(d)ibnH

ober Pfeifenrohre, 5v6pfe Pon rot^em 5:^on, unb lange

©pi^en i>on ^ernflein gefertigt tverbeu, fommt man enb;

lid) nad) 5:op^ane, bem 3>iertel ber 2lrtillerfften. 2)ie uon

bem je^igen ©ro^^errn erbaute COtofd^ee 9?uöret^ie^ (bk

©iegreid)e) jeidjnet ftd) ani buvdj i^re beiben ^Oiinarel)^,

bk ^unbert 5u§ l)od) ftnb, unb bereu unterer 3^urd)me|Ter

bod) nid)t über neun §"§ i^"0f^ ^i^ 9"t mutfen fold)e

fd)lanfe S;^iirme Qibant fein, um ©türmen, oft aud) ^vb^

beben, tDiberftel)en ju founen. '^m 25or^of, ber mit fd)o?

neu ©aulen umgeben i|^, tt)afd)en, tro§ ber falten 9Bit?

teruug, in langen 9veil)en Pon ?löalTerbeclfen bk mbädjti^m

?0?oi^lemö &i{id)t, J^anbe unb ^n^c, benn fonf! tvirb baß

&ebü nid)t acceptirt. 9^ad) biefer ettpaö frifd)eu ^roce?

bur timt ber ©laubige, bai &cfid)t gegen ^Mta getven?

tct, nieber, fagt feinen ©prud), ^kt)t feine ©tiefein an,

unb ge^t bai>on. ^1a\)cbd ifl bk grojje ?0?ofd)ee Äilibfd)-

Slli). 3" *^f"^ fd)onen 35or^of befinben ftd) Äauflaben mit

artigen ©ad)en. Unter einem S^ogen fiöt ein turfifd)er

S)ricffd)reiber, ein ©tucf Pergament auf ban Änie unb

eine Üvof)rfeber in ber JP)anb. ^^^'^^"e» i« iveiten ?Oianteln

unb gelben Pantoffeln, bai (5tfid)t bii auf bk 2lugeu Der?

l)uUt, erjal)len il)m mit lebhaften ©ebel)rben i^r 2lnliegett,

unb mit reguugölofen 3ug^» fd^vdbt ber ZnvU baß ©e^eim^

niH beö .^arem^, eine ^rojefangelegen^eit, eine ^itt(d)vift

au ben ©ultan, ober eine l^rauerpojT, faltet baß $5latt Hup
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lid) jufammett, tt>icFcIf eö in ein ©filcf ^Oiuflfelm, brucft ein

©iegel t>on rot^em 5ßad)i^ barauf unb empfangt feine 20

^ara für eine greubenpofT, tvie für eine 5:obe^nad)rtd)f.

2)ie jaf)Uofen ^affeei^ getvd^ren je^t einen eigenen 3ln?

6lic!, 21Ke^ brangt fid) nm i>k ^euerbecfen, aber ber lieb?

lid)e Sampf beö ^affeei^ unb ber pfeife fe^lt; e^ if! ba^

gefT beö Svamafan, unb i)or Qiinbrud) ber 3?ad)t barf fein

9ied}tgldu6iger ejfen, trinfen, Xcibad raud^en, ober ftd} nur

ben ©eruc^ einer ^lume erlauben. S)ie S:urfen fd}leid)en

langfam in ben ©trafen ^erum, ben ^lofenfranj in ber ^anb,

unb fd)neiben grimmige @efid)ter t>or junger unb ungetuo^n?

ter ^dlte. 6o6alb aber bk ©onne hinter ber 5)?ofd)ee @u?
leimanö biß ^rad)tt>ollen untergeht, rufen bk 3manö öon

allen ?9?inare^^ : „(iß giebt feinen ©otf, alß&ott^^f unb nun

ift eß fogar bk ^fiidjt biß ?0?o^lem^, bk gajTen ju bred)en.

5Bir ft'nb nun 6i^ an bk 33?auern bon ©alafa gefom?

men unb fteigen ju jenem großen tvei^en 5^urm empor,

t>on bem man tvieber einen pradjtboUen 5lnblicf auf bk

®t(Xbt jitiUitß biß S^afmß, auf ©cutari, jenfeit^ beß ^oß^

p^oru(^, unb auf baß ?0?armormeer, bk ^rinjeninfeln unb

ben a(iatifd)m £)lj)mp f)at. 'Sicdjtß breitet fid^^bie, mäd)^

tige <Btabt t)on einer falben COtillion QL'inmobner anß, bk

fo biel 5Bertl) tvie ein 5vonigreid) ^at, unb tuirflid) über

fwttfjig 3«^i'^ ^i" ^aifert^um getuefen if?, ali^ bk Ungldu?

bigen fd^on ben ganzen ÜiejT biß o|^ronu'fd}en Sieid}^ per?

fd}lungen ^attin, Sie du§er|te ©pi^e mit ben ^o^en

93?auern, ben melen 5vuppeln unb bunfelgrünen ^*i)prejfen

ift baß ©era;, eine ^tabt für fic^ mit '7000 Qrintvo^nern,

mit i^ren eigenen ?Oiauern unb S:i)ot*en. '^kl^t baneben

tvolbt fid) bk mäd^üQi Kuppel ber ©opl)tenfirclHV ji^t eine

93iofd)ee/ tveld^e baß 25orbitb ju fo Dielen anbern jvird)en, felbf!

ju ©t. ^eter in 9vom, genjorben if?. Leiter red)ti$ ragen bk

fidjß prdcl}tigen ?Oiinarel)ö ber ?Oiofd}ee ©ultan 2ld)met^ ^er?

bor. 5öegen i^rer fd)lanfen S^vm fel)en bkfi 53iinarel;^ un?

gleid) ^o^er axiß, alß bk ^6d} jlen 5:^urme unferer d^rifdid^en

ivird)en. 5)en l)üd)|Tett ^unl't aber bilbit ber fd)one ii:^urm
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be^ ©era^fier^. ©o mit bai Slu^e vdd)t, ni^t^ ali fTac^e

S)dd}er/ rot^e ^dufer unb ^o^e 5vuppe(n, überragt üoit öer

^IBatTerleitung kafn ^jalenö, weld^e mitten buvd) bie ©tabt

fe$t unb nod) ^eute nöd) fed}i^je^n 3<J^J*^»nberten ba^ 2Baf?

fer für ^unberttaufenbe Don ?Ö?enfd)ert ^erbeileitet. 5:)urc^

bie weiten 55ogen flimmert jenfeitf^ ber ^eUefpont, unb bk

afiatifc^en S5er9e fc^lie^en bk^ ^ilb.

^ 7.

^onjirttttlnopel/ bm 20. ^anmv 1836.

s9?e^met ^^o^ref ^afd^a i^ ndd)|I bem ©ro§^err«

ber mdd^tigf^e 5}iann im 9veid}e. 3« f^itt^i' S'rfd)einun9

f)at er tvo^l Ifaum feinet ©leid^en in ber 5ße(t. ©teile

2)ir einen ©reiö Pon na^e an ad^tjig Sauren öor, ber bii

ganje Sebenbigfeit, Ütu^rig^eit unb £aune eineö 3"«9li"9^

bewahrt ^at, 2)a^ j^arf rot^e &ifid)t mit fd}neeftjei§em

35art, eine gro^e gebogene '^Hafn unb auffaüenb fleine, aber

bli|;enbe 2iugen bilben eine marfante ^^pfiognomie, bie

burd) bi<i rot^e, über bi<^ D^ren ^erabgejogene ?Oiu$e nid}t

üerfd}onert tvirb. S)er groge ^opf fi^t auf einem fleinen,

breiten Körper mit furjen, frummen Steinen. 2)er 2(njug

bieU^ ©eneral^ bef^e^t in einer blauen 5?loufe o^ne atte 2lb?

jeid}en, tveiten ^antalon^ unb lebernen ©trumpfen (2:erliO.

^^oöref ^afc^a \)<it fid) tvdl)renb fünf unb breigig

3a^ren in ben ^6d)f!en ©taatödmtern ju erhallen getuuft,

x\>aß feiner 6eivanbtl)eit alle (S^re mad)t; ti?enn man aber

b;e ti)aUn feinet langen, 6|fentlid)en 2ebm^ nennen foll, fo

erjtaunt man, tvie bod) eigenflid) faft all' fein 5ßirfen gegen

3^ebenbul)ler in ber ©unjl be^ ©ro^^errn gerid)tet mar.

51B ^^oöref ^afd)a md) 2legi)pten gefd}icft mürbe,

befanb ftd) in feinem (5)efolge ein Itufenffd^i ^ bafdji ober

S5ud}fenfpanner, 3Ramen^ 5i)te^met 21 It;, ber ju feinem

großen 2Serbru§ nad^mal^ SJicefonig geworben ifT. S^ätU
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fid) nid)t fe^r darüber geangfügt ^a6ett, ob e^ einen 2(r?

«anfen me^r ober weniger in ber 525elt gdbe. 5(1^ ^apn?

ban ^afdja f)at er an ber (Eroberung v>on 5i)iif|"olung^i

^^eil genommen, nnb feitbem madjfe er fid) bem ©ultan

angenef)m unb unentbe^rlid} in jtveifad^er 2lrt, ali ^olijei?

d)ef ber ^auptfTabt unb alö 33egun|liger ber Reform.

3n erfterer ^Sejie^ung i)at (J^oi^ref ^afd)a ein un?

beflreitbarei^ 2>erbien|t, boppelt tDid)tig in ber 2:ur!ei, tt)o

ein ©ro§^err ©d}(ad}ten unb ^roöinjen verlieren, aber einen

2{ufru^r in ^onjlantinopel nid)t t>ertragen fann. ^n- ©e?
raöfier rebet faf{ nur in fd^erj^aftem £on, aber bk 50?dd)?

tigften jitfern bei feinem Md^eln. St n?ei§ Silteö, wai in

ber ^auptf!abt Dorge^f, ^at feine ^unbfd)after überall unb

fennt feine ©d)onung gegen fold^e, bk ftd) ber neuen Drb?

nung ber 5Dinge miberfe^en.

€^o^ref ^<i{d)a tvar ber SrfTe, tuelc^er bem @rof?

^errn eine europdifd) aui^e^erjirte Itruppe öorfleKte, unb

ber €r|Te unter ben @ro§en, n?eld)er bk fd)6ne alttmH(d}e

Xvadjt gegen bk gefd}macF(ofe unb unbequeme 2Rad)bilbung

europdifd}er Uniform t>ertaufd}te; er gilt' ba^er für einen

j^auptbeforberer ber Üveform.

©er ©era^fier f)at ^un&erte v>on 3lgao^, ^anjajfen unb

©epmen in feinem perfonlid}en S)ienfl, Don benen feiner

aud} nur einen ^ara fejle^ 6e^alt bqk^t, 2lber 3eber?

mann beeifert ftd), einem Slnge^origen bei5 großen ^afdja

@efd}enfe ju madjen. £)af er felbfl nid)t ju furj fommt,

fannfl Du T>iv benfen. Ungeheure ©ummen f!ie§en ii)m

ju oon S)enen, tveld^e in ^onfTantinopel (^twa^ biwdmx^

U^m ^aben. ^ein Opfer fdjdnt bem ©ouöerneur einer

^rotoinj ju ^od}, um fold^ einen ©onner in ber S^aiipU

jlabt ju-getuinnen; fein gro^ereiJ ^anbelöunterne^men, feine

Lieferung fann abgefd}loffen werben o^ne feine Einwilligung;

er mu§ ben german ausfertigen, wenn eine d^ri|llid)e ^irdje

(vbaut ober nur auögebeffert werben foll; i?on i^m fangen

bk ^öeforberungen ju ben \)6t)mn ©teilen in ber 5trmee
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ab, unb fein rtirgewalfiger €-infTu§ mad}t fid) geUettb in

5;)itt9eu, bie gatij außer bem ^Beretd) eine^ ©eneraliffimu^

ju liegen fdKinen. Slber in ber 2:urfei mtfdjdbct tueniger

ber S^ame bei ^^of^em^, alß ber 5}iann/ ber biefen axii^:

fuüt, unb fo tjer^att eö fid^ im deinen COvaaßjlabe mit aU

len ^afd)a'i^ be^ Dleic^ö.

COie^met ^'^oi^ref foK unerme§Iid}e ©ummen in 6aa^

rem ©elbe gefammelt ^a6en; babei ift er ber nud^ternf?e,

maßigfle 5)tann üon ber 2BeIt. Q;r trinft (J^ampagner mit

irgenb einem burd^reifenben 5^'^i"f'<;" ^^^ 35ebeutuug, um
ju feigen, tvie ganjlic^ er bk altturfifd)en i^ovmti)dk ab^

geftreift/ tvof)l tvijTenb, ba^ bki einen Jeitungöartif'el ab?

giebt; aber ein Sirunf Söafifei* «uö ben beruf>mten Ouelien

i)on (i^amlibje i^ ii)m tueit lieber, ©eine ^Oia^ljeit befielt ani

üielcn 6d)üffeln, aber er berührt nur eine ober jmei baöon.

?Diir fommt ci mand)mal i?or, al^ ob ber ©era^fier

9)vel)met ^^oi^ref bk Üieform in feinem ge^eimflen 3»-

nern mit ber tiefj^en Si'oni^ be^anble; aber fk ifT il;m bai

-SOiittel jur 53iad)t, unb ?9?ad}t ifT bk einzige iva^re, unge?

bonbigfe £eibenfd)aft bkU^ ©reifei?. Söer i^m in biefer

^ejie^ung entgegen tritt, fä auf feiner S^nt. '^emanb,

ber eine ^ol)e ©teüung befleibet, o^ne fle burd) if)n erlangt

ju l)aben, gilt il;m fd}on für einen geinb. Ju biefen gein?

ben gebort 53iuf!ap^a ^aid)a, ein großer £iebling bei

©ultani?. 5)ie^met (J^oöref üerforgt Je^teren mit

©d)n)iegerfo^nen unb bejlreitet bafur bie unermeßlidjen jvo?

flen ber J^eirat^ unb SluöfTattung. 2)ie altefle 3:od)ter tvar

bem 5}iuf?ap^a bejlimmt; aber ber ©erai^fier fubflituirte

feinen |öflallen .^alil. ?3iu|^ap^a tvurbe aui^ bem S3ia?

bein, b. i). üom J^ofe, entfernt, unb mit bem großen ^a?

fdjalit von Slbrianopel belehnt, wwi er al^ eine 2h't SSer?

bannung inö Slenb anfiel)t. ^ei^t foU bie jiveite 2:od)ter

Der^eirat^et werben;" man fpvidjt i)on 2ld}met ^afd)a,

ber gegenwdotig bie ©arben befel)ligt; aber ber ©eraö^'er

i)at eine anbete, i^m n>ol)lgefalligere ^erfon in feinem 2)ie5

ner <Ba\)b ^efymet bereit.
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©eflertt fvni)^Mu id) beim (BnaMiev, alö man 2(d)^

mef ^afd)rt anmelbete. 2)er alfe (J^oiJi-ef flieg fogleid?

auf ben ©op^a unb fd)cinU mit unenblid^er 2(ufmerffamfeif

aui^ bmx S'^nftcr auf bie ©tra^e, ben dlüdm nad) bei*

S:5ur gewenbef, tvo Der ?0?ufd)ir ber ©avben ^avvenb fTe^ett

blieb, tva^venb ^Jerbru^ unö Sierger über biefen £-mpfaug

in feinem Innern fod^ten. „S-fenbim!" fing er ein paar?

mal an, aber ber 2ilte ^orte nid^t Sie ©cene bauerte

tvo^l fünf 9}?inufen, al^ (J^oöref glauben mod^te, ben

floljen ?9iufd)ir in ©egentvart eineö Ungläubigen genug ge:=

bemütl)igt ju ^aben. (Sr breite fid) ganj unbefangen um:
Maschallah Achmet Pascha! Chosch geldin! Sefa geldin!

Inijrun! „fd tDillfommen'^, sen burdame? „bif! 2)U ^ier'',

rief er, inbem er il)n jartlid} umarmte. Stuf fein 5vlatfd)ett

in bw ^anb fturjte ein ©d)ivarm t>on ^Dienern ^erbei, be-

nen er bie^opfe abfd^lagen lafen ivuUfe, ti?eil fte i^m ben

(feuern COvujfafür ober <8a^ nidjt gemelbet

8.

®tc grauen unb tic (^claixti im 45rtciit.

^maut'Mi bei ^onjinntinopel, icn 9. gebniai' 1836.

Siuf ben 5Öunfd) be^ ©evaöfier^ befinbe id) mid) jeöt

|)ier im S^aiif^ fdiu^ erfTen 2)ragomani^. COteiu -^irtl>

l)d^t ^arbirafi ober ber Heine g3iartin, er ift ein 2lr?

menier unb ein reid^er angefe^euer COiann.

Dbfd}on ivir bic Sßeifung ^aben, fe^r fleißig ju fein,

fo t^un tvir bod) eigentlid) Me^ anbere al^ überfeßeu.

SBenn id) bem fleinen ?9?artin Dorfd^lage, eine pfeife ju

raudjen, ober S:rid'trad' ju fpielen, fo ift er alU^dt ju

l)aben; .fpredje id) aber i>on ber Ueberfe^ung, fo l)at er

bringenbe 2lbl)altung. 5^te fd)riftlid)en Sluffa^e iverben

5ier ungefdl)r angefertigt, wie hd unö bia ^Tapifferie-Slrbeit

ber ©amen. 53ian ft$t babd mit untergefd)lagenen 93ei::

nen auf bem ©op^t, unb malt mit ber 3to^rfeber über^
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^nk auf langeti ©fretfen geglätteten ^apier^ bk ^i)<ivah

tcve t)on ber 9led)ten jur Sittfett»

Uebrigen^ ge^t mir ^ier ttid)t^ ab, unb eö i|! fc^r

intereffant/ einen 5ßlicB in bie J^auölid^feit einer armenifdjen

gamilie ju t^un. '^üfi Qlrmenier fann man in ber Xi^at

d)rijllid)e 3:urf'en nennen, fo ganj ^aben ft'e bk ©itten unb

felbfl bie ©prac^e jener ^errfd)enben Station angenommen,

tvdl)renb bk ©ried)en tueit me^r i^re Ocigent^umlid^feiten

bewahrten. 5^ie ^veligion erlaubt i^nen aU (J^riften na?

turlid) nur eine grau; aber bkfn ifl fafi eben fo n\\fid)t^

bar n?ie bie 5:urh'nnen. 9Benn bk 5lrmenierinnen auf ber

©tra^e erfd^einen, fki)t man ebenfalls nur bk Singen unb

ben oberen S:^eil ber '^afc uni>erfd)(eiert. '^d) t\>av fd)on

mehrere S:age ^ier im Spanfe, o^ne ba^ fid) ein n?eiblid)e^

SBefen blicfen lie^. Smi'fl erfd)ien bk alte grau 5)?., njeld)e

nid)t mel 25erfuf)rerifd)ei^ an fid) ^afte, unb jule^t erf?,

tueil id) ein befonber^ geehrter 5)?uffafir (&aft), ein f)ub^

fd)t^ 5Jiabd)en nad) bem anbern. Leiber fprid}t feine ein

5Bort franjoftfd}. 3f^un mag man fid) li?oi)l mit einem

'^<ifd)(X büvd) ben 2)ragoman unteri)alten, aber mit jun?

gen S)amen i|l bai fe^r ^art.

2luf einen ^"uropder mad)t e^ einen eigenen ßünbrudP,

fid) i)on ben S:od)tern be^ Spauf^^ aufwarten ju laffen.

©ie bringen 2)ir bk pfeife, reid^en ben 5vafee unb blei?

ben mit Derfd^rdnften Rauben üor Sir flehen, hi^ Su fie

aufforberjl, fid) ju fe^en. ^ö liegt aber barin für fie

burd)au^ nid}tö Semuti^igenbei^, unb ift and) in ber Xf)at

nur bai <xlUbibiifd)c, naturgemäße 35er^ditni§. 5Benn n^ir

bk 5Ba^r^eit fagen tvoKen, fo muffen mir gefielen, ba^

hii unö ein junget ?9?dbd}en t)on bem ^rautjTanbe in ben

S-f)eftanb eine ©tufe ^erabfteigt, benn bk 3!>ergotterung,

mit li>eld)er i^r gei)ulbigt ivurbe, fann unmoglid) für bk

SDauer dmß i^hcnß üor^alten. 3iu i^rient tvirb bk grau

burd} bk (£^e gehoben, unb wenn fte and) bem ?9?anne

untert^an bUibt, fo ^errfd^t fte bod) in i^rer 2i3irt^fd)aft

über bk 5}idgbe unb 2)ien|lboten, bk ©o^ne unb ^od)ter.
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3c^ tviti bamit nur fagen, ba^ ti>ir in ber einen fjiid}^

tung metteirf)t ju tveit ge^en, ivaf)fenb, nid)t t)ie SIrmenier,

aber bk XMm in ber anderen Svtd^tung noc^ t)iel weiter

ge^en.

5öenn von ber ©claaerei im £)rient bie Siebe ifl, fo

tvar babei fafl immer ber himmelweite Unferfd)ieb uberfe^en

tvorben, tuelcf^er jwifd}en einem turfifd}en unb einem Sieger?

fcköen in 5ße|linbien flatt finbet. ©d)on ber S^ame ©claoe

in bem ©inne, weld)en wir mit jenem 5ßorte üerbinben,

ifl falfd). 2lbb ^d^t nid)t©claüe, fonbern melme^rSie?

«er, Slbbsalla^, ber 2)iener ©otteö; MbmU\mb(d)ib,
ber Siener ber ^nbadjt n. f. w. (£in gekaufter türü?

fc^er 2)iener i|t unenblid) beffer baran, nl^ ein gemie?

t^eter. (£ben weil er bci^ (l-igent^um feines ^errn, unb

baju ein t ^ e u r e ö Q;igentl)um, ij?, fd}ont er i^n ; er pflegt

i^n, wenn er franf ifl, unb ^utet ftd) wol)l, i^n burd)

übertriebene 3ln|Trengung ju ©runbe ju rid)ten. 25on Sir?

beiten, wie bic in ben '^udapiantaQm , i|t ba überhaupt

nid)t bie 9?ebe, fo wenig, iX'k benn bem S:ürfen im Sllige-

meinen 5)id§igung, 25iUigfeit unb 5ßol)lwol(en gegen bk

©einigen abjufpredjen finb. ?ßeftimmt bod) ber ivoran:

„btx^ ©clat»en unb ©darinnen mit nid}t me^r d^ (idji

@ei§el^ieben gejud)tigt werben follen^^ 2)ie Unfreil)eit

cinei> turfifd}en ©claüen ifl faum gro§er, aB bk eine^

glebae adscripti, ein S^er^altnij?, weldjeö wir bi^ t5or we?

nigen 3«^ren bd un^ felbf! erblicften, unb weld}ei^ i?on

einer gewiffen ©tufe ber Kultur unjertrennlid} if?. T)abd

ift aber bk ganje übrige £age beiJ ©claben ungleid) mil-

ber, nl^ bk beö fd}OÜenpflid)tigen 35auerfJ.

Söenn irgenb eine europaifd^e ?Üiad)t bk ^reilaffung

aller ©claüen im Orient bewirkte, fo würben bkfe i^v we?

nig 5^anf bafur wiffen. 5llö 5vinb in ba^ S^taiiß feinet

^rotl)errn aufgenommen, bilbet ber ©claüe ein ©lieb ber

gamilie. St t^eilt bk siia^ljeit mit ben ©o^nen be^ J^an?

fei^, vok er bie Slrbeit in ber 5Birt^fd)aft mit i^nen t^eilt;

biefa biiid)t imiil barin, ein ^ferb ju warten, ober feinen

3
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j^errn ju begleiten, ii)m bk Kleiber nady^ntva^m, mnn er

ittö ^ab 0)ei)tf. ober bte pfeife, tvenn er au^reitet. Sau^

fenbe öon ©claüett, bie ^^aüebfd)i unb 5:utunbfd)i/ ^abeu

fein mtbere^ Q)ifd)äit, ciU Kaffee ju foc^en unb bk pfeife

itt ©tanb ju ()rtlten. ^af! immer enbet bk ©clai?erei nid)t

6b§ mit einer St^eilafTung, fonbern and) mit einer Slui^fiat?

tung furo ^eben. Bmö^nlid) ^eiratf)et ber ©claüe bk

l^od)ter be^ ^^anfii, unb tuenn feine 6of)ne öor^anben,

f^^t if)tt ber S^^n ju feinem Q;r6en ein. ©inb bod) bk

©d)n)iegerfof)ne bd @ro^f)errn gekaufte ©clai>en, unb lä^t

fid) bod) t>ou ben me^rflen SSBurbentragern be^ 9ieid)^ ber

?0?arftpreif^ nad)tveifen.

2Rod) mu§ id) auf eine anbere eigent^umlid^e 2[>erfd)te?

benf)eit ^iniveifen. 3» Simerifa fud)ten d)ri|llid)e ^(Tanjer

burd) bie f^rengjlen 35er6ote unb bk graufamflen sg^ittel

bie ^Verbreitung bei^ S^rijlent^um^ unter if>re ©claüen ju

t)erf)inbern, tva^renb im Orient bk ^rjie^ung be^ gefauf?

ten Dienert in ber Sveligion feinet ^errn burd)au^ üor?

gefc^rieben ifl. Sie ^inber, tveldK alö ©claöen aufgenom?

men tverben, erhalten fogleid) einen tiirfifdjen 3Ramen, ber

getvo^ulid) aud) ein biblifdiQV ifi; fo i^ '^bvaf)m gleid)?

^ebeutenb mit 2lbra()am, ©uleiman (ober \vk bk Qiuropder

fagen: ©oliman) mit ©alomon, 1)anb mit Samb, ?9iu|fa

mit 53iofe$^/ ©eferief) mit 5ad)aria^, €-jub mit ^iob, ^wf-

fuf mit 3c>fep() u. f. ix>. (£in ^riegi^gefangener mu^ame?

banifd)er üveligion hingegen fann getobtet, aber nid)t per?

fauft tuerben.

©er tvo^lbegrunbete 5>onvurf f)ingegen/ tveld)ett man

aud) ber orientalifd)en ©fUiDerei mad^en fann, if!, ba^ fte

bk birefte 25eranlaffung giebt ju ber .^drte, mit n^eld^er

gegen eine ©umme ©elb ein tfd)erfeffifd)er Später fid) auf

en)ig öon feinem ivinbe trennt, ju ben 50ienfd)enjagben,

weld^e ber gro§e J^anbel^mann am 2Ril aU/d^rlid) in ©en?

naar anflellen Idp, unb bergleid^en 3(bfd}eulid)feiten me^r.

SSiel harter, al^ ba^ $00^ ber ©claöen im Orient,

fd)cint mir ba^ 35er^dltni§ ber grauen bei ber Slui^be^?
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nmiö/ in toeldjn ber ^ütU bk materielle ©etx>a(t u6er bai

fc^tvad^ere @efd)led)t übt

2)ie ^i)i ifl im Drient rein ftunlid)er Statut, unb 5er

^urfe 9ef>f über ba^ ganje „^ßrimborimn^' \>on 25erlie6t?

fein, J^ofmad)en, ©d)mad)ten unb Ue6er9lurflid)retn al^ eben

fo s>ie(e faux frais ^intveg jur &adn, Die J^eirat^^?2in?

gelegen^eit tuirb burd} bie 35erti>anbfen abgemad^f, unb ber

2?a(er ber 53raut befommt öiel öfter eine Sntfd^abigung

filr ben 35erluf! eineö tt>eiblid)en Sienflboten auö feiner

9iBirt^fd)aft, aU ba^ er ber 2:od)ter eine Slu^fleuer mit?

Qäb(, l^iv ^(XQ, an tveld^em bk 3Reui)ermd^lte tjerfc^leiert

in bk 5Kof)nuncj i^reö ©ema^l^ tvitt, ifi ber erfle, too bk^

fer fte erblicft, unb ber le^te, an njeld^em i^re nad}flen

mdnntid^en SJertvanbten, if>re trüber felbft, fk fe^en. 3^ur

ber 25ater barf i^r ^arem nod) betreten, unb übt aud)

fpdter immer eine ^(i'oi^i ©etx^alt über fk. — „^arem"
^n^t ttjortlid) JC)eili9t^um, unb bk 25or^6fe ber ^o^

fd^een tragen benfelben 3^amen.

X)kf( 2{rt, bk €'^en ju fd}Iie^en, bebingt fd}on an

fic^ bk 2n(i)tiQtdt, fte tuieber ju lofen; ein i)or^ergefe()ener

%aU, für ben bie 3iü(fja^Iung beö ettuanigen ^eirat^ögute^

unb eine ©elbentfd^dbigung gleid) bn ber J^od^jeit feflgefe^t

tx>irb. UebrigeufJ ifi ber COcufulman be^ ©prud}^^ aii^ bem

^oran eingebend: „5Biffet, if)r COtdnner, ba^ bai ^nb
mi ber Ütippe, b. ^. m^ bem frummen Sein gefd^affen,

5Cßottt i^r ein frummeö 33ein grabe biegen, fo bvkijt e^.

3^r ©laubigen, ^abt ©ebulb mit ben SSeibevn."''

Dbfd}on ba^ ©efe§ bm 3u'd)tgldubigen üier ^i'^uien

erlaubt, fo giebt c^ bod) nur fel)r tvenige 5:urfen, bk reid)

genug tvdren, um mel)r alö eine ju l^eirat^en. ©o üiele

grauen, fo Diele befonbere ^auö^altungen unb SBirtl)fd)af?

ten mu§ er ^aben, benn bk (Srfal^rung l)({t gejeigt, ba^

jtvei grauen in einem ^onaf fidj burd}auö nid)t »ertragen.

5:)agegen gef^atten ©efe§ unb ©ittc bim ^Oio^lem, fo üiele

©claoinnen ju ^aben, tvie er ivill. ^lidjt ber minbefle

gj^afet haftet an ber ©eburt be^ ©o^ne^ einer ©clamn;
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bk^i jTe^en unter tcm S5efe^l bei* eigentlicf^en ^abt;«it ober

J^anumm, ber ^vau tjorn J^aufe. 5Belcf)e reid)e Ö.mUt aber

t>cn '^mft unb J^aber, t>on (£iferfuc()t unb Sianfen ein fol=

c^e^ 35er^dl(nt^ ab^kbi, ift iddjt einjufe^en.

5!)ie SBeiber finb jlreng bemad)t unb i)Ott aßem Um?
ganö, au§er mit g»*«"^"/ 9efd}ieben. 3" biefem fünfte

finb aüe 5)?ufelmanner einüerflanben, unb bk ^veformen

werben getvi^ ju «((erlebt in bk ^aremö bringen. 5Die

genfler finb mit J^oljgittern unb ba^infer t)on oben bi^

unten mit bi<i}tmx Üio^rgefTed^te gefd)Ioffen/ fo, ba^ SRie^

manb Don 9Ui§en ba^ 5)iinbef?e t)om Innern erblidt. @e?

iDo^nlid) geflattet m tUimi runbei^ ^od) biefen befangenen

einen ^Ud f)imu^ in bk fd)one freie SBelt, oft aber fie^fl

5^u aud> 20 biö 30 gug ^o^e ^retteroerfd^tdge, tveld}e

ben reijenben SInblicf be^ 5Soöp^or öerflecfen, bamit bk
üoruberfa^renben ^aiH mit S3?dnnern nidjt öon ben grauen

bcmerft tverben. (i.i ijl freilid) bequemer, ber einjige ?Oiantt

ju fein, ben bk grau fte^t, all? unter üielen ber liebend-

tvurbigjle. 2(uf ^romenaben, in ben 5vdf)nen ober im 2öa=

gen fttjen grauen fletö nur mit grauen beifammen. 5Benn

ber 9)iann feiner Q)(ittm auf ber 6tra§e begegnet, fo mdre

e^ bk gro§te Unfd}icflid)feit, fte ju grugen, ober nur ?D?iene

ju mad}en, ba^ er fte erfenne; be^^^il^ i)^ ^wd) ber Slnjug

ber grauen in i^rem Spaii]<i ebm fo übertrieben frei, tvie

er au^er^alb übertrieben üer^uUt ijT. (E"in meiner ©d)Ieier

bibedt ba^ ^^aar unb bk ©tirn hii ju ben Slugenbrau?

nen, ein anberer 5vinn, ?Oiunb unb ^lak. — 2)ie gro§te

Sieform in bem &d)id\\\i ber tür!ifd)en grauen befTef)t

barin, baf bd S5egunftigten, tvie benen beö (3)ro0f)errn, bie

SRafenfpi^e unb ein paar Socfen an ben ©eiten fi^tbav

gen?orben finb. X)en Üvef! beö ^orper^ bebecft ein w>du^

©ewanb an^ einem leichten fd)tvarjen, hellblauen ober brau?

nen ©toff. Sben fo unfc^on if! bk gu§beHeibung, au^

lebernen ©trumpfen unb Pantoffeln befle^enb, tuelc^e bü

ben iturfinnen gelb, bei ben Slrmenierinnen rotl), bd bm
@ried)innen fd^tvarj unb hd ben ^«binnen blau ftnb. ©o
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rd)leid)eii flie langfam unb fd)manfent) ftjte ©cfpenfTer, uti^

erfreulii^en ^Inblid^ einher.

©ewig ftnb t)ic ©eftd)ter ber Slurfinnett im 5IÜgemei^

ncn fe^r fd)on. Sajt atte grauen im Orient ^a6en ben

U^\id)^m Xmt, tvunberöoUe Shigen unb breite geivolbte

Siugenbraunen. SBenn bkU über ber SRafe jufammenfio?

^en, fo ifl ba^ eine ©^on^eit, unb turftfd)e grauen er*

fe^en ben COiangel jene^ Sveijeö, inbem fu mit fd)n>arjer

garbe einen 6tcrn ober einen Jp)albmonb jwifd^en bk ^rau?

nen malen; aud) tvirb ber @d)tt)drje ber 5Bimpern nad)?

geholfen, inbem fia einen gefärbten 5i^''it'«^f<^ben imi(i)m

ben Siugenliebern burd}jie^en, unb i>k Si^agel, felb|l bai

innere ber J^anb unb oft aud) bii gu^fo^Ien ti>erben mit

^^enna^ rot^ gemalt» — ©ie bef!anbig ft^enbe Seben^*

mifc ^at aber ben turfifd)en grauen alle Slnmut^ ber ^dp

njegung, bk Cinferferung |ebe £ebl)aftigfeit bei^ ©eif?eö ge?

vanht, unb fk flehen in S^infiä)t auf ^ilbung noc^ eine

(Stufe unter ben Bannern.

5ßer fid} burd) „STaufenb unb Sine ^1ad}t^^ i>erleitert

Ia§t, bai £anb ber i^iebeöabenteuer in ber i^urfei ju fn^

^en, fennt bte 25er^dltni|Te tvenig. 35ei ben 3lrabern mag

e^ anberi^ gewefen fein, aber hä ben Surfen l)errfd)t in

biefer ?Sejiel)ung bk trocfenfle ^rofa. 3^1) glaube, ba%

au^ bem, \y>a^ id) oben befd)rieben, l)erborleud)tet, b<x^ e^

ju Jiebe^intriguen ben grauen an ^Temperament, n>enig|!en^

an ©eijl, ben SJJdnnern aber an ?Oioglid)f'ett fe^lt. Söirb

eine tur!ifd)e grau je be^ 2;reubrud}i^ mit einem 5}?o^lem

iiberfu^rt, fo üer|lo§t fk il)r ©ema^l mit ©d^impf; i)atti

fk aber 25erfe^r mit einem dla)a\)f b. ^. mit einem c^rif!?

iid)en Untertl)an ber Pforte, fo ivirb fie nod) ^eute, im

3a5re 1836, o^ne ©nabe erfduft unb ber diajaf) geteuft.

3d) bin .felbf! 3^uq( biefer legten ^Barbarei gewefen.

2iuf einem ©pajiergang auf ber afiatifdjcxx ^u|Te be?

gegnete id) unldngjl einer 5voppel fd)Warjer 6clabinnen,

bie, ic^ glaube, ani Dberdgppten famen, n?o bia SBeiber

eben fo garj^ig, alö bii in ü^ubien fd)on ftnb. 3^ne gli^
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d)en tDirflfd) famn ?0?enfd)en; bk ©tirtt ifl eingebri5(ff,

3^afc unb Oberlippe bilben fajl eine Sinie, ber f!arfe stjjunb

tritt tijeit über i>k S^afenfpi^e \>ov, ha^ 5vintt jurucf. €^

ifl ber Uebergang jur t^ierifd^en ©efid^t^bilbutig. SDer

gattje SInjug biefer Samen befTanb in einem ©tucE ©acf^

leinwanb, bennod) fehlte ber ^u§ nid}t, benn blaue @la^?

ringe umgaben bk ^nod^el unb J^anbgeten^e, unb baß ©e?

fid)t ttjar burc^ tiefe (iinfd)mtt( in bk ^ant t)erfd)6nert.

©ie brdngten fic^ um mid) unb riefen au^ rauher ^ve^le

mit großer Seb^aftigfeit unperf!anblid)e 2Borte. ^in alter

5:urfe/ i^r %iif)vn'; bcbmUte mid), ba^ fte fragten, ob ic^

eine t>on i^nen faufen tuollte. €'ine fold)e ©clat>in fof!et

burd)fd)nittlid) 150 ©ulben, b. ^. ettua^ ti?eniger ali^ ein

5i)?ault^fer. 2luf bem ©claüenmarft ju 5?on|lantinopel ^abi

id:) bk ii?eifen ©darinnen nid)t fe^en burfen, pon fc^mar?

Jen fa^ dm gro§e S^'^U ^^ -0«>f^- ©i^ tvarfen ftd> mit

@ier über baß ^admvf, tveld)e^ tx>ir unter fie i?ert^eil=:

ten, unb alle tuottten gefauft fein»

9lber nid)t^ if! bejeid}nenber für baß S5er^dltni^ ber

grauen im Ovknt, a\ß ba^ ber ^rop^et felbf! i^nen nacl>

biefem Seben gar feine ©tellung anjumeifen tt>u§te. 5!5ie

.^uriö im ^arabiefe finb namlid) feine^wege^ bk bort tt>ie?

bererf!anbenen grauen ber C'rbe, unb tva^ nad) bem i^obe

einmal anß biefen tvirb, ttjei§ fein S}ienfd}. ^a finb nun

meine ^ubfc^en Slrmenierinnen beffer baran.

9.

^tmcntfc^c^ ^amtücttlcT&cn* — (^^agtcromt«) «m

^tnaut^mhi/ Un 12. gebruar 1836.

^aß ^auß, in ttjelc^em id) f)kv tvo^ne, ifl fe^r gro^

unb auögebe^nt, fein gu^ mirb t>on ben 5Setten b(ß ^oß^

p^oruö befpult, bie Svucffeite aberfleigt an ber ^o^en 23erg::

ivanb empor, fo ba^ man awß bmi britten ©toc^ auf bk
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^erraffe be^ ©artend ^inaußfd) rettet. €*^ liegt, tpie bki

oft ^ier üovfommt, cfuer über bie Strafe, ml(i)i bantt

bui'd) eine 9iet()e öon 2:^owe9eu ^mburd)jfe^t. ©o gut

nun aud) «ad) ^iefigei- 21rt mein aßirt^ eingerid^tet ifl, fo

befünbet ftd) bod) in ber ganjen ?lßo()nung nid)t ein einjiger

Dfen. 93?att fe$t ^odjfleni^ Jlo()leubec!en (^O^angall) inö

Jimmer, bie l'eute fiöen auf i^ren 3)einen mit brei 6iÖ v>ier

^eljen ubereinanber, unb fummern fid) tuenig, 06 Spuren

«nb 5en(!er offen f?e()en. 3n meinem un9lurflid)en franfi?

fd)en Sinjug fomme id) bahd fdjkdjt meg; mein 2;rof! aber

iii i)er ^lanbur im 35erfammlung^faaL

S)er 2:anbur ifl ein 5:ifd), «6er iveld^en eine fef)r grolle

gejlepptc S^ede gebreitet tvirb, fo t)ci^ fie auf allen ©eiten

U^ jur (£rbe ^erab ^dngt. 2)arunter fle^t ein ^o^len^

beden ««b ei« niebriger t)iüan «mgiebt ben Itanbur. SBenn

man bie 5Seine unter biefen Zifdj fTecft unb ben 5!eppid>

bi^ an bie D^afe ^inaufjie^t, fo fa«« man e^ fd}on a«^^

galten, ©ie ganje Familie brangt fid) ^ier jufamnte«, e^

tvirb geplawbert, ^ßcarte, S)omi«o ober ^^rid'tracE gefpielt,

Einige raud)e«, 2l«bere fd}lafen, bk 5)?e^rfleH t^wn gar

nid>t^ unb S^ber mad)t, wai ii)m bükbt, @o filmen tvir

juweilen bi^ 2 U^r ?Oiorgenö beifammen. S5ei biefer ganj^

lid}en Ungejtvuugenl^eit ^errfd^t bod) unter ben Qlrmeniertt

eine l^renge &ifetU in ber gamilie felbf!. SBenn ber 35a?

ter eintritt, fo erl)ebeu fid) bk ©o^ne, tueld^e felbft fd)on

?9?anner i?on fünfzig 3^^ren finb. (gben fo t)or ber ?0?ut?

ter. 5Der lungere 55ruber raud)t nid}t e^er, ali^ bi^ ber

altere il>n bmi ci«labet. 5^ie §ra«en f?e^en aber t)or jebem

?Oiann awf.

©0 oft ein tte«er ©ajl cintvitt, wirb Jvaffee getr«n?

fen, unb ba^ gefd^ie^t tyo^l jma«5igmal an einem S:age.

5tvtfd)enb«rd) mvb (£ingentad)teö l)er«mgereid)t. S^ber

nimntt einen Uffd Doli unb trinft ein ©la^ ^ajfer md),

X>abd ift ©ebraud), 3ebem, ber getrunken, afiet 1er olsum

— „t\Jol)l befomm' e^" — ju fagen unb eine Bewegung

mit ber .^anb an ^rujl unb ©tirn 5« mad^en.
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T)ii ^agc^ mvbm regelmäßig jtvei ^Oia^ljeiten ge?

Kommen; bie ev|!e um 9 ober 10U()r 5)iorgeni^, wo e^ im

©ommer uod) tiü)i ift, bie jtueite bei ©onnenuntergang,

wo ei^ lieber fuf)l tvirb. ©ie ^ud)e ifl gatij turfifc^;

^«mmelfTIeifd; unb Sveii^ bilben i)a^ gunbament ber 5)ia^l=:

$eit, unb eine um bie anbere ber ja^lreid^en ©d^itlfeln ifl

ein fü^i^ ©erid^t. ^er 2Bein ifl ben Slrmeniern naturlid^

erlaubt 9ßa^ id) fe^r rühmen mu§, ftnb bk üeinen ifalten

©d)u)Teln, öon benen '^i^bev jtDifd^enburd) nac^ ^Belieben ju^

langt : t>k Sluftern (©tribia)/ ?9iufd)eln (5}iibia) unb ^um?
mer (5Jf!ad)0Ö); ber ^aüiar ((rfea), ^aU (?penir), DhV

t>en (©eiti;n), S^(tQi^\val)m (ivaimaf), J^^^ie^^In (©og^an),

turf'ird)er Pfeffer, ^nö^v^i'/ ©alate, ©arbeiten, ^tahUn^

%ifö;)hidh ivrebfe, ©djnittlaud) unb grud)te aller 3trt.

2lrnaut?^joi f)at eine n)unberfd}one £age an einer ber

engern ©teilen beö ^oi^p^oru^. Unter meinem genfler i|T,

wai man ^ier bk '^^tjek (€-d)eIIe) nennt, ber Sanbepla§

beö Sorfö. £)ort ^n'v{<i)t regeö £e6en unb Idrmenbeö ©e?

ti?uf)I, benn bie ©ried)en, tx>eld)e t>k 5}ie^rjaI)I ber Sintvo^?

ner bilben, |tnb nod) ^eute ein gefd)Wd|ige^ 25olt (Sine

50venge v>on ^aiH tvarten ^ier auf ©d|?e: istambolah! —
„nad) ©tambul!^'' — rufen bie 3^urfen; istanpolü — „nad^

ber©tabt!''' — bk ©ried^en. 5)ie mdd)tigf!en ©d^iffe jie-

^en ^ier fo naije am Ufer üorbei, ba^ hä f!urmifd)em 2öet?

ter oft bk Svaaen ber ?Oiaften genjler einf!o0en. ^in unb

wieber braufet ein S)ampffd}if vorüber, lange fdmpft e^

mit bem ©trom, ber mit bunfeln, ^upfenben SBellen um
bk ©piöe üon 2trnaut?^joi l)erumwirbelt. Die Ileinen

2Rad)en la^m fid} bort ettt)a 200 (Bdjvitt mit ^inaufjie^en,

unb eine 5)ienge armer Seute tvarten auf bem Üuai, um
ben Slnlommenben ein ©eil jujutijerfen.

€"in fofllid^er ©pajiergang fu^rt Don ^ier Idngö be^

Uferö um bk freunblid)e ^ud)t üon ^cbtd. Unter mdc^?

figen ^latanen erl)ebt fid) bort eine jierlid^e 9}iofd)ee unb

ein ivio^f (turfifd) ^6fd)t) beö ©ro§^errn. ^ier njo^nen

eine ?9?engc Dorne^mer Surfen, unter anbern mein §reunb,
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bcr Jp)efim?6(ifc^i ober ^rotomcbi'co. D6ttjo^l er an ber

6pi^e be^ ganjen 53?ebicntal*2Beren^ beö Üveid)^ jle^t, fo

^at er boc^ nie 5i)?ebicin flubirt. Sagegen beft^t er einen

prdd)tigen ©arten mit einer felfenen SlofenfTor, tveldjer in

^erraffen bk f)o^e ^ergnjanb erjleigt. S)ann ge^t e^ Idng^

eineö 5begra6ni§pla^e^ mit fc^onen ^pprefen hii ju einem

alten ©d^loffe, bem gett>o^nlid)en 3iel meiner ^romenabe,

benn ^ier tritt bk ©träfe jti>ifd)en ^o^e ^oljerne ^dufer,

bk j(bi 2(ui^ftd)t Derfperren.

0lumeli?^i|Tari — ba^ europdifd)e (5d)lo§ — würbe

nod) t>or ber (Eroberung üon ^onflantinopel burd) bk Jur^

fen erbaut. 2)ie ^o^en tvei§en ?9?auern mit 5i««en unb

it^urmen jie^en fid) fo feltfam ben f^eilen Sib^ang hinauf

unb ^inab, ba^ man bk (Srjd^lung begreift, ber Erbauer

f)ahe feine S:ugra ober 9^amen^unterfd)rift jum S3auplan

gegeben. ^a^Uofe ©dulenfc^afte finb mit ©rabjleinen, 5i^==

geln unb gel^bloden in brei ungeheure runbe it^urme ein?

gemauert, unb brei S^^r^unberte ^aben faf! nid^t^ an bk^

fem §u§|?apfen öerwifd^t, ben ber ^^lam bä feinem Jg)er?

uberfd}reiten Don Slfien bem europdifd^en 55oben einge?

brudt \)(it.

©egenuber ergebt fid) 2lnaboli?^iffar, ba^ afiatifd;}^

©d)lo§. ©anj dbttlid) liegen jnjei ?0?eilen weiter oberhalb

am 55o^p^or jtoei alte genuefifd}e ^ajlelle. SiJ waren bk
(Schlingen, weld)e man bem alten bi)jantinifc^en Üveic^e um
bk 5vel)le gelegt.

3m SlUgemeinen i^ ber SBiuter bod) fe^r f!reng in

5?onf!antinopel. Der SRorbwinb (^oira§), weld^er über

ba^ ©d}Warje 50ieer ^erfegt, bebecft ben ti)vacifd)m (J^er?

fonne^ mit tiefem ©d)nee, unb ba^ '^nmvn beö ^afen^,

fo t^^it ba^ fufeSBaffer beö (i'i;bariiJ fid:) erflrecft, gefriert

faf! aKe. ^a^vi. 2iber ^Sinter unb ©ommer fe^en fid) in

biefem Sanbe dl)nlid)er, al^ hei unö; bic ^inien, bic (Jp?

prejTen, ber Lorbeer unb Dleanber tved^feln i^r ^aub nic^t.

^•p^eu umranft bie gel^wdnbe, Ülofen bluten ba^ ganje

3al)r ^inburd) unb frifc^e^ ©run bebcdt fd)on je^t bii



42

^erge, ix>o fcer »arme ^and} b(ß ©ubtvinb^ bm ©d^nee

tjerfc^tDinben lä^t. S^ie platfd)ernl)en ^Bellen ba^ ^o^^

pi)ovü^ erfreuen ba^ Sluge mit i^rem tiefen ^lau unb bii

Wavme ©onne funfeit am tvolfenlofen ^immel.

SRtemanb nimmt ^ier ^inflanb, fid) mitten auf ber

©tra^e, ober tvo e^ i^in gerabe am bejlen cjefaEt, ^inju?

fe^en, eine pfeife ju raud^en ober 5?afee ju trinfen. gur

biefen 5^^^^ 9^^^^ ^^ ^^^^ <*"c() <^*" ^o^p^or reijenbe

^la^d^en. 5^er §u§ ber riefen^aften Platanen ifl gett^o^n?

lid) mit einer niebrigen Iterraffe umgeben. 5^ane6en fün-

bä fid) and) aikmai eine gontaine unb ein fleine^ ^afee?

f)au^, aii^ beffen ^adjc oft mad^tige ^aumfTamme ^erüor?

tvad)fen. ^an breitet S)ir fogleid) eine ^aflmatte (-^affiv)

unb einen 5:eppid> (Jlilim) au^, tvenn 5Du ©id) legen, ober

flellt einen niebrigen üio^rfd^emel, n?enn 2)u ftßen tt>illf!.

S)aö Üvo^r ober bic ^afferpfeife i|l fd^on bereit unb ber

Kaffee öerjle^t fid) Don felbf!. 2)aiJ ^enfeitige afiatifd}e

Ufer i|l fo na^e, ba^ man bie £eufe ert'ennt, tvelc^e bort

^erumwanbeln. ©d)aaren i?on ^elpl)inen tanjen um bk

großen ©d}i|fe, tveld)e auf? unb abgleiten, unb bic^t üor?

über jiel)en in ununterbrod^ener golge bk ^alH mit grauen,

mit üorne^men Sfenbi'i^, mit CO^olta^ ober mit ^remben.

©eflern fa^ id) an einem fold)en Drt, al^ bai gro§e

^ait biß ^abifd^ai) fdjmü ^erangefd^offen fam. 3^ie lan=

ge, reic^ oergolbete ©pi$e, mit ber ©eemoöe alö ^ai)V^

jeid)en, fdjnitt wie ein ^feil burc^ bk ^Inti), unb Dierje^n

^aar Svuber bejeid^neten burd) einen fd)neen.H'i§en 6treif

auf ber bunfelblauen gladje bk ^a\)n beß faiferlid)en 3Ra-

d)en^. 2luf bem J^intert|)eil beffelben erl)e6t fid) ein ^aU
badjin, unter tveld)em ber ^e^errfd)er ber ©laubigen auf

rotf)en ©ammetpolflern fii^t SJor i^m f'nieen feine ^agen,

hinter ii)m fTc^t ber ?veiö ober ©teuermann am ^luber.

3n einiger Q:ntfernung folgt aikidt ein eben fold}e^ ^ait

leer; benn baß ^erfommen tvitl, ba^ ber @ro§l;err bk

9vuc!fa^rt nie in bemfelben ga^rjeuge mad)t, in iveld)em

er gekommen.
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©o6alb man bai ^ait be^ J^irnfjar (w6vüid) d'mur?

gel', .genfer, einer ber (ii)ventitd be^ ^abifä}^^) erblidte,

fprang Sltte^ auf, Derbarg ftc^ hinter ber Fontaine unb ben

35dumen, unb man tointtt mir ju, baffelbe ju t^un. ^BnU

tan 5i)?a^mub ^at biefe 2lrt üon (S^renbejeigung bereite

verboten, aber ben 9iaja^^ jlecft ber ^unbertjdf)rige ©c^ref?

fen nod^ twf in ben ©liebern.

10.

^ciä}^ im ^a^vc 1§36»

«Per«/ I)en 7. Slprll 1836.

€'^ ijl lange bie Slufgabe abenbldnbifd^er ^eere gewe^

fett, ber o^manifdK« ^ad)t @d}ranfen ju fe^en; ^eute

fd^eint e^ bie ©orge ber europdifd)en ^olitif ju fein, bie^

fem Qtaat ba^ Safein ju friflen.

5!)ie3eit liegt nid^t fo fern, ba man ernfllid) furd^ten

burfte, ber 3^lam fonne in einem großen S:^eil be^ 3l6enb?

lanbeö bie Dber^anb gewinnen, tv>ie er im Orient gefiegt.

Sie ^efenner beß ^rop^eten Ratten ßdnber erobert, in

mid)en ba^ d^riflent^um feit ^a^r^unberten SBurjet ge?

fa§t. Ser claffifd^e ^oben ber 2lpo|!el, dorint^ unb ^p^e?

fu^, SRicda, bie (^tabt ber ©pnoben unb ^ird^en, njie Sin?

tiod^ien, B^icomebien unb 2lle^anbrien tvaren i^rer ©enjalt

untertvorfen. ©elbf! bie 5Biege bei e^rif!ent^m^ unb

bai ©rab bei Srlofer^, ^aldf^ina unb ^erufalem, ge^ord;?

ten ben Ungläubigen, tveldje i^ren ^efi^ gegen bie gefammte

abenbldnbifd^e Üiitterfd^aft behaupteten. 3^nen tvar e^ Por?

begatten, bie lange Sauer bei romifd^en dleidji ju beenben

unb bie-@op^ienfird)e, in mldjev fafi 1000 ^a^re (J^riftu^

unb bie .^eiligen Pere^rt tvorben, 2llla^ unb bem ^rop^e-

ten ju tpei^en. 5u eben ber 5^i^/ wo man in ^'onftanj

ober religiofe ©d^e flritt, tt>o bie Slu^fo^nung ber gried^i?

fc^en mit ber fat^olifd^en ^ird^e fic^ jerfc^lug, unb ber
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9i6fall: Don 40 sjJJiUioncn ^^nfleit t)on t)cr ^errfd^aft ber

^apfTe fid) vorbereitete, drangen bie Coolem ftegreic^ bi^

in ©teiermarf unb ©aljburg öor. 2)er öorne^mfte S"rjl

fce^ damaligen (Stiropa'^, ber romifd^e ^onig, fio^ t>or i^^

nen aii^ feiner ^^auptf^abt, unb wettig fehlte, fo ti?urbe ber

(Stephan ^u 2öiett eilte ?9?ofd)ee, tt>ie tk ©opf)ia ju S5i;jattj.

S^amalö ge^ord^tett bia Httber i>ott ber afrifattifc^ett

5öuf!e ti^ juttt faöpifdjett ©ee, uttb öoitt ittbifd)eit Dceatt

bi^ juiit atlatttifdjett 5)ieere beitt ^at)ifd:}cil). 25enebicj uttb

bi( beutfd)ett ^aifer f^attbett int Itributregifler ber Pforte.

S^r ge^ord)ten brei 3[>iertf)eile ber 5vu|len be^ «titteUanbi?

fd)en COteereö; ber 2Ril, ber (gup^rat unb fajl aud) bie

Donau tvaren turf'ifd)e ^luffe, ber 2ird)ipel unb ba^ ©d)tvarje

59ieer tilrfifdje ^BinnentvajTcr gettjorben. Unb faunt jtt)ei=

^unbert '!^ai)v^ fpdter flellt baffelbe mad^tige Dieid) unö ein

©emalbe ber Sluflöfung vor Slugen, tve(d}eö ein naf)e^

€"nbe ju t>erfunben fc^eint.

3n ben beiben alten .^auptftdbten ber 5Be(t, ju Üvotn

unb ju ^onf!antinopel, ()at man mit benfelben ^Kitteln ju

9leid)eitt Jtvede Q^avbciM, burc^ bie Sin^eit beö £)ogma

jur Unumfd^rdnft^eit ber ^Ud)t. 5^er Statthalter ©t.

^eter^ unb ber (£rbe ber 5valifen finb bariiber in Qkidje

Oi)nmad)t t^erfunfen.

©ried)enlanb f)at ftd) unabhängig gemad)t, bk ^ur?

flent^uiuer ?9io(bau, 2BaItad}ei unb ©erbien ernennen nur

jum ©d)ein bk Dber()errfd)aft ber Pforte, unb bk XhUn
fe^en ftd) au^ biefen i^ren eigenen ^roüinjen verbannt.

Sgt;pten ifi me^r eine feinblid)e 5)iad)t, alö eine abhängige

^roüinj; ba^ reidje ©i;rien unb SIbana, ^'reta, belTcn Q:r;

oberung 55 ©titrme unb ba^ £eben von 70/JOO ^O^ufels

mdnnern gefof!et, ftnb o^ne ©d)tvertfd)lag verloren, unb

ber J?o^n eineö rebeltifd^en ^<xid;)<C^ getvorben. 5:)ie ^err?

fd)aft, tveld)e man in 3:ripoliö faum erfl tvieber gewonnen,

bro^t auf^ SReue verloren ju ge^en. S)ie tibrigen afvita--

«ifd}en (BtaaUn aitt mittelldnbifd)en ?Ö^eere fielen beinahe

in feiner 2}erbinbung me^r mit ber Pforte, unb tvenn
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granfrcid^ tiod) fd)Wa«ft, ob e^ b(i^ fd)onf!e tiefer Sdnber

für fid) begatten fott, fo biidt eö babei weit nte^r md)

bem Kabinette i)on ©f. 3<»«^^^/ o^^ "«ci) bem I)iöan ju

^onflantinopel. ^n Strabien enblid) unb felbf! in ben ^ei^

Hgen ©tabten übte fd)oti feit lange ber ©ro0berr feine

tvirflid)e Gewalt me^r.

3lber and) in ben Sdnbern, tt>eld)e ber Pforte öerblei?

ben, i^ bie oberberrlid}e ©ewalt beö (Sultan^ melfad) be=

fd)rdnft. 5^ie 2}olfer am ^-upbrat unb Xi^vi^ jeigen tue?

«ig 2ln^dnglid)feit; bk 2li;anö am ©d^warjen 5)ieere unb in

Söoönien ge^ordjen i^rem '^ntne^e mebr, al^ bem Sßilten

be^ ^abifd)ab, unb Die großem Qtäbte fern üon ^onflan-

tinopel ^aben oltgard)ifd)e ?9^unicipaU 35erfaffun9en, n?eld}e

fie faf? unabhängig mad^en.

@o ifl bie o^manifd)e ?9?onard}ie ^eute in ber X^at

ein 3lggregat üon 5v6nigreid}en, gurftent^umern unb S^le?

publifeii geworben, bk nidjH jufammen i)äU, alö lange

©ewobn^eit unb bic @emeinfd)aft bai ^oran, unb wenn

man unter einem 5^eöpoten einen JP>errfd}er öerj^ebt, beffen

5[BtKe alleinige^ ©efeö, fo ijl ber ©ultan öon ^onflanti^

nopel todt baüon entfernt, ein S^e^pot ju fein.

@d)on lange tjerwicfelt bk europdifd^e Diplomatie bk

l>o^e Pforte in .Kriege, bk i^rem ^ntereffe fremb ftnb, ober

not^igt fie ju griebeni^fd}lu|Ten, bk i^r ^roüinjen foften;

«ber ber Qtaat fannte einen §einb an feinem eigenen J^eerb,

weld)er furd)tbarer fd)ien, al^ alle 5lrmeen unb flotten be^

2lu^lanbei?. @dim IH. war ber erjle ©ultan nid)t, ber

it^ron unb lieben gegen bk ^anitfdjaren einbüßte, unb bod)

wollte fein 9^ad)folger lieber bk ©efabr einer Steform be?

j!el)en, alö bem ©d)uße jener (Korporation vertrauen. 2)urd)

©trome t>on 55lut gelangt er ju feinem 5iel. 5^er turfi-

fd)e ©ultan preijl fid) glucflid), ba^ turfifd^e J^eer t)er?

md}Ut ju ^aben; aber um bk €'mporung auf ber belleni;

fdjen J^albinfel ju bdmpfen, mu§ er bk Spnlfa eineö nur

aUjumdd)ttgen SSafallen anrufen. T)a uergeflfen brei d^rijT^

lid^e ^^äd)U il)ren alten .^aber, granfreid) unb €nglanb
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opfern i^re ©^iffe imb i^re ©celeute, um bie flotte ba^

@ro§^errn ju jcrfloren. ©te ofnen 9lu§lant) ben SBeg in

&a^ ^erj ber 2:urfei, unb fuhren i)etbä, tvaö fte v>or allem

Dermeiben tooUtcxi.

^od) ^atu ba^ 2anb fid) widjt t)on fo melen Söun?

ben erholt/ al^ bei* e9t)pfiTd}e ^afd}a burd^ ©prien ^eran?

jte^t unb bem leisten (Snfel D^man^ ben Untergang bro^t

€*in neu errici}tefe^ >^eer tuirb bitn Qjmporer entgegen?

gefd}icFt, aber Generale auö bmx ^arem richten ei^ in für?

jer 5eit ju ©runbe. Die ^^forte iDenbet fid) an (£nglanb

unb ^ranfreid), an biejenigen, tveld^e fid; i^re altefTen unb

naturlid}en 35er5unbeten nennen, aber fic erhalt nid}t^ al^

25erfpred)ungen. 2)a ruft ©ultan S)ia^mub Üiu^lanb um
^ulfe an, unb fein S^tnb fd)idt H)m ®d}i^(, ©elb unb

ein J^^eer.

5^amal^ erblidte bie ^^It ba^ au§erorbentlid^e <Bd)(in^

fpiel üon 15,000 OvujlTen, bk auf ben <\fiatifd)m J^ugeln

t)or ^onjTantinopel lagerten, um ben (5)ro§f)errn in feinem

@eraj gegen bk Org^pter ju fd}ii$en. (g^ l)errfd)te ju jener

'^dt unter ben 3:ur!en gro§eö 5)?i0üergnugen; bk Ulema'i^

fa^en ba^ 2l6ne^men i^rei? SinfTuffe^, bk Steuerungen i)(it^

ten ja^llofe ^ttf^i'effen i?erle^t, unb neue ©teuern beein?

trad)tigten alle klaffen. Slaufenbe i?on 3<^nitfc^aren, bk

i^ren S^amen nid}t me^r nennen burften, unb bk 35er?

tvanbten unb ^reunbe Don anbern 5^aufenben, bk man er?

tvurgt, ertranft, ober mit 5vartdtfd)en jufammengefd^ojTen

l^atte, tvaren im ^anbe unb in ber .^auptflabt öert^eilt.

X)k Slrmenier fonnten bk 2>erfolgung, ix>eld)e fia unldngft

betroffen, nid}t öergejTen l>a5en, unb bk gried)ifd)en ^t)vif

flen, b. ^. bk ^dlfte ber ganzen ^eooll'erung ber urfprung?

lid)en S;urfei, fa^en in ben ?Oiad)t^abern nur bk geinbe,

in ben DvujTen bk S3el'enner i^reJ^ eigenen ©laubenö. (Sin

^eer ^att^ bk ^üvUi bamalö nid)t me^r aufju|!e0en.

Um eben bkfc S^it i)atte ^ranfreicl) an feiner großen

5öüd)e, C'uglanb an feiner ©djulbenlaf^ ju fd^affen, n?dl)?

renb ^reu§en fon?o^l al^ Deflerreid) burd^ ben 5«f^<J«^
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te^ tDcjTlid)en €uropa'^ ftd) enger alö je an 9vu§lanb a«?

gefd^loffen Ratten.

Cremte jC^^^»*^ Raffen ba^ didd) an bett Üvanb 5e^

2Jert»er6en^ gebradjt, frembe ^cere c^ gerettet ?Öiatt a^ottte

ba^er Dor allen S^ingen eine eigene Slrmee beftöen unb mit

großer Sinfirengung iit man baf)in gekommen, 70,000 5)?ann

regnlairer 3^ruppen jn errid)ten. 5ßie tvenig inbeffen bkfc

^cid)t (iü4vdd}t, um ben ani^gebe^nten £anberbeft^ ber

Pforte jn fd}u$en, jeigt ein 33licE anf i>k jvarte. ©d)on

allein bie S)imenfionen üerl)inbern, bic an fo üiele Drte

i^erfplitterte 5)iad}t anf einen bebro^ten ^nnft ju pereinen,

nnb bk Srnppen Pon ^agbab jinb pon jenen jn ©cobra

in 3llbanien 350 5)ieilen entfernt.

^ieran^ ge^t ^eröor, Pon n?eld)er ^o^en ^idjtiQUit

bk S-inrid}tnng einer njo^lgeorbneten ?9iilij im oi^manifd)en

?litid)e fein würbe, "^nbi^ fei^t bkk^ naturlid) öoran^,

ba^ bk ^ntn-c\^m ber Dvegiernng unb ber üvegierten nid^t

im Söiberfprudje flehen.

2)ie je^ige tmtifd;}^ Slrmee i(! ein neuer ^an mf einer

alten ganjlid) erfd)utterten ©rnnbfefle. 2)ie Pforte burfte

in biefem Slugenblid i^re ©id}erl)eit mel;r in 35ertragen,

ol^ in beeren fünben, nnb bk ©d)lad)ten, njeld)e über bk
gortbauer bkfe^ Qtaate^ entfd^eiben füllen, fonncn eben fo

gut in ben Slrbennen ober bem aöalbai^öebirge, al^ am
Halfan au^gefod}ten tuerben.

5)ie o^manifdje ?9?onard)ie hebavf t>or 21 Item einer

geregelten 2lbmini|^ration , bd ber jeßigen n>irb fk felbfl

ba^ fd)tvad)e ^eer Pon 70,000 ^^aim auf bk ^amv famn

ernal)ren fonnen.

£)ie 3}erarmung be^ Sanbe^ i)at fid) in ber t)ermin^

berten ©taat^einna^me nur ju fe^r funb gegeben. Um?

fonf! l)at man eine 93tenge üon inbireften 2lbgaben einge?

fu^rt. €ine 2lrt toon ©d)lad)t' unb 5D?a^l; ©teuer n>irb

auf eine freilid} fe^r n)illful)rlid)e ^n(c an ben ©trafen?

eden ber Jp>auptf!abt erhoben. 2)ie Sifd)er jaulen 20 ^ro?

Cent pon bem S^nge i^rer SRefee; ^aa^ unb ©etvidjt
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mfilTf« nUjaifvUd) neu geflempelt werben, ntib öUen Srjeug?

«ijTcn bc^ (5)etverbflei0e^, ijom ©ilberjeug unb @f)atvi bi^

ju ©d)u^en unb .^emben tvirb, ber gro^^errIid)e ©tempel

aufgebrucff. 2i6er ba^, n>a^ öon biefen (Steuern eingebt,

6erei*d)ert nur bk, njeld^e fie ergeben. S)ie Üveic^t^umer

öerfc^winben üor bem ^SU'd einer habgierigen SJertx^altung,

unb ber S3e^errfcf)er ber fd}6nfTen i?dnber breier ?iÖelttf)eile

fc^opft mit bem ^affe ber S^anaiben.

Um i^re 23eburfnijTe ju beftreiten, bleiben ber Siegie?

rung bie €injie^ung üon ^i'b(ä)aften , (Jonfiii>cationen ber

25erm6gen, ber SJerfauf ber 3(emter, enblid} ©efd^en^e unb

ba^ traurige COiittel ber 5i}iunjDerfd)(ed)terung.

2Bai? bk Sinjie^ung üon Q:rbfc()aften ber Btaati^^e^

amten betrifft, fo l)at ber je^ige ©ro§^err erflart, auf bk^

felben v>erjid}ten ju n^oEen. ^-^ i|l aber baburd) mc^r ba^

^rincip anerkannt, alö ba^ bk <Bad}c felbfl in 5luöubung

getreten n^are. 2)ie ^onfi^cationen njaren früher üon bem

S:obe^urt^eil be^ beraubten begleitet. Q;^ giebt inbe§ je^t

milbere formen, (um bem, n>eld)er alljut)iel üteid)tl)umer

f)<xt, einen Xl)di bat>on abjupreffen.

S^er 35erfauf ber Slemter bUibt bk gro§e ^auptqueöe

ber ©taatöeinnal)me. 5^er (i'anbibat borgt ben ^auffc^illing

ju t)o^en ^rocenten bd einem armenifdjen ^anbelö^aufe,

unb bk Üiegierung überlast biefen @eneral=^dd}tern, i^re

^roüinjen ju e?:ploitiren, tvie fte tvollen, um ju i()ren ^vo?

fien ju kommen, ^abd ^aben fte jebod) einen me^rbieten?

ben 55ea^erber ju furd)ten, ber i^nen nid)t ^dt ld§t, reid^

ju tuerben; anbererfeiti^ ben giipcuj^, tvenn fie reic^ genjor?

ben finb. I)ie ^romnjen miffen im 95orau^, ba^ ber neue

^af(i)a fomme, um ju rauben; fk waffneu fid) bai)n\ €^
werben Unter^anblungen gepflogen; wo fein Slbfommen ge-

troffen wirb, ifl ^rieg, unb wo eö gebrod)cn wirb, 2luf?

ru^r. ©obalb ber '^afdja fidj mit ben 2(i)an^ gefegt, fürd)=^

Ut er f!att i^rer bk Pforte. (Sr »erbinbet fid) ba^er mit

anbern ^afd)a'^ ju gegenfeitiger ^ulf^leif!ung, unb ber

6ro^^err mu§ mit ben 2Rad;barn unter^anbeln, bet>or er
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emett neueti ^afdja einfe^ctt fann. 3" einfgett, aber nje?

ttfgeti/ ^afd)alifö ^at man jebod) atigefattöett, beffere SSirt^?

fd)aft ju treiben, ©te abmini|?rötit>e ©ewölt i|^ t)on ber

militairifd}en getrennt tuorben, unb bk 33ejTeuerten felbft

t)aben ftd) ju ^o^ern 2lbgaben öerflanben, fofern fte an bte

©taat^faffe jaulen burften.

5^ie ©efd^enfe finb, tvie im ganzen Orient, fo and)

^ier allgemein ixblid), D^ne ein &efd}mt bavf ber ©erin-

nere fid) bem jF)6^ern nid)t naf)en; tver 9ied)t bei feinem

9iid)ter fud}t, mn§ eine @abe mitbringen. 33eamten nnb

Dfficiere empfangen Itrinfgelber; aber tver am meij^en 9«^

fc^enft nimmt, if! ber ©rog^err felbf^. ^jj.o wk's

S)ie ^üihmft ber COiunjöerfd)led)ternng if! bereite bi^

^nr Q:rfd)opfung benagt tvorben. 3Rod} üor jtvolf S^i^ren

galt ber fpanifd)e 2:^aler 7 ^iafler, je^t fanft man i^n für

21. 2öer bamalf^ nber ein S^ermogen ücn 100,000 Xi)iv\u

öerfugte, fünbet ^eute, ba^ er nur 33,000 beftßt. T>i({i

(iaiamität if! großer in ber llurfei, al^ in jebem anbern

i^anbe, weil febr tvenig 5vapitalien in ©runbbeftß angelegt

werben, unb bk 9veid)tbumer i)kv meif! nur an^ ©elbi^er?

mögen bef!ef)en. 3" ben gcfitteten ßanbern (Suropa'^ ent:?

fpringen bk 25ermogen au^ irgenb einer tx>irHid}en .^erüor?

bringung njert^t)oüer @egenf!anbe; ber, iveld)er auf bk{i

^tifi feinen Üieid}t^um erwirbt, me^rt jugleid) bcn be^

(Btaat^, unb ba^ ©elb if! nur ber ^uibvnd ffir bk ?D?engc

fad)lid)er ©uter, über weld)e er öerfugt. 3n ber Xüvtd

if! bk ?Ohlnje ba^ ©ut felbf!, unb 9veid)tbum eine jufdKige

SInbaufung ber einmal öorf)anbenen ©clbmenge auf bai

(im ober auf ba^ anbere 3nbit>ibuum. t)er fe()r l)o^e

3in^fu§ i)on gefe^lid) 20 ^rocent if! in bkfmx £anbe mit

entfernt, ein ^eweii^ üon ber großen Zi)ätii}tdt ber ^api^

talien ju. fein ; er jeugt nur i)on ber ©efabr, we(d)e b<\mit

Derbunben if!, fein ©elb an^ ber Spcinb ju geben. 5!)ie

S3cbingung atleö 3ieid}tbumö f>ier if!, ba^ man ibn find)?

ten fonne. 2)er ?ii<ii<xfy wirb lieber ein ©efd)meibe für

100,000 «|3iaf!er faufen, al^ eine gabrif, eine ^O^u^le ober

4
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ein 35oviverf anlegen. S^irgenb^ c^kbt es me^r 35orlie6e

für <Bd}mnd aU ^ier, unb bk ^wtvelen, tx>e(d)e in reiben

gamilien felbjl ivinber t>on tx^enig 3a^ren tragen, ftnb ein

gldnjenber S^etvei^ für bk Sirmnt^ t>e^ Sanbe^.

?ffienn eö eine ber er|?en 33ebingnngen jeber Üvegierung

t|T, 2>ertrauen ju erti>ecfen, fo Ia§f bie turfifc^e 95ern)al?

tnng biefe Sinfgabe öottig ungeloft. '^^v 25erfaf)rett gegen

bie @ried}en, bk angeredete unb graufame 25erfülgung ber

SIrmenier, biefer treuen unb reid^en Unfert^anen ber Pforte,

unb fo t)iele anbere gewaltfame 5i)?aa§regeln finb in ju fri?

fd^em 2(nbenfen, alö ba^ 3emanb fein Kapital auf eine

^df^ anlegen foKte, bk erf! mit ber 5fi^ rentirt» 3«
einem Sanbe, \\>o bem ©en^erbflei^ ba^ Clement fel)lt, in

tt)eld)em er gebeizt, fann aud) ber .panbel groftent^eil^

nur ein Sluf^taufd) frember gabrifate gegen ein^eimifd^e

ro^e 6to|fe fein. 3tud) giebt ber XmU je^n Dfa feiner

ro^en (B<iibc für eine Dia »erarbeiteten 5^"9^^ ¥^/ *>on

bitn ber ©toff auf feinem eigenen SBoben erzeugt tvirb.

2Rod} übler fte^t eö mit bem 3lcferbau aui^. 9)?an

^ort in ivonflantinopel oftmals flagen, ba^ fdt ber 2lu^?

rottung ber 3anitfd)aren bk greife ber Sebenöbeburfniffe

um ba^ SJierfadje gefliegen ftnb, alö ob ber ^immel bk{^

©träfe über bk SJertilger ber ©treiter be^ 3^lam Der^angt

^ätU. 2)ie X^at(a<i)^ if! rid)tig, aber ber 6runb offenbar

ber, ba^ fm jener S^it bk ^lolbau, bk SBallad^ei unb

(ggppten, bk(^ großen 5vornfammern ber Span\>t^abtf ge?

fc^loffen fInb, mdl^renb {k fruf)er gezwungen ti?aren, bk
^dtfte i^rer (grnbten in ben ^o^p^oru^ ju führen. 3»t

3nlanbe toiil fidj 3^iemanb mit bem ©etreibebau im ©ro?

^en befd)dftigen, n^eil bk S^egierung i^re Slnfdufe ju ^rei=:

fen mad)t, n^eld^e fk felbfl fef^fe^t. ^k Swangfdufe ber

Üiegierung ftnb ein gro§ereJJ Uebel für ba^ £anb, al^ ^mn^^
brunfle unb ^efl jufammcn. ©ie untergraben nid^t allein

ben ?lBo^lf!anb, fonbern fic machen aud) bk Quellen »er-

ftegen, au^ weld^en er fik^t Unb fo gefd^ie^t eö benn,

ba§ bk Dtegierung i^r ^orn mi Db^^a Uufm muf, tvd^?
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vmb enbtofe ©frecfen fruchtbaren ^obe«^ unter biin ge?

fegnetfJen Sphmnd eine ©tunbe üor bcn $:^oren einer @tabt

t)on 800,000 (Sintvo^nern unbebaut liegen»

2)ie au§ern ©lieber beö einf! fo mächtigen (Btaat^^

forperö finb abgeftorben, baö ganje^eben \)at fid) auf ba^

^erj jurucfgebogen, unb ein Slufru^r in ben ©trafen ber

^aupt^abt taim ba^ £eid)engefolge ber oömanifd}en 9)?o?

nard)ie tverben. £)ie Jufunft unrb jeigen, ob ein (Btaat

mitten in feinem ©turje einhalten unb ftd) organifc^ er:=

neuern fann, ober ob bem muf)amebanifd)?bi)jantinifc^en

?Hdd)i, vok bem d)ripd)?bi)jantinifd}en, bai ©djicffal be?

f?immt ifl, an einer fü^califd^en 5>erwaltung ju ©runbe ju

ge^en. 2Ba^ aber bk Siu^e €'uropa'ö bebro^t, fc^eint tue^

niger bk OiToberung ber ^ur^ei burd) eine frembe 5)iad)t

ju fein, al^ t>ielmc^r bk au0er|!e ©d}n?dc^e bkf^^ diiid)^

unb ber ^ufammenflurj in feinem eigenen 3««^^"«

11.

JCtc JCrttbrtncIfctt» — Stlejaitfera ttoa^*

^m, Un 13. Slpnl 1836.

SDen 2. Slpril Slbenb^ »erlief idj mit einem oflerrei^

d)ifc^en 3Dampffd)iff 5vonfTanfinopel, unb erblickte am fol?

genben 59?orgen bk ^ol)en fd}onen ©ebirge ber "^nfd ?Oiar^

mara. ?Sied)t^ jeigten fid) ^k $£erge üon SvobofTo mit SBein?

garten unb ^Dörfern. Salb traten bk ^ufTen €uropa'^ unb

Slften^ na^er jufammen, unb ©allipoti nid)kn auf fd}rof?

fcn jerritfenen flippen, mit einem alten 5vaf?eK unb iai)^

lofen Sßinbmu^len am Ufer, ^ier tvar ei^, tvo bk S;urfen

juerf! nad) €uropa uberfe^ten. ©egen 5)?ittag tand}tc ba^

gort SRagara mit feinen weisen 50tauern au^ ber ^ett?

blauen flaren glut^ beö .^ellefpont empor.

2)iefi? 5)teerenge ift bei tveitem nid^t fo fd)6n ivie ber

55o^p^oruö, bk Ufer finb fa^l unb betväd)tUd) weiter ent?

fcrnt al^ bort, aber bk gefd)id)tlid^en €-rinnerungen ma^
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d)Ctt fie anjief)enb. 35on jenem feltfam au^re^enben S^^n^d

(mlUidjt t>on ^Oienfdjen^anben aufge(f)uvmf) blickte 9Ber?:e^

öuf feine ja^Uofen ©d)aaren, bte er nad) ©riedjenlanb

führte; jene ©teintrummer, tveld^e bk ganje fTad)e Sanb?

junge uberbecfen, tvaren einfl 2(6);bo^, unb ^ier fd)n>amm

geanber Don (l-ui'opa nad) Slfien, um .^ero ju fe^en. €m
einziger unformlid^er 5)?auerrefl iid)t nod) aufredet auf bem

Pa§, ben einf! bk Qtabt einnahm, aber eö i|l fd)n>er ju

fagen, Wa^ btefe Üiuine gewefen; bagegen if! e^ fe^r wa^r?

fd)einltd), baj? eine ÜueUe fu§en ^afiferö, bk nod) ^euf

auf bem f(ad)en, öom 5)ieer umgebenen 31^^«^^^ in einem

unferirbifd)en ©ewolbe fprubelt, bk (EiniDo^ner jener ®tabt^

\>kUdd)t bk fd)üne ^ero felbfl, getranft i)at.

S)ie gewaltige ©tromung führte uni^ fd)nett 6t^ an bk

engfle ©teHe ber ^Oieerenge, „wo bk altergrauen ©d)I6jTer

ftd) entgegen fdjauen^'. Jpinter bem europdifd^en ergebt

fid) fleil eine tvei§e geli^tuanb, in tveld^er eine Heine ©rotte

für ba^ ©rab ber J^efuba gilt- ^k afiati(d)e 5vüf!e ^in?

gegen i^ flad), unb jeigt fjinter bem 5va|reK, tveld^e^ einjl

bk ©enuefer ^ier auft()urmten, im <B(i)i\ttm mdd)tiger ^la?

tauen unb umgeben üon ©arten unb 2Beinbergen, ein (BtäbU

d)en, n^eldjeö bk ^nvUn 2:fd)auaf?5valefft, baß ©d^erben?

fd)(of? nennen, wegen ber fielen itopfer, bk bort arbeiten,

©ort reftbirt in einer befd^eibenen Sßo^nung ber S5og^ar

^(ifd-)ci, ju n?eld)em idj mid) verfügte, um bk Briefe bd
©eraöfier^ ju übergeben unb einige münblidje 3luftrdge auö?

jurid}ten. (£r lie§ mir ein fleinei? i)übid)ei J^duöd^en am
Ufer einräumen, unb nadjbem id) bk gorti^ unb 23atterien

bcfid)t\Qt, ml)m id) ben ^lan ber SarbaneUen|!ra§e unb

i^rer Ufer auf.

9Baö id) ©ir i^on btm Q;rgebni§ meinet für mid) fe^r

intereffanten 2iuftrageö mittf)eilen tann, if! freilid) nur bai

SlUgemeinfle unb meijl fd)on 5>e!annte.

2ln ber Q;infaf)rt ju ben S)arbanenen ergeben fid) bic

fogenannten neuen 6d)lo|Ter, weld^e bic Züvfm nad) bem

S9?u|ler ber alten erbaut. Sa«? europdifd^e f)d^t ^ib^ii^
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bat — „t)er ©d)IujTel t»e^ 5)?eere^'' — ; ^a^ afiafifcf>e 5vum;

UUf) — „ba^ ©anbfd)(o§^^ — . ^k breite feiefer ^Otun?

bütiQ betragt beinahe eine l^albe 9eo9rap^ifcf)c 5)?etle, unb

jene ©c^lojTer finb fa|? nur a(^ üorgefd^obene ^o|?en ju

betrad}ten, iueld^e t)on ber Slnnd^evung feinblid)er glotten

6enad)rid)tigen unb fie jug(eid) t)erl)inbern, innerhalb ber

9)?ecren9e yor SInfer ju ge^en. S)ie eigentlid^e SJer^eibigung

fangt jnjei ?Oieilen weiter oben an unb beruht auf ben ^aU
terien, n?eld)e auf ber ungefähr eine ^iik langen ©trede

jtt)ifd)en 5:fd}anaf?^alefft unb 9^agara erbaut finb. S^>U

fd^en ©ultani^Jg)ijTar unb ivilib^SSa^r, bem 5)ieerfd)Iog,

verengt ftd) bk @tra§e auf 1986 &d;)xitt, unb bk .^u?

geln biefer fe()r ^avt gebauten ^ortö unb ber gro§en ne^^

benan liegenben 5Satterien reidjen üon einem Ufer auf ba^

anbere. ^ei S^agara ertveitert fid) bk ©tra^e fd^on auf

2833 eäfvitt

5ur 3Sert^eibigung ber SarbaneKen ftnb 580 &efd)u^c

Dor^anben, tDeld}e in Spmfi(i)t auf i^re Kaliber eine ©tu?

fenfolge ton 1^ hi^ 1600?^funber bilben. (ii giebt @c?

fd)u6e/ bk 5, unb bereu, bk bi^ ju 32 Kaliber lang fl'nb,

unb man finbet tmUfd:)^, englifd^e, franj6fifd)e unb of?er?

viid}i(d)ef felbjl 5lanonen, n)eld)e mit einem Jvur^ut bqddj^

mt finb. 3lber bk grofe ?0?e^rjal)l ber &(((i)n^(i if! t)on

mittlerem, bem 3we(f entfpred^enbem Kaliber, unb fajl alle

finb t>on ^ronje. 3» ©eb^il^bar liegen einige merfmur?

bige ^iecen fe^r großen ivaliberi^ aui^ gefd^miebetem (gifen.

sDian l)atte f!ar!e C'ifenbarren ber Sauge nad) jufammen?

gelegt unb mit anbern ^Barren ummunben, toa^ inbe§ fdjkdjt

gelungen i% €^ f^edt ein ungeheuerem ©elbfapital in bk^

fem 5Sorrat5.

?Oierfivurbig finb bk großen 5vemerliB, njeld}e ©tein-

fugein öon ©ranit ober 5)iarmor fd)ie0en. ©ie liegen ol)ne

Saffeten unter gewölbten $;boi'tvegen in ber ?Otauer be^

gortiJ auf lofen 5vl6ßen an ber ^rbe. S)ie gro§ern ber?

felben wiegen Ui ju 300 ^tr., unb werben mit 148 «pfb.

^ulöer gelaben. i)er S)urd)me|Ter be^ Äaliber^ ifl 2 gu§
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9 3oK, Uttt) man fann hü jur 5?ammer ^mcinfrierf^en.

^(xn f)at ^amvn üon großen Ouaberf^einen hinter fcem

^obenflucH aufgeführt, um bcn Svucflauf ju Der^inbern

;

bkfc mtbm i^bod) nad) tvenigcn ©c^uffen jerfnimmert

Die ©tein^ugeln ricod^ettiven übrigen^ auf biv QßaflferfTai^e

t)on Slfien nad) (Europa imb umgefe^rt, unb roUen noc^

ein gut Qtüd auf bem Sanbe fort» SBenn eine fotd^e ^u^

gel baö ©d)i|f im SBaffergang trifft, fo ift gar nid)t ab?

jufe^en, tvie ein 2eä öon britte^alb §u§ im 2)urd)meflrer

gef^opft tverben fann.

Einige fu^ne unb glucflid^e Unternehmungen ber (Eng?

lanber jur ©ee ^aben jiemlid) attgemein bk 5Inftd)t t)er?

breitet, ba^ Sanbbatterien ftc^ gegen glotten, bU ii)nm an

3a^l bcr @efd)u^e freilid} voeit überlegen finb, nid)t t>er?

t^eibigen fonnen. Qiine fold)e Unternehmung ti?ar bk 2ovb

5^ucfivortf)i> im ^al^re 1807. ^k 2[>ert^eibigungi^;2ln?

flalten ber S)arbanellen befanben fid) bamali^ im fldglid)?

flen Juf^anbe; bic englifd)c (S^cabre fegelte burd), faf! ol)ne

53Siber|!anb ju finben, unb am 20. gebruar erfd?ien jum

erflenmal eine feinblid^e flotte unter ben 50iauern ber o^?

manifd}en ^auptflabt.

3e tueniger bii S:urfen fid) bi( ?9i6glid)feit eineö fol=:

d)en €reigni|Tei^ qcbad)t, mn fo großer xoav bie anfanglid)e

5Sef!urjung. (i.ß ifl begannt, n?ie ber S'infTu^ unb bie ti)&

ti^Uit bei? franj6fifd)en ^^otfd)after^ bamali? ben ©iDan

abf>ielt, in |ebe gorberung ber (E'nglanber ju tvilligen; Bat-

terien tvud)fen an ben Ufern t>on S:op^ane unb be^ @e?

vaj^ empor, n)al)renb bic Sarbanellen im Svucfen ber (Sin?

gebrungenen eiligfl in tt)el)rl)aften <Btanb gefegt n>urben,

unb balb n>u§te ber hvitifdje ^ot(d)afUv felbfl nid)t me^r,

tt>a^ er mit bcm militairifd^en ^nfolg feinet 3lbmiralö an?

jufangen f)abe, ^ad) 35erlauf Don ad)t liTagen mu§te Sorb

^ndtoovtf) fid) glücflid) fdjaöen, mit 3!?erluf! öon jwei

^"oröetten unb tuefentlid)er ?5ef^abigung faf! aller übrigen

ga^rjcuge bic Strebe öon iteneboö ti^ieber^ugeminnen.

Sie üon einem ©d)i|fe gegen eine 2anbbattm( gefc^of?
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fene ^uget tobtet im gun|!igf?ett ^ali einige SiJietifd^ett uttb

öemontirt ein &cfd)n^, tvai)renb bie üon einer ^anbbatterie

abgefct)ofi"ene mo9lid}er 5Beife ein ©c^iff au§er ©efed^t fej?

Jen fann. C9iannfd}aft, ©efd^ni^ unb 5)?nnition finb in ber

^anbbatterie ungleid) fid)ever aufgehoben, öl^ hinter ben

5ödnben eineiJ ©d)iffö. ^efonberi^ tvid^tig aber ifl ber

Umflanb, ba^ bd ben @d)ivanfungen be^ ga^rjeug^ ein

genaue!^ 9vid)ten ganj unmoglid) ift. 2)ie Sanbbatterie bk^

fet bem 2:reffen ein S^d Don ettva üierte^alb gn§ ^o^f/

eine geringe ©d}tx>anfung t)ergro§ert ober verringert bk

(gleoation ber (Öefdjui^e bal)ev fdjoxi in bem 5i)iaa§e, ba^

eine ganje Sage ju ^od} ober ju niebrig ge^t. X)k gener?

fd)lunbe einer Sanbbatterie hingegen f^e^en fef!, ber Strtiüe^

rifl nimmt feine 3vid}tung genau, fein Jiel ifi eine 20 bi^

30 5u§ ^obe, 100 gu§ lange, überall üermunbbare ^anb.

Die 5vugeln, tuelc^e ju niebrig ge^en, Tonnen nod) par ri-

cochet einfd}lagen; bk, tveld^e ju b^d}, ?9?af!en, 3vaaen

unb ©eegel jerfloren. Die größere 3«^l ^^i* ©efd^u^e iil

auf ber ©eite ber %iott(, bk günfligeren 25erbaltnife aber

finb auf ©eiten ber <?anbbatterie.

9^od) ifl ein UmfTanb ju bemerken, tueld^er befonber^

ungitnf^ig für ba^ Einlaufen üon ©d)i|fen burd) bk Dar?

baneUen in ben ^roponti^ ijT; e^ tve(;t namlid) ben gan?

Jen ©ommer ^inburd) faf! unau^gefefet ber 9^orbtt>inb, bk

5vauffabrer liegen oft üier hi^ fec^^ Sßod^en, ebe fte bk

@tra§e ^linauf gelangen, unb tvenn enblid) ein ©ubn>inb

eintritt, fo muf er fd)on red)t fd)arf fein, um bte flarfe

©tromung beö J^eüefpont, tveld)e conflant gegen 6üben

fliegt, ju überminben. ^abd tritt oft ber gatl ein, ba^

bd ^uncfaleb ber 5ßinb ai\^ ©üben \\>d)t, ivd^renb er in

ber ^of)e üon S^agara i)oüfommen aufbort. SBenn baii

3irtillerie^?0iaterial in ben DarbaneKen georbnet fein ivirb,

fo glaube id) nidjt, ba^ irgenb eine feinblid)e glotte ber

5ffielt e^ ipagen burfte, bie ©trage i)imüf ju feegeln; man
tvurbe immer genot^igt fein, S;ruppen ju bebarhren unb

bic Söotterien in ber 5let>le anzugreifen, Slber ba^ burfte
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^eittei^njcgc^ fo leicht gefunben tverbett, tok man baru6er

reben ^ort. gorti^ mit 40 ^uf ^o^en ?Öiauern, tvic bie

alten unb bie neuen ©djloflfer, mögen immef^in bominirt

fein, man fann fid) bod) eine i)nhfd)^ Söeile brin tjert^ei?

bigen, tuenn man fonfl nur hifl l)at, unb uberbiei^ finb

bk ©d^lofiTer ^undale^ unb ©ultani^^ifar burd)au^ nid)t

uberf^o^t.

3c^ machte nun nod) einen 2(uöfTug nad) 2ilej:anbra

troa^/ ben ^luinen einei* ©tabt, n?eld}e Sintigonu^, einer

ber gelb^erren Sllejcanber^ be^ (5)ro§en, feinem ^errn

jur S^re na^e ber ©te0e gegrunbet ^atte, n)o bk Ül^ebe

jn)ifd}en 2:eneboö unb ber fTad^en aficitifdjm 5vuf!e noc^

^eute ben größten glotten einen guten 2(nferpla^ geti>a^r(.

?ß3ir ritten an bem ©rabe be^ ^atroflu^ vorbei, öon trxU

d)em id) mir einen Deljweig mitnahm, lang^ be^ oben

©anbufer^, njo ber ^elibe um bk fd)6ne S3rifei^ ge?

trauert/ nad) bem S^orgebirge ©igeum ju, tt>eld)ei^ f>inau^

fd)aut auf ba^ prad)tooüe ?Oieer unb feine 3«feln, bk

vaixi) umf^arrte ^mbrofJ, bk t()racifd)e ©amoö unb Itene?

bo^, ()inter ti>eld)er bk %iotU ber 2td)der ftc^ t>erbarg.

3tuf einem J^ugel, ber t)on 5}venfd)en^dnben erbaut fc^ien,

lag ein gried)ifd)eö S)orf, 3li)a'S)imitri/ beffen bid)t an

einanber gebrdngte ^dufermaffe ein burgartige^ Slnfe^en

i^at. Dbmo^l id;) tvu§te, ba^ ^ergamu^ nid)t ^ier, fon?

bern lanbeinwdrtö gelegen, fo mad}te e^ mir 33ergnugen,

mir t)orjufleKen, ba^ bk^ bk wi burd^wanberte gef^e fei,

unb n)al)rfd)einlid) waren and) bk t)on ©ottern abf?am?

menben gelben nid)t beffer logirt al^ in biefen Se^m^utten.

©ie (5)egenb i|! faft ol)ne Slnbau, junge ^ameele treiben in

bem l)o^en burren ©rafe, unb nur einzeln f^e^enbe ^ala?

muti^ ober S^^i'^f^id)en fd^mucfen bk glur.

2)ie Sonne fenfte ftd) hinter einem fc^onen ©ebirge

^erab, alö n?ir unfer 2Rad}tguarticr, ein gro^e^ turfifc^e^

^orf, erreid)ten. SBir ritten jum 2lelte|?en be^ X)ovß,

njeld)er unö mit ber ublid)en ©af!frei^eit empfing: Ak-
scham sclierif Icr hcir olsun — „möge bein „„ebler""
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9!6enb glucütd) fein, Sptwl^^ — Chosch bulduck sefa gjel-

din — „tvo^l gcfreffen, tviUfommen ! '^ fa^U er, räumte

mir fein 5i»"i"fi'/ f^i" Sager, fein ^aui ein, unb reid^te

mir t)ie pfeife, tveldje er felbf! raud)te. — S^ fanb an

fciefem 5:age ein (£rb6e6en ffatf. Der erf?e ©to^ tuar

S^ad^mittag^ empfunben, id) ^atte aber ju ^ferbe nid}ti^

baDon gemcrft, eben fo n?enig bon ber jmeiten 3ieprife

SIbenbö, wo id) fd)on im fe|!en @d)laf lag. ©egen 9)?or?

gen aber füllte id) mid) auf meinem Sager gefd)uttelt unb

crwad}te i?on bem klappern aEer genfler unb It^uren. 3"
ben 2)arbanetten ^atte man bie brei ©foge fe^r merHid^

t>erfpurt.

31m folgenben 3)?orgen, nad)bem ttjir burc^ ein fc^o?

ne^ X^ai mit Rappeln, Äaf!anien unb SRugbdumen gerit?

ten, fa^en tvir ba^ gunbament ber alten ©tabtmauer öon

Slle^anbra troa^ bor un^. €ö beflanb au^ 6 — 10 5u§

langen, 3, oft 6 ^«0 mdd}tigen ©teinblocfen, unb erflrecfte

fid), fott>eit ba^ 2(uge burd) ba^ ©ebufc^ folgen konnte.

5Bir ritten tvo^l taufenb (Bd)vitt auf bicfem Sßall entlang

unb fanben mdd)tige ©teintrummer, ©ranitfdulen, @en?6l6e,

bii mit fed)^feitigen ©teinen jierlic^ befleibet gemefen, 5:rum:=

mer t>on Slrc^itraüen unb fd}6nen kapitalem auf ber (Sbene

^erumgeflreut. ^lo^lid) flanben tvir t)or einer mdd^tigen

Üvuine aui riefen^aften £>uabern aufget^urmt. Sie gro-

ßen S3ogen bei^ fd^onen ^ortalö trogen allen Q:rb6eben unb

3a^r^unberten, unb e^ mad}t einen eigenen, mel^mut^igen

€inbru(f, einen fold^en Dviefenbau in biefer ganj menfd^en^

leeren (Sinobe ju fünben»

l^fii Zwirn nennen ben Drt €öfi?©tam6ul, bai alte

^onflantinopel. ©ie benu^en bi^ ©arfop^age ju SBaffer-

fufen, il)re 5)ecfel ju 55rucfen ober bi^ ^äd)(, unb bic

©dulenfd)dfte ju kugeln für i^re ©teinfanonen.
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Äonjlantlnopel/ bcn 5. a)^nj 1836.

25orge|!ent gab t)er©ultan ben ©efanbten ein prad)t?

ijoirei^ Sinei' jur ^eier ber 95ermaf)Iun9 feiner ^meifen Zod)^

tn ^ii)vma^, auf bmtfd) ©onnenmonb. 53ian t^erfam?

melfe fidj in einem ivio^f, ber Don allen ©eiten offen mar

unb eine wdu 2luöficl)t u6er 5vonf!antinopel, ^;)3era unb ba^

sDieer gemährte. Unter ben ^enflern maren ©eiltanjer,

i?unf?reitcr, perftfd}e CO?imifer unb ja^llofe 3ufd}auer. i)ie

grauen in i^ren meiten 53ianteln unb meinen ©d^leiern fa^

fen eine neben ber anbern an einer ^o^en S&ergle^ne bi^

oben hinauf, ^im ©funbe t>or ©onnenuntergang führte

man unö in ein fe^r gro^ei^ altturfifd^e^ 5elt, in n>eld)em

eine itafei für ^unbert ^^erfonen gebecFt war. Die bron?

jenen Sluffaße, bai ©ilber unb ^orcellan tvaren in ber

Xi)at prdd)tig. ?D?ebr al^ 200 ^erjen beleud)teten bk @e?

fiüfdjaft; tveldje au§er bem biplomatifd^en ^"orpö, auö bcm

(Sdjtxnegerfobn beö ©ro§5errn, ben 3Jejiren unb ben erf?en

Söürbentragern bef^ 'lildd)^ bef?anb. filad) Xifdjc ging e^

tvieber in ben ^iosf, üon tv»o aii^ man ein ^euermerf ab-

brennen fai), ^dm 9^ad}l)aufefa^ren aber nal)m ber er?

leud)tete 5Soöp^or fid) fel)r fd)on an^. Sie Statur mug
l)ier immer ba^ ^e|?e tl)un; wenn man bk ganje ^eier-

\id)Uit in eine anbere ©egenb üerfe^te, fo üerlor fte i^ren

©lanj.

©ef!ern mürbe bk Stuöfleuer ber ^rinjefftn in ibre neue

siBol)nung gefubrf. Unter ?5ebecfunc( won (5at>allerie unb

unter 25ortritt einiger ^afdjcCi erfd^ienen 40 ?Oiaultbiere

mit großen fallen bf^barer ©tojfe, bann einige 20 SBagen

mit ©l)<»tt>t^/ 2:eppid)en, ©eibenjeugen u. f. n\, enblid)

160 Itrager mit großen filbernen ©d^ujfeln auf bem Jp)aupt.

3tt ber erf!en lag ein prac^ttooU mit ©olb unb perlen ein?
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gcbtttibener ^oran, bann folgten groge ftlberne ©effet, ^euer?

kcfen, 5viflen unb j?aflcn mit ©efc^meibc, golbene ^Jogel?

6auer, unb n.>er ti>ei§, iva^ fonfl nod) für ©erat^e. 5)iand}e

Don biefen ©tucfen mögen aber tvo^l im ©tiffen in ben

&d)a^ jurucffebren, unb bai^ ndd^jTemal, tuo eine ^rinjef?

fin t)er|)eiratbet tvirb, befüliren fte lieber.

jp)en(e tvurbe bk ^rinjeffin i^rem ©ema^l, ber fte 6i^

j(^t nod) md}t gefe^en, übergeben. SJorau^ ritt (ia\>aUi^

rte, bann bk fammtlid^en Beamten be^ ^alai^, bk fammt?

lid)en '^afd}a'^, barauf ber 53iUfti unb mein ©onner, ber

©eraöfier; ^iernad) folgten bk beiben ©o^ne biß @ro§?

^errn in einem offenen 5Bagen, bann ber ^iölam 2li;a unb

brei^ig 35erfd)nittene, enblid) in einer prad)tt>otten, ganj

terfd)lo|fenen ^ntfdji bk ^raut. 5^ie 5vutfd^e nebfl ied}ß

braunen ^engjTen ijl ein 6efd)enf bei ruffifd)en ^aiferö.

3bf folgten einige 40 SBagen mit ©clamnnen. S^er 3ug

betvegte fid) n?obl eine 5)ieile ti?eit jmifd^en lauter ^m^
fd)en fort. CO^an ^ai) febr üiel fd)one ^ferbe.

2)a^ fd)6n|le gefl feiert je^t jebod) ber grubling. (Bdt

fec^^ 5ö5oc^en b^ben mir ununterbrod^en baß fd}onf?e ?a$et?

ter, alle 55dume f!eben in 55lutbe; bk riefenbaften ^lata?

nen, tt>eld}e man ^kv finbet, breiten fd)on ibr Saub auß,

unb bk CÖianbelbdume b«ben mit rotben S3lutben bk €rbe

ring^ uberfireut. '^d) benu^e and) bk S^it, bk mir übrig

hUibt, ju ^ferbe unb ju gu§ in ber Umgegenb umberju?

f!reifen. 25orgefTern trat id) in ein tur^ifd^eiJ ^affeebaui^;

in einem fleinen ©arten, über beffen ?0?auern binn?eg man

eine prad)tt>olle 2lu^ffd)t auf ben ^oöpboruö unb bic afia^

tifd)( ^ufTe \)atf fa§en mebr al^ b""bert 5i)?dnner auf nie?

brigen 9vobrfd)emeln unb raud)ten bai SRargileb ober bie

SBafferpfeife. 2llle bitten ber fd)onen ©egenb ben ^finden

jugetvenöet unb bord^ten aufmerf'fam nad) einem flattlidjen

sOiann, ber in ber Glitte be^ ©artend f!anb unb mit au^?

brucBi^yotten ©ebebrben einen 25ortrag bi^lt- ^^ tt>ar ein

berubntter ?Oietac^ ober offentlid^er €rjdbler, tt>eld)er @e?

fcbicbten, tvie bic in taufenb unb eine S^ac^t, t)Ott bummen
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crja^lt/ oft aber rndj bk politifdjm ^ni)ältnif\(i be^ 2(u?

gcubltcfö mit in fein 3)?d^i-d)en ^ineinjie^t unb manchmal

grofen €'infTu0 auf bk S)ienge übt. Dbwo|)l id) feine

©ilbe tjerflanb, fo ^orte unb fai) id) bem ^ann bod) mit

SJergniigen eine SSBeile ju. ^alb fprad) er tvie ein Dornet?

mer^-ffenbi, balb ali S3abetvdrter; bann a^mte er bi( Ui^

fenbe 6timme einer ^O^atrone, ben S^ialeft eineö 5trmenier^,

einei^ granfen, eineiJ ^ubm md). ©ein ^ublifum, ba^

banfbarfle, ba^ man ^aben fann, folgte mit ber größten

Slufmerffamfeit raudjenb unb lac^enb bmi SJortrag. 3(1^

ber ?)?etad) an bk intereffantefle ©teüe gekommen, ^ielt er

inne unb ging mit einer jinnernen Xa\fc um^er, in tveld)e

3ebermann einen ^ara tvarf, um fid) ba^ Snbe ber ©e^

id)id}U ju erlaufen.

13.

J©cr 5rul^tt«ö am ^oöpl^or. — S^ürfif^cö iiploma:
tifc^cö SJmtaoöeffcit.

^a-a, tm 20. SWni 1836.

^dt einigen klagen ijl e^ pl6|Iid) fo falt geworben,

ba^ t\>iv ein^eijen mulTf«, unb erfl mit ber ©onnenfinf?er;

ni§ am 15. COiai ^at fid) ber grül)ling auf^ 9^eue einge?

jleüt. S)ie 9^d^e be^ ©d)n?arjen 5)ieereö mad)t, ba^ jeber

B'^orbtvinb bi^ jum '^mi ^dlte mit fid) bringt. Sßd)^

auffaüenb i(! bk 2:emperatur;25erfd)ieben5eit jmifd^en ^era

unb Sujufbere. iDbtuo^l biefer ©ommeraufent^alt ber ©e?

fanbten nur brei 5)?eilen t>on f;ier entfernt i|?, fo ^errfd^t

bod) fict^ ein Unterfd)ieb Don mehreren ©raben, unb oft

tx>enn i)kv ©ubminb tve^t, \)at man bort 9^orbii>inb. Um
fo angenel)mer ifl ber Slufent^alt t>on 5ßujufbere in ber

©ommer^i^e. 93ierfwurbig ijl mir aud) bk J?angfamfeit

genjefen, mit ti>eld)er bk SJegetation fid) ^ier entwickelt;

bk ^fTanjen fd)einen ju tvijfen, ba^ fie fid) nid^t ju bm^
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len 6raud)ctt, \m bei utt^, tvo i^nett ber 5ßinfer gletd)

über ben J^al^ fommf. S;>kv iit man ftd)cr, t>on jikt hiß

5Bci()nad)tett fdjone^ SBefter ju 6ef)alten. S)ie £)6f!bdumc

^aben jtvei 5}ionatc geblüht, je^t finb tvir bei bett 3<^^»^i=

tien unb ben jabUofen 9vofen, bie aiU ©arten fuüen, «ud)

fangt man fd)on an Q:vbbeeren nnb ^irfd^en aui^jubieten.

3nt ©an^cn mnf^ id) bod) gefielen, ba^ iö;) ben ^rubling

nid}t fo fd^on, tvie im unö fünbe; eö ift ntd)t biefer fdjneUe,

5aubei-ifd)e Uebergancj, unb eß fe^lt bie ^auptjierbe, ber

gaubwalb. Jur Jfif ^^^ gried^ifd^en 5vaifer Waren nod)

Uibn Ufer b(ß ^^oöpf)oru^ mit ^alb Ubidt, jefet ftnb fte

fa^Ie unb unangebaute J^oben. 5Bo aber in ben 5^b^^lfi*«

tiod) einzelne 55dume f!eben geblieben, ba finb fie aud) prad^t?

tooUe tvabre ?5erge t>on H^eigen unb 2aüh. ^an tann ftd)

überhaupt bei ©ebanfen^ nidjt ertve^ren, ti>aö ^onjTanti?

nopel i^f unb tt>a^ e^ fein fonnte, tuenn i)m eine gute

Siegierung unb ein arbeitfamef^ 2So(f n.>obnten.

33iel 2[>ergnugen mad^t ei mir immer, ben 5Bof^pboru^

lyinanf ju UHinberu, balb ju %u^, halb im ^af)tt, halb auf

ber europdifd)en, balb auf ber afiatifdjen @dte. Um ben

Slucftveg hvaüd)t man fid) nid}t ju fümmern; man fe^t

ober legt ftd) in einö ber jierlid)en, leidsten ^aiU, bie alle

©ewdffer ^ier bebecfen. £)er 35o^pborufJ, tveld^er mit gro?

^er @d}neaigfeit ileti nad) ^onf!antinopel juflie^t, ful^rt

unö, felbfl tvenn bie üvuberer nid)t tvdren, in fur^er S'^^^

tvieber beim.

2Sor einigen $:agen tvaren tvir ttjieber bie &ä^e bei

(Sultan^ ober öielmebr feineö Sefterbar^ ober ©d^a^mei?'

fler^. COian feierte auf einer großen ^iefe, bie fu|?en

5Ba|Ter genannt, ein ^olHfe^, tvegen ^efd^neibung ber

jungen ^rinjen, ju njeld)em man and) bai biplomafifcbe

eorpö eingelaben l)atte, ^a biefe geier äd)t tnvtifd) i^t,

fo gab man unö and) ein dd)t?türfi)"d)eiJ S)iner, natürltd)

obne S)ieffer unb ©abeln unb o^ne ?Bein. 2)en Sinfang

ber jabUofen <Bd)n^eln mad)te ein gebratenef^ ^amm, in?

wenbig mit 9lei^ nnb Dloftncn gefußt. 3eber ri^ ftd} ein
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©tue? ab uttb langte mit ben gtngern f)fncin; bann folgte

jF)elttjö, eine fu§e ^Oie^lfpeife au^ ^onig, bann tvieber 35ra?

ten unb tuteber ein fu§e^ ©erid)t, balb tvarm, balb falt,

balb fauer, balb fu§. 3ebe einzelne ©d^uflfel tvar öortreff^

lid), bk ganje Kombination aber für einen europaifd^en

SJ^agen fd}tver begreiflid), «nb ba^ 2llle^ o^ne 5Bein» S!)a^

(ii^ tvnrbe in ber 5)iitte ber ?Dial)ljeit gegeben; enblid)

forberten mir bringenb ben ^ittam, njeld^er flet^ ben ^e?

fd)lu§ ber ?0?a^ljeit m(id:)t, Sann tvnrbe nod} eine ^djuf::

i(l^ufd)aff ober ein 2iufgn§ auf£)bf! auf bk gro^e runbe

^d;}dbi gef?ellt, an ber mir a|?en, nnb mit Coffein geleert.

5?or unb nad) ber 53^a^ljeit ^a(d)t man fid). (i^ fa\)

fe^r poffirlid} ani, bk S^iplomaten in gefücften enropai-

fd>en Uniformen an einer fold)en $:afel ju fe^en. ?9?att

banb 3ebem ein langet, geflicffei? 5:ud) um ben ^al^, al^

ob er barbirt tverben fotlte, unb uberlie§ i^n bann feinem

Qd)id(al 2}or ben 3^1^^» tt>aren ©eiltanjer, avahiid)i

©aufler, armenifd^e ©anger, gried)ifd}e Xän^tv unb tvalla?

(i)ifd)i CDiufit Slbenb^ tvarb ein geuertt^erf abgebrannt,

n>ie man e^ auf bem ^reujberge Ui 35erlin eben fo gut

fie^t. S^d ^allon^, bk aufjleigen follten, riffen, e^e |i'c

gefüllt maren. SlliJ mir ju J^aufe famen, festen mir un^

^in unb tranken eine glafdje Söein, mobei mir ^Oia^omeb

unb feinen S5efennern unfer aufrid)tigeö 5)iitleiben nid^t

uerfagten.

25or ad)t Xa^m fd)vkh id), ba^ id) ben 10. b. S)jt^.

jurucfreifen mürbe, f)mU aber mu§ id) ^iv melben, ba^

bie^ 2llle^ fid) mieber geanbert i)<it, 2)er ©ro^^err befahl

bem ©eraöüer, mid) ju t)eranla|Ten, einfimeilen nod) ju

bleiben. 3d) merbe mit Jg)alil ^afdja (©d^miegerfo^n

be^ ©ultanö unb @ro§meif!er ber Slrtillerie) nac^ 25arna

ge^en, meld^erDrt gegenmartig befefligt mirb. Söir reifen

übermorgen ab, unb fpdter merbe id) bann bic X)atbamU

len mieber befuc^en. 5ßaö bie Slnhmft ber preu§ifd}en

Dffüjiere betrifft, fo i^ bii 3lngelegen^eit auf bi( lange

^anf gefd)oben, imb mirb t)ieUiid)t fobalb noc^ gar nic^t
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f?att ftnbcn. 3d) ^offe bal)n getvi^, ben 5Binter in 5Berj

Un ju fei«.

14.

«Pera, ien 16. 3unl 1836,

©eflern 6tn id) t)on einer Heinen 2Ju^fj[ud)t nad) 2lficn

jurucfgefe^vt, bie id) ^iv eigeutlid) in SJerfen befd^reiben

mn§te, bei id) babd ben OU)mp bef^iegen. SBeil id) aber

md)t tveit hinaufgekommen, fonbern nur ben gu§ ober d^

gentlic^ nur bk fleine 3?^^ beö Üiiefen erflettert, fo fommfl

2)u mit ber ^rofa baüon. 21m 11. S^ad^mittagi^ (djiifk

id) mid) auf einem turfifd)en ^a^rjeuge ein, unb ein fri-

fd)er SRorbtvinb führte un^ in öier ©tunben nad) bem adjt

5)?eilen entfernten gel^ijorgebirge ^oftboni (je^t 55u^?bu;

tun, bk €iöfpi$e). ^ier ging bk @ee fo ^od), ba§ un=

fer Üvei^ ober ©teuermann, ber auf bnn ^o^en, jierlid) ge^;

fd)ni^ten ^intert^eil be^ ©d)ip Ifauerte, fd^on anfing, fein

Allah ekber — „©Ott i|T barml)erjig'' — ju rufen, alf^

mit ber S)unfel^eit ber 2Binb fid? fo ganjlid^ legte, ba^

luir erfl ben anbern 5)iorgen um 8 U^r bci^ na()e 53?aba?

nia erreid}en konnten. 35alb tvaren bi^ ^ferbe bereit, unb

id} burd)flreifte nun hi^ 35rujTa eine ©egenb, bi(, tvenn

man {dt 5)?onatett nid)ti^, aU bii Q:in6ben ^lumelienö ge?

fe^en \)at, boppelt reijenb erfd}eint. 2iUeÖ i|^ ^if»^ behaut,

tveniger mit ^orn, alö mit Sieben unb 9)?aulbeerbaumen.

2)iefe le^tern n>erben niebrig d^ ^ufd)iDerf gehalten unb

geBpft, toia bd un^ bie SBeiben, um ben ©eibenwurmern

jum ^nttev ju bienen. ^i)ve großen (>ellgrunen Blatter

bebecfen todt unb breit bie gelber. 2)er Dlioenbaum bil?

bet i)iev anfe^nlid^e ^Salbungen, bod) iii er gepfTaujt. 2)ie

gan^e reid). bebaute ©egenb erinnert fe^r an bie ^ombarbei,

namentlid) an bie kugelige ©egenb üon 25erona. ©o lieb?

lid) tvie ber SSorbergrunb be^ ©emdlbeö, fo prdd}tig ifl
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bk ^nnfi(i)t 5(uf ber einen ©eife erbh'dt man ba^ ^at^
mormeer mit bcn ^rinjen^^nfel«/ «nt) auf ber anbern ben

prad)tt)oUen £)l>)mp, bejTen fd)nee6ebecF(e^ ^aupt ubcv einen

breiten ©urtel von SöoU'en hervorragte. X)k SBeinblüt^e

erfüllte bk 2üft mit einem f^arfen ^vefebagerud), tvobei

i^r b<[^ «ppiö wncl)ernbe ^'aprifolinm unb eine gelbe ^lu?

me, beren 9'Jamen id) md}t fenne, Ralfen. 9^acl)bem n>ir

eine niebrige ^ugelrei^e uberfd^ritten Ratten, erblickten toiv

in einer großen grünen €bene am ^u^a bei^ Dlpmpö in

tveiter 5luf^be^nung ^ruffa ^ingeflrecFt. ^i ijl in ber

^f)at fc()tver ju entfd^eiben, tveld)e ber beiben Jp)auptf!abte

ber o^manifdjen J^errfc^er bk fd^onere Sage i)<it, bk altefte

ober bk neuef!e, $Sru|Ta ober ^onflantinopel. ^ier ifl e^

ba^ 5)teer, bort baß Sanb, nja^ bezaubert; bk eine Sanb?

fd)aft iil in ^lau, bk anbere in @run au^gefu^rt. 3ln

ben bunfel bett>albeten fleilen Slb^angen beö £)li;mp^ jeic^?

nen ftd) me^r al^ ^unbert ttjei§e ?Oiinare^^ unb getvolbte

kuppeln ah. S)er fidj faf! jur beflanbigen ©d^neeregion

er^ebenbe ^erg liefert ben €intt>o^nern von ^ruffa im

Sßinter J^olj, ftc^ ju erwärmen, unb im ©ommer Q;iö ju

i^rem ©^erbett. (£in Sf"§/ tveld?er ben 3^amen i?oto^

fu^rt, fd}ldngelt fid) burc^ reidje 3Biefen unb 9)iaulbeers

felber, in benen riefen^afte SRu§bdume mit bunfelm £aub,

hellgrüne Platanen, n>ei0e S)iofd)een unb fd?n>arje ^ppref?

fen ftd) ergeben, ©er 5öein rauft in mdd^tigen ©tdm?

men empor, lf)dngt ftd; an bic 3tveige, von tvo er tvieber

jur (Erbe ^erabfteigt; ^aprifolium unb blu^enbe ©d^ling-

jTauben tverfen fid) nod) tvieber über ben ^cin. SRirgenb

^ahc id) eine weiu, fo burd}au^ grüne £anbfd)aft gefe^en,

auf er von bem gubbenauer 5l)urm, ber ben ©preeft>alb über?

blirft. 2lber bier fommen nun nod) bi^ reid^ere 35egetation unb

bic prdd}tigen ©ebirge biwju, ttjeld)e bicfe Sbene einfd^liefen.

Xleberrafd)enb ifl ber ^^ßafferreid^tbum ; überall vaufd)t ein ^ady,

mdd)tige Ouellen flurjen fid) auß bem ©ejlein, eiöfalte neben

bampfenben, unb in ber ganzen (Btabt, in ben 50iofd)een felbfl

fprubelt baß SKaffer anß ja^llofen Springbrunnen ^ervor.
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SBie bei cittett tüvtifd)m Qtäbtm, fo and) f)kv t>er?

fc^tuinbet baß prad^tige 55üb, fobalö man in bk (Btabt

hinein tvitt, ©er fleinf!e beutfd^e COtarf'tfTecfen übertrifft

^onfTantinopel, 3(t»rianopcl imb ^ruffa an '^kvlidjhit Der

SBo^nimgcn, unb nod) me^r an ^Bequemlic^feit. ©ro^artig

finb nur bk 5)iofd}een unb bk J^annö ober ^'araüanferaj^,

bk gontainen unb offentlidjen Saber. "^n bm altern 5^i'

ten oömanifd}er 50ionard}ie burfte fein ©ro^^err eine fOiO?

fd)U erbauen, beijor er nid)t eine (Bd}lad}t gegen bk Un?

gläubigen gewonnen. 2)ie 3)tofd)een in ^ruffa freien ben

fpdter erbauten an @rü§e unb 6d}onl)eit nad}, fk interef:=

firen aber burd) ^efd)id)tUd}e Qirinnerungen, burd) S^amen

tvie Drd)an, ©uleiman, ?0?urab, furj alle bk ^eroen ber

©iegei^periobe beö 3^l<^i"- 2lm au^gejeicl^netflen erfc^ien

mir burd) i^re Sauart bk ?9iofd}ee ^ajaiiitf)^, türf'ifd}

33ajafib, ben bk 2:urfen ^l^^i'"" oi'f»^ «5^« Sli§f!ra^l nen?

tten» 25a^ Senfmal bkfei mad^tigen (^robereri^, ber befiegt

unb nad) ber (Srjd^lung in einem 5vdfüg enbete, f^ebt ein?

fam unter mdd)tigen ^'i)pretTen. 5^ie gro§te unter ben 5)io?

fd}een if! eine üormalö d}rif?lic^e ^at^ebrale; fte befommt

i^r 2id)t üon oben, inbem baß mittelf!e ©eivolbe ganj ßf^

fen ijl; ber fd^one afiatifdje ©tern^immel felbf! i)at fid)

jur Kuppel über biefen Stempel gettjolbt. Unter ber mit

einem 2)ra^tgitter gefd^loffenen £)e|fnung beftnbet fid) ein

n>eiteiJ ^Baffi'n, in njeld^em ein (Springbrunnen fprubelt unb

tveld)eö jugleid) baß 9vegenn?a|Ter aufnimmt. 3d) njill nid)t

bel)aupten, ba^ felbf^ bk grof^ten 5}?ofd)een, j. 33. @ultan

©elim in Slbrianopel, ober ©uleimanie^ in ^onfrantinopel,

benfelben &)vfmd)t ertvecfenben €inbrucf mad^en, tvie ber

©tepljan ju 5Bien, ber ?5»'^i^"»*9^i* ^^^^ ^^^' ©tra^burger

sj)?ünfler, aber jebe, felbf! bk fleinfTe SJZofd^ee if! fd)6n.

2Rid)t^ 33?alerifd)ere^, al^ bk r)albfugelformige mit 35lei ge?

bedtc 5vuppel unb bk fd)lanfen n^ei^en ?Oiinarel)ö, midje

fid) über mdd^tige Platanen unb €i)preffen ergeben. 211^

bk Domänen bk ^rot>injen beß oftromifd^en 0ieic^^ er?

oberten, l>aben fte bk gried)i)'d)e S5auart ber ^ird^en bei^

5
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bef)<i\Ui\, aber ftc fugte« bie ^Oiinare^^ ¥H^h tuelc^e ara^

Ufd) finb»

£)ie ^atitt^ ftnb bk einjigett fTemernen ?SSo^tt^dufer,

bie man fünbct; fte btlben ein SStevecf, in beffen ^of ftd),

bd ben gro§ern tvenigflenö/ eine COiofctjee, eine Fontaine,

ein Heiner ^ioM für t)orne()me Sveifenbe, unb einige SO?anl?

beerbanme ober ^latanen beftnben. Üiingö um bk innere

©ei(e lauft ein ©aulengang mit ©pii^bogen. 5Die ougere

fronte enthalt eine 9vei^e ganj gleid^er 5»?ttfn, jeba mit

einer eigenen 5vuppel nbertvolbt. Qäne Strohmatte i^ bai

einjige 5)i6bel/ n^eld^eö ber Steifenbe finbet, auc^ ift ba tt)e?

ber $Sebienung nod^ ^Ifen ju ^aben. 3^ber bringt mit,

wa^ er braucht.

Unfer 53iittagöma^l naf)men tvir ganj turfifcf> beim

^iebabtfd)i ein; nad)bem ivir bk Jp)anbe gen>afd)en, festen

tx>ir un^ nid)t an, fonbent auf ben Xifd); njobei mir meine

55eine fd)re(llid) im Sßege tvaren. Sann erfdjien auf einer

^oljernen &(i}db( ber l^kbab ober Heine ©tucFdjen Spam^

melf[eifd) am ©pie§ gebraten unb in !$rotteig ein gewiegelt,

ein fe{)r gute^ fd)macfl)afte(^ @erid)t; barauf eine Qdjüf^

fei mit gefallenen Dlioen, bk ganj üortrefflid) ftnb, ber .^el=

tva, ober bk beliebte fü§e ©d)u|Tel, unb eine ©d)aale mit

@d)erbett (ein 2lufguj? öon SBafiTer auf itrauben mit einem

©tucfd}en (Si^ barin), jufammen ein 3^iner, tveldjeö für

jtvei ^erj^afte ^ffer 120 ^ara ober fünf 6ilbergrofd)en

foflete.

2}on ber 2lnne^mlid)feit ber turfifd)en ^aber f)abc id)

5Dir fd)on früher gefd)rieben. S)ie öon ^Bruflfa jeid^nen

ftd) baburd) au^, baf? fte nid)t burd) ^un(!, fonbern t>on

Statur bergeftalt ge^eijt ftnb, ba^ man e^ anfangtid) filr

unmoglid) l)alt, in ba^ groge flare 35afftn ju fleigen, o^ne

gefotten tvieber ^eraui^jufommen. 25on ber S:erra|Te un^

fcreö ^abci \)(itu man eine n?unberfd)one 2luö|td)t, nob

ei \x>av fo be^aglid} ba, ba^ man gar nid)t fort mod)te.

2lm 13. 2lbenbi^ ritten n?ir nad) 5vemlif am drnbe ber

^ndft DOtt S)tubania, wo eine ©dnptverft fic^ beftnbet.
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X)kfiv' ^\xnH ifl eitter ber fd)6nf!ett, bk fd) gefef^en; bev

tlave 5i)?ecvfpiegel enbct ^ter jtvifd^en ^o^ett unb fTeüen ©es

birgett, bk nur gerabe ^Ia§ für ba^ ©(abfegen uub bie

DIit)enn>albcr lafen. Sic S^ammermtg ifl in biefem £anbe

au§crorbentlid) furj, unb c^ tvar S^ad^t, c^e ivir ba^ '^l)ov

be^ ©tabtd)cnö erreichten, aber txm^ für eine S^adjt! —
Obt\>oi)i e^ gerabe SReumonb tT?ar, fo i'.nferfd}ieb man bod>

bk ©egenf?dnbe auß großer gerne, unb ber SibenbfTern leud)?

tet f)ier fo ^eß, ba§ fein 2idjt bk Dbjdtc ©chatten tvcrfen

lä^U — ©c^on um 3 U^r ?9iorgen^ fa§en tvir tvieber im

(Battd unb ritten bejTeI6en SSegei^, ben einfl 2Baltf)er t>on

^abenid^ti^ nu't 12,000 ^reujfa^rern gebogen, burd; eine

S;^alfen!ung md) Djlen jtvifd^en ^o^en Sergen. ^k(e

tvaren mit £)liüen6dumen h^U^t unb bk blu^enben ^n(d)c

ganj mit 9^ad)tigaEen angefüllt, ^it ©onnenuntergang

erreid)ten tvir einen großen au^gebe^nten ©ee. 2)ie rie-

fen^aften sD^auern unb 2:^urme am entgegengefefeten ^nbe

fc^u^ten einf! eine mdd^tige ©tabt, um bk man fidj in

ben ^reujjugen gefiritten. ^niU umfc^liegen ft'e nur ein

paar elenbe J^utten unb ©d)utt^aufen, bk üor 3<^^r^un?

berten S^icda waren. 2)ort ti?ar e<^, tvo eine S^erfammJung

t)on ^imbert gelehrten Sifd^ofen baß ?[)ii;|lerium ber £)rei?

cinigfeit erHdrte, unb 6efd)Io§, biejenigen ju tjerbrennen,

bk if)rer 33?einung nid^t tx>dren. ^aß tinirben bk fToljcn

^rdlaten baju gefagt ^aben, ^ätta man i^nen prop^ejeif)t,

ba^ i^re reid)e mdd^tige <Stabt ein S^rummer^aufen, i^re

5vatf)ebra(e bk ?vuine einer turfifd}en CDiofd^ee werben foITfe,

ba^ baß Sieid) ber gried}ifd)en Jvaifer erlofd^en, ba^ nidjt

nur i^re Slu^legung, fonbern felbf! i^r ©laube in biefen

ßdnbern i)erfd)Winbcn, unb f;unberte toon CDieüen ring^ um?

^er unb burd} ^unberte t)on 3<i!)t''-'» «"^' ^^^ 'Slamc beß

5vameeltrei6er^ öon 5}iebina genannt tx>erben tvurbe.

2)ie 53ioölem^, tveldje al(e Silber t>erabfdKuen, ^abcn

überall bk 53ialerei ber gried)ifd)en ,5vird}en unnj? ubertund}t.

3tt ber .5vat^ebrale öon ?!Ricda, tvo baß berühmte (Joncilium

gehalten tvurbe, fd}immert an ber ©teile be^ ^od)altarf?
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«od) i)CüU biird) ben tvci^en 5(nf?nd) hk flolje 3?er^c{§ung

I. H. S. (in hoc signo), abcv quer fearuber f!e^t bk ©runb?

le^vc bei? 3ölam öerci)ne6en: „(Si^ if! Wn@o«, alö ©otf'.

€*^ liegt eine Se^re ber 5!)ulbuncj in biefen öewifd)ten 5"'

gen, «nb e^ fdjmt, aU m\m ber ^immel bai Credo fo

gut, al^ baö Allah il Allah anhören ivollte.

^ine bei* nn'd)tig|len 2(ngelegenf>eiten ber e^rlid^en 3!ur?

fett ift, toa^ fte Kset etmek, tx^ortlid) Saune mad)en, nen?

nen, b. f). an einem gemutf)h"d)cn £)rt Kaffee trinken unb

Xabad raud)en. (^inen foldjen Drt par excellence fanb

id) in bem Sorf, tvo tDir rafleten. SteÜe S)ir eine ^la=

tane t>or, bie if)re Sviefenarme ^unbert 5u§ tueit fafi tvage?

rec^t au^flrecft, unb unter bereu bunfeln ©d^atten bk nad)?

flen ^dufer ganj begraben finb. S^en Su§ umgiebt eine

Heine ffeinerne ^lerraffe, unter tveld^er an^ 27 SCd^ren bai

SöajTer armbicE ^erau^flurjt unb einen flarfcn 55ac^ hübet

5Da ft^en bk XnvUn nun mit nntergefd^Iagenen deinen

«nb — fd)tt>eigett.

15.

«PeW/ icn 19. 3ult 1836.

5tm 11. b. CO?t^. reifete id) mit einem of!erreid}ifd)en

©ampffd}iff nad) ben ©arbanellen ah, n?o^in Spalii ^a^

fdja ju Panbe über SIbrianopel gegangen njar. €'^ tvur?

ben einige ^robefd^ulTe mit ben großen ©teinfanonc« au^

©ultani^^iflfar getrau. 21m jenfeitigen europaifdjen Ufer

(ag ein fleinei^ kaif, tveld^ei^ man nid)t bemerkt ^atw,

nad)bem bk Labung i)on me^r alö 1 ^'tr. fid) entjunbet,

fd)lug bk J?om ^uloer gefd)n>drjte ungeheure ^ugel etwa

in ber ^itte ber 9)?eerenge auf, unb eine ^o^e, ivd^fd}än^

menbe SBaflTergarbe t^urmte ftc^ bä jebem neuen 9iicod)et

empor; ber gett>altige COiarmorflo§ tankte nun grabe auf
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ta^ Udm Sa^rjeug ju, jerfd^metterte eö in taufenb ©töcfe

unb taumelte bann langfam ba^ Ufer hinauf. S^ic^t neben

bem 5va^n i)atu bei* Qitgent^umer auf bem ©tranbe fdjla?

fenb gelegen; er era>ad}te t)on bem furd)terlid^en ^nall unb

fanb faum bk ©plitter feinet 2Rad}enö tvieber. £)er ^a^

fd}a fd)ic!te fogleid) hinüber, um ben 5Öert^ beö gal)rjeu9^

beja^leu ju laflfen; ba^ gefiel bem (^igent^umer fe^r gut,

unb er erinnerte fid) nad^traglid), einen Beutel mit 50,000

^iaflern im ^a^n gehabt ju ^aben, tveld^e ebenfalls fort-

gefd)offen feien. Sie Q:rfiinbung tvar plump, aber ber €-r?

finber ein Signier, unb al^ englifd^em Untert^an tvurbe i^m

jmar nid}t bk genannte ©umme, aber boc^ eine er^o^te

€ntfc^abigung ju Z^dU
2)ie turfifd)en ©olbaten, tueld^e Pon biefer Xlnter^anb?

lung nic^tö erfuhren, fanben eö ganj einfad) unbangemef?

fen, ba^ i^r '^afdja ben 9^ad)en be^ ©jaur jur ^kifdjdb^

genjd^lt l)abe. ©ie frohlockten, ba^ nid)t ba^ HeinfTe %(if)V^

jeug felbft am entgegengefe^ten Ufer bnvd) ben ^og^a^ fcl^lei?

d)en fonne, o^ne t>on einer ^ugel ereilt ju tuerben, unb tvir

liefen fte gern bd biefer 2lnftc^t.

3d) reifete mit Jp)alil ^dfdja auf einem ©ampffc^iff

jurucf, tveldK^ früher auf bem (i'lpbe gefahren, bann nac^

ivonfTantinopel üerfauft t\)orben, mit turfifc^en ©olbaten

biU^t, aber Don einem Sngldnber geführt tt>ar. S)a^ 5ß$et?

ter begunfligte bk %a^vt, unb um ber ©tromung ju ent?

ge^en, ^ielt man fidj in ber 'Slät)c ber europdifd)en JvufTe.

©egen 2lbenb fuhren n?ir an ©t. ©tefano Poruber unb

Ratten ben fd^onen SInblicE 5vonflantinopel^ ijor un^. ^k
alten 5}iauern jinb ^ier t>on ben ^Bellen beö 3}?armormeere^

befpult, bk fid) oft gemaltig gegen bk gunbamente bred)en,

in tveld)e ganje Üiei^en üon ©dulen tvie S3al!en eingemau?

ert finb. . Jabllofe ^nfd^riften treten ^ier ju 5:age, unb bk
5vuppeln unb 53iinarebö, bk ©dule be^ ^onf^antin unb bk

S3ogen buf 33alenö jeid)neten ftd) wie ©il^ouetten an ben

Dergolbeten ©runb bes 2lbenbbimmelö ab, ^ir braufeten

eben an ben fieben S;^urmen be^ alten ^i;flobion porbei,
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bH feien.

3d) begab mirf) mit bem ^afd)a anö Sanb, unb crjt

am folgenben 5)tittag gelang c^ ber 2inflrengung jmeier

©d^aluppen unb eine^ o|leiTeid)ifd}en 2)ampffc^i|f^, ben

Züvkn iviebei* fiott ju mad^en.

16.

^mt)rna unb feine Xtnt^chunq* — JDaö turfifcfic

^am^ffd^iff.

3(m Sorb im ^afcn von ©m^rnn/ tcn 4. Slugufl 1836.

Stli^ id) mein te^te^ S^d)rei6en auf bk ^oft gegeben,

traf id) in ^onjlantinopel ba^ I)ampffd)i|f ber Bvegierung,

eben im begriff, biz 2lnfer ju lichten, um nadf ©mprna
abjugef>en. 2)a id) ben (*apitain gut fannte, fo flieg id)

an ^orb, n?ie id) wav, um biefen intereffanten ^unft beö

iDrienti^ fennen ju lernen. 5Binb, Strömung unb 2)ampf:=

fraft vereinigten {id), unö fd)nett burd}^ sg^armormeer unb

ben J^ellefpont bnn 3lrd}ipel jujufü^ren, ben bii ^üvUn ba^

tx>ei§e COieer nennen (ak denis, auf avabi(d) bahr-sefid).

5Bir eilten an ben alten 2)arbanelIen=:©d)lo|fern vorüber,

bie id) er)! vor ad)t S:agen verlaflTen f)<itt(i, unb nac^bem

wir and) bii neuen 6d)lo|Ter mit i^ren Siiefenfanonen paf-

ftrt, bvdUU fid) ba^ äo>ai{d)a 53?eer mit feinen fd)onen ^el^::

infein, 3'"bro, Semnoi^ unb bmx ^o^en ©ipfel von ©amo?
tl)rafi vor uni^ au^. 2)ai^ SBaffer iil von l)immelblauer

garbe unb fo flar, ba^ man bic mdd)tigen £)elp^ine, tveld^e

tveite ©treden neben bem Qd)i^c pfeilfd)nel( ba^infd)ie§en,

beutlid) fiel)t. 25on S^it ju ^tit fprangcn fte fd)naubenb

aui i^rem Elemente ^erauö ^ocf^ in biz ^uft. ^z^t tvanb?

ten tvir unö linf^ um ba^ SJorgebirge ©igeum unb fleuer:=

ten jtvifdjen ber 5;roabe unb Senebo^ auf ?Otiti)lene ju.

3^ic mächtigen Üvuinen von Sllejcanbra troa^ fd)immerten

au^ beuDliven- unb 3Ru§bdumen l)ervor, unb feltfame ge?
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nueftfcl)e ©djIofTcV/ mit 5i)?auern tinb 5:^urmen umgebe«,

ragten auf ben Zs^fdn unb SJorgebirgen empoi\ 21m fru?

^eu 5}ior9eu liefen tvir in ba^ Don ^o^en ©ebirg^gruppen

umgebene tx>cite 33ecfen i>on ©mprna ein. 2)er 35ollmonb

leuc(}tete xiodj, ai^ fcl)on ber 6f!licf)e ^immel ftd) bunfelvotf)

färbte, tv>ie wenn ber afiatif^iia ^oben üon ber gefTrigcn

^i^e nod) glühte. Sie ^erge finb ganj fa^l, i?on ber

©onne verbrannt, aber Don au§erfl fd)6nen formen. 2(m

§uf berfelben, Idng^ beö ^eerei^ jiel)t ftd) ein grüner Streif

Don bebautem 5anb mit 5ßeinbergen, iDlioen, 5}?aulbeerbau^

men unb bunflen ^'ppreflfen ^in. 2)ie ^Dörfer unb ^dufer

finb Don ©tein mit ftad^em ll^ad) erbaut. 2Jm ^-nbe ber

^nd)t jeigt fid) nun ©mprna, tveld^eö amp^itf)eatralifd} an

ben ^interliegenben ^Bergen emporfleigt. Unten am ?9ceerc

hinter ben ©djifcn erfennt man juerff eine gro§e ^aferne,

eine ?Satterie, ein fd^onei^ ^araDanferaj mit Dielen Jvuppeln,

mel)rere ?9iofd)een unb linff^ bk granfenflabt mit jTeiner?

nen ©ebduben. 3" JtDeiter Svegion jeigt fidj bk eigentlid)

tnvtifd}^ ®tabt, Söenn eine J^anbDoll fleiner rotl)er S^iäu^

fer, einige 9}iofd)een unb gontainen Dom JC)immel auf bk

Srbe herabfielen, fo konnte ber 55auplan nid^t bunter nuö?

fallen, ali^ ber biefer Qtabt 9)?an erf!aunt, b<i^ man nod)

SBege unb gu§|leige burd) bk ^dufermaffe finbet. ^od)

über bai ©anje ragt ba^ alte ©d}lo0 ober bk Sff^m'Ö

Don ©mj)rna, tDeld^e in ber fernflen 35or5eit erbaut, Don

ben ©enuefern mit $ türmen Derfe^en i^, unb tDeld)e bk

^uxUw je^t Derfallen lafft^u. €'ine 2:rummer auf bemfel^

ben J^ügel rnirb bk ©d)ule beö ^omer genannt. ^ai)im

tax erl)eben ftd) bk blauen ^erge 5vleinafieni^.

©a bk J^i^e l)icr fel;r gro^ iil, fo eilte id), mid) ganj

auf fmi)rniotifd)e 2lrt ju fleiben, b. l). in einen tDeij^en

&tvoi)\)\xt, tDet§leinene 3acfe unb ^antaloui^, 6d)ul)e unb

©triuupfe. Sie ^eute finb l)icr fo gefd)eut, biefen Slnjug

iDdt)renb bei 6oiumer^ felbfl in ©efellfd)aften nid)t ju dn?

bern, 5iBenn id) Sir aber in nteinem leid)ten €o|lüm auf

einem Q;fel-^13a0gdn0er, mit bem .^alfterftric^ in ber einen
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fe, tvilrbeft 25u mtd) tuo^I faum erfenncn.

3lm 3. SJugufT, am ©ebtirtötacj unferö ^etiig^, mad)te

id) einen fe^r intereflfanten Üiitf auf guten mut^tgen ^fer?

ben in ba^ 3""^»*^ ^^^ San&eö. ®ir evreid)ten juerfl unb

nod} in ber 5)iorgenfu^le bai^ ©orf ^uHubfd^a am 3l6^ang

einc^ ^erge^, t>on tuo man eine un5efd)rei6lid) fd)one 3(u^^

ftd)t ^at £inf^ bte Btabt unb bie S^flung @mt;rna, ber

^afen unb ba^ S3ieer 6i^ jum gelöDorgebirge jvaraburun,

red^tfJ einfJ ber fd)onflen unb 6ebautef?en S:f)aler, bie eö

giebt. .t)a bie breite 3!^alfo^Ie öodfcmmen eben jmifd^en

ben ^o^en fd)roffen ?5crgen liegt, fo jetd^nen fid) bk üielen

tuagered)ten Linien öon bunfelgriinen S^uPaumen unb grauen

Dlioen?9ieif;en jwifd^en ^eKgrunen gelbem unb SBeingar?

ten überaus fd)on gegen bk ge^ac!ten d'onture ber braunen

©ebirge ah, T)k SJegetation if! ^ier uberauö reid), bk
^Drangen unb Zitronen hüben gro§e ©tdmme, bod) Ratten

fte im leßten flrengen ?n$inter fe^r gelitten. 3d) fanb ^ier

bk 2lloe in 3i?ilutl)e, beren ©tengel roenigf?eniJ 20 gu§ f)od)

unb armbicf ijT. ^Sefonberö aber gebeizt ber ©ranatbaum;

ba^ 2)orfd}en ^^Rarl^fjoi, tveld}e^ feinen ö^amen Don ii)m

\)at, liegt in einem formlid^en 2öalbe t>on ©rauatbdumen;

ba^ uberauö frifd)e ©run, bk bunfelrot^en großen Q^lu?

t^en unb bk Unja^l t»on Slepfeln, t\>dd)e bk Jtveige ^erab?

bogen, überrafdjten mid} fe^r. ©ro0e 53ietonen, e§barc

^urbiflfe unb riefen^afte Üvo^rpflanjen umgaben bk Ufer ber

93dd}e; 53vaulbeeren unb 5Beintrauben Don t)ortrefflid)em

©efd^mad giebt e^ fo öiele, ba^ 3eber, of)ne ju fragen,

baöon nimmt, tt)a^ if)m gefaßt. 2)ie ^'t;pre|fen erreid}en

eine erf?aunlid)e .^o^e unb ?D?dd)tigfeit; ber Delbaum aber,

unferer 5Beibe d^nlid}, mit feltfam gefToc^tenen fnorrigen

©tdmmen ur.b bla§grunem Saub, S3lut^en unb ^rüd^ten,

Derleil)t erfl ber ©egenb i^ren eigent^umlid^en ^^arafter.

5)ie Don (Baft uberfüEte 5öafTermeloue tvud}crt alö Unkraut

in bkUm ^ei^en, bur fügen ßanbe unb tilbet ein nja^re^

2ahfd, too man oft feinen l^runf SBajTer ^aben fann. Sic
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Drtrd)aften fittb inbeffen au^erf! feiten, unb e^ fef)lt bcm

95i(be ba^er an Se6en; nur tvenige f^einige ^fabe jie^en

fid) burd) bk (Ebene unb an ben ^Sergen hinauf, unb burc^

bte tiefe Q;infamfeit i)6tt man nur bai ©eldute ber fd)tver?

bekbenen ^vameele, bk in langen Üici^en, ein^ hinter bem

anbern, njanbeln, mit fd}tv>anfenbem langfamen (Bdfvitt

if)vem ^uf)vn folgenb, ber auf einem Heinen €"fel an ber

&pi^( reitet.

3« bem 2)orfe ^unar6afd)i, b. f). ÖueHen^aupt, fanb

id) unter einer mdd)ti(5en ^(atane an einem deinen SBaffer^

bemalter eine fold^e ^'arauane in Siu^e. ©ie ^ameele fd)lie?

fen auf ben 5vnieen liegenb, bk ^erfer mit i^ren tvei§en

iturbanen unb fd)n)arjen harten labten fid) ciu^ b^in fri-

fd}en Üuetl unb a§en ©urfen, iDliöen unb :^äf^, SBeiter

aber im S:^al fanben tvir bei einer turfomanifd^en 3^oma?

ben^orbe gafllic^e Slufna^me; man bot m\ß ^äfc unb €'ier

an, unb njar fe^r hatvübt, ba^ mv nid)t t^ermeilen ti^oEten.

Söir fe^rten nun nad) ^Bunarbab, bem @ommeraufentl)alt

ber ^raufen, jurildf, tx>o unfer ^onful uni^ ein t)ortreflid)e^

Seiner ^ab. ©egen 2l6enb ritten tvir uac^ ber ©tabt ju;

rucf. Der Sonnenuntergang ijl in biefer ©egenb au^er-

orbenlid) fd)6n, bk Dämmerung aber fe^r !urj; fa|^ fenf;

vedjt gleitet bk ^eße &d)eibe an bem gelben, leud}tenben

Jp)immel l)inter ba^ gelöDorgebirge i)on ivaraburun (fc^tuarje

©pi^e) ^inab, unb bann tvitt ein feltfamer 5"f^ii"ö bon

35lenbung ber Slugen ein, fo b<^^ man faf! gar nid^t fie^t.

^•ine ©tunbe fpdter ergebt fi<i) ber 3'^^^^ ober Sanbtvinb,

tveld^er beö filad}t^ oft fe^r heftig we^t; beö Slageö fen?

bü bk ©ee frifd^e, M^le hift. T)ai 9)ieerleud)ten ift t)kt

eine gew6f)nUd)e (£rfd)einung; ^elle gunfen Hebten an ben

Slubern unb tuirbelten an bem ©teuer, alö ic^ an ^orb ju?

rucffe^rte. ©anj eigen if! eö, tvenn man beim 5)?eerlcud}?

ten fiä) babü\ man if! t\)ie in 2id)t unb ^cuer eingemicfelt.

^ad) ad)ttdgigem Slufent^alt lid}teten n>ir bk Slnfer,

um jurucf ju reifen. Die 3lbenteuer, tveld^e tvir auf ber

.^eimfa^rt erlebt, werben Dir einen begriff bon ber tiivtU
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fcl)ett 'Slaiitit geben, ^aum tvaren tvir eine ©tunbe t)on

bem ^^afen entfernt, al^ njir 2i6enbö 7 Uf)r tt>ieber einmal

jlranbeten. 5tBir it>arfen bie 5infer hinter bem 6d)iffe au^,

unb arbeiteten, um loöjufommen, aber umfonfl. ^-^ mu§fe

ba^ 5BafTer au^ bem ^efifel gelalfen tverben, tuoburd) ba^

©d)i|f febr erleid)tert tvirb, unb balb nad) ?9iitternad}t

tvurben tuir tvieber fiott. 9^un mupen bw 5Infer gefifc^t,

ber ^ejTel gefugt unb ber ^eerb Qc\)d^t tverben. ©egen

?0?orgen tvar 2iUeö fo tveit fertig, unb bk 53?afd)ine foUte

in ©ang gefeßt tverben. 3d? »«"§ ^i^f bemerken, ba^ ein

S)ampffe|TeI/ ber mit COieertvaffer gefpeifet tx>irb, u>egen ber

Ui jeber g^^rt ftd) anfe^enben ©aljfru|?e, in ber Üvegel

nur t>ier bi^ fünf 3a^re £)auer gewahrt; ber unfrige tvar

aber bereit^ neun '^(ii)Vi alt, unb bk fublime Pforte ^i\ttCf

tro^ ber 25orfleUung bei (**apitain^, in i^rer ^di^dt be?

fd)lotTen, ba^ er nod) ein paar 3a^re galten mufff. ©er

^effel bad)te baruber anberi^; fdjon auf ber J^inreife f)atU

er jtx>ei Sod)er bekommen; ^ebermann Derfprad) ftd; tt>enig

Q:)nUi, unb tx>ar auf feiner Jg)ut. ^ii tvir un^ nun eben

in 5Semegung fehlten foKten, platte ber Äeffel; man l)i\tu

bemfelben auf feine alten S:age nie mel>r alö t)6d)iicni bk

Späifti be^ ©rucfs^ jugemutbet, mf tueld^en er urfprung:;

lid) bered)net getvefen, bk €>*plofion tvar baber lange nid)t

fo grof, ali^ id) erwartete. £)bnebin ti>ar ber ©primg auf

ber untern Bdte, bai geuer erlofd) fogleid}, unb in einem

3lugenbli(l tvar ber üiaum, in n)eld}em bk 5)iafd}ine, arbeit

Ut, mit Stampf unb ftebenbem ^BJaffer angefüllt. 2)ie <?eute

fprangen auf bai ©e|!ell ber S)Tafd}inen, unb jum fe^r gro?

§en ©lud fam fein S}ienfd) babd ju (£d)aben, al^ ber (ia?

i(>itam, tveld}em bk %n^e i?erbrubt tvurben.

?Jßir febrten nad) 6mi)rna jurucf unb id) fd)iffte nu"d)

auf ein 6fierreid)ifd)e^ 5:)ampffd)i|f ein, tveld}e^ benfelbeu

Slbenb nod) abging. 211^ tuir an ben Darbanellen vorüber?

ful)ren, erblickten w>ir flatt be^ ©tdbtd)en^ ^fdjaimt^^a^

icffi nur eine tveite rauc^enbe ^ranbfldtte. X)aö ^cmt

\)atu am $:age t)or^er mehrere l;unbert ^dufer, bk Sßol);
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nunc} ber ^onfuln, fel6f! bk ^vafernen unb bie Batterie

^afdja 3:a6iafft i?erje^i-f. €in ©lucf, ba^ bk tiefen 5)?auern

beiJ ©ultani?.^tflfar ti?ibcv|lanben Ratten, in ti?e(d}em bk
^uli?eti)orrdt^e angekauft tuarcn.

17.

S5uiuft)cre/ ben 5. ©cptembcc 1836.

@eit id) Sir ba^ leötemal 9efd}rie6en, bin id) jum
brittcnmal in bcn S^arbaneKen gemefen» £)er groge 33ranb

\)atu eine geraumige €ö))lanabe ring^ um ba^ gort Don

©ultani^^ijTar gebilbet, tueld^e für bk 25ert^eibigung fo

tort^eil^aft tverben founte, ba^ man bem ^afdja bk (S^re

antrat, i^m bk geuer^brunf! jujurd)rci6en unb an meinem

Sint^eil an biefem &cfd)äft nidjt jweifelte.

©er ^ufentf)alt t)kv in 33ujufbere, tvo id) mid) /e^t

cingerid)tet, i^ fef)r angenehm; ber bejldnbige 3^orbtt?inb

erf)dlt bk S:emperafur niebrig, unb ei^ ifl faum mdrmer
al^ in Berlin, bahd fortnjd^renb fd)onei^ 5Better unb blauer

^immeU (Seit brei ober bier 5!)?onaten ^at e^ nid}t ge^

regnet, unb in ^era fangt ber SBajTermangel an fef)r fu^l?

bar ju tverben. 5Da^ gute ^trinfwaffer ifi bort [;alb fo

treuer, aU ber fd)led)te 2öein. Um ^onflanfinopel ifl ^U
U^ Derborrt, nur ^ier am ^oöp^or bewirft bk feud^te

©eeluft beiJ ©d)tt)arjen COieere^, ba^ bk 3)dume unb ber

3tverg;£orbeer, tveld^er bk S5ergn)dnbe befrdnjt, nod) im^

mer mit frifd)em ©run prangen.

3n einer ©d}aluppe mad}en tvir oft Siui^fTuge, tveld^e

un^ balb inö ^ojarmor-, balb in^ ©d)t\?arje 5)veer fuf;ren.

216er and) ju ^ferbe finb bk ^romenaben fe^r unter^altenb.

5^ie grabe @tra§e pon ^era f^ier^er fu^rt über bk ^6^e,

unb jie^t jwei 53?eilen tveit burd) eine forttvd^renbe Qrin?

übe. 5^er 5ßeg am Ufer bc^ ^of^p^oru^ bagegen ifl Idn^

ger unb befc^iverlid; tpegen bei ©teinpfTafler^, aber fe(;r
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utt(er^alfent). '^kfe Qötije, brei 5)teileu tveitc ©tredfe 6il?

bet eine einzige fortkufenbe (Btabt aii^ Söo^nungen unb

Sufl^dufertt, ^toöfen, 9)?ofd)een, ©priugbrunnen, ^dbern

unb ^affee{)dufevn. Sie ©arten fteigen auf Xn-va^m em?

pov, unb bie mdd}tigen (Ji)pre|Ten^aine bei* ^egvdbni^pldi^c

fronen bk ©ipfel. Sßenn man Idng^ ber Ufer einen 0.nai

aufgeführt \)ätu, fo tvurbe biefer (jen)i§ ber fci)6nf!e ©pa^

jfergang in ber SBelt fein, ©ie 9leid}en unb 5}tdd)ti9ett

i)a5en aber i^re ^dufer unb ©drten bidjt an unb über öem

COieere felbf! ^aben woUen, unb bk fd)Ud)t gepfTaflerte ©träfe

^ki)t fid) oft burd; elenbe ^utten, burd) 2^f)ormege unb jtvi?

fd^en ^o^en 3}?auern ^in» Snt'ejfen ftnb bk fleinen n?inf?

ligen ©äffen bem Slima fef)r angemeflTen; in breiten gera?

ben ©trafen tvurbe man bk ©tra^len ber ©onne nic^t au^^

i)aiUn Tonnen, fo aber f!o§en bk üorfpringenben ©dd)er

faf! an einanber unb ber Jtvifdjenraum ifl mit einigen ©tau-

gen üerbuubcn, über weld^e bk 5Beinrebe i^r grünet burc^?

ftd}tigei^ '^adj tvolbt, unb uon benen ja^llofe 5:rauben ^er?

abf)dngen. Dft nimmt ber 5Beg plo^Ud) eine 5ßenbung,

Su |?ef)|^ i)or einer 53iofd)ee/ neben einem ©pringbrunnen

unb unter mdd)tigen ^latanen am Haren pldtfd^ernben ©trom

be^ ^oöp^oruö; Knaben in n^eifen ober blauen Kleibern

unb farbigen S:urbanen fpringen ^erbei, ba^ ^ferb ju gal-

ten; ber ^vaffeea^irt^ ^dlt fd}on bk lange ^fdfe bereit unb

gie§t ben unauöbleiblid^en Kaffee in bk Heine ^^affe, fdjkbt

einen niebrigen Svo^rfeffel auf bk S^errajfe feinei^ Spaufe^,

unb ein ©d)n>arm v>on ^aiffuf^rern fTreitet fid) um ben 9}or?

jug, l:iid) für einige ^ara jmifd^en ben parabiefifd^en Ufern

jweier 5Beltt^eiIe ^injufu^ren,

Unb ^e^n COtinuten t)on biefer ©cene beö Jeben^ unb

be^ UeberfTujfeö fanuf! Du in eine tveite menfd^enleere (£in?

obe treten. 5)u barff! nur auf bk ndd)fle J^o^e ^hxmf^

jTeigen, fo liegt ber t^rafifd)e ^i)nfom^, ein J^ugeUanb, t>or

S)ir, auf tveldjem X)n tm 2)orf, feinen 35aum, Umn mm
?Iöeinberg, fonbern nur einen jleinigen ©aumtueg erblidfT.

£)er glud) einer fc^tedjten habgierigen 2jermaltung ru^t auf
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biefen SUtren. 3« t'^w ^aa^e, njie man ftd) bem ©d)tt)ar?

Jen ?Oieerc nähert, jeigen fid) bin J^ugel me^r «nb me^r

mit ©trdud)ern bebecFf. ^alb fommf man in einen SBalb

t)on 2if)ornj unb Jvaflanienbaumen, tvo tiefe @ti0e ^eiTrd)t;

ba finbct man mad)tige ©tamme liegen, bic bei* ©tnrm
j^incjeflrecff, unb bk^ t)on €"pf)eu uberbecft, aufi^ SReue 6e?

grünt ftnb; bei* tvilbe 5Bein fteigt biß an bin ©ipfel bei*

^dumc empor, an tvelcf^e nie eine 2ljct gelegt li?erben barf,

benn an binfem 5Balbe fe^en bic SBolfen baß Itrinftvaflfer

fnr^onf^antinopel ab. S)ie Ütofen? nnb ?Brom6eerflrdud)er

befd}rdnfen ben SBanberer auf einem fd)malen ^fabe in

ben 3:()d(ern; nur i)in unb ivieber f!reift ein ©d}afal burd)

bic 23ufd)e, ober ein Sibler ober CDia^omeb^öogel jTurjt er^

fd)rocfen unb h'dd^^enb üon feinem ^ager empor, ^(o^lid)

offnen fid) bin ^^^d^n unb 25u fle^fl üor einem riefen^af?

fen ©emduer, einem '))(iaUa^ of)ne genfter unb it^uren; aber

mit feltfamen 2:^urmen, Rinnen unb ©pi^en, ganj mit S3iar?

mor befleibet. 5^ie S^wgel jener SBalbfd^lotfer lehnen fid)

on bin 3:^almdnbe, unb ivenn S)u binfn biß jum oberflen

9ianb bnß ©emduer^ auf breiten 93?amorflufen erfTeigf!, fo

erblirffl £)u jenfeit^ ben Haren ©piegel eineö fun|llid}en

©ee'^, ber jn>ifd)en ben betvalbeten J^o^en burd> ben mdc^?

tigen ©teinti?att jurucfge^alten tijirb. (iß if! ein^ ber gro-

ßen Sveferöoir^, tveldje eine i)albn 50?iEion S)?enfd}en in einer

Entfernung bon Pier biß fünf S3iei(en mit frifd^em OBaffer

öerfe^en. .^ier fangen bin Sßafferteitungen an, tueldK auf

t^rem 3"9^ ^i^ 5:^dler auf mdd^tigen ^ogen u6erfd}reiten,

bin fnit ^aUixß, '^nflimatißf ©eöeru^ unb ©uleiman^ bnß

©ro^en ^dtnn nod) ^eute unerfd)uttert ba|^el;en.

X)aß S^euefie au^ ^onflantinopel i^l, ba^ 2ld)met,

ber (iapuban-'^afd:)af tveldjer bii^f;er 53?ufd}ir ber Farben

tvar, ein^ ^mdn über ben ^afen f)at bauen lajfen, bin

crf^e, n?eld}e fnit bem firengen SBinter ju jvaifer 2f)eobofiu^

Reiten ©olata mit ^onjTantinopel vereinte, ©ie ifl 637

Q(i)vittn lang, 25 (Bd;)nttn breit, unb ein ganzer 5Balb ber

fd)on|!en 3)taf?bdume ifl barin bcrfenft. 50?an konnte nun
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Dom ^atlafl be^ ©ro^^crrtt ju ^efrf>ic!fafd) 6i^ u6er bic

Erliefe fahren, a6er öott bort ging e^ nid)t tueiter, unb

55?e^mct (J^o^ref ^afd)a befahl mir, bie jttjecfmd^igf^e

Svicf^tung einer ©fra^e ju ermitteln, tDeld)e öon bcr Srucf

e

ttad) bem ©eraöferiat in ben fahrbaren Sioan |olu fuhren

foEte. S^ie Slnfgabe njar leidet, benn £dben, ©artenmauern,

jp)dufer unb ^affee'^, tveld^e im SBege fTanben, tuurben o^ne

SBeitere^ niebergerijTen, unb ©ultan 3i)?a^mub Yoav ber

€rf!e, tueld^er öorgef^ern in einem SÖagen t)on ©alata nac^

ber 5}iofd)ee S5ajaftb^ fu^r. 5^ie ^rucfe tuurbe ijor^er mit

einer religiofen Sßei^e eröffnet; ber '^abif<i)ai) t>ottjo9 ben

5vur6an ober bai Dpfer, inbem er ba^ 5)iejTer berührte,

mit tt>eld)em breije^n QBibber an ber ^anbfd^iueEe ber 35ruc!e

Q(fd)lad)M txnirben. S)em (Japuban;^afd)a fd^enfte er einen

prad)tüoEen ©d6e( mit S3rillanten.

5ur bk S5en>o^ner t»on 5vonf!antinopel unb ^era (mit

Slu^na^me ber ^aittfdji ober Üvuberer) ift bkfi ^rucfe ein

iva^reö @efd}ent

S)er @ro§^err ^at eine Liebhaberei für 55auten. €'r

^at ju Itfdjiragan am 33o^p^or einen neuen ^aUafl bauen

laffen, tveld^er ix>irflid) einen fd^onen QrinbrucE in ber retten?

ben Umgebung mad)t, tvo er fid) befinbet, obfd)on er tve^

b(v im europdifd)en nod) im afiatifd)en 6ti;l gehalten ift;

eine Üiei^e fd^oner ©dufen tragt ba^ obere ©tocftverf, unb

breite ?9Zarmorflufen fuhren hi^ an bii flare glut beö 33o^?

p()oru^ ^inab; ber Üvef! bei^ ©ebdubei^ aber i^ v>on J^ol^,

unb nur ba^ ^ad)i ^ad), t)on tvo man eine fofllid^e 2iu^?

ftd)t \)([t, ijT ivieber mit ?9iarmorplatten belegt, tveld)e eine

enorme Hft für ben ^an fein muffen. 33efonberiJ fd}on

if! ber gro^e ©aal im ^arem, tveld)er burcf? jwet ©tocf?

tverfe reid)t unb (dn2id}t wn oben cvf)äU\ ju beiben ©ei?

ten befinben ftd) bie (5)emdd)er ber ^f^uen. 2lud) ber oöale

2)it)an? ober 9lat^ö?©aal ifl pradjtt^oU.

3!)er ©rof^err f)atU befohlen, baj? id) mir ba^ ^alcii^

anfe^en fo0e, unb ivoHte Don mir tviffen, \x>o man an bi^^

fem ©ebdube einen !lf)urm bauen fonne; id) erklärte erf!?
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Ud), ba|? id) i>ott biefei* (Bad)C buvdjmi nidjH ucrflanbe,

jmeiteii^, ba|5 mir fd)km, man fotte gar feinen 2:^uvm

bauen, tveil er ju bem Uebrigen nid)t paflfen tuurbe. —
2(ud} bie neue ?9iarinefc()ule ^abe id^ auf 5&efe^l be^ @ro§?

berrn befud^en muffen.

18,

fQüMiexc, icn 20. (Septcmbcc 1836.

^d) f)ahe X)iv fc^on früher t)on ber ©d}onf)eit bei^

fublid}en S:^eil^ bei^ ®o^pf)oru^ gefd^rieben. €t bilbef

eine breite, prad^tüoUe Strafe, mitten burd) eine brei COiei?

(en lange ©tabt, bereu eine Jp)alfte in Sniropa, bk anbere

in Slfien liegt, ^nd) ber norblic^e ti)dl ift fd)on; aber

er ifl e^ in einer ganj anbern 2irt. Qtatt beö reidjen 2ln^

bau'i^, be^ lebhaften ©etvü^lö jeigt er eine tvitbe, einfame

Statur, unb baß ©craufc^ ber J^auptf?abt öer^aßt an ben

oben bergen, tveld)e bk ^leerenge einfd)lie§en. lieber bk
beiben 5vatv>af reid^en bk 2)orffd}afteu nid)t ^inaui^, nur

einjelne ?5ifd)ernjol)nungen Heben an ben gcl^fluften, unb

getvaltige ^Batterien unb (Sd}lotTer benjac^en mit 400 geuer?

fd)lunben bkfcß norblid^e 5^l)or t)on ©tambul.

3wifd)en ij^erapia unb 5Bujufbere ergebt fic^ in einer

fleinen ®d)hid}t eine ©ruppe föfTlic^er 55dume. €-ine fiU

ber^elle £lue(le fprubelt unter i^ren ©d^atten, unb ein üd^

mß ^affee^au^, anß befifen ^ad) mad^tige ©tamme l)er?

öortvad^fen, entl)dlt bk uuentbel)rlid)ett pfeifen, bk fleinen

S:a|Ten, niebrigen Üvo^rfd^emel unb ^aflmatten, auf tDeld)e

man fid) gemdd)lid) ^in|!recft. 5öon bort blicift man jtvi-

fd)en flcilen ^el^tudnben ger.abe ^iuau^ in ben nur an=:

bntlyaib teilen entfernten pontus inhospitalis, ber bod>

ein fo lad)enbeö, einlabenbet^ 5lnfe^n l)at. ©en ganzen

©ommer ^inburc^ ergebt ftd) gegen ^ittaQ ber ©eetvinb,
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imb je ^eif?ei' bie ©ottticttglut braugett, je füllet: raufd^t

e^ t)in' bxwdj bk S^veige, je lie6lid)er fprubelt bei* Üluctt.

©er £)rt ^ei§t ^ireffd) burnu, bk ^alffpi^e; er ifl bor

allen mein ^ieblingöpla^d^en, jn tvjeldjem id) jn SBaffer im

6eqncmen ^aii, ober ju ^ferbe über bk S5er()e, ober ju

gn^ auf einem fc^malen, bom 5)ieere befpulfen ^fabe Idng^

ber f!eilen S^ergtvanb \vaUfai)vU, ©ort ^a6e id; mand^e^

©tunbd)en üertranmt.

5Öof)in £)n Steinen 55IicE rid^tefT, fattf er auf Haßfdje

©egenflanbe. 5(n biefen 6efTaben pfTucfte 53iebea i^re 3an?

berfrauter; in jenem tveifen S:^rtl, an beffen oberm Qrnbe

eine turfifd^e SBafferleitung fd)immerf, lagerten bk Üiitfer

biß erflen ^reu^jugei^, unb eine ©ruppe üon neun riefen^

^afta Stammen tragt nod) ^ente ben ^amen bk Platanen

© 1 1 fr i e b ^ t) n 33 u i 1 1 n. ©ie fd^einen bk ?lßilbfd)o§?

linge einei^ jei^t berfd)rounbenen J^auptflammeiJ ju fein unb

jle^en im engen Greife bidjt jufammen bon unübertroffener

©d)6nl)eit unb ©ro^e*). d\(d)tß, njo fid) auf ben afta?

tifc^en .^o^en nod) einige ^aumgrnppen erhalten l)abm,

tbar bk 2Öalbl)errfd)aft bei? 2lmi;f'n^; linfö an ber fdjrof?

fen europaifd}en gel^manb ^anfete ber Pon ben Jp)arpi;en

gequälte ^f)ineu^. 3e§t liegt bort eine dnfaim gifd^er?

^ütte, ?0?anro?molo genannt. 2lm ^u0 ber fd)Warjen 33erge

f^recHen fid} bk ti?ei§en 53uuiern ber 5?atterie in bk tkf^

blaue glut. 2)ort tvaren bk berühmten Slltdre bei '^npiUv

Uviüßf bejfen 9^ame fid) in bem turfifd^en 3oro^ ^alefft

erhalten l)at. Sluf ben ^o^en ju beiben ©eiten ragen bie

3!rummer jtveier genuefifd^en ^'aflelle. 6ie flanben bnrd)

lange 5)iauern mit ben Ufern bcß SBoöp^oruö unö ben bor?

figen ^Batterien in 35erbinbung, benn baß mdd}tige ^an?

belöoolf legte bmx bi;jantinifd)en Sieid) feine gejfeln auf,

biß cß mit S3i)janj jugleid) Don ben 2:urfen berfd^lungen

tburbe. Sa^ ©d)lo§ auf ber europdifdjen ®dU ifl Ui^

na^e fd}on t>erfd)tt>unben, aber baß afxatifd:}Z ragt noc^ mit

*) ©iel&e &je Scic^tnwö niif tcm Sitelblnttc.
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^o^en It^urmen, ^amvti mb Rinnen, jnjifc^en bette« eitte

f6|llid)e SJegetad'ott t>ott geicjett uttb £orbeerbautttett ftc^ f)tv^

i>ovbvänQt Uitge^eure ^-p^euflattttne fleigett etitpor uttb fd)d^

ttett mit taufetib SIrmett bai alte ©eittauer jufaminett^altett

ju ivodett. €^ iii fottberbar, ba^ bie^abd (idj nidjt auc^

einer etgenf^umlid^ett ^ofalitat beittad)tigt ^at, tueld^e bU
S;urfett Xop^tafd), beit ^attottettfelö, itetittett. S^ic^t ttorb?

Ud) t»ott bem Bdjlo^ ^aribfdje hilbü ba^ fcl^ti?arje ©efleiit

eitte ^luft, bk fid) trucftvdrtiJ trid)terfortitic) ju eitter ?Ü6\)V(

geftaltet, wdd)c am Qrttbe eitte Deffttuttg md) obett f)(it

S5ei ^o^er ©ee tvdljett fid) bii ^Bogett itt biefett ©palt ^itt?

eitt; fte fd^ief ett tttit HngefTutn in ben jTet^ fd^inater tver^

benben dimm üortudrtö unb fpri^en tnit lautent ©etofe in

einer tvo^l 20 guf ^o^en t)atnpffdule aitö ber engen £)e(f?

nung ^ert>or. 5Sa^ Ratten bii 5lrcjonauten nic^t t)on einer

fold^en Dertlic^feit erjd^len fonnen? '^f)Vi fc^tviinmenben

gelfen, bie ivi;anden, liegen bic^t t)or betn europdifd^en

^euc^tt^urm an ber ^g^imbung be^ 35o^p^or unb tragen

eine Heine ?Ötarmorfdule, tveld^e betn ^ompejuö geroei^t

fein foK» '^d) bin me^rmal^ md) jlarfen 3^orbo|!?©tur?

men au^brucflic^ nad^ 3iuineli?Sener geritten, um bie qz^

tvaltigen 2Bogen ftc^ gegen bitf^ fd)tvarjen flippen bred^en

ju fe^en. ©egenuber, bid)t neben bem afiatifc^en Z^nxm
ober 2lnaboli?5fner, |!urjt eine prdd)tige 35aralttx>anb fenf?

red)t jutu 5)iecre ab unb bilbct eine fd^one ©rotte, in tveld^e

biz SBogen ^ineinfpulen. ^enfeit biefer ^i;len ergebt fid)

ber ^uj;in [tvie eine 5»^e bunfelblaue SBanb. ©er 33lid?

fe^rt jurilcf, uiu bi^ (Sinjeln^eiten beö fd^oncn ^rofpefti? ju

muflcrn, ben mdd}tigen ©d)iffen mit i^ren blenbenben SSaum^

tt)ollen'©eegeltt ju folgen, ober bi<i ^pro^cap^en ju betxntn?

bern, tveld)e jlolj unb unabhängig t>on 2öinb unb ©tromung

jtt)ifd)en ben ^o^en ?5fl^tt>dnbcn burd)braufen, bit tjon bmx

©d)lag i^rer ©d)aufeln ivieber^atlen. — Sa^ SlUe^ fte^fl

unb ^orf^ 2)u t)on meinem fleinen SCo^rfd^etnel unter ber

breiten fc^attigen Platane.
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©er ^o^p^orui^ ift i?ott i)of)(v militairifd^cr 2ßid)fi9;

Uit fuf 5vonflatttinope(. ^cr 3^orbtvinb, m\d)ev bm gatt?

Jen ©ommer ^inburd} töe^f, tmb bie ©U'omiuig, ti>cld)e

conflant an^ tcrn ©d^tvarjen in bai^ 5i)iarmormeer ge^f,

begünfügt im 3!>erglcfd) mit bcn ©arbancKcn ungemein ba^

Einbringen einer feinblid)en flotte in bk ©cwdflfcr ber ^aupt^

f!ab(. 2)a(5egen ift aber ber getx^unbene Sauf unb bk ge?

ringere breite beiJ S&of?pf)or tvo^I in 2lnfc()Ia9 ju bringen,

beflfen Ufer an ber fd)mal|len ©teile nur ^alb fo tveit auf$;

einanber |lel)en, aU bk ber 5!)arbane((en an bcm engflen

^a§. 3^te beiben £eud)tt^urme unb i^re ?55atterien ftnb

4166 ®d)vitU entfernt, hei Zdli ^abia verengt fid) bk ©tra§e

aber fd}on auf 1497 ©d^ritte, unb jan"fd)en ben ^iffaren fo^

(jar auf 958 ©d^ritte. T)a^ 23afftn jt^)ifd)en 9UimehV5vatvaf

unb ?Otabfd)iar?Äaleffi ifl öon t>ier Batterien mit mel)r al^

250 @efd)u^en bef?rid}ett, bereu ©djuffe toon einem Ufer

auf ba^ anbere reid)en, unb jebe^ ©d)i|f jugleid) ber Sauge

nad) unb Don ber &du falfen. 3!)ie (5)eaHi(t ber Q:(emeute

tt>irb eine glotte o^ne Smeifel f)inburd) fuhren, aber in tvel?

djim 5u|lanbe fte üor 5\onf?antinopel ankommt, ifl au^ bem

©efagten ju ermeffen.

SBie hd ben SDarbaneKen tvirb ber 5(ngreifer tua^r?

fd)einlid) and) ^ier Derfudjen muflfen, fid) bnvd) einen Ueber-

fall üon ber Sanbfeite ber gefa^rlid)fteu il^atterieu ju bemei?

|!ern. ©ie 2lu^fd)iffung ber baju erforberlid)en ©treith'dfte

t)at inbe§ i^re gro^e ©d)tvierigfeit
; fk mu§te foiuo^l in

2lfien al^ in (Suropa erfolgen, benn bk ^^atterien jeber ber

beiben 5vu|!en einzeln genommen reid^en an^, bk ^iivd}faf)vt

einer glotte du^erj! mi^lid) ju mad)en. Uiwa unb 5\ilia,

bk jundd)|l gelegenen ^ud^tcn, tveld^e fid) für biefen Jwecf

eignen, ftnb bnvd) gort^ gefid)ert; bk entferntem ^:)3unfte

ber felfigen 5vuffe ftnb an ftd) fd)tt>ierig, unb ber Slnmarfd)

bnrd) ein untvegfameiJ Sßalbgebirge bann um fo tveiter.

^aUi !ommt enblid) ganj befonber^ bie unmittelbare SRd^e

einer <Btabt tvie 5von|!antinopel in 55etrad)t, tveld)e bocl>

immer eine |lar!e ^Sefa^ung ^aben tvirb; unb enblid^ finb
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bk S5affenctt jwar mei|! bomimvt, aUv eben bie tt^ic^figern

aüd) gegen bie ^anbfeife leidet in faltbaren ©tanb ju fe^en.

©c^ott je^t entfprec^en biefcr Sinforberung tjollfommen

bie beiben JP)i|Tare. 3tDai' finb fte gcgentvdrtig tiidft örmirf,

tvenn aber eine getvaltfame 2)urd^fa^rt bnvd) ben 35o^p^or

ju emarten f!e^f, mußten fi'e burd}ou^ jur SJert^eibi^

gung benu^t werben, ©ie liegen on ben fd^malflen ©tel^

Jen ber 5](?eerenge, unb innerhalb ber ?9vauern v>on Üvumeli?

jp)iflfar tvurbe man bk ^odjliegenben ^Batterien etabliren Ifon?

nen, tveld^e bie neuere (E'rfa^rung für 5?uf!eni?ert^eibigung

forbert. 2)ie gemaltige ©fdrfe ber 2:^urme unb SJjauern

würbe felbf! bem 55elagerung^gefd)u|e lange m'berjTe^en,

unb i^re J^o^e ftd^ert gegen ^eitererfleigung ober gen>a(f^

famcn Ueberfatt.

2)ie ^ijfare tt>urben urfprunglic^ Don ben gried)ifc^en

^aifern erbaut, aber fpdter tvieber jerfTort. ^U ©enuefer

öberna^men bann bU 35ert^eibigung be^ S5oöp^or n^eiter

oben; ali aber bk Züvfm bk ^auptftabt bebrangten, fep
ten bkfe ftd) auf ben itrummern ber gried)ifd)en ©c^IdflTer

feft, unb jtvar mit ber ro^en Zud)tiQUit, bk i^nen bamal^

eigen n)ar. 3nbem jte ^ird^en unb Sllfdre ba^n üernjen?

beten unb ©dulen unb 5DenlfmdIer einmauerten, brad)ten

3000 tägliche 2irbeiter, unter 2luffid)t 9)?o^ammebi^ II.

felbj!, bai 2Berf in furjer grijT ju ©fanbe, n?eld)e^ f)mU

nod) unöerfe^rt, aber and) unbenu^t bajTe^t. (Eine 5<^i^'

lang n>ar 3vumeli?.^ifl"ar ber Werfer für bk gefangenen

Sv^obifer Slitter, unter ?Oia^mub II. tvurben mehrere tau^

fenb 3^"itfd)aren l)ier entl)auptet, unb gegenanirtig um-
fd)lie§en bk gen^altigen 9)?auern nur bk ^Srettertvo^nun-

gen einiger turfifd^en Familien.
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S5ujuf^e^*c, Un 27. ©eptcmba* 1836.

3d) 6m liefen Siugenblicf fe^r befd^dftigt mit einer

Slrbcit, t)ie mir jugletd) \>iei ^Bergtiugen mad^t, tiamlid) mit

bei' 3(ufna^me be^ 2;cn'ain^ ju Reiben ©dten bcö SSo^p^o^

i'Ui^; ci giebt babei utele ^Berge ju erHettern, aber Mc ?9?u^e

tvii't» t)utc^ t>ie tt>unt)erfd)onen 2Ju^ftd)ten belohnt, and) i(l

e^ tvo^l ba^ erf?emal, baf ein granfe feinen ^t^tifd) in

ben JP)ofen beiJ ©eraj^ auffleüt ?SBtr ^aben einen ^err^

lid)en J^erbfl, unb bie feud)te ©eeluft ^dlt alle ?5dume

unb ^fTanjen grün, obnjo^l eö feit t>ier 9)icinaten nic^t q(^

regnet ^at. gru^ ^Oiorgen^ fle^e id) auf unb laflfe mid)

gleid) in^ 9)?eer ^inab gleiten; nad) bem fdfllic^en 55abe

trinfe id) meinen Kaffee unb trete man S:a9emerf an, ent^

tveber in einer ©d^aluppe mit ©eegeln, ober im fd}nellen

3iuberfa^rjeuge, ober lanbivdrt^ ju ^ferbe. Sie tdglid^e

«Mrbeit bauert 9 bi^ 10 ©tunben, unb SlbenbiJ fünbe ic^

mein Seiner Portrefflic^. '^d) \)abi eine offene £)rbre in

turfifd}er ©prad^e, tveld^e mid> ermdd^tigt, in alle gejlun?

gen unb Batterien einzutreten unb fo Piel ©olbaten, njie

id) mü, jur Begleitung mitzunehmen.

jr)eute ^aU id) jum erjlenmal an ber Pforte bei <Bei-

vaMiivi bin Baflonnabe au^f^eilen fe^en. €ö tvaren fünf

@ried)en/ bia '^cbev mit 500 Spiehen, in ©umma 2500 ©trei-

d)en, auf bie gugfo^le hebad)t merben follten. €in ^awa^
ober ^olijeisDffiiziant kniete bem ^ocu^P^ten auf bie S5ruft

unb l>ielt i^m bic ^dnbe, jn?ei trugen eine ©tange auf

ben ©futtern, an tpeldje bie guge gebunben njerben, unb

imi anbere führten bie ©tocfe. 2lu^ befonberer Slufmerf^

iamtdt für mid} erbot ber ^afd)a fid) , 200 ^tnd pro

^opf, ober Pielme^r pro gu§fo^le, ^erabzulajfen. 3d) fanb

ben 9ve|l noc^ red)t bHväd)tiid), unb f(^lug i^m 25 J^iebe

por, iporauf er fid) bann auf 50 ^erab^anbeln lie§. hieU
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j^ulb tvurbe bett ^atientm mit ^er 6efotiberti 55emei*fu«9

inftnuirt, t)a§ e^ bem preugifd^en ^ei;fabe^ (wevthd) gut*-

flenfo^n) ju ©cfatten gefd^a^e.

20.

^tc ^affetlettunocn t>on Stonftantinopai.

^üiülUVt, bfti 20. Dftobci' 1836.

6erabe fo a>ie bei un^ ein 535einfd)me(fer ba^ ©etvad)^

unb ben 3ö^f3<^«9 ^erau^foflet, fo fdjmedt ^iv ein 5:urfe,

ob ein Zvixnt ^BaflTer t»on biefer ober jener befonber^ (je?

fd^d^ten £>nette fommf, ob er in ^fd)amlibje, ber §id}ten?

(|ueüe, auf 55u(gurlu in Sifien, ober öu^ ^ejtene^^fu;, bem

^a|!anienborn hei ^ujufbere, ober ait^ ber 6ultan?Üueße

in ^et)fo^ gefd^opft ift. Sie (£igenfd)aft, n?eld)e wir oben?

an feigen, b<x^ ba^ 5;ßajfer flar unb burd)ftd)ti9 fei, fomm(

bä bim ijurfen gar \nd)t in 2{nfd}la(j, unb ba^ berubmfe

SBaffer be^ Sup^rat if? fo trübe, tvie ba^ bei gefeierten

giil, obgleid) ber ^rop^et felbfl ei für ba^ befle aöalfer

ber ^elt erflarf, ndd}j? bem t^eiligcn 33orn 6emfem ju

^effa, tt>eld)er unter ^agar^ 5i5§fn emporfprang, um i^ren

t)erfd)mad)tenben @o^n ju trdnfen. 3(m fd}led)tef?en aber,

ja fogar ungefunb unb faf! ungenießbar fd)eint ilym atteö

S$runnenma(Ter.

Äonflantinopel ifl auf einer felftgen, bom ?Dieer um?

fpuUen ^6l)e erbaut; bie ^Brunnen, tveld)e man bort ge?

graben, geben fdmmtlic^ nur tvcnig unb bittern 5"fl»§-

X)ai 2:rinfn?affer für me^r ciii eine ^aI6e ODiillion ?0?en?

fd)en, bie x\id)ti aii 2öa|Ter trinken, ber ungef)euere 33e?

barf für bie bielen ^dber, für bie ?Oiofd}een unb für bie

fünf tdglid)en 2ßafd)ungen, tveld)e bie J)teligion jebem 3)?u?

feimanne borfd^reibt, mußte ba^er bon außerhalb ()erbei?

geführt n)erben.

«•)«! 9)iatt benu^te für biefen 3^^<?<^ ^«^ t)rei 9)?eilen norb?

Ud) gelegene ?lßalbgebirge bon 33elgrab, an weldK^ bie



86

SBolfen im Sßinter «nb ^ru^ja^r eine ungeheuere ^Baflfer?

menge in ©efTalf üon ©d^nee unb Üvegen abfegen. 2)ie^

5BafTer mirb in grofe funfllid)e S5e^alter gefammelt, inbem

man eine iiavU SJfaner quer burd^ ein tf)al füi)H unb fo

hinter bevfelben eine 2(n|lauung ben>irff. ^-in folc^e^ Sve-

fert>oir f)d^t /,?5enb''/ ein perftfd}e^ ®ort, bai fid) eigent?

lid) auf bk 9)?auer ober ba^ 5Ke^r bejie^t unb glei(^6ebeu?

tenb ifl mit bem beutfd)en „^anb'''»

S)ie S5ebingungen, um einen 35enb anlegen ju fonnen,

ftnb, ba^ bk it^altvdnbe f)od} genug feien, bamit man Diel

SBatTertiefe unb n>enig 25erbampfungöfTdd)e erlange, ba^ fte

einigermaßen f?eil unb na^e aneinanber treten, bainit bk

5)iauer nid)t ju lang unb ju fofTbar tverbe, ba^ bid)t ^in?

ter berfelben bk Zf)cd\~o\)k tvenig ©efdlle ^abe, bamit bie

2lnf?auung tveit f)maüf reid)e, ba§ enblic^ bai^ obere ^^ai

mele unb tveite 25erjti>eigungen beft^e, folglid) flarfen ^u^

f[u§ gen>d^re, unb im 3lllgemeinen ^od) genug liege, ba^

mit ba^ ^Baffer mit ftarfem ©efdtte abfließen fonne.

Sie ?Oiauern, tDeld}e eine fo bebeufenbe ©afifermaffe

jururf^alten; foUen, ftnb 80, felbjl 120 ed^vitt lang, 30

m 40 5ug ^od) unb 25 bi^ 30 §uß bicf, fte ftnb auö

£luabern erbaut, im 3«"^i**^ ""^ ^^'^f ""^ ^"^1^^" ©teinen

aufgefüllt unb auf erltd) oft mit ?9?armor befleibet, mit 3«'

fd}riften unb ^io^fen gefd^mucft.

SBenn im gril^ja^re ber 33enb gefüllt if!, fo ftnbet ba^

nod) ferner juf!r6menbe SBaffer feinen 2lbfTu§ burd> eine

Deffnung im obern 5^etl b(^ 5ÖSe^ri?, unb wirb mittelfl

gemauerter Svinnen in ben naturlid)en S:l)aln>eg geleitet.

Unten in ber ^kU ber 9)iauer l)ingegcn befiinbet fid} ein

portal ober ©etvolbe, ber „Xadim^^ ober bii 3Jertl)etlung

genannt, wo burd) eine beflimmte Ja^l öon 1t Joll wei^

ten 9i6l)ren (£ule^ ober 53iaa§) bai?jenige £>uantum ^af^

fer au^ bem 'Zcid) eintritt, mit weld)em bie Leitung fidtig

gefpeifet werben foll. 5^te 5^^^l ber £ule^ ^dngt natürlich

t>on ber @r6§e be^ überhaupt Dor^anbenen 5Safferfc^a^e^

ah, weld}er 8 bi^ 9 ?0?onate por^alten foll, wobei uod) 5U
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bemerfen, ba^ t:>t^ ^vnf)ia{)v^ hd gcfuUtem ^mb in ber?

felben gegebenett 5fif i^^f^t- SBaffei' burdf) baffelbe Sule^

fliegt, al^ im ^ei'bft bei geringerein 5I)vu(l ber t)erminbei*?

ten SBaffer^o^^e. 2luf^ bem Sarfim (lieft bann ba^ SBaflTer

in gemöuerte überwölbte Üvinnen, tveld^e mit einem 5)i6rtel

au^ geflogenen J'^Öflf^^ittf« «"^ -^^^If befleibet finb, lang^

ben S:baltvanben t)in,

X)k Leitung inxx^ jlarf genug geneigt fein, bamit bk

glufftgfeit fid) fdjmU fotfbetvege, fie mu§ conflant geneigt

fein, weil fonfl Slnbaufungen nnb Ueberfd)tvemmungen an

einzelnen ©teilen i>erurfacl)t würben, nnb nid)t fldrfer, al^

bag ber ü^a 10 ^oll in^ ©eöiert ^altenbe ?Ißaferfaben

nod) ^od) genug an bem ^ef^immung^ort anifomme, Don

wo er über alle unteren S:^eile ber Qtabt t?ert^eilt wer?

ben foll.

5Benn nun eine ßeitung auf i^rem ^uge an ein i^re

9iid)tung burd^fdjneibenbe^ S:l)al gelangte, fo fannten bk

aitten fein anbere^ 5i)iittel, alö ben ^afferfaben auf einer

55ru(fe über bk^ ti)ai weg nad) bem jenfeitigen Ufer hinüber

ju fuhren, nnb bki gab 35eranlaffung ju ben oft riefen?

i)aften Slquabucten, weld)e man nod) \)mU in '^talim^ ©pa?

jiien, @ried)enlanb nnb in Slfien erblicft. Sie Slraber abtv

wußten, ba^ 2ßatTer in communicirenben ÜCobren ftd) gleid)

f!ellt, nnb grünbeten barauf ba^ einfad^ere, weniger top

fpielige 35erfabren, ben SBafferfaben in einer ^leiro^re ben

bieffeitigen 5;^al^ang ^inab unb ben jenfeitigen wieber ^in=

auf ju ful)ren. Söirflid) !am ba^ aöajTer bruben an, aber

e^ flog vermöge ber Üieibung augerft langfam, unb lieferte

bal)er in bemfelben J^i^i'^^^'»^ ^i"^ *^i^i geringere ^Oiaflfe.

2Run lebrte bk (£rfa^rung, bag bk Sveibung fid) ungemein

i>erminbere, wenn man öon S-ntfernung ju Qintfernung Ü^eff?

nungen in ber Üvobfe anbringen fonnte. S)a wo ba^ ^af^

fer an ben 33ergwdnben im ^man l^infliegt, war ba^ leidet,

wo eö unter niebrigen S;errainwellen bnvdjfc^t; t\>mbm

biefe Suftlod^er Brunnen sd^nlidK 5rid)ter, wo aber bk2d^

tung in gefd^loffenen Svo^ren oft tief unter bem S^ioeau
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unö auf $:aufettbe ton ©d^riffett burcf) ein S:^al jog, ba

tomU man naturlid) feine Deffnung anbringen, njeil fonfl

bafJ SSJaffer an biefer 6teEe auegefTolfen tvare. ?9?an

ma(i)U alfo baiJ Umgefe^rte be^ ^runnen^: man baute

fleinerne ^pramiben, fo ^od^, ba§ i^re ©pt^en in bai aü^

gemeine 9^iüeau reid)ten; fte Riefen „QuUvafi^^, 5Baffer^

tvaagen. 2ln biefe ^pramibe führte man bk fK6i)Vt f)in?

ttuf; ba^ 2Baffer fe^te fid) in @leid)9en>id)t/ inbem e^ auf

ber ©pii^e ber ^pramibe in ein fleinet 95afftn trat, nnb

flieg an ber entgegengefe^ten (BeiU ber ^»)ramibe auf^ 3^eue

in einer Üvo^re ^inab. (£^ iit flar, bai b<ni aBajfer bnvä)

ba^ J^inabjleigen nid)t^ an ^raft gewinnen fonnte, ali

n?a^ eö nad)^er burc^ ba^ Siuffleigen ttjieber t)erlor, unb

ba^ bavixn^ feine ^efd)leunigung ju erwarten flanb. S5aö

©uteraft iii md)ti Sinbereö, ali dm bi^ ^um 'Slmatx ber

5!ßa|Terleitung emporgehobene Deffnung jur 2?erminberung

ber Üveibung; ba^ übrigen^ bu ©pi^en ber ©uterraft ben

allgemeinen galt ber Leitung, unb jwar au^ ^j;braulifc^en

©runben, in ettva^ (Idrferm COiaafe t^eilen, »erfleht ftc^

t>on felbfl.

©ie SRiöellirung ber erften Leitung burc^ ein fo burc^^

fc^nittene^ S:errain, wie bai norblic^ i?on ^vonflantinopef,

war gewi0 feine leidste Siufgabe, unb würbe um fo fc^we?

rer, alö man baß SBaflfer in mehrere S3enbö üerfammeln

mu§te, weld^e unter ftd) in i>erfd}iebenen S^ioeau?: lagen.

S)ie Oiu^fu^rung mad}t ber langf! entfd)Wunbenen 3^it, in

weld}e fie fdat, aUe (£^re.

55ie i^urfen fanben bk 3iquabucte ber dUmev, tok bk

©uterafi ber Straber t>or; aber fte wenbeten Ui ben Don

i^nen erbauten Seitungen bk eine xv>k bk anbere an, unb

jwar bk evjlere wo^l nur auß ^runfrud)t.

5^ie bebeuteubfle unb altefte ber 5Ba|Terleitungen t>on

^onjlantinopel i(l bie)enige, weld)e fd)on Jvaifer ^vonftantin

anfing, unb weld^e fpdtere jtaifer unb ©ultane erweiterten,

©ie wirb au^ fünf großen Xdd)m gefpeifet, bk fid) ring^

um baß 3Dorf ^öelgrab gruppiren; ber grofte unter bk^
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fett, ber „33ujuf?S5ettb'', liege juttdc^f! uttfer^alb jene^,

t)on ^ulgarett betvo^ntcn Dr(ö, t>eren SJordltent einf! alö

^rieg^gefattgette au^ ^Belgrab att bev X)omn ^ier^er tjer?

pfTottjt tDurben uttb bm 3Ramen i^rer 25ater|la5t auf Me
«eue ^citttat^ übertrugen, 3ener ?5enb l^at, tventt er ge-

fuUt if?, eine Hnge öon mef>r al^ 1000 ©djritten, er fa§t

allein 8 bi^ 10 3)?iaionen ^ubiffii§ SKaffer, unb erfe^t fd-

neu SJorrat^ ani bem 3n^ölf fi"^^ jiDeiten Dteferöoir^

bid)t oberhalb S3elgrab. 3^ie Leitung nimmt juerf? Don

linfö ^er ben 2lbfTu§ beö na^en „€öfi ©ultan 5)?a^mub

^enb''' auf, tveld^er ftd) buvd) bie ^o^e feiner 5)iauer unb

bur^ id)6m 5ßalbufer auöjeic^net; bann empfangt er über

einen Slquabuct ben i^ribut bei dm ^albe ©tunbe tt>e|llic^

gelegenen „^afd^a^^öenb''. Sie t>ereinten 535a|Ter über?

fc^reiten nun bai todU Xi)al ber „fügen 2ßajfer'' (be^

alten S5arbi;feö) auf einem gewaltigen 3lquabuct eine mer?

tel ©tunbe unterhalb ^prgoiJ (Qvkdjifd) ^Burgaö, ^urg),

tvelc^er nidjt gerabeauö ge^t, fonbern einen 2Binfel bilbet,

an ard)itectonifd)er ©c^önl^eit aber, tvie mir fd)dnt, alle

übrigen übertrifft. '^m{dti nimmt bk Leitung nun ju

„S5afcl^ ' ^attju§^' (^auptteid}) ben S^iflu^ bei in einer ein?

famen SÖBalbfd)lud;t romantifc^ gelegenen „Slioat^^Senb''

auf. ©ein SBaffer überfe^t bai ^i)al bei S3arbj;feÖ eine

^albe ©tunbe oberhalb ^prgo^ auf bem an 1000 ©d^ritte

langen, aber fe^r unregelmd§ig gebauten ©olimaniö?2((|ua?

buct. 2lu§er biefen ^aupt^S^fiii^en ftnb unterwegei^ eine

?0?enge fleiner Oueümaffer in bie Leitung aufgenommen,

tveld)e nunmebr über bie fTad^e ^o^e nad) bem S:l;al bei

„3lli;?bei;?fjoi?fuj^' (bem (i;i;bariö ber 3llten) ^iei)t, ^iei

Z^ai überfd}reitet ein Slquabuct, tveld)er ben SRamen 3"'

flinian^ fü^rt; er ift nic^t ber Idngfle, aber ber ^6d)f?e

toon allen, unb fo bauer^aft erbaut, ba^ ein '^af)vtaufenb

bie jtvei Etagen öon tveiten ^ogen nid)t erfd^üttert ^at,

tvelc^e ben 2öa|ferfaben in einer ^6i)e Don 90 bii 100 ^ug
über bie S:^alfo^le fortleiten. 2Ber nid^t fd^tvinblig if!,

fann bequem neben ber übertvolbten Üvinne entlang fd^rei-
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fcn, «ttb e^ mac^t einen ergreifenben SinbrucJ, mitten in

tiefer menfd^enleeren unb unbebauten (£in6be ein folrf^eö

5:)enfmal bei* 9)iad}t unb ber COienfc^enliebe einer langfl

entrc^n>unbenen 3^it ju betrad)ten. 9^ad}bem bk Leitung

nod) über einen fe^r bebeutenben Slquabuct bd „X)(ö;)cbeb(d)(

fjoi'' gefloffen, tvenbet fn ftd} über mehrere Heine 5:^aler

fe^enb jwifd^en ben 3:errainti?etten ber je^t fTad)ern ©egenb

burd}/ ge^t bid)t hinter „gü?fdprj/' (ber ^lep^anten-

bru(fe) unb ber 25orflabt „Qijub" fort, unb tvitt bei

„(E-gri'fapu^' (bem 2ßin^eIt^or) in bk @tabt

5Die 9ried)ifd)en ivaifer Ratten bafür geformt, ba^ ^von-

flantinopel nie o^ne einen bebeutenben 25orrat^ v>on SBaffer

innerf)alb ber dauern felbft tvar; für biefen JwecE Ratten

fie fe^r grof e gemauerte 55affin^ angelegt, bk tfydU offen,

t^eiliJ unterirbifd) unb mit ©etvolbcn uberbecft waren, tx>e(d)e

auf Jp)unberten üon fd)6nen ©ranit:? unb S)iarmor?©dulen

ruf)en. '^kfa leötern Ratten bienen gegenwärtig ben ©ei?

benfpinnern ju einem füllen Siufent^alt im ©ommer, bk

offenen Üveferüoirö (2;fd)ufur?bofTan) ftnb mit ©arten unb

J^dufern angefüllt, unb man lebt eigentlich mit ^ejug auf

ein fo unentbel)rltd)e^ ^eburfni§, wie ba^ Söaffer, auö ber

jF)anb in ben 93iunb. ^onf^antinopel fonnte fid) feine ad}t

l^age gegen einen geinb t>ert^eibigen, weldjer ben Gaffer?

fabeu an irgenb einem 3:^eile feineiJ fünf CO?eilen langen

gaufö burd)fd}nitte. 50i erntet, bem Eroberer, unb ©u?
leim an, bem ^rad)tüollen, fam e^ freilid} nid)t in ben

©inn, ba^ i^re J^auptflabt je belagert werben fonne; ^n\U

liegen bk ©ad}en anberö, unb e^ i|l ein ©liicf, ba^ bk

Üieferüoirö tro6 i^rer anberweitigen SJerwenbung bod) we?

nigf!enö noc^ ba finb.

2lud) aui^ bem quettenrcidjen J^ugellanb, wefilid) öon

^onftantinopel, fd)opft bk ungeheuere 33ei?6lferung einen

S:^eil il)reö ?Öafiferbebarfö burd? furjere, mmba- mdd)tige

geitungen. ' S^ie bebeutenbjle öon biefen fommt t-^on „Äalfa-

fjoi'', fte bnvö;)fi^t bk Btabt felbfl auf einem gewaltigen

Slquabuct unb Pcrforgt bk f)oi)n liegenben S;l)efle berfelben.
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bk ^ottfainctt ber ©t. ©op^ia uttb bc^ faiferltd)en ©craj^»

Siefer Siquabuct (^o^bugan femeri) tvirb btrn ^aifei* 95 «?

Icn^ jugerd}ne6cn ; er ifl auö Ji^Öf^" «nb Söerfflucfeu

erbaut, jcigt jmei Etagen t)on 33ogen/ if^ aber fel^r baufdl?

lig uttb bcfc^dbigt. €inen 2:^eil ber obcrn 95ogen ^<xt man
unter bem nichtigen 95ornjanbe niebergeriflfen, t>a^ fie bie

t)on ©ulef man bem ^rad)tv>oUen erbaute 5)vofd)ee „©d^ad^

©abe^" toerjlec^en. S)er Slquabuct be^ 35alenfJ bilbet einen

foflUc^en ©pajiergang ton me^r al^ 1000 ®d)ntt mitten

in ber ©tabt, ^oc^ über ^dufern unb 5i)?i>fc^een, über ©tra^

fen unb gontainen. €r i)at mir bei meiner Slufna^me

i?on 5vonf!antinopel bie bef!en 2)ien|!e geleijlet, unb nad)?

bem i(i) feine beiben Snbpunfte genau feflgelegt, fonnte idj

öon ^ier ungeflort bk £age t>on J^unberten uon S3iofd)een

unb iit^urmen beflimmen. Sie ©tabt liegt n?ie eine ^arte

t)or bem S5li(f ausgebreitet, unb bk 35erlegen^eit befielt

nur in ber enblofen ?Oienge öon Dbjecten.

€nblid) mu^ id) nod) ber grojjen SBajTerleitung er^

«Jahnen, tDeld}e ^era unb (Balata, bai Qirfenal, ^aifimi^

^afd}(Xf furj aße bk aSorf^dbte auf ber norblid^en <BdU

be^ golbenen ^ornö ernährt. 5^ie 55e^dlter biefer Leitung,

ber „35alibt^" unb „3«ni ^D^a^mut Senb^', liegen eben:;

fatt^ in bem oben ern?d^nten 50Balbgebirge, untveit 55agt;

fd)e^ fjoi, bem „©artenborf^'. S)er ^a^mut^^enb if!

Don bem je^igcn ^errn gebaut; ber ?iBa|Terfaben über-

fd[)vaiut auf einem langen aber nid}t ^o^en Slquabuct einen

©attel jtvifd)en ben S:^dlern t)on 93agtfd)e tjoi unb 3?u?

iu^bere, unb tvinbet ftd) bann an ben .fangen be^ le^tern

Xf)Ciii hi^ jum ^uUuf ober 2Bad)tpof?en, wo er miftelfT

beö „3öli;ni§?©uterafi'' eine fd^maleiS ^i)ai bnvdjf^^u

€ine lange Ülei^e öon ©uterafi ful;rt b<x^ SBajfer burd)

bk tcdu ©enfung am „5}ia0laf'' (einem ^affcei)anfc an

ber gro§en ©tra§e) unb bk brei ?0?eilen lange Leitung en?

b(t enblid) an bem fd)6nen „^(idim^^ \>on ^era, v>on tvo

fte in bk fielen gontainen ber (Btabt abfTie§t.

9^un ^aben aber bk 2Sor|tdbtc norblid) beiJ golbenen
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bfefer Ut)v bebeutenbett Leitung für ben ^ebarf nid)t me^r

auöreid)t. 55ie groge Surre biefe^ 3a^reö (1836) mad)tc

ben 9)?ati9el dugerf! empfünblid), unb ber @ro§^err befahl

mir büvd) ben ©eraiJfter, 25orrcl}la3C jur 2(6^ulfe ju ma?

c^en, unb ben Drt für einen etma not^icjen neuen S5enb

aufjufud^en. €-ine folcf^e Malität fanb fid) and) ; e^ fd)im

mir aber mit üernunftiger, bk ^apmtat ber bereift oor?

^anbenen fof?6aren 33e^alter ju erweitern, alö neue anju?

legen. £)er ^inai €-mine^, tveld^er mid) begleitete, machte

hd biefer Gelegenheit einen für ben D6er?2luffe^er aller

faiferlid^en S3auten nicl^t ubeln 35orfd}lag; man möge boc^,

fagte er, bit 5)tauern be^ 25alibe^?S3enbö um (twa toier

2lrfd)inen er^o^en, maö eine ^u6fd)e 2ßafferma|fe me^r ge?

ben tvurbe. '^dj erlaubte mir, bem (Effenbi ju bered^nen,

ivie baburd) bk ?Oiauern ungefähr einem breimal grofern

©rucf ju miberjle^en ^aben tvurben, unb gab meinen 35or?

fd)lag ba^in ah, ba^ cvßid) bw in ^onfTantinopel bor^an?

benen SveferDoir^ i^re urfprunglid)e SSeftimmung tt>ieber er?

galten, jweiten^ alle Leitungen grunblid) aui^gebeffert, unb

enblid) bk ^ddjc hinter ben S)?auern tiefer unb breiter

ausgegraben iverben mod^ten. S"<* 1000 ^nbifUaftn (£rbe,

bk man auöge^oben, würbe man 1000 ilubifflafter SBaflTer

gewinnen, o^ne ba^ man bie93tauern im minbeflen ju oer?

fidrfen braud)e. 2lber fo ettvaö Unfd)einbareö ifl nid)t im

©efd)macE ber llurfen, fte muffen bem @ro§^errn (twai

ju feigen ^aben (bir göstermek schei lasim), ein neue^

^ioit unb ein ^c^ jur (Sinwei^ung finb unenfbe^rlid).

5Ba^rfd)einlid^ wirb ber S5au eineiJ neuen ^mbß beliebt

werben, ber wo^l eine ^albe 9)iillion 2l)aler fof?en fann.
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95uiuft>cro kit 30. ^i>\>mUv 1836.

3^r rnvbH je^f wo^l fc^ott tief im Söittter fi^ett, tvd^;

renb tvir ^ier nod) ben ^errlid^flcn ^nbft genießen; frei?

lid^, tt>enn öer S^orbminb (^oivaö) tve^t, fie^t eö 5utx>eilett

t>ert)ne§ltd) auö; fo tok aber ber ©ubtvinb C£o5o§) bie

Dber^anb getvinnf, bietet bie ^nifidjt t>on meinem freunb-

hd)en 3immer ben ^errlid}f!en ^nblid auf ben ^oöp^oruiJ,

It^erapia unb bie afiatifdje 5vufle. ©eö 2:a9eö über flim?

mert bk ©onne auf ben Heinen SBeÜen, unb ba^ 2eben

auf einem 2)u^enb großer ©d)ijfe, bie ^art unter meinem

genfler anfern, getva^rt Unterhaltung, tuenn man fonf!

nid)t^ ju t^un ^at. 2)ann fommen bie gifd^er in grogen

Äa^nen, unter beren Siuberfdalagen ba^ SJfeer ad)jet; mit

lautem ©efc^rei »erfolgen fte ©d^aaren i)on Sifc^en, bk
man bei ber ^vlar^eit beö SJafferö beutlic^ jie^en fie^t; fte

umjlellen {k mit i^ren ^d^nen unb treiben fte fo mit ©e?

rdufd^ in bieSRe^e; ba Qkbt eö ben« eine bunt^gefc^uppte

&(f(ü(d)aft: ben tvo^lfd}mec!enben $:^on, ben ftlbernen ^a?

lamib, ben feltfamen Steinbutt, ben Bolbfifd), ben ©cor?

pionfifd), tvelc^er S^ben, ber i^n anfap, lebeni^gefd^rlid)

öerwunbet; ba Qkbt ei ©c^n?ertfiifd)e mit ellenlanger ^a((f

50iafrelen, Slntipalamiben unb Piele anbere Gattungen. 2)er

©elp^in allein f)at bai dicd)t, ungeftort ju bleiben, tveil

bai 25orurt^eil i^n fc^u^t, tvie bd uni^ bk ©d;tvalben

unb ©tord)e; er tanjt in ber ©tromung, folgt ben Bd)if:^

fen, fpringt fdfmubenb in bk 2i\ft unb {d)k^t pfeilfd)nell

«ieber.

Ununterbrod^en jie^en ^aiti Por meinem %miiev Por?

bd, ei finb bk giafer (bai gro^e 33ajar?5vaif ber Om^
nibni) bei ^'•o^p^oruö. 5Birflid> fann man nidjti ^kxf

lid)ere^ uttb Jtt^edmdgigere^ fe^en al^ ein ^<iit
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25a^ leidet gejtmmerte ©erfpp ift mit bunnen ^ntUvn
umgeben, bk mit ^ed) Don 3"«^« "ni> 2lu§en ganj ober?

jogen tverben. ^a^ "^rnuxt be^ §a^rjeugö if! mit einer

bunnen SJerfIcibung i?on t\)ei§em Jg)olje üerfe^en, unb wirb

anfi fauberfJe rein gehalten unb gen)afd)en. 2)ie Üvuber

^aben an ben obern (Snben bidc ^I6|e, bi^ ben untern (£"n?

ben ba^ ©leid)gewid)t galten unb fo bie SIrbeit erleid)tern;

fte betvegen fid) an lebernen fettigen Üviemen um ^oljerne

^fTocfe, weld)e, um bit %mtion fo gering aU moglid) ju

mad^en, au^ bem ^artejTen S5ud)^baum, faum fingerbicf,

gemad)t finb. S)aÖ S<^^rjeug if! hinten breiter, lauft nad)

i»orn immer fd)maler ju unb enbet mit einer fd^arfen eifer;

nen ©pi$e. ?llBcnn ber ^aflfagier auf bem ^oben beö ^af)v^

jeug^ fi^t (benn nur bie untDiflfenben ^raufen fe^en ftcb

hinten auf ben ©i^), if! baflfelbe ijoüig im ©leid)gemic^t»

3!)er Svuberer befünbet fid) im ©d)ti>erpunft ber C9?afd}ine

unb ber SRad^en folgt nun bem leifefTen SrucE ber J^anb;

felbf! hd bem fd)led}teffen SBetter fd)eut man ftc^ nid}t, bie

aufgeregten fluten in biefen ldd)tm ga^rjeugen ju burd)?

fc^neiben. 55ie SBellen fpielen mit bem ^ait w»ie mit einer

geber unb f!o§en e^ Dor ftd) ^er; balb fc^webt e^ auf ber

©pi^e einer 5Boge, balb entfd)tviubet e^ bem Sluge ganj

ättjifdjen ben ^BaflTerbergen , unb bie fdjarfe ©pi^e ujirft,

inbem fie bie %lüt bxiv(i)f(i)neibet, ben f(^neeti>ei§en (B(i)aum

ju beiben ©eiten ^od) in bie 2nft,
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5^{c 5:oui' i?ott l)kt ttad) 5?onf!attfmopcl (über brei

beutfc^e 50?eilett) legt man in anbert^alb ©tunben jurucF,

unb ein Sveiter axn Ufer mu§te fd)on fe^r fdjavf traben,

um mifjufommen; ba i)üft nun freiltd} bie ©tromung, benn

umgefe^rt, üon ^onflantinopel nad} ^ujufbere, braud)t man

minbef^eni^ britte^alb ©tunben. ^iernad) lagt fid) 6ered}?

neu, ba^ bte ©tromung im ^o^pf>o»* i" ^^^ ©tunbe brei

25iertel einer bcutfd^en 53?eile betragt; mit einem fd}n)er'

fatligern ga^rjeuge Umu man an ben reigenbflen ©teilen

gar nid)t fort.

©er tDo^l^abenbe Q:ffenbi fal)rt in einem breiruberigen

^aitf er ft^t auf einem Iteppid), in jtuei ober brei ^elje

gebullt, einen perfifd^en ©batvl um ben Mb gemidelt; t>or

ibm fauern bk ^feifenflopfer, unb ber ^affeefd^enfer i)in^

teribm; ein ober jtv»ei 5!)iener i>on geringerem Svang i)altn\

ibrem Jiperrn einen großen 9vegenfd)irm gegen bk ©onne

über ben 5vopf. 5)er ©d)irm barf jebod} nid)t rotb fein

(ba^ pi)t nur bem ©ro^berrn felbf! ju), unb tuirb über-

baupt jufammengcfaltet, fobalb ein ^afd}a t>oruberfabf(

ober ba^ 5vai! an einem ber ©d^loflfer be^ ^abifd)ai) t)or?

beifommt. 25ie ^aiffdji ober Stuberer, gro§e prdd}tige

2mU, fiwb gleid}ma§ig gefleibet: ein tveiteö baumtuollene^

55einfleib, ein f)a\hfdbem^ Spnnb unb ein Heine^ rotbeö

^ap^d)en auf bem fabl gefdprenen ivopfe bilben bk ganje

2:oilette felbjl im ?lBinter. 2)ie 2n\U rubern ibre 7 hi^

8 ?9?eilen binter einanber iveg.

Sbii rubigem SBetter ftebt man tvegen ber großen 5vlar?

\)dt bei ^afferö ben ©runb bei ^eere^ mit uberrafd}en?

ber X)n\Üid}hit, unb bai ^abrjeug fdjmU über einem 2lb?

grunb ju fd)tveben. Sin i?ollig glatter ©piegel ifT auf bem

«Boi^pboru^ feiten, jutveilen aber iil bk ^Idd^e fdjeinbar

eben, bennod) jieben febr grofe breite 5öellen, bk ani bmx

©d}warJen ^eere fommen, ^imin, 2luf ber 535alTerfTdd)e

bemerft man fU faum, aber am Ufer Derurfad^en fte eine

itavU ^rdnbung; bann ifl ei uberrafd)enb, hei ganj fliller

Suft unb fpiegelblanfer DberfTdd}e bei blauen OBaffer^ ben
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fc^neewcifcn ©aum am Ufer ju feiert unb bai Slcc^jen be^

sjRecre^ ju ^orett, melc^e^ fid) an bem bunfeln ©ej^ein be^

llfer^ fc^dumenb bricht.

^eute fril^ jog eine ©efeKfc^aft griec^ifc^er ^ifd^er

ii)V 2Re^ mit lautem @efd)rei an^ £anb (benn bie ^aupf^

umlocften 2(d)der finb nod) eben fo gefcf^md^ig, n?ic ju

Dbpffeuö Seiten). 2)aö 9^e§ enthielt tooi)l eine i)albe^iU

lion ©bmbre ober 5)?afrelen lum 2öert^ üon etwa taufenb

©ulben; id) f)aU mir fo ettv>aö nie toorgeflettt. 2Rad^bem

ba^ 9^eß na^e genug ani Ufer herangezogen war, langte

man mit üeinern 2Re$en an (Stielen tvie mit großen 26ff

fein hinein unb fd^opfte fo ju itaufenben bw filber^ellen

jappelnben 5:^ierc^en an ba^ 2id}t ber ©onne. Sutvcilen

gefeEt fid) aud) vooi)i ein Delphin biefer ja^lreid^en 25er?

fammlung bei, ba^ ifl aber ein übler ©afl; fo me er fid)

umf^ellt fiei)tf fpringt er gewaltig ^erum, jerrei§t bie gd?

ben unb befreit nic^t aüein fid), fonbern aud) alle übrigen

©efangenen.

22.

^cttcrö&runftc. — Bauart bcv Raufet»

f8müf\)tvc, im 23. Scjenibcr 1836,

SCBir ^aben unö gegen ben SBinter geruflet, tva^ ^ier

nid^t leidet if?. 2)ie Jp)dufer in biefem ^anbe fin^ übevaU

öon ^olj, felbfl bie großen ^alaiö beö ©ultan^ ftnb

eigentlich nur weitlduftige ^Sretterbuben. 9)ian errichtet

auf einer jleinernen ©ubfTruction ein fd)wad)ei, oft fc^r

fyoi)ei ©eruf! au^ bunnen halfen, bdkibu e^ mit 33ret?

tern, bie inwenbig mit ?9?ortel überwogen werben, bebedt

ba^ l^ad) mit Siegel«/ »«t> i" ^^"^9 2:agcn jle^t ein gro?

§e^ ^au^ ba.
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Slber matt begreift aitd) bie gattje 533uff> ber ^euev^?

6ruttf!e, tuo taufettbe, matt m6d)te fageit <in^ ©d^tvefel^

^oljertt erbaute ^aufer bid}t uttb uttregehtia^ig att etnatt=:

ber gebrattgt, eittett Sldd^ettraimt üott eitter Otiabratmetle

bebecfen. 3tt ^era i)at iitatt attgefattgett größere Späufiv

t>ott ©feitt uttb tutt eiferueu £abett üor allen ^enflcru ju

erbauen; aber aud) fte finb oft ein dianb bei ^mevi ge?

tuorben, benn bk blo^e Spitze, roeld)e ein fold)ei^ ^euermeer

t>erurfad)t, reid}t l)in, um bai 3n»^i'^ J" entjintben. ^^
iff faft unbegreiflid), ttjie bie fd)6ncn mafftycn ^atai^ ber

englifd)en unb franjoftfd)en 93otfd)aft, bie ifolirt mitten in

©arten f?anben, bennod} öon bcn glammm erfaßt tuerben

fonnten. - 2ln 1^6fd)en ifl ^ier faf! gar nid)t ju benfett, nur

fcf^nelleö 9Zicberrei§en üon ^dufcrn auf tweite ^-ntfernung

{e^t beut iJer^eerenben Qilemente eine fd)tv^adK (Sd^ranfe,

inbem eö i^m feine 3Ra^rung entjie^t. ^-in flarfer Söinb

aber tjereitelt alle biefe 2ln|Trengungen; feiten gelingt eö
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bm S3cmo^nertt, aud> nur einen 5^eU i^rer J^aSe in bie

ndd)f!en 9)iord)een ju flud}ten; oft ijl ei^ faum moglicf),

bai £eben ju retten. 5^ie J^mifer finb fd)mal unb ^od),

bie ^treppen eng unb elenb. 5)iitten in ber "liladjt fd^recft

ber diuf: Gjangen-var — „eiJ i^ S^uer!" — bk €in?

tvo^ner aui bem ©cf^laf; faum raffen fie bai Ü^ot^wen^

bigjTe jufammen, fo finben fte fd)on i^re ©trafen bren^

nenb; fte eilen nac^ einem anbern Sluögang, bk ^Öienge

f?opft bk ©aJTeU/ in ujenigen 5)iinuten fünben fie fid) t>on

ber fd)recflid)en &int umf^eUt. Sben fo furd^tbar wie bk

geueröbrunfie ^ier ftnb, fo Uidjt n^erben fte v>erurfac^t, be?

fonber^ beö QBinterö. Defen ^kbt eö nur in einigen 5Bo^?

nungen ber ^raufen; bk Itiirfen, Slrmenier unb ©ried^en

bebienen ftd) ber ivof)lenbecfen (5}?an9aII)/ n>eld)e auf ben

gu0teppi(^, oft unter bw mit t)ecfen belegten ^ifd)t (Xan^

bur) gef!ellt werben. 2Run begreift man, ba^ bk geringfte

9^ad)lafftgfeit eine geueri^brunfl erzeugen fann. S^ie^ 211?

le^ macl^t, ba^ bk 9)?iet^en übermäßig treuer finb, benn

ber, tveld)er ein Spaii^ erbaut, mu^ ftd) barauf gefaxt ma?

c^en, ba^ in je^n ober funfje^n '^af)nn aller 5Ba^rfd)ein?

li^feit nad) fein Kapital bom geuer berje^rt tvirb, unb

alfo bk S^nfm bvinac^ bered)nen. SRun ift auf ber an?

ber« (Bdtt nid}t ju leugnen, ba^ ^oljerne ^aufer biel an?

genehmer ju betvo^nen finb, alö fleinerne, bk l)kv jlet^

feucht ftnb unb nie fo fonnig, ^elt unb freunblid) wie jene

fein Tonnen, ^im ^auptbebingung für ein angene^me^

j^au^ if! ^ier, ba^ e^ ju brei 35iert^eilen au^ ^enflern be?

j?e^e, unb ba^ tann nur ein ^oljerneö ^auö leif^en. ©a?

mit rec^t biel 5ii"tner auf brei ©eiten genf^er an genfler

^aben fonnen, ftnb bk ^aufer mit lauter üorfpingenben

unb einge^enben QBinfeln erbaut; wai man hd un^ bic

©piegelwdnbe nennt, ift ein fd)maler halfen. Unter ben

5enf!ern laufen bk breiten niebrigen 5!)iban^ ^in; bk bierte

SBanb aber enthalt eine ^iid}c, in bereu ^ätte bk Zi)uvi,

ju beiben ©eiten berfelben aber gro^e 2ßanbfd}rdnfe ftd)

beftnben, worin bk 5)?atraöen unb Decfen be^ Sag^ über
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aufbewahrt ftnb, tuctd^e be^ 3Rarf)f^ auf bk jierlicfte ©fro^?

matte am gußbobeu ju S5etteu bereitet tverben. 3)ie ^eu^

jTer ftnb unten mit bid)ten gittern au^ ?llof)V gefd^lojfen;

in ben ©emad)ern ber grauen fleigt bk^ ©itter hii ganj

ober bi^ fafi ganj oben \)imüf, SDa ^kbt e^ n)eber 2;ifc^e

noc^ Qtüt)kf Weber ©piegel nod) 5vronleud)ter ; 3(benb^

werben jwei ober oier gro§e 5verjen, wie unfere ^irc^en?

lid}te, mitten ini^ Jimmer auf ben 55oben Q^fe^t; bei 5Bo^l?

^abenben unb bd S^enjenigen, tmldje ber (Jioüifation ben

Jp)of mad^en, ftnbet man gewobnlid} 5:afelu^ren, öon benen

oft brei ober oier neben einanber flehen, of^ne ba^ nur eine

einjige ginge. 3">" ^'ff^» l^^ttf luan einen fleinen niebri^

gen @d)emel auf ben gu^boben unb fa^t bavauf eine grofe

runbe .^oIjfd}eibe (bei ben ^o^lf)abenben eine 3lrt mefftn?

genen ©d)ilb, Umbn biant gel)alten), auf beut bk ©peifen

ftd) bereite beftnben. S^ber langt mit ben Ringern ju,

nadjbem juöor ba^ SBafdjbecf'en unb jierlid) gefücfte ^anb?

tud)er gereid)t finb; ^Oteffer, ©abel unb Itetter finb nid^t

notl)ig, bagegen bebient man fid) ber Toffel anß J^olj ober

J^orn, oft mit ©tielen oon (i'orallen, aber nie t)on ©über,

weil ber ^oran auöbrucflid) fagf: b<i^, wer ^ier oon ©il?

bergefd}irr i^t, im SIßavabicie fein^ ^aben wirb.

©0 fte^t eö im ^unern bd ben SJorne^men au^, aber

awd) beinahe eben fo bd ben Geringeren unb bd ben 2(erm^

f!en. 3iu 2leu§ern unterfd}eiben ftd) bie Söo^nungen ber

Surfen aH ber ^ei)orred)tigt|len be^ Sanbe^ t)on benen ber

Üiaja^^. ©er 9{ed)tglaubige baut fein Spau^ mit ber brei-

ten ^vant md) bem 33oßp^oru^ ju, fTreid;t eö rotf), blau

unb gelb an, aber befonberiJ rot^, wdf^renb bie ©ried^en

unb 5lrmenier bie fd)male (Bdte i^rer ^dufer nad) bem
S3o^pl)or !el)ren, weld}er bie gro§e .^eerflrafe ber .^aupt?

flabt ifl,- unb fie grau übertundjen. S)ie oft fel)r gro§e

2luöbe^uung biefer 5Bo^nungen reid)t quer fiber bie ©träfe

bi^ auf bie ^^erge unb 5:erra|Ten hinauf, ©ewd^rt bii

SaSo^nung bennod) einen ju locfenben 2(nfd)eitt oon didd)^

t^um, fo wirb fte mit ^tod t>erfd)iebenen S^uancen t>on @rau,
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aB n>cntt e^ jwet ^Seft^uttgcti tvdrcti, au^ge|!attef. ©ie

gi^faltfdt bev Üiegicrung bchmbet ftd) fd^on bavin, ba^

alle größeren, auffaUenb fd)on liegcnben ^uft^dufcr bem

@i'o§^errn ober tDenigfTen^ feinen ©c^miegerfo^nen ge^o?

ren. 3u einer angenehmen SBo^nung gef)ort not^wenbig,

baf fte nnmittelbar am SBaffer liege, tve^^alS bie ©träfe

fo oft bnrc^ It^orwege ober über unbequeme ^o^en fu^rt.

5l6er bi( Üvec^te bd ^ublifum^ fonnen nie gegen mdcl^ti:=

gere 3nt>i*>it>»f« geltenb Qcmadjt «werben.

23.

S8ujuft)crc/ bcn 28. Dfjcmbcr 1836.

3^od) immer finb ^ier bk SBiefen mit fvifdjem &vün
bebecft unb ja|)llofe Svofen bluten in ben ©arten ; ber ^o^?

p^or iil fpiegelglatt, ein tvolfenlofer .^immel tvolbt fid) ober

un^ unb bk ©onne fd}eint fo ^ell unb ^ei§, ba^ man frc^

gar nid)t barein fünben !ann, ba^ in wenig S:agen SReu^

ja^r i|T.

3d) njei§ nid)t, ob ic^ £)ir fd^on gefd>rieben ^ahe,

ba^ mein alter ©onner 5D?e^met ^^o^ref ^afd^a ftU

ne^ ^ojlen^ ali ©eraöüer entfe^t if!. Sj^an traute in

^onflantinopel feinen D^ren nic^t bd bkfev 'iilad}tid)t, 2ln

ber ©pi^e ber ^art^ei, n^eld^e i^n flurjte, flanb fein öor^

maliger ©claöe ^alil, ben er jum „i:)amat^'^afd)a^^ ober

©d^miegerfo^n be^ ©ultanö gemad)t, unb©ai;b ^afc^a,

beflfen ^od)jeit mit ber jungern tod)Uv be(^ @ro§^errn er

eben erf! au^gerid^tet unb bk ii)m eine ^albe 3)iillion ^f)a^

ler gefoflet f)atu. 2)a§ ber @ro§^err tvagen buvfte, einen

3)iann n^ie S>?e^met (J^o^ref, ber jwei unb brei§ig feU

ner ©clav>en ju ^afd)a'iJ unb @out>erneuren bon ^roöin?

Jen erhoben, abjufeöen, o^ne if)m ^ugleid) ben ^opf „unter

ben Slrm" legen ju laffen, jeugt für einen tjorgefc^rittenen

3u(lanb in ber ^urlei, benn ba^ todrc früher nid^t mog^



101

ju €"mirgjon, einem veijenben £anbfi§ am ^o^pf)or, etnges

fd)lo|fen. Q:v fk\)t feinen 9)ienfcl)en, t^eil^ um nirf^t Strg*

tt>o^n ju erregen, tl^eil^ weil SRiemanb ju i^m fommt, benn

wer ^ier Derabfc^iebet — ifl in Ungnabe, unb tver in Un^

gnabe — ^at feinen greunb me^r. ?Ö?ir war eö gleid^gul?

tig, 06 t>k neuen ?D?ad)t^a6er e^ gern fa^en, ober nid^f,

unb fo bin id) aud) md) feinem ©turje fd^on me^rmal^

ju i^m gefahren.

211^ id) ba^ erf!emal tiad) Smirg;on fam, fd^ien bk
©ienerfd)oft über biefen ^efud) befrembet, inbe§ melbete

man mid) fogleid), unb ber alte -^err empfing mid) mit

unverholener ^^-eube. 2(1^ 06 ber (E>*s©era^fier jai^t wei?

(er feine 25erpfiid)tung gegen bk Üieform i)ab(, warSJJe^s

m(b (J^o^ref in feiner ganjen ^eben^weife ju ben alt?

turfifd^en ©ewo^n^eiten jurucfgefe^rt. '^dj fanb i^n in

einem ©ewanbe au^ bem fein|!en^al)ore;©^awl; bk weiten

^einfleibcr auö wei§em 5ltla^ waren mit ©pi^en befi^t,

Welche ben fe^r fleinen gu§ ganj bebecften. Sin Slmulet

^ing an golbener ^ette um feinen JQcil^, ein anbere^ war

um ben 2lrm gebunben, unb ein prad)tt)oller '^obclpä^ mit

himmelblauem fd)Weren ©eibenfToff befleibet unb mit brei?

ten golbenen S:rejfen bef^^t, j?eri?ollflvinbigfe ben Slnjug.

£)a^ Simmn, in weld^em id) ben 35erbanntcn fanb,

war ad}t orientalifd) , unb fd)6ner, aB id) je ein^ in ben

©d)l6ffern be^ @ro§^errn gefe^en. 5Die eine ^vont be^

fe^r geraumigen @emad)i^ blidt^ auf ben 33o^p^or, beffen

tiefblaue 5iöogen bidjt unter ben S^nfTern gegen einen fd)o?

nen £>uai raufd)ten; bi( gegenüber liegenbe ©eite war ganj

offen unb jeigte einen ©arten mit Diofen^ecfen, errangen-

bufd)m unb mdd^tigen Sorbeerftammen. 5Der blul)enbe

C^leanber .fpiegelt fid) in 5)?armorbecfen mit fn;|^all()ellem

aöajfer unb ein ©pringbrunuen )>iätfd)evti im S^orber-

grunbe, in. beffen 55afftn purpurne ©olbftfdK fpielten. (J;ine

breite feibene 5!)iarfife bilbefe bi( gortfe^ung beö mit rei*

c^en Slrabe^fen gefd)mucften ^lafonb^, unb ber prad)tDolle
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gu^teppid) ging in tk fun|ltfd)ett ?0?uf?er t)on 33Iumenpar?

terre^ unb in fcaiJ Sefftn ter ©ange über, tveld^e mit

©eemufd)etn 6efd)uttet ober mit farbigen Riefeln mofaif^

artig aufgelegt tvaren. ?Öian wu§te nid)t rcc^t, wo ba^

©emad) auff)6rte unb njo ber ©arten anfüng; ob ber ©pring?

brunnen im Jintmer raufd)te ober ob man anf bem breiten

S^iöan im %vd(n fä^i. S'ine fofllic^e ^u^le brang burd)

bk Üto^rgitter ber offenen ^enfler t>om ^o^p^or herein

unb mifd)U fid) mit bem balfamifd}en ^nft be^ uon ber

©onne ()ett erleud)teten ©artd^en^, unb aui bem nebenlic?

genben ^arem erflangen bk Slccorbe einer 3vomaifa unb

einer S^ote, ix>cld)e bk ©darinnen fpielten.

^iemanb mod}fe inbef ber Räuber biefer Umgebung

falter lalTen, aH ?Oie^met ^'f)o^ref/ ben ra|lloö t^dtigen

©reii^, ber ftd) auf einmal i)on aller SBirffamfeit auöge^

fd)loflfen faf), t>erbrdngt burd) bk, welche er au^ b(m

(Btaiibc emporgel)oben, bm%itkibit Don benen, tveld^e Dor

ii)m gejitfert. S)er gen)of)nfe fd^erjenbe ijon Derl)e^lte nid^t

ganj feinen innern 25erbvu§, al^ er öon feiner jeßigen Qrin?

famUit unb ^jerlatfen^eit fprad); ic^ bejog bk^ abfid)tiid}

auf feine nod) immer au^ me^r alß l)unbert ^erfonen be?

jTe^enbe ©ienevfd)aft. „^err", fagte id), „idj fe^e ^ier

2lli) Slga unb ®a\)b igffenbi, ?D?e^met 5?an>a^ unb" —
„^dn^i bn^^, ertx>iberte ?Oiel)met (Jl)oöref lebhaft unb

mit ^ebeutung, f,ba^ id) ber S3iann bin, einen alten 2)ie?

ner ju t>erabfd)ieben/ ber mir Diele 3a^re treu gebient?''

Um feinen S^inbcn ju jeigen, ba^ er nod) md)t fo

ganj i)on 5vrdftcn fd, ld§t 5}ie^met ^^o^ref neben fd^

nem jeöigcn ^allaf! eine @d)ule grunbcn unb eine prdd)?

tige ?9iofd}ee bauen. 3<^ glaube, ber alte ^afdjci f)at fld?

babd t\id)t über ben SBeg geirrt, ber in bk ©nabe feinet

^errn unb in ben ^eftö ber @en?alt jurucJ fu^rt.
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24.

fduiumuf im 18. Januar 1837.

5^er ^oi)ltf)ätiQfdt^finn ^er Xhfm be^nf fid) bi^ auf

bie 5:^iere auö. 3n iScutai-i fünbef! t)u ein ^a^en^.pofpi?

td, unb in bem 25or5of ber ?9?ofd)ee $Bajaftb^ ^kbt e^ eine

25error9un9^?2in)lalt für 5:auben. StKerbingö finb fie bk
€nfel einer (jemiffen 2:au6e, bk ban ^rop^eten bei einer

Gelegenheit, id) ivei§ nid)t mef)r tvelci)e 'Slad)vid)t in^ D^r
(Tuf^erte, aber oielen biefer fd^marjblauen 2:^ierd)en mod)te

eö bod) fd)t\>er fein, i^re Genealogie ju ben^eifen. ?0?an

nimmt eö bamit nic^t genauer, alJ^ mit ben ^a5lreid)en

35ettern beö ^rop^eten felbfl, unb eö ift gar ^übfd) ju fe?

^en, n?enn ba^ ^nttev für bk geflügelten ©dfte auf ben

CDiarmorboben beiS fd)6nen ^ofei^ gefireuet txn'rb. S)ann

flürjen 5;aufenbe Pon ben 5^ad)ern ber ?Oiofd)ee, t)on ben

©dulcn unb kuppeln bei ^ortifu^ unb ber ^ontainen,

unb aiii allen Jweigen ber großen (Ji^preffen unb ^lata?

nen be^ .^ofraumö ^erpor. S)aö klappen i^rer @d)tt)in?

gen, bai muntere Durren unb bai bunte @eii>immel ld§t

ftc^ gar nid)t befd^reiben, unb im ©efü^le i^rer perfon?

lid}en ©ic^erl)eit ge^en bk kleinen ©inecuriflen faum ben

5)ienfd)cn felbf! aui bem ?ffiege. ©o finb and) bk ©ee?

moüen im ^afen fo unbeforgt unb breif?, bafi man fk mit

ben Siubern tobtfd)lagen fonnte.

3n ben .^dufern fünbet man niemal^^ J^unbe, aber in

ben ©trafen leben Piele 5:aufenbe biefer l^errenlofen Xt)kv(

t>on ben ©penbcn ber 5^dcfer, ber gleifd)er, unb freilid)

aixd) t>on i^rer Slrbeit, beun bk J^unbe ^aben ^ier fafl

ganj allein bai &<ifd)äft ber ©traßenreinigungö ; (i"ommif=

faire übernommen, gdllt ein ^ferb ober ein €fel, fo Wirb

bai Xi)kv i)6d)^mi bii an ben ndd)|len ^iufcl ober ir^

genb eine ber ja^llofen ^ranbf!dtten (bk ju allen Reiten mins
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befim^ ein 5unftf)eil ber ©tatt ait^madKn) gefd^leppt un5

t)oi'( Don bm ^unben uerje^rt. ©cl)i' auffattent) ff! e^

mir (jeivcfen, a>enn id) bnvd) bk ©trafen t)on ©tambul

rift, bte J^unbe jletö mitten in bcn ©tragen fd)(afenb ju

finben. 9^te ge^t ein J^unb einem ?9tenrd)en ober ^fer&e

an^ beut Sßege, unb ^ferbe unb 53?enfd)en/ bk bk^ m^
mal tvifen, n?eid)en ben .^nnben, tuenn e^ irgenb mogli^

ff!, auö, weil ei? offenbar bequemer if?, über einen ^unb
fort, al^ auf i^n ju treten. 2:a9lid) fommen inbe§ bk

fd)re(flid)f!en SJerle jungen t>or, überaß ^drt man bk 2Be^^

flauen ber armen ^f)kvc, unb bod) fte^t man fk überaß

regungi^lo^ mitten im bid)tefTen ©ebrange auf bem ©tein^:

pfla^a- fd)lafen. Sltterbingi^ u>dre eö ganj unmöglich für

bkfn tJierbeinige ^olijei, ftd) ju flud)ten; alle J^dufer ft'nb

öerfd^loffen, unb bk 53iitte ber ©träfe if! immer noc^ ber

ftd)erfle ^laö für fie, njeil e^ t>iel me^r gugganger, al^

Üveiter Qkbt. (i^ fdjdnt übrigen^, ba^ fte bk Slnftc^t ber

iturfen über ba^ jvi^metl) ober <Bd)kW t^eilen, unb man
fann nid)t leugnen, ba^ bkfe 2ci)vc t)ollfommen gut für bk

geeignet ifl, iveld)e flunblid) erivarten fonnen, gerdbert ju

tverben, ober an ber ^efl ju ertranken, ^od) mu§ id)

bemerfen, ba^ e^ ^ier tueber ^ubel, COtopfe, ©pi^e, T)ad)Uf

^infd)er nod) 5Binbfpiele, fonbern nur eine einzige garfüge

9iace giebt, unb bief'e fd)mt mit ben Söolfen unb @d)a^

faln ber Umgegenb in nat)er 5?etterfd;aft ju flehen. 3«
pfi;d}ologird)er^inftd)t if! anjufu^ren, ba^ fk fnt ber 95er?

nid)tung ber 3<^«iffrf)ö»'f« 9<^9f" ^^^ ^raufen etn^aö minber

feinbfelig getvorben ftnb.

3m ©anjen ftnb bk 5:^iere ^ier überhaupt fe^r guter

Slrt: bk ^unbe bellen jtt»ar, aber beigen fe^r feiten unb

tverben niemali^ t>on ber 5ßutl; befaßen; bie ©d)langen unb

©corpione finb nid)t giftig, unb bk ^]3ferbe unbefd}reiblic^

ge^orfam. ?9?an fann ftd) auf ben mut^igf^en avahifdjm

^engfl fe^en, er tvirb lebhaft fein unb ©prunge mad^en,

aber bte ^o^^eit unferer ^ferbe fennt er nic^t; er mirb öiel^:

Uidjt burd)ge^en, aber webcr bocken, beigen nod> fc^lagem
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9l6ei* t)u ^af! Don bctt (ui'fifc^en ^egraSnifpla^e« ^6?

ren tvoUett, bercn ©d)6n^eit man mit Üiec^t gerühmt ^at.

3n fcer ©egenb öon ^onftaiUinopel fronen fic bk ^Jorge?

6ir(je am ^o^p^oru^, öon tvelc^en man bie retd)f?e ^n^:^

fid)t geniest; unb tvenn e^ wafyv i|t, ba§ abgefc^tcbene ©ei?

fler jun>ei(en um i^re ©rdber irren, fo mögen fie ^ier im

COionbfd}ein bie ^erge Siften^ unb (Suropa'^, ben ©piegel

beö ^o^p^oru^ unb beö ^ropontiö, unb bii riefen^afte

Btabt mit einer falben 50?iaion sQjenfdjen erblicfen, biz in

Weniger aU f)ünbnt ^<if)vm aud) alle unter biefen ^i;pref?

fen fd)lummern «werben.

S^ie regungölofe ^ppreffe mit i^rem an ©cl)tt?arj gren?

jenben ©run iü fe^r paflf^nb jum S3aum ber Itobten ge?

tvd^lt; ber ©tamm, bie J^fiö^ wob ba^ 2aüb flreben nad;

oben, nur bie fdjlanfe ©pi^e if! jur Qirbe gebeugt, ber

Sßinb bringt burd? i^re 2le|Ie, aber er bemegt fie nid)t.

^injeln genommen ifi bie (^'ppreflfe eine fc^merfdllige bid)te

^aubpi;ramibe; |te fte^t au^, ai^ ob ber ©teinme^ fte mit

ben ©rabfleinen jugleid^ gemeißelt ^ätte, aber in berßanb?

fd)aft mad)t fie einen fd}6nen €inbrucf'; ^ier bebecft fte

oft mite gldd^en, unb auf bem ^ird)^ofe üon ©cutari bit?

bet fte einen 2Ba(b, ber brei 2!?iertelmeilen in Umfang f)<xt,

^ie lilurfen füllen, ba^ fie in (£-uropa nid}t ju Spanfe finb,

i^re ^rop^ejei^ungen unb Si^nungen fagen i^nen, ba^ ba^

romifc^e üieic^ il^nen nid)t immer geboren njerbe, unb tuer

bie SJiittet baju i)at, ld§t feine ^fdje auf bie afiatifd)e

<Seite bei S5o^p^oruö nad) ©cutari bringen» S)a^ Slnt?

li§ ber 9led)tgldubigen ifl nad) ber ^eiligen Btabt ^etta
gemenbet, unb ju feinem Raupte erl^ebt fiä) ein 9)iarmor:=

Pfeiler Don jierlid^er gorm mit ^evfeu mi bem Äoran unb

ben 3Ramen bei Jp)ingefd)iebenen/ oft reid) Dergolbet unb

t)om Surban öberragt.

X)ev Durban n>ar biö^er bai Slbjeic^en eine^ Üvec^t:;

gläubigen, tveld)e^ ben ^afd^a, ben Slrjt, ben Ulema, ben

Kaufmann, hirj alle klaffen ber &efeüfd)aft unterfd^ieb.

^ei ber 95ernid^tung ber ^anitfd^aren begnügte man fid)
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t\id)t bamit, bm ^eSetiben bk ^opfe ah^nfdjh^m , fonbcrtt

man \)kb and) bm ^(v^ovbemn bk Xuvbam herunter, unb

nod) ^eufe fiefyt man eine 5)ien9e biefer gefopffen ©ra6?

fleine. ©egentvartig tfl bk ^opfbebecfung für 3lUe gleid^,

unb bev leibigrot^e Se§ mit bem blauen £luaf!e fte^f eben

nid}t gefdjmacHooUer auf ben ©rdbern, al^ auf ben topfen

ber Sebenbigen au^.

X)k ©rabfleine ber ^fauen finb mit ^Blumen 9efd)mucft,

bk ber Unuer^eirat^eten burc^ eine SiofenfnoiJpe bejeid)net.

S)aö 6ra6 eineö 59?o^(em^ barf nie gejTort tverben, unb

man tvurbe eö für eine 9vud)lofigfeit galten, ben ^rieb^of

nad) einer Üvei^e öon 3<^^ren umzugraben, tt>ie bd unö.

5Benn man bk mittlere i^ebenöbauer ^ier ^6d)f!en^ auf

25 3a^re, bk 3al)l ber ?9io^lemiJ in ^onflantinopel auf

300,000 anfd}lagen fann, fo finb wa^renb ber 400 ^a{)Vi

fdt ber turfifd)en 33efi$na^me na^e an fünf ?Oiillionen

S:ur!en in ^onftantinopel geflorben. Su fannft 2)ir ^ier^

nad) eine 2[>orf!ellung bon ber 5)ienge ber ©rabfleine ma?

d)en, man fonnte eine gro§e ®tabt bavani erbauen, unb

tvirflid) errid}ten bk Sirmenier je^t eben eine fc^one ^ird^e

aii^ lauter gehauenen ©rabfleinen, meifl Don COiarmor. 2)ie

©rabfteine ber Üiajal) liegen an ber €rbe, bk ber S:urfen

aber jle^en aufredet, ©ie Iturbe^ ober ?0?aufoleen ber ©ro^

0en ftnb oft fe^r prad)tüoll, au^ bcm fd)onfIen ^Oiarmor

unb 3a^pi^ erbaut, mit einer jvuppel ubertvolbt, üon ^o?

^?n Lorbeeren ober Platanen übcvfdjatut unb üon Ülofen?

^ecfen umgeben. 5)er ©arfop^ag in ber 9}iitte bkUi ©e?

tvolbeö i|l mit einem fof^baren ^afd)emir;(5^an?l bcbedt.

Sßeben ben 3:urbe^i^ finbet ftd) oft ein 3maret, ober. eine

3lrmenl'ud)e, ein Spital ober tvenigflen^ eine Fontaine.

2lber aud) ber arme 5i)to^lem fud)t bci^ ©rab eineö .^in?

gefd)iebenen ju einer aBol)lt^at für i?ebenbe ju mad)en.

35iele ber @rabf!eine finb unten in ^onn dnc^ 2:rogeö aui^-

ge^o^lt, in weld^em ba^ Dvegentvalfer ftd) fammelt, eine

SIrt 2lrmenMd)e im kleinen, tt)o an ^ei^en ©ommertagen

bk Jp)unbe unb 9Jogel i^ren 2)ur|t I6fd)en. 5)ie 9)?o^lem^
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glauben / baf aud) bk ^anfhavUit ber tf)uv( bctt ^m^
fd)en @cegen brincie.

5Die 3?>e9rabni§plai^e, \x>k id) ftc Sir ^ier gefd)i(berf,

ftnb bie einzigen ^romenaben ber 5!urfen, ober öielme^r

bei' Ort, tvo fte fpajieren fi^eti, bettn man fonnfe eben fo

Qiit einem ^Briefträger, tvie einem Iturfen eine ^romenabe

t)orfd)lagen. 2)ie grauen fahren in einem 3Jraba^, einem

gubrwerfe, bai ben fd}leftfd}en ^lan? ober ^laun^agen fe^r

af)nlid) fte^t, aber o^ne gebern unb bunf angemalt. Sie

fd)n>ere ©eid}fel enbet mit einem ©rad)enfopf, bk 3ld)fen

unb 35ud}ren finb unbefd)lagen, benn ber ^ropbe^ f^^Ö^'

„3Rur bic ©ottlofen fd}leid)en im ginflern umber, ein gu?

ter 5)io^lem aber fa^rt mit fdjreienben Slabern/' 9}or

foldje Equipage werben ja>ei Muffel ober Odjfm gefpannt,

benen mit gelbem Dcfer prad)ti)oEe ©onnen auf bk graue

Spaut gemalt finb. 5jie @d)n)eife werben an ^oljerne $Su=:

gel mit bunten 33anbern unb £)uaften aufgebunben» ©o
gebt e^ im langfamen 5uge einber. 25ornebme Si'<^"^"

fi'^en in einer 2lrt üon ^utfd)e, ^intn ©ittern unb ©ar^s

binen öerffecft; bk angefebenen 9)ianner reiten, aber eiJ

Ware gegen allen 2lnf?anb, fd^nell ju reiten. 2lm |lattlid)=:

ften ift ein fd}Werfdlliger ^Bepgir ober 5Ballad) mit bidem

jp)eubaud}; ber ©eii^ ober ^ferbefned)t gebt baneben, bk

J^anb auf ber 5vruppe bei^ ^ferbeö, unb fo wie ber 525eg

fteigt ober fallt, unterflu^t er feinen ^errn, inbem er ibm

bk Spanb um ben Üiucfen legt. 35ornebme 5^urfen \)<ibm

ein i)aib(^ ©u^enb fuld^er icnti ju gu§ öor unb f)inUv

fid), unb fo gebt eö im langfamen (Bdjvitt Dorwart»^. 3»^

greien reitet ber 5:urfe ^a§, unb bk „3iad)Wan'' ober

^a§gdnger finb al^ befonberi^ gute ^ferbe gefd)d^t; ju?

weilen wirb einmal eine gefirecfte Karriere c^emadjt, Xvab

aber reitet nur ein ©jaur. €^ gebort überbaupt ju einer

t)ornebmen Qi:rfd)einung, fid) w>k ein Krüppel filbren ju

laffen; S^u ftebf! nie ben ©rofb^ff" bie ©tufen dmv^iO^

fd)<ii bi"^bf!eigen, obne ba^ ibn ein ^afd)a unter iebcn 2lrm

fa§t unb ibn fubtt.
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25.

^ubtctt^ beim ®to^l^crrti.

«Perfl/ im 21. ^rttiurtt 1837.

3?orge|lern erhielt tc^ bcn ^efc^l, ju einer ^nt)at?2lu?

bienj beim &vo^i)^vvn ju crfd^einen. ^^ i|? befannf, tt)te

früher bie Sveprdfentanten btv mad^tigfTen 3)ionavc(;ett flun?

benlang im 25or^ofe beö ©eraj^ märten mu§ten. 2)ort

befünbet ftd) ein portal mit jtvei S:^uren hinter einanber.

25a bie dunere hinter bau (gintretenben e^er gefc^lojTen,

aU bia innere tvieber geöffnet ivirb, fo tvar bk^ ber Drt,

tvo ben 23ejieren unb ben ©ro§en überhaupt gelegentlid)

bie ^opfe abgefd^Iagen tvurben. 1)k(c frennblidje ^ofalitdt

^atte man benui^t, um bk jur Slubienj gelaflffnfn Si'f»^t>en

in ber ^^ugenb ber ©ebulb ju u6en. Q;ö tvurben Ütec^t^;

^dnbel Qcfd}lid)Ut unb Urt^cil gefprod^en; bann tvurben

bk 3anitfd)aren gefpeifet unb if)re ^o^nung au^ gro§en

©dcfen Hirrenb auf ba^ ©teinpfTafter geworfen; enblid)

bk &ef(inbtm felbf! betvirt^et unb mit ^eljen befd^enft

unb bcfleibet. (£t|T nad)bem fte fo eine 2>or|leffung v>on

ber @ered)tigfeit unb 9)iilbe, üon bem 9veid)t5um unb ber

^ad}t, f)auptßd)lid) tvobl t)on bem Spod)mut[) beiJ ^abU

fdja^ö erhalten, tvurben fk bind) ba^ tf)ov ber ©lucffeiig?

Uit, „^Cib feabet'', in einen ^albbunfeln ^io^f t>or ba^

5lntli$ beö ©ro§türfen gelaffen. S)er 5Seglucffe tvurbe t)Ott

jn?ei 5\apitfd}i?^afd)i ober Dber;2:^urfle^ern geführt, bk

it)m bk 2irme fef^ hielten unb ju tiefen 35erbeugungen jtvan?

gen. "^k ©efanbten rid^teten i^re Dveben an ben ©ro0?

^errn, bem jebod) nur einige wenige ?®orte uberfe^t tuur?

ben, unb fobann burften fte ii)ve @efd)enfe uberreidjen.

©e. J^o^eit gaben bem S^ejier einen ^inf, irgenb (itwa^

ju fagen, unb bamit tvar bk <B<id)e ju €nbe. ©o, ober

bod) mit wenig gednberten formen beflanben bk SJubienjen

fort hii üor je^n 3ö^ff"^ 2Rac^ ber 35ernic^tung ber 3«-

nitfc^aren, ober Dielme^r fdt bk Üvujfen ben Surfen ctwa^



109

tta^etr ^(U^t, ba^ fte ttic^t me^r imiibivtümblid) finb', f)at

bk^ ttun jtvar aufgc^^rf, immer aber tfl ber @ro§^err ber

minbef! jugdngh'dK aller europdifd^en gurjle«; id) ti>iU S^ir

ba^er meine Siubienj befc^reibeti.

Um 10 U^r ^Jiorgenö begab ic^ mid} mit bem 2)ra?

goman ber &efcinbtfö:)aft, ber mic^ auf allen meinen Bugen

begleitet t)at, in^ ?Oiabein ober ben 5?erfammlung^ort ber

6ro§enn?urbentrdger beö 9veid)ö. 'i^w'^^ ©ebdube liegt

unmittelbar neben b^m SBinterpalai^ be^ ©ro^^errn ju

5)olma?S5aftrd)e (Jvurbiöf^arten), ijl aber bmd) eine ^o^e

SJJauer i>on bemfelben getrennt. 535aflfaf5Q:ffenbi, ber ©e?

^eimfd)reiber unb mdd}tige 35ertraute be^ ©ultanö, nimmt
^ier bk ^vmxbm an, tt)elc^e oft mehrere ©tunben jubrin?

gen muffen, um 2llle^ mit if)m gehörig burd^^ufpred)en,

Wa^ man bcm @ro§^errn ju njiflfen t^un will. S5iefer (Jf?

fenbi he^Ubt fid) fobann ju feinem ©ebieter, mit njeld^em

bk 2lnttvorten berat^en tverben, unb ber bann genugenb

vorbereitet ift. 5^ai^ ii?ar mit mir nun nid)t not^ig, ba id)

md)t^ ^olitifdje^ üorjubringen f)att^. Txv (iapuban^'^afdja,

ein du§er|? freunblid)er ^err, hm balb ^inju; e^ ti?urben

ja^lreid^e pfeifen geraud)t, Kaffee getrunfen unb um 11 U^r

erhielten tvir ben ^efe^l, öor ©r. .^o^eit ju erfd^einen.

^md) eine fleine SRebent^ur traten tt>ir in ben öon

^o^en 9)?auern umringten ^of, ber nad) bem ^oöp^oru^

ju burd) bid)U S^ra^tgitter gefd^lojfen i^l, tveld)e bk 2lu^?

|td)t nad) ©cutari unb ben ^roponti^ offen laffen. €inige

33lumenparterre'^ mit 33uybaum eingefaßt, 9vofen^ecfen unb

jwei 33afftnf^ mit Springbrunnen füllten ben innern diaum

ani. 2lm (E'nbe beö ^ofe^ ergebt fidj ein breif^ocfigeö

2ißol)n^auö au^ 95rettern, in tveld^em ber ©ultan ben 2Bin?

ter jubringt, hinter bemfelben fangen bk tveitlduftigen

©ebdube i)eö Jp)aremö an.

9)?an führte mid> in einen fd)onen, fe^r gerdumigen

^ioöf, mid)(v, über bem 9)?eere erbaut, eine prdd)tige 2lu^::

fid)t gemd^rt. 2)ort fanben n>ir einen ©d}n)arm t)on 5\am^

mer^erren, ^agen, ©efretairen, 59?ilitairiJ unb anbern ^e=:
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amtctt b(i ^ofeö. €'m ^Itltcf^er ©entleman faQte miv 6c?

fonber^ t>tel 25erbinblid^e^ ; er f)atu entbecff, ba^ id) mir

ein gro^eö 2jerbien|! um baö £anb ermorben, nnb id) zt^

fu^r nacf)^er/ baß bie^ ©e. €^ceüenj ber J^ofnarr be^

@ro|5f)errn fei- 2Rad) furjer gfif^ traten mir in baiJ 2ßo(>n?

^au^; ba ztxoo,^ 2intid}ambriren aber unerla§lid) ifl, |leUte

man ©tu^le für un^ auf bk mit fc()6nen S:eppid)en be?

legte, aber niebrige 5^reppe. '^<xd) einigen 50iinuten tvur?

ben tx>ir üorgeforbert, tiDorauf 3BajTaf;Q;|fenbi fogleid) feinen

S)egen ablegte; id) ix>ar in ^'iüil- Kleibern. 5!)ie Jimmcr,

tt)eld}e mir burd}fd)ritten, ftnb meber groj?, nod} fe^r prad)t?

t)oll; fte ftnb nad} europaifd)er 2Irt moblirt, man fte^t ba

@ti5^le/ %iid)z, ©piegel, ^ronleud}ter, fogar Defen; Sllleö,

tvie man eö Ui einem n)ol)l^abenben ^ripatmann in un?

fern ©tabten md) finbet.

2Rad}bem ber 3:eppid) i>on einer ©eitent^ür njeggejogen,

erblicften mir ben ©roß^errn in einem ^e^nfeffel. — 2Racf>

ublid)er ^iii^ mad)te id) i^m brei tiefe QJerbeugungen unb

(rat bann hi'i an biz Z\)nx yixxM, ©e. ^a.i^. COi ajeflat trug

biz rotl)e 53iu|e (5e§) unb einen meiten violetten S:ud)mantel,

ober üielmef)r einen 5)iantelfragen/ meld^er feine ganje ©ef!alt

tjerfTerfte, unb ber burd) eine £)iamant?2lgraflre jufammens

gehalten marb. 2)er ©ultan xai\d)U eine lange '^^'ii^n Don

3aöminro^r, bii ^ernfleinfpi^e mit fd)onen ^utuelen U\^i^t.

©ein©tul)l flanb neben bem langen .t)ioan/ ber ftd) l;ier immer

unter ben genflern befinbet. 33iit einem ^licfe linf^ bnnte

©e. J^o^eit ben fd}6n|len ?l)eil feinei^ 9ieid)ö, bi^ S^a\x)i>t^abt,

biz glotte, ba^ ?Ö?eer unb bii Ci^i<iti\d)z\\ 53erge, uberfd^auen.

'iKzd)ti t>om @ro§l)errn hii> jur 5:^ur, burd) biz id) einge?

treten, jlauben 6 ober 7 feiner .^ofbeamten in tiefem ®d)X\>zi^

gen unb in ef)rfurd}t^ooller ©tellung, biz Spanbz t>orn über

ben liih gefreujt. (£in fd)oner franjüfifd)er S:eppid) hzbzdU

ben S"§^c>ben unb in ber 5Jiitte bz^ JimmeriJ glimmte ein

5?o^lenfeuer in einem prad}tüo0en ^rjonce?3)?angaU.

S^er ©roß^err du§erte ^id) juerfl anerfennenb unb banf?

bar über bit pielen ^emeife Pon greunbfd^aft, meldte er
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t)on uttferm 5?6ni9 empfangen, unb fprad) ftd) fe^r 9un|Tig

ober preu§ifd)e^ ?Oiilitair im SlHgemeinen aui^. ©o6alb

©e. ?9?aje|?at geenbet, blicften alle SJntvefenbe ficf) mit bem

9iu^bvucf bei* ^etvunberung unb 55ei|limmung an, unb betr

3nf)alt tt>ur&e mir Don meinem :4!)ra9oman wiebergegeben.

X)Ci id) hierauf nid)t^ ju fagen i)atU, fo begnügte id) xnid)

mid) mit einer ^^erbeugung. 6e. ^o^eit geru^ete hierauf,

mit mir bon meinen 5lrbeiten ju fpred)en, ging in mehrere

2)etail^ ein unb UtiU ^inju, ba^ id) ii)m inscliallah, „fo

©Ott Witt'', nod) fernere I)ienfle leiften foEe. 3«bem er

feine 3wfn^ben()eit äußerte, lie^ er mir burd) Sßajfaf ^ (Sf^

fenbi feinen Drben uberreidjen. 2Rad}bem id) btefen auf

ublid)e ^eiU, o^ne ba^ <itni ju offnen, an 25ru|t unb

©tirn erhoben, rief ber ©ro§f)?rr: „jeigt i^n if)m, unb

fragt i^n, ob er if)m gefaUt!'' worauf benn ber SRifd^an

mir feierlid)fl um ben S^ali gebunben würbe, ©obann er?

^ielt mein ©ragoman ebenfalls eine S)ecoration geringerer

Sirt, mit bem 3i>ermerf: „weil er mir bei meinen 2(rbeiten

beigejTanben'^; unb wir waren entlaffen.

Der iebf)aftefle Qiinbrucf, weldjer mir an biefer gan-

zen ©cene geblieben, ifT ber Slu^brucf t>on ?lßot)lwollen uno

©Ute, weld)er alle Sßorte be^ ©ro^^errn bejeid^nete.

26.

Äonpantinopel/ tcn 22, gebruat 1837.

^d) i)abe fo eben meine 2lufnal)me Don 5vonfTantinopel

beenbet; gewi§ in feiner anbern ^auptflabt i)ätu id) fo

unbelafligt, me ^ier, in ben ©trafen arbeiten fonnen. —
„.^arta^' meinten bi^ Surfen, „eine ivarte^', unb gingen

ru^ig weiter, ali^ ob fii fagen wollten: „wir üerfte^cn bod)

einmal nid)tö baöon.'' 3uweilen paffivU id) aud) mit mei-

ner ^K(^tifd)piattc für einen „5i)toalibibfd}i'^, ober einen

^atitt, ber ©ugigfeiten auf einer Weißen Qd)(ib^ in ben
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©trafen jum QJerfauf ^numtvä^t, mb ali foldjm fud^fen

bk ^inber %vmnbfd)aft mit mir ju mad^ett. 31m ncugic::

rigflen fl'nb bte grauen (ndmlid) ^ier in ber iturfci); bicfe

tvoUfen burd)auö wiflfen, tvaö auf bcm Rapier fldnbe, tDo^

ju ber <pabifd)a^ ba^ braud^te, ba er ja fd)on ^ier gerne?

fen, ob id) nid)t tüvtifd) fprdd}e, ober tvenigfTenö romifd^

(ndm(id) Qvkd)ifd)), £)a meine 35ebecfungi^truppe bk^ üer^:

neinte, fo 6etrad)teten fte mic^ tvie eine 2lrt ^albmilben,

mit bem man fid) nur burc^ Jeic^en üerfldnbigen fonne.

@ro§eö SSergnugen mad^te eö i^nen, i>kUeid}t nur, tveil eö

tjerboten ijl, tvenn man fie abzeichnete; nun ifl nid^t^ leides

ter aU ba^: ein großer tt>eiger©c^Ieier, anß bem jmei fd^marje

2lugen, ein €-nbd)en 'iHafc unb breite jufammenf?o§enbe 2lu?

genbraunen f)eraui^rd)auen, — f)atte id) eine Sit^ograp^ie

babon gef)abt/ fo ^dtte id) e^ ;eber QÜn^elnen al^ i^r ^or?

trait uberreid)en Tonnen, unb alle tt>urben ei fe^r di^nlic^

gefunben ^aben. Sttva^ jubringlic^er ali bieiturfen, tt)a?

ren bie ©ried^en unb 3wben, aber ein bloßes: „Jassak

dir" — (i iil »erboten — t>on meinem Zfd)an(d) tvar ge?

nug, um fie tuie einen ©c^warm bon ©perlingen ju uer^

fc^eud)en.

3n ber legten '^dt fvdUd) mu^te id) bai? S:errain un-

ter bmx ©d^nee ^erüorfuc^en, aber au§erorbentIid) bkibt

eö immer, bii Slnfang ^anuar^ fo ununterbrod^en fd)6^

mi tvarme^ Söetter gehabt ju ^aben, ba^ man mit bem

5Die§tifc^ im %veim arbeiten fonnte. 3eßt bred)en bie %vü^^

lingöflurme über unö 5^rein, ber QBei^born, ber ivirfd)-

unb 3)ianbelbaum fte\)t in $Slut^e, bie ^rofoö unb pvi^

mein brdngen fid) <ini ber Q;rbe ^erüor, unb id) tt>urbe

©ir gern ein ^onflantinopolttanifd)ei? 35eild)en fd}icfen, wenn

felbige^ nid^t an ber ©renje t)on ^aiferlid^ ivoniglic^en ©a?

nitdt^be^orben al^ pefTfangenber ©egenfTanb in^aftirt wer?

ben Würbe. 5Da gegenwärtig bie ^ef! beinaf;e erlofdjen,

ober bie ©efa^r bod) nid)t großer if!, ali bie, in welcher

jeber 5)ienfd) jeben 5:ag fd)V0eht, mu§ id) X)iv bod) ganj

aufrid^tig über biefen @egenf!anb ein paar 2ßorte fd;reiben,
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bomit ©u ©ir feine unn^f^ige ©orge mac^f!, benn man
fnvd)Ut am meiflen bie ©efa^r, bU man md}t hmt, tveü

man fte übnid)a^t.

D6 bie ^e|T auö S-^ppten ober aui^ S;re6ifünb fommt,

ober ii?ie fte unb too fie fonft entfielt, baruber voiU idj i:)iv

nidjt^ fagen, tveil id) unb n>eil fein ^ctifd) ba^ n>ei§.

5)ie ^efl ifl ein nod) unerflartei^ ©e^eimni§; fte ijl ba^

fKat^fel ber ©p^iit^v tveld)eö bein baö ^e6en fofTef, ber ftc^

an tk i^ofung tuagt, o^ne fte ju fünben. ©o ging ei^ mit

ben franjofird^en $(erjten bei ber Strinee 3^apoleonö in (£gt)p?

(en, fo ging e^ unlangft einem langen beutfc^en 2lrjt, ber

ftd) ^ier brei§ig Sage lang ben evbenfUd^ften groben au^^

fe^fe, enblic^ in ein turfifd^e^ S)ampfbab ging, ftd} ju

einem ^efffranfen legte unb binnen tier unb jtvanjig ©tun?

ben tobt n?ar,

€^ ifl fe^r n>a^rfd)einlid), ba^ atte bk großen eng?

gebauten ©tdbfe be^ Orient^ innerhalb gett)iffer breiten?

grabe bk tüa^vm ^erbe ber ^efl ftnb. Sie ^ranff)eit tjer?

tragt ftd) aber meber mit einer fe^r großen JC)i^e, noc^ mit

firenger ivalte. 6ie ift faf^ nie in Werften gemefen, unb

tvie fel)r fce an ber 5}?mibung be^ ^1U genjut^et, fo i^l fte

boc^ niemals bi^ über bii Cataracten biiU^ ©tromö ^in?

öufgeftiegem

(5:benfo fann bit ^efl in ^-uropa tuo^l eingefd^leppt

iverben, nid^t aber, tvie eine ^unbert;a^rige Cnfa^rung fdt

€rrid}tung ber Ouarantainen bieß bemeift, fid) bort er^eu?

gen. (£^ i|l ferner n>o()l au§er 3n?eifel, ba^ baß Uebel

burd) 33eru^rung ftd} mitt^eilt, unb tjiele, n?eld}e biiß be?

ftreiten, tvurben ftd) getvi§ fe^r bebenfen, einen ^eflfran?

fen anjuril^ren. 2lber bk Äranf^eit ifl nur biß ju einem

genjiffen, fe^r befd)ranften ©rabe anflecfenb. ©elbf? baß

ungliicflid^e ^Seifpiel, üon ti?eld)em idj eben fprad), bctveifet

bieß. 3m ^efts^ofpital ber S^'anfen ju ^era lebt feit

einer Üvei^e toon ^ai)vm ein fatt)oUfd)n ^riefTer, tveld)er

ben Crh'anften nid)t nur ben geifllid^en $Seif!anb lei|let,

fonbern fie anfaßt, umfleibet, pflegt unb begrabt. Ziefa'

8
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6rat)e ^ann fjl bid uttb fett, unb id) gefiele, ba§ feine

mut^ige, wa^r^aft veligiofe CTöebung mir ^elt>ettmüt{)i9er

f(i)cint, aU fo mand}e gefeierte aöaffent^at. S)er ^rieflet

glaubt, in früher ^ugenb bk ^efl Qel)abt ju ^aben, aber

e^ ift erliefen, ba^ ba^ md)t gegen neue ^rfranfung fd)u^t

@enji§ bebarf e^ einigermaßen fortgefefeter ^eru^rung auf

ber ernjdrmten Jp)aut unb babd nod) einer ^rdbiöpofition

be^ ganzen ^orperö, um Don htm Hebel erfaßt ju n>erben,

unb be^^alb finb bk ©ad}en gefd^rlicf)er, al^ bk ^DZen?

fc^en. Sie me^rflen %äü€ entfte^en auö gekauften ©egen?

fidnben, alten Kleibern unb baumtvoUenen 5Baaren, tx>elci)c

bk "^übm um^ertragen. Q:^ gebort gewiß eine befonbere

€oncurrenj v>on unglucflid^en Umftdnben ba^u, um burc^

bloßeö 5Segegnen eineö 5vranfen angeflecft ju tverben. Sßd^?

renb ber bieöjd^rigen ^efl, ber l)eftigfTen, bk fdt einem

^kvtd'^af)vl)ünbevt i)kv gewut^et, bin id) ganje S:age in

ben engjlen 2ßinfeln ber Btabt unb ber SJorf^dbte um^er^

gegangen, bin in bk ©pitdler felbfl eingetreten, gctvo^nlid)

umgeben üon ^Neugierigen, bin 2:obten unb ©terbenben be^

gegnet, unb lebe ber Ueberjeugung, mid) einer fe^r gerin?

gen ©efa^r au^gefe^t ju l)aben. Saß große 3lrcanum ifl

9veinlid)feit; fobalb id) ju ^aufe hm, ti?ed)felte id) öon

^opf bi^ ju ^uß ?lBdfd)e unb Kleiber, unb le^tere blieben

bic 2Rad)t burd} im offenen genfler aufgel)dngt. 5ßie fe^r

überhaupt bk einfad) fle 2}orfid)t fd)üi^t, bie^ betveifl bie

geringe S^\)i t>on Opfern, tveld^e bit ^ef! unter ber frdn?

fifdjen 5?et>olferung ba^in rafft, inbeß bk ZuvUn unb bii

Ovaja^^ ju Itaufenben flerben. S:ro$ ber großen 35erbrci?

tung unb ^o^artigfeit ber bie^jd^rigen ^eft, bi( fdt 1812

il)re^ ©leid^en nid^t gef)abt f)at, finb ettva ad)t ober jttjolf

frdnfifd)e Familien l^eimgefud^t tvorben, unb bann tvaren

c^ faft immer bii Someflifen unb bi( ivinber. &dt ^a^v^:

^unberten, tv>o bii Sragomane tdglid) mit ZüvUn ju t^un

l>aben, fennt man nur ein S3eifpiel, ba^ einer bia ^efl ge^^

i)abt, (iin grember fann e^ nid^t bermeiben, ftd) auf ben

Siban niebcrjulaffen, wo eben ein verlumpter Serwifd) ge?
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fcfTctt, m«^ a\ii bcr pfeife bei^ Surfen raiidjen, tuelc^ci'

feinerfeit^ feine 2irt t)ott 95orfid)t^maa§re(5eln mmnt, unt»

bleibt in ^unbert %aUm neun unb neunzig 5}?al gefunb.

5SBirb aber einmal ein granfe getroffen, fo mad}t bai^ me^r

Jarni, ali ivenn ^unbert ituriPen i()rem iviömet^ ober 'Bdjid^

fai unterliegen. 2Bo bk Äranf^eit fidj einmal manifeftirt

^atf ba mulTen allerbing^ bk ernft^afteften 35orfe^rungen

getroffen tverben; alle Kleiber, S^etten unb 5eppicl)e muf-

ften gewafcl)en, alle Rapiere burd}rdud;ert, bk Sßdnbe ge?

ttjei^t, bic 2)ielen gefd^euert t\?erben. SBaö ba^ aber in

einem großen ^au^flanbe fagen n?ill, fannfl Su t)ir üor=

flellen; tver „compromittirt'^ ifT, ber if! fo fd^limm baran,

al^ tvdre er abgebrannt»

^ei ben 5:urfen fte^t nun bai Sing ganj anberö au^,

ba fragt ftd}'ö nid^t, ob man bk ^efl bekommt, tvenn man
3emanb anrührt, fonbern ob überhaupt menfc^lidje 35or?

fid}t irgenb einem irbifd^en Uebel tjorbeugen fonne. €^
ifl betvunbern^wurbig, me fefl fie öom ©egent^eil uber=:

jeugt ftnb.

3n einer 33atter{e, nid)t tocit t>on ^ier, f)atte man ein

^ofpital für ^eftfranfe eingerid)tet; faft jnjei 5)rittel be^

Söatailloni^ ber 33efa$ung finb geflorben. ?0?e^r alö ein^

mal begegnete id) ben ©olbaten, a^eld^e fo eben einen 5va?

meraben eingefd^arrt, ba^ 2dd}mtnd) über bie ©djulter ge?

fd)lagen, |)armlo^ ftngenb md) ^anU fdjlenberten, 2)ort

t^eilten fie bk (£rbfd)aft be^ 25erblid)enen unter fld) unb
tvaren fe()r »ergnugt aber eine %Kh ober eine ^aar 25ein?

fleiber, bic i()nen mit größter 2öa^rfd)einlid;feit binnen brei

mal t)ier unb jn>anjig ©tunben ben lob brad)ten. Sie
furd)tbare ©terblid)feit, bk tdglid) ftd} erneuernben SBei^

fpiele, bk ofen baliegenben 3?emeife ber 9lnf!ecfung, nidjti

entreißt biefen beuten i^ren ©lauben: „2lalla5 ferim'^ —
6ott if^ barml)erjig — unb bem ^iömet^ if! nid^t ju ent^

ge^en. SDer ^imbafd^i be^ ^^atailloniJ, burd) ben 3?erfe^r

mit ben &}mv^ üerborben, i)(im allerlei 3[>orfid;ti^maagregeln

eingeführt. Sie ©olbaten fugten fid) mit bm du^erflen
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5ßibermi0en, iinb man he^nn^U fid) 6alb bamif, einen 95er^

auö bem ^oran an bie it)üv ber 5\aferne ju nageln.

5}?a^Dmeb i)atti gewi§ nid)t Unrecht, alö er, inbem er

tjerjtveifelte, feine Sanb^leufe üor ber furd^ferlid^en ©euc^e

ju bema^ren, i^nen eine fold^e SJerad^tung gegen biefelbe

cinfl6§te. ©em 5)?oi^lem if! bie ^eft nid)t eine J^eimfnd^ung,

fonbern eine ©nabe ©otteö, unb bk baran flerben, finb

auöbrncflid) öom ^oran alö ?Didrti;rer bejeid)net. Sie 5urd)t

üor ber ^e|l unb alle 3i)?aa§re9eln ftnb ba^er nid)t nur uber^

flnffiQ, fonbern aud} funblid). „SBeö^alb'^ faQU ber 5i)?ol=

la^ le^f im ^affee^aufe ju S3ujufbere feinem bärtigen 2lu?

bitorium, „tijeö^alb ftnb fo üiele ©olbaten umgefommen?

sffieil man allerlei tt)6vid)U ^Sorferrungen getroffen; aber

i^r, i>k if)v bk ^ef! nid)t fürd}tet, unb feine, aud) nid)t

bk minbefle 25orftd}t gebraud)tet, fdb i^v an ber ^efl ge-

(Sorben ?'' 5)ie ^ef! tt»irb befielen, fo lange e^ Ulema'^

^kht, unb eine blutige ^teaction mu§ ITattfinben, e^e man

an ©anitdtös^olijei benfen fann.

$5ei biefem gataliömu^ ftnb bk iturfen tolerant gegen

un^, me man e^ nur bd ber geifligen Ueberlegen^eit fein

fann, bk eine unerfd)i1tterlid)e lleberjeugung genjd^rt. —
„^omm i^m nid}t na^, er fordetet fid)/^ fagt ber XnvU
mit aller ©utmfitbigfeit unb o^ne ©pott, ^6c^f?en^ mit

einem biö^en 3)?itleib. 5^ie Jp)amal ober 5af!trdger tragen

bk ivranf'en auf i^rem üvucfen in bk ©pitdler, unb bic

S:obten au^ ben ©pitdlern in bk ©rube, in bk fte o^ne

©arg hineingelegt a>erben; bann fdjutut man ^od^flenö

jttjei 5"§ ^^^'^ »^^i' ^^« £eid}nam, unb ber 93?uejim ruft

breimal ben S^amen be^ S:obten, ober tvenn er i^n nic^t

fennt, ©o^n beö 2lbam, unb ermahnt i^n, gerabeöwege^

in^ ^arabie^ ju ge^en. 5"«?^^^^" fc^arren bk .^unbe be^

2Rad)t^ ben £eid)nam wieber m^. 2)ie Segrdbni§pla6e

fe^en au^ wie frifd) geäderte^ gelb.

2luf bkU 5Beife begreift fid), ba^ bk einmal angejun^

beti glamme lange fortbrennen mu§, unb fafl nur m^
?Oiangel an S^a^rung erlifc^t. 5)ie Slngabe ber Leitungen,
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ba0 j. ^. in einer ^od}e 9000 sö^enfd^en jlavben, tvibev==

legt ftd) burd) i^re eigene Ue6ertvei6ung. '^ad) bem, tva^

id) auiJ offücieKen Üiapporten ber 6pitd(er auf öem ©era^?

feriat ju fe^en ©elegen^eit gehabt f)abe, fdjdnt mir bie Ji^^l

&er in ber legten ^e|l in ^onflantinopel unb ben 35or|ldb?

fen ©eflorbenen nid)t unter jmanjig- unb nid)t über brei?

^igtaufenb ju betragen. S)ie ^ejl ^at in großer 6tdrfe

t)ier bi^ fünf S)?onate gebauert; redjnet man iik 55eü6l?

ferung ju 500,000 topfen, fo if! ein J^^önjigt^eil berfel?

ben unterlegen. 5Senn t)k Qmdje eine '^af)i' fo fortgewu?

t^et, fo n?urbe bk^ alterbingö ju 12 ^rocent ^erantvad^fen,

unb tvenn e^ immer fo fortginge, bk mittlere ^ebenöbauer

ftd) auf ad)t hi^ neun 3^t^re jleEen, b. i). bk 35eDolferung

tt>urbe erlofd}en. 2)af^ ijl nun aber nid)t ju befurd^ten,

benn feiten bamvt eine |Tarfe ^efl fo lange tvie bk{(, unb

bann pflegt nac^ fo heftigen 5luöbrud)en ein paar '^a^vc

gan^ Üvu^e ju fein.

€ine eigent^umlid^e ^rfdjeinung if! aud) bk, ba^ md)
95er^dltni§ v>iel me^r 2:urfeh aB graulen angeflecft tverbcn,

t)on ben €rfranften aber je^nmal weniger granfen aiß 2:ur^

fen genefen. ©er ©runb fann nur ein pfpd^ifd^er fein;

ber S:urfe ergiebt fid) gebulbig barein, ivenn er bk ^ef! be?

Fommt, unb fo lange er fk nidjt l)at, {nd)t er fk gdnjlid)

ju ignoriren; er fprid)t ben S^amen „i:)fd)imnbfd)at^^ nidjt

au^, fonbern fagt ^od)|?en^ „^a|Tah;P — bk ^ranf^eit —
benn ba^ Uebel bei feinem SRamen nennen, i)d^t eö herbei

rufen. ?SBenn S5u übrigem^ l;eute einen S^ürfen fragfl, ob

n?d^renb ber legten brei S)ionate in 5vonflantinopel bk ^efl

gewefen, fo ikl)t er bk breiten Slugenbraunen in bk Spo^i

unb fd^naljt mit ber 3nnge, a^aö auf bmtfd) i)d^t: „^ott

benja^re'^ ©etvi§ ifl, ba^ bk thUn an bk ^eft f!er;

ben, bie ?5i^anfen aber an berfelben leiben, ^era getvd^rt

bem, ber nid)t fd}on an biefen 3lnblicf getvo^nt ift, ein fin?

jlere^ ©emdlbe; e^e man l)ineintritt, fte^t man red)t^ unb

linf^ an ben 23ergen elenbe bretterne ^utten unb J^ltf/ jer?

lumpte ©ejlalten, abgeje^rte, franfe ©eftdjter unb fd^rcienbe
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^inber. ©aö ftnb bie Familien, öenen bie ^e|T ben ^au^?
Dater / bie ^Oiutter ober bett Srnabrer entriflfen, unb bie

^ier Üuaranfaine mad)en, md^renb i^re J^a6e gereinigt

ttjirb. 2)ie (3ried)ett unterlaffen oft bk Steinigung gan^,

«nb ^ofen, ttjenn fte nur i^ierjig 5:age lang fid) allem

0enb unb ber raupen ^ai)Yi^^dt im ^elte au^gefe^t ^a?

Ben, ba^ bk ^amjda ober fcl}ü$enbe COiutter ©otte^ fid)

i^rer tvo^l erbarmen werbe, ©ie !e^ren jurucf in i^r J^au^

unb neue Qrrfranhingen erfolgen fafl unauöbleiblirf). 3«
ben ©äffen felbjl fd^teidK« i>i^ 5^'anfen in fd^warjen ^adjß^

tafft;?0?dnteln fdjauerlid^en Slnblicfö uml)er; dngfllid} fuc^t

einer bcm anbern auöjutv»eid}en, tva^ aber in ben fd^malen

©trafen gar nid)t moglid) ifl. ^lo^lid) biegt ein Seid^en^^

jug um bk (£-(fe; ^reunbe unb SJerwanbte ^aben ben 25er?

f!or6enen üerlaffen, tvenn (^ ein ^ranfe tuar, unb nur ber

^riefler mit einem langen fd)Warjen ^tab fd)vdut i?oran,

um bk Segegncnben ^u ivarnen. 3fl e^ aber ein ^oß^
Um, fo brdngen fidj felbflUnbefannte ^eran, i^n eine ©trecfe

ju tragen; benn fo t>iele @d)rifte ber 3ved}tgldu6ige ben Jp)in?

gefd)iebenen begleitet, fo m'el Qd)vittii nd^er if! er b^m ^a?

rabiefe. begegnet man einem 55efannten, fo ifl ba^ gro§c

S:^ema: „SBie ftnb bk 2Rad)rid}ten i?on ber ^e|T, wie tkk
(grfranhmgen ^aben in ber legten 5öod)e flatt gefunben?"

3m 3nnffn ^^i* Familien ^errfd)t üUvaü 35eflurjung, unb

am fd}limm(ten finb bk armen S^'^i«^« baran, bk gerabe

am n)enig|?en eyponirt ftnb, wie benn fo oft bk ^eforgni§

in bem ©rabe junimmt, al^ man weniger ju furd)ten ^at

SRun fann man ftd) abfolut nie abfperren, unb wenn man
ben ©ebanfen au^fpinnt, fo ftnbet man bk 9)i6glic^feit einer

3lnfle(fung überall unb immer. SlUe^dufer finb t>erfd)lof?

fen wk gejiungen, unb m ^^ind), ben man mad)t, »er?

fe^t bk ganje Familie in Slngf!. 9}?an fperrt ^id) juerf!

in einen 3idud}erf'a|Ten ein, bann trittfl ©u in einen ©aal

o^ne ©op^a, o^ne ^eppid) ober ©arbinen, nur mit Svo^r^^

ftu^len, ^oljernen 5;ifd)ett mit wad)i^leinenen Ueberjügen,

©toffe, weld)e man für nid)t pejtfangenb l)dlt. 5Du ^af!
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mUdd)t einen (Empfehlungsbrief; ev \r>ivb 5Dir mit ber geucr=

jange abgenommen, forgfaltig burdjrdud^ert unt) mit 53?i§;

trauen geöffnet. Xin glaubfl, je^t ivirb ber Jp)aui^^err t)ir

bie .^anb jum 2Bittfommen reid^en, aber er barf ^id) nidjt

onru^ren; Su fangf! ein ©efprdd) an, eS fu^rt augenblid^

tic^ auf bie ^ejl; X)u ^offfl auf eine «Partie Sö^ift, aber

vergebens, bk jv arten ge^en ia t>on ^anb ju Jp)anb; bie

grau t)om J^aufe verliert i^r ©d^nupftud), ©u i>ebj{ eS

auf, ba^ Siergjte, tvaS 2)u t^un fannj?, beiin nun muf eS

erf! gett)afd)en tuerben, e^e fie ei^ tvieber anfaffen fanm
3in 5:f)eater, an SdUe, ©efeard)aften, an (S'IubbS, ^efejirfei,

S)iligencen, furj an irgenb tveld)e 2(rt pon Jufammenfunften

iil nic^t ju benfen. ©o ij! bie ^^i;ftoguomie beS gefelligen

ober t)ielme()r beS ungefettigen Sebenö in ^era tvd^renb ber

^eft, unb id) glaube, ba^ 2)u meiner ?Oieinung fein tvirft,

ba§ bie ©efa^r jtvar fe^r üiel geringer, bie Unanne^mlid)?

Uit aber tveit großer ifl, alS man eö in ^dnbern glaubt,

bie jene ^lage nidjt fennen.

3n biefem S5riefe if! fo üiel uon ber ^e|l bie 9vebe

gewefen, ba^ id) benfe, man ivirb il)n an ber ©renje ganj

befonberS burd^rdud^ern muflfen.

27,

Uebcr Suaratttaincn in ^cr Surfet.

^onjiflntitiopcl/ ben 27. gebruar 1837.

T)ie furd)tbarc ^ef!, tveld^e in biefem Siugenblicf 5von^

f!antinopel Der^eert, i)at ben 5öunfd) ber ÜCegierung erzeugt,

einem fo großen Unglud abju^elfen.

?Oian {)at üorgefd^lagen, bie (Btabt mit Üuarantaine?

Linien ju umgeben, tvie bie, weldje Europa gegen jene &eiid}e

fd}ü^en. 3e me^r man inbe§ über ben ©egenf^anb nad)?

benft, je weniger fann man fid) ber Ueberjeuguug entfd)la?

gen, ba^ blo§e Üluarantainen burd^auö unanmenbbar, unb

ba^ b<^i Heilmittel fd)limmer alS ba^ Uebel felbjl fein mürbe.
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©ie eiti'opaifrf>e Üuarattfaitte fd)iibet £ant>er, in mU
d)m bie ^ef! nid)t e^cißvt, au^er tventt fte eirt9efd)lcppt

nn'rb, Don £anbern, \x>o fte nie aufbort ober tt?o fte ft'd) er?

jcugt. Sine nte^r öB ^unbertja^ricie ^-rfa^ruttg jeigt, ba§

Europa, tnbem e^ 6i^ ju einem gen^iflfen ©rabe ben 35er?

fe^r mit bem Drient bifdjväntt, t?on ber ^lage frei 6lei6f;

in ber iturfet jeigt fie ftd) an taufenb t>erfci)iebenen Drten.

S)ie ?B3it(erung, gro^e ^a(fe unb gro^e ^i^e, fel6|l ber

abne^menbe ^onb unb tva^rfd^einlid} Urfad)en, bk gar

noc^ nid)f ermittelt ftnb, erfücFen juweilen bk flamme,

aber fte glimmt unter ber 2{fd)e fort unb lobert f!et^ tvie?

ber auf, fd eß in itrapejunt ober ^airo, in 2lbrianopel

ober 2lleji*anbrien, in ©alonid}i, ^ruffa, ÜCuflfd^uf, ©mprna
ober ^onflantinopel, benn eben bk grofen ®täbti finb ber

tva^re ^erb be^ Uebelö.

3^e^men ti>ir nun einen ^(ugenblicB an, ba^ man ivon|!an?

tinopel mit Üuarantainen in ben 2)arbaneUen unb am ^o^?

pf)or, ju ^ntfd)iiUtfd)dimbfd)i unb SRicomebien, ju ^af^

fer unb ju £anbe umf^ettt ^abe, fe|en tvir Doraui^, ba^ ber

Dienjl f^rencj Qcf)anbf)aht tverbe, bk Beamten unbef!ed)lid>

feien, unb geben mv ju, ba^ bk S^ianpt^abt tjoWommen

gegen €'gi;pten unb ba^ ©d)tv>arje 5D?eer, gegen Stumelien

unb 2(naboli geftd^ert {d — tvie tvirb man nac^ atte bem

^onjlantittopel gegen bk ^ef! fd^u^en, tveld^e ftc^ in i^rem

eigenen ^"«^nt erzeugt; tvie fott ba^ %ami gegen bk ^ejl

t)on Sjub, S:op^ane gegen ba^ Sirfenal, ^era gegen ©cu?

tari betva^rt tverben? Unb tvenn nun bkfe^ tn5vonf?an?

tinopel ^errfd)t, tvd^renb ^ruffa unb 2lbrianopel frei ftnb,

mu§te man bann nidjt bk Üuarantainen umbre^en unb

bk ^lofabe ber ^auptflabt auöfprect)en?

?ß5enn t>on jtvei 5)idnnern ber Sine mit einer anfTeden?

ben ^ranff)eit bel>aftet if!, fo fann ber 3lnbere fagen: um
meiner ©id^er^eit njillen bred)e idj ben Umgang mit bir ab,

5lattn aber ber 5^ranfe fagen: idj mü, ba^ mein ^aupt

funftig feinen $8er!e^r mit meinen ©liebern f)<ihe'i (Eben
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fo tuenig Unn man bie ^auptfTabt eine^ Svcid)^ Dom 9Jeic()c

fetbfl fc^etbctt.

Sie Üuarantainett mvbm bie ^eft ttid)t erfTicfen, jte

tverbcn aber ein anbere^, fe^r gro^eö Uebel |)er6eifuf)ren»

^•itie (Btabtf bk me^r al^eine ^albe 5)?iUion Sinmo^ner

umfaft, bebaif naturlid) einer ungeheueren 3wfw^t; unter?

tuerft i^r bkU einer nod) fo furjen Ouarantaine, fo wer?

ben bk greife augenblic^lirf) fleigen, nic^t nur bk ber S5aum?

tvoUe, ber (Bdbe unb ber ^abrifate, fonbern aüd) bk be^

^renn^olje^/ beö ^ornö, bei^ Delö unb beö ©alje^; benn

obgleid) biefe S)inge felbjl ber StnfTecfung nid^t untertvor?

fen, fo ftnb eö bod) bie ©d)iffe, bie SSagen unb bk 5i)?en?

fd)en, n)eld)e fte herbeiführen. Söenn i^r ben Kaufmann

not^igt, ad)t ober merje^n Itage langer unternjege^ ju fein,

fo fann er eud^ feine haaren nid)t me^r für bkftlbt ©umme
lajfen, unb eben fo tvenig eure ^-rjeugnijfe ju berfelben ©umme
annehmen. 2ltteö, tva^ i^r braud)t/ tvirb t^eurer werben;

tva^ i^r abgeben fonnt, im greife ftnfen. Die £)uaran?

taine wirb foftbar, nid)t nur, weil man ^aufer errid^fen,

^Beamte unb 2Bad)en befolben mu§, fonbern weil fte einer

©teuer gleid^jufe^en ifl, weld)e auf bk unentbe^rlic^f!en

S^eburfnife gefd)lagen, unb wefentlid) t)on ber unter|!en

SJolf^flalfe getragen werben wirb.

X)ai ^ittd ber Xluarantaine ifl nid)t au^reic^enb,

e^ ijl nad)t^ eilig unb jugleid) unausführbar, ^an
fann ba^ '^nUnifn beS SanbeS nid)t bem S^fff^lT^ ber

Qtikbt opfern, o^ne ba^ leb^aftefle ?Dii§i)ergnugen ju mU
fen, unb in feinem @taat fann man weniger, <iH in bie?

fem, bk ^auptftabt üon ber ^roüinj trennen. 5Die €ina'

rantaine ijt nirgenbö ein Heilmittel, fonbern nur eine 35or?

fe^r gegen bk ^pefl, unb bkfe JSorfe^r i|l auf bk tiivUi

jtid}t anwenbbar. Jg)ier mu0 man hiß ju ban Urfprunge

beS Uebelf^ ^inoufjleigen , um feine Ouette ju üerftopfen.

'Slad) meiner Ueberjeugung fann 4>aß 3ifl «wt^ burc^

eine wo^ieingerid)tete unb flreng ge^anb^abte ©efunb^eitö?

polijei erreid^t werben, '^nbmi id) bkfc 5)?aa§regel t)or?
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fdjldQi, ixvUnm idj feine^wegeö bie großen ©c^ttjierigfci?

teil, bk i^vev SJuiJfuf^rutig ba entöegenfte^en, t\)o Üveligion

unb ©itte jeber SReuerung unb jcbcr Sinmifc^ung in ^du^:;

ltd)c Slngelegen^eiten fo fe^i* tviber|!re6en. 2lud) fann man
babci nur mit großer SUorfid^t unb atlmd^lig fortfd)reitenb

ju SBevfe ge^en. Snn erfler SJerfuc^ mugte ju ^onflanti?

nopcl felbjl, unter ben Singen ber Svegierung, ju einer 5^i^

gemad)t njerben, tt)o man t)on ber ^efl fagt, ba^ fte auf?

gebort ^abe, obtvo^l fie eigentlich nur im 2>er6orgenen fort?

befielt.

5i)?an mu§te bamit anfangen, ©pitdler für bk ^ran?

fen, unb 5Bo^nungen für bk S<Jmilien einjurid}ten, beren

einzelne ©lieber angeflecft unb too be^^alb fernere €Th*an?

Zungen n>a^rfd)einlid) gen^orben ftnb. Die ungeheueren

^afernen t)on ^aub^^afd)a unb 9vami^;S:fd)iftlilf, meldte

je^t leer f!e^en, Bunten Diele 5:aufenbe biefer Unglurflid^en

aufnehmen, n)eld)e je^t unter 3^^^^" «nt> ©djuppen mit

jvdlte unb 3^a^rungöforgen fdmpfen. ^^v ^-lenb, inbem

e^ ben ^eim ber Äranf^eit fortpflanzt unb i^re 2Jer^ee?

rungen v>erme^rt, verleitet bk %amiikn, lieber bk ^eftfdlle

ju Der^eimlid)en, al^ ftd^ fo gro§en ^'utbc^rungen aufiSju?

fe|en.

(E-ö i^ f)od)^ ti>id)tig, ber S5eD6lferung bk QBo^lt^aten

ber neuen 3nf?itutionen red^t anfd)aulid) ju mad)en. Ju

Slnfang fann man eö '^ibtm freif!ellen, ob er ben 33ei(lanb

benu^en tvill, meldten bk Üvegierung if)m bkUt 2lber bk

gamilie, tveld^e ber ^e^orbe einen ^eflfatt anzeigt, mu§

fogleid) aufgenommen, t)erpf1;egt unb ernährt, i^re ^of}^

nung unb il)re Kleiber gereinigt njerben, o^ne ba^ ii)t ^o?

flen bavaü^ ern)ad)fen. 5Die Unbemittelten mußten, nac^?

bem bk gefe^lid) fef^jujlellenbe Sveinigungöjeit beenbet, mit

einer fleinen Unterjlu^ung entlalffn tijerben» ©oldje 25or?

t^eile werben balb, tvenigjlenö einem S:5eile, ber ^eüolfe?

rung bk Singen offnen, unb nun fann man befehlen, ba^

jeber JC)au^t>ater hei ©träfe einen ^eflfall in feiner gamilie

ober in feiner 3Rac^barfd)aft ber ^e^orbe anzeigen mug.
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©egen SBiberfpenj^ige fann bann mit ©etvalt uerfa^rett

mtben.

3« jebem ©fabtmertel mu§ ein 3(ui^fd)u§ au^ bett cin^

gefe^enflen unb cmffu§rcid}ften ^emo^nern, alfo ttamentlid)

au^ ben Ulema'^ gebilbet tuerbett. Unta* t^neit pi)m bk

SIerjte unb eine 5«^t ^o" 9«^ befolbeten Beamten (^am
mv unb grauen). 2iuf t>k er|!e 3Rad)nd)t öon einem ^cp
frttt ijerfugen fie ftd) an £)vt unb ©teUe, um ben Srh\inf:=

ten in ba^ ©pital ju bringen, feine Slnge^origen au§ev QJer?

fe^r mit i^m ti?ie mit bem Siejl bei* ^Beüoüerung ju fe^en,

unb um Kleiber, ©erdt^e unb J^auö ju reinigen. Sitte

biefe ©egenftdnbe bleiben unter ber Obi)üt beiJ 2tu^fd)uflfei^

unb werben b^m ©enefenen ober ben (Srben beö 25er|!or?

benen tvieber jugeflellt.

5ÖSenn eine fotc^e ©efunb^eit^polijei in 5?on|Tantinopel

in trotte ^ffiirffam^eit getreten, fo tvurbe ma^rfc^einlid) eine

J^auptquetle ber ^efl t>erf!opft fein, ^errfc^t nun, e^e

man bitfdbi 53?aafregel auf bie übrigen gro§en Qtabte an^^

be^nen fonnte, eine flarfe ©eud}e, j. 33. in Sibrianopel,

Srapejunt ober in (Sgppten, fo njdre eiJ unfTreitig fe^r t)er^

ttunftig, eine proüiforifd^e 5ibfperrung gegen bi((e ^Id^c

ju oer^dngen. 9^ur barf man Don ber 2(bfperrung an ftc^

md)t bie grunblid^e Teilung be^ llebelf^ erwarten; bic^i^

id) tvieber^ole e^, fann nur bii ^nidjt ber ^adjfamUit,

^i)ati^Uit unb ©enjiffen^aftigfeit einer kräftigen ©efunb?

^cit^polijei in atten gro§en ©tdbten be^ tfidd)^ fein.

2)a§ bie S)urd}fu^rung bieferSJiaajgregel bibmtdxb^^n^^

lagen ber Üvegierung erforbert, if! unbejweifelt, — aber tvur?

ben bin Ouarantainen weniger foften? Unb wie reid^lid)

muffen jene Sluölagen fid) erfe^en! 2i5enn bic ^Vfl im o^^

manifd)en Sveic^ erlifd^t, werben bin £)uarantainen in Q;u?

ropa t>er.fd)Winben ; baburd) rudfen bic J^dfen bnß Oriente

um 14 bii 40 Itagereifen udl)er an ßiuropa, 2lmerifa unb

3nbien ^eran. SlUe Sveifen werben Mrjer, bin perfonlid)e

©efal)r unb bin großen Sofien, weld)e ein ^eflfall an 23orb

i)erurfad)t, Derfd^winben unb bin Sljfecuranj wirb minber
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()od}. 2il^ unmittelbare golö^ öauott n^erbeti aUeSluöfu^r^

öegenfldnbe bcr ^üvUi, £)el, ©eibe, ^öaunmoKe, grud)fe,

2Bein, S^f^^l^'^ffO Tupfer, 3:eppid)e, 53varoftnö, Ubi)afUv

9cfud)t unb i^re ^cburfniffe an gabvifaten mo^lfeiler tverben.

5^er ^anbel t)Ott 3ni>i^n/ ^fvficn unb (E^ina burd^jog

t)ovmalö bie Zauber, tueld)e je^t baö ©cbiet be^ o^manU

fc^en 9leic^^ au^mad)en, sojangel an @id)er^eit notf)i9tc

i^n, auf einem unermeflid^en Umtveg um ben falben (£Tb'

batt eine neue S3a^n ju fud^en. ^eute, nad)bem ©ultan

5i)ia^mub Drbnung unb ©id)er^eit beö Q;igent^umJj in

feinem didd)<i ^eröefteür, trad)tet jener mdjti^i Raubet,

bk urfpruuglidK fur^ere Sierbinbung tvieberjugewinnen, au^

tt)eld)er bmi £anbe nod) t>iel t\>efentlid)ere 25ort^eile ertuac^-

fen muflfen, fobalb baß Spmxirmi^ ber 0uarantainen unb

ber ^efl aufbort. 2)ann tverben bie (Kapitalien ber reid)?

j^en ^dnber nad) ber 2:urfei fliegen, K>o nod) fo 25iele^ ju

fd^affen i|T. gabrüen unb ?Öianufafturen tverben bk ro^en

QirjeugnilTe im Sanbe felbfl üermert^en, bem 2((ferbau auf?

Reifen unb bk <BtäbU aufö SReue emporblu^en laffen. S)a^

9(uf56ren ber ^efl tvurbe eine fef)r bebeutenbe Juna^me ber

^eüoll'erung jur ^olge ^aben, Raubbau uno ^ctvkbfamUit

gewonnen bk Slrme, bereu fte fo fe^r entbehren, unb ber

Srfa^ be^ J^eerei^ tuurbe künftig mn fo leidster ju b<i(d)af^

fen fein, at^ bk ^eft jeöt eben unter ben 2:ruppen il)re

furd)tbar|le SJer^eerung anrid^tet.

Sie S3e^errfd)er biefe^ diddjß f)abm ©d)lac^ten ge?

tDonnen unb Zauber erobert, fle ^aben SBafferleitungen unb

s9iofd}een erbaut, ©d)ulen unb ©pitdler gegrunbet, tx>eld)e

i^re ü^amen ber 2Rad)welt überlieferten; aber ber, tuelc^er

fein 25olf öon ber @ei§el ber ^ef? befreite, tvörbe ben 1)ant

ber ganjen ?9ienfd)^eit erwerben unb fein 5lnbenfen tviirbe

ben Svu^m feiner 3?orfa^ren uberftral)len.
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28.

Steife &CÖ ©ro^l^ctttt.

95arna/ ten 2. SOlat 1837.

3rf) frf^rieb ©ir im Dorigett SJJottat, ba§ id^ t>om ©rog^

^errn bm ^efe^l erhalten, i^n auf einer dieifi bmd) ^uU
garien iinb Siumelten ju begleiten, ^eute benage ic^ bie

erfle freie ©tunbe, um t)ir einige 2Rad)rid)t aber biefe

«Keife ju geben, unb obgleid) id) meinen 5Brief fitrerfl nirf)t

abfenben fann, fo mitt id) bod) njenigflenö fertig fein, um
tk erfle ©elegen^eit ju benuöen, mit ber e^ gefd)ef)en fann.

2im 24. 2ipril, 10^ U^r SJormittag^ ^atte bk Eschref

Saat ober bie glucflid}e ©funbe für ben Eintritt ber 'Siä^i

©r. J^o^eit beö ©ro^^errn gefd)lagen; bk ©ele^rten f)at^

ten bkfi ©tunbe rid)tig genug beftimmt, benn ba^ regnid^te

SBetter ber leßten S:age war bmd) ben ^eiterfTen ^immel

erfe^t, unb berSubtvinb, ben njir für unfere Fregatte nd?

t^ig Ratten, blie^ frifd) üon ben afiatifd^en bergen ^erun^

(er. 3d) ^t^ ^^<i) fdjon SIbenbö juüor an ^orb ber

„SRu^ret^ief)'^ ober „6iegreid}en'' begeben, meldte ben ^a?

nal bi^ S5ujufbere hinaufgegangen mar. Um nic^t ali

granfe in ber Umgebung beö ©ultan^ an|t6§ig aufjufal^

len, f)att<i id) bk rotf)e 5)iu$e unb einen turfifd)en SÜnjug

angelegt, njeld^en ber ©ro§^err mir jugefd)icft.

Um SJJittag fa^en tvir ba^ grüne :^ait beö ©ultanö

mit feinen öierje^n ^aar Dvuberern fd^nelt tvie einen t)elp^in

^eranfd)ie§en; bk ?Diarinefolbaten traten untere ©ewe^r;

bk ^üfit fpielte. S)ie Sinfer waren faf! gelid}tet, bk ©ee=

gel f)alb entfaltet, ©e. .^o^eit trugen eine fd)arlad}rot^c

Jf)ufarenj Uniform mit golbenen ©d}nuren, ben rotten ^e^,

Wei^e 33dnHeiber mit ©olbtretfen, unb fd^tvarje ©ammet^

fliefeln. ©ein ©efolge trug blaue .P)ufaren? Uniformen.

9)ian i)atu mir meinen ^la^ in ber ^arabe jwifd^en ben

^afd^a'ö unb ben Dberften angewiefen, tvo id) mit ben

Uebrigen mein ^amina^ ober ben ©ru^ mit ber .^anb jur
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(Srt»e, aufbie^Brufl unb ©tirtt madjU, (5e.JP)o^eit fd^fcffe

bm (lapuban^'^afdja ab, um mir fageit ju laffen, „ba^

baö 5Be(ter gut fei'' — unb biefer brachte glucflid) „par-

faiteraent bou le temps" i)nanß, 5!)ieö tv>av eine befon-

bere ©nabe unb SlufJjeid^nung, tt)eld)e fpafer nod) erJ)o^t

tvurbe, al^ ber ^vaifer bie 3?emerfunö machte, ba^ mein

rotier §e^ fe^r fleibfam fd, eine ^Se^aupfung, mit ber id)

bi^i)ev burd)au^ nid)t einüerjTanben tvar.

3e§t ^attten bie fleilen ^ergmanbe beö ^oöp^oru^

t)on bem ©onner ber ©efd)ii§e unferer Fregatte unb ber

S3atterien am Ufer tvieber. 2)ie mdd^tigen ©eegel entfalte?

ten fid), unb mit immer june^menber ©d)neUigfeit ging '^

^inau^ in ben gefürd^teten ^-u^in. ©ie SRuöret^ie^ fu^rt

68 ©efd}ui^e, unb i^ x>kUcid)t bin fd)onf?e unb größte ;e§t

cyif^irenbe gregatte. S5alb liefen tvir nid}t nur bie 2md)U
t^urme an ber gefahrvollen ?0?unbung beö 55oi^p^orui^, fon?

bern md) bie beiben üortrefflid^en of!erreid)ifd)en Stampf?

fd)i|fe, bie xmß begleiten foüten, hinter unfJ, unb gegen

2l6enb fa\) man in ber %evne nur nod) i^re 9iaud}ftreifen

aufficigen. ©ie dieife mit einem großen 5?riegöfd)iffe 6ie?

(et fd)on an fid) 2lbn>ed)fclung genug bar, am ^ovb eine^

turfifdjen ga^reugö fommt ber Sveij be^ orientalifd^en

©eprageö nod) ba^n. Hm bie ^\y>eite ©tunbe rief ber 3matt

tjom ?0iaft!or6 herunter bie ©laubigen jum Bebet Me^,
tt>aö 'nid)t im SienjTe tvar, ging auf bie erfte Batterie,

tveld^e, beiläufig gefagt, 40 ^u^ breit, 100 ^u^ lang, einen

ber fdjonfien ©aloni^ biibet, bie man fe^en fann, nur fe^r

niebrig unb mit bem ungemo^nlid^en 3lmeu6lement öon 34

SJierjigpfunbern unb einer betrad)tlid}en Slnja^l i>on ©e?

ive^ren unb ^ijTolen, 2?eilen, ^artifanen 2C.

(iinen Xinien beten ju fe^en, ifl mir immer ein 25er?

gnugen gewefen. Sie ©ammlung be^ 5)ianne^ ifl tt>enig?

jTen^ anfd)einenb fo grof , ba^ man hinter i^m eine ^a?

none lofen m6d}te, um ju fe^en, o6 er um fid) bliden

toüvbe, i!Rad}bem ber ©laubige ^dnbe unb gü§e getva?

fc^en, feine Dvid^tung nad) ^^etfa genommen, n?oju einige
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einen fleinen ^ompa^ an bem 5?nopf i^re^ S)otd)e^ fuhren,

f(i)ik^t er einen 2iugenbli(f feine D^ren mit t>en Jp)dnben,

unb f)i>xid)t bann mit betvegten kippen aber lautlos feinen

2Serö aüi bem ivoran; barauf ijerbeugt er ftd), fattt auf

Uibe ^niee unb berührt bk (Srbe me^rmalö mit ber ©tirn.

hierauf ergebt fid) ber ?9ioölem, ^alt bdixi J^anbe t>or ftd),

wie wenn er ein gro^eö ?Buc()v trüge, tvirft ftc^ abermals

nieber, erf)ebt fid) unb fa^rt enblid) mit beiben J^dnben

über ba^ @eftd)t, alö ob er eö in bk alten galten bringen

unb jeben ©d}ein v>on frommer ©d^aulegung öerwifc^en

wollte. (£r mad)t eine Heine 2>erbeugung ju beiben ©ei^

ten gegen bk jwei €ngel, bie neben jebem ^etenben fTe^en,

unb i|l fertig.

@d)on gegen 3lbenb Ratten wir faf! ben falben 2Beg

jurucfgelegt, <\U ploi^lid} eine Heine ^Suraöfa auö SRorben

tarn, Sa id) gar nid^ti^ t>om ©eewefen öerfle^e, fo er?

laube id) mir auc^ fein Urt^eil über ba^ ©etümmel t)on

fd)reienben sjj?enfd)en unb fTatternben ©eegeln, bod) \)ahe

id) einen f^arfeu SJerbad^t, ba^ unfere 3Jian6öer nid^t burc^?

auö fd)ulgered}t waren, ©dmmtlid^e S)iatrofen waren jun?

ge^ 35olf unb Ratten jum Xf)di xiod) nie eine ^dU ge?

mac^t, unb felbf^ ber ©rofabmiral, ein tre|flid)er, braöer

sjjfann, t)(it nur infofern feine ^'arriere in ber 33?arine ge?

mad^t, al^ er, beoor er ^afdja würbe, ein ^ait im ^afen

ton ^onjlantinopel ruberte.

S5alb eilten inbeg bi( £)ampffc^i|fe ^erbei, nahmen un^

unter Uibi 2lrme unb brad)ten un^ glüdlic^ in ben J^afen

t)on QJarna. Der sDioment beö 2lu^fd)i|fenö gewd|)rte einen

fc^onen Slnblicf. ©obalb ber ©ro§l)err fid) in fein ^ait

begeben i)att(i, feuerte bia 25atterie ber S^fiung unb ber

gregatte; bunte SBimpel wel)ten üon allen 5i)iaflen, unb bie

©d)iffi^mannfd)aft in i^rer rotten Uniform parabirte auf

ben 3iaaen bei ©d)iffö U^ jur fd^winbelnben ^o^e beö

S9?a|leö. -

3d) bin im er^bifd^oflid^n ^allaft einquartiert, worun?

Uv £>u ©ir eine fef)r h(fd)dbim S5retterbube üorjuf^ellen
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f)aii, 3)?em ^ivtf) fnf)vt, auf ©ried^tfc^, ben ema^ feie?

famen ^iui: Sci^pot, ein ^raMfat, tveld^e^ ftd) fc^lec^t

mit ber tiefgebeugten ©tettung unb bem ^ufiTen be^ Dvo(fs

jipfelö eiueö turfifd^en ^aid}a'^ bertrdgt. 5^er 5)e^pot ^at

aber einen trefflidjen in conspectu Tenedos getvad^fenen

5Bein, ba^ ^ffen ifi fd^macf^aft unb 2(tteö reinlich unb gut.

2(m 5)iorgen nad) unferer SInfunft ritt ber ©rof^err

mit ftarfem ©efolge ^erum, um bk ^e^un^ in Slugenfc^ein

ju nehmen. 3d) tvar fd;on 2l6enb^ juoor unb in ber gru^e

überall gemefen, mn @r. ^o^eit Üvebe unb Slntwort flehen

ju fonnen. Sr jeigte ftd) fe^r mo^lmollenb unb gndbig,

gab mir aber fo üiel Heine Sluftrdge, ba$ id) faum tveif,

tuie id) fertig tt>erben foll. Unter anbern n?unfd}te ©e.

jF)o^eit einen 9ii§ üon S^i'fttt (Einenge ju ^aben, tvoruntec

aber eine perfpectit>ifd)e Jeid^nung gemeint i|T. '^d) f)ah(

in aller €*ile bk Umgebung in ^lei entnjorfen unb bai

^latt an einen guten 53?aler nad) ^onjTantinopel ^ifdjidt^

ber n?o moglid; ein ^ilb barauö "mad^en foU,

(Baumln/ im 5. SWat 1837.

^er @ro§^err berlie§ 25arna ben 3., blieb bk '3lad}t

in einem S^orfe, tt)o man binnen jwolf Itagen ein ^ioit

für i^n (vbaut unb öollfTdnbig moblirt l)atte. Q:r fru^?

jlncfte am 4. in einem anbern S^orfe, wo ebenfalls m
Jp)auö für biefen öiertelfTunbigen ^nfenti)aU aufgeführt unb

eingerid)tet tvar, unb traf 9)iittag{^ l)ier ein. '^d) war

fd}on am 2. in ber 'Slad)t öorau^gereifet, um htid) bor^er

ju Orientiren.

2)ie Q;mpfangöfeierlid)^eiten fd^einen überall biefelben

ju fein. ©e. jvaiferl. Si)?a|ef?dt jTeigen eine 25iertelf^unbe

t>or ber Qtabt in ein 5^1^ ^^/ luu ben blauen Ueberrocf

mit ber bett)u§ten rotten Uniform ju i)ertaufd)en. gur

tven er eigentlid) bk(e Sloilette mad}t/ tvei§ idj nid}t; bei

unö ifl man gemo^nt, bk ^rad)t beö S)?onard)en burd)

ben ©lanj ber ©rogen unb 9)vdd)tigen, bk il;n umgeben.
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gelobe« ju fc^e«. Jp)ier if! nuv eiti^err^ bie Uebrtgcn ftttb

^ned)te/ unb id) fe^e nid)t ein, tuarum ber €ine fid) bk
?0?u^e giebt, ettva^ Sinbere^, a{^ einen ©d^lafrocf' anjnjie?

^en. ©obalb ©e. ^o^eit ju ^ferbe (biegen, lie0 man eine

COienge ?9iinen in ben ©tein6i'ud;en auf ben Sergen ringö

um^er anffliegen» 3" beiben @eiten be^ SBege^ pavabk^

Un bk 'Slotabüitätm ber <Btabt, vadjtß bk COvufelmanner,

lin^ö bk diajal)^. iDbenan flehen bk ^^oUaf) ober &dp
Ud)m, xmidje nod) immer ben fd^onen ii?eifen llnrban be^^

Raupten, bann folgen bk tveltlid^en ©ommifdten» 2inH
parabirten erjl bk ©riechen mit ßorbeer^tueigen, bann bk
Slrmenier mit 2öad}^ferjen, nnb enblid) bk armen üer^o^n^

ten unb gemi^^anbelten ^wben, bk f)kv etma^ üor bim
J^unbe, aber hinter bem ^ferbe rangiren. Sie CDio^lem

fTanben aufredet mit über ben 2db üerfd^rdnften SIrmen,

bk ^ajaf)^ aber, unb felbjl Sifd^of unb ^riefler mit ben

gemeinten ^ird)engerdt^en, tvarfen fid) nieber unb blieben

mit ber ©tirn an ber €"rbe, 6i^ ber ©ultan vorüber n>ar;

fte burften ba^ 2intli| be^ '^abifdjai) nidjt fdjamiu ©o
(gttvaö mu§ freiließ ba^ ©elbf?gefüf)l ber 5:urfen nd^rett,

unb bod} fann unb tvirb bi^^ nidjt lange me^r fortbe=:

f!e^en. 2ln mehreren ©teEen ti?urbe beim 2>oruberreiten

beö @ro§^errn ber jvurban ober ba^ IDpfer an fieben gam-
meln boUjogen, n>eld)e man bi^ .^dlfe abfd)nitt.

^eute, am greitag (bmx turfifd^en ©onntag), ging ber

©ro§^err mit ja^lreid)em ©efolge in bk S)?ord)ee; id) f)(ib(i

bagegen tudjtig mit meiner 2lufnal>me ju t^un.

©d)umta ifl in lanbfd^aftlidKr ^infidU eben fo fc^on,

öli^ eö in militairifd}er intereffant if!. ^vfi, jvenn man
bk berü|)mten 2[jerrd)anjungen pafftrt, erblicft man bk
(Btabt in einem S;^al o^ne SJui^gang jmifd}en fleilen be-

tt)albeten- ^bergen; bk kuppeln ber 9}?ofc^een unb Sdber,

bk fd)lanfen mei§en SJtinare^i^, bk Dielen 55dume ^tvifd^n

ben fTad)e-n Sdd^ern, bk reid}e (i'ultur ber ©egenb gen?d^?

ren ein ^errlicl)eö ©emdlbe; überaß fprubeln ^ontainen,

jbie i5ppig|len jvornfelber fc^muden bk mite €bene, unb

9
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fclbjl bie iidlm S^crge fi'nb bii ju i'^rcr falben ^o^e mit

©arten unb 5S5ein6er()en habidt

3d) glaube, ba§ id) nebf! bem ^abifd)a^ bk bef?e

SBo^nung in ber ^Btabt ^abz\ unfere ©peifen fmb öor^

trcjf(id)/ unb mnn toiv fie gletd^ auf gut turfifd) mit ben

gingern ju unö nehmen, fo »erfaumen n>ir bod} nid)t (wenn'^

2lUa^ eben nic^t fte^t), einen treflid^en &;per?^ommanba?

rias533cin ba^n ju trinken. 2)ie^ tt)ir be^ie^t ftc^ auf

meine ^Begleiter, namlic^ einen 2)ragoman ber &if<inbtfd)aft

unb einen Obniim i?on ben ^ngenieurö, tt>eld)er mir mit

brei jungen Iturfen üon ber poh;ted)nird}en ©d}ule beigem

geben i|!. 5!)a n>ir brei 2)ome|lifen ^aben, fo ne^me id)

attein 2 Dierfpdnnige Sßagen unb 7 Jp)anbpferbe, 2 ^Oiaul^

t^iere, 4 Äutfd^er unb einige ^ferbejungen für bii ^dfc

in Slnfpruc^. S)u fannf! Sir beulen, n^a^ bai für eine

2Birt^fd}aft if!; in SSarna tuaren 600 didt^ unb an 200

3ugpferbe üerfammelt. -SOieine Sßagen jinb auö Ütu|?fd)uf,

^ferbe unb ivutfd)er auö ber ^aüad)ti herbeigeholt, '^ii

5Ö$ege finb eigenb^ für bicfa Tüdfe gebaf)nt tt>orben, unb

ba^ ijl njenigf!en^ ein 3Jortbeil, ber bün 2anbe bleiben

tt>irb. ^ai ©efolge be^ ©rof^errn if! naturlid^ fe^r ^cif)U

vdd)f feiner ber ^a{d)a'^ begleitet i^n, ali^ nur bie @ou?

Derneure ber ^Id^e, ivo tt>ir unö befinben. 9lber au§er

feinen ©efretair^ unb ^agen ^at er einen befonbern ^e?

amten, ber feine pfeife, einen anbern, ber feinen ©d^irm

tragt; ber QBebel an^ ©traugfebern, ber gelblTubl, ba^

golbene SBaferbecfen, ba^ ©d)reibjeug, jebe^ i)at feinen be?

fonbern 5:rdger ju ^ferbe; bi((e ^ferbe aber machen tuie?

ber einen ©ei^ ober 9ieit!ned)t notbig. ©o reifen tt>ir

jwar ganj en petit comite, aber bod> mit 800 ^ferben.

3lm 7. mad)te ber @ro§^err feinen diitt buvd) bi(

geflungöwerfe unb njobnte jugleid^ bem (S^erjieren eine^

Üiebiff? ober Sanbtt>ebr?33ataillonö bd, 2(nbere ßdnber,

anbere ©itten; in ©d)umla ftebt ein ?Dian6t>er anber^ au^,

aii in ^ot^bam. 2Bir fe^en bem friegerifdjen ©c^aufpiet

an^ einer angemeflfenen gerne i?on n?o^l taufenb ©c^ritt jn;
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©e. ^of)dt fa§en im S^^i wttt> raudjtcn, njir 3(nbcrn fauer?

tctt ölt t)er €Tbe ^erum. Jp)ierauf fant> bie feicrlfd^e ^in^

ficibuncj uon fcd^jig S^otabeln t)on ©d)umla fTatf; bcr

©roßten* fe^te ftd) unter einen prad)tt>ol(en S5a(brtd)in auf

einen 2)it>an, n>ir ©rofen bei^ 9veid)iJ flanben ju beiben

©eiten. 2Run würben juerf^ bk ^^oüaf)^, einige 2(i;anö

auö ber Umgegenb, bann bk bebeufenben 53?oiJIemin unb

fKajaf)^ ber (Btabt, erflere mit bmx ^ufa^ 1^imavbfd)m^

„ber@ebete für bid) mad)t^\ einzeln ijorcjerufen ; ber ^ere?

monienmeifler ^ing i^nen n?eite SiJidntel i?on terfc^iebener

Sarbe um, ber ^egludte fü^U beiß ^Uib, berührte bann

mit ber J^anb bk €*rbe, ^ruf! unb ©tirn, unb i^erfugte

fid) hierauf, ftet^ ba^ 2intli| gegen ben ^abif(i)ül), jurucf,

eine Svetirabe, bk nid)t o^ne etn?aö ©tolpern ablief, ©er
©ro§^err f)ielf nun burd) feinen er|!en ©efretair, 5CBaflfaf?

€|fenbi, eine Üvebe, in n>eld}er er ben 25erfamme(ten fciQU,

b(i^ er felbfr gekommen fä; um fidf t>on i^rem JufTanbe ju

überjeugen, — ba^ er i^re ©tabf unb ?5^f^"«9 n^ieber auf:?

jubauen unb Drbnung unb 5Sol^lf!anb im £anbe felbfl ju

befeftigen getviüigt fd, — ba^ ©efe§ unb '3ied)t tiidjt nur

in ber .^auptflabt, fonbern im ganzen Umfange feinet ^dd)^
ge^anb^abt tverben fotte. „3^r @ried?en'^, fagte er, „i^r

3lrmenier, i^r 3wben fdb aEe 2)iener ©otte^ unb meine

Xlntert^anen fo gut, ti?ie bk ?9io^Iemf^; i^r fdb t>erfc^ie?

ben im ©lauben, aber md) Mi fdjn^t ba^ @efe0 unb mein

faiferlid)er SBiUe. Ja^lt bk ©teuern, bk id) md) aufer?

lege; bk Jtvecfe, ju benen fie t>era-»enbet tverben, finb eure

©id)er^eit unb euer Söo^l/' 5um ©d)Iu§ fragte ber ©ut?

tan, ob S^manb unter ben Dvaja^ö Sefd^werben f)aU, unb

ob i^re 5vird}en Slu^beflTerung beburfen.

Obwoi)i nun öiel baran fel)lt, ba^ in ber 2lu^ubung

fd)Ott ubetall fold)e ©ered)ttgfeit Qef)anbl)abt tvurbe, fo ijl

bod) bi\^ ^rincip anerkannt, unb bn^ ifl immer fd}on fe^r

t)iel; bk ©emalt ber Umflanbe Wirb ba^ lU'brige t^un.

3u biefem Sanbe, wo ber geringe CO^ann geWo()nt i^i,

Mi^ umfonfT, al^ gro^nbienfl für ben ^ädjU^m ju tl;un.
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6eja^lf bcr ©ro^^err bie ^vofTett feiner Steife baar. 2ßie

id) f)ove, fu^rf er an @elb 2| ?DiiUion ©ulben, «ugerbem

eine 50?enge Don ^retiofen mit fidj ; an feinem 5lrmen ober

ilruppel reiten ti?ir vorüber, öem ber @ro§^err md)t bm-d)

iimn feiner Senfe ein ©olbfiud {djidt, ^d feiner 316reife

f)at er für bie 3lrmen in ©d)nmla 10,000 ©ulben hinter?

laffen, nnb baUi an^brucflid) bafur geformt, ba^ bai @elb

tvirflid) an bk i^m befonber^ namf)aft gemac(}ten S^ot^Iei^

benben fommt, nnb nid)t alljnöiel jmifd)en ben gingern ber

2iu^t^eiler fleben bleibt, ©ie 3man muffen baruber be^

rid^ten. ©o oft n>ir jurucffe^ren, fe^e id) ©ruppen t)Ott

?Xßeibern, njeld)e 5?ittfd}riften über i^re^opfe emporhalfen.

€in Dffüjier reitet bann ^eran, rafft bie Jettel jufammen,

ffecHt bie ganje (Jorrefponbance in feine ©atteltafc^en, um
ftc bem Sllmofenier jn überreid^en. Se^t^in fu^r ber @ro§?

^err in feinem t>ierfpdnnigen ^^aeton, ben er felbfl fe^r

gefd^icft lenft; eine arme grau i)idt if)v Rapier an einem

©tocf, fo ^od^ fie fonnte, empor, ba eö aber fe^r fd)neH

ging, bemerkte fte 3Riemanb; nur ber ©ro§^err fcii) fie,

\)idt bii ^ferbe an, fd)idu einen feiner Dffi^ieve ab nnb

fu^r bann njeiter.

eilillna/ t»cn 11. Tlai 1837.

Jp)eute erff finbe id)5)?ufe, meinen i5erid)t njieber anf:=

june^men. 21m 9. ritt ic^ v>or Sonnenaufgang nad> einem

S^orfe auf ber anbern Qciu beö ©ebirge^; 9)tittag^ tt?ar

id) juruc!, fanb frifc^e ^ferbe unb begleitete ben ©ro§?

I^errn hi^ 5 Uf)v\ bann tvurbe ein trefflid^cö g)iittag^ma^l

eingenommen. 2Bir festen unö in ben SBagen unb fuhren

bi( ^ad)t bntd)) id) traf um 1 U^r 3(^ad)mittagö ^ier ein

nnb fonnte nod} am Slbenb unb am folgenben 53iorgen bot

SInfunft be^ @ro§^errn ben ^tan ber gef!ung aufnehmen.

5)er ©rofbftr f)at in feinem 55ene^men gegen feine Ums
gebung fo i?iel gemut^lic^e ©erab^eit nnb Q)utmütf)iQUit^

ba^ bei aüer ©trenge ber €tiquette ein ^eber a son aise
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if!. Söetttt man ben ^errtt fo fUf)t, fottfc matt ttid^t beit?

fett, t)a§ c^ bevfelbe 3)?atttt if!, bei* 20,000 ^attiefd^aren

fopfen lie§.

Sie^uvftett ©f)ifa uttb ©tourbja jittb au^ ber 5)?ot?

bau uttb 2ßaüacl)et ()ier, um i^ren ^errn ju befompU'menj

tiren. 3d) tvar neugierig, i^ren ^-mpfang ju fe^en, — er

tt)ar eben nid}t fef)r fcf)meicl}el^aft; tvo^t jtvei 6(unben

n>arteten bkfc ^albfouüeraine im ©onnenfdKin, bi^ ber

@ro§^err eintraf, t)or feinem ^dt abflieg unb ltoi(et(e

mad^te» ©er 6ultan empfing bie beiben 35afatten unter

einem 5Balbad)in auf ©ammefpolflern fi$enb; bk gurflen,

gefolgt üon if)ren $5ojaren, fd)ritten mit über ben 2äb i>er?

fd)rdnften 9irmen ^eran, tvarfen ftd) auf hdbi ^niee unb

Mpen ben 5ipf*^l t>^^ ©etvanbe^ 6r. ^of)eit, n>e(d)er bk

©nabe ^atte, i^nen ju geflatten, je^ntaufenb £)ufaten ju

uberrcid)en ; bagegcn ert)ielten fie \)mU i^re €^renpelje,

Sabatieren unb ©^tvaB, unb ^aben nun nod) ba^ S^er-

gnugen, jc^n 5:age eine £)uarantaine an ber ©renje i^rer

gurj^ent^umer ju madjett, tvenn fic jurucEfe^ren.

%mii &\)ita iyat mid) f)enU 2lbenb ju ftd) gelabett,

unb biX bk turfifd^e Uf)r 12 fd)lagt, b. i). ba bk ©onne

untergeht unb bk (i^^dt ba if!, fo fd)liege id) fi5r l)i\iUf

mn wo moglid) in 3vuflfd}uf fortjufal^ren.

aftufifcOuf/ krt 14. anat iss?.

(£^ fdjeint, ba§ bie 3:urfen, alö fte mit i^rcm ©abel

bk ^eiligen in biefem ^anbe ju ^\taren trieben, ?Oiamer?

tiui^ unb ^ancratiuö üergeffen ()aben; bkfti tlben in ber

'Zi)(it eine fo firenge ^errfd^aft an ber Donau, tvie an ber

©pree ober (Siber. 'Slk i)(xbe id) arger gefroren, al^ ge?

ftern SRac^t auf ber didf^ (;ier^er; meine tiu'hfd)en ^e?

gleiter tt^aren ganj erflarrt, unb ber 3iraber, ber bk ^anb?

pferbe fuf;rte, rief ein 2(man — „Srbarmen^' — ilber ba^

anbere, unb feinte fid) md) beut milbern ^immel beö ©en-

naarö jurud.
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©er ©ro§r)err tvatr mit bem SDampffd)iff t)on ©ihV

flrio ttact) 9?u|lfd}uf gerate tx>a^rent) be^ fe^r heftigen Un^

getvitter^ auf bcv S5onau; ber ©(unn n§ bk ^la^^iti^

f!ange t>om ?0?afT, ein Xan tarn in ba^ sötafd^inenmerf, bk^

fe^ mu§te angehalten werben, mittlertveile trieb bai ©d)iff

gegen bk Ufer unb bie 5ß$eUen fd)lugen in bk ^vajuten^

fenjTer. Slügemeine ^ef!urjung f)atH fid) t^erbreitet; ber

©rog^err blieb inbe§ ganj ru^ig, e^ i|! ttja^r, er if! fd)on

aguerrirt unb an allerlei Unheil mit feinen eigenen Sampf?
booten gemo^nt, bk glucflidjern^eife |e§t fdmmtlid} gefd)ei=:

tert ober geplagt ftnb.

2ßir darrten mittlertveile ber 5lnfunft be^ ^abifd^a^^

am fid)ern Ufer; ba^ Söetter ^atte fid) gegen Slbenb auf?

ge^eitert, unb t>or un^ jog ber breite, gelblid^e ©trom mit

feinen enblofen ?S3iefen. 'Bdt langer S^it fai) id) jenfeiti

in ©jurgemo jum erflenmal tvieber einen ivird)t^urm, unb

ber befreunbete @d}all ber ©lochen tonte burd) bi^ flare

^bmbluft ju uni^ herüber.

9vu|lfd)u! liegt auf einer ^o^e, bk an 50 biß 60 ^ug

fenfredjt jur I)onau abjlurjt; ber fKanb bi^feß 2lb^ange^

war mit ja^llofen grauen b(ib(dt, unb ba 3llle ben weifen

(5d}leier um ^opf unb ©d)ultern trugen, fo faf) eö anß,

aiß ob bie Sp6\)m befd)mit waren. Unten am ©ef^abe pa^

rabirten wie gewo^nlid) bin Sanbwe^r, bann bie ©eifilid}?

Uit ber üerfd)iebenen ^Rationen, bie 3l^otabeln be^ Drt^

unb enblid) baß 25olf. 2lli^ id) nad) bein Sanbung^pla^

^inauffd)ritt, um meinen ^la§ einzunehmen, frei mir ein

©rei^ auf, ber auf ^olflern unb S:eppid)en an ber €Tbe

^ingejlredt lag; neben ibm flanb baß ftlberne ?!Rargile^

ober bie 3Bafferpfeife, auß weld^em er mittelf! eine^ bun?

neu, wo^l 20 ^uf langen 6d}laud)ö ben Tüand) jog. €in

©d)ilb Pon 3«tt)flf« <itt Uin^^ rotten ?0h1§e bejeid)nete i^n

alß 25ejier, unb ber blaue UeberrocE mit golbenen (Jpaulet^

pafte Weber ju ber Haltung, nod) ju bem grauen 35art

unb ac^t turHfd)en au^brucfötjollen ©eftd)t beß ©reifet;

bieß war ber ^ann in (Europa, burd) beffen ^anbe wo^l
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bd^ meijle 55lut gcfToffett, e^ tvar Jp)uffein <pafd)a, bei*

le^te 5ipa bei* ^^^ni^fc^örftt unb i{)v erfler ^afd^a. £)er

2li;a?^afd)a f)atu aU fold^er eine 53?enge üon ^vatDaffen

unb anbern S;ruppen unter feinem 5?efe^t/ bie nid)t ^atiiu

fd)aren tvaren unb gegen fie gebraud^t tverben fonnten.

S^ fd^eint, bö§ biefe flotjen ^rafovianer nur burd) ben

3>erra(^ i^re^ eigenen £)6er^aupte^ fatten konnten. (So

piel Energie ^uffein in jener furd}tbaren ^rifi^ Ö^Seiöf/

fo menig ^raft entmidelte er in feinen Operationen al^

©eneral en chef. 3e^t i|t ber SJertilger ber 3önitfd;aren

fafdfa in mitbin.

Stmowa, bcn 19. SWaf 1837.

5Ba^ für ein ttjunberfc^one^ Sanb ift bod) bii^ ?5ul?

garien! Sltte^ i^ grün; bie SBdnbe ber tiefen S:^dler ftnb

mit ^inben unb tvilben Birnbäumen 6e|!anben, breite 2ßie^

fen faffen bie S3dd)e ein, üppige ^ornfelber bebeden bii

(£bene, unb felbjt bie weiten ©trecfen unangebauten ^anbe^

ftnb mit reid)em ©rai^wuc^^ gefd)mucft. 2)ie Pielen einzeln

|!e^enben Bdume geben ber ©egenb einen befonbern Sveij

unb jeidjnen i^ren bunfeln Qdjattm auf ben lic^tgrunen

gldd)en ab. Sie 3Rieberung ber S)onau erinnert lebhaft

an bie beiiamv ©egenb; bie 5D6rfer finb feiten, aber gro§,

benn in einzelnen ©e^often ju tool^nen ift noc^ ein 5Bagni^.

3n ber SRd^e ber 5!)onau i)aW id) fafl nur turfifc^c

2)6rfer gefunben; tva^rfd^einlid^ ftnb bie d)rifKid)en ^Be^

tvof)ner jenfeit^ bei ©tromiJ in bie gürfTent^umer gebogen,

pon t\?o bie ©locfen ^eruberfd}aUen, unb luo i^re ^ird)-

t^urme bie ^dupter in bie blaue Suft ju ergeben tx>agen.

dine bulgarifd)e 5\ird)e tmnft 3^u S^ir tuo^l faum Porflel?

len. ^iiid) Por anbert^alb 3a^ven burd) ben S5alf'an rei?

fete, i4bernad)tefe id) in einer elenben Spulte. 3m ^ofe

neben bem-23u|fe(|TaU jTanb eine 3irt ©d)uppen, etwa je^n

gu§ lang unb breit; bai ©trol)bad) tvar fo niebrig, ba^

man faum barunter aufredet iiei)en tonnte^ aUei Hd)t fam
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buvd) bk Xf)nv(* 2In ber ^intern Sßattb ^ittg ein grofe^

?S3aci)ötu(^ mit unjd^ltgen Jp)eili9en6ilbcrn; bk{e, ein paar

5eud)ter un& ein ©tucE 2:eppid) bilbefen bie ganje Sln^flat^

tnng beö ^o«^**«* 2)a^ ii>av bie ^ird}e be^ nid)t nnbe^

beutenben S^orfe^ ©aflfabeüen. ^ier in ben SJorbergen be^

^altatt^ ftnb bie meif!en ^Sewo^ner ber Dörfer ^^rifTen.

S5ie S^ulgaren kommen au^ i^rcn Ortfc^aften ^erbor, um
5u fe^en, ob e^ Wa^v fii; ba^ ^1afd)e ^{d)s>vbabfd}i (unfer

S5rot? ober eigentlid) ©uppen^err) auö b^m fernen ^"jaari?

grab ober ^onflantinopel gekommen Uu ©eit ^a^r^nnber?

(en unb hi^ nod) t>or ein paor 5)ionaten tt)ar bie^ gerabe

fo ttja^rfd^einlid), tuie ettua, ba^ eine Siufler i^ren Reifen

t)erlagf/ ober eine ©d^ilbfrote anfer^alb i^rer ©d)aale ^er?

umtuanberf.

6ef!ern ^Jiitfag famen n>ir ^ier in 2:irnon>a an. '^adj^

bem id) fein @efd)dft me-^r ()a6e, folge id) ;e^t mit ben

Uebrigen ©r. ^of)eit ^erfon jn ^ferbe. Da ic^ im ©e?

folge bei^ ©ultan^ eigentlid) eine gdnjlid^e 3l6normitdt bin,

fo n>ar eö and) md)t Uid)t, meinen ^la^ jn finben; man
i^ uber^anpf in einer fd)ufm ©tellung, balb ju tvenig,

balb jn mel; ba ber ©rof^err mid) aber atte 3(ugenblic!e

rufen ld§t, fo mu§te id) feiner ^erfon na^e fein. 35orauf

reifet ber ^afd)a üon 9iufTfd}u!, ber öorgeflern 25ejier ge?

tt?orben if!; bann fommt Qrffenbimiö — „unfer JF)err" —
in einem fec^ßfpdnnigen 533agen; bann feine perfonlid^e

Umgebung, eine ^vlaffe t>on beuten, bk xdj tueber ^agen,

^ammer^erren, nod) ©e^eime ^taat^fdvüaivi nennen fann,

bk bki aber 2(tte^ jufammen finb unb bahei fe^r großen

(£influ§ ^aben. S)er ^rf!e unter i^nen if! 5Ba|Taf;(£|fenbi;

ber 25ejier bUibt bor i^m f^e^en, bi^ er i^m ba^ 5^id)en

giebt, ftd) ju fe^en. 3 d} 9^^^^ "^it* ^i^^ 3eid>en felbf!, bin

aber, glaube id), and) nid)t fonberlid) angefdjriebeff.* 9^un

folgt eine 5}?ifc^ung öon beuten; ba finb ^afd)a'^ unb Ov^

bonnanjsDffüjiere, 3^^'^ ^ycellenjen ber J^ofnarr unb ber

©ro§almofenier, id) unb einige anbere auöge^eic^nete 3"^^==

t?ibuen, bann folgen bie geringeren Dfftjiere unb £)ffü5ianten
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unb eitt ©djtvarm ^Bebiettfcn. — 535ir meiern ta^Ud) nur

etwa jc^n SBeglluttben. 2luf falbem SBege tuirb ein 3>«=

bi§ genommen; ouf mein 5:^eil fommt in ber Siegel eine

unabfe^are ©d)ujTe( mit ^iüam, bann ein gan^eö gebra?

tenei^ ^amm mfi 2;reff(ic()fTe bereitet, bann eine fu§e ©c^uf:=

fei, hierauf ©emufe unb luieber fu^c ©peifen, je^n an ber

5a^l. 3^acf}bem tvir un^ fo gegen ben ^ungertob gefd^u^f,

ge^t e^ tveiter.

(Bd)ott tueit t)on 3:irnon)a bilbeten bk €inn>o^ner ein

©palier, tu Sanbn^e^r parabirte unb tk griecl)ifcl)en grauen

flanben auf ben fTad^en X)äd)nn unb iterraffen, um ben

Söaftleuß eintreffen ju fe^en, 3cl) i)aht nie eine romanti?

fd)ere Sage, al^ bk biefer Qtabt, gefunben; benfe 2)ir ein

engeö ©ebirgöt^al, in tveld)em bk 3«ntra fid) if)v tkfi^

gel^bett jmifd^en fen!red)ten ©anbfleinmdnben genju^lt {)at

unb n>ie eine ©d)lange in ben ^feltfamjten unb capriciofe^

ften Sßenbungen fortfliegt. 5Die eine ^ffianb be^ S:^al^ ifl

ganj mit 5ßalb, bk anbere gan^ mit (Btabt Ubcdt. ^it^

ten im S;^al ergebt fid) ein fegelfdrmiger S5erg, bejfen fmU
redete gelötvanbe i^n ju einer naturlid^en geflung mad^en;

ber S^u^ fdjik^t ii)n ein, njie eine 3"fel, unb er l)angt

mit ber übrigen &tabt nur burd) einen 200 Su§ langen

unb 40 gug ^o^en naturlid^en gelöbamm jufammen, ber

aber nur breit genug für ben 2öeg unb bk Sßaflferleitung

if^^ 3rf) ^<^^^ ^i"^ f«> abenteuerlid}e geli^bilbung nie ge^

fe^en, unb ba (gffenbimi^ l)eute in bk ?Oiofd^ee ^ki)t, fo

f)ab' id) ben Dvafltag benu^t, um mittelfl einer 3lufna^me

bem 3!errain fein ©e^eimni^ abjujn>ingen.

'3lid}t^ anmut^iger al^ meine gried)ifd)e SBo^nung ^ier;

id) liebe überhaupt bi<if^ unregelmäßigen ©ebaube, ju benen

ba^ 55eburfni§ ben 9vi§ gejeid^net i)at, 3n ber COiitte fün^

bej! '^ix einen fleinen J^of, einen ©arten mit Ü?ofen unb

iDbfIbaumen, ringiJ um^er reil)en fid) eine S^reppe ^od) in

allerlei J-icfjacf^ bic (lovnbovß unb geräumigen ©emad^er,

m\d)C gegen ben ^of ganj offen ftnb, fo ba^ man in ©ot^

ti^ fd)oner freier ßuft tvol;nt. 5Dic €'nbeu be^ €orriborö
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finb ju €(?vaben (vi)6f)t, mid)i mit X(ppiä)m belegt ftnb

unb einen nur ^anb^o^en, breiten, tt>eid)en ©op^a tragen.

^a^ mit t)or9reifenbe S)ac^ befdiattet bann nod) bii 9^els

fen? unb @olbla(l:=3:6pfe, njeld)e ring^ auger^alb ber @al?

lerie angebrad^t ftnb. S^ie Jimmer erhalten i^r 2id)t au^

ben (Jorribori^, unb e^ ^errfd^t bi(^ getviffe angenehme 5Dun?

fei, meld^e^ bie 2lugen t^on bem Uebermaa^e i>on Sic^t bi(^

feö fd)onen >^immelö fid) erholen lagt. I^dn ^eimlic^ere^

^Id^d^en, um grunblid^ ju faullen^en, al^ meine €|Trabe;

gegenüber j^eigt bi^ ben>albete 5!^almanb empor, au^ beren

©chatten bii 3^ad)tigallen ^eruberfingen, unb bii fc^nee?

bebecften 6ipfel be^ Halfan ragen ^od) über bie 93dumc

^erau^.

Äafrtniif/ Un 21. mtui 1837.

jp)eute ^aben n>ir ben S5alfan ilberfd^ritten. 3<^ glaube,

bii ^infattlung, auf n>eld)er bie ©trage ba^ ©ebirge über?

fTetgt, ergebt ftd) feine 3000 gu§ über ©abroDa, bem ^u^c

betreiben, tt)o tvir ubernad)teten. S)ie ^affe über ben t^u?

ringer 525alb 5. 25. fd)einen mir l)o5er, nur ba^ bit ©tra?

^en fo bequem finb, ba§ man eö nid^f bemerft. Sßeft?

tvdrt^ freilid^ j^eigen bie ©ipfel bebeutenb an unb ftnb noc^

mit ©d)nee hebedf, auf ber .^o^e be^ fd^arfen Äamm^
^at man eine weite ^u^fidjt über ba^ .^ugellanb öon ^uU
cjarien unb eine nod) fd)6nere auf ber 9vumelifd)en ^eite

in bo^ reijenbe S:^al t)on ^afanlif. 5öie eine £anbfarte

liegen bie gelber, SBiefen unb 5^orfer ba, bie tveigen SBegc

unb bie ^ä(i)ef beren Sauf an prdd^tigen Daumen fennt?

lic^ if!; jenfeit^ ergebt ftc^ eine anbere, aber niebrigere

$5ergfette, unb ba^ ©anje erinnerte mid) lebhaft an ba^

fd)one J^irfd)berger S:^al, öom ^pnaj^ ai\^ gefe^en.

^ev fublid^e 2lb^ang beö Halfan fdUt jäi) gegen bie

€bene l)inab; in tveniger al^ einer ©tunbe erreichten wir

auf ber für ben ©rog^errn neu erbauten ©trage ©cl^ibfa,

am guge ber ^ergfette. ^er Halfan i|! al^ ^ergfette an
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nnb für ftd) fein fold) bcbeufenbe^ 5:errmtt=:JP)hiberni§, al^

tvir getvo^nlid) glauben, aber in biefem bunn begeiferten

Sanbe i(l faum bk frud^tbare €bene, n^eit n^eniger ba^

©ebirge angebaut; ha ^kht e^ feine J^dmmer, ©djmelj;:

^utten, 9)?u^len unb gabrifen, tvte bd unö. 2Beil aber

feine Dvtid)aftm, fo ftnb auc^ feine SBege öor^anben, unb

baburc^ gewinnen bk wenigen ©trafen, bk fahrbar ftnb,

eine gro§e 33ebeutung»

©d)on t)on fern entbecften Wir ein 5ßdlbc^en mit rie*

fen^aften 9^u§bdumen, unb in bem 3Bdlbd)en erf! ba^ (Btäbt^

d)en ^afanlif. ©elbfl bic 9)?inareb^ vermögen nid)t über

bk 55erge öon 5aub unb Steigen l)inau^ ju fd^auen, unter

weld^en fte begraben liegen, ^er 3Ru§baum iit gewi§ einer

ber fd)6n|len $5aume in ber 2ßelt; id) f)ab( mehrere ge?

funben, bk if)vt ^^d^a wagered)t über einen Üvaum t>on

100 gug im 5)urd)me|Ter auiJbreiteten.; bai überaus fri?

fc^e ©run ber breiten Blatter, ba^ S^unfel unter i^rem

gewölbten S)ac^e unb bk fd)6ne 25egetation ring^ um bm
©tamm, enblic^ bci^ 9vaufd)en ber ^äd)^ unb Quellen, in

bereu SRd^e fte ftd) galten, ba^ Sttleö i(l wunberfd^on unb

bahd ftnb fk bk großen ^altdfle, in benen wilbe stauben

unb 3Rad)tigaUen f)mfm^ 25on bem SBafferreid^t^um bk^

fer ©egenb fann man ftd) faum eine 2[>or|Tettung mad)cn»

3d) fanb eine Ö.mUn am 5Bege, bk 9 ^oü jlarf fenfred^t

au^ ben jvie^grunb emporfprubelte unb bann ali^ ein fletV

ner 55a^ baüoneilte. 5Bie in ber ßombarbei werben alle

©arten unb gelber tdglid) au^ bem 5Ö3aJTeröorratb getrdnft,

weld}er in ©rdben unb Üvinnen ba^in van{d)t, ©aiJ ganje

Xi)ai ifl ein tdiib be^ gefegnetflen Sßoblftanbei^ unb ber

reid)f!en 5rud)tbarfeit, ein wabre^ gelobtet Sanb; bk mU
ten Selber ftnb mit mannöb'>^^"/ t^ogniben J^^almen, bk
5ßiefen-mit jabllofen ©d)aaf=: unb 55i1ffel;J^eerben bebecft.

^abd l)dngt ber ^immel öoll bicfer ©ewittertvolfen, bk

ftd) um-bie ©d)neegipfel ber 5Berge auftburmen unb bk
gluren üon 3^it ju ^dt begießen; jwifd)enburd) funfeit

bic glu^enbe ©onne, um fte wieber ju erwarmen; bk Suft
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i^ i)Ott 535o^l9erud)cn erfüllt, utib ba^ i|! \)kv nid^t hiib^

iid)f wie gemo^nlid) in Dveifebefcf^reibungen, fonbern gaiij

bud)f?ablid) ju nehmen, ^afanlif if? bai^ ivafc^emir (Euro?

pa'ö, baö tui-fifd}e ©ulltf!an, bai £anb ber Üvofen; biefe

S3lume tvirb ^ier nid}t, tvie bei uni^, in 2:6pfen unb @dr?

ten, fonbern auf ben Silbern unb in gurd)en n>ie bk ^ar?

toffeln cjebaut. 9^un la§t fid) tvirflid) nid)t^ Slnmut^igeref^

benfen, alß fold) ein Dvofenader; wenn ein ©eforation^:^

maier bergleid^en malen wollte, fo würbe man i^n ber

Uebertreibung auflagen; 9)?illionen, ja Diele COIillionen üon

Qtenlifolien futb über ben lid^tgrunen S:eppid) ber Üvefen^^

felber au^gef^reuf, unb boc^ ifl je^t mlkidjt erf^ ber m'erte

3:^eil ber ^uof^pen aufgebrod^en. 'lilad) bem ^oran ent-

flauben bk Svofen er|l wa^renb ber nad)tlid)en J^immel-

fa^rt be^ ^rop^eten, unb jwar bk weifen aui^ feinen

@d)weiftropfen, bk gelben aiiß benen feinei^ X^kv^, bk

rotten aui benen beö ©abriel; unb man fommt in 5va?

fanlif auf bk SJermut^ung, ba^ wenigf!en^ für ben <Srj?

engel jene ^cifyvt fe^r angreifenb gewefen fein mu§.

i)k 9vofe (©utl) würbe mic^ jt^t auf bk ^ad}tiQall

(3)ull;bull) leiten, wenn ic^ nid)t fürchtete, mid) gar ju

fel)r inö ^oetifdje ju t>erlieren : „Un vojageur doit se gar-

der de renthousiasme s'il en a, et surtout s'il n'eo a pas."

3d) will bal)er nur nod) bemerken, ba^ man ^ier bk Dio?

fen nid)t nur {ki)t unb ried^t, fonbern md) i^t; einge?

mad)te Stofenblatter ftnb in ber S:urfei eine fe^r hdkhu

Konfitüre unb werben mit einem ©lafe frifd)en ^afferiJ

5)iorgen^ bor bem Kaffee genoffen, \Vi\^ idj jur 'iiladjafy^

mung empfel)len fann.

J^ier in ivafanlif wirb benn md) ba^ Siofenol gewon?

nen, anf ba^ man fo 5ol)ett ^Bert^ legt. €ö i^l felbfl in

^onflantinopel duferfl fd)Wer, ftd; bk^ Del unberfe^t ju

v>erfd)affen, )^^ai 2)u fd)on an^ bem Umflanb abnehmen

fauujl, ba^ bort bk ©rad^me 8, ^ier an Drt unb (Buüe

aber 15 ^iaf^er foflet. ^d) f)atti mir einen 3>orrat^ Üvo-

fenol mitgenommen, unb ba id) genot^igt war, einen S:ag
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mit t)cr %h^d)c in &er tafd}( ju reite«, fo buffe iä) «un

dud) ad)t ^^age nn'e ein Siofenflocf.

©er @ro§^err fünoet immer eine ©elegen^eit, irgenb

ein freunt)Iicf)e^ SBort an mid) ^u rid}ten, toa^ i)kv eine

md)t geringe 2(uö5eid}nung ift S5ei aöer Unferf^anigfeit

fcer formen ^errfdjt bod) feine^tvege^ feer firenge €rnfl unb

bk SlbgemeflTen^eif bcr (E'tiquette, tvie bei nn^, unb eö ^at

etn>a^ ©emilt^lid^eö, tvenn ^abifd)ci^ feine lange pfeife im

^^ae(on „trinff^^, auf beffen 9vucfft§ jtvei ^agen fi^en, »on

benen jeber einen fleinen tveifen ^oiognefer^J^unb auf bem
©d)Oo|? f)ait 2Bir reiten mit mdd)tigen Üiofenfiraufen ba^

neben» 3" biefem ©ti)l ber Jti^anglofigfeit ftnb and) bk 2(n^

reben be^ ©ro§f)errn an feine Untert^anen. Jp)eute tvar eine

gro§e Sluf^t^eilung t)on Qi^renmdnteln (J^aröani), unb tvd^?

renb ber ©ultan oben am genf!er fa^, fpvcid) fein erf^er ©e^

fretair für i^n unten im ^ofe; ba ©e. ^o^eit aber felbf!

me^rmalö einfielen, fo entfpann fid) eine 2lrt ton 3n?ie^

gefprdd) jwifd}en bem ^errn unb feinem rebenben £)rgan.

„2)er ^unfjar, unfer ^aifer," fagfe ?ffiafaf'(£|fenbi, „tviü,

ba^ feine 25orfd)riften punfttid) Doll^ogen tverben; er tuirb

funftig immer auf^ SReue ju md) nneberfe^ren, um fid)

felbfl 5u überzeugen, ob Sltte^ au^gefu^rt, n^a^ er öerorb;

net/' — „3a, aber aüe Sa^re ge^t ba^ nid)t/^ fdjalteH

ber ?9?onarc^ ein, „|)ei! -^ei! €|fenbi/' — „©anj red^t,''

ful)r ber Siebner fort, „jebod) fo oft 6e. ^o^eit eö notbig

fünben tverben/' SBaffaf ti>ieber^olte nun, ba^ (gffenbimiö

allen feinen Untertbanen, ti?eg (5)laubenö fie and) feien, (5d)ü^

unb @ered)tigfeit t>erfprdd)en, unb alö er eben fc^liefen

tvollte, rief ©e, ?0?ajef!dt ifym (in ^anabat (^ore, ober

eigentlid}: fte^e midj an) ju, unb mad)U ii)m bemerflid;,

ba^ er tergeffen ^ab^, Pon ber ^anbtvebr ju fpred)en, —
ba^ biifc (Einrid^tung ben ®d)n^ unb bi^ 35ertbeibigun9

be^ ^eerbeö bejn?ecfe, unb ba^ eö (mit einem ©eitenbli(f

auf unö)"in anbern Zaubern and) fo fd,

^(v ©ro§^err ^interldgt febr bibmtmbc ©ummen an

jcbem Ovt, pon n^elc^en juerfT bii Einquartierung unb alle
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Saften beja^If a^erbett, mldje bk ^üdf^ Dentrfad^f, fobann

bk Strmett/ öon tveld^en ©r. .^o^eit eine tiamentlid)e SifTe

cmgereirf)f ti?irb, i^r 2!^eü erhalten. 9^id)t blo§ für 55? o?

fd^een, fonbern aud) für ivird^en, bk ber Üleparatuv be?

burffig, tverben bfe ^ittd gemd^rf. 5Benn ba^ ©elb nur

auc^ in bk redeten S^anbi tommt, benn bk mit i?erbreitete

«nb tief eingemirjelte Unreblid)feit ber 55eamten ij! baß

dröl^e ^inberni0, mit wcld^em bk Svegierung ju fdm?

pfen f)cit

Sie S^etDo^ner ber jundd^ft gelegenen £)rtfd)aften f!e?

^en an ber ©tra^e aufgefletit, um i^ren ^errn ju begru?

§en. hinter bem 5w9^ fo^i't ber 5!)^unjbireftor unb Qdja^^

meifler be^ ©ro^^errn, ber Sirmenier 1)u\)ß O^iu, mit

einem fd}it>er belabenen Sßagen; er ()dlt hd ;eber neuen

3[>olf^gruppe an unb t^eilt n>ei§e ©elbfdcfe v>on betrdc^t?

lid)em 6emid)t unter bk ^anbleute auß. Q;ö ^ei§f, ba^

bk ^opffleuer ^eruntergefe^t, unb befonberö, ba^ bk ^ro^n^

bienfle befc^rdnft werben fotten; im SlHgemeinen fann e^

md)t fehlen, ba^ bk Üieife be^ @ro§^errn einen fe^r gun=:

feigen Sinbrud auf bk 55et>6lferung biß £anbeö macf^t,

tueld^e bi^^er öon i^rem S3e()errfd}err nic^ti^ fa^en, ali bk

Reiniger, bk ©teuern eintrieben ober gro^nbienfle forber^

ten. 9lu^er bcm officieKen: „^^ofd) gjelbin'' — n?iafom?

men! — unb /,31min."' tveld^e^ beim SJoruberfa^ren be^

©ultanö erfd)aUt, unb baß bk kleinen pau^bdcFigen 5vin^

ber anß isolier ^e^le fd^reien, ^ore id) bod) aud), n?enn

id) mand)mal ^interbrein reite, fo mand^es^ „^Öiafc^atta^''

— ©Ott behüte bidj !
— njeld^e^ n^eber geforbert, noc^ he^

merft ivirb unb ber ma^re 2iui^bruc^ ber ©efinnung i^,

S?efonber^ gut fc^einen ©e. ^oi)dt bd ben grauen ange?

fd)rieben ju fein, unb baß ifl eine gute (Bad}( in biefem

5anbe, n)o bk ganje €rjie()ung ber ^inber in ben Rauben

ber g)?utter liegt.
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3JbdaMopcI/ bett I. 3unl 1837.

5ßir ftnb je^f itt ber ©tabt jvatfer J^abrian^ attgc^:

fommen, bcö Slomer^, bcr feinen SRamen an ber 5)onau

unb ber ^i6er, am €*up^rat unb an ber 5)iari^a tjerettjigte,

55erei(^ Ud}^ i^age ru^en tvir au^ nnb werben ubermor?

cjen nad) 5vonf!antinopel jurudfe^ren, tvofelbfl ber @ro§s

^err feinen feierlid^en Sin^ug galten tviö.

Sie Sacje t>on SIbrianopel erhalt einen eigenf^umlic^en

e^arafter burd) ben ^ufammenflug i)on üier 6etrad;tlid)en

©tromen: 5i)iari^a, 2(rba, Itunbfc^a unb Ufnnbfd^a; ba^er

bk tveite, mit 0)?aulbeerbdumen bebecfte SRieberung, tvelc^e

bie ©tabt einfd)Iie§t SIbrianopel ifl auf einem ^ugel er^

hmtf beffen ©ipfel i)on ber prad)tt)oÜen ^Jiofc^ee ©ultan

©elimö gefront ifl. S^f)keici)i groge ©(einbrucfen Don

fd^oner Sirbeit uberfc^reiten bk mUn 2öa|Terarme in aßen

Stid^tungen, unb ber ^nbiid bkUv <Btai>t t>on au§er^al6

i|! ^od)|! prad)tüoU.

3lbrianopel mar, nad)bem bie oömanifc^en ^errfd)er

ben europaifd)en 5Soben betraten, ber ©i§ i^rer ^vegierung,

tvie ^rulfa e^ jutjor getvefen unb vok 5vonf!antinopcl e^

fpater tvurbe. Sa^ alte ©era; ift nod) ji^t erhalten; ic^

f)ab( (i t)(üU mit grogem Sntereflfe bifudjf, bk Derflic^?

Uit einer prdd}tigen SBiefe an ber $;unbfd)a, übnid)atut

t>on mdd)ti()en Platanen unb Ulmen, i|! ganj fo, ba^ fie

cinlabet, ein^elt auf5ufd)Ia9en, feinc^wege^ aber, ein^au^

barauf ju bauen, benn im SBinter i^t Siüeö vin^i um^er

uberfd}njemmt. ^o^e 53?auern mnfd)lk^m ben jiemlid> be?

trdd)tlid}en Dvaum, auf n)eld;em eine 5)ienge regellofer @e?

bdube, einzelne ^Botjnungen, ^dber, 5?uc^en unb ^k^U in

t)erfd)iebenen ^ofen öert^eilt ftnb. Qrinige biefer le^tern

ftnb n?o^I ermatten, fie jetgen fe^r fd}6n gearbeitete unb

überaus reic^ öergolbete ^lafonb^, marmorne ^affin^,

funfllid) gearbeitete ©itter unb fd^oneö ©d^ni^werf, 3n
ber 5i)?itte beö ©anjen ergebt fid) ein mafftüe^ j^einerne^

©ebdube, bon einem feltfam geformten 3:i)urm überragt.
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bejTeit SBanbe jum großen tf)di \wd) f)mH mit bem fd)6n^

ficn 50trtrmor unb S^^pi^ UUcibet finb; fcte 5I)e(fett aber

finb eingeftur^t tmb t)ie fd)6nen ^orjeüan ^ Slafdn mit öcr?

golbeten 3ira6e^fen, weld)e bic ?lBanbe fd^mucften, faj^ ganj

^eruntergertflien, 2)af^ ©ebaube ifT fo foltbe unb fo maffiD

erbaut/ ba§ eö tDo^l nod} ^a^rtaufenbe it>iber|!e^en fann;

cö i|l aber nidjt fe^r c|ro§, unb e^ ge^t ^ier tXM"e im ©e^

raj ju ^onflantinopel, tvo man unter lauter ^ioßUn öer?

geblid) nad) einem ei9entlid)en ^auptgebaube fud}t, '^ai

©eraj uon Slbrianopel f)at bagegen nid^f jene^ gefangni^?

d^nlid^e 2lu$^fe^en, bie ©ultane, tvelc^e e^ bewohnten, tpa-

ren bem ?9io^(em noc^ nid)t unftd)tbar getvorben.

23on ben ©ebauben be^^ ^^arem ftnb bie 9)iauertt au^

§ad)Werf eingeflurjt unb t>k bleiernen 5:)dd)er unb j^uppeln

fd)einen fd^ier in ber £uft ju fd)tueben. ^kfev S:^eil be6

©erajö n>irb gegentvartig burd} 9Riemanb anber^, <ii^ einen

j^irfd) betvo^nt, ber bie ^efud}enben fe^r unfreunMid; em?

pfdngt.

2Rid)t tveit t)om @eraj ergebt fid) unter Daumen bk

fd)6ne ?9?ord)ee 55ajaftbi^, ben bk Xnvtm ©ultan „35li§"

Oüberim) nennen. 3« ^in^»" 5öinfel al^ €"cff!ein neben

bem S:^or fanb idj ben ^^orfo eineö fotoffalen ©tanbbilbe^

im fd)on|len bunfelrotben tt>ei§ gefprenfciten ^orpf>);r ge?

arbeitet, (i^ tvar ^ru|T unb l^eib eine^ 5i)tanne^ in ber

romifc^en 2:oga; i>kikid)t \x>av e^ ^aifer .^abrian, ben

ber //^li^''^ ba^in gefd^leubert.

2lber ^od) i5ber alle bk fielen ?9iofd)een (gbre^ne^ö er?

^ebtftd) bieÄuppelSultan ©elimö mit ben öier fd^lanfen

S)iinare^ö. 3^) h^^ ^^" 2Durd)mefTer ber Sßolbung ^unbert

§ug, alfo fafi fo gro§, al^ irgenb eine in ivon(?antinopel,

felbj! bk 2li;a?©op^ia nid)t aufgenommen. Jwei ^unbert

unb fünf unb »ierjig ©tufen führten mid) mf bm ober?

jlen ber brei Umgänge ober h'anjformigen Salfone eine^

ber 5}?inare^^. S)ie ©tufen ma§en 7| 3I)ecimal^oU/ unb

ba bk ©pii^e be^ 9}?inare^f^ ben obern ^ranj nod) um
ein gunftel ber ganjen -^o^e überragt, tvie fid) bieö au^
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bei- ^ertte fc^r wo^l fc^a^e« la§f, fo befragt Me ganse

^o^e u6er 200 gu§, bei einem ©urd^meffer i?on unten 11,

oben nur 8 ^u^, am (Bdjattm gemeffen» Sie COiinare^^

9leid)ett ba|>er in ber Xi)<^t ef;er ©dulen aiß ll^urmen, unb

bod), fo funfüid) finb fie cvbant, tvinben fid) in i^rem 3"-

nern brei t)oIl^ommen bequeme Itreppen in einanber, fo ba^

brei 5)?enfd}en jugleid) hinauf jTeigen fonnten. D^ne im ©es:

ringfTen jum ©d)njinbel ju neigen, fd)ien mir ber erf!e ^Ud
Don oben herunter fdjaiuvUd), ©ie breite Kuppel, ber f^ei::

nerne SJor^of mit ber fd^oncn Fontaine in ber ^itti, t>k

öu^gebef)nten 3i^^<^^^ff "^^^i* Slrmenhic^en, COtebrejfeen ober

©d}u(en unb i>iele anbere mit 55leifuppeln gebecfte ©ebdube,

n)eld}e jur 5}?ofd)ee geboren, ba^ 5tKe^ liegt tief unb un?

mittelbar unter ben ^u^en be^ ^cfc^auer^. S3ian glaubt,

bie entfe^lid} fd)lanfe ©teinfdule fonne umfd)lagen, tvenn

man fic^ bem Oianbe ber ©atterie nd^ert. 2)ie 5vuppel er?

f)iiht fid) hi^ h(itväd)Üid) über bi( ^albe ^o^e be^ Wm^
re^^, unb mag im Innern 120 guf ^od} fein.

^onfiantlnopel, Un 6. ^uni 1837.

^nite fril^ um 9 U^r f'amen ti?ir Dor ^onflantinopet

an, unb jogen burd} ba^ Xf)ov itopfapu, ba^ 3;^or ber

Kanone, »ormali^ beö ^eiligen ^vomanu^, in bia S^anpt^abt

ein. (£ö ifl balfelbe X^or, burd) n>eld)eö 5i)ia^omeb ber

^wnU in bie^Btabt ber gried}ifd}en ^aifer brang, unb t)or

tveld^em ber le^te 5vonfTanfin unter einer na^eflef)enben <l\)^

prelfe fiel. 2)ie Snifel ber Eroberer (bte, beildufiig gefagt,

t)on bem Slllen nid^t öiel tvijfen), tvaren ju Itaufcnben ge?

fommen, um ben ©ro§b«i'i*« jw empfangen, tveld}er ftcl^

nad) bem alten ©eraj begab, um im ©emad), tvo ba^

^Uib be'^ ^rop^eten aufben>al)rt wirb, feine Slnbac^t ju

t)errid)ten.

10
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29,

SSunifbe«, im 13. Sunt 1837.

X)a hin idj bmn ivieber in t>en ruhigen Spafm öott

S$ujuf't)ere eingelaufen. 3^) benjo^ne fitr ein paciv 2Bod)en

ein ^io^t am 55o^p^or; tie 5vaif^ gleiten gerdufd^lo^ un;

tei* meinem §en|Ter vorüber , unb bk ^Berge ring^ um^er

ftnb mit ©ran bcb^dt, tud^rent) um ^onf!an(inopel fc^on

2itle^ öon ber ©onne öerfengt if!. 2Juö tx>eld)em meiner

ja^Ireid)en S^nfler id) aud) ^inauö fdjam, uberaü fe^e ic^

in bu ^rad}t eine^ «weiten ©eegemdlbe^, einer ©ebirg^?

Ianbfd)aft, ober in ein engeö ummauertet ©drtd^en Dott

blu^enber Siofen unb DIeanber. ©ie fleinen Üvafcnparterrc^

ftnb mit Blumentöpfen eingefa§t unb bie ©dnge in fünf!?

lid^en ©elfinö mit ©eemufc^eln au^gefd)uttet. ©er buf?

tenbe 3<^^»»» brdngt ftd) burd) bit ©itter ber ^enfter unb

Q^ti^Uatt unb tvilber 5öein uberranfen biz 5}?auern. 2(uf

bem C9?eere aber fangt ber 5:ag fid) ju regen an; bi( ©onne

i|l fc^on über bi( Cifiatifd)m Berge emporgefliegen, ber SRorb?

n)inb, ber ben ganjen ©ommer ^tnburd) tvi'l)t unb ben 2luf?

enthalt ^ier fo Mt;l unb angenehm mad)t/ ftreift über bi^

blanfe ©piegelfidd>e beö Söalferö unb njecft bie 5ßetten,

tveld)e tvd^renb ber liladji mit ber übrigen 3Ratur gefd}laj

fen ^aben; bie großen, ganj bid)t am Ufer liegenben ©d)i|fe

lichten bie Slnfer, unb ba^ 5v lappern ber ©piUe unb ber

einförmige ©efang ber ?0?atrofen oer^allt, mie ein ©eegel

um bci^ anbere fic^ entfaltet, unb bai 5<^l;rjeug tangfam

ben breiten @trom beö Bo^p^or^ l>inabgleitet. SBenn ic^

baö ^Idtfdjern ber SBeÜen ^ore, oon benen id) mit bim

gemdd)lid)en ©ioan nur burd> bic gen|!erfd)eiben in ber

^oljernen SÖanb getrennt bin, fo ifl mir, alö ob id) mid)

in ber l^ajüu eineiJ großen ©d)t|fö befdnbe, unb tvenn id)

mid) umbre^e, fo glaube id) in ein ^lo|ler9drtd)en ju fc^auen,

nur ba^ flatt eineö granji^faner^ ein breiter Surfe am
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Jit^omcge ft|t imb fein SRargile^, ober bie SBafferpfeife,

raucht.

^Oian Segreift nid)t, tvie bie tnvhn f)abett leben fon?

nen, e^e bk grofe Srfinbung ber pfeife gemadjt tvurbe.

5BirfIicl^ waren bk ©efd^rten D^man^, ^Bajaftb^ unb 5)te^?

mef^ ein turbuIenfeiJ 2)oIf, bci^ beflanbig im @aftel log

«nb gdnber unb Qtäbte eroberte. ®dt ©uleimani^ Seiten

^aben fie i^re 9^ad}barn and) tvol)l noc^ mancl)mal ^eim?

Qe(nd)t, finb aber bod} ein tv^efentlid) fi^enbeö, unb ^eute

ein n>efcntlid) raud)enbe^ SJolf geworben, benn felbjl bk

grauen „trinken'' ben Xfdjibüt

3c^ war furjlic^ nad} 5vjat?^ane ober bcm ti)ai ber

fu§en 2Baffer geritten, unb f)attc mid) bort auf einen tUi^

nen niebrigen 9vo^rfd)emel/ hinter bicFen ^latanen, fo na^e

an eine ©ruppe g^'^w^n ^erangefe^t, wie bk thti(d)e (iti^

quette e^ erlaubt, b. ^. nod} ein gute^ Q;nbd)en ab. 'S^kfc

S)amen formaliftrten fid) fe^r über eine ^art^ie ^ubinnen,

weld)e ebenfalliJ in einem ^ait öon 5vonfTantinopel l^eruber

gekommen waren unb auf bau grünen ©ammetteppid) ber

^kfe fpajieren fagen; benn einmal waren fk fo fd^redltc^

entfc^leiert, ba^ man ba^ ganje ©efid^t Pon ben 2lugen^

braunen bii jur Oberlippe (le^tcre jebod) ej:cluftüe) ju fe?

^en befam, unb bann tranken bkfe Ungläubigen S^rannt-

wein, ober wol)l gar 2ßein. ff(Bd)idt fid) ba^V^ fragte

eine breite „^ofonna^^', f,voa^ jiemt fid) für eine an|?dn?

bige grau? eine 5:a|fe Kaffee, eine pfeife ^abad et voilä

tout!^' X)ki 5ur 3?ele^rung für unfere S)amen.

3mi 2)inge ftnb in ^onf!antinopel jur 2>oll^ommen^.

f)tit gebrad)t: bk ^axH, öon benen id) ©ir fd)on gefd^rie?

ben, unb bk pfeifen. (Sin gewiflfer ©rab t)on Unubertreff^

iid)Uit fü\)vt jur Uniformitdt; ein ^ait ifc genau wk ba^

anbere, fo ifl e^ mit ben pfeifen and), unb id) brauche

^ir nur eine ju befd)reiben, fo fennf! ©u bi^ ganje ^a^

tegorie Don 28 9)?iUionen ( benn in bieUm l^anbe f)at 3e?

ber feine pfeife).
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2)a^ ^d(i)fdU\id)vo\)v ifl 2 6ifJ 6 ^uf unb barilSer

Iflttg, je langer unb je bicfer, um fo fojlbarer. 2ßenn bev

untuiflfenbe granfe (bfe 5:uvfen fagett 3(^^<^"i>fd)i — //ber

«XBilbe^O finc" ^fc^ibuf huift, fo erhalt er in ber Siegel

ein dü^ Sl^orn^olj gebred)feltei^ unb mit ^irrd)baumrinbe

plattirfe^ Üvo^r. Sie 5:urfen ernennen ben Europäer auf

ben er|?en ^Blicf, befonber^, tvenn er ben %e^ onffe^f unb

mit ©onnnerfprojfen, rot^em Q5art unb blauen 2lugen, mit

j^anbfc()ul)en an ben Rauben unb Stritten auf ber ^afe,

^ratenfion mad)t, für einen adjten ©laubigen ju gelten.

©aö ^\x>dU Süequiftt ifl ber ^opf (hile^); ber rot^e

Z^on tvirb in bleierne Si^i'»'^" 9epre§t, getrocfnet unb ge?

bräunt. S)u finbefl ganje ©traf?en t>on Reiben, tx>o nur

fotdje rot^e 5\opfe, anbere, in tveld^en nur i>k 9vol)re feil

geboten tverben; biefer Wmflanb betvirft, ba^ man nie fe^r

ubertl)euert n^erben fann.

S)a^ le^te unb foflbarfle ©tucf ber pfeife i|l bk ^Sern-

fleinfpi^e (3:affim). 2lm gefd)a^tef?en i)! ber mild)n>ei§e

SSernfTein ol>ne Slbern ober glecfen, unb iv>enn eine folc^e

©pi^e a\iß großen ©tucfen befielt, fo foflet fk v>ierjig,

f««fjiö/ ffl^l^ ^unbert 5:^aler. ^d) glaube, ba^ ber grofte

S:^eil alleö fdt 3<'l)t*l)Wi^berten gefunbenen ^ernfTeini^ nad)

ber S:urfei gezaubert iil, benn and) ber geringf!e Xüvh
fud^t baöon ein ©tucfd^en für feine pfeife an ftd) ju brin?

gen. 533a^r if! c^, ba^ feine anbere ©ubfTanj ober (Jom-

pofttion fo angenel^m für bfe £ippen if!, tvie ber 35ern|?ein,

t>on bem man ftd) noc^ uberbie^ uberjeugt ^dlt, bci^ er

feinen an(!ecfenben ©tojf annimmt; bk^ ifi jur 5^^^ ^'^^

^efl beru^igenb, benn wenn ein befonberi^ gefd^a^ter ©afl

eintritt, fo giebt ber ZhU i^m fogleid) feine eigene pfeife

5U raud)en.

©er Xabad (S^utun) ifl v>ortre|fIid) unb befonber^ ber

fi)rifd)e üon ^abit gefd)d§t; er tvirb fe^r bünn Q(ifd)mtUti,

brennt leidet unb fuiflert wie ©alpeter.

<£in eigener Siener ^at nidjt^ Sinbere^ ju f^un, al^

feinem Jperrn, ber felbfl nid^tö ju tl)un ^at, bk pfeife rein
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ju halten, fie jterlid) ju flopfeu, eine glii^enbe 5vo()le genau

mitten auf bm Zabad ju legen, ben Zfdjibnt ansuraud)en

unb mit einer gewilTen (Zeremonie ju u6erreid}en ; er faßt

i>abn ba^ 3iol)r oben mit ber redeten ^anb, bk linfe ati^

€"^rfurd)t v>orn über ben ^db gelegt, fo {d)vdtU er fd^nett

auf 'A)iä) ju unb fe^t ben jvopf genau fo an bie (£rbe, ba§

wenn er bie ©pi^e ^erumfd^tvenft, fie 5)tr on bie Sippen

reid)t; bann fdjwbt er eine fleine 5i)iefflngfd)aale unter ben

ivopf, um ben foflbaren IJeppid) oor ber ivo^le ju betva^^

ren unb iki)t ftd) rucfn^art^ an bk Zf)üv jururf, tvo er

f?e^en bleibt unb tvartet, bi^ er tDieber f?opfen fann.

2)ie 5;urfen fagen, bk pfeife „trinfen'' (tschibnk

itschmek), unb tvirflid) fd}lurfen fk fk, mie mir ein ©la^

Dv^einttjein; {k jie^en ben diaiid) ganj in bk Zungen ein,

lehnen ben ^opf jurucf, fd)lie§en bk Singen unb laffcn ben

6eraufd)enben Sampf langfam unb mit aßo^lbe^agen burd}

^afc unb 5)iunb aui^flromen.

3d) fyabu früher nie raud)en fonnen, unb alf^ id) beim

©era^fier bin erflen S:fd}i6ufi^ ju genießen nid)t üermeiben

fonnte, badjte id) mit iSd^recfen an eine wa^rfd)einlid) be?

uorfle^enbe 6ech'anfl)eit. '^nbc^ f)abe id) mid) an bie f)ic^

fige 2lrt ju raud^en fd^neE getvol^nt, unb finbe fogar ein

3!>ergnüg€n baran, unter einer {d)cittiQm ^latane ben ^iid
über S)icer unb ^erge fdja^eifen ju laffen, unb ^alb trau?

menb, ^alb tvadjenb ben ejcpanfiblen Xvant av^ ber pfeife

ju leeren.

Um ba^ (Kapitel be^ 9taud)enö bollfTdnbig abju^an-

beln, mu§ id) nod) ber ^Bafferpfeife (9^argile^) ermahnen,

^er Ütaud) eine^ fe^r fd)n?eren, ema^ angefeud)tete4i Xa^

baä^ (Sumbefi) n?irb burd) ?löa|Ter geleitet unb gelangt

falt burd) einen biele (iiUn langen bunnen ©d^laud) in ben

SJiunb beö 9iaud)erö. 23ai^ ^BafTcr befünbet fid) in einer

gldfernen Urne (bol)mifdKr SIrbeit); ber S:urfe tl>ut eine

SCofe ober eine 5\irfd)e hinein unb l)at feine l)armlofe greube

baran, txn"e biek bd jebem 5"ö^ '^^f ber betvegten £)ber?

ffdd}e tanjt. ^in fold^er 3^argilel;, ein {djatti^ev ^aum,
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eine pla(fd>ernbe Fontaine imb eine X<i^i Kaffee ftnb M(i,
n?aö Der Xüvk bebarf, um fid) 10 bii 12 ©funbelt bd
Slageö fof!lid) ju unterhalten, ©er //^vjef ober bie gute

gaune beö Orientalen 6ef!el)t in einer (jleid)mut^igen ©ee?

lenfümmuncj mit ganjlid)er 55ermeibun3 aller ^•motionen.

(Sine lebhafte Unterhaltung ober nur eine ti?eite Slui^ftc^t

finb fd}on ©torungen; bagegen er^o^t e^ fe^r bk £aune,

tuenn jur Üvomaifa ober 3itl)er ber 3lrmenier eine ber ein?

formigen, burd) ba^ ganje t^äte Öieid} gleidjtonenben 5Bei?

fen fingt, beren Siefrain flet^ Slmann, Slmann — „€"r6ar?

mett^' — ifl, ober tvenn gried}ifd)e 5\naben i^re nad) un=:

fern Gegriffen ^od}fl anfto§igm unb ungrajiofen S^dnje auö?

führen. Slber felbfl ju fingen ober felbjl ju tanjen fommt

feinem 53ioölem in ben 6inn; man fonnte i^m eben fo gut

jumut^en, ftd) ju geißeln, ober fpajieren ju ge^en.

3d) fünbe inbe§, ba^ einem ^raufen and) bk reijenbfte

©egenb unb felbft bk pfeife nid)t Umgang unb geifüge

^Jiitt^eilung erfe^en fonnen; bainit fki)t e^ nun am i<i)6^

nen S3oi^p^oruö fd)Ud-)t anß. 5Die Diplomaten n)ol>nen in

Perfd)iebenen Dörfern, fk finb burd) bk Entfernung, tt?ie

burd^ 9vucfftd}ten getrennt, unb bk ^eroten ge^en in i^ren

^beett feiten tveiter, ali? bk l^aiH, b. ^. nid)t über bk

md)^e Umgebung ^inau^. 3^) freue mid) bal)er unbe-

fd)rei6lid) auf bk na^e 2tnfunft ber Dffijiere, tt>eld)e ber

@ro§l)err Dom 5?onig erbeten fyat. ^äi)i'inb anbere 53iad)te

fid) bk grope Ml)e gegeben, Offiziere in ben turfifdjen

Dienfl ju bringen, o^ne ba^ e^ i^nen gelungen, ^af unfere

Svegierung in biefer ^ejie^ung nur ben ivieber^olten 5ßun?

fd)en unb 2lntragen ber Pforte nad)gegeben, ujoburc^ benn

unfere ©tettung pon ber wenig beneibeni^tvertl>en ber fran?

fifd)en 5:alimbfd}i^ ober ^nfivnctmvi fid) tvefentlid) anber^

gef^altet l)at.
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30.

3tt>ettc SIttbtcttg beim <^t'of^l^evtit.

«Sujiifbcre, Un 26. 3uli 1837.

tvurbe id) in^ 53ia6ein befohlen. S)tei^ ©ebdubc ifl buvd)

(im i)ofye 9)?auer nod) t)on bem eigentlid)cn ©era; ober

©c^Io§ 9efd)ieben, in tx»e(cl)ent bann ba^ Spavmxm tviebcr

befonber^ abgef^eüt i|T, tveld^e^ nur v>on ^^tauen, 35erfc{)nit?

tcnen unb bem ©ro^^^n-n fclbf! bemo^nt n>irb. SBafTaf-

€ffenbi, ber bi^()eri9e er|!e ©efretiiir unb ©unfTling bi^

©ro^^errn, t»on bem id) 2)ir gefd^rieben, voav ah^cfn^t unb

feine ©teile burd) ©ai;b?^ei) eingenommen, ben id) auf

ber dieiU naf)er kennen gelernt. 3^a^ 6efprad) brel)te fid)

um gleid^gultige ©egenf?anbe unb nnv>ermeiblid}e d'ompli:;

mente. €"ine pfeife würbe nad) ber anbern gerand)t, unb

"^nt unb 2Beile fingen mir an lang ju tverben, al^ ©apb?
35 et) mid) aufforberte, i^m jum ©rog^errn ju folgen; ba

bergleid^en 3lubienjen ^ier feiten unb ungenjoj)nlid) ftnb, fo

fam mir biefer 35orfd)lag fe^r unt>ermut^et. ^d) njar in

meinem UeberrocE unb ©tro^^ut, alfo nid)t^ weniger al^

f)od)^dtiid) gefleibet. Sa^ ^alaiö ^Seglerbei;, wo ber @ul^

tan im ©ommer refibirt, ergebt fid) an ber (ifiatifd)(in <BdU

be^ ^oöp^oru^ in einer fe^r fd^onen Jage. Üied)tö fie^t

man bie weisen S:l)urme ber ^iffar ober alten ©d^loflfer,

unb ben 5?o^pl)oru^ hinauf U^ fafl nad) 9?>ujufbere/ linf^

©cutari, ^era unb ©alata, 5von|Tantinopel unb bi^ ©eraj?

fpil^c mit i^ren weisen 53iinarel)ö unb fd)Warjen (Ji;pre|fen.

^eglerbep felbf! ift ein au^gebe^nteö ©ebaube, hellgelb an?

gemalt, wie alle übrigen 5Bo5nungen an^ 5)rettern jufam?

mengenagelt unb mit ja^Hofen genflern, eini^ ober bnn an?

bern. 3d) trat burd) ein yergolbetei^ tf)ov in einen äd)t

turfifd)en ©arten mit fleinen, t>on 55ujcbdumen eingefaßten

5Blumenparterre^, bii ©dnge mit ?Oiufd)eln au^geftreut;

^afftn^ mit ©olbfifd)ett unb ©pringbrunnen waren um?
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iianbm öon ^i;ramit)en m^ (Ii;pre|Ten? unb Drangcnbau?

men. 3i« ^infergrunbe erhoben ftd) 3:crra|Tett mit !eben

foldjen ^artl)iceit, fd)6nen S:reib^aufcrti unb ^ioi^fen; tiai

©anje aber iit üon ()o^en 53iaiu'rn umgeben, bk jtvav gvun

ange|lrid)en ftnb, aber bod) ettva^ fe^r SeengenbeiJ ^aben.

2Rad) bem 35o^p^oruö ftnb bk ^enfter in ber ^auer au?

0er ben größeren ©itfern mit einem jiemlid) bid^ten @e?

fled)t m^ Si0^v|Tabd)en ^n^^U^t, fo ba^ man jmar ^in?

au^, aber nfd)t hinein fe()en fann. 2(n ber 'Bau bei ^a?

remmiJ ftnb biefe üvo^rjalouften boppelt, unb fd}lie§en, felbft

im britten ©tod beö ^alaiö, bie genfler bii jum oberften

Üianbe.

3d) fai) mir eben biefe ^errlid}feiten an, aU ber ©ro§?

^err über eine 3lrt ©aUerie au^ bem J^aremm ging unb

unö au^ bem genfTer rief, herauf ju fommen. Unten auf

bmx glwf, ii?eld)er mit fd)onen 5)?armorpIatten aufgelegt

ijT, begegneten tvir biin britten ^rinjen ©r. 53ia;ef^at auf

ben 5(rmen eine^ fd^warjen ©claüen ; ein fe^r fd}oner ^nabc

Don jroei 3a^ren, lujlig unb gefunb auöfe^enb. ©ai;b?

53 et) ^atte bk €-^re, ben Siocfjipfel beö ^inbeiJ ju fuffen.

5ßir fliegen eine red^t fd)one, breite 5:reppe hinauf, burd)?

fd)ritten einige ©ale, in benen eigentlid) nid)ti^ tvar, wai

man nid)t in jebem gut eingerid)teten ^riv>at^aufe bd nnß

aud) finbet (au^er ettv>a bk fe^r fd)6nen ^arqueti^ au^

Gebern ? unb 9'Ju§^o(j) unb fTanben üor (5r. ^o^eit, ttjel-

d)er in einem €abinet ganj na^e an ber It^ur in einem

:Pef)nfeJTel fa^ unb feine pfeife raud)te» 35or if)m flanb

5!)^ef)met 21 It) 55 et;, neben i^m 3vi§a ^et;, feine beiben

^agen ober 25ertrauten, bk 9lrme Dorne »erfdjranft, in

e^rfurd)tiJüoUem ©c^tt>eigen. £)a^ Jimmer tt>ar öon einer

angenehmen 2)unfeU>eit; ein flarfer 5«gtt>ittb/ ben ^ier 2Rie?

manb filrd)tet unb o^ne ben man nid)t leben !ann, unter?

^ielt tro6 ber ^iße be^ 5;agei^ bk angene()mf?e 5vu^(e; bk

genfier f^a()en auf ben :iSo^pl)oruö, beffen ©tromung fid)

^ier mit ©eraufd) gegen ben Ojiai bvidjt. ^ad)b<im ©ai; b?

$5 et; mit ber^anb ben gugboben berührt, melbete er einige
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©ienflangcleöen^eiten unb brachte bann eine ^-nffd^ulbigung

njegen metner 2:oüetfe Dor; ber ©ro§^eiT (vmbntCf ta^

bai ganj einerlei fd, nnb brucfte in freunblid^er unb r\>o\)U

tDoUenber SBeife feine Jufriebenl^eit öu^, mic^ ju fe^en.

©e. 5)?ajef!at erttjd{)nten ber gemad}fen ^KdU, äußerten

ftd) 6eifdüicj über mehrere ©egenjTdnbe, nnb erfnnbigten

fid), ob meine ^ameraben fd)on nntertvegeö feien. B^^t

2l6fcf)ieb lie§ ber ©rog^err mir burd) diifd 33 ei; eine fet)r

fd)6ne ^abatme nberreid^en, mit bem ^ebeuten, id) mocje

fk alö Sinbenfen in meiner gamilie aufbewahren.

31.

S3ujufbc«, bm 14. ©«ptcmber 1837.

3u meiner grofen ^renbc trafen am 28. Siugufl brei

meiner ^ameraben, bk ^apitain^ ^aron t>. 25. unb 5- t)om

©eneralflabe, unb v>. 3)?. bom ^«genieur^^'orpö, in 5?on?

flantinopel ein. 2)a^ ©ampffd)iff tvar m^ Itriefl erwar?

tet, unb id) beflieg einmal über ba^ anbere ben gewal?

tigen runben 3:^urm üon ©alata, öon bmx id) über ba^

©ewimmel bei^ Jp)afenö, über ^onfTantinopel unb bk S5o?

gen be^ 3}aleni? fort in ben fTimmernben ^roponti^ ^in?

auöfpd^te. Sie ^rincipoö^^nf^l« "«i> ^^i' rau^eg^l^ t>on

^roti taud)en in blauen Umriffen au^ ber lid)ten ^lädje

empor, tveld^e tJon bem S^l^Ö^birge üon 59iubania begrenjt

tvirb; ba^inter ergebt t\>ie eine n)ei§e 2öolfe ber jacfige

£)lj;mp fein bifd)miu^ ^anpt über bk xoavim ©eelanbfd^aft,

unb in faum erkennbarer S'Jebelcjej^alt jeigen ftd) am fern^

ften ^orijont nod) ^atoli;mnia unb bk ^Serge i)on (^'i)ftfui^.

5Barten ifi an ftd) ein fatalei^ Sing, aber ber S!l)urm t>on

©alata if! ber ^unft, pon too man eö nod) am er|!en eine

sjBeile dui^l)dlt; merjig 6d)rittc fi'i^ren '^id) ring^ um
bk ^aluflrabe be^ S;^urm^, aber njeld)e 93vannigfaltigfeit

t)on ©egenl^dnben erblidt bai ^iugc tvd^renb biefer üierjig
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(Schritte ! 3?on öem oftlid^en ^ianbe öe^ Umöong^ fd)tt)eift

ber ^lid u6er bie mächtige 25or|Tabt ©cutart (U^fubar),

baö alte €^n;fopoli^, welche mit ja^Hofen ^dufern, prdd)?

(igen 5)iofc^ecn, 33dt)ern unb goiUainen amp^it^eatraltfd^

an einer ^o^e emporfleigt, beren ©ipfel burd) einen fd)n>ar?

Jen (*'i;pre|Tenn)alb gefront i|l. 3« ^^^ reijenbjTen ^age am
gelöufer be^ C9?armormeere^ ergebt fid) bie ungel)euere iva?

ferne für je^ntaufenb 53iann unb bi( jierlid^e CÜiofc^ee ©e?

limnje, tveiter red^tt^ fd^immern bk J^dufer üon jvabifoi,

bem alten (5l)alcebon, bcjfen ©arten bie fd^roffen flippen

t)on 9)?oba?^urnu frdnjen, unb ba^inter erffrecft ftd) ein

tvunberbar fd)oneö, niebrigeö SJorgebirge tx^eit in bic ©ee,

n>eld)e^ t>on riefen^aften ^latanen unb (S^pretfen beflanben

ijT. ^-in Heiner £eud}tt^urm auf ber dußerf^en ©pi^e ^at

i^m ben 3^amen S^ner?23a9tfd)effi, ber „J^aternengarten'', ge?

geben. S^d^er ^eran tand}t au^ ber glut^ beö ^Bo^p^or,

ba wo er in ben ^roponti^ tritt, ber p^antaftifd) geformte

sD^dbd^ent^urm ivi§^^alefft, ben bie Qiuropder, id) tveif

nid)t marum, ^eanbert^urm nennen; ba^ ttjdre ein fojT?

lid)CiJ ^Idöc^en für einen €infiebler, ber mitten im regflen

©etummel beö Jebenö, umgeben t>on einer falben 3)iiüion

sßienfdjen, in ber tiefflen 2(6gefd)ieben^eit üermeilen tvoUte.

©rei gro§e Qtäbtc blicfen auf ;enen S^^urm, bie mächtig?

flen ©d)iffe jie^en bid)t an ii)m t>oru6er unb jal)llofe 9Ra^

d)en umgreifen i^n, aber o^ne i^n ju berühren, ^it (int^

fe^en tt>enbet fid;) jebe^ t>on biefen S)?auern ab, benn ffe

entölten ein ^efl^ofpital. 35or Sillem aber ^iei)t bie »Bpi^e

bei ©erajJ^ ben S^lid bei SSefd^auerö auf fid) burd) bie

©d)on^eit i^rer ?5<>i^m unb bie ganj befonbere ^radjt ber

garben. ©er ^o^p^or wdljt ftd) mit ©ewalt gerabe auf

biefe burd) bai golbene ^^ovn unb ben ^ropontiö gebilbete

ganbjungc; feine aßellen finb ^ier ju allen Jeiten in Rupfen?

ber 55etvcgung, unb fojllid) 5eid)ncn ftd) auf biefem tief?

blauen ©runb unb gegen bai ©d)n)arj ber (JtjprefiTen unb

fd)attigcn Platanen bie ?0?armorfio^fe mit golbenen ©ittern,

bie weisen SOvinare^ö unb hellgrauen ^leifuppeln ab.



155

3c^ fu^re X>id) je^t an bett norblid^cn Ülattb be^ 5:^uvm^,

t)ott tt>o (Xü^ ber flaunenbe ^M bk Ufer beö ^oiJp^or bi^

jum „9tiefen6cr(j'' (3«fd^a::©a9^) verfolgt; tvie ein mdc^^

tiger ©trom winbet bk 9)?eeven()e ftd) jtvifc^en lauter ju?

fammen^angenben Drtfd)aften, jtvifd)en ^aUdflen, ?0?ofd)een,

5?io^fen unb ©d^lofern ^inburd^, jtvei 5)ieere i^erbinbenb

unb jwei 5Bet«^eile trennenb. ©ie bilbet eigendid) bk

Spauptiiva^e üon ^^onfTantinopel, tvenn man unter biefer

^Benennung baß ganje Stggregat Don ©tdbten, 9[jor|Idbten

unb Drtfd^aften öerfle^t, in tveld^en 800,000 ?0?enfd)en bid)t

bcifammen tt>o^nen. ©egen ben 53oi^p^or ftnb bk J^aupt?

facaben ber tmtifdjen ©ommertvo^nungen (3ah;ö) gemen^

bet, unb ber Üiaja^ flrebt, tvenigflen^ ein paar S"§ ^^^^^

Üvaum für fein J^auß ober fein ©arteten unmittelbar an

feinen fluten ju behaupten. S^ort auf ber afiatifc^en (Bdti

leuchtet neben ber reijenben 9)?ofd)ee Pon S5egler6ei; ber

©ommerpaKaf^ pon ©tarro^, auf ber europdifd}en ^ef(i:}iU

tafd), njeld)e^ ber ©ultan be^ 5Binter^ bewohnt, unb X(d;)u

ragan, tveldje^ nod) im S3au unb alte übrigen an 2(ui^be^=

nung übertrifft; bort jie^en bk mdd^tigen ©c^ijfe hinauf,

bk weifen baumtuottenen ©eegel tverben einö über bai

anbere get^urmt, um jeben Jpaud) be^ ©ubminbö aufju?

fangen, meldten ganjc glotten auf einmal benu^en, um bk

itavU ©tromung ju uberminben. Unabhängig Pom 5Binbe

braufen bk t)ampffd)iffe einher; bk langen 9vau c^f!reifen

ergeben fid) am wolfenlofen JP)immel, unb bk ^ergufer er^

tonen »on ben fd)nellen ©d)ldgen i^rer Stdber; unbewegt

lid), in langen 9?eil)en, ru^en ^ier bk gewaltigen ^riegö?

fd)i|fe, auö breiüieil)en Pon ^euerfd^lunben bro^enb. '^f)ve

jloljen ?0?a|le tragen bk votl)( ^la^^^ mit bcm ^albmonb

^oc^ in bk blaue hift. 3lber 3:aufenbe, ja üiele 5:aufenbe

pon leidsten 3^ad)en burd^freujen fd)nell unb gefd^dftig in

allen Üvid^tungen bkfe maje^atifd)^ ^aupt|Tra§e.

Unb bod) barfft 55u nur je^n ©c^ritte weiter linf^

ge^en, fo blicfj? 5)u, jlatt in bkfi ©cene be^ regflen £c=

bcnö unb ^reibenö, ^inau^ in eine menfd^enleere Sinobe.
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©0 tvcit ba^ Sluge reid}t, nid)ti al^ unbebaute gtacf^eu

nnb baumlofe S^uqü, unb ianm entbecfft 5^u einen fanbi?

gen ©aumpfab burc^ bai ^of)e Jp)eibefraut unb ©eflripp,

bk^ if! bie ^ampagna be£^ neuen üvom^; fo ifl ber (Jon-

traf! ber 6ee? unb Sanbfeite ^vonflantinopeli^.

£)id)t unter £)ir freiltd} ^vif^ 2)u ba^ ©etummel im

(jolbenen J^orn (^f)ri;fo5^era6), im 5lrfenal auf ben 6d)ifiJ?

tverften, auf ber neuen ^rucfe unb in ©alata. 5^ie CÖian-

nigfalfigfeit biefer 2(u^fid)t ifl fo gro§, ba0 man 3:aufenbe

t)on ©egenflanben ad}tlo^ uberfte^f, t>or benen man an einem

anbern Drte flaunenb flehen bleiben n^urbe.

^lid) interefftrt bie^mal nid)t^ fo fe(>r, a(^ eine fleine

fd)tvarje 3vaud)tx>ol^e am blenbenben .^orijont bei ^ropon?

tiif bin immer na^er rudft unb fid) balb in ein breitet

2)ampffd)i|f üerwanbelt; bi( bellen fliegen fd)dumenb an

feiner fd)ti>arjen 35ru|l empor unb flotfen fd)neewei§ ju bd^

ben ©eiten ()ina5, wdtfyin einen ©ilberflreif auf bia blaue

gldd)e jeid)nenb. 3«^f fdmpfte bai ^i>roffap5 mit ber

flarfen ©tromung an ber ©piße beö ©eraj^, aber fieg?

reid) fd}0§ ci hinter ben altendauern ^er>)or, tvenbete in

ben J^afen ^erum unb mit lange anl^altenbem ©eraffel fanf

ber 5lnfer auf ben tiefen ©runt> b^rab.

3d) bvadjU meine (Jameraben fogleic^ nad) S5u;ufbere^

tvo freunblid)e ?lßobnungen für fte bereit flanben, unb e^

tvar ein gro^e^ 25ergnügen, ju ^ferb unb im 3^ad)en i^r

§-ül)rer burd) alle bit^U fd)onen Umgebungen ju fein, mldja

id) burd) meine 2lufnal>me fdpn grunblid? flubirt {}atte.

32.

5Wcifc iuväf ^mncUcn, ^ulj^aricit mih X>ohn\^id)a*

23arna/ ben 2. 9^o«embcr 1837.

'Slad) furjem Slufent^att in S3uiufbere tvurben meine

(Jameraben unb id) bem ©ro^l)errn Porgefieüt, tveld^er un^
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ju S^eglerbej) fe^r gnabig empfing; Balb barauf erhielten

tuir S^cfef)l ju einer 9veife nad) bei* S^onau. 35ei un^ t\)urbe

man ftd} auf bte ©d^neßpofl feöen unb tudre in jtvei bi^

bvä Xa^m ba; ^ier ma(i}t ba^ Hwa^ me^r Umflanbe;

«nfere ^'ortege bilbet eine Heine ^'arat>ane v>on einigen üier?

jig ^ferben, unb al^ txnr u6er bk ^vndi t>on Jvonflanti?

«opel ritten, falj ber 5»g g<^«J flattlid) an^: üorau^ eilte

ein Itartar in feinem rotf)en Slnjuge mit ^iftolen unb .^anb?

fd)ar/ ber bk Onaniere mad)t unb bk ^ferbe auf ben

nad)f!en ^of!en jufammen treibt; jtx»ei anbere S:ataren fd)lk^

0en ben Jwg/ «m 2UIei^ in D6nd)t ju nehmen unb bie '^adj^

jugler i)ori\?arti^ ju treiben. £)ie militairifd)e ^Sebecfung

bilben brei ivamaffe ober ©eui^b'armen ; au§er i^nen folgen

ju>ei armenifd)e 5^olmetfd}er/ jtvei gried}ifd)e ?Sebienten, ein

^od), brei turfifd)e £?fft^iere, üierje^n ^acfpferbe, üier ober

fünf ©urubfd^i ober ^ferbejungen unb ein paar Üveferue^

^ferbe.

Stuf ber grogen @tra§e nad) 3(brianopel betDegte ftd)

biefer itrain fd^nell genug öormarti^; balb aber fingen bk

S5ebienten an ju flagen; ber eine i)atte 5^opffd)merjen, ber

anbere %khn', unb alle Ratten ftd) burd)geritten. 25on

Xfd)ataU'^nvQa^ bogen n>ir ani nad) ^irHi§e. 2)ie 3?erge

ttjurben immer ^o^er, bk ^ege fd)lec^ter, unb ber Stegen

f^romfe reid)lid) l)era6. S5ie Quartiere in ben 2)6rfern

tvaren unbefd)rei6lid) elenb; am v>ierten Sag famen tvir

md) Umursgafi, tvelc^e^ auf ber i^arte mit großen Set;

tern gefd)rieben, aber in ber Xi)at nur ein ganj elenbeö

S^orf ift. 3tvei ^vittd ber ^dufer |?anben leer, lueil bk

^moi)mv an ber ^ejl geflorben ober üor i^r geflogen tx^a?

ren. 21B tvir in bk ^o^nung be^ Xfdjovbabfdji einbogen,

mu§te bk gamilie jum ^aufe ^inaui^ getrieben tverben;

tt>ir junbeten ein mdd)tigeiJ geuer an unb breiteten unferc

Sieden Don B'^g^n^cir aui^; einer eben t>oruberge^enben

@an^ tvürbe o^ne tveitere Umfldnbe ber J^al^ a6gefd)nit;

ten, unb faum gerupft, fpajicrte fie in ben Äeffel, tvo fk

fid) mit einigen .^ul^nern unb einer reic^lid)en Portion ©er?
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flengru^c jufammen fa«b unb un^ hungrigen ein ud)t

conftflenteö ?9?a|)l gab. 3n btefer ganzen ^rocebur tt>ar

nid)t ba^ (jcringf^e Ungetvo^nlidje, au^er, bö§ ti^ir beit an?

bern COiorgen bie Seute beja^lfen unb befd^enften.

Unfer 5»9 t\)diU ftd) nun in mehrere Kolonnen ; 33arott

t>. 9}. unb id) birigirten uni^ nad) S5urgaö am ©c^tvarjen

COJecve, fd)ifften unö nad) ©tjepoli^ unb v>on ba md) ^d)U

olu ein, ubei-fd)ritten bd fortmd^renbem Svegenmetter ben

Laitan unb ru^en unö je^t in ^avna au^, n?o uni^ ber

«)3afd)a auf^ Juüovfommenbfte aufgenommen, unb wo man

für unö fo gut geforgt 5af, wie e^ bieUmftanbe erlauben.

^6en f)at ©e. (£;cceKenj uni^ ben ^efud) gemad)t unb bie

«Pfeife mit un^ geraud)t.

3d) fann ber Düibifdjen ^lage v>on ben eiftgen Ufer«

ber Sjonau nur beiflimmen. Ungetvo^nlid) fru^ trat bki

3a^r tk rau^e ^a^reöjeit ein, unb fd)on Slnfang^ Dfto?

ber maren Heine SBaffer beö S)?orgen^ angefroren. 2tm

fd)limmf!en aber tvar ber Siegen, unb nod) fd)limmer bk

(£ntbef)rungen, ju weld^en bk 25orftd)ti;maa§regeln jmin?

gen, bk toiv gegen eine furd)tbare ^e|l ju ne()men Ratten,

tv>eld)e biefen ^erbfl ganj Svumelien unb bk Df^fu|!e 35ul?

garien^ ^dmfndjte, 2Benn man nad; einem langen Siitt

2J6enbö burd)na§t in^ SRadUquartier fam, fo i)atte man

eigentlid) nur bk 5öa|)I jmifd^en einer moglid^en ^ef? unb

einer gewiffen (Srfaltung; bk erfTe grage mar: n^ie f!e^t

e^ ^ier mit ber ^ranf^eit? X)k ^hhn jud'ten mit ben

Sic^feltt, bk Tilajaf)^ jammerten, atte ^aufer n?aren öerbdcf^?

tig unb e^ blieb nid)tö übrig, d^ ein Don feinen Sinmo^^

nern öerlafiieneö ^onaf ju erbredjen, alle ©egenfidnbe bar?

auö ju entfernen, in Ermangelung t>on genf^erfd^eiben bk

Ubm ju fd)lie§en unb ein mdd)tige^ geuer anjujunben,

an tveld)em gefod}t unb getrocfnet tvurbe. ^eber üon un^

führte grofe &ääe aui J^aartud) mit fidf, n)eld)e ber 2ln=:

flecfung nicl^t au^gefe^t fein foüen, bk^e würben au^ge?

bveitetf unfere eigenen Letten barauf gelegt, unb fo ging'^

alle 5:age weiter. Unfere gried^ifd^en Gebleuten hielten bai
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a6cr nidft lange an^, cittcr tuurbe mdf bem anbern tvcrnt

unb bcn meinigen mupe id) f^on öon SJarna ou^ ju

©d^iffe jnrucf fd^iden; einer meiner (Jameraben befam ba^

gieber unb i)atu bU ganje Steife tvunt mitmachen muffen;

am beflen tvaren unfere 2:ur^en baran, bie ladeten über

aüt unfere 33orftd)t, legten fid) auf bie tveid^en ^ijfen jur

Siube unb blieben eben aud) gefunb.

2)aö i?anb hat furc^terlid) gelitten; geivi§ ein 2)rittel

ber ^aufer jknb leer, ©o n>ie bk ^hkn ba^ tafeln

ber ^ef! ganj leugnen, fo galten bk Bulgaren fk für eine

.^erfon; in 5^fil) faf) id) eine grau fo elenben Sluöfe^en^,

ba^ id) H)v ein SUmofen gab, ober üielme^r au^ 25orftdjt

jumarf. 2Bir fragten fte, maö i^r gefehlt, unb ba fk ben

turfifd^en 3^amen ber ^e|? nid)t kannte, fo fagte fte: „bk
grau, bk be^ ^1ad)t^ ^erumge^t unb bk 2mU bejeid^net,

^at meinen C9?ann unb meine ^inber genommen, id) allein

bin übrig." ©ie fafy an^, aB ob fie nid^t lange allein

übrig bleiben tt>urbe. 2{u melen Drten, namentlid) in 55ul;

garien, Ratten alle (£intx>obner bie ^ludjt in bic ^erge ge^

nommen. T>a^ fd)one S;irnoti?a, n?eld)eö id) bie^ grubjabr

fo b^iter gefunben, gewdbrte ben |inf!cr|len 2lnblicf; Jva?

fanlif tvar fafl t>er6bet; in einigen ©orfern faf) man faum

einen ?9?enfd)en. SRorblid^ beß ^Balfanö ti?ar e^ beffer, bie

^ranfbeit tvar fafl erlofd}en, l)ier aber i)atte ber^rieg faf!

eben fo fd)ndiid)e ©puren binterlaffen, njie bie ^ef?; ba§

jtuei ©eigeln, tvie ^e|^ unb 5v'rieg, ein Sanb graufam »er?*

beeren, iil begreiflid), ba^ aber nad) ad)t grieben^;a^ren

fold^e ©puren übrig ftnb, flagt bk 35envaltung bei 2am
beö laut an. sß^an glaubt, bk Üvuflfen feien geftern erjt

obgejogen; bk (Btäbte ftnb büd)iläblid) ©teiu^aufen, nur

in einjelnen ^utten, auö ben 2:rummern jufammengebaut,

Raufen bk (ginivobner, unb an ben uberatt grünblid) ge^

fd^leiften SBerfen liegt nocl> ein 5)?inentrid)ter neben bm
onbern, dH ob fte eben gefprengt. ©ie ^afenjTabt ^u?
flenbfdji entbalt üierjig ^-innjo^ner; in W^imi tvaren jwei

£)ri«cl ber €inn?obner mit ben Üvuffen gebogen unb ber
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9iefl ijott ber ^c|T becimirf. '^kfe <Btabt f)at eine maUvU
fd)e unb fef?e ^age auf einem tveit in^ 5}ieer hineinragen^

ben ?5^irf»5 '^^^ Üvuincn üon fünf 6pjantinifd)en ^ird)ett

mit jierliri^en ivuppeln jeigten, wai^ ber Ovt einfl gewefen,

unb bk S)iofd)ee am Eingang ber Qtabt fprad) baöon,

burd) tven fie geworben, iva^ fk ifl.

35on 2}arna an burd)jog ic^ ein ^anb, tveld^e^ mir

meijl fd)on befannt tvar; in ©d^umla f)atu id) ein jier?

lid^e^ J^au^/ in tveldjem gurf? COtilofd) früher getvo^nf

^atti, S^Uv empfing unö Ba\)b-^af<i)a, ber S)iufd)ier

t)Ott ©ilij^rta, ^afdja t>on brei 9io§fd)tveifen unb 25ejier,.

mit ber au^gejeid)net|len Slrtigfeit; tvir fuhren mit i^m

in feinem 2Bagen nad) dlixiifdjnt; unb ttjeil bort noc^ lurj

juöor taglid) 60 6i^ 80 ?9ienfd)en an ber ^ejl flarben, fo

hielten tvir eine nad) turfifd}en Gegriffen fe^r ftrengc 2i6?

fperrung in feinem eigenen 5vonaf.

3!>on @d)umla fuhren mir mit unferm ^afdja bk S)o?

nau fd)ne(l ^inab, öertveilten in ©iliftria unb begaben unö

mit beut 35ejier auf einen ^ad}ti)of bd ^vajToüa, ber i^m

bort gebort. Untevmegö mad)te ber ^afdja bie^onneur^;

alle Slbenb tvaren tvir jum ^iner hei if)m getaben, tvo

„alla franca", b. ^. mit 59i eifern unb ©abeln (unb nur

confideutiellement juweilen mit ben gingern), angelangt

tvurbe. ©er ^'^ampagner fef)lte nid)t; an (i\{m tvar eine

entfe^lid)e gulle, bie ^cif)i ber ©d}ü|feln enblo^^ unb n?o^l

bie ^alfte baüon fu§. ^abä fa^ ein 5lrnaut in einen

«IBinfel gedauert, ber bie ÜComaifa, eine 2lrt ©uitarre mit

fd)V langem, bunnem ^^alfe, fpielte unb babci eine ^iebe^-

Qefd}id)U fang, ober üielme^r aui? allen 5vrdften feiner Sunge

fd)rie, bie ju 6ultan Urd^an'i^ S^^i^n, öor (Eroberung i>on

Äonjlantinopel, fel)r anjiel)enb geivefen fein mod)te. 5Bd^?

renb ber S3iaun mit angefd)Wollenen ©tirnabern muficirte,

tanjten S^i^anm'jimQm mit (5a|?agnetten in feltfamen, bct*

tel^aften Slnjugen unb mit abeuteuerlidjen 3>erbre^ungett

i^rer ©lieber, ^iefe ganje ©cene fpidti in einem ^al6

crleud}teten Jimmer, ti>eld)e^ einer red;t eingetonnten j?a?
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fernenflube am a^nlid^jlen iai). 21« bett weifen ^ölfman^

bm fingen mi^^ vdä) gearbeifefe furftfd^e ©ettjef^re unb

leinene ?5eutel mit bev ^orrefponbenj Deö ^afd)a. 5(u§er

bem breiten Sioan ()atte man ?Ota^a()onif!ü^le uut> 60?

p\)a'i mit feibenen ^Se^angen ^ineingefei^t, unb um getvif

gan^ eiiropdifd) eingerid^tet ju fein, f)atU man brei ©tu|?

u^ren neben einanber auf einen Xifd) gef^eUt»

3n 6ili|}ria tvurben toiv eingelaben, mit bem ^afc^a

in^ ^(ib ^ü ge^en. lieber bk (J:inrid)tung ber turfifd^en

S3dber i)a'b' id) 2)ir fd}on einmal 9efd)rieben. 3« ber SJor?

^otte, tt)o man fidj aui^fleibet unb in 2:ud)er tvirfeln Idft,

fanben tx>ir einige breifig COtann x>on ber S)ienerfd)aft beö

35ejier^- 2Rad}bem ber 5vaffee genommen unb eine pfeife

getrunken, öerfugten tvir un^ in ba^ jtveite hi^ auf 18 6r.

ernjdrmte ©emad), tvo man fid) auf ein tveic^eö Sager ^in=:

firedt, vmdjt unb ftd^ hmf!gered}t tmtm unb frottiren

Idf t. ^ittUvmik ttjurben tvir burd) benfelben ©efang tvie

bei ber ^afel erfreut, jugleid) aber fpielte eine2lrt t>on to^

nnfd)cv ©cene: Sin bejaf)lter SufTigmad^er, ber aud) fd^on

bei ben 5:dnjen fungirt \)atte, unb gelegentlid) ^rögel be?

hm, trat ^ier al^ ©dnger auf; ber ^pa^ beflanb nun

barin, ba^ tud^renb biefer^ube fang, 3^manb if)m unöer?

mer^t na^te, i^m ben 50iunb Doli ©eife fdjmierte, bai @e?

ftc^t mit 2lfc^e färbte ober einen ^ubel aöafer über ben

^opf go§ unb bergleid^en ©d^erje me^r; fd}lk^iid) tvurbe

bem 3wben ber 53art t>erbrannt, unb fo oft ftd) bkfe ©pdfe
erneuerten, lad)te ©e. (S?:cetlens auf^ J^er^lid)f!e.

®a\)b 9)iirja ^afdja ifl ein 5:artar aix^ 35eflrara?

bien; er fing ali^ ^ferbejunge an, biente bann in ^vahkn,

©prien, ?9?orea, Sllbanien unb gegen bk Üvuflfen; er if!

o^ne alle.tvifTenfd)aftlid)e S5ilbung, abergldubifd) hi^ ^um
Srflaunen, aber öon naturlid^em 2jer|Tanbe unb rid)ttgem

XaUe, — greilid) tveid^t bk ©aflfrei^eit büß 5)?ufd)ir^

öon ©iliflria fe^r ab üon bem, tvaiJ tuir bd un^ uon einem

fommanbirenben ©eneral erwarten; inbeffen brauchen wir

in unferer eigenen &c{d)id)ti nidjt allzuweit ^«rud^uge^en,

11
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um unfere gurjTen unb J^erren hd \>oÜm ©d)uflfelrt unb

reichlichem ©etranf iit fc()lec{}tett ^ii^ntcrn unb Ui berben

6pd§ett Reiter ju fe^en.

(£in für micf) neuer unb intereffanter 5:erraina6fc^ni(t

tvar bk ©obrubfc^a, bö^ Sanb namlid) jnjifd^en bem ©d)n)ar?

Jen ?Oieer unb ber S)onaumunbun9. ?iBenn man auf ber

^arte i>k 5)onau nad) fo langem 6fllid}en Sauf cjanj furj

t)or i|)rer Slu^munbung plo^lid} unter einem redeten 2Bin?

ki abbre^en unb an jtvanjig 9}?eilen norblid) fliegen fte^t,

fo ijt man geneigt, ju glauben, ba^ fte felbf! bie ^erge an=

getvdtjt ^at, toüd)c fte t>er^inbern, bk hirje ©trecfe t>on

7^(ikn öon ^aflfoöa bii^ jum 5i)teere gerabeau^ ju ge^en.

©ie^ i|? aber nid)t ber gall; baö ©erippe ber 2)obrubfd)a

tvirb bind) ein ©anb? unb ^alf|Tein?©ebirge gebilbet, mU
c^e^ bi^ ju einer gemiflfen ^o^e mit bnn angefd)tt>emmtett

Srbreid) ber 2)onau überlagert if?. lleberaü jeigt ber ^o?

ben bwfdbc graue 9)?affe öon ©anb unb :^e^m, meldte fd)Ott

bmd) ganj Ungarn bk Ufer jene^ ©trome^ bilbd/ unb

t>ie(e 50?eilen t\>nt fiinbet man aud; nid)t ben fleinfTcn ©tein,

nur fo gro§ tvie eine £infe. Dagegen tvitt in ben $:^dlern

öberalt %d^ ju 2:age, unb jeme^r gegen Sterben, ie ^ober

unb fd)ro|fer ragen ^ü^^aden au^ ben ©pi^en ber S^üOfd

empor. 3« ber ©egenb üon COiatfd}in biiben bkfe dm 9iei^e

S5erge t)on tva^rer SUpenformation in fleinem ?Ö?aa^|labe»

X)kii^ ganje, tvo^l 200 £>uabratmeilen gro0e Sanb

jwifc^en bem ?Oveere unb einem fc^iffbaren ©trome iit eine

fo trofllofe ^inobe, tok man fte fid) nur öorfleKen fann,

unb id) glaube nid}t, ba^ eö 20,000 (Sinwo^ner jd^lt. ©o
mit ba^ 5luge tragt, fie^f? Su nirgenbi^ einen 2?aum ober

©traud); bie flarf geivolbten ^ugelrucfen ftnb mit einem

^o^en, t)on ber ©onne gelb gebrannten ©rafe bebecft, wzU

d)e^ ftd) unter bcm 5öin.be tuellenformig fd^aufelt, unb ganje

©tunben lang reitefl 5)u über biefa einförmige Söufle, be?

t)or 5^u ein elenbei^ Dorf o^ne 5Bdume ober @drten in ir?

genb einem tvaflferlofen 2§al entbec!f?. (£ö if?, al^ ob bii^

bclebenbe Clement in bem locfern 33oben »erfdnfe, benn in
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t>en XH^nn fie^t man feine ©pur t>on fcem tvodmn S5e«

timi ^ad)^'., nur öu^ S3runnen njirö an langen S5a|?feilen

öa^ 5Sa|TfP ö»^ öfJU ©runbc bn Srbe gebogen.

©d)on bie Üionier 6etrad)(eten t)ie S)o6rubfc^a aB ein

^anb, tvelc^eö man ben norbltd)en Barbaren preiö geben

mulTe, unb frf)ni«en fte burd) eine S)?auer lang^ ber ©ee?

rei^e öon 5varafu (djernamoba, ©d^ttjarjwaflfer) t)on ?Di6?

fien ab» 3n ber U^Un S^^t f)at ber i^'rieg ^ier furcf^ter?

lid) Qif)<iüin', gemi^ ein ^tittd ber 5)6rfer, tveld)e bk

Warfen angeben, ep'fliren gar nid}t me^r; J^irfoba befielt

au^ 30 J^dufern, unb '^fatt(d)i unb ^oulbfd}a finb um
1000 bi^ 5000 ©d^ritt auf^ i^rer alten i'age gemieden. —
5^ie ^ofafen, n>eld)e früher auf biefem ^oben tvo^nten,

ftnb ju ben ÜvuJTen hinübergegangen, unb e^ bleibt nur

eine Heine unb gemifd^te S3eb6lferung an^ Itafaren, 5ßla?

df^en, ?9?ülbott)anern, Bulgaren unb wenigen $:urfen übrig»

9^ad)bem ber 5)ienfd} ben ^Dienfc^en aui^ biefer 9le^

gion Derfc^eud^t, fd)eint ba^ Sieid) ben Spieren anleint?

gefallen ju fein. S^iemaliJ f)ai'^ id) fo t>iele unb mächtige

5lbler gefe^en, ti>ie ^ier; fie tvaren fo breif!, ba^ tvir fte

faf! mit unfern »^e^peitfd^en erreid^en konnten, unb nur

unwillig fd^tvangen fte ftd} bon i^rem ©i| auf alten Spn^

nen^j^ugeln einen 3lugenbli(f empor. Ja^llofe ^olkv bon

9vebl)u^nern f!urjten laut fd)tt>irrenb fafl unter ben ^nfm
unferer ^ferbe au^ bem biirren ©rafe empor, tvo getuo^n?

lid) ein ^<xbid)t fk Uohadjtmb umfreifete. @ro§e ^eer^

ben bon 3:rappen erhoben ftd^ fd)n>erfd0ig t>om ^oben,

tvenn n>ir unö näherten, n?d^renb lange 3uge bon ^ramV
d)en unb n^ilben ©dnfen bk 2nft burdjfd^nitten. ^kk
3:aufenbe öon ©d)aafen unb 3iegen fommen jd^rlid^ tjon

©iebenburgen unb ber 5i)?ilitairgrenje ^einiber, um ^ier ju

njeiben; für bkfe (Srlaubnif wirb 4 ^ara ober 2f Pfennig

pro ^opf gejault unb ba^ funfjigjte ©tue! 35ie^. ^n ben

^fu^en an'ber2)onau fTecfcn bk $5ufel, eben nur mit ber

SRafe ^erborragenb, unb SBolfen d^nlid^e »^unbe ftreifen
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^errenlo^ bwvd) ba^ gelb, ^k vitUn «n einer SJonau?

infel ijoruber, auf tveld^er S)iufter|^ut0« tveibeten; ali fte

unfei-n 3»9 naf)en fa^en, füngen fie an ju tvief)ern, einige

bei' ^Mm f^uvjfen fid) in^ ^ajTer, um hinüber ju fd)tt)im;

men» ^ic <intm fd)vecften auf aui^ bem @d)i(f unb eine

©d)aar milbev ©c^mane, mit fd}n>erem ging fid) ev^ebenb,

fd)(u9en Steigen üon Greifen auf bem glatten ©piegel be^

2Ba|Ter^. ^ci^ 6anje glid) einem (göerbingfd^en ober 9vui^?

baelfd)en ^anbfd^aftögemalbe»

Unten an ber S)onau wirb bk ©egenb überhaupt an^

jie^enber, bic 3«f^l" fi«^ »»^ bidjtem SBeibengeftraud) 6e?

tvad)fen; bk S^ebenarme be^ ©tromö 9leid)en ©een, unb

enblid) erweitert fid) bk S^ieberung ju einem je^n ?ÖieiIen

breiten 59teere öon ©d}ilf, in tx>eld}em man gro§e ©eefd^iffe

einf)erjie^en |tei)t. ^aum erblicft man nod} jenfeitJ^ bai

fleile tvei§e Ufer i>on 33e|Tara6ien.

3n bkU obe ©egenwart ragen bk 3:rummer einer faj!

^weitaufenbjal)ri9en SJergangen^eit hinein. 2(ud) ^ier ftnb

i^ bk Svomer, tveld)e i^ren S^amen mit unüerlofd)li^en

^ugen bem €rb6obett eingegraben ^aben. 2)er boppette,

an einigen ©teilen breifad^e 5öall, weld)en ^aifer Xva^

Jan i?on (i'je>'"^i^^oba (ober ^oga^fjoi) an ber Donau l)in^

(er ber ©eerei^e oon ^arafu toeg, nad; ^uflenbfd^e, bem

alten ^onflantiana, am fd)tvarjen 33ieer jog, ift überall nod)

8 bi^ 10 §u§ ^od) erhalten; nad) 5lu§en ifl ber ©raben

ein9efd)nitten/ unb nad) '^nmn liegen grofe be^auene ©teine,

tueld)e eine mddjtige ?!)?auer gebilbet ju ^aben fd^einen; ber

tt>ejllid}e li:^eil biefer 2>erfd)aniung i)at bk ©een unb bc^i

fumpfige S;^al Pon ^avafn tvie einen gej^ung^graben biö)t

ijor fid), i>on bem SDorfe Sßurlaf ofilid) aber fe^t ber ä\x^

^ere SBatt über bii 3:^alfenhtng t)inübn', unb ift überhaupt

fajl o^ne aße 3vud'fid)t auf ba^ 3:errain geführt; ber in^

nere, fublid^e 2Ball 5iel)t in ungleid)em 2tbf!anb i>on 100

hi^ 2000 <Bd)vitt hinter bm\ teerigen l)in. 3Jon Q;ntfer?

nung ju Entfernung rudwdrtö fünbet man bi^ ©pur ber
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büvä^fdjmtüid) 300 ©d)vt(t in^ @ei)iert großen QtajTi'a, t)e?

vcn gorm unb (Eingänge nod) ijoUfommen beuflicf) n'i)aU

fen finb. 5lnd) bie UmmaUung t>er romifd)en 6tabt (Jon?

|!antiana i|I nod) ba; fie le^n(e mit beibcn glugeln an ixiß

fleile ?Oicere^nfcr, unb fdjnitt fo bk ^anbjunge ab, anf

tvdd}ev bie ©tabt lag. ^emerfenötvert^ if! ba^ S»"^ö?
ment eine^ runben S^urmei^, öon bejTen 5»^ ^i» ^o^ö |td)

in bie @ee ivpedt jn- ^aben fd}eint. ©anlenrejTe nnb jnm

it^eil fd)on be^anene ©teine liegen uberaü um^er, furj e^

ifl fafl fo t)iel v>on ber i'omird)en tvie t)on ber türfird}en

(Sfabt übrig.

2lm interelTanfeften aber tvaren mir bu jicrlid^en 9ve|!e

eine^ r6mifd}en J^anfe^, tvelc^eö in ben Söanben einer

©d)lnd)t unti?eit be^ (Jaflrumi^ j!ec!f. Sind) nad) ber ^o?

nan jn, britfe^alb ©tnnben Don ÜiafToöa/ fanben tvir eine

merfmnrbige Dvuine; bk Xnvtm nennen fk Slbam^^ilifft

ober t)k 2lbam^firc^e. Q:ö if! eine fuppelarfig getuolbte

folibe ©teinmaffe/ tDeld)e früher mit Sveliefö unb ©aulen

befteibet gewefen, beren Itrummer je^t t\>ät um^er jer|?re»t

liegen, ^a^ei t)errd)iebene 35errud)e finb gemacht tvorben,

in ben Äern biefer garten 3Ru§ ju bringen, aber bäbi i?er?

geblid); eine 2lrt ©tollen tvar mit unfaglid)er M^e bi^

unter ba^ gunb'ament gebrungen, o^ne ettua^ ju fünben.

3^ie Sluine jeigt namlid) nad) 5lu|?en jii^t nur jene be?

!annte ?9iifd)ung öon ro^en ©teinen mit minbejTenf^ eben

fo met je|t ftein hartem ^alfe; aber mitten in biefer COiaflfe

flecft eine Slrt ^ern auö mdd)tig be^auenen ©teinen. —
?lßa^rfd)einlid) i^ ba^ ©anje ba^ ©rabmal einei^ romifc^en

gelb^errn.

eben bkfi ©trecke öon 3va|Toi)a nad) ^uflenbfd)e ifl

and) in anberer CBejie^ung merfwürbig. 5)tan if! namlid^

burd) bk lange jufammenl)angenbe ©eerei^e ber ^ara^fuj

ober fd)n>arjen lißatfer, tt)eld)e ftd) bem ^Ö^eere bi^ auf t)ier

9)ieilen nal)ert, auf ben ©ebanfen gefommen, ob nid)t üor

Reiten ^ier bk S)onau i^ren ^auf gehabt l^abe, unb erfl
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burc^ irgettb ein fpatere^ ^^afurereigmf öon biefcr furje^:

f!en Dvid^tung abgebtangt tvovben fei. ?XBivflid) hilbü bai

Xnvmx t)on ben ©een ab nur einen fanft geivolbten fllnU

fen, unb in einer ber @d}Iud}ten am 5}?eere fublid^ t>on

5\u|?enbfd}e ift nid^t ^eB, fonbern nur £e^m unb ^ie^

ftd?t6ar. 211«^ nun t>or einigen Sauren bk Üvuflfen in ber

©ulina::9)iunbun9 £luarantaine errid)tefen, glaubte man
barin einen 35erfud) ju ernennen, bk ©d^ifffa^rt unb ben

^anbel auf ber 2)onau ju 6e^errfcf)en, unb nun tvurbe bic

^^rage angeregt: fann bk 2)onau, ober bod) ein iv anal au^

berfelben, nid}t auff^ 3^eue lang^ be^ S:ra|anönjaKeiJ ^in?

geleitet n?erben? Q:^ mar ba^er fe^r intereffant, ben 2Ri?

t>eau?Unterfd)ieb ber 2)onau bei üvalfoöa unb be^ 5)ieere^

bei ^ujlenbfd)e unb ferner bie abfolute Q:r^o^ung beö nie^

brigjlen ^o^enfattel^ über bkfc^untu ju ermitteln. 5öa^

nun ben angeblid) frühem Sauf ber 25onau betrifft, fo tragt

ba^ S^errain baöon burd^ausJ feine ©pur, im ©egent^eil

jeigt ber Jpjo^enjug nirgenb eine Unterbred)ung ober hi^

tvädjtUdje ^-infenfung, unb überhaupt bre^t fid) bk So?

nau fd)on jtt?ei ©tunben oberhalb (Jjernamaba faf! red)t?

tuinflig v>on i^rer 9^ormal?S)ireftion ab, SBa^ bagegen

bk Slui^fu^rung eineö jvanal^ anbelangt, fo liegt bkfe aU

lerbing^ im ?J3ereid) ber 5!)toglid)feit, tvurbe aber ein 2ln?

läge? Kapital öon mehreren 50iillionen 5:^alern foflen. —
j^auptmann ü. 25. ermittelte burd) Ü^iüeÜirung bie Sp6i)i

ber niebrigf?en €infenfung ba^ Serrain^ jmifd^en bem 5i37eere

unb ben nac^ ber 2)onau auömunbenben ©een ju 166 ^r.

§u§. 2)a nun auf ber ^o^e burd)au^ fein 5Baflfer fid)

befünbet, aui? meld^em ber^anal gefpeif^ tverben fonnte, fo

mußte er fein SÖaffer au^ ber .t)onau felbf! ^erne^men,

ober tvenigfreui^ an^ ben nur ettua 17 guf ^o^er getege?

nen ©een. ^^ nnlrben ba^er jmar nur wenig ©djleufen

notl)ig, bagegen tvare eö unerld§lid), ben Jv anal tvenigflen^

136 %ü^ tief auf einer ©trecfe i?on tvenigfTen^ jtvei bi^

brei ?D?eilen einjufc^neiben, tvobei man ^o^f! nja^rfc^ein?
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Ud) md) auf Reifen f!o§ctt tvörbe. Saju fame ttod) ein

foftbarer 59?olen6au; öenn ber o^nc^in fe^r offene ^afm
t)on 5\uf^eni)fd}e ift, weil bie ©d)i|fe feit 3a^i'^«ttt»eiYen

i^rett 55attaf! bort auswerfen, fo tjerflopft, ba^ er fafi un?

6raud)6ar getvorben i|T. ©er J^anbelöjug auf ber SDonau

mupte alfo erfl mel lebhafter tverben, e^ mußten ftd) if)m

be|limmtere ^einrnniffe an ber ©ulina?S)iunbuu(j entgegen::

jletten al^ bi^ ;eßt, e^e man ben ©ebanfen an einen fol?

c^en ^lan »ermirflic^en wirb.

©d^renb ber ganzen dldf^ if! un^ ubrigenö atte mog^

lid^e Unter|!u^ung ju 5:^eil geworben, befonber^ fo mit

©at>b ^afd;)<C^, be^ 5)?ufd)ir^ i?on ©iliftria, ^Sefe^le

reid^ten. ©d)on eine ©tunbe t>or ben ©tdbten famen 6e?

rittene ©et;men unö entgegen, weldK t>or unb neben un^

^erjagten unb i^re Qtabc wie 2)fd)erib^ fd^wenften; bann

crfd}ienen bk $;fd;orbabfc^i ober ^dupter ber Üvajap. 3«
ben 2ßo^nungen war 2(tte^ aufö S5e|Te ju unferm (Smpfang

bereit unb ber SJpan ober mufelmdnnifd)e 25or|lanb be^

Drt^ ermangelte ni^t, fogleid) feine Slufwartung ju ma*

c^en. ©peifen, SBein unb befonberö Komplimente Waren

in Ueberfiu§ »or^anben. 2)ie S5auern m^ ben ^Dörfern

arbeiteten an ben ?ffiegen, bk wir paffiren foUten, bk ^d?

ber burften feine 2mU annehmen, fo lange wir ba waren,

unb mit aW bkUm ^ufwanb unb Umfidnben auf 5?o|len

ganjer ©emeinben war e^ bod} nid}t moglid), unfJ bk 35e?

quemlid)feit ju üerfd)a|fen, weld)e bei \xni ein Üveifenber auf

ber orbinairen ^ojl unb für t)iel geringere^ ©elb genie§t.

33.

«per«/ im 21. S'loücmbcr 1837.

511^ id) ba^ erjTemal in ben £)arbanellen war, befudjte

id) bii 9ie|!e ber Btabt, weld^e ein gelb^err Slleyanberö
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b^^ @ro§ett an j^mv j?u|le grönbcte mb bn et bie sefeicr^

tcn S^amen feinet ©ebieter^ unb itroja'^ beilegte. 2tu^

bei; Üvuinen jener 6tabt tvurbe eine ber größten ^Diofdjeett

5vonjTantinopel^ erbant, unb nod) je^t 6ebec!en ©ranitfau^

len atte S3e9ra6m^plaße ber umliecienben 2)6rfer. ^od)?

ragenbe ^ogen, riefen^affe ©dulenfd)affe unb gunbamenfe

t)on ungeheurer Siu^be^nung feffeln ben ^lic! bc^ Steifen^

ben, tDctd)cr bie ^alamut?533albungen burd}f?reift ober an

ben 5vu|Ten i?on SKejfanbra 2:roa^ i?oru6er feegelt. Sie^mal

vx(i}UU id) meine ^djvitte nad) einem £)rt, an tDeld)em bk

alteften gefd)id}tlid}en (Erinnerungen f)aften, tuo ober tva^r?

fd)einlid) bk Sät j^bi ©pur Don ?9ienfd)enn>erf jer|!6rt ^at,

md) 3lium! (i^ ift getvi§ merftuurbig, baf man beJTen

ungead)tet mit ^o^er 5ßa^rfd)einlid)feit ben ©d)aupla^ einer

Gegebenheit nad)n>eifen fann, üon ber ein blinber ©rei^

Dor 3^il)>^'^«"f««^«» erjd^ite, ba^ fte 3<^^rt)unberte i?or if)m

fid) jugetragen. 2(ber bie Statur i|T unüerdnbert geblieben;

noc^ fprubeln bk beiben Oueüen, bk eine tvdrmer, bk an^

bere fdlter, in tveld^en bk froifd)en grauen bk „leud^ten^

ben ©ewdnber^' tx>urd)en; immer nod) fliegt ber ©imoi^

Dom 3ba, büxi „quelligen S^d^rer be^ 5ßilb'ö^' ^erab, unb

vereint bk tuirbelnben 5öaffer mit ben fluten bei^ fanf?

teren ^albbruberi^, bi^ ©camanber; bk ^Bellen braufen

nod) i)mU am (i'ap ©igdum, unb an ber „rau^ umfTarr?

ten 3mbro^''. Sie tx»ei§e ©pi^e be^ '^ba, Pon tveld^er

5euö bem treiben ber ©otter unb ?0ienfd)en ^ufa^, ifl

fid)tbav an allen fünften ber (Ebene, unb feinen erlabe?

nern ©i§ fonnte ber (Erberfd^utterer ^ofeibon finben, al^

ut(i et fag/

3(nf[nuneJib ben Äanipf ttnb bie 3BafFenentfd)eibiuig/

ipod) nuf bem obcrficn (Gipfel beö grün unwalbcten @amoö=

Sbi'rtfio?. Dort crfcftten mit rtUen jjob'n t(;m ber 3bö/

Sind) erfd^ien i^m «prinmoö ©tabt, unb ber ©nnaer ©c^iffe

Dort entfliegen bem SDleer^' k.
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s0?att mu§ bei ber '^Uai bie 5Ba^r^eit ber Gegebenheit ton

ber beö @ebid)tö unterfd}eiben. Db unter ^ergamö ?Oiau;

ern aüe bie durften gefod^ten, t>on benen ^omer berid^tet,

mö3 eben fo jtt?eifel^aft, njie bie ©enealogie feiner ^alb?

gotter fein; gemi^ aber if!, ba§ .^omer fein ©ebid)t (bm

bie fer£)ertlid} feit anpaßte «nb fte t>ottfommen gekannt f)at.

©enau, tva^ er ben ^dnber?Umfturmer ^ofeibon erblichen

ld§t, bai fte^t man aud) xoivÜid) loon bem mittleren ©ipfel

ber prad)tt>oK ^o^en §el^?3nfel ©amot^rafi, unb eben fo

n>af>r ftnb bk Sofal-garben überall; bei^^alb ld§t ftc^ aud)

ba^ ganje 3Iium in ©eban!en aufbauen, nic^t tx»ie e^ ge^^

tvefen melleid^t, aber tuie eö ^omer Q^badjt,

5öaö nun bk Sage ber t>iel burd)n)anberten <Stabt an?

belangt, fo ifl fte f)mptfäd)li(i) babrndj beflimmt, ba^ ber

©camanber an i^rem gu^e entfprang, unb ber ©imoiiJ i^re

COiauern urnfpiilte. 3« ber ndbern Geflimmung tveid^en

bie ©ele^rten ettua^ t)on einanber ab'., tvir, bk tvir ifeine

©ele^rten ftnb, liefen un^ einfad) Pon einem militairifd)en

3n|tinft an ben Drt leiten, n>o man (bamaB ti>ie*^eute)

fid) anbauen tvurbe, tvenn e^ gälte, eine unerfteigbare 3?urg

ju gninben. SBenn man v>on ber tiirfifd)en Sf|^""g ^um?
^ate^ (@anbfd)lo§) am fublid)en Sluögang ber ©arbanel-

len ben Sauf be^ ©imoi^ brei ©tunben tveit auftvdrt^ öer?

folgt, fo fd}lieft fid) bk miu 2:^alebene an eine ^ilgel-

fette, auf beren %u^ ba^ Sorf S3unar ?bafd)i liegt, fo ge?

nannt öon ber Quelle beß ©camanber, bk f)kv au^ bem

^alfflein ^eroorfprubelt. Qirfleigt man nun, in berfelben

6|llid)en 9vid)tung fortfd)reitenb, ben fanften -^üqü, fo i|t

man auf bem ^unft, tt)o bk me^rf!en Üveifenben anne^?

men, ba^ ^iinm gelegen. 'Slad} ettva 1000 ©d^ritten folgt

eine fanftere ©d)lud}t, jmUk^ ergebt fid) ein ^o^ere^, 500

<Bd)vitti langet ^lateau, unb bort foU ^ergamu^ geflan?

ben ^aben. €in Heiner runber J^ilgel tvirb alö ba^ ©rab

^eftor^ bejeid^net, „be^ Üvttfer^ im ©treit^', tveld)e^ aber

bod) aufer^alb ber 2Se|le liegen mugte. S^un forberc id)
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t)Ctt uttparf^eüTc^cn ^eobac^tcr auf, uon bkftm ©raSc ^ef?

tor^ nod^ 800 ©d^ritt in berfelben Üvic^tung mitn ju einem

^o^en ©(einkaufen ju fc^reifen unb öiefen einen Slugenblid

für bie einge|?urjte ^avU u6er bem ©^difd)en 5:^or ju ^al?

ten, t)on ivelc^er ^riamuö ben Dampfern jufa^ unb wo
ber ivuabe Slnbromac^eö öor b^m ^elmbufd) feinet 35ater^

erfd^raf. S)ann fie^t man t>or fid^ einen 500 ©d^ritte brei^

ten ebenen Dvaum für bk Btabt unb hinter iid) eine Sin?

f)6f)e für bie 25ur9 be^ ^riamuö mit i^ren 600 @emdd)ern.

^k{^ ganje ^o^e if? öon brei ©eiten burd) faf? unerfleig?

lic^e gel^a^dnbe, unb ba^ 3? biß 400 ^u§ tiefe 2:^al bti

©imoi^ umfd^loflfen; nur bi^ vierte ©eife ifl jugdnglid^,

bort eben lag baß ©fdifc^e ober 2)arbanifd}e ^^or, baß

einzige, tueld^ei^ genannt ivirb; üon bort u6erfd>aut man
bie Ouelie beß ©camanber, baß ^lad^felb, in njeld^em bie

Kampfe ^att fanben, ben Sauf beß ©imoiö, bic ©rdber

^d)iilß unb 2tjajcö, baß Sager ber flotte am fanbigen Ufer,

ben '^ba unb ©amot^ra^i. 2i6er nod) me^r, auf jener gan?

Jen ^of)e, fott>o^l bie, meldte in meiner ^Jorauöfeöung bie

S5urg, aiß bie, toeldje bie ^Btabt getragen, entbedten toiv

gunbamente red)ttvinflig fid) fd^neibenber ?9iauern, auß

t)erfd)iebenartigem ©efTein o^ne 93?6rtel gefugt. aRun mü
id) kineßm^eß behaupten, ba^ biefe gunbamente x\>ivtlid)

aiiß jener 25orjeit unb bie S^Jauern trojanifd^er ^dufer

feien, fo tvenig id) glaube, ba^ bie ivupfermunjen, bie man
un^ Derfaufte, trojanifdK^ ©elb tvaren. 2(ber e^ ifl be-

^annt, ba^ ju Sroja'^ Bebädftni^ 5:empel gegrunbet unb

<Btabte getauft tuurben. ^ine fold)e Qtabt mag leidet aud)

auf bem alten ^la§ üon 3lium geftanben ^aben, mag auß

ben Dvuinen beß alten ^ergam erbaut tvorben fein, unb

fold}e S:empel mögen bie t>iele ©dulenfriefe unb kapitaler

geliefert ^aben, tveldje ben ganjen ^egrdbnifpla^ beß avm^

feiigen 2)6rfd)en^ S5unarbafd)i überbecJen.

5u ben merfti?urbig|len ©egenfldnben biefer intereffan?

ten ©egenö geboren bie ©rab^ugel; ber beß ^d)iü ifl tjon
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attett biv uttjttjeifel^öftefle ttöc^ öer SSefc^rcibung, m\d)i

jP)omer Don feiner Sage gtebt, „am torlanfenben ©tranb

„be^ breiten J^eüefpont^, baf e^ fernftd)f6ar au^ ber SDiee^

„re^fTnf^ tuare t>en 9i)idnnern atten, bie ji^t mit leben unt>

„bie fein njerben in 3»^wttff-^'

©0 ivie ber ^elibe «uf bem redeten, fo befehligte ^ja]:,

ber Itelamonier, auf bem linken glugel be^ i^ager^ ober ber

glotte, benn i>k t)eü umfd^ienten 2ld)der l^atten i^re frumm::

gefd)ndbelten ©d)iffe (benen mlkidjt nid)t ungleid), bk

nod) ^eute ben ^eEefpont burd)fd)neiben) auf ben ©anb
gejogen unb ftd) baöor t>erfd)anjt. '^ki nun fonnte nir^

genb anber^ gefd^e^en aB auf bem flad^en Ufer Don ^um^
fale^, öon ^djiü^ ©rab am (Jap ©igdum, hi^ jum r^ati:=

fc^en SSorgebirge; ^ier ergebt fid) ein anberer ^unenf)ugel,

ben man mit grofer SBa^rfc^einlic^feit ben be^ 2lja^ ge?

nannt f)aU

2luc^ biefer ^ßgel ifl erbrod^en tuorben, bk eine -^dtfte

if! ^inabgefturjt, unb ber 2lufri§ bcdt ein pierecfige^ ge?

mauertef^ ©emad) auf, belfen ©eiten ettva je^n QdjvitU

melfen. Unter ber einen (£dc befünbet ftc^ ein ©etuolbe Pon

ctn)a 4 gu§ ^o^e, in tvelc^eö man 10 bi^ 12 (Bdjxitt mit
^ineinh'ied^en fann; ber COiortel bi^fti COiauertverf^ mit

0runlid)en Riefeln Permifd^t ijT überaus jd^ unb fct}eint fe^r

alt ju fein. 2tber eben biefer Nortel jeugt, ba^ jene^ @e^

tuolbe bti tveitem bi^ jur J^Jomerifdjen S^it md)t hinaufreichen

fann, benn bamal^ fenfte man bii Xobtm „^inab in bie

^o^le ©ruft unb baruber ^duftc man mdc^tige ©teine in

bid)t gefdjloflTener £)rbnung/'

9^un i^ aber fe^r tt>o^l moglid), ba^ irgenb ein fpä^

terer ?9tdd}tiger, ber tvie Slle^anber unb €aracalla fein ©e^

bdd}tni§ an ben unPertvifd^Iid^en SRamen 2:ro;a'^ fnupfen

ivollte, fein ©rab in ben tva^ren ©rab^ugel ber 2:elamo?

niben ^ineingebettet ^at, SIber e^ fehlte i6m ber ^omer,

um i^m bii itaufe ber Unf!erblid>^eit ju geben; fm 2ln=
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beufett erlofc^/ unb bie SZeugier fanb in bcm c^mörbigctt

©rab^ugel nur, tocii bic (E'itelfcft hinein öef^ait ^atU,

g)?ei*ftt?urbigei' al^ atteSlnberc fd^ien mir ba^ !oIojfaIc

©rab be^ Slefpate^, ti>eld}c^ fd^on beit J^auptmmlodten

©anaern ein @e^efmm§ tvar, öl^ fte Sroja bebrdngten,

ein S)enfmal, ba^ bereit in jener grauen SJorjeit ferne

^Jergangen^eit njar.

34,

^cr ^ippQ^tom, — ^aö ^oritm G^onftanttuum. —
<S>äuUn tttt^ ^irci^cn, — J©tc (Stadtmauer*

^onjlantlnopcl/ t>cn 28. Dcjcmbec 1837.

©oId}e Sluten t>on 25erf)eerungen finb über ^onflan^:

tinopel jufammen gefd^lagen, ba^ faf! jebe ©pur i^reö Sil?

tert^umö i?ertvird)t tvorben if!. 5Die ©tabt be^ ^\)f<i^ ging

in ber be^ ^onftantin unter, unb bk @d)6pfung be^ ro:;

mifd}en 3J"P^»*t^fcii*^ n>urbe öon ©tambul, bm% flel^enben

gager eine^ 5:ataren|Tamme{?, uberbecft Jtvar ifl 5\onf?an?

tinopel t>ott üon 5^rümmern, aber eö ftnb bie S:rummer

üon gef^ern, unb barin unterfd^eibet fid) bic oflromifd^e

üon ber abenblanbifd^en J^auptflabt. S)ie, lveld)e bie fte-

ben ^ugel am 5:iber front, ifl fafl ganj in bic ^luinen be^

alten Üiomö ^ineingebaut, inbe§ eine Qtabt an^ Jg)olj bic

fieben J^^ugel am 25oi^p^or bcbcdt, m\d)c jcbc 5'eueröbrunfl

umgeflattet. ©ennod) ragen einige 2)enfntdler auö ber

2)orjeit, unb id) will ^id) an i^nen üoruberfu^ren.

2)ie me^rflen Erinnerungen l)aften an bem 5:empel,

m\d)cn 5von|^antin ber gottlid^en 5Seif^^eit erridjtete, unb

beffen ^valfivdnbe unb ^leifuppeln, burd) Dier riefen^afte

Strebepfeiler gej^u^t, ftd> nod) l)eute ^od) über ben legten

*&»9^l/ Stt>ifd}en bcm ^roponti^ unb bem gotbenen ^orn

ergeben, ©ort jTe^t nod) immer bic alte ©op^ia, n>ie eine
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c^wuvbige 53?atrotie im weifen ©ewanbe mit gvauem ^aupt

<iuf i^re mad^ttgen ^rucfen geflutt, unb fd)ant über bai

nal)t ©ebrange ber ©egcnwavt tveit \)imü^ über £anb unb

^m in bie gerne. 25ott i^ren ^efd)u^ern, i^ren ^inbern

i^erlaffen, «.nivbe bk taufenbjaf)vi9e €^ri|^in gewaltfam jum

3^lam be^c^rt; aUv fte tvenbet fid) ab i?om ©rabe be^

^rop^eten unb blidt nad) Djlen, ber aufge^enben ©onne

in^ 2tntli^, nad) ©üben gen (gp^efn^, 2lntiod)ien, 91lej:an;

brien, (i'orint^ unb brnx ©rabe be^ Srlofer^, nad) bem

5Beflen, ber fie leerlief, unb nad) bem SRorben, bon bcm

fte Befreiung ertuartet. — geuer^brunfle unb S5e(agerun?

gen, Siufru^r, S3urgerfrieg unb fanatifdjz Jerj^orung^tuut^,

€rbbeben, ©türme unb Ungewitter ^aben i^re ^ad-)t ge?

gen bkfz 5}?auern ge6rod)en, n>eld)e d)ri|^ltd)e, i)dbmfd}i

unb mu^amebanifd)e ^aifer unter i^re 5B6l6ung aufnahm.

Siber fo mele ^af)vi)nnbn'U gef;en bennod) nid)t fpur?

loö an einem 5)venfd)entverfe i?oruber. '^k Kuppel ber

©op^ienfird)e i|! me^r al^ einmal eingeflurjt, bai innere

bind) geuer üer^eert, unb riefen^afte einbaue würben no^

t^ig, um ben S)om bon Stufen ju ftil^en. t)ie Itürfen

^aben ju brei t>erfd)iebenen 3e{tabrd)nitten bier unter fid)

ungleid)e 9)iinare^^ hinzugefügt, n?eld)e lange nid)t fo {d)lant

unb jierlid) ftnb, al^ bie ber fpdter erbauten anbern 3)io?

fd)een, unb obwohl fajl alte 9veifebefd)retber über ben 5tn?

blicE ber 2ti;a ©op^ia in offücielte ^etvunberung aui^bre?

c^en, fo will ic^ 2)ir nur gefielen, ba^ fk auf mid) tt>c?

ber ben (SinbrudE eineiJ großen, nod) einef^ fd)onen '^m^

mvH gemad)t i)at, bi^ id) i)imin trat.
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©ie ©op()ia ifl baritt bai ©egcnt^eil bei- turfifcf}en

sß^ofd^een überhaupt, tvelcf^c t?on 5lu§en gefe^en, buvd) i^re

gefd^macfüoae 33auart uberrafd^en, bercn ^nnereö aber !ci^

nen (if)vfi\vd)t ermedenben ©nbrucf madjt. ©ie entbehrt

eine ber größten Sterben jener ?Oiofd)een, ben 35or^of (Spa^

remm), unb man fünbet nirgenb^ einen gunfTigen ^unft,

itm fie ju bcfd^anm. 2iber wenn man burd) ben '3lavtd

ober ^ortifu^, unter tveld^em i>k 33u§enben jurucfblieben,
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unter Me weite ^aiiptfuppel tritt unb einen SJaum »on

115 %ü^ im Surd)me|Ter ganj frei, o^ne ©dulen unb

©tu^en üor fid) fie^t, über bem 180 §u§ ^od) eine f!ei?

nerne 5BoI6ung in ber Suft ju fd^weben fd-)dnt, bann flannt

man i56er bk ^ü^n^eit be^ ©ebanfenö, über bie ©ro^e

ber 3iu^fu^runc; eine^ fold^en ^aueiJ. 5Die ©op^ia ifl brei?

mal fo ^od), al^ ber Stempel @alomoni^ wav, unb i^re

ganje Sänge unb breite Utvä^t (bk J^albbome mitgered)?

net) 250 Su§; bk brei ©eiten namlid), UnH, vid)ti unb

t)or bem €intretenben finb in brei niebrigere, aber immer

ttod) über 100 gug ^o^e J^albfuppeln t)on 50 gug im J^alb^

melTer eriveitert, welche unten mieber in Heinere ^albfreife

auöfd}n)eifen. X)a^ Ueberrafd^enbe ift bk gro^e ^rei^eit

bei Slaum^, 8000 Öuabratfug öon einer einzigen 5B6lbung

uberfpannt. llnfere d)rif?lid}en 5vat^ebralen 9leid)en einem

SBalb mit fd)lanfen ©tdmmen unb breiten ^Idtterfronen,

bkfe Some ftnb bun girmament felbf! nac^gea^mt.

Sie breiten Jp)albfuppeln an ben ©eiten enthalten jwei

geräumige Slribunen, getragen burd} bk a(i)t Üliefenfdulen,

i[veld)e ^onflantin auö (ip^efuß, 3Jt^en unb 0iom jufam^

menbrac^te. T)k Tempel Europa' i^, 5ifien^ unb 2ifrifa'^

tuurben geplunbert, um bk{i c^rifTlid^e ivird^e ju fd)muf^

!en, unb 3^u finbejl auf ber jtveiten Sribune einen 5Balb

ton ©dulen au^ ^orp^pr &jaUo antico, ©ranit, 3a^pi^

unb 5)iarmor. S)ie an ber nje|!(id)en <Bdte ujeic^en auf

eine fe^r bebenflid^e 5iöeife t)on bem ©enfred)ten ab, unb

jeigen, ba^ f)kv bk Hauptmauern fid) hebmUnb gefenft

^aben muffen. (Sine afu|?ifd)e ?0?erftvurbigfcit öberrafd)te

mid) in bm 3Rebenfuppeln; ba fk parabolifd) gemolbt ftnb,

fo ^ort man bai leifejTe 6erdufd), welc^eiJ an ber gegen::

ober fle^enben QdU ijerurfac^t tvirb. (So mad)t einen

fd)auerlid)en Sinbrucf, bk bekannte ©timme einef^ greun?

be^ in unmittelbarfler 3^a^e au^ ber ?9?auer ftuflern ju

^orcn, ben man mit ben Slugen »ergebend fixdjt.

5Da^ 2i(i)t faüt f)a\xptfad)Ud) bmd) eine Steige t>on

genitern, welche ben §ug ber Kuppel umgeben. £dng^



]76

t)erfel6en beftnbet fid) unter bei* CßJolbung ein Umgang, i?on

bem au^ man einen fd^auerlid) fcf}6nen ^lid 150 §u§ tief

^inaS in ba^ '^nmvn beö 2)om^ ^at, auf bie ©ruppen öon

^etenben, bie ben tveiten gu§6oben bebecfen. 3d) ^abe

oben ertud^nt, i)a^ bk ©op^ia nid}t nad) ber ivi)bla ober

bem ©rabe beö ^rop^eten orientivt in\ fk n>enbet nid)t

i^re ©eiten, fonbern i^re QrcEen ben üier QBeltgegenben

ju, unb jTe^t ba^er beinahe, ahn- bod) nid}t genau fo orien?

tirt tx)ie bk fpater erbauten ^iofd)een. S)amit nun ba^

Q)ehct ber ©laubigen bie redete 9iid)tung nic^t V)erfe^le, fo

^at man bie Dvo^rmatten unb Iteppidje be^ gu§bobeni^ ber

^eiligen Qtabt ^dta jugefe^rt, eine 35erfd)iebung, n?eld}e

ju bmi ganjen 33au nic^t pap unb einen unangenehmen

^inbruc^ mad)t.

2lber nic^t o^ne eine 2(ntt>anblung t)on ©d^recfen mU
b(ät man (^ier, tvie bk SSolbung ber Kuppel an ©tetten

burd) fu§tiefe Sinfenhmgen, ober tvenn id) fo fagen barf,

burd) gro^e S5eulen/ uon ber fp^arifd)en goi'»^ <ihm\d)t,

^ie ?lß6lbung toav mit ?0^ofaif toon Steinen ober öielme^r

t)on einem tTinfllidKU ©laöftuf aufgelegt, njeldjer abge^

fd)lifen/ toergolbet ober gemalt ifl. S)ie S!ürfen l^aben aber

bkk Silber, fo tuie bk i>ier ^l)erubime über ben J^aupt;

Pfeilern, entmeber ilbertund)t ober unfenntlid) gemad)t unb

ba^ innere i|l ganj frei üon Silbmerfen, ©emalben, ©tanb?

bilbern ober Denfmdlern. ©er einzige ©c^mud ber SBdnbe

ftnb bk prad}tooüen 3«rcl)i*iftftt ani -bem ^oran, \vüd)(

du§er|l gefd}ma(footte Slrabeöfen bilben; bk 33ud)flaben

finb üergolbet, 6 hi'i 8 guf? bod), jief)en (id) in langen

©treifen auf bunfelblauem ©runoe um bk jvuppeln, ober

finb in Slafeln jufammengeflellt.

2luf allerlei ©tiegen unb über bleierne 5^dd>er gelangt

man t>on 2lu§en biß an ben Dvanb bef^ gro§en J^auptge?

tvolbe^; Don bort ffeigt man auf bii Dede ber %ct\ilev,

fünbet eine :^etu, bie t>on bem golbenen ^albmonb auf ber

©pi^e ber Kuppel ^erab^dngt unb mittelf^ n>eld)er, mt
xnd)t am ©c^minbel leibet, leicht auf bii obere 5-lad}e ber^
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felben hinaufklettert. Die Slußftd^t oon biefem fmßidjm

S3er9e belohnt reid)lid) t)ie 53vü^c be^ (Srflimmen^ ; biö:)t

unter ftd) ^at man auf bcr einen BtiU bk innern ^ofe

fceö ©eraj^, auf ber anbern bcn 5ltmeiban; ber ^afen

öleid)t einem breiten ©trom, ber mit ja^llofen ©d}ijfen unb

9^ad)en gcrabe auf bk (Sophia jujlromt, unb ring^ um?

ber erbtieft bai f!aunenbe Sluge eine 5)?annigfaltigfeit üon

©tdbten unb 5)?eeren, oon £anb unb ©ebirg, ixn'e bk ^i)an^

tafte fk nid)t erfinnen, bie ;^unfl fk nid)t nad^bilben fann.

S)aö Jp)inab (Teigen i|l ettuaö ti^eniger angenehm.

3d} fu^re 2)ic^ nun auf einen na^en freien ^la§, ben

(jrD§ten unb fafl einzigen, ben 2)u in Jvonf!antinopet ftn?

bejl/ biei^ ijl ber alte J^ippobrom, tx>eld}er ^mU ben gleid)=:

bebeutenben S^amen Sltmeiban ober ^ferbepla^ fu^rt. 2)cr

.^ippobrom tvar ein 400 QdjvitU langer, 100 QdjvitU brei?

ter ^'ircui^, ber Sltmeiban l>ingegen ifl ein unregelmäßige^

35iere(f 500 (Bd)titU lang unb b\xvd}fd}nittiid} 200 (Bd)vim

breit. (Ein It^eil ber frul)ern 2{uöbel)nung ifl jeboc^ burc^

bte 25or^üfe ber fd)on en 5)^ofd)ee ©ultan 2ll)metö unb ber

baju gehörigen ©ebaube, bk '^maviU ober Slrmenfuc^en,

bk ?Oiebreffe^ ober Odjulen, uberbecft. 2I)ie ©teile ber

faiferlid)en llribune nef)me id) ba an, tuo ba^ l^imar^^ane

ober 3'Jarren^au^ |Tel)t, iveldjei? ebenfalls jur 53iofd)ee gc?

l)ort, b<x bk SBa^nfinnigen t)on ben S^ürfen alö J^eilige

t>ere^rt n^erben. 2Bir tvijfen namlid) au^ alten 5ßefd}rei?

bungen, ba^ eine 5Benbel|liege, Cochlea, anß bem faifer?

lid)en ^allajl unmittelbar auf bk 3:ribune führte; ba^ tv>ar

nun aber an feinem anbern, ali^ an biefem Drte moglid^,

benn hinter bem Itimar^ane fäUt ein gcl^ab^ang faf! fenf-

rcd)t ab; n)al)renb ber ^ugel, beffen Üvucfen ber 2ltmeiban

front, an allen anbern ©teilen fanft fid} gegen ben Jpafen,

tvie gegen ba^ 5)iarmormeer abb6fd)t.

n^immt man bai obere Snbe beö .^ippobrom an ber

©teile be^ 2:imar?^ane an, fo fTebcn gerabe üor ber XvU
büne bk brei alten ©aulen, bk metae beö ^'ircu^, n?eld)e

ie|t am €nbe be^ 5ltmeiban ftd) ergeben. 3^ne i)enfmd?

12
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(er ftnb evßid) ein ettt>a 80 gu^ ^o^ev Dbeliöf au^ me^?

reren ©(einen aufget^urmt, tveld^e jn feinem Unglncf mit

üergolbeten ^npferplatten beHeibet gemefen ftnb; bkf^ \)at

bk Spab^kv abgeriflfen, unb ber Obüi^t j!e|)t fo fd)ief nnb

i|! fo baufällig, baf? eö unbegreiflid} fcfjeint, tvie er ben

©türmen unb Qirbbeben nod) anberfle^en fann. X)a^ jttjeitc

S^cnfmal i^i bk 10 gu^ f)o^e broncene ©dule, brei um
einanber gewunbene ©anlangen barllettenb, beren ^opfe

aber »erfd^munben ftnb ; 53ie^met ober ?0?of)ammeb ber €*r?

oberer \)kb ber einen mit feiner ©treitajL't bk Unterfiefer

ob. — (i^ Id§t ftd) mit großer gefd)id)tlid)er (5)en)i§()eit

nad)tt>eifen/ ba^ biefer ©c^langenpfeüer bcm Slpolf i?on ben

@ried}en gemei{)t tvnrbe, ^nm Sinbenfen if)rcö ©iege^ über

cBerjce^ ?0ii;riaben. J^erobot unb ^viufaniaö fuhren on:

ba^ er ben golbenen ©reifu§ ju 3I)elp5i getragen, unb bic

^ird)en5©d)riftfTeUer ern^ö^nen feiner 25erfe6ung nad) ?5t)?

janj bnrd) ^aifer ivonf^antin. — 2im dltefTen unb bod)

am bellen erhalten ifl aber ber dgi;pfifd^e Dbelii^f; biefer

flammt an^ einer uralten 53ionolit^en;g<^milie auö 2:l)eben.

Siner ber gewaltigen 2legi;pter manberte auf ba^ ©e^ei§

beö ^ompejuö nad) 2llejL-anbrien unb liegt bort im ©anbe

^ingeflrecft; ein jtveiter fte^t ftd) mit ©faunen nad) ^a;

riö üerfe^t; ber bvitte pilgerte nad) Ütom; aber tro$ fd^

ner 12,000 ^tr. ©d)Were follte er bort feine 9iuf)e i)abm,

fonbern mufte bk 5ßanberung nad) ber neuen J^auptflabt

beö ?iBeltreid)ö fortfe^en.

(gö ifl erflaunlid), ba^ bk 2m'Un biefen ©tein ^aben

aufredet flehen laffen, benn er ifl bebecft nid)t nur mit ^ä^

fern unb Siegeln, J^dnben unb 3lugen, fonbern and) mit

3lbbilbungen t)on 5Jienfd)en, 2llleö fo fd)arf gejeid)net unb

fo ujo^l erhalten, b<i^ man glaubt, e^ fd üor m'er itagen

unb nic^t üor öier 3<^^rtaufenbcn gemeißelt tvorben; bk

obere ©pi^e bkfc^ 53ionolitl)en ift f(i)kf abgefd)nitten ober

jugefpi^t. Einige QdjnftiieÜn bel)aupten, er fd abgebro?

d)en, ba^ i|I aber luo^l nid)t ber gall, benn e^ befünben

(id) Hieroglyphen ebenfalls auf ben obern Facetten. 5^er
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^onjonfal?Surd}fc()m'tt beö ffdUvi hi\b(t fein 35icrcc!;

bk eine ©eite ifl ganj fanft nad) äugen gebogen, bk ge;

genu6erfTef)enbe paraUel mit il)v uad) '^simm auögerc()'a'^eiff,

bk jtvei übrigen ©eiten ftnb grabe unb parallel S)ie ^o^e

be^ ©tein^ betragt SOgug; er erbebt fid) auf einem toier?

ccfigen ^Diarmorfocfel, bejTen Sielief^ bk 5vampfe ber Sienn?

babn barf!eüen, unb rubt mit feinen üier untern (Scf'en auf

jjter 2Surfeln t>on ?O?eta0, H\x>a 1 Su§ ini^ ©et)ierte.

SÖaö b«t bod) biefer 2Iegi;pter nid)t 2lße^ erlebt! €r

fa^ ba^ ?Sind) ber ^b<ii'ti<>"f« ii"b beffen ©turj, fab bk

^lutbe diom^ unb feinen 3[>erfall/ bie ©runbung ber neuen

^eltilabt; ben ©ieg einei^ neuen ©laubeni^ unb feinen Un^

tergang, bk .^errfdjaft bc^ '^Mam unb feine &d)Vi>ädf(.

2luf bem ^ippobrom Pon 33))janj fab er bie ^artbeifampfe

bei^ (Jircui^ Don 9vom erneuert unb mit fold)er Söutb fort?

Qefe^t, ba$ fic bia fd)ir>ad)ii Siegierung in ibren ©runb?

feflen erfd^utterten. €ö gab befanntlid) t>ier ^art^eien ber

Siennbabn, tuetd^e ftd) burd) befonbere färben unterfd)ie?

ben: bie rotbe unb grüne ober bie ^anbpartbei f)idten

jufammen gegen bie blaue unb tveige ober bin ©eepar?

ti)d, unb e^ ifl merfn?urbig genug, ba^ nodj \)mte unab?

bangig i?on jenen laugf! v>ergetTt"nen ©pielen bie türfifd^en

garben grün unb rotb, bie neusbfll^«ifd)en blau unb wei§

ftnb. 3wf^i«iiitt begunfrigte bie ^I^lauen; unb al^ bie ©ru?

neu ftd) im ^'ircuiJ befd)luertcn, entflanb jtm'fd^en ^aifer

unb 35olJ burd) bie ©timme einei^ Stui^rufer^ ba^ feit?

famf!e Jtviegefprdd) : „5Bir finb arm, mr ftnb unfd^ulbig,

n>ir werben angegrifen. 5a§ un^ flerben, o ^aifer, aber

auf bein @e^ei^, in beinem S5ienfl!'^ — „<Beib gebulbig

unb aufmerffam! 35er|?ummt ibr 3uben, ibr ©amarita?

ner unb .?9?anid)aer!^' 5(uf bicfe (Entgegnung nannte bie

erbitterte ?3ienge ben ^aifer einen 53i orber unb ^-fel, man

griff ju ben SBaffen, unb 3u|?inian faf) fid) in feinem ^al?

laf! belagert. S)ie ?0?enge tvablte einen ©egenfaifer, ein

bebeutenber ^i)eii t>on ^onfTantinopel mürbe in 2lfd}e ge?

legt, Piele tMfetib SDtenfd^en famen um^ Seben, unb ber
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e^murbige 5)om ber ©op^ia ging in flammen auf. ©tes

fer Siufru^r führte ben 3^amen ff'Slita'^ (Bk^i\ — Sluf

bem J^ippobrom am §ug be^ Dbeliisfen f)k\t 53ie^mct ber

(gröberer ein furd)t6areÖ 33Iutgeric()t, unb auf eben biefem

^laß üerfammeKe ber 9egenit»artige @ro§^err bk ?5eti>o^ner

ber ^auptflabt um bk %at)iu beö ^rop^eten gegen bk 3a?

nttfd^aren, bte er fraft feiner 5Burbe al^ €rbe ber Kalifen

t>erflud}te unb im Spanten be^ ©lauben^ t)er(ilgte.
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©et: 5ltmeiban ifl immer «od) ein fd)6ner ^la^; auf

btt norbofllid^en ©eite ergebt fid) in geringer Q:ntfernung

Me ©t. (Sophia, unö bie fubD|!(id)e i|l üon ben 2}orf)6fert

ber 5)?of(^ee ©ultan 2Id)met^ begrenzt ©er innere ^of
(j^aremm) ber CO^ofd^ee hübit ein SJiered, bai üon prad}t;

t)otten ^ortifen umgeben i|?. ©ie ©dulen, tvelc^e bk ©pi^-

bogen tragen, ftnb beim 55au ber ^djimbki) meif? au^ Sile-

yanbra 2:rüai^ ^erbeigefd)leppt, beffen Svuinen bk ZiivUn

ttjie einen ©teinbrud) betrad}teten, ii?o man bk ^erfj^ude

nid)t erf! ju behauen brandete, tveil fk bereit^ fertig ba?

lagen, ©er 33oben i^l mit COiarmor?, ©ranit? unb ^or?

:p^i;r^ platten gepflaffert, unb in ber 93?itte ergebt fid) ein

©pringbrunnen. 2ln ben Pier (idm ber 5)iofd)ee unb be^

25or^ofÖ ragen fdjlanfe 53iinare()^ empor, unb bie Slc^me^

bkfy ifl bk einzige in ber ®e(t, n?eld)e bereu fcd}^ in bk

blaue Suft erf)ebt. ©ie i>orberften ^aben jtuei, bie Dier

^intern brei 5ßalfone ober Umgänge über einanber. 2?on

befonberer ©d}on^eit unb reid) gefd}ni|t finb bk portale

im maurifd)en ©tple.

©er äußere ^orl)of if! t)on riefen^aften Platanen unb

(Ippreffen uberfc()attct unb t>on funf^lic^ burd)brod)enen

©teingittern umfd^Uingen. ©ie 2(d)mebie^ ijl eine ber

fd)on|^en COiüfd)een ber ^dt Pon 2lugen gefe^en, aber ba^

innere mad)t tvenig €"inbru(f.

25on bem berühmten bpjantinifc^en ^aiferpattaf! 25u;

foleon (nad) feinem 3:^ore aud) „(J^alfe ber ef)erne'^ ge?

nannt), tveldjen fd)on ^onfTantin evbaut, f)abc id) feine

©pur me^r gefunben, unb bod) ld§t fid) feine Sage an^

brei gefd}id)tlid}en 3^otijen auf^ ?5ef^immtef!e nad)n)eifen.

25on ber Sod}lea ^ahe id) oben gefprod)en; bann wirb ge^

fagt, ba^ eine Slud)t öon S)?armorf!ufen m^ bem ^allaft

beö ©artenö in ben funfllidjen ^afen f)inab führten, mU
d)er bie faiferlid^en ©aleeren entl)ielt. ©iefer ^afen i|t

nod) i)mU in bem niebrigen ^la^ Pon ivabriga?£iman er?

fennbar. Qrnblid) mirb angeführt, ba^ ba^ 2luguf!eum ber

freie ^la§ jn)ifd)ett ber gront be^ ^allafle^ unb ber ©o?
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pf)mtivd)i gcnjcfett fd, tuo je^t bk fd)6tie Fontaine fle^t

unb etnf! bai? ©tanbbilb jF)eIeuen^ fid) erf)ob. 2)er ^al^

lafl i)atti bmimd) bie gro§e Shiöbe^tuing am ^ropontiö

fmte, t)Ott ber ^auer be^ jc^icje« ©eraji^ f)intcr ber 2tc^?

mcbie^ tveg bi^ jur 5vutfd)uf;2lja^©ofüa ober ber deinen

@t. ©op^ia. 3f^acf) bem 5^"9"i§ ^^i' ©efc^id)tfd}reibcr

übertraf biefer ^allaf!, itt iveld^em bie ^'afare fett l^on^an^

tin taufenb 3iif)i'C tvo^nten, beti üon Diom, ba^ (Japitol,

bai ©d)Io§ üon ^ergamuf^, ben Spain beö Ütufinui^, ben

S:empel .^abriani^ ju ©jphis^/ bie ^i)ramibcn unb ben ^^a^

ru^ an ©r6§e, ^rad)t unb geftigfeit. €*r wav mit brei

Spornen gefront unb baß' Dergolbete '^ad) i?on (^rj ru^ete

auf ©aulen tjon ital!entfd)em 5)tarmor; er umfd)lo§ <jro§e

©arten, bk fid) in 5:erra|Ten jum ^ropontif^ abjluften, unb

fünf 5vird)en, t>on bcnen eine befonber^ fd)6n unb mit einem

^albrunben ^ortifuö in 6e|TaIt eineö ©igma gejiert n^ar,

tt>elcf^er auf funfje^n ©aulen üon p\)vi)Qifd)m\ ?9iarmor ru^te.

SDie langen Steigen Don ©emadjern, bk ^rad}t ber 53iofai?

fen, ©tanbbüber unb ©emdlbe, bk üielen J^errlid)feiten,

n>eld)e bk Sateiner fo in (Srflaunen festen — ba^ Sllteö ijl

fpurloi^ t>erfd)tDunben.

21B 5\onf!anttn ^i)janj belagerte, i)atti er fein Jelt

auf einer 2lnf)o^e t)or ben COiauern ber (Sitabt aufgefd)(a?

gen, eben berfelben, meldte je^t bk ?Diofc()ee S^urisDi^man

front. 5^"^^ @ebad)nif feinet ©iegei^ grunbete er ^ier bai^

gorum. (iß ge^t auß biefer Stngabe ^eri?or, ba^ baß alte

23i;janj jtuar einen größeren ^üanm aiß je^t baß ©era;

eingenommen, ba^ cß fidj aber nidjt über ben jix>eiten Spü^

gel l)imuß erjirecft i)at ^aß Soi'"»" ^onfTantiniim bil?

beU ein geräumige^ Dual, umgeben t>on prad^tüollen ^or?

tifen, bk mit oicien ©tanbbilbevn gefd)mücft waren; jnjet

Itriump^bogen bilbeten bk beiben einanber gegenüberliegen?

ben (Eingänge, unb eine 110 ^u^ ^o^e ©aule borifcl^er

Drbnung in ber 53titte bcß ^orumi^ trug ein erjene^ ©tanb>'

bilb v>on ber 50?ei|!erl)anb biß^l)\)biaß; cß ficllte ben SlpoU

mit ber ©onne um baß ^aupt, ©ccpter unb 5Beltfugel in
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^er ^anb bar, utib ^vonlTantm, tveld)er fel6fl ber ©ott bc^

itage^ tuar, lic§ fid) bk 5IUnbute be^ ©onnengotteiJ ge?

fallen. — 21Ke biefe ^rad}t ifT Derfcf^aninben, unb üon bem

gorum nur ein Heiner enger ^la§ übrig, auf tv*eld)ein bk

„verbrannte 6aule'' fid) ergebt. 6ie befielt nid)t me^r

auö ad)t, fonbern nur noc^ auö fünf ^orp^j)r|Tu(fen, jeb(^

10 gu§ ^od), mit einem Kapital üon tvei§em 5)?armor, unb

5eit unb^eueröbrunfTe ^aben fte fo befd)abi0>t, ba^ eiferne

^veifen um bk ©teine gelegt werben mußten, grüner bil?

büe bw ©dule ^onfTantini^ ben ^od^jlen «punft ber©tabt,

jeet finb i^r bie 53iinare^i^ x\>dt über ben ^opf gen>ad}fen.

Unter i^rem gunbament foü ba^ alte ^:|)allabium ber ©tabt,

bk ©ebetne bef^ ^elop^, begraben fein.

25on ben Dielen ©auten, meldte einjl bk Silber ^eili?

ger 5)ianner, mdd^tiger ^aifer unb ^aiferinnen trugen, fte^

^en auger biefer ©dule bei^ ^onflantin nur nod) jn?ei auf?

rcd)t, bk be^ 5i)iarcian, ;e$t „^i^^tafd^i^', ber 5)?dbd)ens

ftein genannt, jivifc^en elenben ^utten, unweit ber S?iofd)ce

beö Sroberer^ COio^ammeb, unb bk ©ot^enfdule im ©ar-

ten bei^ ©erajö. SJon ber einjl 120 gug ^o^en ©dule be^

Slrcabiu^ auf bem Sltvret^bafari ober 5ßeibermarft if! nur

nod) ber ©ocfel üor^anben, hx tveld^en eine turfifd^e ga?

milie fid) eingeniftet l)at. ^kU ©dule n>ar au^ njeigcm

5)?armor, 140 gu§ ^od), unb eine ?ißen bei fliege fu^rt im

3nnern nad) bmx ©ipfel hinauf. 2)ort^in bvadjU man
nad) ber lateinifd)en Q;roberung 53iurjuflu^, ben S:^ronprd=

tenbenten, unb flurjte if)n f)ittcib i^or ben Slugen einer iai)U

lofen 53ienge, n^eld^e in biefer .r)inrid)tung eine ^ropl;ejci?

l)ung in Q;rfullung geben faf). 2)er t)id}ter ^^jeßeß i)at

ndmlid) fünfzig '^ai)ve frul^er ben 2:raum einer COuUrone

erjdblt, n?eld)e einen ?0?ann auf ber ©dule fi^cn fal), ber

bii Spanbe jufammen fd}lug unb laut auffc^rie.

35on ben altgried)ifd)eu jvird)cn finb mel>rere nod) öor?

^anben, aber in ?0^ofd}een umgeivanbelt; bi^ S^urfen nen?

nen fi^ ivilijT«=.t)fd)ami, Jvird)eu;53iofd)een, fii unterfd)eiben

ftd) leicht Pon ben übrigen burd) bk engen t^urmartigen
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kuppeln, bereit fte gemcinlirf^ mehrere neben einanbev ^a?

ben, aber feine jeid^net ftd) fonberlid; burd) @ro§e ober

©d)on^eit öuö. Ju ben interefTanteflen geboren bk Äird)e

ber ^eiligen 3rene, je^t eine Svufrfammer im SJor^of be^

©eraji?, bie Heine @op^ia unb bk ^irdje, in tveld^er bk

lateinifd)en ^aifer bd^ifc^t njnrben. 3« i>^i* ^«^^ feffün-

bet fid) ein U^v fd}oner großer Sarfop^ag, i?ielieid)t ber

be^ ^albuin.

Heber bk 5Ba|TerIeitungen nnb bk großen ^'ifTernen

innerhalb ber Qtabt lyaU id) X)iv früher fd)on gefd^rie-

ben; ber Heinere S?afm am ^ropontii^ für bk 9vuberfaf)r?

jeuge ift ji^t ein freier ^la$, 5vabriga?limnni, ber größere

fuf)rt ben 9^amen 25larga?'SofTani, er hübet einen t>on ber

©tabtmauer anögefd)loffenen, aber auf brei Quiten umfaßt

tcn ©arten öon ber uppigflen grnd^ebarfeit; ber fleine

^ad)f tveld^er Pon 9iamii^?5:fd)iftlif f'ommenb bk <Btabt

burd}jie^t, öerftcgt ^ier, inbem er bk ©emüfebeefe bmäf^

fert. £)a, wo biefer 33ad) burd) bk ©tabfmauer eintritt,

erjTrecft fid) ju beiben ©eiten m QBiefenplan, '^mi-^a^t^

fd}^, frei Pon ^dufern unb meifl Pon ©rdben begrenjt.

S!)ort ragen an ber fublidjen <Beiu bk Sirummer eine^ feit?

famen ©ebdube^ ^eroor, über beffen Urfprung id) nirgenbi^

f)ahi 'iilad)vid)t auffünben fonnen.

(iß bkibt mir nod) übrig, üon einem ber dltef!en nnb

n){d)tigfTen Senfmdler, öon ber gewaltigen alten QtabU
mauer, ju fpred}en, tveld^e allein ^inreid)te, ben ©turj be^

of?r6mifd}en Äaifert^umö um ^unbert 3a^re ju üerjogern,

Äonftantinopel hiibit befanntlid) ein 2)reie(f, beflfen

©piöe (baß ©eraj) gegen D|!en gefe^rt ift unb beffen

©ninblinie öon ben ©iebent^ürmen, füblid) am ^roponti«^,

biß jum ©tabtüiertel ber ^lad)ernd, norblid) am golbe?

neu ^orn, reid^t. '^izfi ©tred'e, biii Sanbfront, betragt

8600 ©d)ritte, bie beiben ©etfcn nad) bem S;iafm unb

bmx ?Oiarmormeere ^aben eine 2lu^bel)nung Pon 17,500

©d)ritten. Der ganje, vcidjUdf bnttei)aib geogr. s^jeilen

tDeite Umfrei^ i|l burd) eine ^avU ^amv mit me^r al^
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300 großen ^^urmeti öefd)lo|Tett» Sie ©tabtmauer, tve(ct)e

2:^eot)ofiuö iTnd)tete, rouvbe 447 ijon einem großen €vbs

beben nieDergeworfen. ©er ^rdfeft ^\)vü^ IdUU ben SBie^

beraufbau mit fold)er 5:f)dtigfeif/ ba§ in brei 9)iDnaten ba^

5ßerf t>oEenbet tvar. Sie ^art^ei bei* Stauen arbeitete

Don ber Qdtc be^ ^afenfJ, bie ©runen t>om ^roponti^

^er; fte begegneten fiel) am Xi)ov<i t)on Slbrianopel^ midjc^

ba^er ben 3^amen ^bh;anbroiJ erhielt, t><x^ Xf)ov ber Die^

len S)idnner. ^a^ 35iertel Slad)ernd würbe erf? unter

5vaifer J^erafliu^ ber Qtabt einverleibt, unb baf)er fd)i'zibt

fid) wo^l bk 3[jerfd)ieben^eit in ber Sauart bc^ fitblid)en

unb n6rblid)en Xi}(ii^ ber ?9?auer an ber Sanbfront. 2?on

ben ©iebent^urmen bi^ Xetfiiv^Qn-aj i^ bk llmtvaKuug

boppelt; bk JP)auptmauer ifl 30 bi^ 40 gu§ i)od) unb i)at

eine obere ©tdrfe Don 5 bi^ 8 gug; alle fed)jig ©d^ritte

treten it^urme an^ ber S)?auer ^erüor, bereu Sauart Der?

fd)ieben, runb, a(i)t€äi<^ unb oft fef)r jierlid) if^; fte finb

^od) unb eng, mebr ober weniger befdjdbigt; Don einigen

liegen gro^e ©tiicfe unjertrummert an ber €'rbe unb bid)^

U^ (gpbeu uberranft ba^ aiu ©emduer. 5lber eine eigent?

lidje Srefd^e l)abe id) nirgenb^ gefunben, felbf! nid}t in

ber S:l)alfenfung be^ fleinen, Don 9iami^;5:fd)iftlif fommen?

ben ^ad)(ti, wo ber 9lngri|f ber Iturfen f!att faub unb bk
sßiauern am iiävt^tm hefdjäbiQt finb. Sie Sdnge ber ^dt

f)at 50^ortel unb ©teine ju einer einzigen fef^en 5)iaffe Der?

eint, in tDeld)e eine Srerd)e ju legen fe^r fd^tDer fein tDurbe.

Sie ?0?auer i|t au^ weiter ^erne ft d}tbar, aber tDenu man
auf (Bd)n^XK><iiU ^eran tommt, wirb fl'e burd> einen breiten

(*'i;pre|Tenwalb Derbecft, weld)er bk Segrdbni§pld6e über?

fd)attit. — 35or ber Jg)auptmauer ^kt)t fid) eine niebrige

mit fleinen 5:i)urmen, unb um bk(<i ein trocfener ©raben

mit gemauerter (g^carpe unb (i'ontref^carpe.

Ser norblid^e tf)ni ber Sefefügimg l>iugegen, weldjer

Dorfpringenb fid) bem Jp)afen anfd)lie§t, jeigt nur eine ein?

jige 5?iauer o^ne ©raben. Sie Sl^ürme finb gro0 unb ge?

rdumig, bk 5)iauer du§erf! fd)6n gebaut unb Dolllommen
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ttjo^l erhalten. — 3« ^^^ Sfltt&mauci- fel6(! ergebe« fic^

jtvei alte faifniidje ^aUä^i, abiv beibe i>on fe^r geringer

Sluöbe^nung. 2)er erfte bilbet einen 5:^eil beö ^afteUö ber

Oiebent^urme ( 3ebi?5v nleler, ba^ ölte ivi;f'lobi;on); er ifl

auö CÖiarmor o^ne 9}?6rtel erbaut, hübet jmei 80 guf ^o^e

li:^urme mit njenigen engen ^enflern unb einem jierlic^en,

je|t vermauerten portal nad) 2lu§en/ tveldje^ früher ba^

golbene Z\)ov ^ie§; ber ^wdtc, ba^ alte J^ebbomon, jeöt

S:effur:=fera;/ liegt in bem einge^enben ?Binfel, wo bk aU

tere unb neuere ©tabtmauer jufammen |!o§en. S)ie 9)iau?

ern bkfc^ .^errfd^erfi^e^ bilben eine fcl)6ne Üvuine, n>eld)e

toter Stocfwerfe, aber nur fünf gro§e, reid) toerjierte ^en?

jler in ber gront jeigt. ©egentvartig ifl ber ivaiferpallafl

bk ^o^nung mehrerer ^ubenfamilien, tveldje in unbefdjvcib^

lid)em ©d}mu6 unb €lenb Raufen, unb hübet einen Spaupt^

^oj;er ber ^e|l. ^ier tvar e^, n)o hei Gelegenheit eine^

feierlid)en 2lufjugeö ju 3»f^i"i^n^ 5fif fin^^* ber größten

^•belf^eine aui^ ber gried}ifd)en ^aiferfrone verloren ging,

taufenb 'jai)ve im Q>d)\xtt begraben lag unb von einem fpie?

lenben ^inbe ju 53io^ammebö IL "^eit tvieber gefunben tvurbe.

3!3on bem berühmten ^allafl ^lad}erna enblid), beffen

^rad)t unb ^errlid)feit bie franfifdjen ^vreujfabrer fo in

irflaunen fe^te, unb beffen £age an ber £\inbmauer unb

bem ^afen mit großer S5ef?immt^eit anjune^men ifT, fanb

id) nid)t bk geringfte 6pur.

T>ie 5)iauer am ^roponti^ if! oft von ben gemaltigen

5Bogen, tveld)e ber ©ubtvinb auft^urmt, befdjdbigt xvov^

ben; J^unberte von (£dulenfd)aften finb eingemauert, mn
ii)t ^unbament ju fluten unb eine 5i)ienge von ^nfd^riften

treten bort an'i^ 2id)t.

£)ie 5}?auer be^ 3:l)eoboftu^ erfuhr bie erjle ^Belagerung

626 burd) bie ^erfer unb 3lvaren; aber bamal^ tvaren bie

^i;jantiner nod) J^erren beö 5)?eerei^, unb bie ©d)aaren

(Jbo^roeö blieben vom afiatifdjen Ufer mutige ^ufdjaüev

ber S^ieberlage i^rer 35erbünbeten. 5»«f^i9 ^ci^ve fpdter

erfd}ien eine arabifc^e glotte vor ^onflantinopel; bie 21«?
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ganger ber bamal^ neu cnf|Ta«beiiett ße^re 59ia^omebi^ t>er'

mochten üibe0 tud^rcnb fed)^ auf einanber folgenbei* ©om?
mer ni'd)(ß gegen bkU ^aiuvn, benen bei*D|?en <£uropa'ö

bantfllö feine üietfung \>ov ben ©avacenen t>erbanfte. S^ie

^lut i^rer Eroberung bvad) fid) an biefem ^oUwtvt, fte

wdljte ftd) ^urucf u6ei* ©prien, Siegijpten unb S^orb-Slfrifa

unb u6erfd)memmte ©panien unb einen Zi)ni öon ^vanU

veid)\ aber einen fd^werern ©tanb I)atte bie ^aiferflabt ge?

gen bk 9vttterfd)aft be^ Slbenblanbeö im vierten ^reujjuge.

S)ie frdn!ifd)en Marone vereinten fid) mit ben öenetiani?

fd)m ^aufleuten, unb 360 ©d)i|fe, begleitet pon 70 ^ro^

Diant^Sa^rjeugcn unb 50 jum 5vampfe bereiteten ©aleeren

führten 40,000 latdmfd)e ^^rijTen buvd) ben J^ellefpont

nac^ ©cutari. 2)er Uebergang über ben 53o^p^cr tvurbe

in fec^ö ^eer^aufen bemer^flelligt unb pon ben ©ried)en

nid)t per^inbert. 5^ie penetianifd)en ©aleeren fprengten

bis gro§e Pon fd)tt?immenben 53alfen getragene Jp)afenfette

unb jerf?orten ben Üvefl ber bi;jantinifd}en glotte. 3^ne

J^afenfette fott Pon ivonflantinopel bi^ ^iim „It^urm Pon

&a{ata^^ gereid)t ^aben. 2Ba^rfd)einlid) lag biefer 2:^urm

an ber fd^malfTen QtcÜn be^ SpaUn^, ba too ;e$t ba^ 3^1U

f)aü^ f?e^t. 2lud) bann tpar bie ^etU immer xiod) über

400(£-llen lang; ber grofe X^uvm auf bmx ^od^flen ^unft

pon ©alata ifl aber gen)i§ md)t gemeint. Sie ^ctte n?urbe

nadjmal^ al^ ©iegeöjeid^en nad; ^aldftin« gefd}icft.

Die granfen griffen bi^ S}iauer auf ber £anbfront an;

fie fefeten 250 5vriegömafd}inen in Slrbeit unb gingen enb?

lid) jum Singrijf auf ©turmleitern über, tüeldjer jcbod) ^lu

rucfgefd)lagen tpurbe. ©ie 35enetianer l)ingegen bef^urm?

ten bic &tabt Pon ber ^afenfeite; il;re großen ©aleeren

konnten bi^ bid)t an ba^ Ufer rücfen, unb liefen gallbruf?

fen a\x^ ben g3ia|lforben bi^ auf bi^ 3:^urme ^inab. Saö
Porberfle ©d)iff tPar baß biß 2)ogen S^anbolo, eineö neunzig?

jd^rigcrt.blinben ©reifei^; er |!anb auf bcm 2Jorbert^eil be^

sßerbed'^, eine l>o^e unb e^rtt)urbige ©e|!alt, in PoUer 9lu^

(lung; Por ifym n>ar bii ga^ne be^ ^eiligen 50iarcuö ent?
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faltet, unb ber €T|!e am Ufer tvar Sattbolo. ^alb 6efe§?

ten bk 25enetianer fiinf unb jwaiijig 2^t)urme unb ba^ 33an?

ner ber 9vepii6lif' tve^te üon ben ?9iauern ber ^aiferfTabt.

(iim furd^tbare Seuerö6run|l, aB bereu Urheber un^

quidam comes teutonicus genannt ivirb, tvecfte t>k 35i;jans

tiner au^ bum neun^nnbert;af)ri9ert S^ranm oon ber Un?

nef)m6arfeit i^rer QtabU ©o j!reng fie bte ^ei^erei ber

Sateiner v>erbammten, fo Ratten fk bod) i^rerfeit^ eine 9)?o;

fd}Qc in ^onflantinopel cjebulbet. X)k Üvitter erlebigtcn bk

©ac^e, inbem fte jenei^ 23et^aui^ in ^ranb flecften, aber

bk flammen verbreiteten fid) üom J^afen 6i^ jum ^ro-

pontif^, unb t>erjet)rten tDdf)renb ac()t 2:agen ^a^llofe J^au?

fer unb prad^tige ^aüdfle. (S^ ge^t an^ bkUin Umflanbe

^eröor, ba^ and) bai Qvkdfifdj^ 53j;5anj wa^rfd^einlid) faft

ganj auö (^oljeruen 5Bof)nungen beflaub.

Ser tx»ed}felfeitige bittcvz J^a§ ber Sateiner unb ©rie=:

d)en i)(itu neue 3^a()rung erhalten, unb nod) \>ov 3lblauf

beö '^ai)v^ fal)m jene fid) aii^ ber Qtabt i)erbrdu(}t unb ju

einer neuen tveit fd^mierigern Sßclagerung genot()i9t, tveld^e

brei 53?onate bauerte; bieömal otefd^a^ ber Slngriff allein

v>on ber Spafnxfdu. S^er ^aifer l)atte fein fd)arlad)rof^e^

5elt auf ber ^6l)e aufgepflanzt, tvo ;e$t bk ^ofd)ee ©e?

limö fic^ ergebt, unb feuerte ben 93iutb ber 2>ert^eibiger

an. ^inen allgemeinen ©türm ber Sateiner fdjlug er glucH;

lid) ab, bk 2lngreifer bunten v>iele ?Oienfd}en ein, unb 25il?

le^arbouin felbfl meint, b(X^ „multere grant peril". 5^er

Eingriff tv^urbe nid^ti^ bef!o tveniger brei ^üqh hinter ein?

anber an vielen ©teilen jugleid) erneuert; bk ©aleeren

„ber ^reujfal)rer" unb „öaf^ ^arabieil'' fegelten mit fri?

fd)em 9?orwinb bid)t an ba^ Ufer; bie33ifd)ofe Don 2:rope^

unb ©oiffon^ führten bk 25or^ut, vier 2:^ürme ivurben

genommen, bk IJ^ore gefprengt unb eine fnvdjtbavc geuer^?

brunfl angejunbet; ba erfd^ieuen 3lbgefanbte ber ©rieci^en

vor ^Sonifaj v. CO^ontferrat, tveld}er bk 2)eutfd}en befel>?

ligte, unb riefen: „^eiliger 30?arl'graf unb 5\onig, erbarme

bid) unfer!'' 5Die ^alldfJe S3lad)ernd unb ^ufoleon tvur?
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bm 6cfe^t, bk <Btabt ber ^Umberung preisgegeben, <iUv

bk 5:f)ore ben glud^tlingen geofnet. Unerme§lid)e S5eute

tvurbe gemacht, unb ba^ ^üdd) ^oniiantm^ f)6vU auf ju

fein ober tvurbe tvenigflenö auf bk Äaifert^umer 2:rape=:

junf, SRicaa unb Qüpiruö 6efcf)rdnft.

3lerger, alö fpater bk iturfen, i)anf<itm bamalö bk

latmifd}^tt (J()rif!en in 55i;janj. SZicetaö jd^It bk lange

?llcii)c v>on ^unflmerfen unb ©tatuen ^er, mldji öon if)nen

jertrummert ober eingefd^mol^en n?urben- 5!)ie üier bron^

cenen Üvojfe be^ ^i;fippu^ aber, tueld^e üon ©ried)en(anb

nac^ 3iom, unb üon Stom nad) ^))janj getvanbert waren,

tvurben toon ben 3[>enetianern gerettet unb nad) beut ?Dtars

cu^pla^ ^^tfe^t, tvo fie ^eute nod} freien, nad)bem ber

neugaUifdje 3i"perator fk auf furje ^dt nad) ^ariö ge?

fcbleppt i)atu,

gunf lateinifd)e ^aifer auö ben J^dufern glanbern unb

€ourtenai; f^errfd^ten ju ^onflantinopel tudi)renb eineö \)aU

ben 3<t^rf)unberti^; aber i^r dUid) tt>av fo fd)tvad), ba^

ber gelb^err beö 3}iid)ael ^aldologu^ bk ^auptflabt burc^

einen ^^anbj^reid) mit 800 ^ann nef^men f'onnte. ^kfe
erfüegen bk COuiuer auf Seitern unb öffneten bai^ golbene

S:^or, mld)eß fdt lange ungangbar Q^madjt ivar, ijon

innen.

Unter ben lateinifd^en 5vaifern Ratten bk ^^enetianer

fid) in Q)<iiata feflgefe^t; fk ti>urben t)on i^ren ^^ebenbu^:;

lern, ben ©enuefern, berbrdngt, mld)e (2rlau6ni§ er^iel^

ten, jene ®tabt jtnkit^ bei^ Jp)afeni^ mit ?0?auern unb ti)uv^

men ju befefügen. ^alb trotten bk ©enuefer hinter i^ren

^ollmerfen ben 5vaifern; fie erbauten 5Surgen <ii\f beiben

Ufern beiJ 33oi^p^oru^, unb ber ganje .r')anbel beö 6d)Wars

Jen 5!3ieere$^ unb ber l^eüaute lag in i^rer Spanb', fk riffen

bk tt)id)tigen Sifd)ereien an fid) unb mad)ten fogar bk
Ueberfa^rten ju i^rem 3}ionopol. (£ö fam ju formlidjen

Seinbfeligfeiten, unb tvenig fel)lte, bafi nid)t in biefen 5vdjn;

pfcn ba^ romifd)e füdd) dm ^rooinj ber genuefifd^en gaf?

torei t»?urbe.
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3wflr tvtbcrflanben bk ^mevn be^ 5:^eoboftuö einer

Q^elagermig üon 200,000 Domänen unter 3(murat II., aber

bk COiufelmdnner breiteten fid) in 51ften an'e in ^niropa auö.

©ie befeöten ©aUipoIi«?, i^ren Uebertjangöpunft, unb mad)?

ten 3lbrianopel ju i^rer Sveftbenj; fd)on erf)ob ficf^ eine tur?

ti(d)c S3nr() auf bem afiatifd^en Ufer an ber fd)malf?en

©tel(e beö ^o^p^oru^, unb 53io^ammeb ber Q;ro6erer grün?

b^U eine nod) getx^altigere auf ber europaifd^en (BeiU, nur

anbert^alb ?9?eilen t>on bem ^^errfd^erft'^ ber 5?aifer ent^

fernt. 2)aö romifd)e 'iKdd) erfirecfte feine ©renjen nid^t

me^r über bk SJiauern ber JP)auptfTabt ^inau^.

3m '^al)V( 1453 begann 5i}io^ammeb ber ^Toberer bk

U^te ^jelagerung, tueld^e 5vonffantinopel biß auf jei^ige S^it

erlebt f)at. Beim ©d^aaren jaulten 250,000 ©treiter unb

toerfd)anjtcn fidj ber ^anbfront gegenüber v>om ^ropontiö

biß an ben J^afen. 2)cm ^er!ommen gcma§ fTanben i)iiv

auf europaifd^em S?oben bie europaifd)en ^riegi^üolfer auf

bem redeten, bii aftatifdjen auf bem linfen S^'^^Ö^^j im Zen-

trum aber pflanzte ?Dco^ammeb feine Sanner, gebecft burd)

18,000 3««itfd)ciren, bem S:f)urm beö ^eiligen ?vomanu^

gegenüber auf. — ^-ine genaue 5<^^tung i?erriet^ bem ^ai^

fer baß traurige ©ef)eimni§, ba^ nur 4970 „Siomer^' be-

reit feien, bie Waffen jur 35ert^t'ibigung i^rei^ ^eerbci^ unb

il)vei ©laubeni^ ju ergreifen. 5Die ©ried}en festen i^re

Jpoffnung auf 2000 5!uif>Ianbcr unter ^i-^^iiun ©iufTiniani,

einen genuefifd)en (Eblen. ©er J^afen ivurbe abermals burd>

eine ^efte gefperrt, meiere italimfd)<i unb gried)ifd)e ©d}t|fe

Dert^eibigten, benn COiof)ammeb i)att<i jamr 320 ©eegel auf

bem $>oi^pf)or, aber nur ad)tjef)n baüon maren 5vriegi^?

fd}i|fe.

(E-ine neue €"rfinbung in ber 5vrieg^funf! f)ätu baß

©(eid}genjid)t ber civ>ilifirtern ^f)riflen gegen bie begeifTer?

ten ©d)aaren beß '^ßlam ^erfTeÜen fonnen; baß Bdjie^^

pulüer ixnirbe eben bamalö aiß .Kriegsmaterial in Sinwen?

bung gebrad}t; aber mir fünben baß ©ef)eimni§ beflfelben

ben Ungläubigen überliefert unb tueit nac^brucflid^er bon



191

beit 2(n(jreifertt aB Don bett SJert^eibigern in Sinmenbung

gebrad^t. X)k ^o^cn engen 5^urme waren für Befdju^

urfprunglid) ntd)t eingeridjfet, nnb man fürchtete, bk S)iau?

ern ju felf)r ju erfd)uttern ; bagegen bebienten fid} bk ^\)^

jantiner ber 2BaÜfimten, n^eld^e mef^rere kugeln toon bei:

@r5^e einer 2BaUnn§ auf einmal fd)o|Ten, nebenher ber

j^atapulten, 55aUiflen unb be^ ge^eimni§t>oüen gried)ifd)en

^euer^.

©ulfan 50io^ammcb f)atte ju 2ibrianopel Don bem £)a?

nen Urban eine ivanone gießen taflfen, tveld^e ©teinfugeln

Don 600 ^fb. fd)o§; ein funfjigtdgtger 5)?arrd) fui)rte fk

bii unter bk CO?auern Don ^pjanj, unb neben if^r flanben

nod) jtDci af)nlid)e 9vierengefd)u^e; eö n>ar nid}t möglich,

fie öfter alß fiebenmal bei XnQci ju laben unb abjufd)ie?

fen. Die Kanone bei^ Urban fprang unb tobtefe ben 25er?

fertiger; man glaubte bk übrigen Dor a^nlidjcm Unl^eil ju

fcf)u^en, inbem man nac^ jebem ©d)uflre £)el burd) bai

5unblod} einflope. €"SJ wirb erwähnt, ba^ bk 2:urfen

Dierje^n 5}>atterien neben einanber aufgef^ellt Ratten, aber

c^ ifl tDol)l tDal)rfd)einlid} nid)t allein Don 5vanonen, fon?

bern aiid) Don ben altern ^riegi^mafd}inen bk 0iebe.

S)ic Sßirhmg ber Batterien fdjQint and) in ber ^i)<nt

nur gering getvefen ju fein. Sie S:ürfen näherten ftd) bem

5Ball in Laufgraben (©itfd}an?jolu, /,5)iau,>tDege^0/ fie

füllten ben ©raben mit gafd)inen unb €'rbe mi, fd)oben

einen ^o^en 5ßanbelt^urm aui ^olj, bmfad) mit OdjUn^

Rauten bibcdt, an ben fd)on id)(ibi)afUn Xf)nvm bei ^eU

ligen Üiomanu^ ^eran unb Derfud)tcn ben ©türm; aber

ber ivaifer fd)lug biefen Eingriff jurucf , unb am folgenben

sDiorgen fanb ber ©ultan feinen 2:^urm Derbrannt, ben

©raben aufgeräumt unb bk S5refd)e aui^gebeffert. Sie

5i)iinenDerfud}e Ratten in bem felfigen 53oben eben fo tvenig

€*rfolg, unb eine 2Rieberlage erlitt bai ja^lreidje türfifd^e

©efd)tDaber gegen Dier gro^e genuefifd)e unb eine gried)if

Sd)^ ©aleere unter ben Singen ber ^tabt unb ber Belage?

rer. Ser ©ultan ^ielt ju ^ferbe am Ufer; bie Seibenfd^aft
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feiner ©eelc ofenbarte fid) in bm ^etvegungen feineö ivor?

per^, ttjelrf^ei* tk .^anblungen ber (Streitenben nnd}jua^men

fc(}ien; al^ tvdre er J^err ber ^atnv, fpornte er (m tSit>^

in bte %lüt, fein Üluf unb fein ©rimm trieb bi^ oömani;

fdjen (Sd)iffe ju neuen Slngrifen üor, bi<i immer üerberb?

lid^er unb blutiger enbeten, bi^ bii 5af)rjeu<je in Unorb?

nung nad) ben europdifd^en nnb afiatifd)m @ef!aben flogen,

©iegreid) tiefen bi^ ©aleeren mit ^orn, 2Bein unb Dd,
mit (Solbrtten unb 5)iatrofen burd) bie Jp)afen!ette ein. —
©d)on bamnl^ (af) man, ba^ tvenn 2lUa^ ben ?Otoölem bii

Jp)errfd)aft über bii (£rbe t)erlicf)en, bic Ungläubigen im ^e?

ftße bei^ 5)?eerc^ geblieben. 93alta;Dglu, ber ^apuban^;

^afdja, empfing in ©egenwart feinet ©ebieter^ ^unbert

©treidle mit einem golbenen (Btabi, bejfen ©c^njere bi(

55erid)terflatter mit fel)r unnof^iger Uebertreibung auf 500

librae angeben.

'iüd sOcD^ammeb empfanb bii ©d)tvierigfeit eine^ 3lngri|fö

öuf ber Paubfront, ber J^afen tvar burd) bi^ ^ctH üer?

fperrt, unb fd}on forberten mel)rere ©timmen bie 2Uifl)e5

bung ber S3elageruug/ al^ man eben ju gelegener 3^'^ ben

©dbel (gjubö (^iobiJ)/ bei SInfaren (ober ^egleiterö bei

^ropl)eten), auffanb, ber t)or 800 ^a^ven, ivd^renb bei

Slngrip ber Slraber, ali^ 5!)idrti;rer (&d)d)it) unter ben

COiauern öon 55i;janj gefallen w>ar. Die ©te0e tx^irb nod)

i)enU burd} bie 93iofd)ee t>on Qijub bejeid)net, bic ^eiligf!e,

noc^ nie üon einem granfen betretene 9)tofd}ee, in n?eld)er

bie ©ultane bei ifyvem 3iegierungi^antritte mit bem ©dbel

umgurtet werben, eine Zeremonie, tv»eld}e bie 33ebeutung

ber Krönung hei d)riftlid)en Königen f)at

S)er %nnb biefer Sveliquie begeijlerte bie COioölem, tuie

bie (gntberfung ber ^eiligen ^an^e ben ?Oiut^ ber ^reuj?

fabrer v»or 3lnfiod)ien anf^evidjtet l)atte. 53io^mmeb fa^te

ben Sntfc^lu§, feine glotte über £anb in bie ©pi^e bei

golbenen ^orni^ ju t>erfe$en. ©emo^nlid) nimmt man an,

ba^ biei in ber ©egenb üon 'l^efdjiHafd) gefd^e^en fei'',

bei genauer ^efid^tigung ber Dertlic^feit fdjeint ei aber
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wa^vfdjdnlid) f &a§ man ben mi^nd)en Ueßergatiö cttua^

entfernter üon ©alafa jenfeit be^ t)on 5i)?o^ammeb erbau*

ten ©d}Io|feö 3iumclt?J^i|Tart bnrc^ ba^ X^al i)on ^Balta-

^iman unternommen ^abe. Sa^ Ufer if! ^ter fe^r niebrig,

unb man konnte auf eine furje ©trecfe ben ^ad) felbf! be*

ttu^en; bann ergebt ftd) bk S:^alfo^le fe^r eben unb fanft

hi^ ju ben Svuinen üon ^eüenb=:S:fd)ift(if, unb man fonnte

über einen formalen ^lucfen in bai J^al t>on ^jat^^ane

^inabf^eigen, roo ber 5Sarbi)fe^ für Heine ga^rjeuge fd)ip

bar if?» Sin ben fd} an'erig f?en ©tetten tvurbe ein ©eleife

Don ^aiUtt gelegt, mldjc mit ^dt befd^miert n>aren, unb

mittelf! §Iafd)enjugen unb Srbn?inben bnnte man bic gro*

fern ga^rjeuge fortfd)a|fen. S)a§ man babd bk ©eegel

aufgefpannt, i^ t\>t>i)i nur eine 2lui^fd)mu(fung be^ Qrrjd^*

ler^, fo n>ie, ba^ bk ganje flotte in einer "Slad^t bkft

reic^Iic^ eine ?9ieile lange iatibpavt^k aui^gefu^rt f)ab(*

^k fleinern turfifd)en ^^^^rjeuö^ n?aren n^a^rfd^einlid^ ben

jeßigen 5)?abonnen af)nlid), unb bk(ii konnten fid> in bem
n6rblid)en S;beile be^ JP)afen^ bi^ (Sjub ^inab ausbreiten,

o^ne ba^ bk tiefge^enben feinblid^en ©aleeren i^nen bd^u^

fommen i>ermod}ten. 5Der Singriff aber, tx>eld)er gegen ba^

Xf)OV bii ^analö gerid)tet tvar, tvurbe aud) tvirHid) Don

ben griec^ifd^en ©d)iffen in bk ^laufen genommen, unb

man mu§ not^njenbig annehmen, ba^ bk genuefifd)e glotte

gefd)lagen, ober, tt?aS tt)a^rfc^eintid)er, ba^ fte ftd) freiwil*

lig entfernte. 2)ie ©enuefer hofften namlid) ben ^aU beS

^aiferreid)^ ju überleben; herleitet burd) bk 2}erfpred)un*

gen beö ©ultanö fa^en fk t>on i^ren Jinnen bem legten

Derjtueiflungöoollen ^ampf ber 55i;jantiner ju, unb ernjad)?

ten erf! bann mi i^rer S:aufd)ung, alö i^re furj juüor

nod) fo n>id)tigen ^ülfSmittel ju i^rem eigenen <Bd}i\^ nidjt

me^r au^reid)fen.

©ie Itürfen jimmerten eine fd^njimmenbe 33atterie, 100

(gllen lang, 50 breit, au^ STonnen unb Raffern, mit ©tan?

gen imb S5alfen Derbunben unb belegt; auf biefer n>urbc

unter onbern eine ber großen .5?anonen cingefd^ifft, unb

13



194

ac^fji'ö %a\)Vim^i mit ©furmleitern imb ©olbatctt legten

fid) m eben ben Zf)di ber ^afenmauer, burd) tveld^e bk

iateinifd}en Eroberer eingebrod^en tvaren. COiittlertveile tx>uv^

ben aud) mer S:^uvme unweit be^ Xfyovß beö ^eiligen Dvo^

manu^ an ber Sanbfront niebergeworfen, unb ft>d^renb bk

ZüvUn fid) ju einem allgemeinen 6turme rujleten, ^errfd)te

in bei* ©tabt '^müvadjt, (£ntmut^igung unb 5)iangel; bk

©ried}en jlritten fid) mit ber bitterf^en ^einbfdjaft übn ge^

fduerte^ unb ungefduerte^ 25rot beim Sibenbma^l, unb t>er?

fd)arrten i^re Bdjä^e, bamit fte nid^t für ben X)ienfl be^

25aterlanbe^ in SJnfprud) genommen njurben.

Der 9)?orgen be^ 29. ^d 1453 ti>ar ber brei unb

funfjiglTe S:ag ber Belagerung unb ber le^te in ber taufenb?

jd^rigen Sauer be^ Ovomerreid)^. SBd^renb jwei ©tunben

n>iberf!anben bii ©riechen bem Eingriff eine^ funfjigmal

überlegenen ^einbeö; ber ©ultan, mit einer eifernen ^eute

in ber ^anb, befeuerte unb leitete ben 5?ampf; ber 3anit?

fd}ar JC><^fT<^" erfTieg juerf? bi^ du§ere Umroallung, aber t>on

feinen brei§ig Begleitern fame'n adjtje^n um; ber tSiiei'i

^affan würbe t>on ber 50iauer ^erabgeftürjt, er er^ob fid>

nod) einmal auf ein ^vnie, aber ein J^agel t)on ©teinen unb

Pfeilen j^rfd)metterte il)n; md)t^ beflo weniger brangen bic

£)^manett nac^, verbreiteten fid) über bie COiauer unb be?

festen mehrere S:l)ürme. — 9Bie e^ fdjaint, war üwa^

früher fd)on ber gleid)jeitige Eingriff auf ber ^afenfeite ge?

lungen; ©iuj^iniani war i>on einem ^feil an ber^anb uer?

wunbet, feine Slud)t gab ben übrigen lateinifd^en Kriegern

ba^ Beifpiel, unb ber ©enuefer flarb eine^ ru^mijollen £e?

ben^ unwert^.

2Bürbiger enbete ivonflantin ^aldologu^. SRac^bem

ber ivaifer üergeblid^ gefud^t fein entartetet SJolf ju h-df?

tiger 25ert^eibigung ^u erwecfen, nad)bem er alle ©efa^ren

get^eilt unb alle Hoffnung t)erfd)Wunben faf) , befd)lo§ er,

ben %<xV^ feiner ©ro§e, ben ©turj ber romifd^en ^errfc^aft

unb ben Untergang beö d^rijllic^en ©lauben^ nic^t ju über;

leben. „51^ f^i« ^^fif^ ^^'' vief er, „mir bix^ S^<x\xpt (Kh^^
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jufc^Iagen?'' Um nic^t ernannt unb J)evfd)otit ju bleiben,

tt>arf er bm ^aiferlid^en ^urpui* ab, mifd)U fid) in ba^

bicl)te|Te ©etvu^l bei* ©trettenben unb würbe unter einen

J^aufen Don ^Tfd^lögenen begraben. Dic^t Dor bem 5^ore

:top?5vapu ergebt (id) eine ©ruppe ^pprefifen, tpeld)e ben

£)rt bejeid)nen, tvo 5von|?antin ^aldologu^, ber le^te ^aU

fer be^ Dficnö, fiet.

3d) mitt bie (grjablung pon ben ©reuein nid)t erneu?

ern, tpelc^e auf bkf^ (grflurmung folgten; aber bk ^Bela?

gerungen unb (^Toberungen erfldren, tpie Pon bem €apitol,

Pon jtpei ^l)eatern unb bem ^ircuö beö 3"f^i"i<^« i^if h<^W

lofen ^ilbfdulen, Pon bem gorum, Pon ben ^dbern be^

^eujcippuö, pon 52 ^orti^en, Pon ben ^ornmagajinen unb

S^iaüm, Pon 14 5?ircien, 14 ^alldf^en unb 4388 Oebauben,

bk fid) burd? Umfang unb ©djon^eit Por ben J^dufern be^

^olU in jener erflen S^^t aui^jeid^neten, faf^ feine ©pur
me^r Por^anben ifl, n)ie and) pon ben S)enfmdlern fpdte?

rer ^erioben ber 9vomerberrfd}aft nid}t^ al^ bii wenigen

$;rummer flehen geblieben finb, Pon benen ic^ 3^ir oben

gefprod)en.

211^ ba^ gried)ifd)e ^dd) bii lateinifc^en Kurilen um
S5ei|?anb anrief, fd^icFten fic dm 9)iillion S>?enfd)en, unb

^Djanj felbf! ging in ber glut biefer jF)ulfölei|^ung bd:^

nabe ju ©runbe; al^ aber bie ^i)viilcn^dt im £)rient nur

biuter ben 9)iauern Pon 5von|!antinopel nod) @d)u^ fanb,

ai^ eine UnterfTu^ung Pon 20; ober 30,000 Kriegern unb

einigen ©d)i|fen fie ju retten Permod^te, ba überlief ber

?S3ejlen (^uropa'^ ben DjTen feinem ©d)icffal, unb ba^ ßa?

barum neigte fid) Por bau 6anbfd)af?fdKrif. 5^ie 2>er?

geltung i^ nid)t ausgeblieben, unb burd) jtvei Sa^r^un?

berte ^ittevU b<x^ Slbenblanb Por ben iSlamitifd^en 3"^pe?

ratoren,- weld^e feitbem cim SSoSp^orui? ^errfd)ten.

©leid) nad) ber ^rflurmuug Pon 5von|Tantinopel lie§

g!)i0^ammeb?©afi, ber ©iegreidje, bii am meiflen bifd)ä^

bigten ©teilen ber S3efe|!igung tPieber aui^beflfern. 2lber

biefc ^amvn Ratten naturlid) für bie fd)\\>ad}m S«t*f!en,
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tvcld^e ben |?o(jen Zitd ber v6mifd)c« ^aifev führten, eine

ganj anbere ^ebeututtg (iiif)(iht, alö für bk gea^altigen ©ul^

tane, beren ^eere ben ^albmonb nad) Ungarn unb £)e|!er?

reid), tiad) Cgppten unb ^erften trugen. Uufere i<i^i^z

3eit nun erlebt einen neuen llmfd)tx>un(} ber SBeltüer^alt^

niffe, unb )ene merftuilrbigen alten l^^urme unb @rd6en

fc^einen abermals i^re frühere SBic^tigfeit tvieber getvin?

nen ju fotfen.

^k d)ri|Tltd)e Üieligion tvar im Orient in ber ^f)at

ju einer 2irt ©o^enbienfl ^erabgefunfen, alö fte bem neuen

©lauben erlag, tt>eld)er bk 5e^re bon ber €"in^eit eine^

^6d)iim, rein geifligen SBefenö auö bem urfprunglid)en

€^ri|len? unb 3wi>^"f^iii"f »"f ^inubergenommen unb if)n

jur ©runblage gemad)t ^atte: „Allah il Allah!" „^^ giebt

nur einen ©ott^'. Slber öon biefer erhabenen unb reinen

5e^re ge^t ber 5}?o^amebaniömu^ über ju fold)en ©efe^en

unb 55e|!immuugen, ba^ er ber ^orfbilbung ber Q)(UÜfd)aft

burcl)au^ ^inbernb in ben ^eg tvitt. ©er Uebermut^ be^

©iegeö, bk 5:rdg^ett, tveld)e ein gludlid^er J^immel unb

ein reid^er ^oben nd^rt, aber gauj befonber^ bk Dieligion

mad^te ben Orient flationair.

5Bie fe^r ba^ urfprunglid)e (J^riflent^um md) im 2lbenb'

lanbe ton fpdtern J^injufuguugeu, üon 5D?enfd)enfa^ungen

unb üon ^-rfldrungen beö Unerndrlid)en überlagert tvar,

fo beflanb bod) bai SBefenflidje, Unüergdnglid^e unb ma^r^

^aft ©ottlid)e ^eilbringenb fort. t)ie erhabene 93?oral ber

S^ergprebigt mupe jur fittli(i)m 3>ereblung fuhren; (3efe§

unb ^^d:)t traten an bi^ ©teile ber ro^en ©emalt, unb

nad)bem eine gro^e Umtvdljung meif! innerhalb ber ©ren^

Jen germanifc^er ©tdmme jur ©ebanfenfrei^eit gefi5^rt, t>er?

bvnteU fid) bai ^id)t ber SBiflfenfd^aft nid^t alö S^inb,

fonbern al^ not^n?enbige golge ber d)ri|llid)en Sveligion.

2)a^ dii(i)t erzeugte bi^ ©id)erl)eit, in beren ©d>u§ ^unfle

unb ©eiverbe empor blühten, unb ber ©laube n^ar e^, wcU

d)(v in biefem ©inne 50?eere bahnte unb ^erge eerfe^te.

Srei 3<^^r^wnberte nad) bem ©iege be^ ^^lam über boö
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romifc^e 3leid) fe^en ttjir ba^ djn'jKic^e Europa gro^ uttb

tmd)tiQf mit unerme^ltc^ett Üveid^t^umern, getvaltigen §lot=

fett unt> furd)f6arett J^ecren in ffetem gorffcf^reifen begtif?

fen; ba^ ^ovQ^tilanb hingegen, ba^ reid^e 5!)iorgctilan&,

tvd^eiJ cinjl t)ic SBiege bn ©cfittung ti?ar, t)urd) feine

Slehgion in enge ©renken gebannt, i|! flehen geblieben in

S$arb(trei.

^•^e e^ fo tveit gefommen, tv>aren eö Deflerreic^ unt)

Siu^tanb, ti?eld)e (Europa gegen ben 2(nbrang ber ^nftU
mdnner ju fd)u§en Ratten, [»vu^lanb t\)at e€ mit befferm

Erfolg, £)ef?erreid} mit gro^erm dii\i)m. 5)tan barf über

ba^ ©elingen jener Kampfe nie üergeflTen, ba^ bi^ beut?

fd)en ^mTer gegen ba^ kräftige, bie ^jaare gegen ba^ be?

reitfJ bi"f<ittig^ 'Sind) Döman^ rangen. iDe|?erreid)^ lange

Dperationölinien führten burd) au^gebe^nte, ^alb tvilbe

Hnber, in bin n>egelofe|!en ^roüinjen, tvelc^e t)on ben flreit?

bar|!en 256lferfd)aften beö turfifc^en (Btaat^, ben 35o^nia?

fen, ©erben unb 2lrnauten, betvobnt ftnb, bic tiod) f)mti

i^re Wegerifd)en 5^ugenben beti>dbrt ^aben. 9^u§lanb fanb

eine unermef lid)e J^ulfe in ber ©lanben^üern>anbffd)aft ber

S3etvo^ner unb in ber 6eet>erbinbung mit ben ^uflenldn?

bern ber Surfei. 2lber ju einem fo furd^tbaren geinbe if!

aucl> Sluflanb ^erangen?ad)fen , ba^ e^ ber ^reunb unb

95efd)ui^er be^ unmunbig getvorbenen ©egnerö tverben konnte»

5Benn eö nun bai)in gefommen if?, ba^ alle europdifd^en

2Rad)barn fid) ju 35ert^eibigern be^ einfl fo gefurd^feten

Surfenreid)^ erfldren, tveil alle ben Umf^urj beflielben furd^?

ten, fo begreift man, tvie bin enblid}e Sofung ber großen

grage leidet nod) einmal unter bii alten 9i)?auern öon SÖp?

janj gerucft njerben fann.
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35.

Cofat in 2(|icn, bcn 8. SKarj 1838.

fo fc^neU ge^t unfere Dleifc üomdrtö; ^eute erfl mad)en

tt)ir einen falben Itag J^alf, unb id) fe^e mid) fogleid) ne^

6en ein lobernbei^ ^aminfeuer (benn bk ^evge ringsum

flnb mit ©c^nee bebecfO/ id)id}te eine 5)ienge ©op^afiffen

ober einanber, um ein J)ier unbefannte^ ^Oiobel, einen Ziid),

ju confTruiren, unb fange an, meine ^dMd)idfak ^er ju

jaulen; aber ba fommt aUe Slugenblicf ein ^^fudt), ein £)ber|?

au^ ^onfTanfinopel, ber mein alter Sveifegefd^rte in 3vu?

melien tvar unb je^t ^ommanbeur ber Svebif ober ^anb?

ti>e^r iit, ba^ ^orp^ ber fammtlid^en ^auptleute, tveld)e

i^re Qlufwartung madjen, ein ^man, ein ^nbc mit alten

sDiunjen u. f. w. Q;ö werben jaf)lreid)e pfeifen unb ^af?

fee getrunken, fd}on fangt c^ an bunfel ju werben, unb

morgen mit ben S'i'»^!^^« ^^¥ f^ Jtvanjig ©tunben über

©djnee^bebecfte ^erge md) ©in?a^.

3c^ bin Sir nod) ben ^erid^t über bk ^hfd)kbi:^

aubkn^ fd}ulbig, tve(d)e ü. 5)i. unb id) beim @ro§^errn

Ratten; fie ifl inbeffen für mid) bie üierte, unb tveid^t in

nid)t^ v>on ben übrigen ab, fo ba^ id) bii 5Bieber^oIung

erfpare. 3^aß einjige 3^eue war, ba^ id) biei>mal in tur?

fifdjer ^leibung ging unb bei^^alb im SJorgemad) ©r. ^o-

\)dt befarmirt würbe. fIRiemanb fann ndmlid), felbfl ber

35ejier nic^t, bewaffnet eintreten; ba^ e^ inbe§ biz 2lbftd}t

6r. 5)iaje(?dt nid}t war, unö unfere 5Baffe ju nehmen, be-

miftt 2)ir, ba^ er jebem Don unö einen ^afd^a-Sdbel

mit fd)oner 5)amafcener?^linge fd^enfte, bie wo^I fe^r gut

fein mu§, ba @e. ^o^eit un^ felbfl aufforberte, fte ^erau^

ju jie^en, um fte ju fe^en. 5Der ©rof^err war fe^r ^ulb?

DoU wie immer.
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9i)?i(ta9^ darauf reifTett tvir mit bm% großen fcf^^nen

5:)ampfrc^iff „gurfl 9)?e«erm'd) '' ab. Sett ^o^p^or ^in^

auf Ratten tvir bie Begleitung Don lieben ^^''^unben unb

5Sefannten; t>or Bujufbere fd^ieben tvir, unb nun eilte un?

fer ^pro^cap^ ^inaue in ben €'uj:in. 2)aö SBetter n?ar

fofllid), bie ©ee ru^ig, unb mit SJergnugen fd^wammen tvir

bk ^ufle entlang, n>eld)e, überall i)od} unb fleil, in ber

gerne von nod} ^ol)eren befd}neiten unb ben>albeten 5\up?

pen überragt i|l. 3^aö ®(i)iff na^m in ©inope ^o^len

ein, unb tvir benu^ten biefen 3lufentl)alt, um ba^ alte ge?

nuefifd^e (Jaf^ell bn ^eEem ?9?onbenfd}ein ju befel)en. €^
liegt auf einer Sanbenge unb fperrt bk ungen^o^nlid) gut

gebaute ®tabt unb eine bergige ^albinfel vom (i'ontinent

ah, ©erDrt i^l fe^r faltbar unb i)at fd)one ©d)iffön?erf?

ten; bk milbe £uft, bk vielen Delbaume unb ^ppreflfen,

ba^ leuc^tenbe 3)?eer, bie alten 2;^urme unb 53?auern ge:=

ben ein fd^one^ fublic^e^ Bilb. 2lm jweiten 2:age 9}iittag^

fc^on liefen tvir in ben ^afen von ©amfun ein; in jtvei^

tnal vier unb jtvanjig ©tunben Ratten n>ir mit attem ^on?

fort l)unbert bmtfd;)e SJJeilen jurudgelegt, eine didfQ, bk

um fo glucflid)er genannt tverben fann, al^ fk im Slequi^

noctium unb auf bem ©d)tvarjen ^Oieere f!att l)(itte,

5I)er 2lnbli(f von ©amfun i^i f)6d)it angeuebm; ein

alte^ genuefifd^e^ (Jaf!ell, mehrere gut gebaute turl'ifd^e ^0^=

naf^, einige |!einerne 5)iofd)een unb ^ann^ jeid^nen fid)

fd)on in ber g^rne ai\^. X)a^ ganje @tabtd}en if? von

einem £)liven?5öalbd}en umgeben, tveld^eö ba^ ^Serg^Slm?

p^it^eater UtUibü unb auö bem freunblid^e ^io^H unb

©arten^dufer hervorblicken; bk ©ipfel ber J^ugel front ein

gried}ifd)e^ 5^orf unb ba^iuter ragen ^öalbfuppen, bk il^re

3000 5«§ 'C'o^^ ^aben mögen. 3d) benu^te ben 2lbenb,

um einen ^lan bkfii £)rt^, bc^ .^afenö unb ber Umge?

bungen aufzunehmen, unb eö fam mir tvirflid} fcltfam ge^

nug vor, in ^ontuö, im Sanbe ?0'iitl)ribat^ , meinen engli?

fd)en ^atmU^e^tifd) aufjuf^ellen. (Sine 25iertelmeile norb?

lid) ber (Btabt fanb id) bk SCuinen eine^ alten COvolo unb
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am Ufer Sunbamente Do« riefen^aftett £luaberti aufgeführt.

Sie ^o^e bai)h\Uv \x>av toon alten ^Ocauerref^cn umcjeben,

unb f)at tva^vrd}einlid) bte &tabt 3(miTu^ getragen, in

tueld)er ber mächtige Ülomerfeinb ge^aufet. — €^ f)at fic^

fü getroffen, ba^ id:} nun fafi aUe ^afen bef^ ©d^tuarjen

sO?eerei^ üon ber Mubung ber 2)onau hi^ jum ^iftb^i*'

maf genauer fernten gelernt l)abe; fie ftnb fdmmtlid} fd)led>t.

2)aö fc^on Don Sllteri^ ^er fo verrufene ©d^marje 5)?eer i|T

tt>eber jTurmifd^er nod) fo oft mit 2Re6el bebeät, n?ie un-

fere £)f!fee, unb Untiefen unb flippen, wie jene, ^at e^

gar nid)t; bie gro^e ©efa^r 6ef!e^t ^auptfdd)lid) in bem

SDiangel an gefd)u^ten Üi^eben unb gefi:d)erten ^dfen. 21m

6e|!en auf ber genannten ©tretfe t)on über 150 beutfc^en

50ieilen ijT bk tveite ^ud^t öon Söurgaß, in n>eld>er man

fid) nad) ^efd}affen^eit ber Umf!dnbe unb je nad^ ber 'Siidff

tung bi^ 2ßinbeö einen 2lnferpla§ it>dl)len fann. 5^er So^?

p^or felbf! ifl jtvar ein v>ortrefflid)er ^afen, aber ber ^in?

gang überaui^ fd)Wer ju finben, unb l)od)f! gefd^rlid), tvenn

man il)n üerfe^lt. 2)ie 3'JorbfufTe ^leinafieniJ bietet bi^

©amfun, b. ^. auf 100 bmt(d)^ ^Weilen, nur jtvei fünfte

bar, in tvelc^en Qdji^f^ ^dju^ fud)en fonnen, unb bicfe

ftnb bei |!arfen ©türmen au^ ^orb^£)|?en fo gefdf)rlid),

ba§ baö ©ampffdjiff ben ^effel gel>eijt behalt, um ba^

^dt'n ju fud)en, wenn bie 5lnfer ber ©etvalt ber 2ßogen

tveid)en. 2lud) in 25arna fai) id) ein 25ampffd)iff bei fürd)?

terlid}em ©türm auslaufen, weil ber .^afen i^m gefd^r?

lid)er fd)ien, aB bie f)of)e ©ee. ^ei fd)led}tem 2Better

fann baß' Qdji^ in ©amfun gar nid)t lanben, fonbern

nimmt feine ^affagiere mit bi^ S:rapejunt, benn bie t>ier

?Oieilen mit oorgretfenben, ganj niebrigen Sanb^ungen, weldje

ber^iftl? unb '^^efd^iU'^nnat (ber rot(;e unb grüne ©trom)

angefd)Wemmt ^aben, mad)en ben 5»9rtU9 ^fi bunflem 0Bet?

ter allju gefal)röoll. 2l6er ber ^C'afen bon 3:rapejunt ijl

um nid^t^ beffer, unb obwohl ein fe^r wid^tiger S^tanbel

über biefen ^la§ getrieben wirb, fo ijl bod) nic^t ba^ ©e?

ringjle gefd^e^en, tun ben Drt einem ©ee^afen d^nlic^ ju
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madjen. ISlidjt einmal m Cimi ober Sanbepla^ ift ba;

bk ^aUm werben Don 5D?enfd^ett burc^ö 5ßöflfer in bie

^df^ne getragen.

©er of?inbird)e ^anbel na^m früher feinen 535eg burc^

bie Sekante. 2)ie ©enuefer tvaren J^erren alter Jp)afenpldi^e

an ber !leinafiatifc()en ^'ufle, tuie an fo fielen anbern ^nnU
ten be^ oi^mamTcl)en dind)^, lleberall ^aben fte bauernbe

©puren i^rer J^errfc^aft ^interlaffen ; i^re Einlagen jeic^?

nen fid) burd) ©olibitat unb itud^tigfeit au^; i^re alten

©d)loflfer flehen nod) je^t unb i^erfpotten burd) i^r Profil

bk fpdtern turfifdjen Einlagen; aber bk ?Oiolen, tv>eld}e ba^

maU ii)V( ©d}i|fe üon geringerer @r6§e gegen bk Sßetten

fd)u|ten, ftnb ^eute t)om 3)?eere t)erfc^lungen. 2)ie gdnj?

lic^e '^inüttun^ unb ber S)?angel an ©id^er^eit, tueld^er

mit ber turfifc^en ^errfd>aft eintrat, leitete jenen tx>id;tigen

.^anbel in einen neuen ^anal unb lie§ i^n ben erfl ent?

beerten ©eetveg nehmen. S;)mU nun trachtet ber ofünbis

fc^e ^anbel nad) bcm alten 5"9- 5Die Q;up^rat^(^^pebi?

tion War ein erfler $Serfud) in biefer Üvid)tung/ unb bk
35er6inbung burd) ba^ rot^e 9)?eer mittdit Sampffd^iffe

i\i Wirflid) ^ergef!ellt.

^erjifd^e ^aufleute befud)ten auc^ früher fc^on bk
Seipjiger ^OJeffe, v>on wo fte ^abrifwaaren unb ^eljwerf

polten. Sie ?Siaifi bauertc gewo^nlid) funfje^n 5i)?onate,

unb war ja^llofen ©efa^ren unb S3efd)Werben auögefe^t.

J^eute ge^t berfelbe ^anbel^mann üon S:rape^unt mit ben

5^ampffd)iffen in öier unb brei^ig i^agen über ^onjlantinopel

unb SBien md) Seipjig, unb Uf)vt in jwanjig 5:agen jurud.

^d) glaube, ba^ eben bkfi 2)ampffd)iffe ein^ ber voidjÜQf

ften 59iittel jur ^imlifation biß Ovknt^ fein werben, unb

ba^ Def^erreid) burd) feine großartige Unternehmung in

biefer Söejie^ung me^r 25erbien|l al^ irgenb ein anberer

(Btaat ^at. 3"tti ?Oiittelpunft feiner Unternehmung i)at e^

bk J^auptffabt eineö fremben £anbe^ gemacht, bejfen 9?e?

gierung ju fur^ftd)tig i|!, um md) nur ben lucratiben ©e?

ftc^t^punft ber ^adji auf^ufaffen; 6|lerreic^ifc^e ©c^ijfe
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f?eüett rcgelmaffge S^erbittbuttg ^er jtvifc^cn i?o«f!a«tmopel

unb Xvk^, Sitten, 3lle?:ant>nen/ Beirut, ©mprna, itra?

pejutit, 35arna unb ?lßien. ^er „ 5i)vettcrnicf> '' f)attt für

eine 9)?iKiott ^^^rifate an ^orb; ein verlumpter per|if"d)er

Kaufmann, ber unbetveglid) in einer (idi 5e^ 25erbecf^

fauerte, unb beffen SJJa^l an^ Dliöen, ^noblaud), S^k^
beln unb 35rot beflanb, f)AtU attein 5000 ^iaf?er SRoliö ge^

jal^lt. 2(u^ ben fleinen afiatifc^en J^x^f^« bringt ba^ S>ampf=:

fd)i|f i^abacE, gruc^te, rof^e ©eibe, perftfdK ©^amliJ, ©att?

apfel (bie einen großen ^anbelöarfifel au^mad^en) unb

perfifdK ©elb? unb @ilber??Oiunjen, bk in Äon|!antinopel

ju fd)led)tem ©clbe ausgeprägt tverben. £)er ^veifenben

ftnb jletS Diele, aber fa|^ nur 25erbec!;^a|Tagiere; ber Iturfe

fu^rt fein ^ttt, fein burftigeS ^ai)i unb feine pfeife mit

fid), mddt fid) 3Rac^ti^ in feine ^elje unb $:eppid)e, unb

t)erla§t faj^ nid}t ben ^la^, auf n?eld)en er fid) hd ber

2lbfa^rt ^infe^t. '^d) reifle mit einigen £)f|üjieren ber neu?

erridjteten ^anbme^r; fU ivaren nad) ^onjlantinopel neun?

jel^n $:age unterwegs getvefen, in jtt?ei S:agen famen fie

jur ©ee »ieber jurucf; unö bagegen f?e^t je|t ber Sanb?

tveg beöor. Unfere fleine ^arabane befielt auS etn>a brei?

§ig ^ferben unb iid)t fo fd}neU einher, alö bk Söege unb

Witterung d erlauben; bk (Strafen ftnb oft nur ^n^^

pfabe, bk ficile J^o^en erklimmen, ober angefd)ft>ollene ^äd)(

burd)fd}neiben. SBagen würben gar nid)t, ober bod) nur

mit Dc^fen fortfommen Tonnen; ju ^ferbe aber ge^t e^

gut. SBenn id) heim 3luSreiten juweilen mein fleineS cap?

pabocifd^eS Üvo§ tvegen tvenig einne^menben (Exterieurs be?

brntiid) anfe^e, fo i)ibt ber S;artar bii redete J^anb mit

gefpi^ten gingern empor unb fd}lurft bk 2uft burd) bii

kippen, als Seichen ber ^6d}|Ten 25emunberung; „diad)^

tvan!'' ruft er, „ein ^a§gdnger!'' unb biii i^l bk fd^onjle

(gmpfe^lung. SBirflid) bin id) mit biefem ^i)ievd)m hi^

ju brei ©tunben ?lßegeS in ununterbrod^enem ©alop ge?

ritten, tt>o bii iveiten SBiefenfldd^en IdngS ben ©tromen eS
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erlaubten; oft aber cjc^t e^ über @er6U unb fidU ^attge,

fo ^af man nur im ©d^ritt jjorwart^ Ummt,

36.

^mafta* — J©ic ^clfcnfammcrtt»

©i»ni)/ im 10. SWdrj 1838.

Unfer erf^er ?D?arfd^ v>on ©amfun betrug 14 ©tunken;

e^ gab mehrere «^o^en unb Siedler ju uberfc^reiten , bie

Don ©d)nce eben erf! entblößt, doppelt mu^fam ju paffiren

waren; aud) famen tvir fpdt in bn- S)unfel^eit unb öon

Üvecjen burd)nd§t in 2<ibita an. ©iefer Dvt l^at, ivie njir

vim folgenbcn 5)?orgen Pon ben ^o^en ©c^nee^bebecften

S3er9en fa^en, eine fc^one Sage; njir fliegen nac^ einigen

©tunben in ein breitet angebaute^ Xf)al ^inab, beflfen

5Bdnbe fid) immer me^r näherten, hü fte bic^t jufammen

traten unb eine tiefe enge (B(i)\ü(i)t bilbeten. ©d^roff unb

fa(l ganj o^ne 35egetation erhoben ftc^ tt)o^l 100 gug bk
gelöle^nen ju beiben ©eiten, tvd^renb bk enge ©oble be^

Xf)ai^ jmei ©tunben tt>eit einen fortlaufenben ©arten biU

büt, Ubedt mit ^dufern unb CDiaulbeerpffanjungen. ^n
bem Siugenblicfe, tt>o n>ir über eine Heine 2lnf)6^e ^eröor?

traten, entfaltete fid) plo^lid^ ber eigent^umlid?f!e unb fd)onfTe

9inbli(f , ben id) je gefe^en — bk uralte Qtabt Slmafia.

5:)er 3ufammenfTu§ jmeier betrdd^tlid)en ©ebirgömalfer mß
ganj entgegen gefegten 3vid}tungen, tTjeld^e bann vereint

norboflnjdrt^ abf!ie§en, hübet einen tiefen ©ebirg^feflTcl, in

tt)eld)em kuppeln, COiinare^^ unb SBo^nungen öon 20^ bi^

30,000 ?9?enfd)en jufammengebrdngt fiub. ©c^one ©dr?
ten unb 5)?aulbeer;<plantagen, bk ber raufd^enbe ©trom
burd)eilt, ftnb ringsum öon ^o^en gel^mdnben umfd^loflfen,

unb red}t^ auf einer ^eröorragenben 5vlippe thront ein ur?

alte^ feltfam geflaltete^ ea|!ell. 2ßa^ aber ben befrem^:

benbfien Sinbrucf hervorbringt, ftnb bk tuunberbaren gelfen?

Kammern, tvelc^e in ben fenfred)ten ©teinwdnben eingemei?
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gelt ftnb; lange 6efracl)tete i<i) tiefe coloffalen S^ifcl^ett,

©dttge unt) l^reppen, o^ne mir eine SJovfleEung baöon ma^

cf)en ju fonnen, tva^ ber Jn^ed einer fo mu^et>ollen , öieU

jährigen Slrbeit fein Bnne» ©teile S)ir an einer ^o^en,

fall fenfred}ten 2Öanb, m\)l 200 gu§ über bem SBaffer^

fpiegel be^ SlujTe^, eine 35ertiefung öor, bie 40 gug breit,

vddjlid) fo ^ocl^ unb Htoa 30 §u§ tief ifl; in biefer 2Ri?

fd^e ^at man einen BUinhlod au^gefpart, 25 gng ^od),

breit nnb tief, ber ein J^au^ in ber 2Rifcl>e bUbtt unb in

feinem 3««^i'n tvieber auöge^o^lt eine ivammer enthalt,

bie 15 gu§ im ©eüiert ^dlt unb nad} 3lu§en ju ein gen?

fler ober, tvenn man tvill, eine S:^ure jum Singange i)at.

'^k^i^ ^an^ m^ bem prteflen ©ranit lann faum eine

anbere 33eflimmung Q(f)<xbt ^aben, al^ einen ©arfop^ag

aufjune^men, unb tvirflid) ^ei^t ber 55oben einen leichten

(£-infd)nitt, in tveld^em berfelbe geflanben ^aben fann. —
gunf fold)e groge gelfenfammern befinben fid) na^e an

einanber unb finb burd) ©allerien unb ^treppen uerbunben,

bk mit i^ren ^aluf!raben in bie gelötvanb einge^auen finb.

?a3a^rfd)einlid) tvaren e^ ©rdber ber Könige bon ^ontuö»

Obwohl über 2000 ^alyve alt, finb bk Linien meifl fo fdjavf

erhalten, alö njenn fie eben fertig getvorben. S^ie 5bee ifl

ganj dgi;ptifd) unb bk Slu^fu^rung ift eö and), j. ^. baiJ

Senf!er einer ber Kammern, tveld^e^ bkfe gorm ^ati
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^i ifi m^glicf^, ba^ bk S^ffd^en ttöc^ Slu^en ganj 0erd)lof?

fett uttb burd) eitt ^erffli)! \>ntUibet getvefett ftttb; bk^^i

iii je^t tveggeriflfett uttb ^erabgef^urjf; aud) bie ©ar^op^age

ftnb md)t ttte^r öor^attben, ttur bic ©ruft felbfl fle^t, al?

lett 3öf)rtaufenben trofeenb, ba, '^nbe^m ifl ber Sinblid

ttic^t idi}6x\, tttatt fann t>on unten bk @ro§e ber 2)imen|to?

nen gar nid)t fd^a^en unb ftaunt bte 2lr6eit an, o^ne ju

tvijTen, tva^ man barauö inadjen fott.

2)er ^nblid öon ber &"tabette ^era6 if! prac^föoK; cö

n>ar e6en S5eirain, ber größte Sfi^»*f<J9 ba XnvUn. Ueber?

att n>ar Seben, unb fdmittflid)e grauen, in i^ren grellen

bunten ©etvdnbern, famen au^ ben ^dbern. SJon ber (Ji;

tabelle n?urbe tnft 336ttern gefd}o|]"en, bk in ben It^dlern

prdd)t{g tvieber^attten, auc^ tvir feuerten unfere ^if^olen

ah, um nad) Gräften ju biefer gefer(id) feit beizutragen»

Bie je^ige ditabeUc ift t>on ben Oenuefcrn nhant unb

fa|I fd^on verfallen; )unge^ ^cid)mvt au^ alten SJjateria?

lien. 5iber auf ber i>6d?flen ^uppe ftnben ftc^ ^Oiauer?

ttjerfe ijont ^oc^ften Slltert^uin. Qü^ ftnb nur gunbamente,

bic aber 20 bi^ 30 gug \)od) ftnb; bk ©teine finb o^ne

sOJortel auf einanber gelegt unb fo fdjarf gefd)nitten, ali

tvenn fie gefd^liffen tvdren. 5Bie @d-)ab(, ba^ @trabo sjon

biefen SSauten in feiner 25aterf^abt fein 2ßort berichtet.

5CBir rollten einen ungel^eueren ©tein ben ^di ^eruns:

ter, bonnernb f!urjte er burd) bk ©d)lud)t, fprang öon

^locl ju 5Slo(f unb taumelte gerabe auf bk (Btabt ju.

^dt ©c^recfen fa^en tvir, ti?a^ mir angerid^tet, ba unfer

9ioügefd)o§ ti?ie eine löO^pfunbige ^ombe burd) aüe ^d?
d^er fd)lagen mufte; jum &iM platte ber ©tein in me^=

rere ©tucfe unb fu^r in dn alteö jerflorte^ ^ab.

SBegen bei S5eiramö fonnten n?ir erfl nad) bem ^ov^
gengebet um 10 U^r reiten; tvir benu^ten bk Seit, um
bk gelfengrdber nod) einmal ju befe^en, cntbecften nod)

mehrere fleine ^l'ammern unb atterlei in ben gelfen gefd)nit^

tene fd^male ©dnge, njelc^e einj? auf SJerfd^anjungen fu^r?
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ten, bii je^t burc^au^ umv^ti^lid) für grcunö unb gcmb
ju fein fd^ienen.

35ci gellem ©onncnfd)em ritten ttjir ben 7. tveiter, oft

juru(f6lic!enb nad) ber fd)onen ^age ber ©tabt unb bem

^odjragenben ölten ©d)Io§. 2ßir folgten einem Ü^ebent^al

beö öon S:ofat fommenben S:ufanlp ; gluffeö , lang^ bejfen

Ufer ©ange in bie gelöivanb genauen finb; unfer Xf)al

fd)Io§ fid> 6alb fO/ ba^ man gar feinen 2luött>eg fa^, unb

in einer engen ^elöpforte, burc^ bk ein tuilber ©ebirgö?

6ad} id)aümUf Vetterten bk fd)tDerbelabenen ^ferbe mü^?

fam empor. Söir erf?iegen jei^t f(^on eine bebeutenbe Jp)6^e

unb fenften unö burd) ein fd)6ne^ ©ebirgiJt^al mit einem

raufd^enben ^ad)c ^inab; abermals traten bk gelötvdnbe

bii auf einige (Sd^ritte jufammen, bem OBege unb btm

^Ci(i)e famn einen 2)urd}gang geflattenb. ^ei einem ein-

zelnen jF)duöd)en an biefer fd)6nen ©tette tvurbe gegen 2l6enb

einen Slugenblid geraf^et. SBir fanben ein ©eruf!, oben

mit 4 gu§ langen 9}?ejTern beU¥\ «"f 33efragen erfuhren

tuir, ba^ bki ^nilitut für ©tra^enrauber bef^immt fd,

bk barauf gefpie§t nod) brei hi^ Pier 5:age leben, unb e^

jlellte fid) ^erauiJ, ba^ voiv eben beim ©d)inber unter bem

©algen Kaffee tranken. 2lbenb^ fpdt famen ii?ir nad} Slur-

^all. — t)ie^ ©tdbtd)en liegt in einer n^eiten fd^onen Zt)aU

(bem, bk bm-dj ben ^ufammenfTug üon J?ier betvad)tlid)m

5ßafTern gebilbet wirb; mehrere einzelne gel^fegel ragen

auö ber Sßiefenftdd^e ^erPor; ber, weld^er ber (Btabt ju^

ndd;|l, ijl Pon ben Dluinen cine^ alten ©d^lojfe^ gefront.

37.

(B'maSf Un 11. fOläti 1838.

5^er ^afdta bkU^ Ovti if! geflern mit ad^t^iQ ^fer?

ben Pon ^ier fortgejogen, fo ba^ bk ^ofl feine me^r ^at
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uttb tvir Qm$tf)iQt ffttb, emctt Ülu^efag jit machen; id) fa^re

ta^er in meiner ^rjd^lung fort.

S)ie nd}t SüBeg = ©tunben nac^ ^ofat mad)tm toiv bm
8» im weiten ^f)aU beö Sufanli;, fafi im befTdnbigen @a?

(op; Xofat liegt in einer ©ci^lucl)t, tt>eld)e au^ l^o^en Ser?

gen hervortritt. (Eine fd^arfe ^lippenn)anb fc^neibet bdbc

^f)äUv üon einanber ab nnb auf bem legten fd^roffen @i?

pfel berfelben ifl fil^n ein alteö ©d)lof erbant unb bnrd)

einen nnterirbifd)en @ang mit ber <Btcibt öerbnnben; bkfc

if! öon bebeutenber ©r6§e, unb fann 30? bii 40,000 (?in=:

tuo^ner ^aben. 6ie liegt fd^on, aber bod) nic^t fo fd^on

tvie Slmafia.

3d) tvar fe^r neugierig, ben ^öetrieb ber 5vupferfd)mel?

Jen in biefer alten Sßerfftdtte ber ^^alpben ober ^^atbder

ju fe^en; meine ^rtvartung aber tvar ju gro^ getvefen.

Seinen finb gar nid)t ba, ober tverben ftjenigjTen^ nid)t

betrieben; bai €tj wirb, nad}bem eö in SIrgana t>on ber

Srbe gereinigt, in SRetallfud^en öon ivameelen Ud)^ S:age?

reifen mit ^erbei getragen, um öollenb^ geläutert ju wer?

ben; tvarum eben ^ier^er, begreife id) nid^t. €inen 35ac^,

ber burd) bi( ^Btabt raufest, ^at man nid}t ju faffen t>er?

flanben, er bldbt unbenu^t. 3tvei Üvei^en Heiner Defen,

wie ^acfofen, unter elenben ^oljfd^uppen, ^lafebdlge, bii

Don 5i)ienfc^en in Sit^em erhalten werben, unb ein ^Jorrat^

t)on S;)ol^to^Unf ba^ ifi ber ganje Slpparat ber berühmten

^upferfd)meljen öon S:ofat.

. hinter 5:ofat fliegen wir nun we|llid> in bit ^6^e, unb

nad) brei ©tunben befanben wir unö mitten im fd)6n|?en

5ßinter; nur einzelne gid)ten f(i)anten an^ ben weiten ©d)nee?

fiäd-)(n ^erauö, unb bit 2ßege a^aren unbefd)reiblid) fd)lecf^t.

2)ie ©onne fd)o§ brennenbe ©tra^len ^erab unb bi^ 2(u?

gen fd^merjten fo fe^r, ba^ wir ben 5vopf tro6 ber J^i^e

in Itud^er unb Wappen ()uaten. ©er ©d)nee war uberatt

locfer, auf er in bem betretenen ©aumweg; verlief man
biefen nur eine .^anb breit, fo öerfanf ba^ ^ferb, blieb

man abiv im 5Bege, fo mufte ba^ arme Xi)i(v fd^recflid)
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arbeiten, ba ber ganje ^fab flaffetf^rmtg ausgetreten war.

^rj^lfpat erreid^fen txMr 3eni'5i^»«/ ""^ <ii" gefangen 9^ad)?

mittag ©itt?aS nac^ einem ^oc^jl befd^njerlid^en 5)iavfc() im

(Bdjvitt

5Benn man bebenft, baj? tuir uni^ in ber ^itU ?Öidrj

unb unterm 41f!en ^Breitengrabe befinben, fo fottte man eine

fold)e Sßinterlanbfd^aft nicf^t ernjarten; baß weite, fvü(i)t^

bare aber tt)enig angebaute 5!^al beS ^tfti?3rmaf, fo n^ie

bie naben ^ugel unb fernen 52?erge finb bid)t mit ©d)nee

überlagert, fo mit baß 2(uge reid)t; nur fdjroffe ^elSpar?

t^ien lofen ftd) aui^ ber einförmig n>ei§en S)ecfe ab, benn

55dume giebt eß nid}t. 3n ber 5D?itte biefer Debe liegt

©in>aö üon |!attlid}em Slnfebn, mit 5\uppetn, ?Oiinare^S

unb alten Xi)nvmen, eine (Jitabette auf einem S^uQel, eine

jmeite mitten in ber Btabt. Die .^dufer ^aben fTatt ber

2)dd)er fTad)e (Erbbeden.

2lber fo Diel ©d)mui| ^ahe id) nod) nie beifammen ge?

fe^en, n?ie f)iev\ ber ©d;nee liegt 10 gu§ tief in ben ©tra?

fen, unb faum f)at man an einer (Beite einen engen ©ang

gebahnt, in ben bie ^ferbe hiß an bie ©urte einfinden.

5Bie überhaupt unfere ^acfpferbe Pon S:ofat aui^, wenige

©tunben nad)'unö, b«ben ankommen fonnen, ifi fafi mü)t

ju begreifen, ^eute fvüf), ba wir boc^ einmal nid)t wei?

ter konnten, befaben wir bie merfwurbigcn üiuinen in ber

untern (Jitabelle; nie, aiid) in feiner gotbifdjen 5vird)e, \)abe

idf foldjen 9veid)tbum an ©fulptur gefe^en, me in ber

gacabe ber bortigen 5)iofd}ee; jeber ©tein ift funf?Poll ge^

fd)nitten. X)aß portal ift Meß, t\>aß man Jierlid^eS,

^rad)t? unb ©efd)madt>olleS feben fann; ^lumcngcwinbe,

$5ldtter unb SlrabeSfen bebecfen jebe ^lädje, unb bod) meiert

baß ©anje einen i)od)fi l)armonifd)en Qjinbrucf. Sie J^eute

fagen, eß fei perftfdje Slrbeit; fte mag wobl nod) üor ber

'^eit ber ©elbfd}ucfen aui^gefubrt fein, unb mit ben fd)6f

neu ©ebduben beß fublic^en ©panienS gleid)en Urfprung

^aben. 2lud) ein ^etie ober Serwifd^^itlofTcr fabcn wir,

neben welchem ftc^ ein fe^r fe^enSwert^er runber 3:^urm
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6cfünbef, in ti)eld)em Bdjdä) ^affan, ein ^eiliger, in einem

fd)6nen ?0?armoifarge begraben liegt. X)kUt Xi)ntm i^i

unten au^ Ouabern, oben auß 3i^9^l" i"i^ ^""^ öerglafe?

ten Slufenfeiten mofaifartig aufgebaut. 33or ber Btabt be-

fud)ten tr>iv ein anberei^ S^efief) mit fd^oner 5iu^fid}t, Ivel?

d)e^ auf einem tvo^l 100 gug ^ol)en gelfen t)on 3)?arien?

ober @pie§glaö liegt.

Die Umgegenb i?on ©ittjaö ifi ganj öon Daumen ent?

blo§t, nur in ber &tabt felbfl giebt e^ Diele Rappeln unb

^irfd^bdume; ber SBeinftocf fommt nid)t mii)v fort, toiel

n?eniger Dlioen unb (i't^prelfen. (£^ mvh fe^r mel 5vorn

gebaut, tveld)eö, im ^d gefaet, fd?nelt jum Sieifen fommt,

tuie im norblid}en ^u§lanb. 2)ie S:urfmannifd)en 3^oma?

benfldmme fommen ^ier^er, um ^orn einjutaufcl^en.

38.

^ct Mntitautu^ vhct bic f(cittaftattfc^c ^o^chctic*

2(aat)fc^rt=^anrt/ bcn 14. gndrj 1838.

5ßon ©ituaö auö ritten tvir burc^ eine miU ^kb^^

rung, uberfd)ritten ben ^ifü^^vmaf, ber ^ter fd)on 250

©d)u^ breit unb fe^r angefd}tvollen tvar, auf einer fleiner?

neu 5Srucfe, unb fliegen bann tvdl^renb brei ©tunben be?

jidnbig aufwarte. ?iBir erreid)ten eine JP)od)ebene, tveld^e

mel)rere ©aljquellen enthalt; bie 2Segetation mu§ ^ier fd)on

fe^r bürftig fein, unb (ein S5aum ober Qtvand) faf> m^
ben 6d)neeftdd)en ^eröor. ©egen 2lbenb unb hei bid)Um

©d)neegeft6ber erfliegen tvir bie ^odjfle ©tufe beö Sinti?

Sauruö, ndmlid) ben 5:)elifli;?li:afd) ober „burd)brod)enen

©tein'^ 2Rad)bem n?ir an einer fd)rofen fd)onen %d^^

Hippe t>orüber geritten, befanben ixn'r un^ auf ber SBaffer?

idjdbc bei^ ©d)tvarjen unb biß COiittelldnbifd)en ?0?eerei^.

2ln biefem Verbeut ober^aj^ befinbet fid) ein tkimßX)6vff

c^en, tveld}eö ad)t SDionate SBinter ^at\ idj glaube, &a§

bk J^o^e getvig 5000 gu§ über bem 5)teere liegt.

14
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5Bu* hmm'ftm baß ^nnbammt meß fefTett ©d)Iüflrcf^,

tvelri)eö ivo>mb ein T)n'ii-^c\) ofcer S:^alfurf! erbaut, um
bm ^a§ in fciuei* ©etvalt ju f)abcn. 9vefd}ib ^afd)a <ibn

fe^U bort einen 3li)an ein, ber, eine 2Irt ^sjiarfgraf, bk

©id)erf)eit ber @tra§e ju 6etDaf)ren lyat. ?lßir fanben nacf>

bmx mu^famen diitt bk erfreulid^fle Slufna^me hei i^m;

ein mdd^tige^ ^exxev praflfelte im ^amin, bk X)ede beß

miten '^immevß wav mit bidjten gid}tenf!dmmen gebecft,

auf n>eld}e S'rbe geftampft wirb unb bic baß "^ad) öertre?

ten; ben gu^boben aber 6ebec!ten faubere S:eppid)e; bunne

()oI^erne ©aulen trennten ben mittleren Siaum fiir bk Por?

nef)mern ©afle i?on ber «Sflrabe für bk 2)ienerfd)aft. S5e?

^aglid) jlrecften tt>ir un^ auf bk ^olf^er, unb balb erfc^ien

bk gro^e bled)erne ©cf^eibe, auf n>eld)er bk ja^lreid}en

(Sd)ujTfIn einef^ turfifdjen ^cil)lß aufgetragen tverben; jin^

nerne ©d^ufiTctn mit ©loc!en t>on bemfelben ^etaü über?

becft, ^oljerne Soffel unb ein fe^r langei^ ^albfeibcnei? ^anb^

tüd) hüben baß ©eruice ber 35orne^men n>ie ber 2(rmcn.

(gin guter ruffifd}er S:^ee ober üiell'eid^t ber 9ium in bem^

felben gefüel meinen turfifd}en 55egleitern fe^r gut; ber

25orne^mf!e berfelben if! ber 2)ioan?(£fenbi (Siat^ö^err)

beß ©era^fier^, 5viamil, ein fef)r artiger angenebmer JC>^i'r

unb angefeuerter 5)^«nn; ber jtt)eite if! S^aiiU^ei), por^:

malö Ohev^ im ^ttgenieur^Qiorpö, je$t gar nid^ti?, iveil

man, mit feiner £ei|lung in 3}arna unjufrieben, i(>m feinen

!J^ifd)an iDeggenommen unb ii)n ^mn gemeinen ©olbaten

gemad)t f)at: er fprid)t ganj unbefangen Don biefer <Bad)e^

erflart fie für fein ^ii^met^ unb f)o)ft „inschallah" ein an?

bermal me^r ©lud ju f)aben; bann finb nod; ein junger

Ingenieur ^Dffüjier unb mehrere Dffüjianten mit un^, aüe

ganj artige 2eute.

©eflern feßten n^ir unfern SBeg über eine je^n ©tun?

ben tveite, fanft gegen ©üben geneigte J^od)ebene fort; fo

weit baß 3luge reid)te, nid)ti^ alß ©d)neefldd)cn unb in

ber gerne ^o^e ©ebirgögipfel. 2)ie ©onnc funkelte auf bem
©d)nee, ba§ man fajl crblinbete; nirgenb^ eine ©pur üon
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3?cgetrtfiott, al^ an ben SScrgtvdnben einjelne t>erfruppelfe

gid)fcn; bei' ©d)nee lag übnall i>kv gu§ ^od), ivar aber

fd}on fo aufgelockert, baf er fatim einen gu^ganger nod)

trug. 533d^renb bc^ ?lBmter^ Ratten bie ©annuliere einen

gußpfab ftd) gebahnt unb fefTgetreten ; ba^ mar nun eine

einjige, jn?et ^n^ breite S3ruc!e, auf n)eld)er fid) unfere €a?

t>ailerie in einer langen £inie fortbett?egen fonnte. S)egeg?

nete man aber einem anbern 3veiter, fo mu|?te er hinunter

unb fe^en, tvie er ^ernad} n>icber auf ben fcl)malen ©teg

l)inauf fam. ^ai Unglucf tuoUte, ba^ \m einer ganzen

fd)n>er bepad'ten (JaraPane t>on^ameelen unb Sfeln begeg?

neten; bk^ war ein ernfTlid)ei^ ^inberni^, unb eiJ blieb,

nad) langer ^erat^ung, nid)tö übrig, al^ ab^upacfen, bk

5vaf!en neben ben 2Beg ju breiten unb bk großen 2:^iere

tro^ i^rej^ ©d^narrenö unb ©trduben^ in ben tiefen ©c^nee

hinunter ju njerfen; e^ bauerte ft?ol)l eine ©tunbe, e^e toiv

ba^ ©efilee öon Stallen unb ^iflen, Pon ?0?enfd)en, 5?a-

meelen unb (gfeln paffirt Ratten, ©iefer 'iKitt geborte uber:=

^aupt ju ben mö^famflen, unb e^ ging immer nur im

©d)ritt üormdrt^; er|T Slbenb^ erreid)ten iuir ba^ S)6rf?

d)en, in n^eldjem tvir beim ?9ioEal) ein gutef^ Unterfommen

gefunben ^aben. 5luf ber ganzen jmanjig ©tunben «weiten

©trede öon (Biii>a^ i)kvi)cv giebt e^ nur jtvei kleine Sorf?

d)en, e^ ifl eine DoEfommene Qiinobe; ^eute, ^ojfe id), tver?

ben tvir au^ bem ©cfjnee ^erau^fommen.

5}iein 5Birt^, ber ?9iolla^, l)at mir einen fd)6nen ?XBinb?

^nnb gefd)enft; bk(( 9iace fdjdnt i)kv ju Spmfi ju fein,

unb if! Pon öorjuglid}er ©d)onl)eit; iä) rei?and)ire mid) mit

li:f)ee unb 3ucfer, lefeterer ijl ^ier fe^r feiten unb Pon ben

5:urfen ungemein gefd)di^t.

S5a§ bk ©egenb früher ben ?taubjt1gen ber 5:urfman=

nen unb J'vurben fe^r aui^gefeßt getvefen, fie^t man bar^

ani, ba^ überall bk J^ann ober ^irtl;ö^dufer Heine ^e?

jlungen bilben.
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39.

^khnn '^aaUn am (£upl()rat/ bcn 16. SSJidrj 1838.

2>urd) bie einförmige ©d)neeeinobc ging eö am 14.

fort bi^ J^aflfansSlfd^elebi); bie Jg)dufer biefeö 5!)orfö ftnb

mit fTad)en €vb ? ^errafTcn eingebecft, unb liegen mit bexn

^viicfen gegen eine 2(nf)of)e, fo ba^, tvenn man i)on biefcr

(Seite ^er^ommt, man biefelben faft gar nid)t geti>af)r tx>irb.

iBo gerd)a^ e^ mir, ba^ id) mf ba^ ^ad) eine^ .^aufe^

hinauf ritt unb beinahe bnvd) bcn üiaud)fang in ben Qa^

(on ber unterirbifd^en gamilic gefallen ti?dre. 3d) tDar fer)r

bejiurjt über biefen SJorfatt, aB ivir aber nad) bmx %vni)^

find lueiter vittm, ging bk ganje ^'araüane über bk ge-

fammten Sl^ddjer ber £)rtfd)aft im fro^Iid)en S:rabe fort.

3e langweiliger bic ©egenb, je mubfamer ber 5Beg

blöder getvefen, um fo erfreulid^er tvar iß jctitf im rafd)en

©alop burd) ein tiefet ^'^^^tbal Idng^ eineö fd^dumenben

@ebirgöbad)fJ ^injueilen; baß Sßetter tvar fe^r frifd), aber

Reiter, bie 2nft f)<xtu fdjon bic fd}one blaue ^avbe ber ita^

lienifd}en Sanbfd^aft unb bic gelfen t»on rot^lid^em unb

biaimn @ef?ein mit fd)roffen fubnen 2lbl)dngen tvaren ma^

lerifd) fd)6n. 3m ^intergrunbe erhoben fid) ju beiben

©eiten mdd)tige ^erge mit ©d)nee f)od) überlagert, t>on

ber Slbenbfonne purpurn gemalt. 6o auß ber gerne faf)

ber ©d)nee tvunberöoll anß, wir iiniren aber ^erjlid^ frol^,

i^n t)on unferm^ege toorerjl loö ju fein; bic ^1ad)t bvad)-

tcn tt>ir in J^efim^ann ju, cbcufaUß eine ^alanfe obergc-

flung; ber ^of bcß J^ann^ ndmlid) ijl »on einer 50tauer

umfd^lofiTen unb enthalt einige 5)ußenb ^utten, eine ^o--

fd)cc unb ein 3?ab.

2Bir fanbcn beim 93iuffelim ein fel)r guteö Unterfom?

men, ein lobernbei^ ivaminfeuer, n>eid)e ^ol|Ter unb l^ep-

piä)c unb ein reid)lid)e^ S}?al)l. t)er alte ^err tranf au^

Q5cfälliQtcit dm glafd^e cBereö mit mir auß; nur baruber
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war er erjliuuit, t)a|5 id) mit bem S>ec)en a^e, fo «aunte

er meine ©abeU

S^en 15. 6rac()te id) mit großer 5)iu()e meinen bidfcn

C'ffenbi fec()öje^n ©tun&en njeifer. 3« fd)ne(tem ©alop

jogen txnr (nilb bnrd) tiefe ^el^fd^Iuc^ten, halb über fanfte

J^o^en, umgeben Don 6d)nee9ipfeln ; aber bk <Bd)6ni)dt

ber ©egenb ru()rte ben 9iatf)^()crrn nid)t, mit jcber *ctunbe

fdfim ii)\n fein ^od^gepolfTerter ©attel ()drter, fein iieiben

öro^er. '^d) fteKte eine 55outeitte Qt^ampagner in ^er?

fpeftiüe, wenn wir ?Oiaaben ^cutc nod} erreid^en würben,

aber nid)t^ lad^clte i^m me^r, unb wir blieben bk ^1ad)t

in einem S)orfe, wo ba^ Ungeziefer mid) fd}rccFlid} pei;

nigte.

6d)on t>on ber J^o^e Pon Uguruta?DgUt Ratten wir

am %ü^<i meß l^o^en fTeilen 55ergeö einen Slu§ i>on bc^

beutenber ©roße gefe^en, e^ war ber (Sup^rat. 'iRadj ein?

ftunbigem 9vitt fenften wir unö l)eute in eine tiefe ^dß^

fd)ind)t, bk ©egenb würbe immer wilber unb bk 55erge

glid)en in i()rer So^'»^ i>*?« 5Bogen einei^ f?urmifd)en S)tee?

reo. 9ltd}t bk geringfte SJegetation, fein ^nfd), fein ©ra^

fein 50iooiJ befleibet bk 5lb^ange, unb bod) ijl bk %äv^

bung uberauiJ fd^on unb abwed}felnb ; bk fd)Warjcn, jin;^

noberrotl)en unb braunen g^l^^^^inbe, bk untere $5ofc^ung

axiß grünem unb blauem Letten, ber x\>d^ii (Sd^nee auf ben

©ipfeln unb ber tid)te ^immel baruber. 2:ief unten er=:

blicften Wir jm in ber engen (£d)lud)t ben grat, ben

^luf?, ben bk größten romifd^en 3»'P^t*<^f'^»*c» «^^ ^i^ "«'

turlid)e ©renje i^reö unerme^lid^en 9ieid)i:^ anfallen. S)ie

ganje Umgebung i|l fo wilb, baß jenfeitige Ufer fo ol)ne

©pur üon Slnbau unb bk 35erge fo wegeloiJ, ba^ man fk

fid) aiß baß (Snbe ber SBelt PorfTeHen fann.

^aß &täbtd)en 5?ieban?5)iaaben wirb erfl ganj unten

fidjtbav; (ß liegt am gu§ einer fd^malen Oiei()e oon jacfigen

S3ergen, bk ben glu^ ju einer weiten ?iöinbung notl^igen. 3«
feltfam geformten booten festen wir über; baß Qtäbtdjm

if^ 9ö«j 9»f gebaut unb lebt ton bem (Ertrage ber Silber^
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minett, bie fid) in tiefet: fd^voffett S^ergtvanb jittbett. 55ev

£)rt mu§ minbe|!en^ 3000 5u§ ^orf) liegen, bentt ber ©d)nee

todlt nod) an ben Söergen unb e^ \)at f)mU COiittag an?

^altenb gefd^neit. €-ine ©tunbe oberhalb ffie§en bk beibcn

SöaflTeiv ber 50iurab i)om 3(ravat fommenb, unb ber eigent?

lid^e Sfrtf t)on ^Tjerum ^er, jufammen unb 6i(ben nun einen

aurf> im ©ommei* nid)t me^r ju burdjtvatenben @from, ber

^ier etma 120 ©d^ritfe breit unb überaus rei^enb if!. @o
txn'e bie ga^re in tu ^itu biß SIujTeö tarn, glitt fie mit

S!)?enfd)ett unb ^ferben angefuKt, pfeilfd^nelt abtvdrt^, unb

eö fd)ien alö ob fie unmoglid) buß anbere Ufer erreid)en

fonne, aber ein ©egenfirom erfaft fte balb unb fu^rt fte

genau an bk Sanbef!elle. llnter(>alb ^alu unb (Sgin giebt

e^ biß jur Wnbung feine einzige 33rucfe über ben €"u?

p^ra^, fdtbmx bit t>on ^^apfafu^ jerf?6rt ifl, unb boc^ if!

hieß eine Entfernung bon mehreren ^unbert ^dU\u
5ur größten ^vmb( unfcvß (S'jfenbi gab'ö feine ^ferbc

auf ber ^o|T. S)er ^afd)a giebt un^ morgen breigig t>on

feinen eigenen. 5Bir benu^ten ben 9lufent^alt, un^ ^ier

umjufe^en unb in^ ^ab ju ge^en, benn ein Perbad)tige^

Surfen erinnerte un^ barau, ba^ mv in 3lften reifeten, njo

eö i)on Ungeziefer tvimmelt; alle Kleiber würben geived)-

feit, unb ic^ benuöte bie Svu^e, um bie(c feilen auf mei?

nem ^nie nieberjufc^reiben.

40.

5(ttfuttft im ^atipti^navtiev ^cr ^auruö s 2lrmcc,

Wlc^i'i bei ^nrput/ ben 19. !9?drj 1838.

3[>on Äiebatt^^aaben fliegen mv burd) ein tiefet 6e::

birg^t^al tvd^renb brei ©tunben auftvart^, unb crreirf/ten

bann ein ficid)cß, aber ^o^cö .»pügellanb, auf tt?eld)em ein-

zelne ^urben:=S)6rfer jerfTreut liegen, ©er ©d^nee bebecfte

nod) bie ^o^en fd)ro|fen ©ipfel, bie un^ umringten, unb

uttfere ©tra|?e felbf! ftjar nid^t fiberalt bapon befreit; je
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miUv \\>iv DoiTiidteu, je t)id)Uv toav ba^ 2ani> mit ^ufalt^

jtucFe« uberbecft, me ei« aufgevififene^ ©tra^enpfia|Ter, unb

bod) tvav ^ovu jtx»ifd}en tiefe 2^rummer gefaet. ©egcn

5{6enb enblid) öffnete fid} eine tveite Q:6ene mit Sorfern

unö QBeingdrten bcbeät nnb öon Sßegen unb 33ad)ett burc^s

fd^nitten, Rappeln unb 9^ug6dume (abev alle o^ue £au6)

tvofteten baö Sluge für bk fallen ^35ei'()e. 5^ie ©orfer fe^

^en flattlid? genug au^, bie .^dufer ftnb ^od}, nui^ £ufts

jiegeln mit £ef)m überwogen nnb mit S3a(fen unb ^vb^Xcv^

valfen nberbecft; ei^ finb veinltd^e QBo^nungen aus» ^ot^

erbaut. S)?itten in ber (Sbene er()ebt fid) ein J^ugel mit

fd)voffen gelömanben, auf tveld^en bin QUxbt Äarput mit

einer alten ^itabelle unb einigen S}?inarel)ö in ber 2(benb-

fonne gldnjte; ringi^ um^er, aber in tveiter gerne, fd)lof^

fen 6d}nee?bebecfte jadige ^ergrei^en bin 2iu^ftd)t.

2Bir l^ielten eine f;albe ©tunbe Por ber <Btabt in bem

.t)orfe 5i)ve|Tre an, mo ba^ Hauptquartier fid) gegenwärtig

befünbet. (Sin tveitlduftigef^ ©ebdube an^ £e()m mit flad)em

5^ad)e/ wie id) ei^ eben bcfd^rieben, tvar bic SBof;nung befJ

commanbirenben ©enerali^; eine Heine ^ad}^ unb jaf)l?

reidK 2)ienerfd}aft, ^aPaffe, 5:ataren, ©ei;men unb J^au^?

offijianten erfüllten ben ^of.

3d) fanb ben ^jßafdja in einem ^o^en, mit halfen ein;

gebeerten '^irnnm-, beffen gu^boben unb S)iPau mit gr'auem

Xi\d)i überwogen unb beffen genfler mit Rapier Per flebt

ivaren. 3ln ben ^Bduben fingen ^Baffen unb auf ben ©o?

p^a^ lagen eine 33ienge Pen SSriefen in ©tud'd^en S}iu|fej

lin getvicfelt unb mit rotl)em 2ßad)i^ perfiegelt; Xifdji,

©tu^le, ^ommoben, ©piegel, ©arbinen ober auberei^ ©crd;

ti)c, tveld)eö n?ir für unentbe^rlid) galten, war fo wenig

l)ier, wie in aubern türfifd^en ©emddjern oorl^anbcn; ba^

gegen flanb eine gro§e 5i^f)l ^»>» .Wienern unb £)ffi5ieren

mit Por ben 'idb Perfct^rduften SIrmen, el)rcrbietig fdjmi^

genb ba, Der ^afdja fa^ mit untergcfd^lagencn Steinen

auf einer ijiger^aut an ber €rbe; er war in einen blauen

?0?antelfragen mit 3obelbefa§ gelleibet, ben Se0 mf bem
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^opfe» ©e. S):ccttcnj empfingen un^ mit einer leid}fen

^eivegung bt^ 5vopfö, tvinften un^ nieder ju ft^en unb

fönten narf> einer ^aufe, ba§ tv»ir tvittfommen feien*

^afi^*i^'>!ßaid}a ift ein geborener 3^fd}erfejTe, unb

tuurbe für ba^ ©erail bef? ©ro^^errn gekauft, er ^at ba^

^er eine beffere Silbung erhalten alö bie meiften feiner ^ol^;

legen; er liejl unb fd}rei6t/ fennt etma^ t)on bcr perfifc(}en

unb arabifd)en ©prad}e, \)at einige ivennfnife unb t>iel 3"-

tereffe für bk altere Q)ifd)id)U beö Sanbe^; er begleitete

bk Q)((anbtfd)aft , xoüdje t>or fünf Sauren nad) Sluglanb

ging; in (Scobra in Sllbanien leijTete er einen breije^n:^

monatlid^en SBiberfTanb gegen bk ü)n belagernbeu 5lrnau?

ten, unb als? di^^fdjib-'^afdja in t)iarbefir flarb, gab

ber @ro§f)err i^m ba^ (Jommanbo über bk bamals^ mit

ben Würben im 5vrieg begriffene Slrmee, bereu J^auptauf?

trag jebod) bie S5eobad)tung ber a9pptifd)'fi;rifd}en 3lrmee

ii?ar. Slnber^ alö bk me^rffen feiner Kollegen, ifl ber ^a?

fc^a bla§ unb mager; ber ge§, ben er jutveilen jurud^

fdjkbt, bibedt eine f>ol)e tief gefurd)te ©tirn. 2ßenig

?iöod)en/ e^e tvir ankamen, ^atte er eine 2:od}ter unb einen

©o^n t)erloren. £)bgleid) genji§ nidjt unempftnblid), beob^

Cid)UU er bod) bk ruhige gelalfene Haltung, bk uberatt,

aber befonber^ ^ier, einen 5D?ann t)on ©taube bejeid^net.

2Rad) einigen fragen über unfere dieife, über bk SBege u."

f. n>., unb uac^bem tx>ir 5\afee getrunfen, tuaren ti^ir ent=:

laffen. S)er 5)iüan?S|fenbi/ unfer S3egleiter, blieb aber ju?

vürf, um feine Briefe unb muublid)en Sluftrdge mitjut^eilen.

?0?an führte un^ in ein gro0ei5 5»"i"fi'/ Q^^ ^^i"

beö ^afd}a'ö a^nlid}; obgleid} nod) SRiemanb eigentlid)

tt>u§te, tva^ au^ nn^ ju mad)cn fd, empfingen uni^ bk

2mtc bod) freunblid) genug; ber ^afdja fdjidn ^Betten

an^ feinem Spavem, unb tx>ir ru^eten tjon ben 5ßefc^tverben

ber ?li(iifi bi^ fpat ben folgenben ?Dtorgen. ®ir waren

nod) nid)t lange n>ad), aB man t)ier prad)ti9e avcihifdjc

^engfle in ben .^of führte; ein ©efd)enf beö ^afdja'^ für

un<^. 3d) tvar nod> b^fdjäfüQt, meine beiben S:^iere ju
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fotfcttt uttb ju jaumctt, ol^ bn ^afd)a fcl6|l Um, unö

einen 33cfud) ju mrtd)cn; er infereffirfe ftd) fe^r für ein

SBegecroqui^, mldjc^ unferc ganje Sveiferoute enthielt, liej?

aile feine harten ^olen, unb befahl, bai (Jroqui^ barauf

einzutragen. S^un ritten tv>ir mit bem ^afdja nad) ber

eine ^al6e @tunbe v>on f>ier am gufe beiJ •C)u9el^ Don 5?ar?

put gelegenen großen 5varerne, n^eldje fein 35organger für

6000 gjJann f)atu erbauen laflfen, unb fanben Meß in \>oU

Um (^7*erjiren. 3n ^arput felbfl eyerjirtcn bk £eute auf

ben 2)ad)ern ber ^aufer, alö ben einzigen horizontalen <ibi^

nen biefer ©ebirg^f!abt. ^ei unferm 3^ad)^aufefommen

fanben wir grofe ©d?ad)teln mit ^i(!ajien, getrockneten

^fürfid)en, 3lepfeln au^ 93talatia unb ^onig t)on ben ^ie^

ftgen bergen, ein ©efc^enf be^ ^afd)a'fJ.

41.

9?Jrtlatia unb Slölbufiu — ^af^ übet tcn SS^mtttt^* —

smavflfcf), t)cn 28. gndrj 1838.

3n ^olge einc^ 2iuftragö be^ ^afd^a'^ trat ic^ am
23. b. ?9i. SRad)mittag^ eine ^iieife nad) ber fi;rifd)en ©renje

an. 93iein ©efolge tvar fo fleiu tvie nur moglid^, unb be-

jlanb au^ einem 5:ataren;2(ga, meinem S3ebienten/ einem

©urubfd)i mit einem ^ad^ unb einem Üveferue - ^ferbe.

2lu^ ber weiten, t)on ^o^en ©c^neebergen umgebenen S;)od)^

ebene öon ^arput fenften wir unö in ein engeö, tkfeß ©e-

birg^t^al jum Qiup^rat ^inab; bk 2Rad)t ubnvafdjU un^,

unb wir fanben Unternommen unb freunblic^e 2(ufnal)mc

in einem Heinen ^vurben^Sorfe, weld)e(^ wir in irgenb einer

gelöfd}lud)t auffud^ten unb fanben. (£^ gewahrt eine ei^

gene ©atiöfaction in biefen afiatifc^en S3ergen, bk avabU

fd)e 33olme, baß inhiidft 3vo^r, d)ineftfd)e ^Blatter, franjo?

fifd)en 5ßein, goreKen au^ bem €-upl)rat unb ^iflajien aui^

©i;rien ju einem guten SlbenbejTen ju combiniren. 3)?itten
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in ber ^adjt cntflanb ein getijattigcr 2avm, e^ wnrbe un^

gejlum anö 5:^or 9epod)t, Sveiter fprengten ^eran unb tvof)!?

betvaffnefe 6ei;men Drangen ein, nm Don nnfercm beerbe

S3eft| jn nehmen» ^^ ivav ba^ ©efolge be^ COiutTelim öon

?0?alatia, weldjer nad) ^avput jog. 3d) überlief e^ mei^

nem 5:ataren, au^jafed^en, ob ber 33iu|TeU"m ober id) me^r

9(nfprud)e anf ein ^ön^ l)abe, iveld)eö deinem t)on un^

55eiben geborte; aber nid)t allein, ba^ ber SOiuflfelim ftd)

ein anbere^ £ager in ber "iHadji anffudjta, fonbern er Qab

für ben 3}?u|Tafür ober ©af! be^ großen ^afd)a'^ feinem

^iaja^ nod) ben befonberen ^efe^l mit, in 53ialatia fnr

gute 2lufnal)me nnb ^ferbe ju forgen.

D^od) üor (Sonnenaufgang ritten tvir eine fleile ^o^e

^inab an ben (gup^rat (ben i^k XmUn ben gluf be^ 5D?u?

rab nennen) ; an biefer (Stelle bnvdjbvidjt er einen ber Die-

len 2lrme bei? S:aurui^?(5)ebirgei^, unb nadjbem er oberhalb

fd}on 250 bi^ 300 ed)ritte breite l)(ittc, verengt er ficl^

^ier auf 80, unb id)ie^t, pfeilfc^nell jwifd^en ^o^en fd)n?ar^

jen gelötvdnben fort, beren (5)ipfel mit 6d)nee gefront finb.

Q;ine alte ganj verfallene S3urg tUht an einer fdjrofen flippe

am linfenllfer, unb ein i?on (Sultan ?9iurab erbautet, fdU

bem jerflortei^ ^ann mit einer ?0?ofd)ee erl)ebt ftd) unten

am Ufer. (£ine SJiertelflunbe unterl^alb bk(e^ i\i;mi;r ober

5l'ol)len?^ann entbedte id) an einer geli^tDanb red}t^ eine

gro§e itafei mit Dielen taufenb kleinen 5veild)en; bkfii 3«-

fdjvift iit fpdter Don bem «Hauptmann d. ^. forgfdltig co?

pirt tDorben. Leiter aufwdrtfJ ofnet ftd) ein tveite^ fvüd)U

bavi^ 5:^al, tDeld^eiJ ftd) jel;n 6tunben tveit Don SBejTen

nad) D|!en ^injie^t (bk \5varten ftnb ^ier fo mangelhaft

unb unrid)tig, ba^ fie faf! ju gar nid)tö Reifen). 3n ^^^

oglu überfd)ritten wir ben (Strom unb famen COiittagt^ nad>

53?alatia, einer bebeutenben &tabt Don 5000 m^ Se^m er^

hauten .^dufern, mit i^erraffen itatt Sdd)ern; felbf! bk

kuppeln ber S)iofd)een unb ^dber finb mit 2ei)m überwogen,

alle ^ofe mit Sel^mmauern umgeben unb bk ganje Btabt

Don berfelben uniformen grauen garbe. 2)ie ^rfünbung ber
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SenfTcifc^eibctt ijl für bfefen Xhcii be^ €rbbatt^ nod) md}t

gemad^t, unb id) beböuerte, ba§ m'd}t ^f'"*^«^ ^i^ einem

25orrat^ t)on Rapier ^ier^er gereifet fei, um al^ p^ilan*

t^ropifd)er 6lafer biefem ?Oiangel abju Reifen.

3n 5)?alatia 6efud)te id) einen meiner @tu6en?5vama5

traben aui ^avput, ben Dberften ber 3{rtitterie, ii^eld^er jn>ei

l^age öor mir abgegangen ivar, unb bem id) bie gute ^ad)?

rid>t brad)te, ba^ er ^afd)a geworben. 2(uö ^reube t>er?

fprac^ er, mir ein ^aar ©tiefet ju machen, inbem er fru?

|)er ^apuffd)i ober ^antoffelmad)er getuefen tvar, unb feine

^unfl ai^ Dilettant nod> jutijeilen fortfefete.

5S}?alatia flii)t im ©ommer unbetv>of)nt; SIKeö jie^t

nad) 2l^bufu, einem Sorfe üon 5000 J^auferd^en, bii in

einem jnjei ©tunben langen ^albt t?on ^irfc^:=, 3(epfel?,

2lprifofen?/ 2Rug^ unb geigen? Daumen begraben liegen.

Xleberau^ fd)lanfe Rappeln mit tvei^en fd)nurgeraben ®täm^

men ^eben fid) über biefen 5Ba(b tvie bic COiinare^^ einer

<^tai>t empor, unb eine pradjtiger ©ebirgöbad) mit bün

5?ri)|^aa4ett|!en SBaflfer Yanfd)t buvd) aUe ©trafen, ^an
\)(it ben &iii^b<id) fd)on na^e an feinem Urfprung im ©ebirg

gefaxt unb fo ^od) n>ie moglid) an ber ^ergle^ne entlang ge?

ffi^rt. 2iKe^, tva^ oberhalb liegt, i|! obe ©teintoufle, un?

ter^alb bie uppigf!e ©artenlanbfd^aft, üon ja^llofen ftlbernen

SBafferfaben burd)jogen unb befrud}tet. 3n ber 33lut^enjeit

mu§ Sl^bufu einen prad)tüol(en Slnblicf gen?d^ren, aber bit

35egetation fangt ^ier (Snbe COidrj) f'aum erf! an, fid) ju

regen; wenn wir bn unö mer2ßod)en fold)e^ ^Setter ^at^

ten, fo tvdre SlUeö Idngjl grün; aber freilid), fo 5ei§ bi(

©onne and) brennt, fo friert e^ bod) beö 3^ad}ti^.

^tad) ad)tje^n|!unbigem ?Siitt errcid)ten wir am Q:nbe

cine^ breiten 5:^alö, weld^cö fid) aber immer me^r fdjlof?,

ba^ ^mfd)^n ^o^en ©d)nee?bebe(ften©ebirgen liegenbe 2)orf

©urg^u; id) war fe^r erjTaunf, auf einer fteinernen 3?rucfe

über einen raufdjenben '^ad) ju reiten, ber unmittelbar au^

ber gel^wanb ju fommen fd}ien. Unb wirflid) war b^m

fo; ein unb ^vanjig 6 hi^ 15 JoÜ flatk Ouellen fprubeln
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unter einem 5?a(ffelfen ^eri?or, 6ilben ein xmiU^ SBafftn

unb fTiefen bann öereint ab. £)ffen6ai' tritt ^ier ein fdjon

ganj 6errdd}tlid)er ^ad) mä) «nterirbifd)em ^aufe ju Za^e,

2(nbert^al6 ©tunben tt>eiter oberhalb liegen nod) v>ierjig eben

foId)e £lueUen beifammen; bdb^ 95ad)e vereinen fid) tnx\)z

am Sorfe, itnb bilben ba^ ©of^fuj ober J^immel^möffer,

einen raufd^enben 5l»0/ fo l^«i'^ ^i^ ^^^ 3lfe im ^arj, unb

in tveld^em fid), tvie bort, fo|?lid)e Forellen befinben.

S^en 26. waren tvir genof ^itit, COvaulefel ju befleißen;

bk 2;^iere ge^en fe^r Qut^ nur mn^ man i^nen geflatten,

om öu§er|!en Svanbe ber Sibgrunbe ju fpajieren unb fie

nid)t mit Jugel ober ©poren infommobiren. 2Bir erflet?

terten an einer fe^r jteilen ^ergle^ne ben ^amm be^ Xau^

ru^ unb über ein ©eroK Pon ©teinen hinunter, njeld^e^ in

ber ^i)at ^ali^bred)enb genug au^fa^. 3n einer ujunber-

Dott tvilben geli^fd)lud)t tUbt an einer ^ergle^ne ba^ 2)6rf^

c^en £-rfene^, tief unten fd^aumt ein ^ad) Don flippe ju

flippe, unb bk fc^tvarjen y^^l^^janbe fd}einen jebe^ .^in*

abf?eigen unmoglid) ju mad)en. ^m 5)orfe ^eltveren bit-

bä ein fiadjn tüüdin bk Söaflierfd^eibe jU)ifd)en ben 5»fl^»f^

fen be^ arabifd)en unb benen be^ mittenanbifd)en 50?eere^.

©ej^ern Ratten tvir einen mu^famen diitt über ^o^e

©ebirge, e^ fdnieite unb regnete; al^ wiv aber 2(benbfJ in

bai tveite prad}tüoUe Xf)al v>on 59tarafd) ^inabjliegen, an?

berte ftd) bie ©cene: bk ^dbe fpro§te i^re erfTen ^läU

ter, baiJ faftigfte ©rün färbte bk mehrere ©tunben brei::

ten gelber unb ^iefcnflad)en, in meldten jtvei ftlberne ^Inife

fd)langcln, unb Mal)^ golbene 6onne funfeite über ber

»Btabt, tvdl)reub bicfe fd}tvere Wolfen an ben ©d)neegipfeln

be^ ©jaur?©cbirge^ l)ingen.

j^eute tx>ar 9vul)etag nad) fünf unb fed}i^jig ©tunben

diitU ©d)on geflern Slbenb, burd^ndgt unb ^alb erflarrt

an bem füblid^flen fünfte, ben id) je erreid^t, erc^uicfte idj

mid) im l)ei§en türfifd)en ^ab('., ^niU orbnete id) meine

Rapiere, ritt mit bem ^afdja, ber mir feine Üvebiff^OSa-

taillone jeigte, unb fdjvdb^ S)ir bkß im ^ofe eineö arme?
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nifcf)en 5^ati(|uier^ an einer fpru&elnben ^onfaine unter

blu^ent>cn 3)ianbelbaumen.

42.

jr>nfii tiirfmcntttf<J:>c Srtf^cr. — ^ct tittttfcrc fianf bc^

Drffl/ i)cn 6. Slprll 1838.

9^ur ungern tvenbete id) mid) Dom fd^onen @i;rien

abttjart^, bem id) in 5)iarafd) fo na^e t»ar, unb lenfte bie

3ucjel mcineö ^ferbe^ tvieber bem (£upf)rat ju.

3lm 29. 50iarj \)atU id) einen ad^tje^nftunbigen Üvift

mit bemfclben ^^ferbe ju machen, benn auf biefer ganjen

2:our bii^ ^Selueren ^icbt e^ fein S^orf, fein Spau^, 5Bir

pafftrten tk S5ajarbfd}if?oöafft, eine tveite Sbene, auf \y>tU

djcv brei iturfmennen-Stamme: 2(tmali), ^ilibfd)li unb

©inimini, lagern, bk jufammen 2000 Jelte bemo^nen. —
3^ad)bem 9vefd)ib?^afd)a bk mddjtigf^en 5vurben?^aupt?

lingen ju paaren getrieben, ^aben aud) bkf( S:urfmennen

i^re 2kbc unb 2(n(;dn9lid)feit für tk Pforte erfidrt, unb

jaulen ben ©alian ober eine2ibgabe öon 400 deuteln (afma

20,000 gl.). Einige Don i^nen treiben SIcferbau, bk me^r?

flen jie^en be^ ©ommer^ mit ii)ren beerben auf bk ^erge.

S)er Stamm ^ilibfd)li f'ann über 600 3ieiter |?eKen, bk hd^

ben anbern fed)ten meifl ju gug unb ftnb gute ©d)ii§en, mit

alten turfifd)en unb perftfd}en foflbar uerjierten ©etue^ren

bemafnet; bit Üveiter tragen eine lange ^anje t>on ^Bambuös

ro^r mit eiferner 6pi^e, unter tueld^er ein runber 2Bul|!

Don ©trau^febern ^i^U '^^u ^ferbe, biz mit i^nen im

3elt n?o^nen, ftnb Dortrefflid).

©u leim an, ^afc^a öon 5)?arafd), ^CktU einen ^oten

an ben 2lga be^ ©tammeö ©inimini t)orauögerd)icft, um
il)n ju bettad)rid}tigen, bo.% ein ©;aur fommen werbe, bem

allerlei 3fram ober (S^renbejeugungen ju mad)en tvdren;

er i)<[ttt aber jugleid) für jmecfmd^ig befunben, meine ^e?
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gletümg burd) einen ^afdj^tfdjand) unb jtuei tt>o^l6eivaff^

nete Sieiter ju öermef)ren. 3^ad) me^rjlunbigem Svitt über

grüne Sieiöfelber unb flad)e S;>üQd, unb nad)bem n)ir ben

glu§ Slfsbere burd)fu5rtet, fa^en tt>ir unö jti>ifd}en einer

^enge t»on 5^1^^"/ i>if in Heine ^^orffd^aften an ben ^Berg^

lef)nen unb auf ber Sbene gruppirt tvaven. QBir Ratten

einige ?0?u^e, bk Siefibenj be^ ivurbensgurflen ju finben,

unb enblid) entbecften n?ir in einem fleinen S^ale ein Jelt,

n?eld)ef^ wo^l 100 ^-ug lang unb f)alb fo breit war. S)er

2(ga, ein @rei^ mit fdjonmi grauen Sparte, Pon e^rtvür?

bigem 2{nfe^n, aber in ganj einfad}er S:rad)t, empfing mid)

am (Eingänge. £)ai^ 3»n^i*^ ^'^^ 5^^^«^^ (i^i^ «IJ^^ übrigen

auö fd)n)arjcm 5^"9C t>c>" 5i^9f«^«<^i*<^«) ^ö^: burd) nie-

brige (Sd)ilfaHinbe in mehrere ©emdd}er abgetf)eilt, in be?

nen bk gremben, bk grauen, bte ^ferbe, Äameele, ^u^e,

Biegen, jcbt^ feinen ^laö fanb; ein mad)tigeö ^euer brannte

in ber ?Oiitte. X)k Würben galten ftcf^ immer in ber 9^d^e

bei Salbei, fonf? njdre ei audj faft unmoglid), im SBin?

ter, ber minbejTen^ eben fo fireng unb langer aB ber un?

frige if!, in einer fold^en Söo^nung au^ju^alten. S5ie 5Birt^?

fd)aft bei 5(ga f)atte ein gan^ pdtviavdjaiifdjei Sinfe^n; er

fe^te mir 53rot, ?0iild), J^onig unb ^äfe öor, er felbfl aber

lie^ fid) erf! nieber, nad}bem id) if;n ba^n aufgeforbert

i)<itte. 9'^irgenbö war ein Slnfdjein öon ^ad)t unb J^err=:

lid)feit, unb bod? (^ebktet biefer 9)iann über (iOO ?5ötttilien;

feinUrt^eil if! o^ne 3ipeH unb bk turfifd^en ^e()6rben bur?

fen fid) nid)t in bk innern 3lngelegen^eiten biefer Qjolfer?

fdjaftexi mifd)en. £)er 21ga perurt^eilt nad) Sinterung ber

Slelteftcn jum S:obe, wenn er bk ©d)ulb ^-inei^ feinet ©tam?
mei anerkannt i)<it 2)er ^afd^a lyat bai diedjt, bei Ab-

leben eine6 Slga'i^ feinen 9^ad}fülger ju ernennen, mn^ i^n

aber immer ani berfelben gamilie n)d()len.

^elt>eren ifl ein gro^e^ ©orf aui \vol)i 200 .^dufern

unter einem ^ad), ober Pielme^r unter einer einzigen ^er=:

rajfe, bie Pon nur tx^enig ©trafen unterbrod^en if?, über

weldK man wie tlbcr formale ©rdben gemdd^lid) fortfd^rei?
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Ut 5Bii' mu^tm am 30. bmfdben Slu0 (^ot-4tij) übn^

fdjveiUttf bejTen Ouette« tvntr 6ei ©uvö^u gefe^ett unb ber

burd) ta^ ©d^neemnflTcr fe^r attgefd)njotten tvar; fobalt)

nn'r tinö «alerten, eilten an^ einem gegenubei* liegenben

©orfe einige jtxninjig ?Oianner f)er6ei, flur^ten fid) in bie

ei^^alte S^w^ «""^ fd)tvrtmmen ()inbnrd); nun nahmen i)ier

?0?ann mein ^ferb in bie 5}?itte, anbere trugen unfere (£f?

feften öuf bem 5vopf unb bann ging'ö mit lautem Diufen

burd) ben rei^enben ©trom; ba^ 5löafer lief mir aber in

bk ^if!olenf)alfter hinein. 3(6enb^ erreidjten mv 2(biaman,

eine h(itvä(i)tlid}e aber fd^recflid) üertvii fTete ©tabt mit einer

jerf!orten Slfropoh"^.

€in jtvanjig|?unbiger 50tarfd) auf ^^I^bred^enben ©e-

birgötvegen unb burd) angefd)n?ottene 33ad}e führte un^

nad) ©erger, einem alten @c(}lo§ auf einer ^dfmfpii^c am
€up^rat. S)a^ ^afTeü, öcrfaden nn> eiJ ifl, n?enn ei nur

^roüiant l)at, ifl unne^mbar, unb {)at nur ben ^ef)UVf

ba^ eben SRiemanb eö nehmen nnrb in ber tvegelofen (Jiin?

obe, 1D0 c^ liegt. 3« ben ^^^bben ber ,5?urben aber fonnte

eö eine bebeutenbe Üiolle fpiclen. (£0 finben fid) gunba?

mente unb Üiefle, bk t)on fe^r l;o^cm 2llter fein muffen;

in einer gelfentafel n>ar eine gried)ifd)e '^nfdjnft, bk id)

leiber nid}t t)erf!e^e, unb bk id) il)rer übermäßigen Sdnge

tvegen md)t ab\d)vdbm konnte; in einer gel^maub fte^t

man v>ier genfTer, bk in gelfenfammern fuhren, aber ganj

unerreid)bar tvaren.

gaf! alle Druden, jvaraöanfera;, ©trafen unb ^ann
in biefem Sanbe ftnb öom ©ultan ?Oiurab angelegt, ^ie

XmUn l)aben mi geredeter Sinerfennung ben berühmten

glu§, ben ^-up^rat, mit feinem 9^amen getauft. ©er93iu?

rab ober Qrupbrat i^ bei iviebansg)?aaben, tuo id) ii)\\ ju^

erf! faf) unb nad)bem er ben großen 5"ff"ß ^»>» Crjerum

aufgenommen, ein ©trom, ganj ti?ie bie SDiofel; eng jivi?

fd)en l)o^en tvilben S3ergen eingefdjloffen, jTießt er fd^nelt

unb in feltfamen Söinbungen ^in, nad) je^nflunbigem i?auf

ttitt er au^ bem ©ebirge, nimmt unfern 5i)ialatia C^eii^
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tenc) bai ^o^mafuj, bm alten ?9?ela^ ober 5voremoö auf,

unt», inbcm er um ben %ü^ einer Sin^o^e mit ben Üluinen

einer alten tveit fid}t6aren 5vird)e flk^t (bk fid) öortrejf?

lic^ jum tricjonometrifd)ett ^unft eignet), tvenbet er ftc^

ojlttjart^ in bk tveite SRiebcruncj v»on 3^'09lu; unterhalb

ber oben ermahnten 5veil?3«fc^rift engt ftd) ber ©trom
in eine enge geli^fpalte jtinfd^en ^o^en ©ebirgen ein, i)on

bort ifl er nid)t me^r flo§5ar, er bvaufet über (Steinblocfe

unb jtvifd)en rd}roffen fd)tvarjen gelötvdnben ^in, unb bil?

bit, toai bk harten bk ^alTerfalle Don 2Rud)ar nennen.

55ei ©erger erf?, etwa brei§ig ©tunben unterhalb, tritt

ber ©trom anß engen fenfred^ten ©anbf!eintvdnben tvieber

5u S:age; i?on ^ier bveitet fid) ber €-upbrat au^ unb flie§t

in njeiten SBinbungen (im alten ^aflell ^bori^ Doruber, ber

berühmten &tabt (Bamofata ju; bort i^ baß ^^al njcit,

unb ber Sl"§ gleid)t ber Dber na^e oberhalb granffurt.

©d)one ^vuinen öon SßajTerleitungen freien tjon Slüabfopri;

an futtf ©tunben tx^eit hiß jur ©tabt; fie fpannen i^re

tveiten ^ogen über alle bie lleinen 3'Jebent^dler unb fu^r:=

ten früher ber (Btabt if)V S;rinfn>a|Ter ju. S^xutn fußt bie

tnvUfd)c (Btabt (Bamfat nidjt ein Jtvanjigt^eil beö n^eiten

Umfanget bcß alten ©amofata; fdtfam ifl e^, mitten in

2l(ferfelbern alte l^b^J^bogen unb ©dulenfdjafte fTeben ju

feben. 3d) fanb einen 53iarmorfrieiJ öon fo fd)oner SIrbeit,

ivie id) nie gefe^en, ßaubwerf, SJogel, ©tiere, üllUß fo tvo^l

erhalten, aU ob e^ erjl fertig getvorben tüdre. ^Jluf einem

t)on ?Oienfd}enl)dnben aufgeführten 5?erge, ber ein|! bie 2(h'o?

polii^ trug, flehen nod) i)mte fc^one Svuinen eine^ üierecfigen

©ebdube^. ^ev ©trom fliegt nun in einem 800 (Bdjtitt

breiten ^üt, baß er jebod) nur feiten aui^fullt (unb ^wav

ganj anberö, alß bie harten angeben) n?ef!tvdrts^ fort biß

Siumfale^, bem 9i6merfd)lo§ ©igma ober 3e«9i«<t; ^ier

erreid)t er ben tveftlid)f!en ^unft feinet ganzen 2aüfß, unb

iuar früher t)on einer ^vMe iihev{d}vittnx , waß tvobl ber

©runb fein mag, ive^^alb bie Dvomer ^ier in einer faft

ganj untvegfamen ©egenb i^re (Kolonie grunbeten. ^Un
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i|! erflaunt, mm man bmd) bai 8? hü 9000 gug ^o^eti

©cbirgc leit)lid)e Söegc geti-offen, in einer fafl ebenen @e?

gent) beinahe feinen gu^fleig jn ftnben. 55et: n^eife 6tt*id)

Sanbe^ t>on 5i)iarnfd) ofl?noi'b;o|llicl) u6er dlmntaUl), £)r?

fa, @uöeref bi^ jum ^arabfd}a?5!)a9^ aber fünfzig 6tun?

ten mit^ bübü eine Sbene, ober bod} ein flad)e^ ^ugcl?

lanb, auf bem rechten Ufer beö grat, freifid) t>on tiefen

S;^dlern burd^fe^f, auf bem linten aber i>on feiner €infen?

fung unterbrod^en. 2iber biefer ganje 6frid> ifl ein ijon

(£rbe fa|! entblößter gelöboben unb bergeflalt mit ©tein?

trummern üb^xfd)nttü; ba^ man ftd) außerhalb einiger m^
nigen mu^fam gebahnten ©aummege faum nur ju gug, ju

^^Pferbe aber gar nid}t fortbewegen fann.

^vumfale^ hkUt einen ganj ubcrrafc^enben ^(nbtid; bn
Siegen unb ©türm fd)(eppten tvir un^ ben ganzen 4. ilpvil

imf)f(im öortvdrt^ burc^ bk ©teinn)u|!e, aU plo^lid; ba^

tief in biefer €bene eingefdjnittene ^i)ai beß grat fid) t)or

un^ öffnete. S;ief unten t\)inbet ftd) ber auf 100 &d)vitte

tjerengte ©trom, unb jenfeitiJ ergebt fid) bk uberrafd;enb

iiatüid)e ^effung Siumfale^; nod) e^e man fie erreid^t, paf^

ftrt man burd) eine (Btabt, bk in ben gel^ gefc^nitten iii,

©iefer befielt ndmlid) au^ einem ©eflein, n)eld)e^, ttjie baß

i)on S)?alta, Sinfang^ fe^r mid), an ber £uft erwartet; bk^i

^erge ftnb fafl jd^rlid) Don Srbbeben ^eimgefud^t.

S3ei Dlumfale^ if! e^ fd)mv ju fagen, tvo ber gel^

aufbort unb ujo bie ?0?enfd)enarbeit anfangt. 3undc^|! f)at

man bk ^Bergjunge, njeld^e auf ber einen QHte öom grat,

auf jivei anbern i>on bem tiefen 5; ^al beß ^Uvfifan^^adjß

umfd^lojfen if!, in einer .^o^e üon 40 hiß 100 gug fenf?

red)t abgefd^nitten; auf biefer 2öanb ergeben fid) bk SDtaucrn

anß bemfelben ti>eißlid)en ©ef?ein an 60 gu§ ^od), mit

Rinnen, 3:f)urmen unb sDiad^icoultiJ. ^nvd) Ud)ß S^ore

hinter einanber winbet ftd) ber einzige Slufgang, um ju Dier?

jig ^dufern ju gelangen; aikß 2lnbere jtnb ^^rummer^aufen.

2)aö ©anjc fte^t aui^, tDie ein befonber^ faconnirter gel^,

tvie man ftd) ein grofe^ 'BtM treibe jufd)neiben fonnte.

15
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fennctt. 3" fp^ffi*?»-' S^it if^ f^ ^^^' ©i^ armcttifdjcr ^ric?

f!er getuefcn, t)ie ein prdd}tigcö ^lofler ^ier grunbeten. (i.i

iii bei' 5er|!ünui()^n>uf^ nidjt gelungen, bkft mäd)ti^m

Üuabevn ganj umjunjcrfen, nur bk fcf)on gefd)ni|;ten ro?

mifd)en ^bler ftnb jum 1i)(ii abgefragt unb bte großen

©dulen mit viid;)i\\ kapitalem liegen am 5Soben. ©pdter

bemdd)tigte fid) ein 5:)eref$ei; beö ©d)loffe^, ein Würben?

förf! toerbrdngte i^n; ^aba--^aid)a Dertreibt biefen auf^

g^eue, bann Uid}u^t '^hvai)im-^^<[fd)a, bei- ©prier, bk gc?

flung; fo ge^t 2llleö in Drummern unter, ^ur bk iiatU

Mjm SJiauern unb ber f?attlict?e gel^ flehen nod) ^eute,

ivk if)n bk Ütomer fa^en. Sine SIrbeit bcr armenifdjen

s9?ond)e ifl i^rer 35orgdnger tvurbig, e^ ift ein an 200 %u^

tiefer tveiter Brunnen, in bem fid) eine in ben gel^ ge?

l)auene 5Benbelf!iege bii auf baö '3lii:>ccin beö (£up^rat

^erabwinbet; ?9vauU^iere tragen ba^ 2ßaffer herauf.

^k vierte ©eite bei^ ©djloJTe^ ifl bie gefdl)rlid)e ; ^ier

^dngt ber %ü^ mit einem i^n na^e uberl)ol)enben ^lateau

jufammen, Don tveld)em man i^n burd) einen 80 §"§ ^if-

fen in ben gelö gehauenen ©raben getrennt l)at, 5Boüte

man Dvumfale^ ju einer n?irflid)en gefluug ergeben, fo mu^te

man not^njenbig auf biii ^latcau i)imüf, ti?eld)ei^ ubri^

Qmß nur an wenigen fünften erfleiglid) if?. Svumfale^

\)at aber in ber untvegfamen SÖüfte nid)t bii flrategifd)e

iebeufung einer gef^ung, unb gegen einen getvaltfamen 3ln^

griff ijl e^/ felbfl in feinem verfallenen Juflanbe, üoUfom?

men gefid^ert. Sie 35efd)ie§ung fann i^m wenig fdjabm,

ba alle J^dufer jum It^eil ober ganj in ben gelö ge?

^o^lt ftnb.

6el)r mel tvid)tiger ifl bk Sage t)on ^elebfd)if ober

«5ir?abfd)if („eine Deffnung^')/ tveld^e^ bie harten ^irt^

ober 55ir nennen. 2)er.©trom tvitt t)i(v auö fleilen ^erg?

wdnben ^eroor, bkibt bann bi^ ju feiner 93iunbung in bei*

(gbene unb tvirb je^t fd)iffbar. 25on ^ier foUte bk 3:)ampf:^

fd^ifffa^rt i^ren Slnfang nehmen, bk Diiiubim bind) bm
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<£up^rat mit Europa in 35cr6inbun(j QtU^t f)ätt<>, m gro?

^e^ Unternehmen/ an ti>eld)em Dberfl (J^cönei; ru^mlid)

fdjiitnU. ^od) f^e^en einige Dvuinen i)on t)en J^aufern,

t)ie er am redeten Ufer erbaute, unb bie Iturfen fprad^en

mit Srf^aunen t>on öem 6jaur unb feinem ^Ufdj^^ait

ober geuerfd^iff. ^ier fiinben aud) bk grogen 5anbt>er6in^

bungen mit 2lIeppo, 3lntiod)i«n unb Slintab jTatt; nad)

biefer QiiU trennt nur eine tveite frud}t6are Sbene unb

fTad}e^ JC)ugetlanb ben grat üom ^Jiittelmeere, über bejfen

©piegel er jebod) voofyl nod) 1000 gu§ eri^aben fein mu§.

25on 33elebfd)if oflwdrt^ ikf)t nur eine enge, fd)Ied)te

aber fahrbare ©tra§e burd) bk ©teintvufle über Drfa nad)

2)iarbet'ir. 1)k^ ift ber einzige 2Beg au^ bem tveiten affi;^

rifd^en 55innenlanb burd) bai gro^e ^efilee jtuifd^en 2ib(ii

non unb ©jaur?£)ag^ ^inburc^ ju ben fi)rifd)en ©tdbten

unb jum ?Oieere.

©0 tvid}tig ti?ie bk £age i>on ^irabfc^if, eben fo eigene

t^umtic^ ijl fte; bk (Btabt if! auf bem linfen Ufer am §ug

mehrerer ^ugel erbaut, bk i)kv jufammentreten» Sine gute

SRauer mit 5;t)urmen umgiebt ben £)rt, er i^t aber an me^^

reren ©teilen eingefe^en; in ber 5i)iitte ber <Btabt unb ^art

am Ufer be^ ©trome^ ergebt fidj ein ifolirter gelöfegel an

180 5"§ ^orf? ""^ ^'^w ^^»^ augerorbentIid}f!en ^autuerf

gefront, tveld}ei^ id) je gefe^en.

X)k uralte 5ßefefligung in biefem Sanbe bef!anb auö

einem uon 5)ienfd)enl>dnben aufgetvorfenen ldnglid)?runben

S5erg, auf tDeld)em bann bk 35urg ober ba^ ^aflell erbaut

tvurbe. ©old}e ^Serge finben fid) ^ier ju ^unberten unb

fajl neben jebem S5orfe; bk £age aller 5öobnorte iii un=

tuanbelbar burd) ba^ X)afm eineö Srunneni^ bebingt unb

burc^ einen (i'umuluö bejeid^net. 9^un finb bkft hmfllid^en

S^ÜQd oft t>on riefenl)after Sirbeit; ber üon ©amofata ober

^amfat ijl an 100 gu§ l)od?, 300 edjvitU lang unb 100

breit; bk. Ülb^dnge tvurben mit bel;auenen (Steinen bepfla^

f!ert ober unter einem 5Bintel üon tma 75 @r. aufgemau?

ert unb fo ein funf^lid^er gel^ erjeugt, ober ber fd)o« Dor?
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^attbenc n>urbc, nn"e bmn ©d)(o0 Q'^orii^, in bicfer 3irt fort^

gefegt 3m ©c^loffe öon ^elebfd)if (baß bk tuvUn ^daU
^cba obcf bai ©d)lo§ bei^ 5Beba nennen) laufen ()inter

jener S^efleibung ^moibtt ©dnge mit (5d}ie§rd)rtrten. 3«
©uüeref |!ef)t eine fold)e an 80 §u§ ^of)e fd^vage ?lßanb

m^ fD^lfd)njarjen 5^afaltf!einen.

£)aö eigent(id)e ©d)log S5eba Befielt an^ brei, felbfl

Dier (gtagen t)on ©en>ol6en ber colofiTalflen ^vt ^i be?

burfte ber fidji ^Tbbeben, bk eö ^eimgerud)t ^a6en foUen,

«m fold)e ©teinblode au^einanber ju reiben; bci^ ?Oiei|le

f!e^t aber nod) unerfd^uttert bei', eö i|l ein ma^reö 2cih^^

vititf), Sine fc^one ^o^e 5vird)e, je^t baö ©rab eine^ für?

fifd}en J^eiligen, mit ben an|To§enben ©emad}ern if! nod)

ganj erhalten; anbere Svaurne ftnb t)erfd)üttet. €"in me^?

tere 100 gu§ tiefer Brunnen, ber nod) Gaffer enthalt, be?

finbet ftc^ in einem ©enjolbe an ber 9^orbfeite, unb ber

Slufgang i^i burd) einen ©ang in ben gelfen felbfl geführt.

3n einem anberen ©enjolbe fanb id) jwei menfd}lid)e ^Iqü^

ren in coloffaler @ro§e abgebilbet unb eine perfifd^e 3«-

idjvift

2)ie 3tuine bon Äalai^^eba i|T, fo tvM'e fte ba |!ef)t, i>6U

lig (lurmfrei, man mod^te fagen, unnebmbar; tva^ (oll

man aud) Vüivtiid) gegen eine 100 ^u§ f)o^e gel^manb, auf

ber eine 60 hii 80 §u§ ^o^e ?Oiauer auf^ gel^bloden fle^t,

Diel unternehmen? ^aö b<i^ an^a(tenbf!e ^refd}erd)ie§en

nur öermag, t)at ba^ €*rbbeben bewirft; ein an 100 gu§

langet (Btüd ber du§ern ^efleibungi^mauer ifl öon oben

ben 25erg herunter gef^urjt, aber bk ©eix»6l6e ba^inter fle?

^en unerfd)uttert unb ba^ ©d)lo§ ifl unerfleiglid) nac^

tvtc t)or.

2iuf bem 5S$ege nad) Drfa übernad^teten n?ir in einem

2)orfe eigener 2lrt. 3» bem ganzen obern XI)eiIe Don 9}ics

fopotamien, ber (SteintDufTe, tvie id) fk S)ir oben gefd^il^

bert, fünbefl ©u feinen ^aum, feinen 5Bufd), nid)t fo üiel,

um ein ©d)n?efel^olj barauiJ ju fdjni^eln, oft if! nid)t €*rbe

genug ba, um ©ra^^alme ju treiben. 5Die 5)ienrdKntt)o^^
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ituttöCtt fiwb bn^cr mctf! in beti tt>ctcl)ett ©anbflc'ftt eitige^

\)6f)U imb liegen auf ben 6pi^en ber J^^ugel, tt)o berfelbe

ju 5^rt(je fle^t; tt?eil nun aber in ber Sbene fein %d^ ^er?

öortrirt, war bai^ grofe ^unf!fTi5c! bort, ein S)acl) ^erju?

f^effen. 3n (J^avmeli;f ^^if^? i^<^u ftd) bamit gef)o(fen/ ba^

man au^ (Stein unb 2ii)m eine 2irt t)on Kuppel tuolbte,

ba^ ©orf jeigt ^unberte fold)er bid)t an einanber gerückter

^bacfofen, unb jebe 2öof>nung aui^ mehreren 2)omen, t>on

benen einer Statt, einer ^arem, einer 6elamlif ober Sm^
pfangjimmer u. f. n>. if!. ^Dj^n junbete uni? ein ^euer au^

jvameelmiff unb ben SBurjeln einer ©d)ierhng^pf[anje an.

Drfa, ba^ alte <ibi^a, \vav Jp)vntpff?abt beö .^6m>

reid)ö Döroene, unb tuurbe 216 eine (Kolonie ber Ülomer,

tveld^e unter (£et)eruö bort, unb burd) bk S3efeffigung i?on

'Slifibi^ fefTen S"l? U^f^^^ ^^^ ^npf)vat faxten. Ovfa if!

merfwurbig in ber 5\ird)engefd)idjte burd) bai$ berii^mte

3.M'lb üon QrbejTa. €r|t ^^^t'i^unberte nad) bem 2:obe be^

^Ttofer^ verbreitete fid) ber 5Bilberbien|l in ber djrif^lidKn

©emeiuf(^aft, unb t^ tuar ba^er nid)t leidet, irgenb eine

^arf!ellung ber 3uge beö ^eilanb^ al^ treu unb n?a^f

aufjufleUen. ?9?an erinnerte fid) jebod) einer f);rifd)en ©age

Don ber ?lidf<> bi^ 5vonigi^ 2(bgaruö, ttjeld^er ^^rif^ui? auf?

fud)te, if)m (Ibi^fa jum Qdju^ gegen bk S3o^^eit ber 3«=

ben anbot, öon ü)m gefreut unb mit bem tuunberbaren ^b:^

bviid feinet ©eftdjti^ auf £einnjanb befd^enft tvurbe. Sie

3lrmenier beö fituften 3rtl)r^unbert^ v>ertDarfen, mit berSln?

betung ber S5ilber überhaupt, aixd) bkf( €Tjal)lung; ^mU
glauben fu baran, unb bk ©age lebt nod) im ^unbe bii

35olfe^. ^an jcigte mir eineüuette, n)eld)e in einer J^o^le

tjerflecft eine 25iertelflunbe ojllid) ber <St({bt liegt; ber $:rd?

ger be^ S5ilbeö i)<itu, nad) ber Srjd^lung meiner S5egleiter,

bk ?9?auern ber Btabt faf! fd)on erreid)t, alö eine ©d)aar

9veiter i^n an jener Quelle überholte; er Derbarg fidj in ber

S^6i)k, tt>urbe aber in berfelben gej^einigt, unb fo blieb ba^

$Bilb burd) '^(i^Yl)ünbivU unbefaunt, hi^ bk ^6nd}t eö ju

ber i^nen gelegenen S^^^ ««^ ^icl)t jogen. S)a^ wunber?
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tf)ätiQt ^ilb t>er^te§ ber (Btcibt ^beJTa, ba^ fi'e nie t)on

einem geinb erobert njerben foHte, unb bewahrte ftd) gegen

^mi ^Belagerungen ber ^erfer unter 2Rufd)irn>an; aber bk

2lraber eroberten Drfa, unb ba^ Jp)eüigtl)um i)atu brei^un?

bert 3<^^re in @efangenfd)aft ber Ungläubigen gefd)mad)s

Ut, aU bk ^aifer üon ^onjlantinopel e^ für 12,000 ^fb.

©über unb jwei^unbert mufelmannifd^e befangene kauften.

S)a^ 55ilb öon S'beffa riüalifirte mit ber berühmten 3[>ero?

nifa ober bem (Bdjmi^tndji , unb fott fid) gegenwärtig in

©enua befinben.

Otfa ifl noc^ immer eine gro§e unb fd^onc Qtabt,

ganj auö (Steinen evhantf mit f!attlid)en ?0?auern unb einem

^*a|TeK auf einem bominirenben Reifen. 2luf bem ^'aflelt

ragen jmet ^o^e ©aulen, bk jebod) nid)t 9}?onolit^en ftnb,

mit reid}en (*'apitalern empor, n>eld)e mit ben romifc^en

Slblern gefdjmucft ftnb. 23om ()od)f?en 2lltert|)ume finb bk

50iauern eincf^ ©ebdube^ unb eineö itl)urmei^ (je^t eine

5}?ofd}ee) im 3"nern ber ©tabt, an^ großen fd)6n bif)am^

neu Ouabern o^ne C0?6rtel auf einanber gefugt. 2lm gu§e

be^ €ajlelli^ fammelt ftd) bai ^aiJer mel)rerer Quellen in

imi ^afflni^, bk t)on ^ol)en Reiben, Platanen unb ^i;?

prelfen umringt ftnb unb neben benen ftd) eine ^Oiebreffe^

mit fd)onen kuppeln unb 53tinare^i? erl)ebt. 3« ^^^' fl<^'

ren glut fd}tvimmen eine ja^llofe 53?enge üon ilarpfen, bk

3^iemanb anrührt, iveil fk l)eil!g ftnb, unb '^ibcv, ber ba^

pon i^tf blinb njirb.

Drfa liegt an fa^le Reifen gelel)nt, aber öon ^ier ah^

tvdrtiJ gegen ©i'tben fangt bk Zfd)6U ober ^iifTe an, eine

unabfel)bare %iäd:)i, in bkimx Siugenblid mit ©run befleiß

btt, balb aber öerborrt. Drfa bübtt mit feinen Ohft^ unb

53Seibenbdumen eine Dafe jft?ifd)en ber©anb? unb ber ©teilt?

tvuf?e. ©d^erif, ^aßja. i)on jivei Üto§fd)tveifen , empfing

mid^ fe^r freunblid); id) mu§te bä ii)m wol)nen, unb obwohl

eö greitag ujar, üeranf?altete er ein ^'jcerjieren im geuer.

33on Dvfa hi^ ^ier^er nad) ©iarbefir, benn id) f)abi

meinen 5Srief ^ier fortgefe^t, ifi bk traurigjle Sinobe, bk
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niön bmUw tann, 2iu^ci* biv Btabt ©uöeref i)ab^ id) auf

bicfei' toierjig ©tunben miUn ©trecFc nur Dier betvo^nfe

S^orfer gcfe^cu, alle übrigen finb ©feiti^aufen, in bie nur

beö 2Bin(eriJ fid) SIraber einniflen. 5Srunnen giebt e^ tve?

nige, bie S:^alei- finb o^ne ^ajTei', felbf! o(;ne ©pur, ba§

je 5lßaf|"er in benfelben getvefen, inbeß finbet man üon Ent-

fernung ju Entfernung Siirat^, b. (>. übertvolbte Eiflernen,

in tveld}en im SBinter ba^ ^löaflfer üon bem nacften ©tein?

beben jufammenlduft. X)k Slirat ftnb fromme Stiftungen,

unb iud^renb bei^ ©ommer^ finbet man 5:urfmannen unb

SIraber mit 5w»^f^'ff«"f^"ben ©tud ^ki) um fte gelagert,

be^^alb i|! i^r 35orrat^ im 3uni meiff fd)on erfd^opft; ju^

u>eilen liegen fte fe^r tief, unb lange 6tiegen ful)ren l;inab

hi^ an ben ©piegel be^ ^ei§ erfel^nten Elemente, ©ie ftnb

be^ 3^ad)tö ber Slufent^alt tjon ^unbertcn üon tvilben Xau^

ben, n?eld}e aufgejTort mit lantmx ©erdufd^ unb Happenben

glugeln ben Eintretenben erfd^redten.

J)ie 5^afalttrümmer finb auß bem einzigen engen 5u§==

pfab mu^fam l^erauö gelefen. ©o ritt id) benn biß in bic

9^ad}t bei gellem 5)ionbfd)ein burd) biifc Einobe. ©elten

begegnete man einem 3:rupp Steifer mit il)ren langen San?

jen unb njed^felte ben ©rüg „Selam aleikon!" „Aleikon

selam!" ^in unb ivieber fal) man eine 5vameel^eerbe, bk

if)rSutter mubfam jwifd^en ben Steinen auffud}te, unb bk

fd)tvarjen 3<^ltf ber ^ivteu baueben. S)er ©urubfd)i fang

baffelbe 2kb, beffen 3iefrain Aman! Aman! (Erbarmen!

Erbarmen!) nad) berfelben eintönigen ^n)'i, bk an ber

5:)onau ttjie am Eupbrat erflingt, unb mir war e^ mand)=

mal, ali^ mü0te id) mß einem ©d)lummer erwad^cn, in

tveld)em mir geträumt, in 5)?efopotamien ju fein.

§a|l jibci ©ebirge ifl fd)on; ber Äarabfd)a=S)ag^ jmi?

fd)en §rat unb 3:igri^ ijl baß eiujige, mldj^ß id) bißl)a'

gefeben, baß eine Slu^na^me mad)t. 5)iit einer beftdnbigen

fanften 33ofd)ung t)on nid)t über 3 biß 5 &i\ jTeigt man
tvdl)renb jmeier 2:agemdrfd)e, unb finbet fid) plößlid) ju fd^

nem Erjlaunen im ©d^nee; man glaubt auf ber Ebene ju
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fein, iitt'b bod) if! bki ©cbirge getuif 5000 5u§ ^od) mb
feiner ©turnte unb fcinei? raupen 5vlima'i^ tvegcn berühmt.

3d) njar fe^r fru^ nuögeritten; aU id) bm ^amm be^

©cbirg^ überfd^ritten, ging bie 6onne auf unb ber ^i^vi^

gldnjte in ben erflen rot^lid^en 6trai)len. ©egen 5)iittag,

bei ©en?i«er unb ^C^agel, traf id) in S)iarbcfir ein; t^ njar

empfinblid) falt, bk S5aume trieben faum i^re erjTen S3(dt?

ter, unb id> bin uberjeugt, bci^ tß bä (iiid) unterm 54f!ett

^Sreitengrabe grüner unb tvdrmer ifl, ol^ ^ier unterm 38fTen,

tvo id) boc^ bem SIequator 240 ^tiUn nd^er bin.

Dinrbefir/ Un 12. STpril 1837.

'Slad) '^f)mn lefeten ©d^reiben m6d)te ic^ fa|t i?ermu?

t^en, ba^ ©ie, lieber §., nod) in ^era jtnb ; bod) ^offe id),

ba^ e^ ttid)t Unii?o^lfefn i|T, voai ©ie ba jurucf^dlt, fon-

bem irgenb eine neue 25erdnberung, unb ba^ frieblid)e (Ions

l'uncturen 3^i*fn Sibgang gc^inbert. Sie 2>ertreter ber eu?

ropdifdjen 53idd}te tuerben e^ ivo^l ju feiner militairirdjen

Slßopat^ie fommen laffen, fonbern bk fi;rifd}e ivranf'^eit burd)

eine biplomatifd^e .^omoopat^ie feilen trotten; unfer &e-

fdjäft i|! inbe§, ben alten, ettva^ eingerofteten ^rummfdbel

fo gut e^ ge^en wiü alla franga anjufd^leifen, für ben Sa0,

ba^ er gebraucht tvilrbe.

©ottten ©ie aber gen ^conium gejogen fein, fo hitu

id) unfern greunb 25., 3^nen bk 3^ad)rid)ten PoUjIdnbig

jufommen ju lafen, bk id) mitt^eile; eine 25erbinbung oon

l)ier auö bireft fc^eint mir fe^r ungetvi§.

3d) bin begierig, ettoa^ öon ^^mn ju erfahren, fd e^

nun, ba^ ©ie geblieben ober gereifet ft'nb. Unö gebt e^

im SlKgemeinen gut, unb ba^ Üveifen ifl ^ier in SRatolien

lange md)t fo befd^werlid), \vk in ^lumelien. S^iätu id)

aber 3^t-en db^mpagner nid)t gehabt, fo mürbe id) unfern

bicfen 2)ii)ans€*ffenbi nimmermehr fo fd)nell Pon ©amfun hi^

Äarput remorquirt ^aben; id) lte§il)n immer tin ,,&iimnfd)^

bafd)i'' ober einen ©ilberfopf in ^erfpeftioe feben, tijenn
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er fTei^fg ^mftm uttt) Yoiv ba^ 9^acf)fquatticr tvvdd)t f)a^

ben tvurben.

3n einer jlcrn Reffen SRrtd)f flant) ic^ untdngfl auf t>en

!trummcrn be^ ölten 9vomerfd)loffe^ Beugma. 5^er ^u?

p^rat glifterte tief unten in einer felfigen ©c^Iud)t, unb

fein 9vflufd)en erfüllte 5ie <BtiUt beö Slbenbi?. S)a fd)ritten

(Jj)ru^ unb Slle^anber, cBenop^on, €dfar unb Julian im

53ionbenfd}ein vorüber; öon biefem felben fünfte Ratten fic

ba^ diiid) ber ^^oöroe^ jmfdt beö ©tromeö gefe^en, unb

gerabe fo gefeiten, benn bk 'Slatuv if! ^ier üon ©tein unb

anbert fi'd) nid}t. Sa 6efd}lo§ id) bixn 2lnbenfen be^ gro?

^en Ülomeröolfe^ bie golbenen Trauben ju opfern, bie fte

juerjl nad) ©attien gebrad}t, unb bk i<i) öon i^rei^ ttjeiten

9veid)e^ tvef^lic^cr ©renjc hi^ jur 6f?lid)en getragen. 3d)

fd)leuberte bk ^iafdji öon ber ^o^c ^inab, fte taudjte^

tankte unb glitt ben 6trom entlang, bem inbifd^en ^üu
meere ju. (Sie t>ermut^en aber fe^r richtig, ba^ id) fte

t>or^er geleert f)i\tU', id) flanb ba n>ie ber alte 3^d;er:

trän! leiste ßebcn^glut

unb tvnrf im j^ciligcn S5c^fC

l)inuntcr in tile glut.

3cl) fab j^n fturjcn, tiinfen

i)Ci> gupbrat gelbe glut,

t)ie Sfugen fb^tcn mir ftnfeit —

3d) tranf nie einen 3;ropfen me^r.

2)ie Slafd}c l)vttte einen geiler gel^abt: fie tvar bk

le|te getvefen.

5W:cifc rttif bcm ^t<tttö btö S^loffut. — .l^tc Sltaftcr. —
3tto mit ber G^araöanc bnvd} fctc 9ä5üftc Don

SJtcftniotamtcn.

©fcbefireb am XiQvii/ icn 1. SWai 1838.

3n meinem legten S5riefe {d)vi^b id) ©ir, ba^ wir ge?

gen bie 5lraber au^jogen. 5Darau^ ifl nun tvo^l nic^t Diel



234

gemorbett; ober id) ^a6e bod) Gelegenheit Qtl)aht, einen fef;i*

intereffanten ^anbjlrid) kennen ju lernen.

9(m 15. SJpril festen ü. ?0u unb id) nn^ mit jtvei

tvo^lbetvaffnefen ^Iga'^ t>ei^ ^vifd^a'^, unfern ^ragoman^

unb ^ebienten, auf ein ga^rjeug, tveld}e^ fo confTruirt war,

tvie man e^ fd^on ju (*i)ru^ S^if?« uerfTanb, ouf-ei« 5*1"^^

ndmlic^ t>on aufgeblafenen ^ammel^duten. Sie 2^urfen

galten bie 3<^gb für unred)t, t>erfd)md^en baß -^ilb unb

i>ivad)tm Ütinbfleifc^, bagegen öerje^ren fic eine gro§e S)ienge

i)on ©d)aafen unb Biegen; bk ^dute biefer 2:^iere tverben

fo ttjenig n?ie moglid) t>orn an ber Srufl jerfd)nitten unb

forgfdltig abgezogen, bann jufammengend()t unb bk (E>-tre?

mitdten jugebunben. Söirb nun ber ©d)laud) aufgeblafen

(tt>aö fd^nell unb o^ne ben ?Diunb unmittelbar baran ju

bringen gefd)ie^t), fo i)at er eine gro§e S^ragfd^igfeit unb

fann faf! nid}t ju @runbe ge^en; Dierjig biß fed)jig wer?

ben bann unter ein leid}te^ ©erujle i?on 33aumjtveigen in

i)ier ober fünf Dveiben fo jufammengebunben, ba^ baß glo§

öorn HWa ad)t, hinten ad}tjebn 6d)ldud)e breit ifl; bar?

über tvirb ü\'o<[ß Saub, bann eine ?0?atte unb Iteppid^e ge?

hvtiut, unb fo fd^rt man ganj gemdd)lid) ben glu§ ^inab.

^ei ber 6d)nelligfeit ber (Strömung ftnb bk ütuber nid^t

notl)ig, um t>ortvdrtö ju fommen, fonbern nur um baß

gal)rjeug ju lenfen, cß mitten in ber ^al)n ju erhalten unb

gefdl)rlid)e ?lBirbel ju üermeiben. Dbu>ol)l tvir biefer Otel?

len wegen biß ^adjtß biß jum Slufgang biß ^Oionbe^ lie?

gen bleiben mußten, fo mad)ten wir bod) ben 88 ©tunben

weiten aßeg in v>iertel)alb 3:agen. £)ie Sd)nelfigfeit biß

©trom^ mu§ baber burd}fd)nittlid) fafi eine 3)ieile in ber

©tunbe betragen; fte ifl aber an einigen 6tellen mit gro?

§er, an anbern geringer.

aöir fuhren fd^nell unter ben ^of)in fd^warjen 50?auern

biß daiiiüß ober 3tfd)?5valeb i^on 2)iarbefir fort, weldje

ftd) auf einem jd^en geli^abbang erbeben, über ben ein flei?

ner ^ad) in einer fd)onen (i'a^cabe i)imbiiüv^t 2)iarbe?

!ir, in türfifd)en Urhmben Äara 5lmib, baß idjtvai'ii 5lmiba,
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genatittf, toav fdjm ju ^aiftt ^onflatttitt^ S^i^ ^i«f f^^t-fe

geftung unb mit fünf Legionen befeöt. 2^n 3a^re 359 griff

©apor bcn ^la^ an; ftcbjig pcrftfd^e 33ogenfd)ü^cn tvur?

ben bui'd? einen ^Jcrrat^er bk 2:reppe ^inaufgelaffen, tueld)e

in bie gel^tvanb genauen nod) ()eute nad) bem 2:igfiö ^in?

abfuhrt; fie pfTanjten i^re ^al)m auf einen brei ©tocE ^o?

^en S:^urm, aber bie gaüifd)en Segionen flurjfen bk Q:in?

gebrungencn tvieber ^inab, unb bk 3)etagevung verlängerte

ftd) auf brei unb ftebjig S:age. <im altgemeiner (Sturm

lieferte bk Btabt in bk ©eivalt ber ^erfer, tueld)e fte furd^t-

bar jerflorten. 3m '^af)Vi 505 ^ielt 2imiba eine neue brei^

monatlid)e $£elagerung auö, tveld^e 50,000 ^perfern baß £e^

ben foj^ete, aber bk (Btubt wavb überrumpelt unb 80,000

ginivo^ner fanben ben ^ob, 5lmiba tvurbe jebod) tuieber

pon ben Svomern in ^eftß genommen, unb al^, nad) bmt

5:obe 3w^i(^"^/ f^in B^ad^folger ^oi>ian baß f?arfe 9Rifibi^

(ber S^ame unb bk krummer l)aben fidj in bem ^täbtd;)m

S^iftbin erhalten) ben ^erfern aui^lieferte, tuurbe ben d)viil^

lid^en (Sintvol)nern ein ©tabtPiertel ju ©iarbelfir eingeräumt»

3uf!inian flellte bk S3efe|ligung ber <Btabt n>ieber ^er, mU
d}e, jtvird)en bmx unftd}ern Slrmenien unb bmx feinbfeligen

^erfien Porgefdjoben, bamal^ Pon großer ^id)tiQtdt tvar,

unb tva^rfd}einlid) finb bk l)oi)m fd)onen ?9?auern/ bk nod)

^eute unperfe^rt ba|?e^en, bk namlid)en, n?eld)e Por jwolf

3a^v^unberten gegrunbet n>urben. ^kß ifl bd ber 25or?

trefflid)feit be^ 5)iateriali^ unb hü ber ©orgfalt ber Sr?

bauung moglid) ; bk garten fd^tvarjen 5>afaltf!eine ftnb mit

ber größten ©enauigfeit gefd^nitten, unb ergeben fid) ju

einer ^ol)e Pon 30 biß 40 §uß. ©ie S^^urme finb außerfl

fd}on, fie uber^o^en bie ?Oiauer, mß iveld^er fie dk ad}t^ii}

BdjvitU ^eri^ortreten, unb finb fo geräumig, ba^ fk fel)r

gut &ifd)i\^ aufnehmen Bunten. 5i^ifd)en je jtvei 2:l)ur?

men fpringt nod) ein Strebepfeiler l)ert)or, beffen Rinnen bi^

59?auer flanfiren; biifi jeigt eineS)venge lateinifd^er, gried^i-

fd}er unb perfifd)er 3ttfd)riften.

^k ^vad)t ber 5)efe(ligung contraj^irt feltfam mit bem
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(glenbe berOfabf, tvcld^e fie itmfd)lie§t; efti^a 15,000 5e^m?

f>utfcn finb um ctttige flcinerne 50iofd)eett unb (Jaraüanre-

raji? in enge ©trafen jufammengebrangf. 2(m S'tgrt^ ijt

ba^ 3ffd)f^a(e^ mit prad^töoKen Üluincn, gewaltigen ^o?

gen unb fd^onen 5vuppeln burd) ^o^e 5)iauern Don ber Qtabt

abgetrennt, unb in bemfelben beftnbet ftd) nod) tvieber einer

jener fünftlidjen ^Tbberge, tveld^e nbnaü in bkfn' ©egenb

bk SJfropoli^ trugen.

S)aiJ ©ebirgölanb, in tveld)em ber 5^igrii? ober ©c^att

entfpringt, if! i>on bnn obern €upf)rat Don brei ©eiten mn^

fd)Io|Ten, unb feine Üuellen liegen jum X^di nur ^wtitan^

fenb Bdjvitti Don bem Ufer bufti ©trom^ entfernt, mit

tveld}em fie fid} erf! 200 COteilen weiter wieber t)ermifd)cn.

5^er grofe ©ee, weld^er ^od) u6cr ber €*bene Don ^arput

bid}t am Urfprunge be^ Sigrid liegt, f!e^t jebod) in gar

feiner 3}ertnnbung mit biefem ©trome; bei 2irgana'C0?aa?

ben ttitt er au^ bem ©ebirge, fTie§t an ben s0?auern Don

2)iarbefir Dorbei, wo er im ©ommer Ieid)t burd^fu^rtet

wirb, unb in einer weiten frud)tbaren Sbene fort, bi^ ber

^attman?©trom ftd) mit ii)m Derbinbet, ber Dom ^o^en

5varfan?©ebirge fublid) ^et'obfommt unb eine größere ^<\(^

fermafife bem 5:igrii^ jufu^rt, a\ß biefer felbft befa^, Un?

mittelbar hinter jener (ginmimbung Witt ber (Bd)att wieber

in ein ^of)e^ ©anbfleingebirg; bic fanft gefrümmten 5ßin?

bungen beö breiten fddjtm ©tromei^ Dera^nbeln ftd) in bit

fd)arfen SicfjacTi^ einer engen %cU(d)U\d)t\ f?eil, oft fenf:=

red)t f?eigen bii ©teinwanbe ju beiben ©eiten empor, unb

l)od) oben a« ber !33ergle()ne unter bunl'elgrfinen ^Vilautut?

bäumen erblid't man einzelne S)orffd}aften Don Äurbett, bis

i)\n meifl J&6l)len'S5ewol)ner finb.

(ginen feltfamen 3{nblicB gewa^ff bii (Btabt .fjafTn-^vejfa

auf einem ^ol)en Reifen, in bejfen fcnh'ed)ter SÖanb eine

QtitQt Dom §lu^ hinauf fu^rt. ©ie alte <Btabt unten if!

jerftort, nur einzelne 5}iinare^^ ragen nod) empor unb jei?

gen att, ba^ i)in 9[)iofd)een unb J^aufer geflanben; bic ^c?

wo^ner waren genot^igt, fid) auf bi^ l;ol)e ivlippe ju flüd)^
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fctt, wo ftc ftc^ gegen bfe einzig jugSitglid^e QnU mit einet:

?Otaucr befefligt ^a6en. 3« ^^^ ^"9?« 5cl^fd)lud)t fanb

id) gro§e ©tetnblocfe, bie Don oben ^ercibgeroHt ftnb; man
^at fie au^ge^of)lt/ ju ^HJo^nungen gemad^t, unb 5iefe2:rum^

mer bilben eine fleine, freilid) fe^r nnregelma§ige ©tabf,

bk fogau i^r ^ajar ^at 2I6er ber mcvfwürbfgfTe ©egen=^

f!anb ftnb bie 3ie|?e einer 55rucfe, tveldje in einem QmaltU

gen ^ogen i^on 80 hi^ 100 §n§ ©pannung ^iei* ben Zi^

gri^ nberfd)ritfen ^at. 3d) tveif^ nid)t, ob man einen fo

füf;nen 5San ben alten armenifdjen Königen, ben gi'ied)i?

fd)en Äaifern ober tvo^l e^er ben ivalifen jufd^reiben barf.

2Uid) nnter^alb ^a|Tn?Jvejfa i^ bk ©egenb tvilb nnb

fd)on. 2Bir fuhren an einer Sp6i)U uornber, meld^ bnr^

©d}n)efel;£)nel(en ge^eijt tvirb, nnb erreid)ten am ?9iorgen

beö briften 5:ageö J)fd)efTre^ (bk „3"ffl'0/ tveldje t>om ti^

Qvi^ unb einem 2lrm beffelben ring^ nmfd^loflfen i|?. 2jon

biefer &<ibt i)1, fo öiel id) tvei^, im 2lltertl)nme nie bii

9vebe gemefen; bii fd)onen 5:rummer einer großen ^nrg
am Ufer beiJ ©trome^ tvnrben öon ben (£inn)o^nern aU
ein S3an ber ©ennefer bttvad)Ut', bod) glaub' id) md)t,

ba^ it)ve gi^cforeien |e fo tveit in ba^ tvilbe ^innenlanb

Slrmenien^ ^ineingereid)f ^aben. (£ine ^rucfe führte auß

beut ©d;loß auf ba^ jenfeitige Ufer, wo man nod) bit guns

bamente eineö 2:^urmeiJ erfennt, tveld^er ben Jugang ju

berfclben fperrfe. Sie (^tabt ifl öon einer COiauer an^
23afalt umfdjloflTen, bk ^lcfd)ib ^afd)a tvabrenb mebre?
rer COionate befTurmte. ^ad) ber ^-roberung ifl bicr furd}t?

bar ge^aufet tvorben, fafl alle 53?dnncr tvurben nieberge^

mad}f, bic Söeiber unb ivinber in ©clauerei fortgefd)leppt,

tveil fte Pejiben ober lileufelfJanbeter, S)ie etabt felbjl if!

ein 5:riimmerl;aufen, unb in ben uerobeten ©tragen fud}t

man nur mit ^ui)e einige tvenige ?9venfd)enn?o^nungen auf.

SBie feltfam contrajlirt mit biefem 53ilbe ber 5er|Torung

unb 2lrmu-t^ ber u6erfd)n?eit9lid)e Sveid^bnm ber D^atur!

3d) trat au^ ber clenben ^ütu bei 2li;anö in einen ^of
jn)ifd)en t)erfattenen COiauern, unb f!anb plo^lic^ unter einem
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großen ©ranatbaum, 6ebecff mit ja^nofett ^urpur6lutf)en;

ein aöeinf^oc^ rmit'te i)on bemfel^en auf einen Delbaum ^in?

über, m\d)iVf in biefem Sßinfel i^erflecft, biv ^ftjlorung

ber 9)?enfd)en entgangen iDar.

5)?an fann nid)t bequemer reifen, aU tvir e^ traten;

auf mid)t ^olf^er ^ingefirecFt, mit Lebensmitteln, 2Bein,

S:^ee unb einem Jvo^lenbetfen üerfe^en, glitten tvir fd)neK

unb o^ne 2ln|!rengung mit ber Sc()neUigfeit einer (E>-tra-

pof! öortvartS. 2lber bai Clement, tveld^ei^ unS beforberte,

»erfolgte unö in anberer ©eflalt; ber Üiegen flromtc fdt

unferer 3lbreife toon ©iarbefir unauf^orlid) uom J^immel,

unfere ©d}irme fd}ü$ten uni^ md)t md)V, unb Kleiber,

sQ^dntel unb 3^eppid)e a^aren burd)tDeid)t. 2(m £)f?erfeier5

tag, als tuir ©fdjefire^ tvieber »erliegen, tvar bk ©onne

^ert>orgebrod)en unb burd)t»armte unfere erf!arrten ©lie^

ber; nun liegen aber eine l;albe ©tunbe unterhalb ber

(Btabt bk 5:rummer einer jti?eiten ^rücfe über ben 2:igriS,

unb ein ^feiler berfelben t>erurfad)t bii t)ol)cm SöajTerflanb

einen gewaltigen ©trubel; alle Slnflrenguug ber üvuberer

^alf nid)tS, untt?iberfie^lid) pg bk(^ ^'^arpbbii^ unfere Heine

2lrd)e an fid), tvie ein ^feil fd)o§ fu in ben tiefen ©d)lunb

^inab unb eine l>ol)e ^elle ging über unfere ^opfe fort.

2)aS 5BajTer tuar eiftg falt, unb alö ba^ Sabrjeug im

nad)j?en Slugenblic^ obne nm^ufdjla^m fd)on ^armloi^ tvei^

ter tanjte, konnten tvir ba^ Ladjen über bk trübfclige &e^

|!alt nid)t jurücfl)alten, iveld)e 3eber üon unS jur Qdjau.

trug. 2)aS ^ol)lenbed'en war über ^orb gegangen, ein

Stiefel fd)wamm neben uniJ ^er, unb '^ibiv fifd)te noc^

eine Kleinigkeit im ©trom. SBir lanbeten auf einem (Sis

lanb, unb ba unfere ?3^antelfacFe eben fo burdjndgt waren,

tvie wir felbfl, fo blieb nid)tS übrig, aH unö aufjjujie^en

unb bk gefammte S:oilette, fo gut eS ge^en woüte, an ber

©onne ju trocknen. 3» geringer Entfernung, auf einer

anbern ©anbbanf, fa§ ein 6d)Warm ^elüane, bk, alS

wollten fte unS v>er^ol)nen, ebenfalls i^r mi^^^i ©ewanb

fonnten; plo^lid) merften wir, ba^ unfev Slog fid) loi$ge=
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mad)t unb auf unb baDon fd)tt?amm, ber eine 5Iöa f^urjte

ftd^ fogleid) in^ Söaflfcr unb cn*eid)te e^ nodj ^Indlid),

fonit tvaren tvir im SRatuvjujIanbe auf bei* njuflen ^ufet

jurucfgeblieben,

3Rad)bem tvir uni^ uof^burftig getvocfnet, festen tvir

uufere Steife fort, aber neue Üvegencjiilfe mad^fen bk 2tr6eit

unnu$; bk 'Sl<id)t ivav fo fünfrer, ba^ wir auiJ ^eforgnif,

in neue ©trubel ju gerat^en, anlegen mu§(en. 2:ro§ ber

empftnblid)|?en Ä'alte unb burd)na§t bii auf bk J^aut,

tvagten tvir nid)t/ ein ^^euer anjujunben, tveil tvir fonft bk
Slraber ^erbeigelocft Ratten; ti^ir jogen unfer glo^ in aller

©tille unter einen ^eibenbaum, unb ertvarteten fe^nfuc^?

ti^, ba^ bk ©onne |>inter bem perfifdjen ©renjgebirge em?

porfreigen modjte, un^ ju erwärmen.

2>on 5)fd)efire^ an tvitt ber ^^igriö wieber in bk Q:6ene

unb entfernt fid^ t)on bem ^o^en prad^tooEen 2)fd}ubib^

Gebirge, auf beffen leud}tenben ©d}neegipfeln, nad) ber

©age beö ^olH, 3Roa^ mit feiner gemifd}ten &^Uüfd)aft

bebarfirt ^aben foU. Sie ©egenb wirb nun fe^r einfor?

mig, feiten entbecft man ein 2)orf, unb bk me^rflen ber?

felben ftnb unbewohnt unb jerflort; man erfennt, ba§ man
in ben ^ereid) ber Slraber getreten ift\ nirgenbi^ nblidt

man einen ^aum, unb wo fic^ ein Heiner ©traud) er^al?

ten, ba ifl er „©iaret^''^ ober ^eiligtl;um, unb mit ^ai)U

lofen ge^en toon Kleibern bebecFt, benn bk Traufen glau?

ben ju genefen, wenn fk einen ^f)di i^reö Sln^ugö bmx
J^eiligen weisen.

2luf einem ifolirten ^erg öon bebeutenber (J-r^ebung

fa^en Wir fdjon auö groger gerne bk 5:rummer einer aU
ten 'Btabt-, wir umfd^ifften bkfe S;>6i)e an i^rem norbUV

d>en, ojtlid^en unb föblid^en gu§; id) v>ermutl>e, ba^ bki
ba^ alte ^ejabbe gewefen ijT, t>on weld^em bividjUt wirb,

b<k^ e^ in ber 2Bii|le gelegen, auf brei ©eiten üom S:igri^

urnfTolfen war. ©apor belagerte e^ nad) ber (£inna^me

t)on 5lmiba, mad)te brci Segionen ju ©efangenen unb legte

eine perfifc^e ^^efa^ung in ben ^la§.
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2(n bm Itvummertt bti fügcnannfen alten ?9?offul fc^ijf?

tett tviv üotubcr, unb entbecFtett gegen 5(6enb bie SJiinnve^^

Dott COiofful; bici ijl ber oftlid)f!e ^unft, ben id) erreid)t

^a6e, unb meine tmtifdjm Begleiter mußten, aU fie ii)V

21benbge6et üernd)teten, fid) gegen 5öef!en tvenben, ilatt

i)a^ in ^onjTantinopel ber 53io^leni bk ^ebla nod) fubofl?

lid^ fud)t.

?9tofTnI i|^ t>ie gvo§e 3tt>ifc()en|?ation ber ^araöanen

auf bem ^egc t>on $Sagbab nad) Slleppo; eine Dafe mit^

Un in ber 51Bufle, muf bie ©tabt flef^ auf il^rer Spnt ge?

gen bk Slraber fein; bk S}?auern, tveldje fk ringi? um?

fd}lie§en, ftnb fd}n?ad), aber l)od} unb genügen üoUfommen

gegen bk unregelmäßigen Dveiter^aufcn ber 33ebuinen; ba^

ii)ov Sa6;el4mabi, tveld)efJ in ben ^rcujjugen fdjon er?

tx^a^nt tvirb, jTe^t nod) ^euf, ijl aber jugemauerf; bieSBc^?

nungen finb mei(l m^ Luftziegeln unb einer 2lrt Jvalf er?

baut, tveld)er in ujenig 2lugenblic!en erwartet. 'Slad) cXU

mDrgenlanbifd)er ^im legt man l)ier einen ^ol)en Söert^

auf bk ©d)on^eit unb ©ro§e beö Z^Qxi C33ab), hd jeber

3Bol)nung ftel)fl 2)u getvolbte portale m^ ?Ouu*mor (ber

b\d)t üor ber Qt(xbt gebrodjen tvirb) t>or J^aufern unb

5c^ml)i1tten, bk mit i^rem '^ad:)Z U\wm hii' an bk ©pi$e

bz^ $5ogeni^ reidjen. STiie 2)adKr ftnb fTad), »on geflampf?

ter(Srbe („2)amuO "»b t)on niebrigen 50iauern mit ©d}ar?

ten bru|ltvel)rartig umgeben. 5{n ben me^r|Ten größeren

jp)dufern in ber ©tabt erblicft man eine Silicnge ©puren

t)on ©ctvel)rhigeln, unb bk feflungeartige Sinrid)tung bk^

fer ^o^nungen erinnert fe^r an bk ^alldfle ju gloren^,

nur ifl 2llle^ fleiner, bürftiger unb unooWfommen.

i)ie 55ea>o^ner üon COiofful finb eine feltfame 5!)iifd)ung

au^ ben urfprunglidjen d}albdifd)en (£intx>o^nern mit ben

2(rabern, Jvurben, ^erfern unb 5:urfen, tveld}e nad) einan?

ber i^re J^errfd)aft über \k geübt; bk allgemeine ©pradK
i^ inbe§ bk c^xcihiid^i,

S5ei ber furd^tbaren ©ommer^iße tt>ol)nen bk i?eute

mei|l unter ber (£rbe unb jebeJ^ ^a\x^ ^at feine unterirbi?
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fd^en ©emac^er, mld)e trnv burd) eine mit 2Beinlau6 u6ei'f

beerte iDeffnung oben i^r Sid)t ev^alten.

3n&fd)e=^airaftaiv ber ©ouöernenr, empfing unö

mit Der 9ro§ten Sluöjeid^nung unb logirte un^ beim arme?

nifd)en ^atriard^en ein. Sie nef!orianifd)en unb jacobiti?

fd^en ^^riflen in 5)ioffuI befi^en bk fc^onfTen ^ird^en, i)k

id) in ber ^urfei gefe^en i)abi^ leben aber unter fid) in

j^aber unb Jtt^iefpatt €ine jener 5vird)en geborte, id) mi^
nid)t burd) n?eld)e Urfad^en, jwei ©emeinben, unb tveit

ba^, tv>a^ bii eine in biefen ^eiligen Üvanmen tf)at, dn
©rauel für bic anbere njar, fo f)attc man bii fd^one 5S561?

bung büvd) eine 53tauer mitten burd) getl^eilt.

Unferem iacobififd)en Patriarchen mad)te e^ fvdlid)

allerlei ^Sebenfen, 5ve§er ju beherbergen, inbef tvar e^ i^m

immer lieber, alö njenn mir 9^ef?orianer ober gar ©ried)ett

getvefen njdren; ba übnbii^ nod) nie €^riflen t)on b^m^^a^

fd)a fo empfangen ttjorben n?aren unb bii bebeutenbf^en

sj)?ufelmanner famen, m\ß bie 5lufti?artung ju mad)ett, fo

lie§ er e^ an 'Slidjtß fel^len, unb üerfaufte mir fogar eine

^ibel in avahifdjn unb fi)rifd)er (d)<xlbäi{d)ev) ©prac^e.

2)er '^afd)a mar fe^r erfreut über eine 3lufna^me öon

sOiojful, ben Üii§ ju einer neuen ^aferne unb bii ^ddjnunci

ju einem SBafferrabe, mldj^ mt il)m fd)mU anfertigten,

unb befd)en^te unö mit ^ferben unb ?9?aulefeln für biz

Slucfreife burd) bie 5BujTe»

(3d)on toor uralten Jeiten führte, tv>ie jet^t, eine ©d)i|f::

brucfe ^ier über bm 5:igri^, unb ba^ Jp)eer 3ulian^ be?

nu^te fte auf feinem Svucfjuge üon 5vtefipl;on. SJon einer

jicinernen ^rilrfe, n>al)rfd)einlid) turfifd)er 5lrbeit, flehen

nur nod) einige 3?ogen. 5(uf bem linfen Ufer bei ©tromi?,

sOiojful gegenüber, t)erfolgt man mit Singen ganj bmtlid)

einen nod) 10 — 25 gu§ ^o^en SBall Don tvo^l einer COieile

im Umfange, n?eld)er bai alte 9^inioe umfd)loffen f)abm

foll. Sin -fe^r großer hm|llid)er €-rbauftt?urf bejeid)net auc^

^ier bie ©teile ber frühem Slfropoli^, ein jtveiter etttja^

fleinerer itumulu^ tragt ^mte ein tmtifdjei S)orf, 9^unia,

16
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mit einer ?9iofc()ee, tveldje bcn ©arg 3"n»§ ' ^egamber^

ober beö ^rop^eteit ^otiaö einrd^lic^t. 2Rur ein au^brud?

lieber ?^efe^l be^ ^afc^a fonnfe un^ ben ^«fnft ju biefer

Üveliquie bahnen; unter ber?Dtofc^ee befud)ten tvir bie Üvejle

einer uralten d)rif!lid)en jvird^e. ühxd) auf bem red)ten Zi^

gri^ufer fünbet man bin Jpeiligencjraber beö 2ii;a ^ebrille^

ober «St. ©eorg u. a. m., tveld^e ^alb ?Ovofd)ee, ^alb ^^^

ftung finb.

55emerfenön)ert^ ftnb in 5i)tojTul i>k ^auptmofd)ee auf

uralten ^uubamenten einer d}rif!lid)en ^vird^e, unb bk ^ixi^^

neu eine^ 5?a§r ober mu^ammebanifd^en ©d)lojTe^ am Xi^

griö, üor 500 3a^ren erbaut unb mit allerlei ©tucfatur?

avbdt an ben 5Banben, auf weid^en man fogar eine 53ienge

menfd)lid)er 5'iö"i*en abo^cbiibit fki)t. 2)ie (i'itabelle im 3n^

nern i^ eng unb unbebeutenb. 2ln ber uorbweftlic^en S^cfe

ber Qtabt fallt ber 3:^alranb i)od) unb jleil jum ©trome

ab unb ifl burd) einen großen 2;^urm gefront; an feinem

§u§e bampfen ^ei§e ©d^wefelquellen, bk bd ^o^er ^lut

uberfd^tvemmt a^erben. Daö ^ajfer tvirb auö bmx Xi^

griö in fe^r großen lebernen ©d)laud}en mittelf! eine^ ^o?

^en ©erufle^ unb Seilen emporgehoben, an tvelc^en ein ^ferb

^ki)t\ bk lange ©pi$e be^ ©d}laud)^ tvirb bann über ge?

mauerte S?e^dlter gebrad)t unb geöffnet, um ba^ belebenbe

Clement über bk ©arten unb gelber ju Pert^eilen. 2lber

nur ber freie Duium innerhalb ber S)iauern unb bk ndd^jle

Umgebung au§er^alb berfelben fmb bebaut; fonnte man
einen It^eil beö 2öajTcrö, ba^ an ?0?offul poruber f!r6mt,

jur ^eriefelung benu|en, fo mü§re ba^ 2anb pon ber t)6d)^

jten %vü(i}tbavtdt fein. 2)iefer ©ebanfe fdydnt einen ur?

alten ^an ocranla^t ju ^aben, ndmlid} bk flarfen fleiner^

neu ?9?olen, tveld^e einige ©tunben oberhalb ber Qtabt bai

glu^bett perengen unb ben ©trom auftauen; man fonntc

bal)er gemi§ aud) bai not^ige ^Ißajfer fe^r leid)t über bk

gelber leiten, aber bk 5lraber, n?eld}e bk ©fabt ring^

umfd)wdrmen, machen ba^ (Einbringen ber (£rnte gar ju

unfid)er.
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T>id)t aufer^alb ber 5!5?auern i?on 5i)?ofl"ul bcftnbct fic^

ein eigene^ ^afav für bie Slraber, bamit man md)t geno?

t^igt tft, bkfi jtveifel^aften ©dfle in bie ©tabt felbfl cin^

julairftt» Heber ba^ ©etvirr öon i^Ieinen 2if)mf)üttm ergeben

fid) fdjiant unb l)od) einige Jahnen, bie legten ber SBufle;

biefe Jahnen gleid)en einem jum ^aum ^eran9etvad)fenen

Qd}iifvoi)ve , fie finb ber redete X\)\>u^ be^ ©ubcnö unb

fd)einen bie 5(raber jutrauhd) unb glauben ju madjen, ba^

fte fid) jttjar i)od) im SRorben, aber bod) nod) im £anbe be^

?ffiei^raud)^ befinben. ^orf^in fommen bk ivinber ber

SBufle, fu flogen i()re langen ^ambuf^lanjen mit ber ©pi^e

in bie €rbe unb dauern nieber, um bk ^rac^t unb ^err?

lidjtdt einer 6tabt ju beiDunbern, einer <Btabt jnjar, bie

un^ ^-uropaern e^er burd) ba^ ©egent^eil t)on jF)errlid}feit

unb ^rad)t auffäüt, bk aber l)ier ^unbert ©tunben im

Umtvd^ i^re^ ©leiden md)t ^at

ivein 25olf t)ieUeid)( i)at g^arafter, ©iffe, @ebrdud)e

unb ©prad)e fo uuüerdnbert burd) ^a^rfaufenbe unb burd>

bk aüert>erfd}ieben|Ten SBetoer^dltniflTe betva^rt, tt)ie bk
SIraber. 211^ uufidte .^irfen unb 3dger flreiften fte in n?e?

nig gefannten Q;inoben um^er, ti?dl)renb 2legi;pten unb 2(|T))^

rien, @ned)cnlanb unb Werften, Tliom unb ^i;janj entflan?

ben unb verfielen. SIber burd) einen ©ebanf'en begeiflerf

fd)njangen ftd) eben biefe J^irten ploi^lid) empor unb mad)?

ten ftd) auf lange Jeit ju 33e^errfd)ern beö fd)onfIen 5:i)eil^

ber alten SäSelt unb ju itrdgern ber bamaligen ©efittung

unb ^ijfenfd)aft. J^unbert 3a^re nadj bem l^obe be^ ^ro?

Poeten geboten feine erfreu ^In^dnger, bk ©aracenen, üom
Himalaja hi^ ju ben ^j)renden, t>om ^nbuß hiß' jum at^

lantifd)en 5)ieere. 2lber ba^ ^'^riftent^um, bk ^o^ere getV

flige unb materielle 25erüollbmmung, ti?eld)e e^ l>eri?orrief,

unb bii .Unbulbfamfelt felbfT, bk feine erhabene ?0?oral

f)ätu auöfd)lte§en follen, trieben bia Slraber aiiß Europa;

bii ro^e ©etualt ber Surfen üerbrdugte il)re ^errfd)aft im

Ovim, unb bk Äinber 3^mael^ fa^en fid) jum ^mitm-

mal ^inaui^getviefen in bin ^ßujle.
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S)icjctti9en Slraber, mlöje eine ^oJ)ere ©fufe ber 3lu^;

Hlbung erm'd)t, tveld)e ftd) angcfiebelt unb bmx Slderbau,

bem Jp)anbel ober ©etverbffeig oblagen, eben bkfe fanfen

DOtt nun an unter ben 2)ruc! ber ©etualt^errfd^aft. (£^

beburfte be^ ('unfllid)en ©etriebe^ einer europaiftrten Die?

gierung unb bei^ 5&ei|lanbeö ber ^raufen, eö beburfte ber

€'infu^rung bon 23olf^jd^lungen unb (Steuern, üon Jo^^«

unb 50ionopolen, bon fle^enben J^eeren unb ^onfcription,.

t>erbunben mit bem Slemter^anbel, ben 6teuerpad)tungen,

ben grol)nen unb benSaflern bef^Drientf?; eö beburfte toor

2IÜem eineö fo mad)tigen @eif?e^, einei^ fo fraftigen ^iU
knö unb fo feltenen ©lucfei^ wie t>ai 3}ie^met 21 li'^,

um bi( i?ielleid}t nod) nie unb nirgenb erreid}te J^o^e ber

S:i;rannei ju öermirflid^en, unter tt>eld)er ^eute bk getta^^

in Siegppten unb bk 2(raber in (Serien feufjen, um ein

ganje^ Sanb in eine S)omaine, ein g^njei^ SJolf in leibeigene

Oclaben ju öertvanbeln-

2lber ber bd tt*eitem größere 5:^eil ber arabifd)en 9Za?

(ion tvar feinen alten ©ebrdudjen treu geblieben, unb ber

Seöpoti^mu^ konnte fid) feiner nid^t bemdd)tigen. 25ie

2luf?be^nung ber 5BufTen Slfienö unb Slfrif'a'^, i^r glühen?

ber J^immel, i^r tvalferarmer ?^oben unb bk 2lrmut^ ber

§8ett)o^ner tvaren ju allen Reiten ber ©d)ui^ ber Slraber ge?

tvefen. 2)ie Jp)errfd)aft ber ^erfer, ber Svomer unb @rie?

d)en ^<xt nur tl^eiltveife, t>orubergcl;enb, oft nur bem 2Ra?

men nac^ beftanben, unb nod) f)mU fil^rt ber 55ebuine baf^

felbe Seben ber €"ntbel)rung, ber 5)iul)e unb Unab^dagigfeit

tvie feine 35orv>dter, nod) f)axu buvd)ftmft er eben bk

©teppen unb trdnft feine \f)eerbe an eben ben ?5runnen,

tt?ie ju 5!)?ofeÖ unb 53?a^omet^ '^dt

©ie dlte|!en 23efd)reibungen ber 2lra6er paflfen noc^

Dollfommen auf bk S3ebuinen unferer '^df, nod) U^t tren?

nen unauöl6fd)lid)C gelben bk einzelnen ©tdmme, ber33e?

ft§ eine^ 2öeibepla$eö ober einef^ ?SrunneniJ mtfdfdbct übet

bai ^o^i ja^lreid)er Familien, unb 35lutrad)e unb ^cift^

freunbfd)aft ftnb nod) immer bk ßajler unb i^ugenben bic«;
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fe^ 3^afurDolf^. Heberatt, wo bk 2{vabei' an t>m ©renjen

mit fremben 3^atione« in ^eru^niitö fommen, ift .^riecj.

S^ie Äinber 3ibrabam^ t^eilten fid) in bie reichen unb fvud}t?

baren Sanber, nur 3^ntacl unb fein ©tamm tvurbe ^inauö?

9e|!c§en in bk SBujTe, ©etrennt üon allen anbern SJolfern

ijl grember unb geinb bem Siraber berfelbe begriff, unb

in ber Unmoglid^feit, fid) bk ^TjeugnijTe be^ ©emerbfTeigcÖ

felbf? ju t)errcl)affen, t)äU er ftd) für uoUig bered)ti9t, fte

mit ©en?alt ju ne^mc»> tvo er fie finbet»

'^k ^<ifd)a'^ ber ©renjprowinjen üergelten bk beftdn?

bigen Üvdubereien i^rer 2Rad)baru ton 3^it J" 3^if ^"»"cl)

SvepreJTalien im ©rofen, o^ne fid) barum ju fummern, tven

fie treffen. SBcnn fic mit ein paar ©efd)tvabern recjelmd?

^iger Üveiterei unb einer Jvanone auf^jiel;en, finb fie fidler,

ba^ grope 2lfd)iret ober Sager aui? einanber ju fprengen.

^(v Slraber f)äit nur fdjUdjt gegen ©eive^rfeuer, aber gar

nid}t gegen ©efd}u^feuer ©tanb, tveldje^ er ja freilid) nid)t

crmiebern faun; er ^itUvt babii nidjt fo fe^r für fein al^

für feineö ^ferbe^ Seben, benn eine eble (BtnU ifi oft ber

3veid)t^um v>on brei, toier g^milien. ®e^e bem ^ferbe,

bai bn un^ brei, öier J^erren geborte! bort \)at e^ in ii)^

nen eben fo t)iel Pfleger unb ^reunbe. 5Benn eö ben S:ur^

fen gelingt, ba^ ^fdjivH ju uberrafd)en, fo nehmen fie ii)m

feine ©d}aaf? unb ^k^^n^^in-bm, einige Äameele unb

gludlid)enfattö @ei§eln ab, bii bann in elenber ©efangen?

fd)aft jurucfge^alten tverben. ^dj fanb in einem engen

©ettjolbe ober Btall im Seraj ju £)rfa neun ©reife, bic

nun fd)on brittet)alb 3<J^re fd)mad)teten; eine fd)Were^ette

mit Üvingen um ben ^al^ feffelte fi^ einen an ben anbern,

unb jweimal bei^ ^a^^ß tvurben fii jur S:rdnfe getrieben

tt>ie ba^ 35ie^. ?9?an forberte bic ungeheuere ©umme üon

150,000 ^iaftern (15,000 ©ulben) al^ £6fegelb üon il)rem

©tamme; biefer \)atu njirflid) ein 2)rittel baoon geboten,

je^t n?ar aber fel)r tijenig ^i\^fid)t, ba^ man fie uberbaupt

noc^ einlofen njerbe. S)er ^afd^a üerfprad) mir il>re 2o^^

laffung, id) H^e "id?^ erfal)ren, ob e^ gefd^e^en. ©old}e
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^eifpiele fc^retfen aber Ik 2lra6er nid)t cib, u«b fo mit
i^re Üvoffe fd^a^effen, !ann feine bauernbe S^ieberfatTung U^
jTe^ctt; bei' ganje ©iibfu§ bei^ 2:aunti^, ba^ alte D^roene,

ifl bebecft t>on ©puren i^rcr Jerflorung. X)ovt fommen

!ofllid)e 55ad}e üon ben !i^ergen ^erab; ber Ueberffu§ an

Sßaflfer vereint ftd) mit einem (jluf)enben, jtet^ Reitern J^im?

mel unb bem frud)tbar|?cn ^oben, um ein ^arabie^ ju

fd)affen, tvcnn 53ienfd)en ei^ nid^t jerfTorten. 2)orf fallt

fein ©d)nee me^r, ber Delbaum, ti^ ^Beinrebe, ber 5)iau(^

beer-, geigen? unb ©ranat^^^aum n?ad)fen überaß üon

felbf! r)eröor, tvo man nur einen SBafferfaben Einleitet, unb

^orn, dld^ unb 55aumtfoCte geben ben uppigften ^Ttrag.

2lber üon 5varr^a, jei^t Jp)arran/ bnn ©i| Sibra^amf^, finb

nur ein (Srb^ugcl unb 5)iauerre|Te übrig; S)ara, bii flolje

©d}opfung 3"f^i"i*^ti^/ jciö^ «"^* prad)töofle 9iuinen, unb

in 3Rifibin, tvclc^e^ ganjlid) jerfTort war, i)cit erf! unldngfi

^afi^^^aid)a auf uralten 5«nt>tii"cnff« ein^ n^uf ^aüal^

lerie'(Jaferne n-hatit, unter beren ®d)n^ bie (Btabt unb bie

na^eliegenben S)6rfer tvieber neu aufblühen. Drfa unb

5i)?oflrul enblid), bii einzigen grogern ^täbti^ liegen wie t>or?

gefd)obene Soften in 5)?efopotamien.

©ie 2lraber i)ahm hä i^ren 9?aubji5gen üor ftd) bie

Jp)o|fnung auf 25eute, l)infer ftci^ bie ©ewi§l)eit bei^ Üiuc!?

jugei^; fi^ allein fennen bie 5BeibcpIaße unb bie üerfTecften

S5runnen ber SBufle; fte allein fonnen in biefen ütegionen

leben, unb and) fie nur burd) bie ^ulfe be^ 5vameel^.

5:)iefe^ 2:^ier, mli)iß eine£af! Don 5? bii^ 600 ^fb. tragt,

fd)ap all i^r Sigent^um, i^re gi'^^wen, 5vinber unb ©reife,

i^r 3elt, i^re i^ebeni^mittel unb Gaffer i?on einem Drt jum

anbern; e^ mad)t feä}^, adjt, felbft je^n li:agereifen of^ne

ju trinfen, ja ein fünfter 5)iagcn bewahrt feinem .^errn fo?

gar einen S:runf für ben dugerften gall ber S^otb; fein

^aar bient jur Sefleibung unb ju ben gelten; ber Urin

beö ti)in^ liefert ©alj, ber ?0^t|l bient al^ Neuerung unb

erjeugt in ^o^ten ben (Salpeter, an^ tveld)em bit 9lraber

i^r ©d)ie§puber felbfl tjerfertigen. ^ic CO^ild} beö ^a?
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meeB nm\)vt nidjt nur i>k ^inber, fonbevn mdj bw ^üU

len, weld)e t>anad) mager aber fraftig, tvie utifere frafnir-

ten^ferbe, werben; bai Sleifd) ifl fd^macf^aft unb gefunb,

ba^ geü unb felbfl bie ^nod)en be^ ^ameel^ werben be?

nu^t. S)aö elenbefle %nttn', bitrre^ ©rai^, ©if^eln unb

©eflrupp, genügen biefen gebulbigen, jlarfen, wegriefen unb

nu^lid)f!en aKer it()iere. ^M)^ ben ^amcelen, üon mU
c^en felbj^ ber arme Slraber eine fa|! unglaubliche ?Otenge

beft^t, bilbet ba^ ^ferb ben J^auptreid)t^um be^ Slraber^,

So ift begannt, wie btefe 5:^iere mit ben 5vinbern im Jelt

aufwad)fen, wie fie il)re 3^a^rung, i^re ©treifjuge unb

Entbehrungen t^eilen, unb tok bk ©eburt einei^ gullenö

t)on ebler Üvace ein 3:ag ber greube im ganjen 2ird)iret ijl.

?Oian bringt in (Europa bk avahifdjm ^ferbe in <llai^

fifücationen, weld)e Weber rid)tig nod) erfd)6pfenb finb; ba^

\)in gel)6rt namentlid) bk Unterfd)eibung Don ^o^ilan^ unb

3^ebfd)bi'^. ^e^ter iJ^ame bejeid^net ben ja^lreid)en 5lraber?

flamm, weld)er bk .(^od^ebenen be^ innern Strabien^ bewohnt

unb allerbingi? bk üortrefflid}|len ^ferbe ^kfyt, aber fo we?

nig jcbeö avabifdciii ^ferb ein Dvacepferb, eben fo wenig if!

jeber 3Rebfd)bi ein 5vol)ilan. 2)ie (Bad)e i^ bkU: ^ol)ilan

l)k% ba^ Seibpferb ^aferet?©uleiman?^cigamberi^ (//©r,

©naben ©alomon^ beö ^rop^eten'O- 3'Jun i]! e^ aller?

bing^ wal)r unb ifein ?9idl)rd)en/ ba^ bk ebleren Sioflfe bd

ber ©eburt ii)nn (Stammbaum erhalten, in weldjem bk

Steltern unb oft bk ©ro§altern aufgeführt ftnb, unb wel?

d}en ba^ ^ferb gewo^nlid} an einer ©d^nur unb in einer

fleinen breied'igen 5\apfel um ben ^aU tragt. Siber im

Saufe meler 3al)rl)unbcrte ^aben fid) yon ben 3^ad)fommen

Äot)ilan^ einzelne fo fel)r auöge5eid)net, ba^ fk felbfl ©tamm?

Ddter befonberer ©efd)led)ter geworben finb. COiir würben

aU bk Dcrjuglid)|len Snfel ^vo^ilani^ bk jvinber ?9ieneg^i'^

genannt, bemndd)|l bk Xivafi, bk Djelem, bk ©afali unb

Diele anbere ©efd)led}ter me^r. 2luf ber glud)t Don S3ie?

bina ritt ^Jiobammeb einen ^o^ilan Don ber l^inie COieneg^i.

£)u fie^fT, ba^ alfo ^eine^Jwegö jeber 9^ebfd)bi ein eble^
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^ferb ju fm bvandjt, uttb t)a§ ein ^o^ilatt eSctt fo gut

ein SIenneft, ober ^djamavU), alö ein S^ebfd^bi fein ^ann.

5)ie 2(ra6er t)om ©tamme ©d^amarr, iveld^e in bem

5anbe jtvifrf^en ben 6eiben SI"lTf« lagern, unb 10,000 9Jei^

ter in^ ^elb jle0en, Ratten ftrf) neuerbing^ t?iele 'Siänbi^

reien ju ©c{)ulben fommen laffen, unb ben t?on ber ^fovte

cingefe^ten ©d)eif^ nid)t anerfcnnen tvotlen. Jp)afi§?^a?

fd}a 6efd)lo§, i^nen eine grunblid)e 5ud)tigung angebei^en

ju laflfen. Die ^afd)a'^ i?on Ovfa unb 9)?örbin foKten ge?

gen fie öuf6red)en, unb er tvunfd^te, ba^ ber t>on ^Oioflful,

ti?eld)er jebod) nid^t unter feinem 33efe^l fte^t, gleid)jeitig

au^rucfen möge, bann waren tk SIraber gegen ben €u?

ij>^vcit gebrdngt worben, jenfeitö weld^em ber i^nen feinb?

feiige ©tamm Siennefi tw^nt. 3nt>fdK'35airaftar i)attc

ober tuenig £uf! ju einer Qi^pebition, bk if)m gro§e Sofien

madjte unb tx>enig Seute öerfprad;. 211^^ enblid) ber 6e^

flimmte 35efe^l üom JBagbabs^SJaleffi eintraf, Ratten bk
anbern ^ai(i}a'^ ben geinb fd}on aufgefd^recFt, unb biefer

tuar in unabfe^barer (Entfernung jurucfgemidjen.

'Slad) einem furjen intereffanten 2lufent^alt bcfc^loffen

mv nun, mit ber eben abge^enben ^araoane burd) bk

5Su||e jurucfjuge^en. T)a bk Siraber burd) bk leßten 2ln?

griffe fe^r erbittert ivaren, fo würbe ber Jug mit üierjig

unregelmäßigen ^ieitern t>erfTarft, unb wir trafen am 2(benb

bei ber ^arai>ane ein, weld)e jtvei ©tunben üor COiofful am
Xi^vii lagerte, al^ wollte fie fid) ju guterle^t noc^ einmal

red)t mit SBaffer gutlid) t^un. Der ^jerwan^^afd^i ober

Slnfu^rcr ber Saraüane, weld)er burc^ ben ^afdja üon un?

ferer 3ln!unft benad}rid)tigt war, evfdjkn fogleid) felbf!,

lief fein eigene^ 3^lt für un^ auffd}lagen unb fd^enfte un^

eine 3iege jur Slbenbma^ljeit.

5Bd^renb fünf 2:agen burd^jogen wir bk Zfdjoü ober

5Bu|Te be^ n6rblid}en 53iefopotamien o^ne irgenb eine menfd)?

lid}e SBo^nung ju erblichen- Du mu§t Dir bkfc 2Bu|?e

nic^t al^ eine ©anbfdjoUe, fonbern wk eine unabfe^bare

grfine gldc^e benfen, welche nur ^in unb wieber fanfte
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S:en'mntt?eÖeit ^dQt\ bk 2(ra6er ttcttnen fte „S5a^r", ba^

5)teer, nnb bk (Jaraöanen flcuern in fd^nurgeraber Sinie

öomart^, inbem fie itd) md) funf!lic(}en ^ugeln rid)ten,

tveld)e tvie grof e J^unengrabcr ftd) u5er bie 5ldd)e evf)e6en.

©iefe ^ugel jetgen an, ba§ ^ter früher ein S)orf j^anb, unb

folgüd) ein ^Brunnen ober eine OneKe fid) befünbe; aber

bk S^uQÜ liegen oft Ud)i, je^n bi^ jn>oIf ©tnnben an-ö

cinanber, bk 2)orfer finb üerfd^munben, bie ^Brunnen tvoU

ün nnb bie ^äd^e bitterfaljig. 9^od) einige 5Boc^en fpä:^

UVf unb biefe grüne Sbene, u>eld)e je|t ein reid)lid)er

Zi)aü nd^rt, ifl nid)t^ al^ eine öon ber ©onne üerfengte

(£inobe; baß üppige ©rai^, tx>eld)e^ unö |e^t 6i^ an bie

©teigbugel reid}(, ifl bann üerborrt, nnb jebcß SBaflfer Der?

ftegt. 2)ann fann man nur auf einem tx>eiten Ummege bem

Ufer beß XiQviß in ber ü^d^e folgen; nur bk Sd^iffe ber

^ufte, bk ^amecle, burd^fdjneiben bann nod) bk Sldd^e,

unb and) fie nur be^ 2Rad)t^»

2)er jnjeite ?Oiarfd) fu()r(e uni^ nad) ^eflfp^^oprp, ber

Sluine eine^ befeftigten J^aufeö neben einer jerflorten SBrud'e

ober einen ?5ad), ber jle^t nod) fein bunfelbrauneö 5Baflfer

auö einem na^en ©umpfe erl)dlt. '^m 6uben erblicft man
fern in ber Qibene ben fTeilen 5fl^gr«t ©inbfd)ar?5^ag^ tvie

eine '^nfd fid) mauerartig ergeben, tveld^cr au§er öier unb

breifig 3fjiben=Sorfern eine Mrjlid) t>on Üvefd)ib?^afd)a

t>ern)üf!efe (^tabt tragt. X)kU ^^jiben finb Würben, tx>eldK

überall, tvo ©ebirge i^nen (Bd}Ui^ gegen bk Slraber getvd^?

ren, fid) fleißig anbauen; il)re©tabt ift baß alte Bangara,

tvelc^e^ ^onig ©apor belagerte.

Unfere (Jaraöane befielt anß 600 5vameelen unb Hwa
400 59iaultl)ieren. X)k großen ^ädc, tveldje bk er|!eren

tragen, entl)alten meifl ^alamut?(Sid)eln, \x>dd)e ^um ^dr?

ben nad; 2Ueppo gebrad)t tverben, unb ^aunmoüe; ber

fojlbarere t^di ber Sabung, bk ©toffe auö 55agbab, bk

(Bi)aw\ß mß ^erfien, bk perlen auß 33a|Tora unb bk gu?

ten ©ilbermünjen, tueldje ju 5vonf?antinopel in fd}led)te ^ia^

jlcr umgeprägt tverben, nehmen ben geringjTen Z1i)di ber
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Saflt^iere in 2(nfprurf). — 2»ie 5?amecle ge^en in einer

(Bd)nuv je^n hi^ Jtuanjig in einer Dvei^e hinter einanber;

t)üran^ reitet auf einem Heinen (£fe( ber 35eft§er, beffen

95eine, troi^ ber htrjen 33üc)el, faf! an bk €rbe f!o§en; er

arbeitet bnn armen S:^iere unauf^orlid) mit ben fd^arfen

©rf^aufeln in bie glanfen unb raud)t t>abd gemddjlid) bie

pfeife; feine Diener ftnb ju gu^. £)^ne bie 3(nfu()rung

bc^ €*fel^ ge^en bic 5vameele nid^t m^ ber ©teKe; mit

langen bebad^tigen ©d)ritten jie^en fte l^in unb langen fiii)

mit ii)vm bunnen bemeglid}en .^dlfen bk Difleln unb ba^

Sornengefirupp am ?iöege. S)ie ?0?auIt^iere idndtm Ub^

f)aft einher, fte ftnb mit ©lodcn unb mit fd)6nen J^alftern

^erauögepu^t, n?eld}e mit ©d)neden^6pfen 6unt befe^t ftnb.

©obalb bk (Jaraüane ba^ 2Rad)tquartier erreid)t, fprengt

ber ^iertt)an;3?afd)i Dorauö unb bejeict^net bk ©tette beö

Sager^. 3^ nad)bem fk ankommen, tverben bk £afTt^iere

abgelaben unb bk großen ©dcfe ju einer 2(rt 35urg ober

©d)anje in ein 25ierecE geflellt, inner()alb bcffen '^ibev

fein 5ager bereitet, llnfer 5^^^/ ^«^ einzige bd ber ^ara-

t)ane, flanb aufer^alb, unb tvurbe mit einer befonbern

^adjc üom ^afd)i?23üfufi^ öerfe^en. "^k ^ameele unb

^aulefel tx^crben nun ganj frei in bci^ ^o^e ©raö getrie?

^en unb fud}en ftd) ba^ ^Baffer felbf? auf, bk ^ferbe aber

l^e^en gefeffelt an ben Si1§en: ein ©trief ani Jiegen^aar

t)ereint mittei|T jwei tv>attirter ©d^lcifen ben redeten 25or;

ber:: unb J^interfu§, unb mirb ri1cftT?drt^ mittelf! eineö

^f!orfö an ber (grbe befef?igt.

©obalb aber bk Dämmerung eintritt, werben bk ^a-

meele, tveld)e ftd) oft eine ^albe ©tunbe t^dt jerftreuen,

i^erfammelt. Die gu^rer rufen i^nen mit lauter ©timme

ju, }cbQ^ fennt ba^ ^oa^! ^oa^! feinet ^errn unb fommt

foigfam ^erbei. 3""^^*^<^l^ ^^^ SJierecff^ tverben fk regel?

md§ig aufgef?ellt; ber fleiufle ^nabe regiert ba^ gro§e,

frdftige, aber burd)au^ ^armlofe unb n>e^rIofe @efd)opf;

er ruft: 5vrr! ^rr! unb bk gen^altigen 5:f)iere werfen ftd)

gebulbig auf bk SSorberfniee, bann falten fi'e bk langen
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Jp)mferbeute, unb md) aKerlei feltfamen fd^aufelnbett Söe^

tvegungen liegen fie m Svei^en, eini^ neben bem anbevn, am
33oben/ ben langen Spal^ ving^ umf)er betuegenb unb ftd)

«mfe^enb. 5)itr if! immer i>k 3le^nlid)feit be^ ^ameel?

^alfe^ mit bem beö ©trau^e^ aufgefallen, unb bk XüvUn
nennen biefen 5^eDe?ivufd), „5vameel?25ogel'^ €ine bunne

©d)nur tuirb bem liegenben ^ameel um t>a^ gebogene ^nie

gebunben, tvenn e^ ftd) ergebt, mug e^ auf brei 35einen

f?e^en unb fann nidjt fort. 5Benn am 5)iorgen ba^ Xi)kv

belaben tv>erben fott, fo legt e^ ftd) fd^narrenb unb mit

fldglid)em ©ejTo^n unb ©eufjern nieber, um feine Sa|^ auf?

junef)men, unb f^^t bk ?S5anberung fort.

2ßir Ratten an biefem 2lbenb ben 35efud} einiger ^Ira?

ber axt^ befreunbeten ©tammen, lauter Heine magere @e?

flalten, aber t)on fraftigem, gebrungenem 5Bud}ö; bk @e?

ftd)t^farbe if! gelblidjbraun, ber 33art fo^lfdjtvarj, furj unb

gefräufelt, bk 2lugen Hein, aber lebhaft. (Sine angenom?

tnene ?a5urbe t5bertund)t nur leid)t bk Seb^aftigfeit i^re^

Söefen^, unb i^re 5vel)lfprad}e erinnert burdjau^ an ba^

3ubifd)e. S)er Slnjug befielt au^ einem groben baumnjols

lenen ^embe, einem tvei^en tx»ollenen 5)?antel unb einem

Xud) an^ rot^ unb gelbem b^^l^^f^i^f"^" ©toff mit einem

©trid um ben ^opf befeftigt, tvie bk ag^ptifd^en 5Bilb?

faulen. Sin junger 2lraber mit jn^ei 33egleitern fd)lenberte

um unfer 3elt unb hi) auf^ einiger Entfernung in baffelbe

hinein; id) wintu i^nt, ndl)er ju treten, tvorauf er fid) am
^•ingange auf bk (Jrbe nieberlie§, mit ber S^anb bk $5ruf!

unb ©tirn berührte itnb ^Dierbaba! fprad). X)a njir n\\^

gerabe bd ber 5)?a^ljeit befanbeit, fo nai)m er tf)dtigen Sin?

tl)eil, unb al^ tvir fertig tvaren, tin'delte er bk tiefte in

fein Jp)embe; er tvollte unfere ^ijTolen nid}t anril^rcn, be?

tvunberte' aber bk fd)6nen Sa^orflingen unferer ©dbel unb

ein ^illlen, tveldje^ id) üor meinem 5lbgang an^ COioflTail

t)on einetit" arabifd)en @d)dti) gefauft. ©er ^jertvan-^a?

fd)i biente unfernt t)olmetfd) alö ^^olmeffd) filrö ^vabiidje,

unb id) jeigte unferm ^ait ben ©tammbaum be^ S:^ier^,
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mit beffett ©encalogie er hdaxmt jn fein behauptete; er

fa^te mir, t)af er Dom ©tamme be^ ^o^ilan, aber i^on

t)er 3ud)t ber 3:erafü fei, iinb ba^ id) nur Sonneröfag

Slbenbö M)t geben möge, bann merbe idj fe^en, ba§ ba^

S^ier mit bcm ^opf fd)uttle, tvie bk S)ernjifd}e; er t)er?

fid^erte mir, ba^ baß ^ferb felbf! bei ber glu^enbften .^i$e

nie an einem 55ad)e anhalte, um ju trinken, unb ba§, tt>enn

id) hinunter fiele, eö flehen bleiben tuerbe, biß ber Sveiter

tvieber oben fein würbe, ferner mad^te er mid) aufmerf=:

fam auf einen ©lud tva^rfagenben .^aarmirbel am ^alfe in

gorm einer ^i;preffe, unb barauf, ba^ baß ^ferb brei njei§e

gu§e f)abc', ein unb jtvei wei§e f>at man gern, brei finb

bii üollenbetfle ©djon^cit, oier aber gilt für fo l)a§lid), ba^

3^iemanb ein fold^e^ ^ferb laufen mag. ^mn ©d}luß tvollte

mein 3lraber mir einen Svatl; geben, unb id) tvar begierig,

i^n ju erfahren: er beflanb barin, ba^ id) baß ^ferb nie

tjerfaufen möge. 5^ie pfeife unb ber 5vafee mad)ten tmi^^

neu ©af! ganj jutraulid), id) erful>r, ba^ er felbfl ein Qd)dti)

ober 2lelte|ler eineö ©tammei^ fei, unb er uerfprad) mir,

tvenn id) d)\\ in feinem 2lfd}iret befüd)^, fo gel)ore SlUeö,

waß er beftße, mir. S)effenungead>tet m6d)te id) meinem

kaffeebraunen ^^i'^»"^ i"if feinen ©efaf)rten nid>t in einem

einfamcn J^o^ltiH'g begegnen, o^ne ba^ id) be^^alb fd^led)?

ter öon ii)m benfe, alß oou ben Ovaubrittern unferer glor-

reid)en 35orüater. 3n feinem S^lU ifl biefer 50?ann ein

gurjl, bd un^ mürbe er alß S^agabonbe nad} Strausberg

tranSportivt ober alß unfid^erer (Santonnijl jur Sinie einge?

jogen iverben.

©ie 3agb if! belo^nenb in ber 3:fd)ott; ja^llofe &a^

Jetten burd)f!reifen fi<i, unb ^afanen unb Üiebl)u(;ner i><iv^

bergen ftd) in bem ^ül)en ©rafe. 5Bir waren am britten

9)varfd)tag eben hcfd)äftiQt, einigen i4:rappen nad)jufe§en,

bii ftd) fd)Werfallig emporfd)Wingen unb auf furje (gntfer?

nung wieber einfallen, alfJ bei ber ^araoane allgemeiner

£drm entjlanb. SDie Slraber fommen! ^ie§ eß. ^lan i)atte

in großer gerne einen ©c^warm gefeiten, weld^er fid) au?
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^erjT fc^nctt «a^crfe. 2)ie tetc utifcrer (Jolontte mad}te

•^dt, aber ber 3ug tuar tvo^l eine ^leüe lang, unb tvenig

.^Öffnung, mit etwa fciij^iQ S3ewaffneten bm ganjett (Jon^

t)oi) ju Werfen. Sie 3veiter fprengten öorauö auf einen

hinf?lid)en €rb^ugel, t>on njo idj mir bie Slraber geigen

lief; mirflid) bewegte ftc^ eine 5)ienge fdjiuarjei' Ranfte

mit großer ©d^neüigifeit buvd) bie S'bene, ba i(i) aber ein

fleineö 5'^>*ttgi'^^ ^^^ »'ii* führte, fo tonnte id) bie ©efelt?

fd)aft balb baöon überzeugen, ba^; voa^ wir öor un^ fa^en,

nur ein nnge^eureö Siubel wilber ©d^weine fd, bk gerabc

auf un^ ju famen. ^alb ernannte man bk 3:^iere mit

bloßen 2iugen»

S)er ^jerwan'33afd)i erjd^lte mir ^eute 5(benb eine äja^

rafteri|lifd}e 2inefbote üon einem SIraber, tt>dd)C id) fdjon

in Ovfa gebort \)atte,

<iin turfifd}er ^aöaÜerie^lSeneral, Sano?^afc^a ju

sjJiarbin/ flanb fd)on fdt lange in Unter^anblung mit einem

arabifd)en ©tamme wegen einer eblen Qtutc ttom @efd}led>t

g}?eneg^i; enblid) vereinigte man fid) ju bem greife üon

60 55euteln ober na^e an 2000 It^alern. 3ur tjerabrebeten

©tunbe trifft ber Häuptling beö ©tamme^ mit feiner (Btnti

im ^ofe beö ^afd)a''^ ein; biefer t>erfud)t nocf^ ju ^anbeln,

aber ber ©d)eif^ erwiebert |!olj, ba^ er nid^t einen ^ara

^erablaffe. SJerbrieflid) wirft ber Surfe ii)m bk ©umme
^in mit ber 2leu§erung, ba^ 30,000 ^ia|!er ein unerhörter

^reiö für ein ^ferb fd^ 2)er2lraber hlidt if)n fd)Weigenb

an unb binbd bai ©clb ganj ru^ig in feinen weifen 93tan?

tel, bann fleigt er in ben J^of i)imb, um ^bfd)kb üon feiV

nem 5:5iere ju nehmen; er fprid)t i^m arabifc^e SBorte in^

^^r, |lreid)t il^m über ©tirn unb 2htgen, unterfud)t bk

jp)ufe unb fd)mtd Ubäd)ti$ unb muficrnb ring^ um ba^

aufmerffawe S^ier. ^lo^lid) fd)Wingt er fid) auf ben nacf?

ten Dvucfen be^ ^ferbe^, weld)e^ augenblid'lid) vorwärts

unb jum ^ofe l)inau^fd)ie§t.

3n ber Siegel flehen l)ier bk ^ferbe 3:agö unb '3l(id)t^

mit bim ^alann ober ©atfel an^ giljbec^en» ^cbn »or?
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ne^me ?Diaittt f)at tvcnigflen^ ein ober jnjei ^ferbe im ©fall

bereit, bie nur gejdumt ju tverben braud^en, um fie ju be=^

fleigen; bk SIraber aber reiten ganj o^ne '^aum, ber Jp)alf=:

Uviitid bunt, um ba^ ^ferb anju^alten, ein leifer Qd)ia^

mit ber flachen ^anb auf ben ^al^, e^ linf^ ober red)t^

ju lenfen. €ö bauerte benn and) nur tv>enige Slugenblicfe,

fo fa§en bie Slga'^ be^ ^afd^a'^ im 6attel unb jagten bem

§lud}tlin9 nad).

S)er unbefd}lac)ene ^uf be^ arabifd^en SvoflTe^ t)att(

nod) nie ein ©tdnpfTajTer betreten, unb mit 25orfid)t eilte

e^ ben holprigen fleilen 5öeg üom 6d)lo|Te hinunter. S^ie

Xnvkn hingegen galopiren einen ;af)en Slb^ang mit fd^ar?

fem ©eroll ^inab, \x>k wir eine ©anb^o^e l)inan; bk bnn^

nen, ringförmigen, talt gefd}miebeten Sifen fd)ui^en ben J^uf

v>or jeber $Befd)abigung, unb bk ^ferbe, an fold^e tüitti

gewohnt, mad)en feinen falfd^en Stritt. 21m Slu^gange be^

Ovt^ f)aben bk 2(ga'^ ben (Bdjdti) beinahe fcf^on ereilt;

aber je^t finb fie in ber (Sbene, ber Slraber ijl in feinem

(Elemente unb jagt fort in geraber Üiid)tung, benn ^ier

hemmen Weber ©raben noc^ ^ecfen, Weber Slnflff «o«^ S5erge

feinen Sauf, ^ie ein geübter ^ocfei), ber hdm Bvennen

fü\)i't, fommt (^ bem ©c^eif^ barauf an, nidjt fo fd)neü,

fonbern fonbern fo langfam wie moglid) jn reiten; inbem

er beftdnbig nad} feinen SJerfolgern umblicft, 5dlt er ftd)

auf @d}u§weite üon i^nen entfernt, bringen fie auf i^n

ein, fo befd)leunigt er feine 5?ewegung, bleiben fie jurud,

fo t>erfur^t er bk ©angart beö X^ier^, galten fie an, fo

reitet er Qdjvitt, 3» ^»iefer 2(rt ge^t bk %^b fort, hi^

bk glu^enbe ©onnenfdjeibe fid) gegen 5lbenb fenft; ba erfl

nimmt er alle Gräfte feinei^ DtojTeö in Slnfprud}; er le^nt

ftd) üorn über, fl6§t bk S'^vfen in bk glanfen be^ 5:|)ierÖ

unb fd)k^t mit einem lauten %iilai)l ba\>on. 2)er fefle

Svafen erbro^nt unter bem ©tampfen ber h'dftigen J^ufe,

unb balb jeigt nur nod) eine ©taubwolfe ben S^erfolgern

bk Dvid}tung an, in welct)er ber Slraber entfiel).

J^ier, wo bk ©onnenfd^eibe fajl fenfred)t ^nnx Spovi^
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jont ^itta6jTeigf, fjT bfe S^ammeruttg au^erfl furj, unb 6alb

Dcrbecft bk 3^acl)t jcbe ©pur beö glüd^tling^. ©ie 5:ur^

fen, of>ne Lebensmittel für ftc^, of)ne 5£Baffer für i^re ^ferbe,

fünbett fid) tvo^l jtvolf ober fünftel)» ©tunben t>on i^rer

J^eimat^ entfernt in einer i{)nen ganj unbekannten ©egenb.

^a^ n>ar ju tf)un? ali^ — umjufef)ren unb bmi erjurnten

^errn bk untviUfommene 5Sotfd)aft ju bringen, ba^ 9vo^

unb Dveiter unb ©elb üerloren. €rjT am britten 2tbenb

treffen fie f)alb tobt Dor (Srfd)opfung unb .junger, mit

^Pferben, bk fid) tamn nod) fd)Ieppen, in SJiarbin tvieber

ein; i^nen bkibt nun ber traurige S:rof!, über bkfei neue

^Beifpiel üon 2:reuloftgfeit eineS SIraberS ju fd)impfen, tvo-

bei fie jebod) 9enotf)igt ftnb, bem ^ferbe bd 25errdt^erS

alle ©ered)fig^cit tt)ieberfal)ren ju laffen, unb einpgefle^en,

ba^ ein fold^ei? 3:^ier nid}t leidet ju treuer beial)it mv^
bin fann.

2lm folgenben 5)iorgen, alS eben ber ^man jum ^ru^?

Qihü ruft, ^ort ber ^afd)a ^uffd^lag unter feinen ^enflern,

unb in ben ^^of reitet ganj ^armloS unfer (Bd)dti). „©i?
bV/^ ruft er hinauf: „^err! iviüit bn bdn@db ober mm
^fiVbV —

^ttoa^ weniger fdmii; aU ber Slraber geritten War,

erreid)ten wir am fünften S;age ben ^ü^ beS ©ebirgeS,

unb an einem Haren ^ad)C ba^ gro§e 2)orf Itillaja; o^ne

Zweifel ba^ alte ^ilfapbata, wo ba^ verhungerte ^eer^o?
DianS auf feinem 3lucfjuge auß ^erften nad) ^ifibin bk
erf!en Lebensmittel wieber erhielt, ^ier erfuhr id), ba^

am borgen 53tebmet?^afd)a mit einem itruppen^^'orpS

norblid) i)imnf ju einer Unternehmung gegen bk Würben
marfd)irt Ri; id) befd)lo§ fofort, mid^ biefer €]cpebition

anjufd)lie§en, öerlie§ bk ^araüane unb traf nod^ am fei?

ben 2lbenb im Lager ein. Dort erfuhr id), ba^ ^afig?
^<[fd)a uns funfjig üveiter ju unferer 35ebecFung entgegen

gefd^icft i)atti, bk unS aber öon ©inbjar ^er erwarteten,

unb unS fo verfehlt i)atUn.
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44,

!©clagcritttö ciitcö i^ur^ctts(©<^Ioffcö,

©aD&--93e« M(i(i, bcii 12. gnai 1838.

Sie €?:pebitiott ?i)?e^mef?^afd}a'i^ 6ef!e^t au^ bvii

^ataiUomn be^ erÜcti unb bvci be^ ^tveiten Linien ; 3"fan;

fenVSvegimentö, beren ©tdr!e jcbod) itid}t über 400 S}cann,

'150 ^ferbe tinb 8 (5e(d)ü^(. Sai^ ganje ^'ommanbo tvar

etma 3000 53?ann flavt\ eß i^ gegen ettten fleinen ^urben^

gurflen gerid)fef, ber fd)ott feit fünf 3af)i'^» i>^i* Slntoritat

ber Pforte tvo^t, ^maitfam ©teuern eintreibt unb i^ielc

©raufamfeifen üerubt 53ei ber ^Innaf^ernng ber Linien?

S:rnppen finb nnn faf! aße feine Sln^mtger abgefaßen, er

felbjl aber ^at fid) mit 200 35ertraufen in ein angeblich

fe^r fejlei^ (JafleU in bk f)of)en ^ßerge geworfen.

©en 3. 5}iai trafen bie ^lo^e au^ 2)iarbefir ein, nnb

ein Svegiment nebf! ber SIrtillerie übnfdjvitt ben 5^ic)rii^, ber

Svefl ber 5:ruppen folgte ben folgenben ?Ü?orgen. ^'in Hei?

ne^ 5'^o§ bon 40 ©djldud^en tragt ein fd)tvereö ©efd)n6

(o^ne ^ro^e) mit 4 bi^ 5 5)?ann, bü großen bon 80 tra-

gen 15 S)iann mit i^rcn gelten (tveld^e ganj tt>ie bic pvm^:

^ifd^en, aber boppelt, m^ ^anmwoffe nnb grün angefTnV

d)en finb), bii ^;pferbe finb ju 2 ober 4 hinter bie ^loge

gebnnben, nnb fo n6erfd)ritt bi^ ganje ^aballerie ben brei?

^unbert (Bdjvitt^ breiten, fe^r rei§enben ©trom o^ne ein

Zi)iiv einjnbü§en. 2)ie ?Otaulefel tvnrben mit ©teinwurfen

bmd) ba^ SBajT^r getrieben.

5ßir belogen am linfen Ufer ein £ager, unb bit 2(n^

orbnung beffelben i|l fpdter ftetö beibehalten tvorben.

(ginen unerfreulidjen Snnbrncf mad^en bi^ ^oflen, njelc^e

aUi 20 ober 40 @d)vittc ^ront gegen ba^ ^ager fTe^en nnb

bie ganje 3f^ad^t jebe 53iinute .^afir^ol! — „Ui bereit!'^—
rufen. ©eiJenungead^tet entfernen ftd) Piele ber mit Bi^

Walt eingeflettten 5vurben,
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S^ett 5. ^benb^ vitt id) md) einem Würben? ©d)loflfe,

Yüddjci diefd)ibf'^afd)a erobert, «m eine« ungefähren

^Begriff t>on bem ju befommen, tveld)e£^ wir je^t belagern

tver&en. ©feile 5!)ir ben S^urcl^brwcl) ^i"^^ 3?acl)ö, etwa

ti?ie ben ^od)er/ burd) ein fc^rofei^ ^D^eiJ ©ebirg üor; bk
©d)id)tung be^ ©eflein^ i|! »oUfommen lotl)red}f, unb burd)

bk 25ermifterung einiger ber ©d}id)ten f?el)en bk übrigen

tvie 3iiefenmauern Don ungeheuerer v^ol)e unb jtvei bi^ brei

Slrfd^inen 9!)?ad}tigfeif ba.

3n?ifd)en jwei fold^en naturlid^en ©teintuanben nun,

bk efma 40 ©c^ritte t)on einanber abf!ef;cn mögen, itar

baö ©d}lo§ 25ebe'^an?55ei;'^ tvie ein ©d)tv»albeunef! ein?

geflemmf, inbem, n?ie ft'cf) bie ^interliegenbe 53ergtvanb er?

^ob, eine Q:tage auf bk anbere empor f^ieg» 35on oben

tv>ar ba^ ©c^lo§ gar nid)t ju fe^en, i?on beiben ©eifen

burd) bk gelijmauer gefd^nfef, unb gegenüber, jenfeit beö

S5ad)ei^, befünbet fid) auf unerfleiglid^en flippen ein it^urm

gefpiegt, öon bem man nid^t begreift, ti>ie bk SSert^eibiger

f)inein famen. €in reid)er £)ueir, ber ;e|t über bie Xvmx^
mer flurjt, fpeifete oormal^J bk (i'i|?ernen.

3tefd)ib lie§ feine Kanonen auf Äameele packen unb

tva^renb ber 5Rad)t ben §lu§ hinauf tvaten; bann befc^o^

er, aber fd^rag unb au^ großer gerne, ba^ ©d}lo0 i^ierjig

itage lang, bi^ enblid) ber 35ej) „Üvai'O ober greunbfd^aft,

bot, unb nun mit feinem ja^lreidjen Sln^ang ba^ ©d)lo§

feinet toormaligen ©enojfen ©ai;b $Sei) befTurmt. Jur ^e?
lol)nung tvirb er 3}iir?5llai eine^ 9iebiff?9iegimentiJ, tveld^e^

nod} nid}t ejcifürt.

2)en 7. ^^(^u ©eflern tvurbe id) be^ langen 2Rid)tiJ?

t^unö im Sager ^on ©fd^eftre^ mube, unb ritt, nur öon

einem 2lga begleitet, bk jtvei COidrfd^e bi^ ^mxx ©d^loffe

®a\)b S5ei)'^ öorau^.

311^ id) gegen 5)iittag um eine gel^ecfe ritt, unb ba^
tvei§e ilatüid}^ ©d)log in fold^er formibabeln ^ol)e über

mir unbfo tveit entfernt üon allen umliegeuben ^lo^en er?

blidte, ba brdngte fid) mir bk ^emerfung auf, b<i<^ i?ier?

17
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ji^ cntfd^loflfene ?0?anncr l)ia' ivo^l emen fe^r ktigett 5Bi?

t)ei'|!aut) leijlen fonntcti. €i^ finb aber glucflirf^ermeife jtvci

^unbert ?9idn«er baritt, unb bai^ ifl gut für un^, benn

einmal cjfen Jivei^uubert imi)v ali 25ierjig, unb bann fün?

bet man leidster i>ierjt9 ali^ jwci^unbert cnffd^loffenc Seute.

Unfere t)er6unbcten Würben Ratten bcveiti^ gute Sirbeit ge?

mad}t unb eine 53ien9e fleiner 5:^urme, t)erfd)anjter Sp6i)^

len K. genommen, iveld)e bie Jugange jur ^aupffefTung

becfen unb mf ben erften SlicE faf? ganj unjuganglid) er^

fd)einen. 'S^kfi 2mtc finb t)ortre|f{id}e ©d)u6en, tro§ i^rer

langen altmobifd}en ©eivel^re mit bama^cirten Sviufen unb

oft nod) mit £untenfd)lo|irern; fie jiel)en faf! nur bei^ 3^ad)t^

ju i^ren Unternel)mungen mi, Sag^ liegen fte hinter bcn

©teinen t>er|Tecf't; iibevaU finbet man einen 3!rupp, unb

i\)o fid) bcr ivopf cinc^ geinbe^ jeigt, b<i Ut^t e^ eine ^u-

gel. Sie 5vurben benu^en ubrigeui^ bk Gelegenheit, tvo

5))ult>er unb $Blei il)nen nid^tö folget; bai ©c^lo§ bagegen

feuert tvenig, mit 53ebad)t unb jielt genau. (Sejlern toa^

ren brei £eute au^ unglau6lid)er Entfernung getroffen. —
5vanonen l)at bk S«^|lung nid)t, aber bk ?lßall6ud)fe i^ für

bk 3>ertl)eibigung eine nid)t ju i)erad)tcnbe SBaffe, unb i^r

geuer nur mit ber Eroberung bi^ ^Ißla^^^ felbf? ju bäm^

pfen. 5lli^ id) mit einem flattlid^en ©d^immel erfd)ien unb

bk Würben fid) um mid) l;er brangten, pfiff axid) ^Uid)

eine ^ugel burd) bk Blatter be^ SRu^baumß, unter mU
d)em tvir hielten.

3d) 6enu^te bk ^ät jur Svecognofcirung, benn t>ier

unb jtvanjig 6tunben fpater trifft COiel)met ^afdja mit

feinem Eorpö ein.

©ai;b?^ei)?5\alefft liegt auf einer wol)l 1000 gu^ ^o?

^en i5vlippe, bk nur norblid) mittelf! eine^ fdjarfen, un?

gangbaren ©rati^ mit ber nod) ganj befd^neiten ^^aupt?

maffe be^ ©ebirgö jufammen ^dugt. Ociilid) unb tvef!lic^

i^ e^ i?on tiefen gel^fd^lunben umfaßt, bk fid) an ber

©ubfeite in ein 2l)al i>ereinen, in n?etd)em tvir lagern; nur

ein einziger fd)maler ©aumpfab winbet fic^ in enblofen
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JicfjacfjJ biß ju ben 5:^urnictt mb ^^amvn f)im\xf, uttb

ijl burd) allerlei 2lu§cntverfe «od) gcfperrt; bte Söege im

S:^al ftnb üon ben Rinnen be^ ©d^loffcö 6e^enfd)t, je«?

feit 5er 6d)lud?ten er(>e6en fid) jn?ar of^lid) mb m^Ud)
bie gelfen biö ju fafl gleicher 4"»o^e mit ber ^nvQ, aber

fie finb fo fd^roff mib oben fo fdjarf, ba^ e^ fe^r fd}tver

moölid) fein njirb, bort Batterien ju etabliren.

'^^^^i^

^gegleitet Don hitbifdjen gil^rern erkletterte ic^ bk{t

Jp)6l)en üon allen leiten, unb fel)rte erfl fpat Slbenbi^ unb

au§erf! ermubet ju 2}ebe ^ ^an ? 5>^el; jurucf. 2)aiJ 3elt

i)kUß ^üviiin anß fd)Warjen Jiegenl^aaren roar am Svanbs

eineö fd^aumenben ©ebirgöbad^i^ auf9efd)la9en; an einem

großen ^ener tvurben Heine 6d)nittd)en ^ammelfTeifd} jn

^}Qb(ib erraten) geroftet; üoruni^ flanben 40 ober 50 5vur?

t>en mit i^rcn langen pnten, £)old)en, ^iflolen nnb ?9?ef=

fern in ber eigenen fe^r Heibfamen S:rad)t; bk S^orne^m?

f!en dauerten an ber Srbe; ring^ um^er loberten ^aö)^
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feuer, «nb f)odf u6er un^ fd^offen ftd) bie 5Bad)en im ^onb^

fc^eine nod} f;erum. 2)ie fe()r groge €rmubung lie§ mid)

nad) eingenommener 5)iaJ)ljeit unter bmx ^elje be^ Söep'^

öuf |leini()em Sager (benn mein ^clt unb ©epacE n^ar mit

meinen l'eufen jurucfgeblieben) fef)r balb einfd)(afen.

Um ?Oiitternad}t fianb id) tvieberauf, burd)ftreifte nun

bic nähere Umgebung ber ^^urg, unb üor 5(nfunft bei> ^a?

fdja'ö tuar ifeiu irgcub nnd}tiger ^unft ober gu^a'^eg, ben

id) nid)t gekannt l)ättc.

^mm 2inftd)t über bk 2(ngri|ff?weife f!e^t fe|?. 2)ie

fammtlid)en ?ffiurfgcfd)u^e mujTen auf bic 6jUid)e ^obe ge?

6rad)t werben, ba^ @d)lo^ if! gegen biefe ^Scite geöffnet,

e^ jeigt 3:^uren, genjler, furj biiUt ein tveitei^ Jlcl; ber

(Bd-)lo[i^of if! gegen biefc QdU bcbnitmb geneigt, mit 25ie^

aller 2lrt angefüllt. 5Me fd^weren ivanonen hingegen muf:^

fen nad) ber n?eftlid)en ^ö^e» 31^ bie ©arnifon ^a^^aft

(rn'ele biefer ?9?enfd}en ^aben nie ein ©efd)u$ gefe^en), fo

tuirb bic erj^e 3?atterie {ic jur Uebergabe vermögen; finb

fte ^artnddig, fo mu^ üon ber jtveiten auö 33refd}e an ber

einzigen für bic '^nfmtcvic jugdnglidjen (Stelle bei ©d^lof:?

feö gelegt tverben.

S)en 8» ^ai (Jorp^ traf gej^ern 5l6enb ein, unb man

trat fogleid} in Unter^aublung, aber fo ungefd)icft wie mög^

lid). 59ian fing bamit an, fdmmtlid^e ©cfd}ü$e o^ne jvu?

geln abzufeuern, unb fd)idtc bann einen ^arlamentair, ber

jur Uebergabe aufforberte; ber 33ei; if! ganj bciin bereit,

aber auf Sebingungen, bic er felbft i:>orjufd)reiben bic ©ute

f)at, ©0 \)at fid) bic Unter^anblung bii f)Cütc l)ingejogen,

unb nun muffen benn bocl^ bic $op?S3iop (Kanonen unb

3ube^ör) ^inaufgefd}leppt werben.

2lbenb^. 5Benn id) T>iv fd}reibe, ba^ wir mit unferm

13 Dfalif 5)?ortier bic 2lbler auö i^rem ^orfl vertrieben, fo

mu§t ©u bai ganj hnd)^Mid) nel)men. 3^ie i)(ibc id) ge?

glaubt, ba^ o^ne alle 3n|t»^umente, al^ ein paar ^öl^erne

©tongen, blo§ mit 5)ienfd^en^dnben fo emai ju leijten fei-,

ijor jcbci ©efc^ul würbe ein ^albe^ Bataillon gefpannt,
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bk anbern gittöctt t)orf)etv ^teSett ^aumc «m, tvaljfen n'c-

fcn^afte ©feine au^ bem SBeg, bie bonnernb in bie ^luft

f^urjfen, ober f)o6en bk Üldbei* u6ei* 9?locfe, bie nid)t tDei^

d)en iDodten; nad) fed)^ ©tunben Slrbeit jTanben bk heU

ben @cfd)ü^c (ber ^Oiortier auf bem ©atteltvagen) auf bei*

?5elfenfpi6e.

2l6er mir ^a(>en ^eufe nod) ein jlarfereö ©tue!d)en ge^

mad)t, unb id) fd)e, ba^ im ivriege ein tiid)tiQcß Qlnfaffen

t)iel ©ele^rfamfeit erfe^f. 2n\U, benen ber ^afdja ©e^or

gegeben, Tratten ii)in 35orfd)lage gemadjt, ©efd)ui^ auf aU

lerlei fünften aufjujTellen; al^ id) i)mU fru^ ju ii)m Um,
fragte er mid) um meine SJJeinung; ic^ fagte, ba^ id) fk

t^m bereite ben crf^en 5:ag entmicfelt, unb ba^ id) hd

bem fünfte tvefilid) i)om @d)lo|Tc 6e^arrfe. ^un fdjidU

er bcibc 9iegimenti^;^ommanbeure, ben Zo\>b(d)i''^afd)i unb

ben 5J3tu^enbi^;Safd)i/ mit mir nad; jenem fünfte; feiner

t>on i^nen wav nod) oben geroefen, unb SIKe fanben ben

^unft öortrefflid). S)ian fann aber baf)in nur entweber

auf einem fe^r tveiten, befdjtx^erlic^en Ummeg, ober bid}t

unter bem ©d^loffe a^egfommen; id) \)<[tte t)orgefd)(agen,

tva^renb ber 'Sladjt ben Ie|teren ju tua^lcn. CD^e^met?

Sei; führte mit 3ved}t bagegen an, ba^ ci mU kugeln

fehlen tDurbe, unb tvoUte ben erjTen 5Beg. 3^utt mu^ ic^

2)ir fagen, ba^ bk ^^o^e, über bk mv ben Umweg ne^^

men foUten, minbejTen^ 600 5u§ betragt, eine allgemeine

S5ofd}ung i?on 45 bi^ 60 ©rab i)at, t^eilweife aber auf

©tred'en öon 6 hi^ 8 üiut^en ganj rd)roff unb burd}tveg

mit ©erott unb ^el^blotfen übn'fdjnttä ifT. lieber bkU
S3arriere nnirbe gefegt, unb Slbenbi^ in ber 5^unfelf)eit nod)

bonnerten bk beiben erf?en 5vuge(n gegen bk ?0?auern be^

5vurben?©d)IofTeö.

©a§ bk 2mk f>eute, ii>o fi'e unö mit einem ©efolge

t)on 5:fd)aafd}en a(^ f;Df)ere Dffijiere ernennen mußten, a(^

tvir bid)t. unter bem ©d}loffe tvegrttten, gar nid}t fd}off'en,

baraui^ fd)lie^e id), b(i^ fte balb capituliren unb bi( S3ela^

gerer nid^t erbittern tvollen. ((iß bUibt mir immer ubrig,^
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Mefe ^rop^ejci^ung au^juf!rcid}ctt, mnn fte md)t einfrifff;

Q(fd}ief)t eö aber, fo ^abe id)'ij öor^ergefagtO

Tim 9. J^cute fruf) würbe baß geuer eröffnet; bic

fünf @efd)u^e, ft?eld)e 6ti^ je^t oben finb, traten jebe^ 20

bif^ 30 'Bdju^, Sie JC^^lf^^ t»er 55omben fiel in ben ©d)lo§?

^of/ bod} öerurfad)fe ba^ ^la|en (tveld^ei? nidjt immer er?

folgte) üiel tveniger ©diaben, al^ id} Qc^lanht, iveil ba^

2:errain du§er|l uneben if!; jtueimal fielen bic S5omben auf

bic Iterraffe beß ©d}loffei^/ jcbod) of^ne burd^jufdjlagen, bii

„93aljeme§'' (bk fd}tt>eren ^vanonen, tt>ortlid) „bk nid}t

^ontg freffen'O unb baß 5 Otalit fd)offen fe^r ungleid).

Sttva ein Tnttd ber ivugeln traf baß ©d^lof, ein drittel

fiel in ben ^of, ein drittel ging baruber tueg; eine ^ugel

fu^r burd) bk X^uv beß It^urm^, unb njirb tvo^l ctwa^

„^alabali;P' in feinem ^ott^i'" gentad)t ^aben.

Die (Entfernung ber tvef!lid)en 35atterie ijl 750, bk
ber offlid)en aber 850 (Bd)vitt( »om @d)loffe. Du wirf!

fagen: baß ifl ju tx^eit; aber, „ne japalym", tva^ fonnen

txn'r t^un? wir banden ©Ott, fo na^e gekommen ju fein.

S)er geinb jeigt übrigen^ gute (Jontenance; wenn wir Dor?

hd fd}ie§en, fo üerf)o^nt er miß mit lautem ©efd^rei, tref-

fen wir, fo erwiebert er mit Slintenfd)uffen, ton bcnen wir,

bd ber Q;ntfernung, aber gar feine S^otij nehmen, ^d^
mß Süiffen^ if! üon bem 'Slifam uod) 9^iemanb üerwunbet,

t)on unfern ivurben jebod) üiele. 5Der ^afdja ^at mir fo

eben ben 5luftrag gegeben, ^cute 'liiad^t nadj bem ©d)loffe

hinauf ju fleigen, um einen Dvt aui^jufuc^en, wo man ben

9)iineur anfe^en fann.

2)a morgen ein Itatar öon Siarbefr abgebt, fo über-

fenbe ic^ S)ir biefen 35eric^t, ben idj inschallah fortfei^en

werbe. 25orgef!ern (eben alß wir bk ©efdjufee hinauf ge?

brad}t) erhielt id) S)eine 5^riefe üom 28. 3)?drj biß 8. Slpril,

für bk id)^iv fe^r banfe; 2)u fannf! t)ir benfen, ba^ id)

mid) fe^r baruber freute, benn jm^dtß biß Xii^nß f)at ein

freunblid)er ©ru§ t>on europdifd}en 53efannten unb greun?

ben jc^nfad^en Sßert^.
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©cn 10. IN. S. 3d) bin Don meiner gejlrigen 9le?

cognofcining jurucf; bcv ^afd)a \)atu einen ^nrben^Slga

alö ^iK)rer, jtuei ^«pifain^, meinen SIga nn& jtvei £af)umb?

fci)i ober ?Ditnenr^ jn meiner 33egleitnn9 6e|limmt, ba id)

aber nocf) bei S^age fc^en tvoUte, fo tjincj id) mit ben 5)ci?

neuro allein üorauö. 3^1) felbf? tverbe tvo^l einer ber be?

|?en „Q'law^^^ ober ^ul^rer in bicfen ^Sergen fein.

3cl) f)ahc 2)ir fd)on gefcl^riebcn, ba§ bk ivurben ba^

'Sladjt^ fcl>r Ud ju Söerfe ge^en unb fid) md) «nb nad} in

großer 9^d^e ringö um ba^ ©d)lo§ feffgefe^t l)aben. (Sin

fold)er ^unft if! bcr @ip/cl grabe hinter bem ©d)lo|]'e, tvel?

c^er mir ber gunfligfle für bic je^icje Unternel)mung fd}ien;

o^ne fonberlid) angefod^ten ju tuerben, gingen \x>iv mefllid)

unten am ©d)Ioff'e weg unb Vetterten in einer ©d)lud}t

6 5 6i^.'700§u^ in graber Sinie in bk S;)6i)c, £)ie ©onne

mar ttid)t langf! erjT untergegangen, unb id) faf) ba^ ©d}lo^

in einer (Entfernung Don 240 ©d^rittcn Dor mir; Don bmi

gelfen, ber mid) unb funfjig Würben ganjiid) Derbecfte, er?

firecft fid) bi^ '^nm gufe ber ?5cf^^i»Ö ^i"^ 100 &d)ntU

breite ^bene, nur Don ivenigen fleinen Unebenheiten unter?

brod}en. S^nfeitiJ ergebt fid) bann bk unflanfirte ?Oiauer

o^ne it^uren ober genjler mitjinwen gel'ront, hinter beren

(5d)arten man bk ^ad}en auf unb ab fd^reiten fa^.

(S.i tvar inbefifen unerla^lid?, iDeiter Dorjubringen, bk

Würben jeigten bk größte 33ereitiDilligfeit, mir beijufle^en,

unb baten nur bk 'iR<id)t abjutvarten. 2(ber freilid) flieg

nu't ber ^1ad)t aiid) ber SJollmonb in feiner fiiblid)en 5ilar?

^dt über bk ^erge empor.

511^ e^ auf bem ©d^loffe |lilt getvorben, fd^ritten wir

fd^nelt unb Q^biidt iiber bk ^bene cUva l;unbert &d)i-ittc

hii ju einigen ©teinf^aufcn, hinter benen wir nieberfnieten.

2lli^ bki unbemerft gefd)ef)cn war, fd)lid)en wir un^, in

fofern man mit türfifd^en Stiefeln fd)leid)en fann, bi^ ju

einem legten becf'enben (Steinbloc^, weld^er nur nod) 25

ober 30 Qd)vitu Dom Su§e ber SDiauer entfernt war. —
S)er Oft Ware Dortreftlid) geeignet gewefen. Den CÖiineur
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attjufe^ett, tvcntt man fid) einicje 5Bod)cn 5ett lafifen tuottte.

XlnUv unrerm 5)cineur mu§t S^u ©tr aber einen e^rl{(^en

©tcinavbetfer benfen, einen armen Diajaf), ben man jtvingt,

fein frieblid^ei^ J^anbtverf ju biefen h*iegerifd}en Jwecfen

ju üben.

©er 50iann tvar tviKig, gegen eine ^elo^nung mit

einem ^nrben biö an bk ^amv fel6f! voranbringen; lant?

lo^ frod}en fk, aii eben eine SBoIf'e ben S)ionb t)erbunfelfe,

t>ora^arti5, nnb ti>ir blidten ii)nm mit gefpannfcr Slnfmer^

famfeit nad), nur bk ^opfe über ben ©tein er^ebenb.

2Ba()rfd)einlid) befanben tvir un^ fc{}on unter beut ©d)u§
ber @d)arten, nnb brei^ig ©ewef^re lagen in Sinfd^lag,

faÜ^ fid) ein 2(rm über bk '^inm biegen fottte. — Q:ö

baixcvU üiva jef)n 5)iinuten, alö unfere 2n\U mit bcm SSe-

rid}t jurucFfef)rten, ba^ fk überall ^el^ unb nirgenb Q;rb?

reid) ober bk flcinf^e J^o^le am gufe ber 9)iauer gefun^

ben, iveld)e einen ^a\m becfcn fonnte.

3lrbeiten fonnte man in biefer ?lRad)t nid)t me^r, unb

gefel)en Ratten ti?ir. 5öir traten ba()er fo bel)utfam, ti?ie

n?ir gefommen, ben SiucF^ug an; aber faum Ratten tvir

jnjanjig QdjvitU gemad)t unb tvaren ini^ ^reie getreten,

fo bli^te c^ üon ben '^hmm unb bk 5vugeln pfiffen unö

um bie D^ren. ^iv, o^ne fonberlid) ju öerweilien, f!olper?

tcn über ©croll unb ©teine fort unb befanben un^ balö

in 6id}er^eit; fliegen ini^ 3:^al ^inab, unb baß l^iraiEeur?

©efed)t, tt>eld)ei^ fid) jc^t entjunbet i)(itU, fpielte balb ^oc^

über unfern 5vopfen.

3d) t)ahi nun bem ^afd}a üorgcfd}lagen, ^eute 2lbenb

eine einfädle 35orrid)tung in Slntvenbung ju bringen, ndm?

lid) ein tragbarei^ '^adj anß fTarfen '^oi)kx\, mld)c4 bem

?9iineur Bdju^ für ben erften Slugenblicf ber ^vbcit ge?

tva^rt. €in ^urbe l)atte ftd) erboten, baffelbe gegen bie

5)?auer ju legen, ber £a^ombfd)i U^t fid) barunter unb

l)unbert ivurben liegen bereit, auf Slllef^ ju feuern, waß fid)

i)intiv ben Rinnen blicFen la|?t. 2)er 5i)iineur avbdtct md)t

in ben §el^, fonbern gleich in bii CO^auer hinein; fobalb
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er önberf^al6 2(rfd)inctt tief if!, fc^ett toiv m ga§ ^ulöer

in bai 2od} of)ne ifeitere SSerbammung, unb, ioschallab,

bie Srefd)c if^ ba; foHtc bai^ tiidjt glucfen, fo ^inbert

nid}t^, bie Slrbeit fortjufe^cn. ^er ^afd)a f)at biefen ^lan

Qene^migt. ^eute fd}ie§en wir nid)t üid, tveil unfere ^u?

geln nod) Don S)fd)efire^ untemcg^ finb; txn'r finb gefTern

5« ^t^ig getvefen.

Slbenb^. (i^ i|l ben ganjen itacj parlamenfirt tvor?

ben; ©ai)b?35ep bietet feinen ©o^n d^ @et§el, tuiCf aber

frei abjie^en. 3« einer jmeiten ©entenj evhkut er fic^,

fein ©d)lü§ mit SlUem, tvai^ barin i|^, ju geben; ber ^a?

fd)a n)itt aber, er foü felbf! kommen. (£ben lie§ ber ^a^

f(i)a mid) rnfen, nm biefer Smpfang^fcene beijntuo^nen.

5Der S5efud) be^ COiineur^ fo unmittelbar unter ben fOiau?

ern ifl im ©d^lofife nid)t i^erborgen geblieben, unb ^at bort

bk leb^aftejTe S^eforgnig erregt,

©er ^afdtfa empfüng feinen bi^m^cn ^einb im gro?

^en 3elte; bk Svegimentö? unb ^ataillonÖj(i'ommanbeur^

fa§en (ober V)ielme^r knieten) ju beiben ©eiten; Dor bcm
5elte f^anben bk ^auptleute. €in 5"9 bon 5vurben be?

tuegte fid) langfam ben fleilen ^erg ^erab, unb nad) einer

falben ©tunbe flieg ber ^ep t)or unferm 3elte üom ^ferbe.

SBenn id) UbadjU, ba^ er ein fd^one^ ©d)lo§, in bmx er

eben ^onig tuar, mit einer 9)ienge t)on Dveid)t^umern an€^

lieferte, unb ba^ er nad^ allen bi^^erigen QJorgdngen fei-

ne^tvegj^ ganj fid)er fein fonnfe, ob er feinen ^opf jum
3elte tvieber ^inau^ tragen tverbe, fo l'onnte id) nidjt um^?

^in, bk leid)te fi'd;ere Haltung ju beivunbern, mit tveld^er

er auf ben ^afdja jufd)ritt unb bk ^Jetvegung bei ^anb?

fulfeö mad)te, 5^er ^:|3afd)a unb tvir 3llle n>aren aufgefTan^

ben; &a\)b hm nid)t um ©nabc flcl^enb, benn bkfc ii?irb

beut Ueberanmbenen nid)t getva()rt, fonbern er bot 9vai)

ober greunbfd^aft, bk man üon bcm annimmt, ivelc^er

•Seinbfdjaft ju üben nod) bk ^raft l)at. ©er ^ei; lieg

fid) jtvifd)en bmx ^ci^d^a unb mir nieber, e^ tvurben ^fei^:

fen unb ivaffee gcreid}t, unb bk Untcrl^altung in hirbi;
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fd)er (S5prad[)e geführt, ai^ 06 nui* ein 5!)ii0t>er|!d«t)m'g 06?

gewaltet.

(Ba\)b ifl ein großer fdjonn ^am\ mit an^bntcf^?

t>ottem (Bcfidjt; feine Heinen Sfugen büßten in bn 35ei''

fammhmg «m^er, aber fein @efid)t tvar üoUfommen ru^ig.

D^nn foll ba^ ©c()lo§ gefc^leift tverben — e^ ifl ein 3am?

mer, nber freilid) i^ eö not^ig; n>oKte ntön einen Qtom?

manbanten mit einer ©arnifon Darauf fe^en, fo tvurbe ber

^'ommanbant halb Qai)b'^€\) fpielen.

<Ba\)i''^cv) = M(i{i (im ßngcr)/ t)cn 13. g}?nt 1838.

^c^ mag S)id) nun auf ein paar 3lugenbh'(fe in bie

$5urg hineinfuhren, ii?eld)e id) 2)ir bi^^^r Don Singen ge^

^eigt, unb 2)u un'rfl in ©ebanfen Ieid)ter ben jTeilen ge=:

wunbenen ^fab f)iuan fommcn, al^ id) axif meinem ^UuU
efet, Qvfdjopft unb mube tvie id) bin.

©0 mit c^ mit einer 3trfd)ine, einer ^anje unb einer

SBafifertvaage gefd^c^en fann, i)ab^ id) bin ^o^e gemeJTcn,

unb i)ahe gefunben, ba^ bie ©pi|e bef^ großen 3!f)urmö

1363 gug über bcm Jette be^ ^afdja'i in ber ^iefe liegt.

J^inter ben douliffen ftel)t man anberö, ali^ Dom ^aU
fon. S)ie^ ©d)tog ifl |!arf burd? feine ^age, aber fdjtoad)

buvd) feine baulid)e Sluöfu^rung; e^ fann auf feine ^dfa
mit ben foliben prad}tigen bauten ber ©enuefer t)erglid)en

tverben, bic 9}?auern ftnb bunn, gemolbt tvar nur bai

ivornmagajin, eine ber ^Iflernen unb bie obere €tage bei

IJ^urmf?, tvelc^er ©ai)b?23ei;'i^ ©emad} entl)ielt. ©er 35au?

meif!er ^atte fid) nie träumen laffen, ba^ jvugeln üon ben

5vlippen tvejllid) beö (Sd}loft"eö l)crl'Dmmen würben, unb

l)atte bin Qjingangi^t^ur biefei^ (53emad)i? bortl)in gefe^rt.

9^un Um aber wirflid) eine 3 Otalit 5vugel üon ienem

2tblerl)or|l, jerfd)metterte ben ©d^lugflein beö ©cwolbe^

über ber Xi)nv, unb! fu^r in ben Spiegel (gewig ben ein?

jigen feiner ©pecieö fünfzig ©tunbcn in ber Dvunbe) über

be^ 55ei)'^ ütul;ebette.
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Sine ^ombe voav in bk o6en ofene ^i^ittie gefallen,

war bovt geplaßt unb ^afte ba^ 5öafTer ganj untrinfbav

gemad)^

Unfer fd}ivacf)e^ 5vali6ei' f)atte bie 5)?auei' ftavt genug

6efd)abigt, tva^ nur 6ei ber fd)led)ten 55efd}afen^eit ber-

felben mogh'd) njar. S)ie @egenti?art eine^ franfifd^en t)f^

ficia'^ ^atte übrigem^ bem S5ei; übte ^reffentimcnti^ gege?

6en; meine unfd)ulbtge ^land)etfe/ tveld^e er auf allen J^o?

^cn, balb Dor, 6alb ^infer bem ©d^loffe erblicfle, fd)ien

i^m eine 2lrt Jauber, ivetd)e i^n umjiricfte, unb er tuür^

bigle fie einer lebhaften guftlabe. 5Bir ^aben bkfi 2)e?

tail^ gejlern t)on ©ai;b?5Bep felbfT erfahren» ^m ©d^loflfe

fanb man fe^r reidjlid)e S^orrdt^e an ^ovn, ©erffe, 6d>lad}f'

mf) unb ^^ferben; ^ßajfer tvar genugenb öorl^anben, aber

t>on fd)led}ler £>ualitdf. (£ö l)errfd)te eine Unreinlid^feif,

tueldK ber ©arnifon t>erberblid) tverben mu0(e; ber ^of
lag uberbecft mit Üteften V)on Sebenömitleln, Pumpen unb

5;^iergerippen, unb bk 2nft voav öon ©eftanf erfüllt- Un?

ter bem S:^orc trat mir ein ^urbe entgegen, ber feinen

t>ertvunbeten 35rnber trug; ber arme 93tenfd) a^ar burd)^

^ein gefd)offen, unb fein ^u^rer erjd^lte mit li:^rdnen in

ben 5lugett, ba^ er ftd) nun fd)on ben fiebenten S:ag f)in^

gudle. 3d} ^k^ ben gelbfd)eerer fommen: „Si^ ijl ja ein

^urbe,'' fagte biefer ju n>ieberl>olten 53?alen mit f!eti^ ge?

fleigerter ©timme, tok man ^^tt^^nbem fagt: „begreifjT bu

nid)t, baj^ bu Unfi'nn forberf!?'^

9^un i^ eö tvirflicl^ (djanblid), 3000 ?9?ann in^ ^elb

ju fd)icfen, begleitet Don einem einzigen untv»i|Tenben 53ar?

bier. Qjiner unferer 2lrtillerif?en ift feigen t>or aü)t ^a^m
übergefahren; nod; l)eute mi^ SRiemanb, ob ba^ 33ein ge-

brod)en, t>errenft ober nur Qi(\mtfd)t ifT; ber 5)?enfd) liegt

ganj ^oilfloi^ in feinem Jelte. S^iefcn 3»l^<^»t> beiS 2Bunb;

arjneituefen^ , l)offe id), tvirb Spafi^y -^^afdja beim ©e?

ra^fier jur @prad)e bringen
;

^ier ober uirgenb^ fonnen

granfen Reifen. 35eim Slrjte fle^t aud) nod) bk ©pradK
im 5ßege, aber ber QBunbarjt fUf)t, unb l)at menig ju fragen.
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^^e fte im ©alata?©crai i^rcn hatamfd)it\ ©arten uttb

if)V( ^od)fd)üU ju ©tanbe bringen, |?erben i^nen Jp)unberte

tl^rer ©olbaten unb jtvar bk 6ef!en, bk^ tx»clc^e am tviUigs

jlen in^ 5^W9 ö^^en.

X)en 16. ©eit brei Itagen nnb 2Rad)ten fleigen Üiauc^

nnb flammen öon ben ^o^en Seifen empor, nnb geftern

tlnrjte bk le^fe i^rummer be^ großen S:^nrm^. 5Bir er?

ti?arten bie 55efe(;le beö ^"ommanbtrenben, tt>o^tn n>ir nni^

nun ju tvenben f)a6en. S)ie 9^adi)rirf)f ^c*« ^^i* 2Segnaf>me

bcö ^lafeeö if! üorgeflern in Siarbefr eingetroffen, ^eut

mu§ bk 3(ntn?ort fommen.

45.

It)tc ^crgc iyon ^urbtftam

®a^b = g3£t) = Mcfft/ Den 18. onat 1838.

©a«^ ottomanifd)e Üieid) nmfa§t befanntlid) tueite San?

berfirecfen, in bcnen bk Pforte tf)atfdd}ltd) gar ^eine 3luto?

ritdt übt, unb eö if! gen)i§, baß ber ^abifd^af) im Umfang

feinet eigenen Staate auögebef)nte Eroberungen ju machen

l)Cit, 5it bitfin gef)ort ba^ ©ebirg^lanb jwtfd)en ber per?

fifd)en ©renje unb bcm Itigri^; bii leiten gldd)en jn?ifd)en

biefem Strom unb bmx Sup^rat bilben eine Qiinobe o^ne

2ßajTer, oi)m 33dume, o^ne irgenb eine fefle ^of)nung.

Einige n?enige S^rümmer jeugen baoon, ba^ 5i)ienfd}en »er?

fud)t ^aben, fid) t)ier anjubauen, aber bk Slraber laffen

feine 2irt t)on 51nftebelung emporfommen; fie allein fc^la?

gen if)re ^dti in biefer SBufle auf.

©obalb man aber ben S:igriö uberfcf^ritten, ergebt fid)

ein f'ofllid)e^ ^ugellanb unb f!eigt aUmdf)lig jum ^o^en ©e?

birge an, tveld)es^ nod) \)mU mit @d}nee b^bedt ifl. Dort

entfpringen bii 2idd)e unb S'^^lT?/ tDeld)e anfangt über

l^arre geli^blorfe unb in tiefe ©d)lud}ten t)in|lürjen, bann

jn?ifd)en bewalbeten 2?ergle^nen fortraufd)en unb enblid)

©arten, SBiefen unb Üvei^felber trdnfen. Eid^en nnb ^la?
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tanm bcfleibcn Me J^o^en, bie Xf)äUv finb öon feigen ?,

Del? unb 9^ufj Daumen, ©röttaten, SBeitt uttb Dleattber

crfilttf; ba^ ^ont, itt bk Ieid)fett gurd^ett be^ brauttett 33o?

bcttö nu^geflreut, giebt beit reid}flett Ertrag, uttb tvo ber

3)iettrd) gar nidfti 9«^^««/ ba ruft bk 3^atur ben prad^t?

DoUjIen, tnit SJtiniouen buntfarbiger SMuinen burc^ivebten

@ra^n>ud)ß ^eröor, ber faf? jeben 2tbenb burd) bk SBolfen

(vftifd)t mvb, t\>eld)e fid) um bk na^en ©ipfel anfatnmeln.

^ferbe, ©d}aafe, 5vii^e, Jiegen gebet^en ju befonberer ©lite;

in ben S5ergen liegt ba^ ©teinfalj ju 5:age, unb tvai^ fte

fonf! filr ©d^a^e in i^rem 3""ern t)erfd)lie§en tnogen, {)(it,

glaub' idjf nod) fein 5)iineraloge erforfd)t.

aßenn nun ein fo reid) begabte^ Sanb bod) ju ttte^r

aU brei Q^iertel unangebaut liegt, fo inu0 ber ©runb in

bein traurigen gefellfd)aftlid)en 3w|^^^»i>f t>er ^Setvo^ner ge?

f\xd)t tverben.

25er 5vurbe i^i fajl in äffen ©tilcfen bai? ©egent^eil

t)on feinem 2Rad)bar, betu 3lraber, nur für bie Diaubfuc^t

t^eilen btibi gleid)en ©efd^mad; bod) ^at bcibd ber 2lra?

ber mel)r üoin X^itbe^ ber 5vurbe inel)r öom 5vrieger an ftc^»

Die Slraber üben nur bk &malt, wo fte eben bic @tdrfe?

ren ftnb; fte fordeten ba^ 6c^ie§geivel)r unb fudjen auf

t^ren trefflid)en ^^ferben baß ?H3cite; fk uerfd^tna^en ben

sicferbau unb bk ^Btäbtc, baß 5vaineel crfe^t il)nen 2lüeö,

unb befähigt fte, ein £anb ju bewol)nen, in weld^etn ^^ie^

manb fonf! leben fann. ^or einem ernftlid)en Eingriffe

tveidjen fte in unerreid)bare (Entfernungen jurucf, unb ba

fte nirgenb eine jerfTorbare fefte S'JieberlajTung befi^en, fo

finb fie and) in biefer ^ejiebung üoUig unv>ern?unbbar.

©er ^urbe hingegen if! Slcferbauer auß $5cbi1rfni§,

unb ivrieger auö Steigung; ba^er bk Dörfer unb gelber

in berOrbene, unb bk S5urgen unb ©d)lojTer im ©ebirge;

er fid)t ju gu§, S)iauern unb ^erge ftnb fein Qd)n1^ unb

baß ©etve^r feine 2ßaffe. Der ^urbe iii ein Dortrefflid)er

©d)u|e/ baß reid) aufgelegte bama^cirte ©eme^r erbt tjom
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^aUv auf ^en ©o^tt, unb ev Unnt ei tuie feittcn aUefTcn

3ugcnt)gefa^rtcit,

S)er Dieltoion nad) ftnb bie meiflen ^vurbett biefer ©e^

genb S)(Uf)amebaneiv nad) ber perfifd^en ©renje ju abev

tvo^nen mk '^acobitifdjt ^i)vifun,

€^ iii ber Pforte nie öeUmgen, in biefen SSergen atte

erHidje ^amiliengea^alt fo ju ^oben ju i\>evfcn, tvie in ben

\mi)viim ubi-igen 3:^eilen i()reö Üieic^i^. 5^ie ^vurben-^«»*'

flen u6en eine gro^e ^<id)t über i^re Unfert^anen; fte be?

fe()ben ftd) unter einanber, trogen ber 2(utoritdt ber Pforte,

Dern^eigern bw ©teuern, gejTatfen feine ^^ruppenaui^^f^ning,

unb fud)en i^re te^te 5«flwd)t in ben ©d^loffern, n?eld)C

fU fid) im ^of)en ©ebirge erbaut.

5u ben bebeutenbflen ^duptern geborte Sveuenbuf?

55ei), ben 3iefd)ib?^afd)a hefu^V, ^Jebe^^an^^et;,

ber ^mU an unferer ^dU füd}t; ©ai;b?^ei;/ beflfen

©d}(o§ eben in flammen auflobert, unb 3^i"^^I''^^9

Don 21cre, ben bk Pforte jum '^a(d)<i erhoben, ber aber in

feiner 2:reue Perbdd^tig if!. ^ie ^^pebitionen gegen bUfe

^urjTen waren fletö mn bcbnitenbm Opfern unb 25erlu|^en

begleitet; ber ^rieg ifl treuer in biefen ©egenben, tueil bai

COiaterial fdjwer ju befd^affen: eine 5?ombe/ auf ^Qfiaulefeln

üon ©amfum ^ier^er getragen, fof^et na^e an einen 2omi^

b'or. S)ie fefTen ed^lotfer, obwohl nid)t gegen &efd)ii^

(vhdüt, ftnb t>om i^errain fo fe^r begunfligt, ba^ fte fdinrnt-

lid) 31/ 40 hi^ 42 5:age SBiberflanb geleiftet ^aben, ^vanU

i)iit unb Sefertion rafften bahn üiel 5)ienfdKn f)inroeg, unb

atte 25erlu|le tvaren boppelt empfinblid}, weil fte fo fd}Wer

ju erfe^en ftnb.
^

^ie (£ypebition ^nvb-^^ui)\na^^afd}a'ß ift glild^

lid} gewefen; fünf 3:age nad) Eintreffen bei &efd)ü^ti war

ber ^la^ jur Uebergabe gejwungen, ber ©cfunbl)citi^juflanb

ber 2:ruppen ifl üortrefflid), ber 25crti>unbeten ftnb nur we^

nige, faf! nur unter ben t^erbunbeten Würben, unb bie(e

voerbcu nid)t gejdl)lt. 5in ber Qiroberung einer fleincn ©e-

birgösgeflung, bk ol)nel;in jtM ein ©cl)uttl)aufen iil, fawn
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freilid) bem ^abifdjaf) mni^ gelegen fein, fi'e tvar aber

einer ber ^entralpunfte be^ 5Biber|lant»eö gegen bie Pforte.

Söie ivid)tig bie Unternjevfung (Sai)b?53ei/i^ in biefer Sge=:

jie^ung i|T, U'^oKen ©ie baraui^ entnehmen, ba^ man je^t

ungefdumt jnr 3lu^^e6nng uon jn>ei completten Siebiff^^ga?

taiHonen fd)reitef»

46.

3»JÖ öcgcn Mc Wurden»

Äftffann-Drtg^/ ticn 4. ^unl 1838.

©er SBtberflanb ber^vurben n>ar mit bem gaß ©ai;b^
nid)t t'o allgemein hefeiüQt, vok tvir ge^oft Ratten; eö 6e?

fünbef (id) ji^ifd^n COiufd) unb S^iafu ein ^od)ge6irge, tpel^

d)e^ bi^cv allen türfifd^en 2lrmeen, felbf! ber dlefdjib^

^afd)a'^; nnjngdnglid) gewefen. 2)ovt ergeben fid} fd}ro|fe

^egel unb Siucfen, t>on tvelcl^en ber ©d}nee nod; ^eufe 1^

6i^ 2000 5u§ tief ^ina6 reid)t, unb bie ^u ben l^od}|lcn

bergen ganj ivleinafienö gejault tverben. X)kfc ©egenb

mvb coUectiü^arfann genannt, unb ifl mit reid)en 5^orf?

fd}aften, gelbern, Daumen nub ^dd)en auögejTattet; feine

ber Ovtfd()aftm ja^It ben ©alian, feiner ber Sintvo^ner

lä^t ftd) jum 5}iilitatrbienf! jtvingen.

Um nun ba^ Jvarfann?©ebirge ber Pforte ju unter^^

tuerfen, würbe eine fel>r bebeutenbe Dluflung unternommen;

benn nid^t nur, ba^ mein ?Di e^meb?^afd)a mit feinem

^orp^ burd) ba^ ^erj öon ivurbiflan felbf! ^eranjog, fon^

bem e^ brad} aud) ber €ommanbirenbe fclbfT i)on 5^iar?

befir mit bem 19ten 3nfanterie=9iegimente, jn>ei (^aMlkvk^

üiegimentern ber ©arbe (nad) Slb^ug be^ ^ommanbo'^,

midji^ wir bd unö l>atten), einigen ^unbert ©ipabi'ö,

mel)rereh l;unbert 3rregulairen unb brci ©erd}ii^en, iiber^

^aupt 3000 COiann auf. (gntboten war ferner ber 6c^ir?
Dan?5?ei), weld^er ofllid) üon .^arfann fi^t, mit feinen ir-

regulairen Würben, ber ^afdja i)on ^nid), ber aber felbfl



272

ein 5?urbe if!, utib fogar ber €Tjcrum?3?nleff!, ijon beffen

Eingreifen id) jebod) bif^ ^eute nocf) nic^t^ erfahren. —
©0 foüte ^arfann ringi^ umfd^loffen unb üon atten ©eiten

jugleid} angegriffen tverben. ?Otan redjnete bie ©egner auf

30,000 ©etve^re; ei fet)lt i^nen aber aller 3ufammen^ang,

fein ^u^rer f^e^f an i()rer 6pi^e, fein ©d)lo^, feine §e=^

flung ^kbt i^rein SBiberjlanbe bauernbe 5vraft»

Unfer 3öeg nad) 5varfann burd) bk oberen ^araffel?

t^aler ber ItigriijjufTuffe mit bejldnbiger Ue6erfd}reitung ber

1? biö 2000 §u^ ^o^en SBajferfdKiben tvar ungemein mu^j^

fam. 5)ian fann nid^t leugnen, ba^ dl(fd)ib ^'^af(i)a

gro^e 2lr6eit in biefem J?anbe gemad^f; er tt?ar e^ aud),

ber juerf! eine foldje ©tro^e mit &(fd}ü^ ju befahren gc?

tvagt. ^ir folgten feud^enb feiner ©pur; aber einen eigenf^

lid)en 5Beg barffl ©u Dir nid)t Dorfleßen. 5Bir Ratten

je^n flarfe ^ferbe t)or jebem ©efd^u^, unb fo ging e^ über

©teine unb ©erolle, in ^luft^alern, an ?5ergle^nen l)in;

oft aber ti>ar ber ^fab fo getvunben unb f!eil, ba^ COien-

fd}en^anbe bai 5befle t^un mußten. €ö n?ar fd)tver, in

biefem ^o^en ©ebirge bk £agerpla^e für 3«^^? J« ftnben.

SRiemalö f)ätU id) Qib(id)t, ba^ hd einem 5vriege in ber

S:ürfei mir bk ©aaffclber ein .^inberni§ beim gager -Slb?

jlecfen fein würben, unb bod} war bkß ber ^aü, ^iv

jogen burc^ befreunbefe ^urben;2)orfer unb refpectirten bk

Qa<\t, (lii ob ii 2:eltotver Üviibenfelber waren; bki ^ev^

fahren ifl fe^r flug unb nid}t genug ju rühmen, ^n-^ci^

fd-)<i felbfl ^alt juweilen eine ©tunbe üor einem s^orfe, hii

ber 3ug vorüber war, bamit D^iemanb fid) Erprejfungen

erlaube; and) famen bk Würben ol;ue ^urd^t wad) bmx 55a?

jar in unferm Sager, wo fte il)re 2ßaaren ^nm SJerfauf

bvad)U\u 5^a^ ift ein mad)tiger ©d)rttt jur guten Drb?

nung, ben ^n Um ©era^fier ^od) tonen laffeu fannf!.

5^ie 5*f»fTf U^tm uni> grofe ^inbernijTe in ben 2Beg; bai

Sog^an^fu; war 150 (BdjvitU breit unb nod} üiel reifen?

ber, m ber ^igrii^; bk glofe famen über 1000, felbfl

über 1500©c^vitte unterhalb be^ 2lbfal)rti^punfte^ an; wir
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hvaud)tm \>olk ^tveimal öier «nb Jtvattjig Btnnbm, um un?

fer Heiltet ^ecr ne6|l unfern ^eer&eu ubcrjufelen, tva^renb

tteflfen id) eine S>*curfton md) bem na^en ©eit ober ©oort

mad}te, einer fd^onen ©ebirg^j^abt, i)ii aber feit bem le^?

ten iivriege nod) jum S^^eil in Üiuinen liegt. €inen SJiarfd)

tveiter flanben wir ivieber an einem SBaffer, beö '^ifib^fyam^

füj, n>eld}e^ 3^ bi^ 400 (Bdjvitk breit, aber feid)f tuar;

tvir tDoüten ^ier nid}t a>ieber liegen bleiben, fonbern um
jeben ^rei^ burd); bdm erflen 3?erfud) ivdre mein ^ferb

beinahe mit mir baöon gefd^wommen , tamn ba^ e^ nod)

©runb fa§te. 5Bir fanben eine ©tunbe tveiter oben eine

belfere ©teile, unb bort ging ba^ (Jorpi^ fofort über, bk

Infanterie bi^ über bk S3ruf! im 5:öa|fer; bk &cfd)ii^(

i>erfd}Wanben ganj/ unb obfdjon fk fid) an 8000 gu§ über

bmi CO^eerei^fpiegel befinben mod}ten, fo tvaren fk bod) t>ott?

f'ommen unter bmx glu^fpiegel

SBir ttjaren je|t einen deinen COiarfd) t)om &täbtd)m

Jp)afu, tveld)e^ feinblid) geftnnt ifi, 2lm folgenben ?9?orgen

rücften tvir t)orftd}tig in jtvei (^'olonnen ^eran, bk 2lrtilfe?

rie follte un^ fofort ben Eingang offnen, al^ tvir erful;ren,

ba^ 'Slkmatib al^ tve^rlofe Dvajal)i^ bort jurucfgeblieben, aüi

^o^km aber in bk ©ebirge entmidjen feien. 2öir bcpgen

ein Sager i)or ber »Stabt; ber ^afdja fdjidu mid) ju einer

Svecognofcirung üor, um bci^ Sager für ben ndd)|?ett 2:ag

aufjufud}en; baju gab er mir ein paar 2)u^enb furbtfd^e

Üveiter mit, bk nur mit Sanjen, ©dbeln unb ^d)ilbm be?

tuaffnet tuaren. 2)aö Sorf, tvo^in id) ttJoUte, unb beffen

Sage fel>r gunflig war, um üon bort miUv in^ ©ebirge dm
jubringen, tx^ar britte^alb ©tunben entfernt; al^ untertuegi^

Don ben bergen ein paar ©d)u|fe fielen, tvollten bk ^rre-

gulairen nid}t me^r fort, unb ba id) mit i^nen nid)t fpre?

d;en fonnte, fo blieb mir nid)t^ übrig, al^ allein iveiter ju

reiten, 'ti?orauf ein ^urbe mir folgte. 3d} f^nb ba^ £)orf

ijerlalfen, benSagerpla| du§er|l gunflig. 3^ad)bem idj bem

^afd)<i biefen 55erid)t gemacl}t, na^m id) Gelegenheit, ifym

ju fagen, bci^ man Ui un^ einem recognofcirenben ^ffiijier

18
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eitle ^ötrouiae ^nfattferfe, mdt) tuo^I, wenn e^ n^t^tg, ein

sgatmüon mit einigen @efd)u$en mitgäbe.

2lm folgenben 3)iorgen rucften tuir fvüf) in ba^ neue

gager; 5iUe waren entjäc!t über eine mdd)tige Üuettc, bie

ein ftlber^ette^ ^afftn biibü, über gro§e 2Ru§bdume, tveite

Äornfelber unb einen fahrbaren 2Beg. S)a^ Sorf wnrbe

fofort in 55ranb gef^ecft, id) fnrf^te t)ergeben^ bagegen ein?

jurebent man muffe ben glüdjtigen (Strenge jeigen, bencn,

bk blieben, hingegen ^arbon fd^enfen, fonfl fdme man nie

ju €nbe. ^aum waren wir angefommen, fo errd)ien ber

93efe^t bcö (Jommanbirenben, un^ mit i^m ju vereinigen;

mit ^urucflaflfung ber ©efd^u^e, ruc!te bit Infanterie fo?

gleid) in ber befohlenen Üvid)tung ah. Unterwegs würben

wo^l ein 5)u6enb S^orfer angejunbet; enblid? gelangten wir

in einem tiefen ©ebirg^t^al an ein gro§e^ ^^orf, ^apnr,

beffen ginwo^ner nid)t geflogen; fte flanben vielmehr auf

ben ffad)en 2)dd)crn i^rer Jp)dufer/ feuerten fd)Ott <iu^ ber

gerne auf un^ unb riefen : wir mochten nur nd^er fommen.

?Bir erfuhren, ba^ S;fafi^^^afü)a gef!ern mit 25erIn ft t)or

biefem S^eftlee jurucfgefd) lagen war. 5Da^ 2)orf lag (tti>a

200 guf ^od) am §u§e einer fleilen gelöwanb; iä) fd)lug

s9?a^mut?55ej) auf befragen Dor, mit 2;iraitteur^ bai

5^orf linf^ JU umgeben, wo ein ^ugelrucfen unb 35dume

un^ gegen feing^uer beerten, bann bk Wintere gel^wanb ju

erjteigen unb fo t^on oben l)erab ba^ 2Dorf ju flurmen, wo?

burd) ben Sinwo^nern jeber Üvucfjug abgefd^nitten, benn

fonfl i)atU man fie morgen nod) einmal ju befdmpfen. —
5^ie Xirailleur^ gingen unoerjagt öor, jwar fam oben vorn

^o^en ^amme beö ©ebirgö oon ben bort^in Gefluchteten

einiget geuer, cö war aber ol)ne fonberlid}C 5SSir!ung; balb

flanben wir ben €inwo^nern über ben topfen; ein «^agel

t)on 6c^ufTen Pertrieb fk Pon ibren fTad)en i:)äd)ivn, unb

mit ©d)recfen fa^en fte i|)ren Üvucfjug bebro^t. ^e^t ging

eö mit Slßa^! 2lUa^! in bai Siorf i)inah; Piele glud^tlinge

würben mit bem ^at)onmt niebergef!o§en, anbere entfamen

auf Umwegen.
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Sd? ^afte bk ganje ^avti)k ju sg^rtulefcl mifgemad^t,

ttjeit id) fd}on feit einigen 3:a9en au^ (ivWpfim^ unmo^l

unb ju fdjwad) jum ©e^en tvar. 5^ie S;)äufn' tvaren öott^

geflopft öon ©adjen, tva^rfdjeinlid) auö ben nad)fTen .t)6i'^

fern, unb bie ©olbaten fe^rten mit ^eufe belaben an^ ben?

fel6en jurucf; ein ^'rtüallerif! hat mid) ganj treu^erjig, fein

^ferb ju galten, iva^ id) t\)<it, bii? er feine 5:afd}en gefuttf.

Siber ber 2lufentf)alt im ©orfe tuör fe^r unfveunblid), ba

ntfln v>on oben nod) immer fd}o§; ber ^olagafft erhielt ne?

ben mir einen <Bd}ü^ biivd) bk S^anb, unb idj gab i^m

ben ?Diaulefel meinet Slga'ip, bamif er fid) entferne. COian

mu§te fid) bid)t mt bie 5!)iauern preffen; jule^t ^ielt nur

nod) ein ^auö, e^ tviberjlanb Dier hi^ fünf ©tunben lang

mit ber tvut^enbflcn SJerjnjeiflung ; ber Häuptling bef> Drt^

f)atu fid) mit feiner ^a^ne ^ineingen?orfen. gur i^n n?ar

feine Üvettung auf biefer Srbe, benn ©nabe konnte er nic^t

Rolfen, er tvoüte ba()er nur fein ^eben t|)euer i>erfaufen ; burd)

biefelben genfTeroffnungcn fd)\>^ man f)inein unb ^erauö.

3cl) tvar tt)d^renb bun ju ^afi§?^afd)a geritten,

tt>eld)er baß S^efilee geöffnet gefunben nnb bem ivampfe un?

ten v>on einem fleinen ^ugel jufa^; bort()in hvad)U man
bk 5:rop^den unb ©cfangenen; 5)idnner unb Sßeiber mit

blutcnben 2öunben, @duglinge unb ^inber jebeiJ 2Uter^,

abgefd)nittene ^opfe unb O^ren, Miß tvurbe ben lieber?

bringern mit einem ©elbgefdjenfe t)on 50 hiß 100 ^iaf!ern

beja^lt. ?9?. mifdj ben permunbeten ©efangenen bk 5Bun?

ben au^ unb uerbanb fte, fo gut cß gelten n?ollte; ber

fd)n?eigenbe 5vummer ber Würben, bk laute 25erjn>eiflung

ber grauen getvd^rten einen ^erjjerrei^enben 5lnbli(f.

T)<iß ©cl)limmf!c if!, tvie foU man einen 3?olf^frieg im

©ebirg o^ne jene 6d)eu§lid)fetten fuhren? llnfer 35erluft

ift md}t unbebeutenb. ?9?e^met?^ei; unb 5}iel)metf^a?

fd)a traf id) beim ©türm in ber üorberflen Steige ber Xi^

railleur.ö; ^e^term tvurbe baß ^ferb erfd^offen. 5Den fol?

genben ^ag tuar Üiu^e, bann ging e^ tveiter in bii S5erge,

tpo eine unglaublid^e CO^enge ©efangener aller 5lrt einge?
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tvkhm tDorbett ftnb; idj fotinte biefem 5«9^ nirf)^ i^f^»*

folgen, nur mit meinen legten Gräften unb unter S^forte

beö ^aid)(C^ tarn id) ^ier^er in ba^ Sager, tveld)e^ au§er^

\)alb ber S5er<je jurucf gelaffen if! unb wo id) mer Itage

rcd)t elenb haut getijefen bin. £)er^rieg ifl a6cr juQ;nbe

unb Mii ruft ©nabe an.

S)er 5ö3iberf!anb ber Würben ^at feine eigentlid^e Üuette

in ber S»i'd)t üor ber ^lu^t)ihim^ jum leben^mierigen S)ienf{

in ber Sinie; felbf? bie 9iebif faun man nid^t aU £anb?

n>e^r betrachten, fonbern fk mu§ a(^ eine Sinientruppe d)a?

rafterifirt tt>erben, bereu 93iannfd)aft mit einem Stritte!

&ci)ait auf unbeflimmten Urlaub entlaffeu tin'rb, oft e^c

fte nod) auöe^-erjiert ifl. S)ie 23eja^luug ber nid)t eingeru^

fenen Siebiff^ ifl für bcn Btaat ein 5&ebeuteubei^, für ben

einzelnen unjulanglid) unb nur eine ;^rdmie für ^1id)t^^

tt)\xn, —
geitbem id) mit ben turfifd^en 5^ruppen bkU, freilid)

unbebeutenbe, (i'ampagne mitgemadjt, l^abe id) einiget S^er^

trauen gen^onnen; wenn fte nur alle fo finb, wie bkU jwei

Svegimenter. Siebente gingen praduig inö ^euer; ber Sa-

tali^mu^ in ungefd}Wad}ter 5vraft unb ?5eutelu|l finb frei^

lid> bä biefer Gelegenheit mad}tige ^ebel für i^ren 5i)vut^,

benn i^re ©egner ftnb 3ejiben ober 2!eufeli^anbeter unb finb

tvo^l^abenb. Unfere Squipirung ifl fd)led)t, aber ber J^im?

mel ifl milbe; ben fd)Wierigen ?0?arfd) ^ier^er, über fleinige

©ebirg^pfabe unb burd) jal^llofe ^ädjc unb gluffe, mad^te

unfere 35rigabe barfuß, bk elenben ©d)u^e in ber Jp)anb;

jum ©efec^t wickelt ft'c^ ber ©olbat feine ganje S;oilette

fammt bim ^antd ali 6urt um bk Ruften, wai^ gar

nic^t übel ifl. ^k ©ewe^re finb (d)kd)t unb mad)en wc?

nig Slnfprud) auf treffen; aud) jielen bk 2mU gar nic^t.

^Bd^renb man baß 2)orf flurmte, bemerfte id) einen Xfd)aüfd),

ber mit abgewanbtem ©efic^t in ©ottei^ blaue Suft hinein

feuerte. „Arkardasch — (Jamerab — faQtt id), wo^in

^afl bu benn eigentlid) gefd^offen ?'' „Sarar-)ok Babam
~ e^ id)abit nid^tö, SSatcrd^en — iüschallah vurdu! —
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mW^ 6oft, fo f)(if^ getroffen" — antwortete er unb feu^

erte rafd) nod} ein^ in berfelben Üvid^tung. €^ i^ aber

aud) wa^r, ba§ mir bie meiflen 35ernjunbeten üon unfern

eigenen kugeln Ratten, bk immer i?on hinten uberun^ weg

pfüffen.

^ier wirb ?9?and)e^ ^atimt, waö gar fe^r gegen unfere

£agerorbnung f?reiten würbe: fo6aIbber©oIbat ankommt, fuKt

er juerfT feine 5i3?atara ober ?lBafferflafd)e, trinft, ober wirft

ftd), t>on (Bdjmi^ triefenb, inö 5Ba|fer, wenn ein fold^e^

ba if!/ bann fd}ldft er eine ober ^mi ©tunben, unb wenn

bk brennenbe ©onne iüy>a^ ftnft, fo hkdjt er ^ert>or unb

grabt fid) ein Jvod)lod} neben feinem Jelte. ©ort wirb ba^

g3rot gleid^ mit ber 9)?a^ljeit bereitet; ba^ gelieferte ^OJe^l

wirb ju einem bünnen ^labm au^gefnetet unb auf (Sifen^

bled^platten, bk man über ba^ %mn jlülpt, Yok eine Dme^

lette fd^nelt gebaden. ^kU (£inrid}tung ift gar nid)t fo

fd}led)t; bebenden wir nur, tok bii ber früheren ?Ouagajin?

SßerpfTegung felbjl bk unternet)menb|Ten ^elb^erren an eine

fünf 50?drfd)e lange !^au gefeffelt waren, bk il)re 23dcfer

i^nen anlegten, unb über bk ^inauö feine ?9?dglid}feit me^r

war. Unfere 25erpflegung ifi fd)v reid}lid): gro§e beerben

t)Ott @d)aafen unb Ji^Ö^« werben nad^getrieben, 9vei^ unb

59ie^l t>on 5vameelen getragen. S)er ©efunb^eiti^juflanb iil

Dortrejflid) ; wdl^renb unter diifdjib-^^afdja bk ^elage^

rung cine^ Würben ^©d^lojfe^ 3^ bi^ 4000 $9?enfd}enleben

fojlete, Ratten wir gar feine Traufen, unb ba^ fdjvtibc idj

ben 3elten ju; bkfi finb bod) eine fd^one Bad)^, unb wenn

man nid}t mit einer l>alben 5)iil(ion ju S^lbe ikf)t, wirb

man fie gewi§ aud) bd unfern ^leeren wieber einfuhren,

benn ju ^^iyouafi^ gel)ort ein .^immel, t\>k ber, weld^en

wir je^t unter ben grünen 93dumen bkU^ ©ebirg^ l)aben,

unb felbj! l)ier bauen bk 2^ruppen ftd) mi S^^^iö^« ^^"«^

berf)ubfd}e 3?arac!en. 5^a^ 3elt fd)u§t unten in ber Qrbene

eben fo .gegen bk ©lu^^iöe beö S:agö, wk gegen ben ^l)aü

ber 9^dd}te; aüerbingö üermel)rt c^ ben Srain, aber man

credit baburd^ itaufenbe \>o\\ ©olbaten in fd) lagfertigem
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(Statibc. €in 53?aulefct tragt bequem t)iev ^elte, unb ba^

^ataiUott hvand)t mva ferf^je^n bii Jtx^anjfg bfefer It^iere;

^ameele fmb imenblicf) v>oi*t{>eü^after/ unb i?iei' biefer un?

fd}d^6aren 2:^iere reidjen für ein S3ataiffon au^, ^an
\)at tüv^lid) ben 5(ra6ern tvieber einige ^unbert ah^ija^t,

bk nni trefflid) ju iiattm fommen tuerbert, wenn cö ^mn
Kriege kommen foKte.

5ßa^ ba^ €>-erjier?3ve9lement anbelangt, fo tvurbe e^

boä) nidjt Qüt fein, etnjaö bereitiJ (gingefu^rte^ tt?ieber um?
ju|To§en, um c^ burc^ SReueö, wenn aud) ^SeflTere^, ju er?

fe^en. 5^a^ (Jommanbo, bie Detail^ ber ©riffe k., ba^

9{Ue^ mu§ fd)on fo bleiben, aber Dereinfad}en mu§te man,

unb jtvar mu§ eine Üveoifion \>on ber f>od)|len 35e^orbe bc?

fohlen werben.

Unb nun la§ mid) in ©ebanfen einen 2(ugenbtic! tn

Steinen luftigen großen ©alon am ^oi^p^or hinein fd}lu?

pfen, unb, nad) fed)^wod?entlid)em dauern im Jelte, mid>

gemad^lid) auf ben breiten £)iüan ^inflrecfen; id) werbe

X)iv taufmb I)inge ju erjdl)len ^aben, \vk 5)iand)eö fe^r

fd)6n im fernen Slften, aber bod) 5i)iand)e^ and) fe^r lang?

weilig unb perbrie§lid) i^ — boc^ ba^ ftnb itrdume. —

S3{öouaf im ^nviann = (3cbkQ/ im 14. ^unt 1838.

©leid) nac^ meinem legten ©d^reiben, in welchem idj

Sir unfern fleinen gelbjug gegen bk Würben im ^varfann?

©ebirg fd)ilberte, füllte id) mid) fd)on wo^l genug, um
mid) wieber in ba^ ^ipouaf ju begeben, weld)eö J^afif?

^afd)a fdt ben leisten friegerifdjen (Sreignijfen belogen,

unb in weld)em er nun fc^on ad)t Itage unbeweglid) f!e^t.

©ie reine ful)le ^ergluft f!drft mid) fe^r, unb id) bin balb

wieber ganj ju straften gelangt.

SBd^renb meiner 2ibwefenl)cit ^at ?9?. ftd) ba^ grofe

25erbieu|^ erworben, bem ^afd)a freimut^ig bit üblen ^oU

gen v>orju^alten, weld)e bai ©Dflem ber beja^lten D^ren

unb Äopfc not^wenbig ^aben mu§. .^afi§?^afc^a l)at
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tvirflid) ba^ ^e|?e im Siuge; er ifl DteUeid^t einen Slugen^

blid t)erle§t gctt>efen, aber gegen einen fold^en 5)iann ter^

liert man nid)t^, mmx man recf>ffd)affen feine 3!)?cinung

au^rprid)t 25ielem Unwefen i|l gejTeuert wort)en/ fo mit
bi(i mit ^afd^i?S5ofuB (tt>6rtlid} mauvaise tete ober '^V^

regulaire) moglid^; bie ©runbfdi^e berSJiilbe ^errfcf>en i)or,

unb ben 2(6georbneten ber Würben tvirb gern ©e^or ge?

fc^enft

2lber ba^ i|l eine fcf^tvierige Unter^anblung; ein S;^eil

traut bem anbern nirf^t. ^eute foKen aüt SDorffd^aften i^re

Slbgefanbten fd)icfen, aber fie fommen nid)t; nun tvdre bai

SRaturlid^f^e, i^nen auf ben 2db ju rucfen, aber bann ent?

fliif)m fte fdmmtlid) auf ba^ Iterritorium v>on ^nfdj, unb

bort fi^t ^-min-^afd^a, ber felbjl ein ^urbe if! unb un?

ter bem €rjerum ?58aleffi fTe^t. €r regt nid^t ^anb
noc^ gu§, mn biift ^^pebition ju unterfangen.

47.

Surftf(|>c ^tcucrl^ebutti) unh &onicviption*

Saget iu Ärtffann^Dagb (tn ^urbifiatt)/

ben 15. ^uni 1838.

3d) ^<iU mir 5i)vu^e gegeben, mid} über ben 5»f^ö"t)

biift^ Sanbe^ ju unterrid^ten, n>eld)e^ erf! f^it brei ^ni)tm

wieber ber türfifc^en Jp)errfd)aft unternjorfen ifl.

£)ie Würben (fo üiele unb tDeld)ei? ©tanbeö td) beren

gefprod)en) Hagen über jmei S^inge, über bic 55ef?euerung

unb bii 2:ruppenau^^ebungen. ^a bit^ and) bte 5vlage,

n)ie id) glaube, atter übrigen ^roüinjen be^ didd)^ ift, fo

erlaube id) mir eine furje (Erörterung.

^ie Würben jaulten früher gar ^eine Steuern, aber

forttvdorenbe gelben jertraten i^re ©aatfelber, jerf!6rten

i^re 2)orfer, unb SRiemanb fanb ^djn^ gegen einen ^äd)^

tigern, au§er in feiner eigenen @egenn?el)r. '^iV^t ^errfd^t

griebe unter ben einzelnen ©tdmmen, unb wenn aud) bitfi
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crjle ^ebtugung einc^ gcfi'tteten JufTanbe^ burd) Qlbgabcn

an bk Svegierung ei'fauft tvirb, fo fann man barin bod)

nni' einen §ürtfd)ritt jum 53elTei*en fe^en.

S)ie dlajai)^ f?euern f>iei' uberaE me^r a(^ bie 5!)ioö?

lemö ; ber (^'^arabfd), bem fie unterworfen ftnb, ifl inbe§ be?

fanntlid) nur fe^r gering, unb tvenn bk ^ajafyi au§erbem

ju mancherlei SeifTungen herangezogen njerben, fo ifl barin,

fofern e^ nid)t mit ^^drte unb auf frdnfenbe ^dU ge?

fd)kt)t, tiid)ti Ungered)teö, ba fte i^rerfeitö üon ber ^drte-

flen atter Steuern, öon ber ^onfcription befreit finb,

Ser tua^re ©runb jur 5vlage liegt überhaupt nid)t

baritt, b<\^ bk (Steuern i)od}, fonbern bci^ fk willfür^

iid) ftnb. 3d) meine nidjt, ba^ man fte auf eine getviflfe

©umme füjciren foKte, ti?of)l aber auf einen befTimmten S^eil

be^ Sinfommen^ ober be^ S^ermogeni?. SBenn bk Üvegie^

rung f)niU ben (Ertrag eineJ? 53iorgenf^ £anb für i^r 55e^

burfni§ in Slnfprud) nimmt, fo tvurbe ber^anbmann funf^

tig flatt je^n 9)iorgen eilf anbauen, benn btß unbenu^ten

frud)tbaren ^obenö ift genug v>or^anben, unb man ifl nod)

fe^r mit baöon entfernt, ba^ bk ^vbtit tvie hü unö an

i>ielen ©teilen eine nid}t mel;r ju uberbietenbe Slnfpannung

aller Gräfte fd, Mein t\>aß tuurbe gefd^e^en, a^enn ber

Sanbmann biei^ ^'^u^jal^r eine boppelte ^elberfTadje bchanW^

9)?an n?urbe ii)m jum ^erbft bk boppelten Slbgaben auf?

burben. 60 legt benn jeber bie Spänbt in ben 6d}oof,

Yool)i tviffenb, ba^ man bem, ber t)iel f)at, mi abnimmt,

unb befd^rdnft fid) bavmff ju bauen, iva^ ber Unterhalt

bringenb erforbert.

©0 lange bit Steuererhebung in nid}tö Slnberm befielt,

alf^ barin, ba^ jeber COiujfelim ben i^m an^eim gegebenen

Xlntert^anen fo üiel abpreßt, ali^ er prelfen fann, ol>ne fte

ju offener SBiberfe^lid^feit jn jivingen, fo lange ^ann ber

SlcFerbau fid) nie ^eben, öiel tueniger ©ett?erbt^dtigfeit 2Bur?

jel faffen. tlnb bod) mußten bieU in fo mandjen 3ti)eigen

trefflid) gebei^en, unb tviSrben bem ©runb unb ^oben erfl

feinen redeten Sßert^ geben. 5Bie Piel 3^aturfrdfte ftnb
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^iernod) ungenufet! 5Bie mcl 55ac^e braufen fca^itt, njclrf^e

?9iu^len unb 5Berfe treiben fonnfen; tveld^e enblofe ?HSdlbef

f?e^en unangerührt au^ ^Oiangel an ©trafen; tuic t)iel^au?

material liegt ^ier um^ergejlreut ; tv>eld)e mineralifc^e <Sd:)ä^t

t)erfd}lie§en bkft ^Serge, mie toiel berfelben liegt offen ju 3:age

unb njartet nur berSluf^beutung; aui^ bem @anbe befJ S;i?

gri^ jogen n?ir mittelft eine^ 5)?agnefö über 50 p^. ^i(m.

©anje £luabratmeilen Sanbei^ finb mit ^laulbeerbdumen be^

jlanben, o^ne ba^ eine £?c!a (Bntt Q^baut tvurbe; abetr

tx»eld}e^ Kapital Wirb fid) in fold)e Unternehmungen einlaf?

fen? voa^ f)iift e^, bci^ fu 50 ober 100 p^. ©ett)inn Per?

fpred)cn, fo lange fie mit 50 ober 100 pS. ©teuer belajlet

tverben fonnen?

5^aö i|l ber ©runb, n>e^5«^lb unbebaute gelberfTadKU

bai Sluge betrüben biß unter bie ?9?auern ber größten BtabU,

tvarum bii ^"apitalien beö ^anbe^ mü^ig ru^en in ber Itru^e

ber Untertbanen, unb ber ganje ^anbel ber S^ürfei in ben

jF)dnben üon gremben liegt, tveld^e unter bem ©d}u^ i^rer

eigenen £anbeögefe§e eben fo toiel ©taaten in biefem Qtaatt

bilben; ba^er toerfauft bii Itürf'ei ibre Sxo^floffe bem ^ußc^

lanbe, o^ne bit €rjeugniffe fremben ©etverbflei^eö bamit

bejablen ju Tonnen; bi^alb ber gebrückte Sour^ auf bem

©elbmarft unb ber traurige 2luö^elf ber 33iünjüerfd}led)te?

rung; barum tve^t auf ben 2)ampffd)iffen, meldte bii(i fd)o?

neu 53^eerc burd}jie^en, bit o|Terreid)ird}e, bin englifd^e, bit

ruffifd)e unb bit franjöftfd)e 3^(^99?/ ""t* nidjt bi^ tnvti^

fd)c auf ben türHfd)en ©enjdffern; barin liegt, mit einem

sffiorte, bit au§erorbentlid)e Slrmut^ eine^ fo überaus rei?

c^en Sanbei^.

€ine geredete 35ert^eilung unb geflflellung ber Steuern

ijt aber unmoglid), fo lange ber |e^ige <£r^ebung^;?3iobu^

fortbauert. lieber baß Untvefen beö 3lfff<^itt ober ber ©teuer?

3[)erpad}tung, über bii tvillfürlid^e ©etvalt ber Mffelime,

über Slngaria ober gro^nen, über ©eimö ober Slnticipatio?

neu, über 5tt>ang^fdufe ju greifen, mld)i bii Üiegierung

fef^fe^t u. f. «y. Perliere tc^ fein 2ßort; baß 3^ac^t^eilige
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t)crfel6cn tf! fo aUgcmeitt gefüllt, ba^ felbft bk ^for(e e^

ümvUnnt
(iß i^ erfreulid), ju 6emcr!en, ba^ md) bkft Ü^egie?

ruttg anfangt, cinjufe^cn, tijie gcrecf)t fein nic^t nur gerecht,

fonbern auc^ flug unb öort^eil^aft i^l, 3<^ fann nid)t gc?

nug bie ©etviffen^aftigfcit rühmen, mit tve(d)cr ba^ fleine

^'orpö 5}?e^met^^afd)a'^ baß Sigent^um ber Dorfer re?

fpectirte, tveld^c ber Svegierung treu geblieben; ein ^ajar

toav im Sager eröffnet, auf tveld^em bk Sanbleute o^nc

<Bd)m i^re QBaare feil boten; ber (iintvitt in bk Dörfer

tvar f!reng unterfagt, um Unorbnungen t)orjubeugen, unb

fajl litten unfere ^ferbe 9)?angel mitten unter tvogenben

^ornfelbern. 3n biefem 3>er^alten beö J^eereö, aiß be^

folgfamflen 5ßerfjeuge^ ber Üvegierung, barf man tt)o^l ben

5ßiUen biß (Btaatßr^Obnf)an)>Uß felbf! ernennen. 3" ^^^

Zi)at ^at ber ©ang, ben bk 3legierung fdt einer tSid^t

üon '^af)vm inne ^dlt, fdpn 55ertrauen erweckt; man furc^?

Ut md)t me^r, \m früher, getualtfame S5eraubung btß €i^

gent^umö, ttjo^l aber tviKfurlid^e ^efd)lagna^me btß (£r?

trag^. ©oKten i?om <Btaat angefleUte, reid)lid) beja^lte,

aber mit eiferner Strenge controüirte 35eamten nic^t nad>

unb nad} einzuführen fein?

(Ertauben ©ie mir je^t, 3^t*e ^nfmntfamUit auf ben

jweiten ^unft, auf bk ^onfcription ju rid^ten» Die ^älU

tairpfTid)tigfeit, in i^rer jc^igen ©eflalt, ift eine fd)ttjere

gaf! tvenigen ©d}ultern aufgeburbet; tvie ^art bkf( ©teuer

einzelne £)rtfd)aften , unb in biefen tuieber nur einzelne '^n^

biDibuen trifft, jeigt unter anbern baß ^eifpiel ber (Btabt

©oort.

©leid) nad) i^rer (Eroberung bnvd) ^({d)ib-^^a(d)a

ergab bk Ja^lung 600 mufelmannifdje unb 200 ^üaja^ß-

Familien; öon erf^ern mürben 200 Dveh-uten, alfo 5 hiß

6 p(J., auf einmal auöge^oben. (Bdt brei 3<^l)ren nun if?

bk mufelmdnnifd}e 35eü6lfcrung auf 400 geuerfletten ^erab=

gefunden, unb eben, alß id} baß (Btäbtd)m faf), verlangte

man neue 200 ^ojann. 3n golge biefer gorberung tvar
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bie öanje mdnnlidje S5et)6lfcrutt9 in bk ^erge gefTo^en,

unb man fa^ nur 6retfe unb ^inbcr in ben ©trafen.

Ser ^cf)Uv liegt aud) ^ier in ber ungleid^en SSert^ei?

lung unb in ber ju langen S^ienjljeit; funfje^njdl)rige S)ienft?

bauer ifl nur ein anberer Slu^brucE für lebeniJnjierige. S)ie

Würben ^eirat^en fru^; ftd) bann öon Sp<^U unb ^inb unb

J^eimat^ auf immer ju trennen, ifl ein Soof^, bem fte flc^

burd) Slud)t ober ©egenttje^r ju entjie^en fud)en. 3e^t,

n)o ba^ Qdjidfai Üiegimenter in bk furbifd)en S5erge fu^rt,

tt>eld^e jur ^alfte au^ jvurben befielen, firomen t)on atten

©eiten 9)?dnncr unb grauen ^erbei, um ^inber, 25ertt)anbte

unb greunbe noc^ einmal ju umarmen, bk fte fd^on auf?

geben; aber morgen hn(i)t bai Sager auf, unb e^ ifl wie?

ber ein ^bfd)kb fur'i^ geben»

^ein 5Bunber alfo, n^enn bid}U ^of^enfettcn ba^ ßa?

ger umfleKen, tveld)e ba^ 2intli§ nid)t gegen ben geinb,

fonbern gegen bk eigenen itruppen lehren; fein SBunber,

tvenn tro§ eineö ivopfgelbeö üon 250 ^iaflern tdglid) ©ol?

baten entfliegen, ©o lange id) hd ben Itruppen bin, ^ab(

id) taixm einen ©d)lag au^f feilen fe^en, au§er für 5!)efer?

tion; ber 2lußrei§er nimmt feine 200 ©treid)e mit f^um?

mer Ergebung ^in, unb erwartet nur bk «dd)|?e ©elegen?

^dt, um ivieber ju entfpringen.

£)iefem großen Uebel fonnte abgeholfen werben, wenn

mehrere ^nbiöibuen auf furjere Sienf^jeit herangezogen wur?

ben. 3c^ w>ei§ wo^l, ba^ fünfjährige 2)ienf!&aucr in i?on?

f^antinopel becretirt i(!, aber e^e bk S)orffd)aften nid)t mit

eigenen 2lugen entlaffene ©olbaten in i^re .peimat^ jurud?

fc^ren fe^en, ifl ba^ o^ne Q:infTuf, unb bii jc^t i|!, fo

lange S^ifam ober Sinientruppen e^ifltren, noc^ nie ein ©ol?

bat entlaffen.

©0 lange freilid) ber Status quo, welcher b<im ivriegö?

jujlanb faf! gteid)jufe§en ift, fortbauert, würbe bk Pforte

au^ ber torgefc^lagenen neuen (£inrid)tung wenig 3Ru^en

jie^en, ba fte bk Sietiff^ nid)t entlajfen fann. Sitte 55e?

trac^tungen fuhren auf ben ^unft jurucf, ba^ gricbe ber
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Pforte wd} auf eine lange Steige t)on S^^ren not^tveiibig

if!, uttb t)a§ ftc if)re betvaffnete 33?ad)t fui'evf! tiur brau?

d^ett füttte, um fid) im 3"«^vn ju regeneriren. — S)et!

jc^ige 3»ft<»«^ <i^f»^ jnjiTcl)en 5vneg unb ^rieben i^ ein

tua^vei^ Unglucf, unb tvitt überall ^emmenb entgegen. Db
eine 5!)efarmirung beiber ^art^eien, be^ ©ro^^errn unb fei?

«e^ 25afallen, unter 35ermittelung unb ©ewa^rleif!ung ber

europdifct)en CÖtddjte aus^fu^rbar, ftelle i<i) 3^rer S5eurt^ei?

lung an^eim.

93iuoiml im Äavfnnn=Dn9^/ ien 22. fyum 1838.

3^od) ein h'iegerifd)er 2lft if! not^ig geworben. (E'^

tx>urben t)ierjel)n Kompagnien entfenbet, unb ein 6c^tt)arm

^afd)i^^oiüH, tDeld)e eine du§erfl fleile Sßfyc v>on allen ©ei?

ten einfd)lo|Tfn ; fünf ©tunben beburfte eö, um fia ^u er?

fteigen, tvobei bk ^inien?5ruppen fed)je^n 2:obte unb einige

fed)jig S^ermunbete Ratten. 2)ie 5Ü3eiber felbfl feuerten auf

bk S^ifamö, unb ein ©olbat tvurbe üon einer lurbifd)ett

grau mit btm ^anbfd)ar erflodjen. Dben angekommen,

mirbe v>on ben erbitterten 3^ruppen main basse auf 2llle^

gemad}t/ tva^ fid) n>iberfe|te; c^ finb ^mfdjcn 4? bi^ 500

Würben geblieben; an fünfzig grauen ertranfen in bitn an-

gefd)tDDllenen ©ebirgi^bad), al^ man fte tx>egfül)ren tvollte.

2)er ^afd)a b<^tte nidjt gewollt, ba^ mv biefen 3"9

mitmad)ten, unb id) gef!e^e ^iv, ba^ eö mir ganj red}t

tt)ar. Um biefen Jvrieg braud)fl 2)u un^ nid)t ju benei?

ben, er ifi isolier ©d)eu§lid)feiten. 3Rebfl mel;reren taufenb

(Btüd 35ie^ famen an 600 ©efangene an; bk «^dlfte be?

jle^t auö Söeibern mit kleinen ivinbern; ein 3unge i>on 6

bi^ 7 3a^ren l)atte ©d)U§ivunben, unb bk ^ugel, bk i)kv

neben mir liegt, ^aben mv iiym ^erau(?gejogen, er tvirb

aber tx^al)rfd)einlid) burd)fommeu. 2lud) grauen finb öer?

tvunbet, ba^ e^ aber ^inber mit 23a})onnetflicl}en giebt, tvirft

ein traurige^ tidjt auf bk ganje Jpanblung. ©ejlern Slbenb

um 5 Ul)r Ratten bk Unglumid^en, i)on 2lngjl unb buvd) ben



285

lattgett ?!)?atfc^ erfd^opft, iiod) feine ^rume S3rot erhalten;

ttui' mit M^e fd^affen mv für bie ©olbafen felbfl t»aö

ttot^ige 5)?ef)l ^erbei, luib nun fommf unemartet 5utt»ad)i^

V)on mef)reren ^unbert ^ungerigen, gerabe, al^ ivir einen

neuen 2!ranöport nod) erwarteten. ^cO 6rad)fe geftern ben

ganzen ^^fd^arft ober ^'iavtt an mid), aber tva^ tuar ba

ju ^ülen! M'^iQ Oda Svofinen unb etwai? ^äfc, 5)ie^l

^aben bk 2inU in ben S)orfern fcl6|! nid)t, benn unfere

^ferbe unb S}?au(efel ^aben if)ren fd)onen SBaijen aufge?

jef)rt; ^eute warid) fo glücHid), einen 35ierte(s(Jentner Sieif?

aufzutreiben, üon bem id) einen coloffalen ^iUatü bereiten

lie§. ^inber unb SBeiber flurjten baruber ^er, bk ^än^
ner a|?en 33aumblatter; glüd'lid^ertveife i^ ^nitn S3ie^t ge?

fommen, aud) gef^ern fpat l)at man nod) ein tvenig ^vot

aufgetrieben; bk 95erpfTegung ifl je^t regelmäßig.

Unter folc^en UmfTanben mad^en einzelne ^ubfc^ejuge

boppelte ^reube. (Ein ©olbat bei^ 2ten Dvegimenti^ fanb ein

5vinb üon brei ober üier 5:agen hinter einem ©teine; ivaf)^

renb bk anbern ftd) mit ^n\U belaben, tragt er ba^ ^Burm^

c^en wie eine 5lmme ben weiten f)ali?bred)enben ®eg ^ier=:

^er. ^ier angefommen, fünbet fidj, ba§ b<ii fUim SBefen

Weber 25ater nod} 53iutter me()r ^at\ ber arme ^enfd)

wußte gar nid)t, wk er feinen gunb wieber lo^ werben

fottte; eine^i'rtu na^m fid) enblid) beö ©dugling^ 'an, unb

ber ©olbat ging aud} nid^t unbelo^nt baöon.

CD^an fann über bk^ XlnglucE ^afi^^^afdja Uimn
25orwurf mad^en; nad} ben ©reuein in ^apur t)at er nur

ju lange gejaubert, weil man il)m Unterwerfung uerfprad)

unb il)n täiifdjU; enblid) mußte benn bod) ©ewalt ge^

braud)t werben; unb wo man fold^e I)iener l)at, wk bk
^afdji^^ofüH, ba tarn man fid) benfen, ba^ ml ^ofe^

gefd)ie^t, bem fein ,Sinl)alt ju tl>un if!. ^k foll md)
überhaupt ein ^rieg mit ?0?ilbe geführt werben, wo Reifen

unb 2)orfer erf^urmt werben muffen, auf bk fid) Leiber

unb ^inber mit i^rer ^abi gef^ud^tet? 5)a ift foid) Un?
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Qlüd uttöcrmetblid). 9ßtr iverbett ;e|t in tvenigen ^agen

^ier aufbrechen, fo Diel id) tveig, nac^ 9)?alatia.

48,

SWittt bttt<|p baö ©cbtrö t>om 3tt(^rtö an hcn &up^vat»

9lctfc auf bcm &up^t<it buvd^ bic «»tromfc^ncUciu —
2töbttfii,

e^nrpiit/ i)ett 20. ^uli 1838.

fd)a'ö auf rotten ©ammetfilfeu 6eim Slbenbeffen/ aH er

plo^iid) bm ^efe^l gab, auf^ubred^en. ^erj(id) fro^ tt>ar

id), benn unfer Jager au§er^a(b unb am gu^e beö jvar;

fann^Sag^ mar i)6d)ii unangenehm; bir ^^iße ifl bort

furchtbar, mir Ratten biö ju 32 ©r. Üieaumur im ®d)aU

ten. Unfere armen ^ferbe flanben t)om ^Oiorgen bi^ jum

SIbenb in ber ©lu^^i^e ber Spönne gefejTelt, nur burd) i^re

biegen giljbecfen gefd)u^t; ba^ Ungeziefer quälte fk fc^recf?

lic^, unb i^re ganje SRa^rung mar ba^ fvifd) gefd^nittene

Jp)eu, ba^ SäSalfer mürbe in ©d)Idud)en herbeigeholt. 2lber

un^ in ben 5^tfen ging'iJ md)t ml beffer; eine SJienge

S:aranteln frodjen an ber Seinmanb ^erum, bk ©d)lan;

gen fud^ten &d)uii unter i^rem ©d^atten, unb ja^lreid}e

©corpione i)aüUtm jmifd^en ben ©teinen. ^d) lie§ mein

gro§eö, geräumige^ 5^^^ ^^^ Xa^ii fünfmal mit Sßaffer

befprengen, unb ber auferorbentlid^en Dieinlid)feit unb ©org?

falt eineö 2)ienerö gelang eö, mein £ager frei i?on allem

Ungeziefer ju l)alten; aber bk 2uft mar fo brucfenb, ba^

man eigentlid) nur md) ©onnenuntergang ftd) erl)ob unb

umherging.

'3l([d) einer ©tunbe mar Sllleö marfd)fertig unb mit

einem ©efolg üon etma fed}jig ^ferben jogen mir md^renb

einer monb^eEen 'Slad)t mefllid) IdngfJ bei gufeö beö ^o-

^en ^arfann ^in; jur 9ied)ten Ratten mir bai ©ebirg, jur

Jinfen bk fd)one meite Sbene, meldte öon SDiarbefir ftd)
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jwatijf^ 5i)?cilett mit ^ßid) erf^recft unb uon fielen unt)

9ro§cn ?ffia|ferldufen burd)fcf)nitfett tuirb.

5uer|! uberfd)ntten njir ba^ S3attmattjfuj auf einer

pvaä)ti>oüm alten S5rucfe, „55aftmanjfopn/'; fie iitbüvä)^

auö öon berfelBen 33auart, unb t\>af)vfd)dnlid) m^ ber?

felben Jett, tvie bie bei J^a^n^fejfa, aber nod) ganj er?

galten; ein gewaltiger 35ogen Don 100 gu§ ©pannung
unb tvo^l 80 gug ^o^e fe^t über ben rei§enben ^ergs

f!rom. 3nbem tvir um eine gelöecfe bogen, j^anben tuir

plo^lid) v>or bem Ungeheuern 3?autverf; ba^ e^rmurbige

alte ©emauer, bcr braufenbe ©trom unb i>k benjegte ©cenc

eine^ turfifd^en Üieiterjugeö gewährten in ber laun?armen

5Dionbnad}t einen malerifd^en Slnblirf.

©egen SJiorgen erreid}ten mir ?D?eja?garfin, ba^ alte

2;igranocerta, ben ©i§ ber einf! mdd)tigen jvonige Pon 2tr?

menien; ?Oiauern unb l^^urme ftnb n?o^l erhalten, unb bk
fd)önen 5^^ürme einer großen 55urg burften mo^l bk ©teile

bejeid)nett, tt)o bu 3^ad)folger Slrfaje^ Qe^anUt. £)ie ®tcibt

liegt auf ber unterf^en ©tufe be^ ©ebirg^, an^ tvelc^em

ein rcid}er S^ug l^erüortritt unb in fdjonen 53Jinbungen

burd) bk Qi-bene bem XiQvi^ ^Hk\)t', aber ba^ ^nmvc jeigt

faf? nur ^Trümmer unb bk frifd^en ©puren bei^ Serjlo?

rungöfriege^, n?eld}er bk Würben unldngfl mit 5)?u^e un?

ter bk ^errfd}aft ber Xüvtm gebrad)t l)at. ^kf^ Srobe?

rung ^at Itaufenben, nid)t bloö t)on 35etva|fneten, fonbern

aud) i?on ?IBe^rlofen, Don 5ßeibern unb 5vinbern ba^ £eben

gefof!et, i)at taufenba Don i:)rtfd)aften jerf!ört unb ben glei§

Dieler 3al)re nu^loö gemad}t. (i^ i^ betrubenb, ju ben?

fen, ba^ {k tDa^rfd^einlic^ aud) bie^mal, n?ie fo oft früher,

nur Doruberge^enb fein mirb, tvenn eine beffere 35ern)al?

tung ben 5vurben nid)t i^re Unabhängigkeit erfe^t.

'Slad) furjer Ütaf^ auf einer feud^ten ^kfe, tvd^renb

unfere ^ferbe fid) in bem ^o^en ©rafe erholten, mecften

unö bk brennenben ©tra^len ber aufge^enben ©onne ; tDir

festen unfern CO?arfd) in berfelben 9lid}tung über ben flei?

nigen oben ©ebirg^fug fort. 2)ie ^i§e mar fe^r grog;
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öie 5valfmanbe gUi^tctt, hin S5aum/ fein ^ufc^ getv^^rtc

©djatfen unb alfe SJcgefation fc^iett abgeflorben; aber irf>

ttjerbe nie bie fofilid^e £luel(e t>erge|Ten/ bie luii- halb nad)

S)?i«ag erreid)ten. Unter einer geli^maner 6rad) ba^ ^ai^

fer t>on allen @eiten fprubelnb ^eri?or nnb 6ilbe(e ein gro?

^iß 53ecfen i?on unbefd)rei6Iid)er ivlavf;eit; riefen^afte^

©d?i(f unb 6d}lin(jfTanben, mann^^of)eiJ ©raf^ nnb 6lu?

^enbe ^i)ajint^en, ber reid)f!e ^flan^mmidjß unb baJj

xippicjfle ©run faj^ten bk £lue0en ein, tveld^e viriQ^ Don

f^arren Reifen unb ©teingerotten umgeben tvaren. SBir

fprengten frof)Iocfcnb mit unfern fd)mei§tritfenben Svoflfen

in bk tüi)k glut unb lie§en uni^ gern üon oben bi^ unten

t)urd)nafTen ; bk ^ferbe, benen bc^ ^aQ^ über jeber S:runf

i)erfagf hkibt, fcl)lugen mit ben ^orberfü§en, um fid) ju

bene^en unb ju erfrifd^en, unb fprangen por greube. 5)iir

fiel ber ©prud) auö bem ivoran ein: min ol mai küllun

u. f. n?. //Oon bem SBafTer ifl alle^ Ding lebenbig."

©egen 2lbenb, alfo nad) faf! merunbjtvanjtgfTunbigem

diitU, erreid)tcn tvir abermals einen fofilidjen ©ebirg^-

|!rom; langß feiner Ufer hinauffleigenb, n?anbten tt>ir un^

red)tö in ba^ ©ebirge hinein unb erblitften bk jierlic^e

COiofd)ee, unb ba^ freunblid)e 6tabtd)en ^afru auf einem

^ugel umgeben i?on 2Beinfelbern unb übnici)atut Pon ^la?

tauen, ^u§bdumen unb Rappeln.

i)ie Rappel ifl i)kv im Orient ein dugerf? nu§licl)cr

S3aumy unb für ben ^duferbau unentbe^rlid). 2)ie aßdnbe

ber Sßo^nungen finb jn>ar meijl nur au^ rollen Steinen

unb £uftjiegeln, fk roerben aber mit einer Sallenlage über?

becft, ju tveld)er ftd) bk fd^lanfe gerabe Rappel ganj be?

fonberö eignet» £)ie ^Sall'en tverben bann mit bünnem

Üieiftg belegt unb barauf 1 ^"0 bic^ ^el)m unb ^k^ ge?

flampft. gur ben milben .^immel Slfien^ reid)t bk^ ^ad)

m^/ tt>eld)ei^ tvdbrenb ber 3^acl)tl'ul)le jum ©djlafgemac^

bient; bkf^ horizontalen ^^erraffen, „S)am'', finben fid) je-

bod) nur auf bem ©ubabl)ange b^^ Slntitauruö, über Sgin

unb ^oht i)imni fangen fd)on bk fladjm Jiegelbdd^er an.



289

Sie Rappeln tvac^fen ba, tvo man fie betvdflfei'tt fann, im?

glaublid) fd)neü ju großer 9)iad}ti9fe(f ^eran; m J^aöru

bewunbcrte id) einen !un|llid?en ^appel^ain, in tvel(i)em

t»ie fd)lanfen ©famme bid)t wie ein ^ornfelb neben einan-

der f^anben.

21m folgenben ^^age ritten tvir bnrd) b<i^ ©ebirg nad)

'^Uibfd)a, nnb am 4. Slbenbi^ erreid)ten wir nad) einem ©e?

tvaltmarfd) ©iüan??Ouiabcn; nur bk beflen ^ferbe T^ielten

nod) neben ber trefflid^en arabifd)en ©tute be^ '^afdjd'^

an^f tvo^l bin ^alfte be^ ©efolgeö War jnrutfgeblieben,

unb bie minber guten 5:^iere erlagen ber 2tnf!rengung-

3n ©iüan ü^t S^xifi^^^afdja einen ^od}ofen bauen,

^aum fann e^ eine reid^ere Qcifenmine geben, unb bk leic^^

ter ju benu^en Ware, ali^ bkfe', man hvandjt gar md)t

unter bk €rbbecfe ^inab ju gel)en, benn 33erge unb ^^a^

ler finb ^ier weit unb breit mit fleinen unb großen ©tein?

blocfen üon fd)Warjer ^arbe bebecft; man barf bkfe (Bteim

nur in bk ^anb nehmen, fo überzeugt fd^on bk blo^e

©d)Were baöon, tok metallhaltig fie finb» S)er SJorrat^

für ein ^af)i'i)nnb^vt liegt an Sagei^lid)t untrer gefTreut.

3nbem wir einen ber 3"f^^lTf ^»»^ Sigrii^ hinauf rit?

ten, erreid)ten wir bk ^o^e QBafferfd^eibe imid)cn bkf^m

gluffe unb bem (Sup^rat ober COiurab; aber fe^r überra?

fd}enb if! eß, mc na^e bk Üuellen bc^ erf!en an bem Ufer

beö le^tern liegen, weld)er bort bereit!^ ju einem madjtigen

©trome l)erangewad)fen ifl. Sie S-ntfernung betragt tamn

me^r at^ 1000 ober 1500 ©d)ritte.

(f^ mad)t meinem ^afd)a, (Sl)re, ba§ er bk ganje ^id)-

tiQkit beö (J-up^rat aufjufajTen wd^\ bk Ufer bi^ obern

^lulfef^ beft^en 3llleö, roa^ ben untern fe^lt, ^lolj, Q:ifen

unb ivorn. Ser 53enu^ung bc^ ©tronteiJ felbf?, alö SBaf?

ferf?ra§e- für ben Jranöport biefer ©egenflanbe burd) eine

fafi gauj unwegfame ©egenb, fTe^t ber Surd^brud) burd)

ba^ flcin.?armeni("d)e, je^t tuvbifdjc, ©ebirge ali? bebeuten?

tenbeö .^inberni§ entgegen; unferc harten fertigen bk ©ac^e

furj ab, inbem fie ben glu^ quer bnrd)jie^en unb „SBaffer?

19
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fall v>on 2Rud)ai'" Hbei fdjvdbm, ein SRame, ben l)ter

S^iemanb fennt. ^ivUid) f)at and) bi^ je^t norf) fein en?

topäi((i)ev ^eobad)ter in biefe pfaMofe ^ÖSilbni^, tveld^e

t->on ben feinblid)|l cjefinnten ^ntbenflommen bemo^nt ift,

ttorbringen fonnen ; Idng^ ber Ufer ifi auf feine ^df^ fort?

jufommen, fonbern nur auf bem Slufe felbfl.

©egen ben S^from ivurbe axid) ba^ f?arff!e unb flad^jle

(£'ifen?S)ampffd}i|f nidjt anarbeiten fonnen, abgefe^en felbf!

uon ben Untiefen unb ^icfjacf^ beö Saufi^, unb abtvart^

i(! eö tvieberum für jebe^ anbere ^a^rjeug, alJj bie S'^ofe

au^ lebernen ©djaudK«/ unmoglid). <iin fold)eö ga^rjeug

biegt fid) tvie ein ^i^dj unb nimmt bk ©e|?alt ber 5Belle

an, auf tveldjer eö fd)Wimmt, inbem e^ ftd) aufwarte ober

abnjartö frummt; e^ fdjabü i\)m nid)t^, tvenn e^, mit

5Sa|Ter uberfd^ilttet, momentan untergeht, unb ba^ getvalt?

famfle Slnrennen gegen i\lippen unb ^elöfpi^en j;errei§t i)6d)^

ften^ einen ober ein paar ©d)laud)e. Unten angefommen,

\mb ba^ leid)te ©eruft in ber burd^auö ^oljarmen ©egenb

Dort^eil^aft t>er!auft, unb ein ^ferb ober 5)iaulefel genügt,

um bk fammtlid^en ^dute über Sanb nad) bün Slbfa^rt^?

punft jurucf ju tragen. 3^) h*^^^ off ö^ffl)?«/ tt>i^ t>if Sin?

tvo^ner, inbem fte fid) rittlings auf einen Qdjlaiid) fe$en,

furd)tloö quer über ben breiten rei^enben ©trom beö (gu?

p^rat ober 3:igrii^ fd^tvimmen-

^afi^-^a{d)iX nun i)at jtveimal t>erfud)en laflfen, mit

einem fold)en 5Io§ t>^« (Sup^rat \)imb ju fahren, aber bk

(S<xd)i gelang nur fd)Ied)t, unb bdbi S3?ale ertranfen 50?en?

fc^en bd bem Unternehmen; man f)atte feitbem einige, frei?

lid) fe^r nnbebeutenbe, ©teinfprengungen au^gefu^rt, unb

ba ber mittlere ?Ißa|Terf!anb, ben ivir eben ;e^t ^aben, bem

Unternehmen gunflig, fo bat ber ^afc^a mid), einen neuen

25erfud) ju madjen, ob e^ überhaupt ausführbar iä, ben

Sup^rat aU 2BatTerf!ra§e abtvdrt^ ju benu^en. €in fe^r

folibe^ 5Io§ auö fed)jig Rauten würbe ju ^alu Q^baut,

tvol)l üerproüiantirt unb mit üier rufligen 2ftuberern be?

mannt; id} befüeg e^ ben 10. '^uU in 5ßegleitung öon ^tveien
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meinei' Seute unb einem Slga beö ^afd)a'^, SlUe gut be=

njajfnet, tjerfa^ mid) mit 55ujTole unb 3«|Ii'umenten, unb

na^m .t>on Dtt ju Ort einen beö ^^"tTe^ funbigen ©teuer?

mann mit.

2)er (Strom, tveld^er biö^er jwifc^en ^o^en betvatbeten

SSergufern jog, unb bd (5^un jtx>ifd)en fenfrechten prad^t?

t)oUen (5teintt>anben über ^^fl^^vummer braufete, tritt üon

^alu on in eine offnere ©egenb, unb fik^t fdjmü aber

eben ^in. ^ei ^alu U^t eine elenbe ^oljerne ^rucfe ilber

ben %ln^, t>k le^te, bk i^n uberfd?reitet, unb prad)tbotte

Üluinen einer alten ?5ur9, tveld^e man ^ier ben 2)fd}enot)e^

ober ©enuefern jufd^reibt, ragen ^oc^ auf einem ©pi$berg

über bk ^tabt; bkfn ift ring^ i)oti ©arten unb ^aum?
pflanjungen eingefd)loffen.

3^ad)bem ber ©trom am §u§e bcr fc^onen ©ebirg^::

gruppe be^ 5)?of!ar?5)ag^ vorüber geeilt, bilbü bk tveite

fof^lic^e ^-bene t>on ^arput ba^ Unk glufufer; ber (Eu;

pl)rat aber tt>enbet fid) ah üon berfelben, tvitt nod) einmal

in ba^ i)of)( ©ebirg unb erreid)t ben ©ubranb jener (Ebene

er|l auf einem öierjig 5)?eilen weiten Umtveg. Qüinige 5vlip?

pen im glufbette berurfadjen (Strubel, bk jebod? leid)t

burd)fd)i|ft tverben, unb fd^nell gleitet man hi^ ju ben

Siuinen eineö alten 5ßergfd?lo|feö, ^ertecE-^alefft, fort,

tveld^e fid} auf einem ^o^en gel^fegel am rechten Ufer er^e?

ben. 3wifd)en fallen S3ergen fuhren tt?ir auf bmx ^ier ganj

fd)ifrbaren (Strome bi^ 'iHadjt ^inburd) fort, unb erreichten

gegen 5)?orgen bi^ ©teile, n?o ber CDiurab (id) mit bem faf!

eben fo großen ^rat vereint, ber t)on €rjerum herunter

fommt. 3^d ©tunben tveiter lanbeten tvir in ^iernjan

ober ^jeban;?Oiaaben. 55ie bortigen ©ilberminen befinben

ftd) im elenbef?en 3uf!anbe. X)k XhUn fagen: „ ba^ jP)oIj

„jum ©d^meljen fof!et un^ nid)t^, benn ber SBalb gebort

„in ber ganzen ilurfei S^iemanb ober ^^bermann; e^ ift

„wa^r,. ba§ e^ Diele 2:agemarfd}e weit ^erbei gebracht ttjer=

„ben mu§, aber ba^ i|! gro^nbienft; ba^ ©ilber hingegen,

„tveld^eö gewonnen wirb, ijT wenig, aber e^ gebort un^.^'
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SBoEfe man jibod) ben 5Bert^ be^ 5$rentimatcrial^ unb

ber J^anbarbeit in 5inrec^nung bringen, fo tvurbc man

tvo^l ju bcm Dvefultat fommen, b<x^ bk ^earbeitupg ber

59?incn ben Ertrag um i>a^ 2)reis ober SSierfad^c uber^

.t)er (£up|)rat tvirb bic^t unterhalb ^jeban ? ?Oiaaben

t>on raupen ^Bergen eingerd}lolTen; balb aber ficid)t fid) bai

ved)U Ufer mef)r unb mef)r <ib, unb nad}bem ber @trom im

weiten ^Sogen ben gu§ beö eirunben S^erge^ umfpult, auf

tveld)em bk üiuinen einer tveit fidjfbaren alten ^ird)e fic^

ergeben, ^af man red)t^ bk mite €"bene Don ?Oialatia.

(£rfl bei ^\)im)vi)att, unfern ber jveilfd^rift, von ber id) Sir

früher gefprodjen, treten ^o^e tvilbe ©ebirgömaflfen v>on

beiben ©eiten jufammen, unb ber ©trom flicht t>on nun

an in tiefen fc^auerlid)en gelfenfpalten fort. 50?it au§er?

orbentlic^er ©d^neUigfeit glitt unfer ga^rjeug ^in, unb bai

©trombette war faum jur .^alfte fo breit, wie e^ ober?

^alb gewefen; balb Porten wir ein fernem Traufen, öon

welchem bie fc^roffen geli^wdnbe wieber l)allten, unb bic

befd)leunigte ©d^neüigfeit, mit ber wir fortfdjoflfen, benad)?

rid}tigte un^, ba^ wir in bie SRa^e ber ^fl^^n-^^egermeni

ober ©d)langenmu^le gefommen feien. 25orftd^tig legten

wir an, unb befc^auten an einer öorfpringenben ivlippe bie

Dertlid)feit, ebe wir unö in bic Wirbel binein wagten;

biiU ©tromfdjnellen liegen f!etö an foldjen fünften, wo

ba^ jäi)e ^ette dmi Heinen ©ie§bad)ö in ben ©trom mun^

bH. 2luö ber ©d)lud)t ftnb im £aufe ber S^k eine ?9ienge

größerer unb kleinerer gelötrümmer berabgeflurjt; fie ^a-

ben üor ber Mnbung bei ^adji (ber an ftc^ ganj un?

bebeutenb) eine Sanbjunge angcfeßt, weld^e bie breite bei

©trom^ toerminbert, unb oft ftnb noci^ jum Ueberfiu§ ge^

waltige ©teinblocfe bii in bai ^ette felbfi gerollt, weld^e

hei nieberm 5ßa|TerfTanbe hervorragen, hei ^o^erem aber

toon ber ^lut uberfpult finb, ber fie einen unbefiegbaren

5ßiber|Tanb entgegenfe^en. ©er rei§enbe %lü^, verengt

unb auö feiner Siid^fung geworfen, braufet gegen bie Un?
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cbett^eifen ött, bil\^ü u6er betifelben eitte ^o^e SöajTergarbe,

uttb jcnfeifiJ eine geii>altige fd)aumenbe unb tvirbelnbe ©tro?

mutig, \m tt>enn T>n 5BajTei* au^ einem breiten ©efflf in

eine enge Dvinne göHTcf!.

3Die weniger fd^limmen ©teKen, mldji Yoiv bereit^ paf^

firf, ^a«en mir fcf}on einen ungefähren 5)iaa§f!ab toon bem

gegeben, wa^ ein 5velelt ober S^o^/ ^i^ unfere^, ju {eiflen

uermdge. 3<^ ^i^§ ^Biömitta^ — „im 3Ramen ©otteö" —
Dorn Ufer abflogen; al^balb erfaßte un^ ber allgemeine

^afferjug, unb e^e anr uni^ uod) red}t beftnnen fonnten,

tvaren tvir fd)on glücHid) burd), ohti>oi)i jwar üom ^opf

bi^ ju ben 5ü§cn burd)na^f/ benn Don alten ©eiten fd)lu-

gen bk SBaflferweUen über un^ jufammen; bd einer S^i^^

aber t)on t)ietteid)t 40 @r. tvar ba^ nur eine angenehme

^rfrifd)ung. Der S^ijjeau^Unterfd^ieb be^ gfu§fpiegel^,

Mc^t oberhalb unb unterhalb ber ©tromfdjneUe auf eine

Entfernung üon 200 @d)ritten, fonnte ungefaf^r 15 gu^

betragen.

©olc^er @tromfd)neUen, tx>ie id) S)ir eben befd^rieben,

Die me^rflen aber t>on geringerer ^ebeutung, liegen nun,

über brei^unbert an ber 3<^¥/ eine hinter ber anbern, unb

bilben auf einer ©trecfe üon etwa jwanjig ?0^eilen bk ca-

taractae Euphratis. ^aum bifl Su burd) eine l^inburd},

fo l)6rf! 5:)u fd)on bk ndd)fle braufen; bai^ 5velef bre^t

ftd) beflanbig ^erum, unb giebt S^ir Gelegenheit, o^ne Deine

©tetlung auf weidjem ^fu^l ju anbern, bk tt>ilbromantifd)e

©ebirgögegenb üon allen ©citen ju betrad)ten; ^od) oben

fleben einzelne ^urben^Dorfer unter fdjattigen 9?u§baumen,

unb ^Bafferfalle fdjaumen bk fleilen SSerg^ange ^inab.

Die fd}limmflen ©teilen ftnb bei bem ©tdbtd)en ©d)iro,

unb bann brei ^dlle, einer unmittelbar l)inter bem anbern,

bid)t ü-ber^alb 2:clef, wo i)d^e ©d}Wefclquellen bampfenb

auö bem @ef?ein bringen. 3n ber jarfigen gelöfpalte, nal^e

unter l)al-b bkfei Dorfö, njirb ber oben fd}on 2? bii 300

(BdfvitU breite ©trom burd^ einen Erbflurj auf 35 (B(i)ntte

verengt; bkfe ©tette i)ei^t ber vf)irfd)efprung, ©eiflafd).
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^nblid) pafftiten mir nod) eine fe^i* mi§lid)e ©tette untev

einer jvreibefelötvanb, bidjt oberhalb be^ alten 5Bcr9fcf)lof?

fe^ ©erger / unb t)on nnn an dnbert fic^ ber ganje S^a^

rafter 5eö ©trombcttef^.

^it fe^r üerminberter ©efd)n>inbic<feit fTie^t Der (En?

p^rat je$t jn^ifd^en ^o^en fen!red}ten SBanben, aber bie

©ebirge treten auf beiben (Seiten jurucH unb bk 3?eben?

tf)aler finb v>on niebrigen manerartigen ^afalt^angen ein?

9erd)lo|Ten; ba^ r6t^lid)e 6e|?ein, vodd)ii lot^red^t jum

glu§ abj^urjt, ergebt fid) ju 3? m 400 Su§ /po^e, e^

id^t bk groteöfen gönnen ber ©anbjleinbübung unb öiele

J^o^len; einige berfelben entbalten bU itrummer uralter

^lojler, tvelc^e nur auf einem fd^malen fd^winbelnben ^fab

lang^ ber gel^mauer ju erreichen finb, unb feltfame ?Bart?

t^urme fleben an ben 3!>orfprungen.

3}on bmx merfwurbigen alten ©d^loflfe (J^ori^ an U^
fdjvdbt berglu^ jtuei gro§e 5Binbungen; er tvitt nun m^
bmx gel^ in ein offene^ J^ugeltanb unb fte^t ber Dber bii

granffurt a\)nlid), hiß er, balb unterhalb ©amofata in bic

@teinn)uf!e tritt, 2lud} bort fa^t er feinen ^auf in mp
lid^er 9iid)fung biß na^e an 3eugma ober ^iumfale^ fort,

tvo er ftd) im redeten Söinfel fublid) tvenbet; obn?o^l er

auf biefer ©trecfe burd) ein ebenem ^lattan ^i(f)t, fo i^t

bod) fein 55efte tief eingefd}nitten unb Don fenfred}ten ©anb?

fleintvdnben eingefaßt, tveld^e nur an wenigen (Stellen ein

J^inabfleigen jum ©trome ge|latten.

3d) enbete meine ^Bafferfa^rt bei ^Bamfat, ba id) fvm

^er fc^on ben ^up^rat auf ber (Strecfe »on bort hiß ^irt

ober $Birabfd)if ju Sanbe begleitet l)att(i, unb meine Sie?

cognofcirung fid) fo an bi^ Slufna^me anfd)lie§en tvirb,

tveld)e Dberfl ^^e^nep t)on ?Sirt abmdrt^ ju ©tanbe ge?

hxadjt l)at.

5Benn in ber 5:urfei ein ?9?ann t>on einiger S5ebeutung

ankommt, fo if! eß unerldglid), ba^ einige ber i?ornel)mf?en

(Sintvo^ner i^m fd)on öor ber Qtabt entgegen ge^en; man

^ilft i^m öom ^ferbe, flö^t i^n, ttjenn er bii treppe ^in?
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auf fletgt, ^id)t i\)m bk ©tiefein auö unb legt U)n auf ba^

5vifffn vc(i}t^ üom 5\'amin. 5Der ?3iu|Teltm, ober tver ber

^err be^ J^aufeö fein mag, räumt fogleicl^ ba^ Jimmer;

er la§t fid) nur auf au^brucFlic()e ^inlabung unb in ber

SRa^e ber ^f)h mf ban 6lo0en gu^boben nieber, unb tvenn

man i^m gejlattet i^on feinem eigenen Kaffee ju trinken,

fo empfangt er il)n mit einer tiefen 35er6eugung unb beut

©ru^e mit ber .f)anb an bU (£rbe. „Sai? ^aui^ if! ©ein^"

ifl, fo lange man bleibt, nid^t blo§ bk ublid^e Sveben^art,

unb ein fold)er ©afl mu§ jum Mfd)kb(> nod) obenbrein

reid)lid) befd^enft tverben. sSie gro§ern ^afd^a'ö l)aben oft

fünfzig 2)iener ober Slga'^, bk nidjt bqal)lt ftnb unb nur

burd) Sveifeauftrage entfd}abigt tverben; wo fte bie 3^ac^t

bleiben, erhalten fU ein ©efd^enf. 53?ir führte ber ^Dtuffe;

lim ein junget ^ferb, bem 2lga einen ?D?aulefel t>or, unb

meinem tut fifcl^en Siener badjU er einen falben Beutel ju;

er tvar fe^r betreten, ba^ id) mid) tveigerte, fein ©efd^enf

anjunel)men, unb betl)euerte, ba^^ in ber ganzen 'Btabt fein

eblereö Xi)in' ju ^aban fn; benn einen anbern ©runb fonnte

er fid) nid}t beulen, alö ba^ mir bk (^abn ju gering (et

3n übergroße SSerlegen^eit geriet^ 2ili;?2lga. S)?an burfte

nur auf ba^ elenbe 8amfat blicfen, tveld^ei^ fid} in einen

QBinfel ber alten prad}ti?olien &tabt »erlrod}en f)at, unb

fauitt fo x>ki gldd)enraum bebecfen mag, al^ einfl ber be?

rul)tttte (Jircuö üon (gamofata, uiit €"rbarnten ju ^aben;

benn ber 53iiitfelim mad)t fold^e Sargeffen feineötuegi^ auö

feiner S:afcl)e, fonbern erl)olt ftd) an ben Q:inii?o^uern, be^

fonber^ ben d)vißid}m, i:)k{<i 53etrad)tungen famen mei;

nem Begleiter aber nid^t in ben ©inn; bagegen furd^tete

er, ba^ id) beut ^afdja Unoort^eill)afteö t>on i^m berid}?

ten fonne, maö ii)m fe^r fd}Ud)t bekommen tvare; er

fdmpfte einen garten ^antpf unb fd^lug enblid) and) fein

@efd)enf aixß, 2)aö S^ier iitu§ ftd) aber irgenbwie tvdb'

renb ber 'Sladjt lc^gemad)t l)aben, unb mit @en)alt mit?

gegangen fein, benn am folgenben S)iorgen fanb id) eß un?

ter ben ^acfpferben; bagegen l)atu id) meinen el^rlid^en
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3acu6 ju entfc^abigen, tveld^er tuirfUc^ fein ©elb ange^

nommen ^atte. 2U^ id) ooltenbö beim ^ffiegreiten üergu?

tete, wai^ ic^ tinb meine £eute öerje^rt, ba fanf id) beben?

tenb in ber 2ld)tnng tc^ ?Otuffelim^, benn man mn§ in

ber Iturfei fd)Ott fe^r miferabel fein, nm jn beja^len; wer

fann, ber nimmt o^ne ©eib.

3c^ glanbe, in ganj 2lften giebt e^ feinen Dvt, ber fo

i)ott Unöejiefer f!ecft, un'e 6amfat. langer aliJ bii ^itUv^

tiad)t fonnte id) nid)t au^f)alten; ic^ lie0 anffi^en, nnb al^

bie 6onne aufging, l)atten wir bai fed}i^ ©tunben ent?

fernfe Stbiaman (ober, wie bk stürben ei^ nennen, .^affn?

manna) erreicht. 3" ^^i* (Sbene am ©ubfluffe be^ Itau?

ru^ unb an ben £luetten eineö S^^^d^en^ gelegen, hktet

biefer Dvt mitten in weiten SBeinfelbern unb DbjTgdrten

einen fdjonen SInblicf; bk krummer einer 5lfropoli^ unb

eine gro^e '^ai)i t>on 53iinare^^ laffen eine gro§e üolfreidje

Qtabt erwarten, aber im Innern fki)t man nur ©d)utt?

unb Trümmerhaufen.

2(1^ wir im üoKen Svennen auf ben J^Jof be^ ?D?uflfe?

lim^ jujagten, unb babn burd) einen breiten {dd;}tm ^ad)

festen, fonnte id) mid) be^ £ad)enö über ben SInblicf mei-

net ©efolgef? nid)t enthalten; id) t)atte namlid) bic Siube?

rcr mit mir genommen, unb meine mer glu^gotter fa§en

mit aßen Slttributen Sßeptunö, bit Siuber auf ber (Bd)üU

ter unb bit ©d}ldud)e ju beiben ©eiten ber fleinen ^ferbe

f)erab^dngenb. 6obalb bic Siolfe gewed)fe(t, festen wir

bie dldfc fort; wir erfJiegen eine (Stunbe norb(id) ber (Btabt

ben jleilflen §"§ ^^^ Sauru^; bin ©onne brannte fd}recf?

lid) unb bin hi)kn gel^wdnbe gluf)eten wia gef)eijte Defen.

S)iefer ^arfd) würbe mir ber muf)fam|te, ben id) je ge?

mad}t; öier tiefe $:()d(er mußten wir burd)fd)reiten, ju be?

neu man fid) wof)l 2000 §u§ f)inabwinbet, um jenfeit^

eben fo f)od> wieber hinauf ju flettern. 5ödf)renb bni ^cin^

Jen S:ageö befamen wir feine menfd)lid)e ^of)nung ju fe=

^en; auf ben ©ipfeln ber ^o^en unb im ©runbe ber

ü^^dler erguicfte juweilen ein fd)6ner 3(nblicf bn^ mmbetc
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gtuge, fo in bet ©d)lud)f Don (J^abfcf^ah;, tDo ein madjtiger

sßad) au^ einer rot^lid^en ©anbjleinmanb 6rid)t, fd)aumenb

60 ot)Cf 80 §ug tief ^inab jlurjt unb bann nnter breiten

f^attigen Platanen forteilt.

9^ad)bem tvir bk größte ^o^e be^ ©ebirgi^ erfüegen,

crblidten tvir plo^lid) tief unter unö ein reijenbeö S:^al;

bie grüne, uoUig wagered^te (Ebene i?on n>o^l einer ?Oieile

tm Durd)me|Ter a^ar mit ©aaten unb gelbern gefd^mucft,

Don öier fd^ldngelnben 35ad)en mit !rt;f?all^ellem Sßaffer

burd)jo(jen unb ringö öon ^immel^ol)en bergen umgeben,

an bereu ^u^ mehrere 5;)orfer lagen, ^^it ber legten 2ln=^

ftrengung unferer muben It^iere Vetterten wir ^inab, unb

erreid)ten mit ©onnenuntergang, atfo nad) ad)tje^nf!unbii

gem 'iKitt, ein SDorf, iueld}eiJ unter ben riefen^aftefTen 2Ru§?

bäumen oerjlecft lag, bk id) je gefe^en. Slber tvie gro§

toav unfer 2?erbruf, al^ n>ir alle.^aufer üerlaflfen unb leer

fanben.

2)ie 5lurben jie^en tva^renb bti ©ommerö oft mß

.

if)vm S)6rfern au^ unb bringen bk ^d^^ 3«^»*e^jeit mit

ben J^eerben auf ben füllen bergen ju; fo tvie ber ©d)nee

fd)miljt, unb grüne Söeiben blo§ tuerben, fleigen fie ^o^er

empor, unb n)ir mußten nod) eine neue S5ergtvanb erflim?

men, tt)o tt>ir au^ großer gerne ?iiaud:) gefe^en ju ^aben

glaubten. 3nbem tvir au^ bün ©ebufd} heraustraten, be?

fanben toiv unS plo^lic^ mitten im Würben ?^ager; bi<i

fd)marjen 3elte fTanben in einem tveiten Greife ^erum, bin

5ßeiber waren mit ben beerben bcid}äftiQt, bie 9)Mnner

lagen auf S:eppid)en an ber €rbe unb raud^ten, unb Qdjaa^

ren von ^inbern fpielten um (ic l)erum.

Unfere (Srfd^einung verurfad^te einen allgemeinen 3luf?

flanb. 2Benn id) baran badjte, tvie bi^fe armen 33ienfdKn

in le$t-er Seit von ben Surfen be^anbelt worben, wie man
i^re Dorfer verbrannt, i^re @aaten vertreten unb il)re ©iS^ne

für ben. SienjT gewaltfam tveggefü^rt, fo blicfte id) nidjt

ol^ne einiget 9}?i^trauen auf binft ©cene. ?9?eine ^atine-

truppe tvar in ber Zf)<it nidjt fe^r formibabel unb mein
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bewaffnetem^ ©efolge fdji^ad) ; aber ba' (Empfang t)evfd)euc()te

balb jebe ^eforöni§. ©er "^djtjai' beö gager^ eilte fogleid)

herbei, i)ob mid) üom ^ferbe, führte mid) in fein eigenem^

3elt mf feine beften 5viffen, nnb feine grau (bie äiteili,

jebod) nid;t t>k fd}onjTe 5^ame i^reö ©fammeö) lie§ fidfi

md)t nef)men/ nad) alt^orientalifc^em ^raud) ii)i'mx ©afte

bk S"§^ J» tx>afd)en; bie pfeife fehlte nid)t, aber 5va|fee

war ein ^ujcm^artifel, ber in biefem Sager nid)t üorbanben

war, bagegen nnirbe fogleid) eine lunge '^k^e unb ein '^iU

law üon ?Sulgur ober @erflengrü$e jum Slbenbbrot be?

flimmt. S)ai^ wiberfirebenbc ^^ier würbe i?or baö Jelt ge;

jogen unb mit bem ^anbfdjar ali^ Durban ober Dpfer ge?

fd)lad)Ut. X)k Sleltef^en au^ ben t)erfd)iebenen gamilien

erfd)ienen; fie dauerten nad} erlaffener ^ulbreid^er Sluffor?

berung an ber (Erbe nieber unb boten mir einer nac^ bem

anbern i^re pfeife.

5)ie furbifdjen 5ßeiber ge^en unt>erfd?leiert, aber bte

^Ungehörigen tragen ©orge, ba^ man bk ^iibfd^en nid)t

leid)t ju fe^en befommt; fit i)(ibm 3iinge in ben 3^afen,

unb wai t>on @clb im Sager üor^anben, tragen bk grauen

im ^aar. '^dj üere^rte meiner ^irt^^tod)ter ein ganjc^

sQ^unjfabinet üon fc^led)fen 3tt?«i'/ S)rei^ unb gunf^^iafler;

ftücfen, bereu mau, ^cint Ui eö ber COiunje in ^onftanti;

nopel, eine jiemlid^e ?9ienge für ein paar 5;^aler befd^affen

fann. SDaö 5)^abd)en war nun in ibrem ©tamm ali^ eine

reid)e (Srbin anjufe^en, tca^ &üb anbetrifft, unb ber 9)iut?

ter mad)te id} eine gro§e greube, inbem id) ii}v meinen

35orratb i?on Kaffee juruc!lie§.

2lm folgenben 5)iorgen frü^ erreidjten wir ba^ 2)orf

Slbbul-b^»»*«^ ^^^^ ^^" Üvuinen eineö alten ©d^loffe^ mitten

in einem weiten @d)ilfmeer. 5Bir fliegen nun mehrere

©tunben lang in baö fleiuige nacfte 2:bal aufwärts bi^

j'u« .^obe beö 53ei;;bag^ ober gurflenberg^ ; t>on ba fenft

fid) ber ©aumpfab eben fo anbaltenb wieber {)cvab. X)k

Spi^i war furd}tbar unb unfere armen 2:biere noc^ öon ge?

fTern febr ermubet; i)inUv jeber gel^ecfe glaubte ic^, ber
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^Ud in bie tvcife Q;6enc Doti ?Oia(atia mufife ftd) offnen,

aber eine Q:ntfdnfd)nng folgte ber anbern. ^lo^lid) fTnns

ben tvir neben einer ber getvciKigf^en ÜueUen; ba^ !n;ffaü?

^el(e falte ?iöaffer fprnbelt armbicf an jwanjig biö brei^ig

©teilen an^ txm ^alffleine ^eri^or nnb firomt al^ ran?

fcl)enber 5^acl> jn>ifd)en fd)ünen Platanen nnb grnnen Ufern

xiber gel^trümmer nnb ©ejTein. (£ine ©rnppe großer ?)ianl?

beerbdnme ercfuicfte nni^ bnrd} i^re ^djattm nnb fn§en

beeren.

^d) werbe nie ben fofllidjen ^-inbrncE i^ergeffen, ben i>on

^ier an ba^ X^ai be^ ©nltan^fnj ntad^t. Slli^ man einem

bern^mten englifd}en ^Oöfoi^wt* ben €intvnrf mad}te, toojn

er n>o^l meine, ba^ ©Ott bU Sl"tT^ gefd^affen, antwortete

er: „nm bk handle jn fpeifen/' — 3d) benfe, er f)ätu

^injn fe^en fonnen: „nnb nm bk gelber jn bewdlfern/'

aßirflid) glaube id), ba^ man in fnnfjig ober ^unbert ^a^?

ren fold)e trubfelige ©trome, wie bk Dber nnb ^ilbtif in

tveld}en bk ©d^iffer ftd) bei ©ommeri^ mit bem ©paten

burd)graben muffen, gar nid)t me^r ftatuiren, fonbern bk

fk umringenben ©anbfdjellen nu"t i^rem Gaffer begießen

wirb. Sen ©ultan^fuj '{)at man bidjt an feinem Urfprung

fd)on gefaxt nnb i^n ju beiben ©dtm beß Xf)ali wo^l

200 gug über ber naturlid)en 2;^alfol;le an ben ^erg?

lehnen nnb auf 95rucfenbogen über bk £luertl)dler ^inge=:

flirrt; bk 5;^alwdnbe entfernen ftd) me^r unb mel)r biß

ju einer breite üon Wo^l 1000 ©d)ritten, unb biefer ganje

5wifd)enraum ifi angefüllt mit einer fortlaufenben, mer

geograpl)i)'d)e S)ieilen langen Dlcil)e oon Dvtfd)afUtt , ben

S)orfern ^pnbebeg, Sfd)irmigli), 35argafu unb Sl^bufu,

weld)f ftd) 6i^ auf eine ©tunbe na^e an S!)ialatic (bem

alten ^lelitene) ^eran erfirecfen. Sllleö, \)>ai unterhalb

jene^ SlkfferfabenJ^ liegt, ifi ein ^arabie^, ivai dm S^aiib^

breit oberhalb beffelben, eine ^ufie. ©ai^ tiefe, fdjatti^e

©run bei^ 2:^ai^, unter weld^em 20,000 5i)?enfd)en wol^nen,

contrafürt wunberbar mit bem grau unb rot^lid)en ©efiein

ber J^^o^e, weld)e üon ber ©onnen^ii^e ju gingen fdjdwt,
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unb ouf ber fein ^ufd?, fein ©ra^^alm me^r fovttommt\

t»ic breiten fronen ber 'Slu^^ unb ?0i aulbeer -^Baume über?

berfen bk Qßo^nungen, fo ba§ feiten nur ein fTadje^ t)ad)

ober ein 53tinare^ jum 2[>orfd}ein fommt; üiele taufenbe

frf)lan!er Rappeln erl)eben fid) auö ber bunfelgrunen ?9ta|Te,

unb bk t6ßid)iim Dbfl? unb ©emufe- ©arten, taiifmbe

ton J^aufern, ©trafen unb 35rucFen ftnb unter bemfelben

gaubbad) üerftecFt. 5)?an mu0 einen ©ebirgi^marfd^ in ber

@lfil)l)i^e gemad)t ^aben unb tiad) 9löbufu fommen, unt

ju tviffe«/ tt>viö ©d)atten unb 2Ba|Ter für SBo^lt^aten ftnb.

3d) f)ab^ ben ^afd^a aufmerffam gemalt, tuie t>or?

t^eil^aft e^ wäre, eine Slnja^l 6eibenbauer auö 33rnffa

ober Slmafta kommen ju laflTen, tveld)e bie jvultur biefef^

fo|llid;en gtoffö in Sl^bufu einzuführen üerfTdnben, tv>o

n>ol)l 20? ober 30,000 50?aulbeerbdume Dor^anben ftnb,

t>on benen man bi^ ji^t nur bk 55eeren erntet.

gncfereb bei ^arput/ Un 23. ^uli 1838.

CDialatia (ober t>ielmef)r 2(i?bufu) ijl ein ^agerpla^, an'e

man tvenige ftnbet; an jebem Drte, tt>o t)u fngf!, ^ier Witt

id) Sßaffer ^aben, leitet man t)ir einen gu§ bicfen ©fra^l

beö Harflen SBajferö ^in. ©ie ^agerpldße ftnb l)od), et?

waö fteinig, aber bQxn frifd^en Suftjug offen; beffenunge-

(id)Ut behaupten bk 2mU \)kv, bk 2\xft fn nid}t gefunb.

?Bie foUte ber fieinige ^u^ eineö ©ebirgei^ mit fd^nettfTie?

§enbem 5BafTer, ganj frei i?on 6imtpfen unb hibedt mit

fo üielS5dumen, ungefunb fein fonnen. 35on 3)ialatia fii\)f

ren brci ©tragen üorwdrt^: 1) bk fahrbare iiber ©ofene,

©urg^i, ^vUmtf ^elwere unb S^e^eöne, für Slrtitterie,

(Eaüallerie unb einen 3:^eil ber Infanterie; 2) ber 5-u§?

unb ^teitweg burd)ö l)o^e ©ebirg über 3lbbul4)arab unb

Slbiaman für bk Infanterie; 3) bk 5ßafferflra§e beö 5)?u?

rab. Der ^afdja fd)idt f)nite .f)aliU5:>ei) mit merjig

©teinfprengern ab, um fteben bon mir bejeidjnete ©teilen

5u offnen.
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Leiber t|t bei' ^ommanbirenbe unpä^iid), t)k tUimn

^aidfa'^ ttjoUen ^ici* nidjt fort, unb 2IIlc^ bleibt bii „^a^

falum'' (mir woßcn fef)en).

Sin freilid} gemid^tiger ©rtinb für bie biö^erige Un?

tf)ätiQkit i^i ber entfe$lid)e ©efunb^eit^juflanb : ein ^ataiU

Ion ber Sanbwe^r ^at 350 ^tanUi, in 5)ialatia finb über

taufenb ^vanU im ^^ofpital. 3<i) i^^ci^ nic(}t, i|! biefe

'Sldce ganj eneröirt, ober n)eld}e Urfad)e fann ba^ ^«ben?

2)ie Jeute e?:erjieren jwei ©tunben fru^, eine ober jmei be^

Sibenbö; ba^ €-|U'n i|^ 9«t unb reidjlid), bk 3elte finb

reinlid), ber ^agerpla^ trocfen, ba^ ^Baffer QUt unb in ge?

nuöf«t>er ^enge t>ort)(uiben, unb hei aUa bem brei§ig p^,

jvranfe! 5Sei ben IH'nien ift ber ©efunb^eits^jujlanb beflfer,

aber aud) nid)t befriebigenb ; ein 5SataiUon \)at fcd^i^

Äranfe. — 2ßa^ foE barau^ werben! 59?an fd)iebt alle

©d^ulb auf „^aiva^^^, bW ^uft.

^rttput, tcn 3. Sluflufi 1838.

2Bir liegen ^ier auf ber ^ßdren^auf, unb jn?ar 3l0e

(ranf auf berfelben; aud) id) l^abe mid) legen muffen, bod)

nur brei Itage. £)er ^afdja i|l gej^ern jum erjTcnmal tvic;:

ber ausgegangen.

^afi^i^afd)a tvar unpd^lid), aB ber burd^reifenbe

englifd)e (Jonful i^m feinen 2lrjt anbot; biefer freute H)n

balb ^er, eö blieb aber bie nad) ^ranf^eiten gemo^nlidje

^iatti^Uit unb Unbe^aglid)feit. Der ^afd^a glaubte, nun

erjl red)t unmo^l ju fein, bii)an)>Utc, aiii Q)ifäüiQkit ge?

gen ben (Jonful fid} in biefe Sage begeben ju l)aben, ber

englifdje Softer i)abe if)n h-an( gemad}t. ^un famen bii

turfifd)en 3tatl)geber mit allerlei ©djerbetten, unb nad) eini?

gen Etagen l)atte ber ^afdja eine heftige ^dmorr^oibal?

^oli^, barauf tvurbe ein ^^oüai) geholt, tveld;er auöfagte,

eö id fe^r ^eilfam unb b<ibä gottgefällig, ein ?Brot fo unb

fo auf bem geuer ju jerfdjneiben 2c.; ein ^reunb i)attQ ge^

fd^rieben, ba^ er fic^ mit Kaffeebohnen furirt. 5:ro§ bk^
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fer ^ittd mwbz bk 6ad)e aber immer fd^limmer, imb

ber gnerf)iTd)e 2(pof^efer mit Dem ^Ipf^ier dtivt, tveld)eö

biö^er alö f,SpcivanV^ ober <5unbe üertvorfen tvar; je^t folgt

er ben 25orfd)riften eine^ tnvHfd)m 3lrjte^ (au§er in ^e?

trad)t, tvovauf er 2(ppetit fyat), fragt aber jugleid) meinen

©ragoman um üvatb über ben diatt) bei^ Strjte^. — „D!
Jüngling, lern' an^ ber ©efd}id)te.''

©obalb ein Üvat^fd)lag einige 3[>ern>icfelungen nnb

©d)n?ierigfeiten nac^ fid) ^id)t, wirb ber Urheber in bk

(i'ategorie beö englifd)en Slrjte^ rangirt werben; bann

tvirb man fid) diati) aller Drtcn erholen, t)on Mein et?

tva^/ unb enblid) gar nic^tö me^r tl)un/ fonbern bk ©inge

werben i^ren eigenen ©ang ge^en.

Sie ^e|I if! in @itva^ auf^gebrod)en, man ^at bort

fanitare 3lnflalten getroffen. $Sei bem großen 5?er^e^r, in

tveld)em wir fielen, ijl aber bod) eine fünftägige £>uaran;

taine für alle t)on bort ^erfommenbc Sieifenbe nnb ©ad)en

ju ^efints^ann befdjloffen worben. ©er ©efunb^eitöjuflanb

ber 3:rnppen ijl fo fdfUdjt wie moglid); mehrere taufenb

^ranfe unb nod) me^r Üleconüalefcenten, — We^ o\)m

9lrjt! 5öir finb in bkf^m Slugenblid faf! unfähig, einen

gelbjug ju mad)en/ wir würben bk ^albe 5i)?annfc^aft un?

terwegö laffcn.

Der ^a{d)a ifT nun fdt Udj^ 2Bod)en unpa^lid), unb

in all ber^eit i)at er feine ^Truppen nid)t geft1)en; Slbenb^

la§t er mid) rufen, bann fefeen wir un^ mf unfere 59?aul;

efel unb reiten nad) irgenb einem na^en ©arten ober SBein^

berg, breiten S;eppid)e an bk Qrrbe, raud)en, trinfen 2öa|fer

aui^ bmx Q:up^rat, weld)ef^ eigenbiJ l)erbei geholt wirb, unb

reiten mit ber 2)un!ell)eit frteblid} nad) Jg)aufe. ©o leben

wir, mMd)t wenige ?iBod)en üor ^n^bvnd) eine^ entfd^ei?

ben gelbjugi^.

Sie J^i^e ifl ^ier immer nod) fe^r grof unb bk beffe

'^dt bk'Slad}t\ feit ?9ionaten fdjiafe id) nun fdjon im freien

auf bem flad)en ^ad)^ be^ ^aufe^. 5)?eine 5B3o^nung liegt

l)art an einem Slbgrunb, unb e^ ifl pon oben eine pväd)-
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fige 5lu^fid)t-, e^ ijl gattj anmutf)i(j, fic() bei 5eKem ©fer?

nenr)immel ober bei lauem ^onbfd)ein nieberjulegen unb ju

emac^en, wenn feie ©onne jenfeit^ 5er ^o^en S^erge nm
Sup^rat aufjTeigt unb md) unb nad) bie ©arten, t)orfer

unb Weinberge ber tveiten ^bene tief unter mir er(eud)tet.

^id) (\uaH aber bk Unt^atigfeit, in njelc^er wiv (eben.

49.

>»otfc^aft fccö ©rof^l^crrn.

Äatpiit/ t)cn 19. üluäufi 1838.

J^abfd^i; (£ffet; Q:ffcnbi, tveld^en ber ©ro§^err

fd)idtf um bk 3:ruppen für ben ^(Ib^m iw ^arfann^I^ag^

ju beloben, if! angefommen, unb Qkbt allen S^^eilne^mern

unb ©olbaten ein ©iafet ober ^efi, — 3^un ift freilid) m
turfifd)eJ^ ^iner, bd bem man an ber Srbe fauert unb

QBaflfer trinft, eine traurige geier; ber C'ffenbi tvurbe

mit großem ^omp empfangen, fammtlidje S^ruppen pa^

rabirten, leiber aber bk '^tataiüom meif^ nur mit fid)^,

jum S;^eil nur mit öier fd)n?ad)en Jugen ju fed)jel)n 9vot?

ten. 5)er ^afdja erti?artete ben Üuejlenberger unter fd^

nem Jelte, unb al^ er, geleitet üon ber ganzen übrigen

©eneralitdt, anfam, ging er if)m ^unbert ^d}vitu entge?

gen, cmpfüng ba^ in purpurnen 2ltlaö getvicfelte ©d^reiben

be^ @ro§^errn, brückte ef^ an ^rufl, 9}?unb unb ©tirn,

unb trug e^ erhoben öor fid} ^er in fein Jelt, wo fäxmnU

lid)ü ^afc^a'ö unb Üiegiment^^^^'ommanbeurf^ ftd) nieber^

liegen; ber ^afdja unb ber Qrffenbi fpielten einige Dieben^?

arten auf^, bann jogen tuir un^ jurücE unb liegen 35eibe

allein.

Sie ^vtiÜme i)atu mit antreten unb feuern follen,

fie tvar aber mitten auf ber (£bene flecHen geblieben, unb

feuerte nun nad)traglid) ani miUv gerne, wobei fte un^
aud? nod) ein paar ©d^ug fdjuibi^ blieb; ber ^afdja tvar

baruber fe^r crjurnt, unb id) baruber fe^r erfreut. „(E^
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Qab eine 5^iV ^^^9^^ f^* t'f» üerfammeltett ©cneralen, „tvo

roiv bie 6ef!en 3:opbfd)i'f^ ber 5öelt tvarcn, unb je^t fornicn

aM'r m"d)t über eine Q:6ene faf)ren!'' „5vürjlid)/^ fu^t* er

fort/ „ i)at ein gemijTer 53eD gefagf, brt§ bie Slrtitlerie, tvelc^e

bw ani ^reu§en gefanbten Dffijiere in 5vonf!antinopel er?

rid)tcn, i\)m \nö,}t ciefalle, fie fd^oflTe langfam 2c. ; fold)en

beuten foltte man ben ^opf üor bie gu§e legen, tvir muf?

fen beut '^abifdjat) alle Sage banfen, ba§ er unö Dffijiere

gefd)icft, tveld)e unfer ^"f^i'^ITe beffer wa^rne^men, al^

ivir felbf?, unb für un^ arbeiten, tvenn tvir fd^lafen!''

50.

^ic ortcntalifc^c ^ra<^t»

^nuptquartiet Slöbufu bei 5Ü?nlatW/

bcn 2. ©cptcmbcr 1838.

3d) ^a6e S^ir je^t ühtv bk legten fed}i^ 2ßod)en mei?

ne^ Siufent^alt nad)juf)olen. (Sine fleine (Sjccurfion an bie

iluetten be^ S:i9ri^ aufgenommen, tvurbe (k gro^tent^eil^

ju ^arput jugebrad^t, auf einer illippe 1000 %ü^ über ber

reid)en njeiten ^'bene t>on ?Oteftre^, bk ring^ t»on ^o^en

Sergen eingefaßt if?. ©ie J^i^e unten jtvang unß, mdf
biefem 2lbler^orfl ju ffudjten, t)on tveld)em tinr bk S^or-

fer, bie 2ßege unb ^ä(i)c, bk 55aumn>oUenfelber unb 5Bein?

garten, bk ?Oiaulbeertvalbd)en unb bk ^ager ber ^^ruppen

tt>ie auf einer großen £anbfarte überblicften. 2)iefer 5luf?

enthalt mar inbe§ fe^r einförmig unb unerfreulich; taglid^

tiii)ltii ein heftiger SBinb, üon bem man unten in ber (Jrbene

nid)tö a^nete, bk J^i^e bebeutcnb ab, aber 5öinb ift im?

mer ein unangenel)mei^, tviberivartigeö Söetter; babd tvar

bie (Sonnen^i^e bod) fo brennenb, ba§ man ben ganzen

Itag bai^ Ji"»"^^' i)ütm mu§te, unb nur ©efd^dfte trieben

mid) Don '^dt ju S^k in bk ^bene ^inab. Qirfl ti^enn bie

glü^enbe ©c^eibe fiä) f)mUv bk i)ofym armenifd^en 55erge

gefenft, auf beren ©ipfel ^in unb tuieber nod) ein filber?
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ölanjenbe^ ©c^neefl^cfd^ett i^ren Strahlen tvo^t, bam Uht

man auf; md) nnb md) ei'fd)einen bann auf atten S)d?

d)ern bie Familien, um £uft ju fd)6pfen. S)ort tuerben

bie £eppid)e ausgebreitet unb ivtjTen gelegt für ben^auö?

^errn; er la^t fid) üon ben jungen 5}iitglieberu ber %amU
Ite bebienen, n?eld}e ef^rerbietig Por if)m flehen bleiben, tud^?

renb er bk pfeife trinkt; bann erfd)eint bk gro§e runbe

s9?efftngplatte mit ja^Uofen jinnernen &d)n^dn, tueld^e ba^

sDiittagSma^l enthalten, unb enblid) ber Kaffee, ^ad) gu?

ter (Bitti ge^t man fru^ fd)lafen, nid)ti^ aB ben prad)t^

t)olt funfelnben ©tern^immel über fid), um fru^, tvenn bie

aufgel)enbe ©onne ben ^od)f!en ©ipfel rottet, t>or i^r bk

§lud)t ju ergreifen unb an fein (53efd)dft ju ge^en.

^erjlic^ fro^ iuar id) , aU ber ^^cifdja mid) in ^ar-

put aufforberte, mit if)m in feiner Dierfpdnnigen 5valefd)e

nad^ 3)?alatia ju fahren; b<[^ mu§t 5^u X)iv porfletten un?

gefd^r, aB ujenn man bei uni^ ^^ii^ö^b üorfcf^ldgt, mit ii)m

in einem Luftballon aufjuf^eigen. Siic ©ad^e ging t)ortre|f;

lid) bii an ben ndd) f!en 35 erg; bort erfannten tx>ir, ba^ in

bicfmx Sanbe ein 5)?aulefel eine tveit jnüerldffigere didU^

gelegen^eit ifl, alS ein SBiener ®agen.

SRac^bem ber ^jßafdja bit Sruppen gemuf!ert unb bai

Sager befidjüQtf t)erfugten tvir uni^ nad} Sli^bufu, ber ©om?
merflabt öon COialatia. Heber biefen munberlieblic^en 2luf?

enthalt b<^bc idj ^iv fd)on in früheren 5?riefen gefd^rieben;

man fann fid) einbilben, in ber lombarbifd^en Sbene ju

fein, fo t>iel frifd^eö ©run ber 33iaulbeerbdume unb SBein-

garten, fo ja^llofe fleine handle mit klarem, raufd^enbem

SBajTer giebt eS ^ier. ?9iein ^onaf (SBof^nung) ifl Hein, aber

einer ber l)ubfd)e|len, bk id) ^ier gcfunben, unb eS trifft fid)

mvUid) red)t feltfam, ba^ tjor mir aBaffaf?Q:ffenbi if)n

betvo^nte. 2)iefer allmdd)tige ©unf!ling, Pon bcm id) 5)ir,

als id) ben ©ro^^errn begleitete, gefd^rieben f)abe (unb
ber, beiläufig gefagt, in allen 2)ingcn mein ©egner tt>ar),

fiel balb nad) ber Svucffe^r nad) .^on|Tantinopel in Ungnabe,

unb mürbe nad) ?D?aaben, b. l). in ben SBejirf ber ^erg?

20
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werfe be^ SJauni^/ i?ei*6annt. ^kv f)atu ev ftd) baffelbe

^ld6d)ett au^gefuc^t, auf tueld^em ic^ T)iv jc^f fd^reiSe;

feine geinbe aber, uitb er ^atte beren m'ele unb rndd^tige,

fc^leppten i^n nac^ 35arna, unb bort — f!ar6 er pl6|licJ>.

Sr foK ftd) jum genfler ^mau^ gel^urjt ^aben, unb e^

fc^eint, ba^ man i^m babei geholfen.

(Seit Dier 9)ionaten ^aben tvir ^ier feinen Siegen, faum

ttur ein 5Bolfd)en am ^immel gefe^en. 59?ein Heiner ^a-

iaii ^at ein fTad)e^ T)ad) unb nur brei SBdnbe, unb bwfi

aud) nur beß ©d^atten^ tvegen; bki ganje S^aui f)ab( id)

meinen Seuten eingeräumt, einem Xfd)anfd) ober ©ergean?

ten aU Qr^rentvac^e, einem turfifd)en ©olbaten, meinem

SSebienten, unb jtuei @eii^ ober ^ferbewdrtern; id) felbfl

Wo^ne auf einer 55rucfe, unter einem S5aume, ndmlid) auf

einer bretternen d'f^rabe, bk, um ber ^u^le tvillen, über

bem barunter fortraufc^enben flaren ©ebirg^bad) erbaut if!,

njeld^er bki ganje ^arabie^ gefd)afen. teppid)e unb ^oU

|!er bebecfen ben Stoben meinei^ adjt QdjntU ini ©eüierte

^altenben 6alonö, unb ben ^lafonb bübit ein ©elanber

t)Ott prdd)tigen Söeinreben i>olt Trauben, bk, t)ereint mit

ben na^efle^enben 2Ruf? unb 53iaflij:?35dumen, ju aUm
Sage^jeiten einen f6f!lid)en ®d)CitUn auf biefen @i§ n?er^

fen. ^ier fd^reibe, lefe, eflfe, raud^e unb fc^Iafe, furj njo^ne

id) feit SBoc^en taQ^ unb 2Rad}tf^, au^er tvenn id) aui^

reite ober beim ^afd)a bin; eine 2ßanb üon ^immel^o^en

Rappeln (breijel^n auf neun Qd)vim fKamn jufammen ge?

brdngt) trennt jmei fleine .^ofrdume ab, in tveld^en meine

^ferbe unb 3)iaulefel fid) befinben, unb ringö um ba^

^ani^ verbreiten fid) ©arten boü riefen()after ivurbife, ^e?

Ionen, ^aflefen, ^ai^, ©urfen unb ^So^nen, übetfd:}attet

i>on SJprifofen?, 2Ru§?, ^(Taumen-, S3irnen?, Siepfel^ unb

5!}?aulbeers$5dumen.

Die SBitterung f)<it fid) fd)on (ttoci^ abgefüllt; njir

^aben aber bod) bi^ 93?ittagi^ felbfl ^ier auf meinem fc^at;

tigen ©i§ über bm 2Baffer nocJ) 25 ©r., be^ ^<id)ti finft

bie i^emperatur hingegen fe^r bebeutenb, unb furj t>or
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©onncnaufgrttig ^a6en nnr regelmäßig 11— 12 @r. 5^ie=

fer fo bebeutenbe 5:emperaturtx)ed)fe(, Derbunben mit bem

©enufT^ be^ reid^lid) t>ov^anbenen D6|TeiJ/ ma^ bk J^aupt;

urfad}e ju bett toielcn 5vranfReifen fein, bie unfeve ©olba-

fen f;eimfud)en.

3d) ^abe fvu^ev m"d>t begreifen fonnen, n>ie bie Xnv^

tm im ©tanbe finb, ^elje ju tragen, unb id) felbf!, ber

icf^ ba^eim nie einen brandete, l)abe if)n f)uv ben ganjen

@ommer nidjt abgelegt. 3'Jad)bem man ben S:ag über bi^

28 ©r. ^i^e ertragen, fünbet man eö hd 14 ober 15 @r.

b(^ Slbenb^ empfinblid) falt; Diele ber ^-ingebornen tragen

jtv>ei hi^ brei ^elje über einanber, 6ommer unb 2Binter,

?Oiittag^ unb 9^ad)t^, benn ber Iturfe fdjläft fafT ganj an^

gefleibet; er behauptet, ba^ eben bie 9)ienge ber 5\ieiber

gegen SBarme fo gut tvie gegen ^dlte fdjn^t.

50tir i^ bie Spi^e eigentlicf) nie unertrdglid} geworben,

nur mad}t fie trage; jebe ^etvegung ifT eine ^raftanflren?

gung, unb bie gro§te Don allen ijl einen 5Srief ju fd^rei^

ben. ^eine Xvadjt ju ^aufe iü ein großer tveißer ^an^
tei Don bunnem tvoUenen 3eug, tDie er bei ben Würben

ublid} unb tvie i^n bie 5!)?altefer=9titter au^ biefen Mnbern

nad) (Europa mitgebradjt ^aben. 'Slidjtß Jtt^^cfmäßigere^

unb Slngene^mere^ alö biefe 3:rad}t; man fann unter bem
sjJJantel angaben fo Diel unb fo tDenig man tvill, er fd)u§t

beim Sveiten gegen ©onne, voie gegen Diegen; ^ad)t^ bient

er aB ^ettbede, unb je nad)bem man ibn umfangt, an^

^iei)t ober umbinbet, ifl er ?Öiantel, ^leib, ©ilrtcl ober 3:ur'

ban. Sie ^"onflrultion biefe^ ©ewanbeö ifl bie einfacl)fTe,

ndmlid) bie eineß in ber SiJiitte aufgefd)li$ten ©acfcö; bef^

fenuugead)tet brappirt er fel)r gut, unb bie unregelmäßige

Sveiterei mit foldjen 5)idnteln, bunten 3:urbanen unb lan-

gen glitrten fiel)t tDirflid) malerifd) au^.

3n '^infidjt be^ €oftum^ fonnten ivir überhaupt man^

d)eö Don ben Orientalen lernen. COiorrier, iDeld}er lange

unb fd)arf beobad^tete, unb tveld^er in feinen Siomanen Don

ben ©itten biefe^ 2anbe^ eine rid)tigere 2jor|Tellung giebt,
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aU fo mand)(ß gelehrte SBerf, la|?t bm lililrfctt 6ctm 3Itt?

6lic! eincö SracB aufrufen: „^vanU, in beinern 5ant»c

mu§ ba^ Znd) fe^r treuer fein!'^ '^a^ ^dfin-mvi etne^

@tau6 ju ^avB o&ev ©unfel ju 2öien erfd^etnt unfern

^ad)(>virn im Ü^f?en aU biv '^nU^viff atUv Surftigfeif.

(BU^t ber 2^urfe baju nod) ein enganfd)Iie^enbef^ ^einfleib,

©ficfeln, in bk man |td) nur burd) eine jvraftanfirengunö

f;inein jtvingf, eine ^of^e enge .^ali^binbe unb einen garten

fd)tvarjen ^i;linber, ber aik 3(ugen6licf auf ben ^opf ge?

itulpt unb tvieber abgenommen tvirb, fo jie^t er ftnnenb

u6er fold)e ©el6ft(|ualerei bk 55rauen in bk Spo^n, ali

tOoUtC er fagen: „Allah! je n'j comprends rien!"

T)k S;urfen fleigen in bemfelben 3(njuge ju ^ferbe, in

tueld^em fte fd^lafen, unb braud^en tx^eber ©prungriemen

ttoc^ ©poren anzulegen. 3^iemanb braucht ein anbere^

5vleib anjujie^en, tveil er ju einem Porne^men 5)ianne ge^f,

aufgenommen bk reidjen diajai)^; iveldje fid-) ju biefem

5lnla^ einen jerlumpten Üvod borgen.

<^ier ftef)t man überall nod) ba^ fd)one alte (^*o|lum;

ber5;urbatt i|l eben fo fleibfam alö jn>ecl'ma§ig. 3^ nad}?

bcm matt fi^ gegen bk ©onne ober ben Siegen Pon ber

einen ober ber anbern ©eite fd^ußen mll, nn'rb ber ©^att?l

anberö gewickelt, mit bmx S^nu hingegen liefe man be?

fidnbig ©efa^r einen ©onnenfüd) ju befcmmen. — ©a^
$5einfleib ijl ein oft neun €llen tveifer ©ad, ber um ben

2iib jufammengefd)nurt n>irb, unb an beffen untern (E'cf'en

jwei £od)er ftnb, aw^ benen bk gu^e mit buntgeflricften

©öden l^erporfommen; jtvei, brei, iadjß ober ad)t 3a(fen

pon leidstem 5^wö^/ of^ i'^icl) geflicft, fd}u6en ben 5vorper

nad) 9)iaa§gabe beö 55eburfniffeö; ein breiter ©urt ober

ein ©^aml um bm 2äb nimmt ©elbfa^e, 5:abadöbeutel/

J^attbfd}ar, ?9ie|Ter, ^iflolen unb ©d^reibjeug auf; eine

^eljjacfe unb baruber ein langer ^elj perpollfidnbigen ben

2lnjug, unb ein 9}?antel Pon 3if9ett^^i«i' ober gilj idju^t

gegen Unwetter unb bient alö £ager.

3ebe ^^etpegung be^ CO^anneö in bkUm faltenreid)en
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Slnjug gtebt ü)m ein f!a«lid)e^ Slnfe^n, unt> alic 2(uöcttbhcJ

fui)t man eine ^igur, bie man seid)nen mod)te. €^ ijl

n-ükbiW, t)a0 man t)fe Itnrfen für bk fd)onf!en J?eute ber

aßelt gehalten ^af, bii^ man i^nen franfifrf)c 5lleibci' anjog;

Ratten unfere ix>ü()l auöej:erjierten ^eute turfifd)e S:rad}t, fie

mupen prad^tig au^fe^cn.

^n fic^fl, t)a§ id) Sir cigenflid) 9^euc^ nid)t ju 6c:=

rid}ten ^abe. S)er ^lufcnt^alt ^ier in 53talatia ijl ti?ic t)ie

fleinen Wirbel in einem rei§ent>en ©frome, in tveld^em

©tro^^almd^en unt» ^Matter einen 2lnc}enbli(f ftiü |Tef)en nnb

tann tveiter fd}iegen. 'üßd^renb bi^ 9ve|!ö ber (Sommer?

^i|e laflfe id) e^ mir fd)on gefaUen; tvo^in bann, tvei§ id)

nid)t, benn tvir erfahren ^ier nnr, \y>a^ ber nad^fte Xa^

bringt.

51.

JDcfcrttuncti.

Slöbufu hei analatirt/ Un 23. ©cptcmbec 1838.

25or()ef?ern Slbenb^ traf ein Slga Jp)ei) ber^^afd^a'^

beim ^afdja ein, ber i^m eilig anf Xfdjn'hf^iid) eine 9)iel?

bnng mad)te, beren ßrinbrncf' berSllte nid)t ganj verbergen

bnnte; er blieb jebod) fifeen, bi^ bk ginivefenben fid} ju?

rudgebogen. Sa id) ^orte, ba^ ber ^afd)a fein ^ferb for^

berfe, fo lie§ id) fogleid) and) fatteln nnb begleitete ben

J^errn; nntertveg^ fagte er mir, ba^ 180 53iann uon ben

sj)?arafd)er Svebip ober Sanbrne^r befertirt feien, baf imf)^

rcre Dffüjiere mitgegangen, nnb ba^ bic 2mU bic ©en>ef)!fe

mitgenommen. Q:^ ti?nrbe nnn fogleic^ 53efe^l jnm 2lnf?

ft^en an bi^ gefammte (Jaöallerie in bi^ Sorfer gefd}ic!t,

tvo| fie cantonniret, ein falber 55eutet für jeben ©efange?

nen jngefagt, nnb ba bie glüd)tlinge il)re 9vid)tnng anf bit

$Sei;?Sag^ler genommen, fo mad)ten njir felbjl eine Sveco?

gnofcirnng in jener 3vid)tnng. S^ ii>ar S^enmonb, ab^v

bie ©ternc lend^ten ^ier fo l)e((, ba^ man jiemlid) tt^eit
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um fid) fte^t; in&e§ nadjbcm tvir aKgemad) atle unfere

SJga'ö nad) i?erfd)iebenen 6eitcn aui^C5efd)icft, unb id) faf!

(itteitt mit bem ^afd)a unb bem S)ii)an;(£|fenbi uln-ig tvat,

fefeten tvir uni^ in ein S^iflelfelb unb tranfen ^armloö eine

pfeife. ^afc^a:;(£ffenbimii^, ber anfangi^ fe^r jornig, er^:

jd^lfe un^, tvie er felbfl iveilanb in lird)erfeffien üei*fd)ie?

bene ^ak biUvtivt, befonberi? einmal, alö fein Spcvv ^a^

ter i^n an eine lange Klette gelegt, mit fammt bei* 5vette

auf brei S3ionate ftd) entfernt l)a6e. 3Rad)bem bk ©e?

fdjidjU ju ^nbe unb bev ?0?orgen bammerte, ritten tvir

frieblid) nad) J^aufe. gunfje^n ber glud)tlinge finb fd}on

aufgegriffen, fk iverben einige ^wnbert ^rugel auf bk 5u§?

fo^le befommen unb bann ju ?3ianfurie^ ober h"nien?©ol?

baten ge6rad)t; aber ein traurige^ 2\d)t mvft bk^ 2lu^?

reifen auf unfere £anbn)el)r.

3d} fd)rieb Sir le^t, bn^ unfer ^afdja Dor allen ©in?

gen ber @eneraU3"tenbant feinet ^orpi^ fcL 5Bie fe^r

bk^ ber ^aii if?, n^irfl S)u au^ folgenbem 2>organg ent?

nehmen: D6tvol)l bk S5rigabe COie^met? ^afd)a'^ i^r

^auptgepdcB t>on 5varput au^ bireft burd)ö ©ebtrg über

äirgana nad) Urfa birigirt (ein 2Beg, ben man mit ben

li:ruppen um ber ©efertion mitten nid)t einfd^lug), fo bYiUid)U

fte l)ier bod) nid)t tveniger al^ 1000 sD^efiere^ (COiiet^pferbe),

um ben Diefl üon S:robel fortjufd}a|fen; id) \\>av im S^e-

griff, buin ^aid)a l)ieruber 23orfTellungen ju mad^en, aU
^ambt)=^S3ei; (einer ber intelligentefTen unter ben turfi^:

fd}en Offizieren) mir ein 5}iemoire bvadjU, tveld^e^ bkdla^

tionen unb ^ferbe ber dgi;ptifd}?fi)rifd}en Slrmee mit ben

unferigen ücrglid). ^d) ermunterte i^n, (i bmx ^afd)a ju

überreid)en, unb üerfprad) il)n babä aufö S3efle ju uHters

fluten. Äaum i)citk ^afi§?^]3afd)a bk erf^e Jeile geles^

fen, al^ er fid) beifällig erfldrte; er führte eine 5}ienge

53eifpiele üon ben ?Oii§brdud)eu an, bk l)ier f!att ftnbcn,

tvie ** ^afd)a 36 ^ferbe, außer Klepper unb ?Otault^iere,

mit fid) fdjleppe, unb nod) S3iel'iere^ v>erlange, um i^nen

gutter nad^jutragen u. f. ti?- 55ei ber ^weiten 3^'^^ <*^^r
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(a^U er: „Öa! nimm bein 9)?emoire, mad)e/ ba§ t>u fort-

^ornmf!, id) mü e^ webev fc^ctt nod) ^oren, tJenn tvemt

id) bamit anfange,, fo mac^e id) mir atte meine Offiziere

ju geinben/' 3d) f^^ö^^/ bie 5Se|limmungen mugten bar^

über aU 5\anun ober ©efe^ au^ ^onflantinopel fommen;

er meinte, aber felbfl bann tvnrbe man i^n atö bk Xlvhdji

anfe^en, nnb ber Jeitpunff ju biefer Üveform in je^t nid^t

gunflig.

52.

^c^ncKe ^cm^Jcrrttiits3Scc|)feL

gnalrttin, ben 3. DttoUv 1838.

5)a ^ab' id) nnn fo lange Derfd}oben, Dir ju fc^rei?

ben, ba§ mir ;e§t baju faum ein Slugenblic! bleibt S^
fle^t tvteber ein diitt üon über 100 teilen beöor, ben id)

morgen fru^ antrete; id) reife über ^aifarie^ nad) 5vonie^,

too id) meinen (^ameraben, ben J^auptmann ^v trefe; bi(

ganje 'iKnfi barf nid}t über brei SBod^en bauern.

i]Rad)bem id) t>ov üier S:a9en nod) ^tbabet^ ift e^ fdt

geflern auf einmal SBinter geworben; tvir l)aben 5)iorgen^

nur 3 @r. Dleaumur SBarme (ba^ QBajfer 9 @r.) unb bie

J^o^en ber armenifd)en 53erge finb fd)on mit @d)nee uber^

lagert, felbf! bin niebrigen 33erge, burd) ii?eld}e id) meinen

5Beg ju nehmen ^abe, finb tvei§. 3d) ^oflfe aber, ba^

bii^ nur ein froffiger Slequinoctialfdjerj üom 2Befter ijT,

benn e^ fann ^ier unterm 38f!en ^reitengrabe bod) un?

moglid) fd^on SBinter werben.



312

53»

SIctfc naäf '^crnthmu — ®tc (^khcnfc^läfct. — JCcr

ittum. — ^tc G^iUcifd^cn ^affc, — ^cr S8tfd)of

?9?n(fltjn/ im 3. g^oücmbci- 1838.

3(m 3» 3^ov>cm6er üerlie§ id? CDtalatfa, begleitet öon

einem S)ragoman, einem turftrcf)en Xfdjanföj, einem $:a?

taren unb einem ©eiö Döev ^ferbefned}t mit bem ^anb?

pfevbe, b. ^. mit fo wenig t)on bem, tuaö ber 5^urfe ^a^

la6ah;! ober €"m6arraö nennt, ir»ie man in biefem ßanbe

^aben fann. 25ier öefa^rten ftnb eine ^a^l t>on |)eiIt)oIs

ler ^cbeutung, ilberbiei^ brad)en wiv an einem S)onnei*f!ag

anf, tx^o „©Ott unb bk (Engel ^olb finb^^; n>ir tx^ren fo

glücflid}, iveber einem J^unbe mit a6gfed}lagenem @d}n>anj,

nod) einet- &tnU mit aufgefd)li^ten D^ren, iuebei* einem

SBolfe, ber auf bem Qdmnfe fa^, nod) gar einer alten

grau mit grauen paaren ju begegnen, unb fo ging bk

TSidU aud) du§erfl gut t)on ftatten. ©d)nefl jagten tvir

über bk n?eite, t)on ^of^en, fd)on mit ©d)nee bebedften ?5er?

gen umgebene (Ebene i?on SJialafia fort, unb fliegen im Xhdl

t>on J^efim^an fanft, aber an^altenb, auf bai ^obe ^lateau

beö mittlem Äleinaften^; eö n?ar bk^ berfelbe Sßeg, ben

id) im gru^ja^re mit fo meler S5efd}n)erlid)feit jurucfge?

legt, biei^mal aber, t)om fd)6nf!en J^erbf!metter begunftigt,

ging e^ in flarfen ?Oiarfd}en rafd) üorwdrtf^, um fo me^r,

alf^ bie ©egenb ^od^fl einförmig unb o^ne ^nf^ffff^ if^«

SBd^renb eine^ 9iitt^ i?on 22 5LBegefTunben, jtt?ifd)ett

J^efim^an unb ©eliflitafd), erblickten tuir nur jn>ei betDo^nte

Derter; bi^ Serge treten jurucf, unb tvie tveit ba^ 2luge

reid)t, entbecft i^ nur unangebaute gldd}en ober fa^le ^ugel.

^uf ber (Ebene üon ,t)eliflitafd) if! man gewi§ 4? bii^

5000 gu^ über bm ^eere; e^^ tvar mir fe^r auffattenb,

ba^ ivorn noc^ auf bem ^alm, bic 2mti bei ber Srnte ju
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ftttbctt, mni^t 3:agc jutjor tuar f)kv fdjon ©c^nce gefaUett,

3n unfcrm tiorMid)cn J^immeli^|Trid) reichen einige tt>anne

©onnetiflra^len ^itt, bie ganje SJegefation ju beleben, ^ier

fangt ba^ gru^ja^r überall fe^r fpat an, unb bie €rnte

jiel)t fid) biö in ben 2Binter hinein.

?0?att ^atte mid) genot^igt, eine ^ebe(fung t)on 33e?

tuaffneten mitjune^men, t>k id) bi^ ^aifwkf) in jebem Sorfe

wed^felte; fte foütm un^ gegen bie raubevifd^en einfalle bei*

2Itvfd)aren fd)u6en, ein (urfmanifdjer 2Öanberf?amm, tvel?

d)er im Sßintev im &chi<!U üon ^bana ^anUt, ben ©om?
mer aber auf afiatifdjmx $Boben lagert unb bann feine flei^^

nett SSeburfniflfe auf Unfoflen 2lnberer ju bejiel)en pflegt.

Q;ö n?aren furjlic^ 2:ataren angefallen, Üveifenbe geplünbert,

unb fogar uor jwei 9'Jad}ten ein 2)orf angegriffen t^^orben,

tva^ alte übrigen Drtfd^aften in Bdjvidm gefegt f)atti.

£)er britte C9?arrd) ging in berfelben oben unb einfor^:

tttigen J^od)ebene tvef^lid) fort ; mein Xatav vid)UU fid) im^^

mer fo ein, ba^ er ^ferbe unb grubflucf in einem ©jaur?

Uj ober d)rijllid)en Sorfe forberfe, benn bort ijt er Jp)err

pon bem SlugenblicB feiner Slnhmft bi^ ber ^uffdjlag fd^

neö ^ferbe^ üer^allt. 3« 5vaftlersC0iagara, einem armeni;

fd}en, f)nbfd)m £)orfe, fragte id), ob gar feine ?Oio^lem

bort n?ol)nten: „Olma^/^ mar bie Slntmort, „ba^ ifl un?

moglid).'' ^arum? „Dlma§!^' (gnblid) erfuhr idj, ba^

^ier bie J^o^le U^, in tueld)er bie ©iebenfd)lafer ibren Pierjig?

jährigen ©d)lummer gehalten, unb ba^ ein Slurfe, ber ftd^

im 2)orfe nieberlap, nad) t>ierjig 5^agen blinb u>irb. 3d)

befud)te bie J^6f)le, in tveldjer man eine fleine 5vird)e ge=:

hant \)at, ^adj einer anbern wabrfd)einlid)ern 35erfion

feilen bi^ frommen ©d^lafer if)re ©iefla ju 5vaifariel) ge?

mad)t ^aben.

2Rad) bmx ^ru^flucf erinnerten tvir un^ be^ ©pru?

d}c^ beö ^rop^eten: „©d)lafet ben ©d)laf 5\ailuleb (ben

5)?ittag^fd)laf), benn ©atan fd}laft il>n nid}t,'' unb festen

bann unfern diitt fort. 3lber v>on Qdjavtifdjla m^ tt)ar e^

mit bem fd^onen 2ßetter Porbei, berDvegen flromte unbarm?
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^crjig auf unö ^erab, meine Kleiber toavm fo fd^ttjer, t)a§

fte mid) fafl erbrucffen, unb bie armen ^ferbe fonnten bk

§u§e faum auö bem tiefen £e^m6oben f)erauöjie^en. Un;

fer S'injug in ba^ ©tdbtd^en ©emericE ^mäl)vtc ben trüb?

feligflen 3üi6li(l; id) tvod) in ein ^aar miH rot^e ^cin?

Kleiber unb ben ^eljmantel bef^ ^Öiotla^^, tvd^renb mein

tuattirter Ueberrod an einem mdd)ti()en ^euer geroflet unb

i)k ©tiefein aut^gegotfen tuurben. €"inc ^albe ©tunbe jen?

fiit^ beö ©tdbtd)en^ aber war q^ tvieber baflfelbe €lenb.

5Bir ubernad}teten in einem 2)orfe ünr\>dt ^aUa^ an

ben ©aljquetten, iveld^e bk ©egenb tveit um^er mit biefem

S5eburfni§ üerforgen; e^ Qkbt aber bort meber pumpen

«od) ,t)ampfmafd)inen, tveber ©rabir^dufer noc^^od^^eerbe;

bk fiad)en ^äd)<t fuüen fidj t>on felbf!, bk ©onne trocfnet

fie anß, ba^ ©alj hUibt fertig jurucf, unb 5vameete in lan?

gen Svei^en tragen eiJ baoon. 2il^ am folgenben COiorgen

fru^ ber SBolfenoorf^ang fid) au^einanber jog, ftanb oor

un^ ber mdd)tige 'Sikft (ivbid)kfd); er i)att(i tvd^renb ber

'Slad)t ein neue^ fd)neetvei§eö ^leib angelegt, purpurn ge?

fdrbt i>on ber ©onne, ber er fd)on in^ Slntli^ fd^auU, ob?

tvo^l fte für unö nod) tief unter bem^orijont tveilte; noc^

nie i^ e^ einem ©terblidjen gelungen*), bii an bk le$te

(Bpi^t ber tveigen ?OH$e ju gelangen, bk ber (Erbfd)ierd)

aud) im bei§ef!en ©ommer nid}t ablegt, unb fünfzig ©tun?

ben tveit bii na^e üor ^onieb fci^ id) ben ©iganten ^od)

über alle anberen Sergen emporragen. 2)ie gorm bkU^

55ergei^ if! überaus fd)6n; ber fd^roffe (JJipfel fpaltet ftd)

in brei Jacken, bk mit etvigem ©d)nee übivfd)ntut finb,

unb ring^ umliefen bkU 9liefenpi)ramibe eine 3)tenge run?

ber 55ergfegel mit überaus abfd)üffiger S56fd)ung, ber gug

ijl mit enblofen ?Ißeinbergen btb^dt unb öerlduft fid) in

eine (£bene, aui^ ber bic kuppeln unb ?0?inare^^ be^ neuen

(^'dfarea emporflreben.

^aifarie^ ijl eine ber ^ubfd^ejlen Btäbti in ber S;ür?

*) 2115 bet 23crf. bicö fd)t'leb, wnr i^m nod^ t>ic S3eftcJ0un§ turd)

Hamilton unbefannt.
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Ui, jtuac ftttb bk ©trafen and) \)kv eng mb fdjmu^ig,

aUv bk ^aufer ^abcn ein fveuuMtd^e^ Sinfe^cn; fie fmb

ou^ fd)6nem ©anöfleirt (vbant imb genjlcr unb 3:huren

finb funfiltd) 9efd)nißt; bie 2)ad}ev bilben fiad)e IJetTatTen,

t>on tveld)en aui^ man eine fd)one 2iuf^fid)t auf ben nur

jtvei Stunben entfernten (£rbfd}tefc^, auf bai alte ^ajTeE

im 3tt"fi*« ber Qtabt unb bie tveite frud^tbare gladje f)at,

bie bkfc umgiebt» 35on ben alten S:rummern ^afarea'ö

^abe ic^/ id) tuitt e^ nur 9e|?ef)en/ nid)ti^ gefe^en, bk @or?

gen für bk kleinen ^eburfuijTe ber ©egenwart übertuiegen

hd fd)neUen Sveifen bk antiquarifdjen 3"feretTen, unb Dvu^e,

(gflfen, ^oflpfcrbe befd^aftigen ben Su-mubeten bann me^r

alö ©dulenfd^afte, ©arfop^agbecfel unb 3«fcin'iften.

21m folgenben ?!}?or()en tvar ba^ Sßetter eine 5)?ifd)ung

auö Siegen, ©turnt unb ^agel, ber 2Beg auf^ ©umpf, ©tein

unb ©eroü; ei^ ivar mir anfangt fe^r auffallenb, auf einer

öodfommenen Jp)orijonta{fTdd)e jtx>ifd)en fo ^o^en fleilen ^er?

gen f)in5ujagen, balb aber mu§ten tuir einen ©attel erftet?

tern unb jenfeit^ jogen tx>ir Idng^ eine^ ber ©a^ni;f ober

©umpfe f)in, n)eld)e jenen 5:^eil Sifienö d}arafteriftren, unb

worin faf! alte %\ü^c md) furjem l'aufe üerfiegen.

2lnf biefem ?liitt tvar mir mein Sragoman ab^anben

gekommen unb id) mu§te ben 5:atar abfenben, mn i^n

tvieber einjufangen; bem armen 5}?enfd)en tvaren bie^dnbe

erjlarrt, er tuar gefturjt unb ^atU fid) ben 5u§ befd)dbigt;

e^ blieb aber nid}t^ übrig, alö tvieber barauf loi^ ju rei?

ten nad}3nbje?fuj (©d^malwaffer), einem fynbfdjen &täbt^

d)en in einer ©d)lud}t, aui^ bereu v6ti)lid)mi ©ej^ein ein

gro^e^ ^ann mit 93iauern unb CDiofd^een nbant ifl, tvel?

d)ii bk ganje breite beö Zi)al^ fd}liegt. 2)ort tvurbe ber

erfTe ^l)i;fitu^ requirirt, unb c^ erfd^ien ber 3:fd)oban ober

5Siel)l)irte, weld)er öerfid^erte, ba^ nid)t^ gebrod)en fd,

fonbern nur eine Üuetfd)ung jTattgefunben f)<ibe; ber Dra^

goman .tvar aber fe^r beforgt unb fragte brei S:age lang

jeben 5)ienfd)en, ber un^ begegnete, ob er nid^t ein ^\)^

vdfdji ober ^unbarjt fd, ^ad)bim tvir unter fortwdl);
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rentem Siegen eine ^od^ebette uberfd^vttfen, offnere ftd) ge^

gen 5l6enb t>or un^ ein tiefet ^f)al, m beflfen ^ang vok

tvo^l eine ^al6e ©tunbe ^inabfliegen; jenfeit^ breitete ftd)

t>a^ ^ubfd)e ©tabtd)en Hergi;p an^, überragt t)on einer

alten ^urg auf einem fenfred^t abgefd)nittenen Reifen, ber

Don Noblen tvunberbar burc^tuublt ifl. 2)ie Jp)aufer in

llergpp finb überaus jierlid) an^ ©tein aufgeführt; aber

nid)t^ iit leidster, al^ i)in' ein ^auö ju bauen. 5Der ©anb^

l^ein iji tveid) txne 5v reibe, er t>erbartet fid) an ber 2i\ft,

unb ba^ ^od) im Reifen, au^ tx>eld)em bic ©teine gefd}nit?

ten tverben, ijl tt>ieber ein J^au^, mldjc^ im ©ommer
tüi)i, im 2ßinter warm, ju allen ^dun trocfen ifl unb in

feiner 5euerüerftd)erung^an|!alt affecurirt ju «werben brandet»

Sie J^od)ebene binter Uergpp ifl mit Söeinfelbern be?

becft, t>on tiefen ©d)lud)ten burd}fd)nitten, an beren fd)rof:?

fen Svdnbern feltfame Burgen (id) erbeben, njie man fie

auf alten Sapeten abgebilbet finbet: jur Siedeten ^k\)t ba^

tveite offene S;bal beö ^vifiU^J^maf (beö rotten ©tromö).

9Bir erblickten nad) einem hirjen fd}netten 'Siitt ba^ tx^ei§e

(JafleU, n)eld)eö bk gro§e freunblidje Btabt 3Ren>fd}e^r front

(9^ett»fd)e^r f)d^t 9^euf!abt, tvieber ein ^Seifpiel Don ber merf?

tvurbigen 2lel)nlid)feit ber perfifd^en unb beutfd^en ©prad^e).

3n 2Remfd)e^r mad^te id) bw Sefanntfdjaft einer 9^0:?

tabilitdt bkfe^ i?anbei^, n?eldK ben 5:itel 5vara?S);ebenna^

ober fd}tvarje >^olle fubi*t; biefer 53iann, bellen eigentlid^en

Flamen (id) glaube ^uffuf ober 3ofepb) fafl SRiemanb

fennt, i)atU bü ber 3^"if fcf)<^t'f" =^ SJertilgung eine fo bin?

tige Stolle gefpielt, er i)atte bamalö unb feitbem fo Diel

gefiigfeit, ©raufamfeit, ?Diutb unb ^d^jorn gejeigt, ba^ ii)m

3ebermann m^ bem 5Bege ging, feinen SRamen nur mit

einer geiDiffen Sbrfurd)t unb leife aui^fprad), unb mein S^a-

tar mid) jtDeimal fragte, ob id) in ^1m(d)et)v tvirflid) heim

g3^ujfelim ab (Zeigen tDolle. — „9)?ein ^err tDill fogleid) ^fer^

be/^ — ,/S)cin ^err tDirb tvarten fonnen/' — „I)u fennj?

meinen ^ei) nid)t, eö i^ ein angefe^ener CO^ann/' — „93tein

g3et) i(! nod^ ein ganj anberer 5[)iann; i)<ift bu nod^ nic^t
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i)on ^ara?Sjc^e«tta^ gebort?'' 'iökf^ ItnfcrreMtttg tixtr

(hm gepffogcu ivorben jti)ifc(}ett bcm i^ovan^^mltm Xata^

vm unb 5er t)icnerfd)aff, a{^ id} in t»en J^of bti @craj^

vitt. 2)er S)tufTclim fei beim 3^ama^ (bem ©ebet), ^ie§ e^,

id) Unm i^n nic()t fpred^en. ^d) fd}(enberfe bemnad) in

eine na^e belegene fd^one ^Diofd^ee mit bem fd)lanfeflen 5)ii^

nare^/ ba^ idj irgenba^o gefnnben; alö ic(} jnrucB fam,

^ief? eö, ber 5)?u|Telim;(g|fenbi fn nod) nid)t anfgeflanben.

9^un fenne id) aber meine 2:urfen gut genug, um jn mf^

fen, ba^ f)ier burd) SÖarten ober S^cic^geben ind)t^ ^u ge-

nnnnen \\\\\", id) evfUu'te baf)er bem üerfammelten ©djtvarm

uott ^at>atT«n unb 2(ga'i^ ^i\\>n'fid)tlid) unb laut, baf? id)

unDerjilglid) jum ^Oiujfelim geführt ju tverben beabfid^tige,

baf? id) nid)t gen>of)nt fei, mid) im J^ofe empfangen ju laf^^

fen, unb fd)ritf o^ne ^löcitereö bic ©tiege l)inauf unb in

ein 5»"oifi'/ in tveld)eö faf! gleid) barauf ber ^ei; eintrat,

ein ^ann mit ber impofanteflen ^erfonIid)feit, bi( mir öor-

gekommen. ,t)er J^ottenfurfl unb id) begegneten uni^ n)ie

jtvei 5}?anner, bi( gleid) fel)r bemüht finb, ftd) nid)tö üon

i^rer SBiirbe ju vergeben; bai^ fd)üne ©efid)t be^ ?^ei)'j^

mit eifengrauem ^arte fd)ien anjufunbigen, baf; 5vrieg

unb ^rieben nod) nid)t bei i^m entfd)ieben, id) meinet

S:l;eilö na^m nid)t bii geringf!e ^enntni^ t>on feiner 2ln;

tvefenl)eit, lie§ mir, tvie bie QitH erforbert, bii fd)tDeren

3veit|^iefeln burd) meine 2mU auf^jiel)en, unb fd)vitt bann,

übrigen^ bebecFt mit jebei^ 3?oben^ Untcrfd)ieb, nad) bmx

oberflen©i$; erjl, nad)bem id) mid) bort etablirt, begrüßte

id), bit J^anb an bin 33ruf! legenb, meinen 5ßirtl) mit btm

feierlid)ett „5)ierl)aba^!''' unb ber 53ei;, um mir eine ^robe

Don feiner europaifd)en Sebenöart ju geben, antwortete

2lbio! 'iilüd) ben eyf^en 3"g<^» <^"^ ^^^ pfeife/ bic id) mir

reid)en lie^, n?ed)felten tvir einige 9iebenis?arten ; ber Mf=
felim fragte mid), ob id) if)n tvo^l fd)on fenne. „3d) f)abt

bid) nid)t gefe^en, aber \\>oi)i t>on bir gel)ort,'^ fagte id), —
„^a^ l)a(l bn gebort ?^' — „©a§ b\x ein guter Slrtillerifl

bifl unb 5vara=X)je^enna^ ^ei^efl/' 3l^id)t für jtbm ^Ouinit
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tt)dre ber ^6nifd)e S^mmi ein Kompliment gcnjefen, mei?

ttem ^ei> fd)Io§ c^ aber baö Spn^ auf; al^bdb brad^te

man %vüi)ftüct nnb Kaffee, unb, jum freubtgen Q:r|?aunen

mmt^ ^aUwcn tve|flid)c ^fcfbe, mit benen xviv nod) ben?

felben S:a9 fed)je^n ©tunben 6iö Slfferai tvciter jagten;

bort famen tvir (freilid) jum 3;^eile bk ^ferbe fu^renb)

bei fünf^erer ^1ad)t an.

25on ^infe^ven in ein ©afr^au^ ifl t)iiv nie tu Üvebe,

bie J^ann obeu Kavaöanfevaj ftnb nur weiH j^einerne ©e?

bäubi mit deinen J^Ken, in benen man aud) fein bnxU

bare^ J^auögerat^ trifft; fe^r oft ftnbet man feine ©cete

im ganzen J^aufe, nur eben ein Dbbad) für ftd) unb bk

^ferbe, attef? Uebrige bringt man mit. hiiU öon einiger

5)ebeutung reiten o()ne Söeitere^ öor ben ^onaf be^ ^üf^
füim^, beio 5öoi;woben ober beö ^afdja'^, hirj beö €r|!en

im £)rte, ber bann @(iilfväi)dt übt^ tvie eine ©ac^e, bk

fid) öon felbfl oerflebt.

©ie (Sbene, tveld}e fid) Dor 3lfferaj (bem tveifcn ©d)lojTe)

hii ^onieb M^hvdUtf ftebt bem 53ieere abnlidjer, aii bem

Sanbe; brei§ig (Stunben wdt erblicft ber SBanbcrer feinen

S5aum, feinen ©traud), unb meilentveit fein 5I)orf, fein

^ani unb fein SIcferfelb. (£0 i^ bic ebenfTe Qrbene, bk

id) gefeben, unb nur <im fernfTen ^orijont ^kl)t fid) ein

blaffei^ ©trcif blauer 93erge, bk roie auf ber (See in ber

guft ju fdjtveben fdjeinen; eö finbet eine Spiegelung ^att,

ti>eld)e entfernte Dbjecte emporhebt unb üergrogert, je me^r

man fid) nab^rt, je mebr nimmt i^re ©ro^e ah, unb nad)=:

bem man jmei ober brei 6tunben geritten, fU^t ber ©e-

genflanb fleiuer unb ferner an^, al^ juüor, gerabe, al^ ob

man fid) um eben fo t>iel ©tunben entfernt i)ätU. (Sine

bürftige 25egetation bcbecft bie mite ^iäd)e, meift ein ge?

firuppartigeö ^'raut, tveld)e bic 5vube febr lieben, unb tvel?

d)ii unter ben ^ufen ber ^ferbe einen überaus angeneb==

men ©erud) öerbreitef. 3» ^oml) UvdUt man ein Del

aufJ biefem 5vraut, i?on n?eld)em id) eine ^robe mitgenom^

men unb ba^ mit o^ne SUergleid) fd)oner ju ried^en fd)mtf
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dU ba^ 9lofett6L ©er gattje 55obett ff! f)m mit ©rtlj

ober ©alpeter (jefatttgt, unb biv ganjlid)e ^JJangel an ^ffiaf-

fer mad)t jeben SInbau unmogltd); nur mitten bnvd) bk

(ginobe jie^en bk 2i6ldnfe einc^ @umpfe^ md) bem (5a(j?

fee t>on S^obfd) ? I)i|Tar jn, tveld}ev bnrd^au^ o^ne 2l6fln§

if!. Sin biefen ©umpfladjen fünbet man einige „^öJlt^''/

eine fe^r gebraud^lid^e 5?enennuncj für .^dufetr, ivcldje bk
iturfmanen be^ (Sommert benjo^nen, um i^re beerben ju

reiben, im ©cgenfaö \>on „5vifd)la'', Söintemo^nung; fo

^ei§en and) bit ^'afernen auf tüvtifd), mil bk ©olbaten

felbjl in ben ©tdbten tvd^renb be^ ©ommerö unter gelten

leben- ^id)t neben jenem ©umpf ergebt fid;) ba^ mdd)?

ÜQi ©ultan^J^ann; ba^ portal beffelben, au^ g)(armor, i|t

fo \)od), fo vtid) öerjiert unb fo prad)tt)oU, tvie ba^ irgenb

einer großen 5)vofd)ee ju 5vonflantinopel; aber burd) biifi,

in einer folc^en ©egenb ^od}f! nberrafd^enbe Pforte tritt

man in einen .^of ber 35erobung: bin boppelte Svei^e fd)o;

ner ^Sogengange ifl meiflen^ eingefturjt, unb eine Heine 2ei)m^

f)ütte jmifd)en ben 3:rummern bei^ 51öartti)urmö if! ber ein?

jige bewohnbare ^Ud, Unter ben prddjtigen ©eivoJben fanb

id) eine unglaublid^e 93venge i>on trodnem ^ameelmif!, bic

einzige Neuerung, tueld}e man ftd} für ben SBinter ju t>er?

fd)a|fen ivei0.

211^ aßegmeifer burd) bin (ginobe biene« bin beiben

fd)5nen ©ipfel be^ ^affan^Sag^; fie fd^einen früher 35ul?

fane gewefen jit fein, ber eine, n?eld)er oben fd}ief abge?

fd)nitten, jeigt einen lueiten 5vrater, an^ bem tvieber ein

©pi^fegel ^erüorragt. ^in anbereö gro^ei^ Jp)ann befin'

bit ftd) ju Dbvid m einem ©ee t)on ettva 300 <Bd)vitt

5:)urd}mejTer in einem runben, njo^l 150 bi^ 200 §u§ tin^

fen £od), eine auffattenbe (Srfd;einung in ber ganj ebenen

gldc^e. •

©er jnjeitdgige ?liitt mit benfelben ^ferben ad)t unb

breigig Stunben mit, auf bem tvir bi^ ^onid) nur jtvei

ben>of)nte £)rte getroffen, ifl einer ber ermiibenbflen, beren

id) mid) erinnere; fro^ tv>ar id), aU id) bin kuppeln, bin
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CO^mare^^ uttb bie Dielen 55aume ijott ^ottie^ am ^ufe f!eiV

Uv S^erge enblid} bcutlfd) ^eri^orfrefen faf),

©te turfffdK" ©t<ibte f)ahm überhaupt ba^ Slnfe^en

ber S^erobung, aber feine me^r dö ^onie^; i^ ijl weniger

verfallen burd) bk 3^if/ «l^ jerftort burd) S)ienfd}en^dnbe.

(iin 3a^r^unbert \)at ^ier immer feine 2)enfmaler erbant

nu^ ben Drummern ber üor^erge^enben; in ber d^rifllid}?

r6mifd)en 3nt ri§ man i>k 5:empel ein, nm Äird^en jn er?

bauen; bk 53iD^lem i?ernjanbelten bie ^ird}en in ?9iofc^een,

«nb bk ?9iofd)een liegen ^mt in S:rummer. €"ine i)o^c

au^gebe^nfe ?Oiauer mit ^unberten t^on S;f)urmen umfd)liegt

nur ein ebeö gelb mit einigen verfallenen Üiuinen ; in biefer

5Diauer fte^f^ £)u \)dbm)~d}t SUtare, d)ri|^lid)e ©rabfleine, grie?

d}iid)i unb perfifd)e ^nfd^riften, ^eiligenbilber unb genueft?

fd)eivreuje, ben romifd)en Slbler unb ben avahifdjm 26mn
ol>ne anbere 9iüdftd)t eingefugt, al^ tvie bk Söerf'jlucfe eben

ju einer ©d}arte ober 3inne paßten, unb eine gro^e turfifd^e

3nfd)rift an jebem Sturme forgt bafur, ba^ SRiemanb in

Zweifel bleibe, n>er bk Barbaren tvaren, bk bkfi^ 2Berf

t>ollbrad)ten. 2luf einem ^ugel mitten in ber (Btabt, YoeU

d)iv frul)er n>a^rfd)einlid} bk Sifropolii^ getragen, befinben

ftd) bk Diuinen mehrerer 59iofd}een unb einer bpjantinifd^en

fel)r jierlid)en 5vird)e. 35on bort überfielt man atte bk

fielen eingeflursten kuppeln t)on labern unb 5:urbe^^, ober

Arabern turfifd^er ^eiligen, einzelne fc^lanfe ?Oiinare^^ an^

bunt glafirten Riegeln neben einem 6d}uttf)aufen, ber fru?

^er einen 2)om hilbH^, au^gcbe^nte ?Oiauern, alte S:^urme

tmb ba^inter bk fd}one 33aumgruppe bei^ großen ©orfi^

©ile^, tveld}e^ fid) inö na^e ©cbirge ^ineinjtel)t. 5^) trat

buri^ bk enge ^alböerfd)uttete Zi)üv in ein alte^ ©emduer,

unb fanb mid} plo^lid) in bem fd^onflen J^of, ben bie ^l)an?

tafte fid) ausmalen fann; bk arabifdjenSpiöbogen, biefd)lan?

fen ©dulen auö bunten 3igeln, im J^intergrunbe ein tveite^,

^alb eingejTurjteö ©ewolbe mit 3(rabei?fen an^ fdjiuarjen, bun?

fei' unb hellblauen Sk^dxx, bk^ 2llle^ hübet ein ©anjeö, toon

bem id) unfern 5lrd}iteften tt)ol)l eine Sopie tvunfc^en mod}te.
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'Sluv bk heutige ©etieration f)at qciv m<i)ti Q^hant, al6

eine ^aferne unb bk 2d)mi)nttm , in iveld^en fit fidj üer^

biv(f,t. ^onie^ liegt gegenwartig au0ert)alb btv altm ^lauer,

unb bilbU eigentlid) eine tveite 25orf!at)t t»o« einer 6tat)f,

bii nid)t mei)r ejciflirt.

j^ a t) fd} i? 21 li;, ber@ouüerneur bti aui^gebe^nten &anb^

fd)(iH t>on ^omi), (in ^afdja J^om alten ©daläge, l)<itu

mid) fe^r freunblid} empfangen unb mir ben ^onaf b(^

sj)?u|yelimö ^ur ^ol;nung angen>iefen, ber o^ne 3Sergleid)

bejTer logirt n?ar, al^ ©e. ^yaUm^ in if)rem ©eraj mi
M)m\ er n)unfd)te, ba^ idj bie Üieife nad) bem ^nlef^^^o?

Q^ai in Begleitung ^}nh ^^cifdja'^, be^ ^iüil;©out)er?

tteur^ ber ^royinj, mad^en foUte, unb id) mufte be^^alb

ein paar S:age in jvonie^ i>ertveilen; jum Slbfd^ieb fdjidk

ber alte ^err mir üier Bentel burd) feinen armenifd?en

Banquier. Sa tvir nun ©elbgefd^enfe nid^t annehmen, fo

6at id) biefen, meinen l^ant nnb bit ©nmme an ben ^a?

fc^a jurüd ju tragen, ©er ^»anquier fanb baß fe^r fd;i6n,

hcit aber bod), einen Sinbern mit ber (^'ommiffton ^u beef)?

ren, ba er feine gu§fo^len öiel ju lieb l)abe, alJ^ ba|? er

bmx '^afdja fo cmaß t>orfd)lagen fonne; biefer n^erbe üon

fold^r ^rocebur nid}t^ begreifen, alß ba^ bic ©umme mir

ju gering getvefen tvare. ©prad) idj nun felbf! mit bem

'^<xfd)a, fo ivurbe ef^ mir fd)tver gea^orben fein, if)m be^

greiflid) ju mad)en, tveö^alb ein granfe jtvar tvoI)l eine

2)ofe, ober eine lU)r für 200 ©ulben, 200 ©ulben aber

nid}t annel)men fonne; fprad) id) md)t mit ibm, fo |?ecffe

ber 23anc|uier baß 6elb ru^ig ein, unb U^U eß bmi ^af^

fen auf bit 9ted)nnng. Unter biefen Umftanben na^m id)

bai ©efdjenf an, bibantti mid) fd)on, unb lie§ eö fofort

unter meinen Sragoman, ben tfd)aüfd) unb ben 3:ataren

üertl^eileir, bin UmfTe^enben fanben bieß fef)r grof?mutl)ig

unb befonberö febr ti)6vid)t, aber fte txni§ten fd^on, baf? bii

granfen lalie etivaiJ „beli^^' ober narrifd) finb.

SJon ^onie^ au^ ritten ivir einen ganjen ^ag, o^ne

me^r aiß jmei 2)6rfer ju berul)ren, unb fleuerten nod) bie

21
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jF)alftc ber folöenbett 'Sta(i}t bnvd) bk miU obe €benc, be^

t)or tvir bai^ jcnfdtige Scrgufcr bei ^arapunar (fd)ti>arjer

23rumKn) nvddjtm. Slbenb^ langten ti?ii' ju (Sregit an,

einem unter Daumen begrabenen 6tabtd)en am 5u§e ber

©ebirge, üon benen ein prad}tiger '^adj in einem romantiV

fd)en X^aU ()erab raufd}t, ber aber fd)on nad) jtvcif!unbi=:

gern Saufe in ber ^bene bitut unb faljig tvirb unb ftd) in

einen ©umpf verlauft.

Sie @tabt ifl jiemlid) gro§, aber fajt ganj entüolfert.

S)ie tvarmen £luel(en, tveld?e in ber S^or^eit gewo^nlid) b^m

^erfule^ getvei^et waren, ^aben bem £)rt feinen SRamen ge?

geben, aber au^er ein paar (kapitalem fanb id) Ulm ©pur

me^r t)on bun alten ^eraflea.

Sie miH €bene Wt( f<^} U¥ i« fi« 5^öI verengt,

tveldje^ immer fd)maler jufammenlief; jur 9ved)ten ^ki)t

ber ^o^e ^ulgur tvie eine ^amv ebne Unterbred)ung unb

fa|! in gleid}er ^obe jtvanjig ©tunben mit f)ir\. 3cne

^ergtvvinb ijl eö, welche 2lbana üon ^lein^Slften abtrennt,

unb burd) n)eld)e nur ein einjige^ S:^al ober t»ielmel)r eine

tiefe ©d)lud)t binburd) fu^rt, unb eine 35erbinbung öffnet

jtx»ifd)en ©i)rien unb 5lnatoli; bk(i ^i)len b^ben baber

aud) Pon €pru^, $enop^on unb Silejcanber bi^ auf ^bra^

i)imf^aid)a i)n-ab eine U)id)tige Üiolle gefpielt in ben 5%«
ber J^eere, unb eine nod) tt>id}tigere, obfd)on tveniger be?

merl'te, in ben 3ögen beö J^anbeB unb beiJ 25erfebr^ ber

SJolfer. 5L)ieinem (Kollegen, bem -^auptmanne g., war bie

Slufgabe ju S:^eil geworben, bkfc cilicifd^en ^affe, ^eute

^ulefj^Sog^a^, burd) weld)e europdifc^e J^eere fonf! gegen

Werften, 3nbien unb 3legi;pten üorgebrungen, ben dgppti?

fd)en 5vrieg^ü6lfern ju fd}lie^en, tveld^e bie^mal, wie üor

fünf 3abrcn, bro^ten, gegen (Europa tjorjubred^en.

^ei Ulufifd}la traten bk ?Sergwdnbe üon beiben ©eis

ten jufammen; e^ ijl bort ber gro§te unb fd}6nf!e J^ann

im o^manifd)en ^dd)e, man fonnte ein Oiegiment ^at>aUe^

rie mit 55eguemlid)feit barin unterbringen, unb obwobl Uit

3abrbunberten fein ^k^tl baran reparirt, fo ift bai ©anje



323

fcod) nod> tt>o^l ermatten. S)ie^ au^gebe^nfe 5Baun?evf if!

mit einem ^abe unb einer ?9iofd)ee »erfe^en; bk 100 gug

langen, wnt gefpannten ©etuolbe, bie forglid^c Sfu^fu^rung

bc^ ©anjen jeugen v>on bei* ?B3id)ti9feif, n>eld;e einfl bitfc

<2tra§e für ben ^anbel f)atU', je$t fveilid) if! ft'e üerobet,

unb faum fie^t man ein paar ^aultf)ierc mit 2Beintrau6crt

ober ^o^len auf berfelben ba()injie^en.

©ieben ©tunben n^eiter, bei 5;rd}ifte?.^ann, ^at fid) ba^

X^ai fd}on in eine (Bd)lü(i)t üermanbelt, f)o^e ^adiQt ^cU

fen fd)liefen e^, unb bk <Boi)k f)at nur ^vaum für ben

^adff ber über t>k ©teinblocfe vanfdjt ©er ?H5eg tvinbet

ftd) am redeten Ufer ^inab; ^ier ^errfd^te rege^ £e6en: bk

beiben J^ann neben ber 2?rucfe tuaren neu aufi^ebaut unb

bienten ben Slrbeitern jur ^e^aufung, njelc^e einen fTad)en

J^ugel bebecften, ber njeit in ba^ untere 3:^al hinein fdjaut;

bk 35crgc ertönen bon ber 2iyt ber ^olj^auer unb bem

(Sturze ber alten ^inien? Stamme. 3lber in biefer ©cene

ber Z\)ätiQUit fud)te id) ben Urheber üergebeni^; id)

fanb meinen ^ameraben in einem feud)ten 6tu6d}en biß

jF)ann'^ i)on einem heftigen lieber gefdnittelt, unb entblößt

t)on aller gemof)nten 35equemlid}feit unb ^fTege. 53;it einem

fo tvic^tigen &ifd)äft auf ber ^anb tuar inbe§ feine ^eit

tvant ju fein, unb nod) beffelben 2:ageö bivitt er mit mir

bk nad)|^e Umgebung; mir fel)rten erf! bd bimtkv ^1cid}t

^eim, an ben it^ermen ober ^ei0en £luellen boruber, t>ott

tveld}en fd)on Senop^on fprid)t. 2lm folgenben 9)?orgett

ritt S% mit bem ^<ifd:)a unb mir über 5:agta?Jv6pri? (bk
l)oljerne S3rucfe) biß eine ©tunbe üon Slffopn; (bk tveige

33rucfe) üor, ti?o bk dgi)ptifd)en ©renjpoflen flehen; bann
liber ^o^e Serge nad) i)fd)emöli;?^ann, ivo bk(üb<i Xf)ä-

ÜQhit l)errfd)tc, tvie bd 2:fd)ifte?.^ann, unb ta^ß barauf

nad) COixiaben. 5^ie ^raft btß ?löillenö fiegte bd §. über

bk ©d)tDdd)e bcß 5v6rperi^; tx>enn ber gieberanfall fam,

fo legte er fid) dm Otunbe unter einen S5aum ober neben

einer gontaine nieber, tvir mad^ten ein g^ucr au^ Üveifig

unb trocfnem ©rafe, fod)ten einen $:i)ee unb festen bann
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bcn SBeg, fo (^ut eö ge^en tvoUte, fort, ^m ?0?nabett üer;

lie^ ic^ meinen (i'ameraöen (befifen gefammte Umgebung',

t)ragoman, ©efretair unb 35e&ienten, am ^icUv nhantt

tvav)/ unb f)a6e Idbiv füt ber '^dt nod) Ulm 'Sladjvidjt

V)on ii)m.

Sie ©ebirge jlreic^en v>om ^ulef?5:5og^a(? an eben fo

mauevartig norblid)/ me fic bi^ bort o^Ud) ^ingepgen;

hei £)jei>ißli)^")ann tnibet ber 3lpin;fd)!ir;.t)ag^ gegen SBeflen

eine fenfred}te g-eletvanb üon me()r <i\^ 1000 gu§ ^o^e.

X)iefer ii^ergbamm cnbet plo^lid) bei ber tveiten ©umpfebene

t)on 50?ujTasJ^abfd)i C^üQev ^M^^'O- ?0?ir fam cß nur bar-

auf an, einen ^eg burdjö ©ebirge bireft auf S)?alatia ju

fünben, ba aber fTetlten fid) neue ©d}ix>ierigfeiten bon allen

(Seiten entgegen. €"^ gebe gar feinen fold^en 5öeg, f)ie§

eö, unb bie ©egenb fei burd) bk Simfd^aren fo unftd)er,

ba^ man oI)ne flarfe (S^corte fU nidjt pafftren fonne. ^sd)

i)atH ein ©d)reiben J^abfd)i?2lIi)j^Pafd)a'^ an ben Mf?
felim bon 2)ebeh; mit, iveld^er perfonlid) für mein SBeiter;

kommen berantwortlid) gemad)t txnirbe; biefer erflarte, ba^

er bk ^öerantmortung meiner did\i in ber gemünfd}ten

9vid)tung nid)t auf fid) nehmen fonne, tt»enn idj mid) aber

an ben $Sifd}of üon 2:omarfe tvenben wollte, fo tvare ba^

ber 93uinn, ber mir ben beflen Q)ekit6bvkf gegen bk Slw?

fd}aren geben fonne, unb bii bal)in iverbe er mir fo üiel

Si^corte mitgeben, all? id) nehmen molle.

3d) n?ar nid)t wenig oermunbert, bm Mjfelim, ber

ein ?JJioölem war, fo bon einem armenifd}en 55ifd}ofe reben

ju ^oren, ber ein ©jaur ift, unb befd)lof, ben 2>orfd)lag

anjunel)men. ^ein S^ragoman, ber felbfl ein Slrmenier,

fe^te fofort eine armenifc^e (Schrift, ein C9teif!erftucf bon

einem Empfehlungsbrief anf', ndd}f{ bem ^abifdjai) unb

bem 93iuiTelim oon 2)ebeh; gab eö feinen fo großen 53?ann

me^r im oSmanifd^en Diei(^e wie mid), unb ber 93iulTeliin

pdid)ivU feinen Spanien barunter.

?Oieine '^ebedung jal;lte, id) glaube, funfje^n ober (id)^

5el)n ^opfe, bod) l)abe idf md)t ba^ SJergnugen gehabt, bic
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ijattje ©tarfe auf einmal ju muflern, ciud) fe()Ite \)m xmb

ivieöer eine .^vleinigfeit an bct Stu^raflung, ein S-(inten|leitt

ober ein ^abeftocf; ba|? meine Gruppe ju ^n^ focl)t, tvar

ein unleugbarer 3>orfl)eil im 25ergleid} mit meinen fvul)ern

(£-^corten, benn tvcnn e^ jum Siuifjuije fam, fo mußten fie

not^gebrungen bU 9'Jad)l)ut bilben; bmn 3lüanciren blieben

fte freilid) hüvädjtUd) jurucf, unb idj glaube, |te famen um
eben bic 3^^^ tvieber in i^re Spänfn' ju Sepeli), tok id) ju

l^omarfe an.

^^iefer Ovt liegt in einer iveiten €bene, bk mit Sicher?

felbern unb S^ie^tveiben hcb^dt ifl; vor ber &tabt erblicft

man bi^ Strammer einer fct^onen bj)jantinifd}en Äird^e, n>eld)e

bk Xmtm jerf!ort i)abm, aber in ber Btabt ragt flotj au^

Steinen gefugt, unb felbf! mit einem ©oupron üon einem

©locHentl;urme üerfe^en, ein neue^ ©otte^^aui^ empor, mU
djeß ber 53ifd)üf im vorigen 3a^re v>ollenbet. 2)ie ©jaur

fa^en uni? beim 35oruberreiten in ber 'Btabt fo juüerftd^t?

lic^ an, al^ ful)lten fte fid) unter bcm Qdjixt? if)re^ geift?

lid)en ^irten fid}er gegen bi<i ^ebrucFung, bii ein 33efud),

tvie ber unfrige, gemof>nlid) mit ftd} fit^rt. £)er 35ifd)of

f)atu unlangft einen S^lbjug gegen biz 5ltvfd)aren unter?

nommen unb einige jn^anjig 3vauber in fein 5\lof!er einge-

fperrt; idj fing an, mir ben S:omarfer ^rdlaten ungefähr

tvic einen ^urfurf^en i)on .^oln t>oräufleKen. Der S)rago'

man njar t>orau^geeilt mit feinem epiflolifdjen COteif^erflucf,

um, menn ja ama^ bavcm fel^lte, e^ munblid) ju interpre?

tiren; man führte mid) nun nac^ einer ^eli^fpalte, in tvel?

d}er ein paar Heine ^^aui^d)en, won einer 5)iauer umgeben,

lagen; b<i^ tvar baö ^lofter unb bk üCeftbeni bei^ 3?ifd)ofö.

3m .^ofe empfing mid} ein tkim^ ivol;lgeua^rtei^ ^dnn?
d^en, ba^ \\><\v ber 5:'ifd}of.

3f^ad)bem mein freuiiblid^er 2öirt^ mtc^ mit Kaffee, i'i?

tov unb pfeife erquicft, fi-agte id) ii)n nad) bcm Urfprunge

feiner ti^eltlid^en ©emalt. So l)atte t>or jel;n 'jai)vm bie

gefammte ^et)6lferung i>on l^omarfe ben 3?efd)lug gefa§t,

auöjunjanbern, um bem unertraglid^cn ©rucfe ber turfi?
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fc^eit S$e^6t'ben ju entgegen ; bamal^ fd)(ug bn S3ifc^of ftd)

in^ 3)?ittel, uermoc^te t)ie 2mU ju bleiben, unb ubernaf>m

felbf! bte S^tcfam ober bie '^ad)t ber Slbgaben» 3^a au§er

ben SIrmentern eine (ji'of^ 2lnjaf)l Si3io^lem im Drte tvo^?

nen, fo ^at(e man, um bie gorm ju retten, einen SBopwo?

ben über fte gefeit, tveldjer aber ganj üon bem 55ifd)ofe

abfangt, ber un^ einen neuen ^etuei^ Qab^ bci^ unterm

i^rummjlabe gut tvo^nen ift.

S)er 3?ifd}of erjaf^lte mir ferner, ba^ id) üon ben 3(n)?

fd}aren tuenig ju 6efurd)ten l)ätH', bie Simfc^aren feien eben

fo tvenig ein SJolf ^au^ lauter Üidubern, tuie irgenb ein an^:

bere^; freilid^ gebe eö üiel lofe^ ©efinbel unter i^nen, aber

bkfi feien bk geinbe il>reJ^ eigenen ©tammeö fo gut n>ie

ber gremben, unb üon i^m verfolgt; übrigen^ feien bk

2livfd)aren gegenwärtig fd}on herabgezogen nad; ber ©c^u?

tüv^D^affi (ber tiefen Qibene, b. f). SIbana).

S)en folgcnben S)?ittag erreid)te id) Sfref; bk ©egenb

ifl felfig, bk ©d}id)tung b^i 6e|Teini$ üoUfommen tuaage?

red)t, burd) ben Siegen ifl juweilen bai (£rbreid} jtvifci^en

jtvei foldjen 6d}id}ten auf^gewafdjen unb ei^ l)aben ftd)

tueite unferirbifd)e Sidume gebilbet, mldji ?IÖo^nungen für

?0?enfd)en unb .^eerben bilben.

3n (itvd evfnl)v id), b<i^ ©uleiman^ ^afd^a, ber

©ouberneur toon S}?arafd), fid) ju @ogf»;n beftnbe, biin

ndd)flen 2)orfe auf ber üon mir eingefd^lagenen 9vid)tung

auf Sllbiflan; @ogfi)n tvar aber i^oKe jmei unb jn?anjig

©tunben auf fd)tvierigen ©ebirgöwegen entfernt, mit ben?

felben ^ferben war bk'ii ^onv in einem 2:age nid)t ju ma?

djen, unb unterwegi^ gab eö fein £)orf, fein ^au^, fein

fe|!c^ Dbbad). Sa war e^ benn ein gro§eö ©lud für

mid}, ba^ nod) einige ber gefard}teten 2lwfd}aren bageblie?

ben, unb mi id) bk torige ^ladjt unter bmx X)ad) dm^
armenifd)en S5ifd)ofö gefd)lafen, fo lagerte id) bk ndd^fle

unter bem 3elt eine^ turfmanifd)en 5'»r|len.

Sin 2lga <Bniiiman-^'^afd)a'^, ben ic^ ju €fref

gefunben, eilte i^orau^, um D^man=S5ei; meinen 33efud)
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aujuhtnbigcn; t)aö tvar cimgcrmafcn not^ig, benn ber^ei),

auf beflfcn SBorf 2000 3veiter auffi^ett, ^nffe unldngf! fni^

nein jungflen (So^ne für 1500 diti)iv, eine grau gekauft,

unb ber ad}U unb Icßte J^od^jeittacj tvarb eben ()eut ge?

feiert, and) gab eö für mid) feine belfere ^-mpfef^lung, a(i$

bk ©ul eim an ?^afd)a'i^/ auf bejfen ©runb unb ä^oben

ber Sßanberflamm bei^ <5ommer^ lagerte. 5Benn bk ^loi^

lern nid)t vedjt über bk (Smpfangi^ = (^'eremonie eineö grem?

ben mit fid) einig finb, fo ridjten fk e^ gern fo ein, ba^

fk bd feinem €-intreffen ba^ Q^nhit t)errid)ten, bann brau?

d)en fte t>on 3Riemanb 5v'enntni^ ju nehmen, unb t>ermeii

ben n)enigf?en^ b<i^ i^nen fo ld|?ige unb anfidgige SUiffte^en

Dor einem Ungläubigen. Di^man?53ei; fanb id), nadjbem

id) von 5)iuftf empfangen morben, in feinem großen Jelte von

fd}tvarjem 5ifgf«^«<»t^ flwf bem Iteppid) fnieenb unb gegen

bk l^aaba von ^dta getvenbet; e^ tvaren fd}dne feibene

^olf!er am obern ^-nbe gebreitet, neben einem großen geuer,

tveld}e^ unter bem nad) einer QtiU ganj offenen '^du lo?

berte, vor bemfelben tvar ba^ ^eibpferb be^ ^ep, tvie üb^

lid), an allen vier güfen gefejfelt unb an einen ^fTocf in

ber ^rbe fef!gebunben; ber ©attel tvirb and) beö ^adjt^

nid)t abgenommen, unb ein Xfdjüü ober eine groge S)ecfe

an^ gilj i^ ber einjige Bd)ü^ ber garten turfmanifd^en

^ferbe gegen bk ?lBitterung; bk übrigen 3vo|fe fprangen

frei unb o^ne %<ii\d auf ber SBeibe ^erum.

2Rad)bem id) e^ mir mdglid^f! bequem gemad^t, Um
ber 33ei) ^erbei, begrüßte mid) freunblid}, unb nad}bem Äaf?

fee unb pfeifen bai ju Slnfange jebeö $ßefud)i^ (d)idUd}t

6tillfd)iveigen gelofet, erfunbigte er fkij md) meiner li;m;

merifd)en ^eimatl), ungefähr tvie tvir einen 5)ionbbewo()ner

aui^fragen würben, tvenn er wie ein ?9?eteor|Tein auf unfern

Planeten herabfiele; er wollte wiffen, ob ba^ 53ieer bd unö

Ware? — "^al unb beö 5Binter^ gel)en wir barauf fpajic?

reu. — D6 viel 2:abacf bd un^ wud)fe? — 9i5ir polten

ba^ ^diit bavon au^ ber neuen SBelt. — Db e^ wa^r

Ware, ba^ wir unfern ^ferben bk £)l)ren unb bk 6d)Wdnje
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abfd^nttten? — B^ein, t^to§ t)fe ©d)n"^anje. — Ob Üuetten

bd uni^ fToffen? — 3<V ^^f"" l^^ "i^)^ jugefroven finb. —
Ob cß 5vamecle 6et ixn^ gdbe? — 3^^, aber 6Io^ jum 2In;

fc()en für ©elb. — D6 ^'itronen tt?rid)fen? — S^ein. —
D6 ixn'r mk 5?u|fel f)atten? — 3?ein. — ®einaf)C l)ätU

er gefragt/ ob bk Sonne bei uni^ fd)iene, ober ob wiv blo§

eine ©ai^beleud)tnng Ratten ; er unterbrucfte inbe§ mit einem

erflicFfen ^üai)l SlUaf)! bk 35emerfung, . ba§ mein 5anb

tx>o^l urfprunglid? nur für Q:ii?baren beftimmt fd.

SDaö gro§e Jelt, in tveld^em ivir miß befanben, tt?ar

eigentlid} baß drawing room biß ^c\), bk 5Binterjelte ber

5:urfmanen fl'nb fonf! flein unb bacfofenformig; fie befielen

auß einem freii^formigen ©itter, uberbecft üon einem 2!)om

au^ leidsten jierlid) gefugten ©taben, baß 6önje iit mit

gilj überwogen unb mit langen -halftern ummicfelt. 5CBenn

man in ein foldjei? ^elt ein ivo^lenbecfen U^t, fo ifl tß

halb wk eine 3?ab)tube.

X)aß furfllidK Diner beftanb aui^ 53;ild), 9iei^, 5?dfe

unb 53rot; um einen fdjan'erigen (Stilette ?^unft ju umge?

^en, würbe bk Xafti toor mir gebecft, b. (;. ein 5eber an

bk Sn-be ausgebreitet unb f)ofjerne Toffel barauf gelegt; bk

gan^e ©efellfdjaft fam bann bort f)in. £)er 5Sei; aber blieb

fi^en unb a§ erfr, nad)bem tvir fertig waren.

'])'ladj ber ?Oial)l^eit fing baß ^alkt an; cß fd}ien mir

Wirflid) t>iel unterf)altenber alö bk im £)pernl)aufe junger?

lin, unb war jebenfalli^ wol)lfeiler in Ocene ju feöen. 3d}

will 5)ir eine 53efd)reibung bayon geben:

5!)er Sd)auplaß j^ellt einen fd)6nen ?H3iefenplan bar,

im .^intergrunbe begrenjt burd) l)of)e (djmd^ibedti ^Berge,

über weld)e ftd) eben bk fein gefd)weifte ©id)el biß 3Reu?

monbeö ergebt; f?att ber £ampen;^Beleud}tung lobert in bev

5}iitte ein ?5fuer auf^ mddjtigen 5id}f^"rt<^i»i"^»j bai^ Dr-

d)c|ler befielet anß einer gro§en Trommel unb ^wd 2)ubel;

fdcFen, bk il)re ©putp^onie mit befonberm 3^ad)bru(f üor^

tragen. T^aß ^ublihun i|l allcrbing^ fe^r gemifd)t, außer

unö meifl ^Büffel unb itameele, bk i^re langen wunberlid)en
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Jp)alfe ^od) u6er bie uiebn'geu 5^^^^ emporfIrecFen; um baö

^cuei* tanjt nun ein junget' vufüger $5urfd)e in feiner mU
ten turfmanifd}en Xvad)t, bm Iturban auf beut 5vopf, ?Oief'

fer unb ^ijTolen im 6uvtel; unb tvenu forperlid^ei* 2Inf?anb

bk DoÜige i5e^errfd}uug aller ^ßetvegungen ber ©lieber ift,

(o fonnte man i^m bkU Si9enfd}aft nid)t abfpredjen. —
^lö^lid) fdjk^t üü^ bem 5I)uufel gegenüber ein jtveiter ^ampe

^ert>or, ber i\)n ju fa^en firebt; ber Slngegriffene fd)txnngt

ftd) mit ber größten 6d}nel(i()feit um ba^ ^mn\ mvft fid)

ju ^oben, fpringt tvieber auf unb fnd}t fiel) auf aUc ^dk
ber SJerfolgung ju entjiel^en; ba fommt il)m ein ^'amerab

t>on feiner ^art^ei ju ^ulfe, ber nun auf ben SJerfolger

3ac|b mad}t, unb fo entf!el)t, tvaö tvir unter bem Stauten

33aarlaufen fennen. ^ö fii^t oft arge ©to^e, aber bk

gro§te 5-ro^lid)feit ^errfd}t (unb jnjar o^ne 33ranntn?ein);

man fielet bk frdftigflen ©eflalten, unter bereu Werfen bk

Srbe br6()nt; bort fpringt einer ^od} in bk 2uft, ein an?

berer fei^t mitten burd} bk flammen; i)kv i)ahm fid) jmei

gefaxt, ringen mit aller 2lnjlrengung unter fd^allenbem ©e?

lad)ter ber Umf!el)enben. ^^benfallij mu§ man fe^r ge?

funbe ©liebma0en l>aben, um in biefem ^Sallet brei bi^ öier

©tunben lang mit ju tanjen. 5}tein Heiner t)ragoman

tvurbe einmal angemaßt, ba^ er rucfwdrtö über fugelte.

X)kfi 2:urfmanen f)abm mir fe^r n>o^l gefallen; fie

^aben jene natiirlid^e .^6flid}fcit, bk au^ ^ol)lwollen ent?

fpringt, tvat^renb fte uui^ anerzogen ijl. ^id)t^ tarn bem

in unferm 3elt Derfammelten ^ublil'um feltfamer t>or, ali^

mein ^itt, obwohl d mir felbfi fel;r fpartauifd) fd)ien, unb

nur auö ein paar 2)ecFen unb weisen S:ud)ern beflanb;

al^ id) aber, um mid) fdjlafen ju legen, einen Xl)eil mei?

ner Kleiber ahü)(it, ba fouute bk 2>erfammlung ein allge?

meinet. £dd)eln nid)t unterbrücfen. ^irflid) mad)te bk

übrige Q)eUÜ(d}aft fo tvenig 3Rad)ttüilette, ba^ fk nid)t ein?

mal bk ^iftolen au^ bem ©urtel jog. X)k ©af!freil)eit

ifl biefen beuten natürlrd); man madjt nid)t bic miubeflen

Umitdnbe, tveber beim kommen, nod) beim ©el)en, unb al6
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id) am folgetiben SJ^orgctt Dor ©ottttetiviufgang abritt, \)atti

id) S!)iuf)e, 3f»^«tti> S» finbm, bn mir mein 5:ritifgelb «b?

nehmen tvoKte.

«Jlbenbö traf id) in ©ogft;n ein, wo ©ulciman^^a?
fd)a lagerte, unb ta e^ fc()on bnnUi tuar, fo fd^irfte er

mir einige feiner 2(ga'f^ mit gacfeln entgegen. 2)ie 2luf?

na{)me tvar bie frennblid)fle; am folgenden CDiorgen frn^

fam mir bn ^afd)<x fd)on mit feinem ^efndje jnoor, er

^ielt mid} für liefen S^ag fefl nnb fd^enfte mir ein fc^oneiJ

tnrfmanifd^e^ ^ferb jum Sibfd^ieb; id) rei>angirtc mtd^ mit

einem ^aar ^iflolen.

X)ie bi^iv öor^anbenen 5varten öon 5vleinaften öermo?

gen bnrdjan^ feine 25orfTettung »on -ber tvirf'lid)en 35efd}af?

fcn^eit beö Sanbeö jn geben; id) f;atte ertvartet, t>on

(ih'd an^ über lanter i)oi)t ©ebirge fortjitjie^en, unb war

nid)t iuenig nberrafd}t, eine tDeite (gbene jtvifd^en fd^nee-

bebedten 23ergen in ber Dvid^tnng üon 5lBe|len nad} £)(!en

ju finben, eine Deffnnng in bicfmx J^od)gebirge, al^ ob bit

Statur felbjl ben ?9'?enfd)en einen 3^urd}gang baf)nen luoUte.

©0 ge^t eö biö 2ilbi|lan ober (i;l;bofTan fort, einem fef)r

^ubfdjen ©tdbtd}en mit prdd)tigen Rappeln nnb Dbflbdus

men in einer Sbene, bic mit ja^lreidjen S^orfern nnb ^iU

bern bebedt ifl. hinter bem 6tdbtd)en ergebt ftd) fd^roff

ber fd)one ©d)err?I)ag^, an beffen fd^tvarjen SBdnben bie

ivci§en S)iinarel)^ nnb ^nppeln fid) abjeid^nen; id) gUuibe

jebod} nid}t, ba^ SUbiflan, fonbern üielme^r ba^ S)orf '^av^

pn§, brei ©tnnben t\>e(llid)er, bii ©teHe beö alten ©erma^

nicia bejeid^net, bort fünben iid) üxid) eine fe^r gro§e 93ienge

üon gunbamenten, ©dnlenfd^dften nnb fd?on gearbeiteten

©teinen üor. ^id)t hd Sllbiflan liegt bie gewaltige Onelle

bei 5^fd)e^nn (bai „SöeltalFO/ ei» Sl"^ »on 20ed)ritt

S3reite nnb 2 hii 4 gn^ 5:iefe ttitt bort anf einmal ju

5:age; gleid) baranf nimmt er ben 3nflu§ einer faf! eben

fo mdd)tigen Ünelle anf, bie an bem Sßege t»on 3arpug

liegt, nnb au^erbem öon Dflen, S^orben nnb 5ße|ten nod^

brei ^äd)^, bie jldrl'er al^ er felbfl finb, fo ba^ er üier
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©funben unterhalb feinet Urfpvuugö fd)on einen mad^tigen

©tvom bübef, bei* fid) burd) ^o()eö ©ebtrge ^erijovbrdngt

unb in bk ^ndjt üon ©fenberum ergießt. [Sa^ SBaflTer:;

Qthkt b(i mittellanbifd^en 3}?eerei$ i'eid)t überhaupt üiel

tveiter norblid} hinauf, a(ö e^ bk harten angeben, nam?

iid) hii jum 40f!en ^reitengrabe. Sie £>ueKen entfprin;

gen auf bem tveiten ^lateau beö mittlem ^leinafienf^ am
gu0e be^ (Srbfd}iefd) nnb ^infere^S^ag^; fie fliegen bann

in fTad)en ?9iulben hi^ an ba^ ^o^e ©ebirge, tveld^eö bk
©renje üon 2{bana au^mad)t; bkfe^ b«rd)bi'ed)en fie, ober

t>ielme^r fie |!urjen in bk S)urd)brud)e beö ©ebirg^ ^in?

rtb, alö n?ajTetreic^e rci^enbe ©trome bem mtttelldnbifd^en

S)?eeve ju.

S)ie befonbern 35er()dltni|fe, unter benen id) reife, fd}lie?

^en mir ©egenben auf, bk ju burc()f^reifen jebem Europäer

bi^^er unmoglid) tuar; ©egenben, bk man nod) f)eute jum

Xi)di nidjt o^ne militairifd^e S-öcorte burd}jief)en, ober, wie

ben Äarfanns5!)agi), nur im ©efoige eineö ^eere^ betreten

fann. So gunflige Umf!dnbe vereinigen ftd} feiten, unb id)

benu^e fit get\>iffen()aft*, id) i)abt je$t auf me^r aU 700

geograp^. Steilen bki Sanb burd^freujt unb üon fdmmt?

lid)en bk ^^iu^t'^^if^ gejeid^net. 511^ ti)irflid)en ©eminn

red)ne id) bit ^erid)tigung ber ^^flu^c ber ©ei)^un unb

5^fd)e^im, unb bc^ mittlem Sauf beö SJiurab ober €-upl;rat.

2luf biefem konnte hii ;e6t fein Üveifenber vorbringen, ba

bk nod) immer fe^r miglid)e %i6^b(ivUit erf! eben burd)

(Sprengungen moglid) gemad}t ifl.

2Son 2llbif!an ging id) einen ad}t^el;nftunbtgen fe^r fd)\m^

rigen ©ebirgötoeg nad) fuUat in ber Qrbene von 53?alatia

^inab, wo id) bn einem ©u^^Svegen am 29. Dftober gliic!?

lid} tvieber eintraf, nad)bem id), ben 2lufentl;alt in ^oniel)

eingered)net, in Ud)i unb jwanjig 5:agen 190 bmtfd)i 5i)?ei?

len geritten. S^er ^<ifd)ci, n>eld)er mic^ burd^ndgt fai), unb

bod) gern gleid) meinen ^erid)t ^oren wollte, lie§ mir f&^

nen ^antd anjie^en unb einen trocfnen ^c^ aufflulpen,

unb l)ielt mid) fefl bi^ 93iitternad)t.
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54.

^cv ^amafmt. — Züttii^c ^Icitctfunfte,

Smairttia/ bett 8. Sejcmbei' 1838.

©eit meiner legten 9\etfc tuar id) fe^r 6efd)afttgt mit

3(ui^jeid)nen meiner ^arte von Slften unb mit €j:erjiercn

;

öie erflere ^abe id) geflern bem '^(ifd)a u6erreid}f, iveld)er

fe^r jufrieben n?ar, unb ben Lieutenant, tveld^er unter mei?

ner 2hiffid)t baran gearbeitet, auf ber <BUlk jum Sapitain

mad)te.

2)a tvir nod) immer ununterbrod)en bai fd)onfTe 5Bet?

ter f)a6en (obmol^l ber ©d^nee auf ben bergen in jeber

'Sladjt eine ©tufe na^er f)erabru(ft) unb ba eine b^bm^

tenbe ijruppenmaffe in 5)?a{atia concentrirt ^Qi)t, fo ivar bk

©elegen()eit fe!)r gunfüg, um gro^e ^Gruppenübungen trog

ber oorgerücften ^^^^rei^jeit aui^jufü^ren. 5öir f)a6en mit

Dierjig S^atailfonen unb (xd)t^io, @efd)ü6en manoürirt, \v>aß

bi^n'; bei bem ganjlid)en 53?angel an 23ef!immungen für

bie 33etvegung größerer jufammcngefegter ^Gruppenforper,

ganj unmoglid) tvar.

23ei ben ©itten bkfi^ Lanbe^ ift eine Unterbringung

beö ?9iilitairiJ/ mc bei uni^, nid)t moglid); eß mu§ enttve^

ber ber ^irtf) ober bk C-inquartierung ^xnn S^^aiifc f)inaui:§.

3n ?Df?alatia if! bai erf!ere Sluöfunft^mittel gen>ai)lt; bk

gefammten 12,000 Q;inivof)ner finb eingelaben, für biefen

hinter in if)ren ©ommerivof^nungen ju 3Ii^6ufu ju i)ertvei^

len, bk &abt aber biibü eine einzige gro§e ^'aferne, in

tveld}er S)u iveber grauen, ^inber nod) ©reife, fonbern

nur ©ülbaten ikl)ii. 2)a bk ^aufer genau an^ bemfclben

^Oiaterial aufgefüt^rt finb, an^ iDeld^em bk ©djmalben if)re

S^efler bauen, fo fd^neibet man fid) in jivei 53?inuten ein

genjTer ober eine 5:f)ür ein, ober ivivft eine 5)iauer nieber,

unb ber jTiauöeigner, i\jenn er fpater m'eber in feine 5öd^?

nung tvitt, fünbet fidj faum mef;r jured^t in feinem eigenen

53efi6tt)um; er finbet eö aber, glaub' id), feiten i?erfd)onert.



Sßiv befinben unö jefet im Svamafan-fd^erif/ b. i). in

bev eblcn gajlenjeit; fo lanc^e bie ©onne am ^immel i\l,

burfcn tvir tveber ejTen nod) trinfen, ber@erud) einer 95lu?

me, eine ^rife Xabat, ein 5vunf 5BatTef unb n>ai^ fd^lim^

mer aU Me^, ber S:fd)ibuf ftnb inn-botcn. 2(6enbi? um
5 U^r ge^e id) in ber üiegel jum ^ommanbirenben, tvo

bie ^;prtfd}a'^ i^erfammelt ftnb, jeber mit ber lU)r in ber

Spanb\ bk groge ?9ierftncjfd)ei6e ifl fdpn mit ^rud)ten, ein?

9emad}ten Dliüen, an ber ©onne getrocfnetem 9iinbfieifd)e,

^ä\(, ©d)er6et 2C. b^fm. 3^^t fef;lt nur nod) eine ?9ii?

nute an :I2 (ber tilrfifd^en XU)v)/ ber Secfel wirb Don ber

©uppe aufgehoben unb ber öerfü^rerifd^e Sampf fleigert

bk Ungebulb auf^ J^od)f!e; enblid) nad) einer 53iinute/ bk

geivi§ 160 ©ecunben i)at, ruft ber ^man fein 2cii)^iUai)

ü ÜiU<[i)l unb mit einem 3^iömiHa unb el f;am b'illa^!

fd^rt 3«ber über bai, tvaö i^m jundd}f! f!e^t, ^er, unb

rdd)t fid) an J^ammelfleifd) unb ^ißatv für bk lange €nt'

be(>run9.

S)a e^ unfern ?5^*eunben unb ©enojfen, ben 5:ürfen,

unmoglid) ifl, ju arbeiten ol)ne ju raudjen, fo gcfd)ef)en

je^t diu &cfd)äftii bei 9^ad)ti^*, bk ^anjlei ifl üerfammelt,

Briefe werben gelefen unb fpebirt, 5)ic{bungen angenommen,

Q)^fd:)äfU befprod}en. . ©u fannfl ^iv eine 25orf?ellung üon

ber 5Birt^fd)aft mad^en, wenn id) 3Dir fage, ba^ jwei ©tun^

ben nad) S}iitternad}t bem ©olbaten ba^ jweite ^Ifen üer^

ahväd}t wirb; gegen 5)iorgen ge^t ^^bermann ju '^^ctte,

unb i)at ben folgenben 5!ag einen üerborbencn COiagen unb

üble £aune.

5Biewo^I in ber Siegel wdf)renb beiJ Svamafan^ gar

nid)t ejcerjiert wirb, fo finb wir in biefem SJionate tf)dtiger

gewefen, alß in irgenb einem anbern; jeben 2!ag (fdbft

greitag^), fobalb bie Üiamafan;©onne bdmmert, b. i). un?

gefd^r um COZittag, wirbeln bk 2:rommeln, unb an^ allen

2;^oren jiel^en bk 2:ruppen in langen 3iigen ^erüor. 5)iir

mac^t eiJ immer einen eigenen Qüinbrucf, wenn bk ®ergc

in ^urbiflan Pon üvobert le SDiable unb ber©tummen üon
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^orfici \mbn'f)aikn, unb bk pveu§ifd)ett Zmi{küv^<BU

gnale am €up^i*at genau ivk m ber ©pree rufen» ^iv
\)ättc bod) öor^ergefagt, ba^ bk ^ovfd)i'iftm , tvelc^e jur

'^eit bn ^od}|!en ?Sebran(jni§ ^veu§en^ gegeben tuurben,

«ad) jtuanjig ^o^ren i^ren 5Beg bi^ an bie ©renjen ^er^

fienö finben tuurben.

€*ö tvar nid)t leicht, ben teufen ^kv begreiflid) ^u ma?

d)en, ba§ bie Si*<^9^ "id)t ifl, tvie Diele, fonbern tt?ie ti>(^

nig Qibolutionen man aui?fuf)ren fonne. 3eber au^ €u?

ropa fommenbe £)ffi}ier ^atte fre mit neuen C'i'fünbungen

befd}enft, unb fk traten bereite auf ben <it(it üon fec^^

«nb ad^tjig S^ea^egungen gefommen; i)ätH kij neun unb

t>ierjig neue, wo moglid) red)t tevtvicfelte, ©ad)en in 21n?

trag ge6rad)t, fo tvurbe man tviUig barauf eingegangen

fein. SJiet fd)tvieriger n?ar ciJ, eben fo ml herunter ju

^anbeln. So tverben morgen bem ^'ommanbirenben jtvet

feiner Sanbtve^r^^Srigaben üorgefleKt, tucldje baö preufif(^e

einfädle unb barum jmecfma§ige ^rigabe^Syerjieren fc^on

mit red)t i?ieler ^racifion au^fu^ren.

3n ad)t S;agen ^aben iv»ir nun ben 53ei;ram, n^aö hä

un^ ungefdf)r ba^ Dj^erfef! ifl, ein g^fl ber greube, ber

Gratulationen unb ber ©efd}enfe; 3^bermann giebt unb

empfangt an biefem 3:age, tvie überhaupt „2llmalj;?oerma'

It)!'' ber SBa^lfprud) ber 2:urfen if!: „nehmen unb geben'',

ober leben unb leben laffen; bk^ ift in ber Zi)cit eine ein?

fad)e unb augenel)me ©taatötx>irt^fd)aft^le^re; alle klaffen

ber &i{iUfd}aft profütiren baüon, aufer ber unterf^en, auf

bkfi tvirb nur bk erfie ^alfte bc^ ©a|eö angen>enbet, unb

ber einjige 35orivurf, ben man bkkm ©i;|^eme mad)en (ann,

i|!, ba^ jene unterfle ivlaffe ja{)lreid}er alö alle übrigen ju?

fammengenommen if!.

^ei fcl}6nem 5iBetter reiten tvir mandjmal aui?, um
mit ber ^ud)fe ju fd}iefen, ober J^afen mit SBinb^unbe«

ju ^e^en, bk i)kv bon Jjorjuglidjer ©ute unb ©cl)on^eit

mi)dmiid} finb. €ö begleiten ben ^afdja bann bk mei?

flen Generale, einige begunftigte ^ei;'^ ober £)berf!en, unb
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m (Sd)tvarm tienflbarer 2(ga'^; bic^ . ^orfe'ge, in wcld^em

x\od) mrtnd)e ölte oricntaltfc^e (Iof!ume uorfommen, i)at ein

ungemein ftattlic^eö 3lnfe^en/ benn ti^enig ©fdbte überhaupt

wivb e^ geben, tvo fo üiele üortrefflidje ^ferbe beifammen

n?dren, tvic in unferm Säger; ba finb bie kleinen magern,

mit ivameelmild) gend|)rten Svenner, bai h'dftige turf'mani?

f(i)( Siof mit fd)n)erem .^alö unb Äopf, ober prad}ti>o(ler

Gruppe, baö gro§e perfifc^e ^ferb mit ^od}aufgerid)teter

35or^anb, bk trefflid)en ^i)icvi an^ QiM^ (bmx i)ormaI^

tvegen feiner Svinber fo berühmten (Jappabocien), üor SIHem

rtber bk ebten Ovaren ber 3Rebfd)bi unb 2(nnefi.

Um fein ^ferb ju probiren, jagt man ^ier einen ob^

fd)uffigen 55erg^ang mit ©eroH herunter, auf bem b'er öor^

ftd)tige unb ofonomifd^e Oveiter bd un^ abfi^t, auß ^urc^t,

bai Zf)kv im Qdjvitt ju öerbdßen; baß ^ferb barf hü
biefer Karriere feinen falfd)en S;ritt t^un.

(^obalb tvir in bk Q;bene fommen, fd)ie§en aiii bmx
©efolge red}tö unb MnH Üveiter ^ertjor; fie Ralfen einen

Qtab aU T)fd)evib ober 2Burffpie§, ober and) nur bk redete

J^anb empor, aU ob fie ben Sfd)erib hielten, baß ^ferb

njei§ nun fd}on, vorauf e^ ankommt: e^ jdumt fid) f)er?

bä, fdjmnbt unb tanjt auf ben Hinterbeinen, bereit, bd
bem leife|!en (Sto§ mit ben fd}aufe(artigen ©teigbügeln m'e

ein ^Pfeil t)oräufd)ie§en. ©er 3veiter tummelt e^ in ben

fleinflen 25olten, ivobei baß ^ferb aufi^ regelmd§igfTe ab^

d)angirt, bann fd)k^t er mit einem ^alTal)! i)oru>drtö,

fd}leubert ben 2ßurffpie§, parirt fein ^ferb furj auß ber

gefirecften (Karriere, unb fe^rt (freilid) bai^ ^ferb meifl mit

blutenbem sQ^aul unb tricfenben glanfen) jum Raufen ju?

ru(f, au^ bem ein Slnberer e^ ibm juoor ju t^un jTrebt.

'^k Bdumung ber ^ieflgen ^ferbe ift ubermd§ig id)aii',

bk ^anöare (5:renfen fennt man nid)t) f)at einen ^o^en

©algen, überaui^ lange unb fd}n>ere ©d^eeren, unb f!att ber

^innfette einen eifernen Üving. ^af! alte ^ferbe öerfried)ett

fid) ba^er hinter ben 5w9el, unb man reitet in ber ^i)at

für getvo^nlid) o^ne atte Slnle^nung, n>oju bk gro^e <Si?-
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c^ei'^eit imb ©utmut^igfeft b(v ()iefi(jcn ^ferbc gebort; nur

eben, a^enn ma« fid? tummeln ivilt, treibt man t>a^ ^ferb

ini^ Bthi^ t)\ttdn, S)ie ©attel ftnb ^od), unb bte 53ugel

febr furj, fo ba§ bte fd)arfen ©d)aufeln bcm ^ferbc immer

in bk glanfen liegen ; ba mu§ fid) benn freiließ ba^ ^ferb

ju 5Ulem bequemen.

Söir ^aben l)ier einen üertriebenen Seiger '?5"rf?en au^

2)agbi|^<^tt <iiw cai^pifd}en 53ieere/ ber ein fo v>ortrefftid)er

©d)u^e ift, b(i^ er mit einer febr langen ^nd)fe ju ^ferbe

im üoUflen 3iennen einen SJogel mit ber S\üqü erlegt. —
S^aö Hingt tvie eine 3tvgbgefd)id)te; id) l)abe bk (Bad)^

aber sjiermal mit angefeben: jmeimal fd)o§ er jvraben, bk

gleid) auf bem glecfe liegen blieben, einmal einem 21 bler im

2luff^iegen beu Su§ ah, fo ba^ ii)n nad)^er bk Spunbe grif?

fen, unb einmal fd}o§ er t)orbei. 2luö großer gerne fdjon

f^^t er fid) in ©alop, gerabe auf ben SJogel ju reitenb;

bai? ^ferb fiebt nun, tvo^in e^ foll, gc^t in Karriere fd)nur?

gerabe uormarti?, o^m bic minbefle 2lbtveid)ung red}ti^ ober

linf^; nod) lyat ber (^l)an?€ffenbi bic lange "^iidjfi über

bi^ @d)ultern gel;angt, ji^t tvirft er bii 5«g^l <^^'^f bcn

SpaU feinei^ ^ferbeö, fpannt ben Spa^n unb jielt gerabe

ühQV ben 5vopf be^ ^ferbeö n?eg. ?0?eif^ bleibt ber 31?ogeI

ivie beflurjt ft^en, bi^ ber Üteiter ganj nabe if?, unb inbem

er aufflattert, brucft jener loö.

55,

Sl^tc SSiutcrquarttcrc»

annlatia, ben 23. DcjemOci* 1838.

2)en neuen ^anbel^traftat jmifd)en Snglanb unb ber

^ipforte ^alte idj mit 55ejug auf 2le9i;pten für unau^fubf-

bar: 55iebutet? 2(li; mvb ii)n annehmen unb ftd) einige

3abre (über bic er l)iniiivbO jur Q:infubrung auöbebingcn;

glaubte er, ba^ man il;n ernjTlid) zwingen tverbe, bii ^a^
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vagrap^eit ju t)emirHicl)Ctt/ fo tvirb er un^ o^ne 3*^eifcl

im fommenben ^ru^ja^r angreifen.

(ii if! fpät, unb idj befc^lie^e mein ffud^tige^ ©e?

fd)rei6fe(. 5id), lieber 35.! tvir tverben ^ier fein fe^r bviU

ianu^ (iaviKMi jubringen; tt)enn baö fo fort fd^neit, fo ift

jebe 5Befd)dfti9ung mit ben S^ruppen unmoglid) ; mir fc^eint,

l>a^ 2:i^ermometer ^at auger bem ©efrier? nod) einen ^rier?

punft; nja^ man 10 6r. „SBdrme^^ nennt, ifi für mid)

fd}on ein paar ©rab unter bem (jebad)ten grierpunft, unb

ta id) e^ mittelf! ^'amin unb 5vo^lenbecfen nid)t über 8 @r.

hinter meinen geölten ^apierfd)eiben bringen fann, unb bü
btm großen S)iangel an geifliger Q:rn?drmung, glaube idf

jutveilen bem Srfrierpunfte na^e ju fein. 'iilk{)tß Don bem

fr6^lid)en mut^igen ^treiben, ba^ bd un^ eine groge S;rup?

penüerfammlung bejeid^net, barfjl 2)u ^ier fudjen. — €^
i|l, al:^ ob bkfn huU ben friegerifi^en ©eifl i^rer Später

ganj abgefireift Ratten; i)or ein paar S:agen ^aben tvir

einen Itfd^aufd) erfd)o|fen, ber fed)^ ©d)itbu>ad}en i?on if)^

rem ^oflen mitgenommen l;at unb im Komplott befertirt i^i^

bk 2lnbern fa^en ju, unb baöjUn: „armer 5:eufel!^' ©er
'^afdja ja^lt 250 ^iaf!er für jeben eingebrad)ten 2)efertenr;

nac^ feiner eigenen Eingabe ^at er feit £)f'tober 100,000 ^ia^

jTer gejault. Itdglid^ erblicfe id) jtvci, brei traurige ©eflal^

ten an einem ^alfterflricf, bk ^dnbe auf ben Svucfcn ge^

bunben, gebulbig feon irgenb einem Würben ^ergetrieben.

3d) i)aU fte jumeilen gefragt: eure SRa^rung ifl vddjiid),

eure SBo^nung gut, eure ^leibung Cfofern i^r nid)t in ben

tveigleinenen 3acfen ber unglucflid)en Siebiff^ t)on (Bmai
flecft) if! marm, i^r tverbet nid)t gemi§l)anbelt, tvenig an?

gefirengt, gut bejablt — ttjarum befertirt i^r? ~ Ischte

beule olmüsch, — „fo i^l e^ gekommen,'' — ne japalym!

— „waö Tonnen tvir t^un!'' — Der ?9?ann nimmt feine

jtvei^unbert ©d^ldge feufjenb l)in unb befertirt hd ber ndd)-

f!en Gelegenheit tvieber. 33on bem Üiegiment 33oli ftnb auf
bem ^ermarfd) brei^unbert unb üierunbfed)^ig 5)iann (auö

bemfelben ivonaf eine ^efiUfdjaft öon breigig ?0?ann ^ufam?

22
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mett) au^gerijTen. ^küddjt ift ba^ cinjige Mittel eine

(jlucflid}e Kampagne.

iBc\)i id) jum gcnf!cr ^inau^ (obcf üielmc^r jur ^^ur,

benn bie genfltT ^aSen ba^ @ufc, ba§ man nirf^t ^inau^

fe^en fann), fo ^ab' ic^ im S^orbergrunbe t>en ^vgrdbni^?

ptafe, auf n>cld)em t?om 3)?ov9en 6i^ jum 2i6cnb ßeute ar^

leiten, um bie Dielen ©raber in bk \)avU €rbe ju ^acfen,

bk unfere J[5ofpifa(er t>erlangen. SBenn ic^ unfere ^atail?

(onc bei luftiger 93iufif in ^avabe üoruberjie^en febe, faEen

mir juweilen bie feltfam|?en 59iebitationen ein: im S^inUv^

grunbe err)e6t fid) eine ber a6fd)eulid;flen BtäbU, bic man

ftd) n>unfd)en ^ann, eine (Btabt o^ne ©tra^enjungen, o^ne

Laternen unb ol)ne 2)rcfd)fen (ber clenbef!e ©partualb tvdre

()ier txne ber ^ronung^wagen ber il'onigtn SSictoria), eine

Qtdbt o^nc grauen, o^ne ^dtte, o^ne 2:^eater, o^ne (Ja^

fe'^, o^ne Sefejirfel, md}t^ tvie ^immel unb ©olbaten.

S^aruber freilid) f^cigen |?ol^e ^erge öon prad}töoIIen %ov^

men unb mit gUinjenbem ©c^nee empor, unb ic^ fage mir

jua^eilen, um mid^ aufzuheitern : ba^ ijl 2(rmenien, unb ^ier

roKt ber €'up^rat, beflfen OueUen id:) in ber ©eograp^ie?

©tunbe niemals anzugeben mufte, tueil fte mir ttjeiter al^

ber 5ßelt €"nbe fd)ienen.

^od) barff! 55u, tro^ biefer ©d)attengemdlbe, nid}t

glauben, ba^ idj inid) in einer fe^r meland}olifd)en ©tim?

mung befinbc; innerl)alb meinet ^aufe^ i|!, ©ott^ob! 2IÜe^

tvol)lauf, meine 2mU ftnb guter Singe unb mir juget^an;

bie mutf)igen Sioflfe tragen mid^ tdglid^ im ginge über bie

tveite £-bene*, ba^ i|l mein Familienleben, unb bie ^aid)a'^

ftnb nid)t allein fe^r ^oflid), fonbern tt?irflid) fo freunblid)

gegen mid) geftnnt, tvie fte e^ gegen einen ©jaur nur im?

mer fein !cnnen. Sin jF)auptgenu§ für mid) i^ ei, \)iev

an ben Ufern bei (Sup^rat regelmäßig meine Slug^burger

SlUgem. 5^if""9 J« tefen; id) erhalte fte aUe Pierje^n S:age

mit bem 5:ataren aui ©tambul, unb fte ift bann gewöhn::

lic^ 21 bii 28 itage alt; bai Perfekt mid^ pto^lic^ über

Söcrge unb 5)ieere weg, nac^ (Suropo unter geftttefe 35olfer,
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uttb id) ^abc ©elegett^eit, bk parallele jtx>ifd)ett bm botti^m

^uflanbcn mb denjenigen ju jief^en, tvelc^e un^ f)m um^

ringen. 2id>, lieber greunb, fonnten tvir bk ^Oii^uergnug?

(en m\b ^vonbmt^ bod) v>on ^nt ju Jeit «uf Dierje^n Sage

nac^ 9)talatia ^injaubern, n>ie tvurtsen fte ftd) nad) ben 3«-

ftifutionen jurud fernen, bk fte je^t mit ber ganzen ©cf^arfe

«nb ^itterfeit i^rer ^ritif ^erobfe^en. Der ^cifdja la§t

ft'c^ gern ba^ '^nUve^anUite m^ ber 3^i(nng erjd^len; er

fprid)t mir i?on einer Üveife md) ^tambul', früher fam ba^

(Btabtd)m mir Dor, dö ob ei^ ein ivenig ou^ ber 5BeIt

Idge, jiU tuurbe id^ glauben, bort au beau milieu de Paris

ju fein. Ueber^aupt, tt?ie njirb e^ nn^ üorfommen, tuenn

tvir einmal tvieber ein ©eric^t ivartojfeln, einen gen>id}ötett

©tiefel mit blanf gepn^fen ©poren, ober eine d^nlicf^e eu?

ropdifd^e Srfc^einung ju fe^en bekommen.

'Slütt gute 3f^acl)t, ba^ g^uer ifl ausgegangen unb bie

XittU friert an. S^ur nod^ l)erjlic^e ©rö^e.

2R. ©. SBenn eö übermorgen, am ?a3ei^nac^tS?2lbenb,

bei 5^ir fpuft, fo bin ic^'S gemefen.

56.

S3irfti>fc^if/ ien 27. ^Muav 1839.

5im 19. b. S)?tS. »erlieg icf; 9)?alatia, unb tvar rec^t

fro^, ba^ id) baß ©tdbtc^en mit bcrn ominofen 3Ramen

einmal im Üvucfen i)atte. '^dj rcifle mit eigenen ^ferben,

ba aber ber 2ßeg fe^r fd}n)ierig unb mein Xfdjmfd) mir

einS meiner bef^en X\)in'( gleid) auf bem erf?en 5i}?arfd) bug^

la^m geritten, fo fdjidu id) meinen ©eiS jurucf unb nal;m

^oflpferbe. Den jmeiten 3:ag erfliegen tvir baß fleile ©e?

birge ©6^len?2)ag^ unb ubernad}teten im Dorfe Qrr^enef

am .^ange eineö tiefen ^dßti)aiß ; eS lag auf ber ^o^e fe^r

ijiel ©d^nee, unb unfere fleine ^'arat>ane ivanberte auf einem
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fc^malen ©teg, ouf tDelc^em i>n @d)nee feflgefrctett. 5«
beibett ©eiten aber tvaren cKentiefe £6d)er, meldte bu 5va?

meele mit i^ren langen Steinen eingetreten ; tvenn bal^er bcr

nur einen §u^ breite ^fab t>erfe^It tvurbe, unb ein^ un?

ferer ^ferbe ober ^Oianlt^iere üon biefem herunter glitt, fo

fofTete e^ immer üiel 5}?u^e unb 3^^^/ ^«^ 2:^ier au^ bem

©c^nee tuieber ^erau^jujie^en.

2lm folgenben 2:age uberfd^ritten n>ir bk ^6d)|Te Spo^^

bui ©ebirgei^ am ^u^e bei^ ©afaltutan^Dag^, unb fenfs

ten unö in ba^ tiefe ^d^tfyai be^ ©offuj ober J^immel?

SBaflTcr^ f>ina6. QBenige ©tunben öerfe^ten mid) aui^ bem

5Binter in ben gru^ling ; bd ?9ialatia tvar nod) SlUei? tveif

,

^ol)er ©d)nee bebecfte bk €bene ivk bk ^erge, am ®äb^

abbange bti ©ebirgeö l^atten fTarfe ©ubannbe unb Üvegen

allen ©d)nee, felbfl in großer ^6l)e, fdjon gefd)moljen; bk

©aaten grünten unten in ber ^lur, 5erd)en fd)n>irrten in

bcrSuft unb bk ^dume trieben gro^eivno^pen; bie ©onne

fc^ien f)d^, aber ber ^oben tvar imbQfd^vdhUd) aufgelofT,

unb bk ^äd)ii fo angefd)n)ollen, ba^ wenig fehlte, ba^

meine ^kcfpferbe nid)t fortgefc^tvemmt mürben, '^adj einem

mubfamen COiarfd) erreid)te id), über 2lbiaman unb ©am^
iat, Drfa, am 2lbenb beö fünften 5!agef^-

^k(e <Bt(ibt liegt am Slbbange eine^ niebrigen, fin|Ter

unb feltfam auöfebenben ©ebirgeö unb am Slnfang ber

Xfd}6ü ober 2öüf?e, auf ber ©renje ber f'urbifd)en unb ber

avabifd)m 33eüolferung. 3tt"fr^alb ber Üvingmauer er^e^

ben ftc^ eine 53ienge 5vuppeln, ^incivd)^, ^jjprefifen unb

Platanen, unb bk m^ ©teinen fel)r jierlid) erbauten ^au?

fer mit bunnen ©aulen, ©pi^bogen unb gontainen erin?

nern an bn^, wa^ bk Slraber ein|T maren, al^ fte, burc^

^Öia^omebö ^ebre begeif^ert, bk Qiroberer eine^ 5;^eil^ ber

gefttteten SBelt, unb felbft bk 33ema^rer ber ©efittung, ber

5Ö5i|Tenfd)aft unb 5vun|^e würben. 2?or ben It^oren ber

Üiingmauer erblic!f! Du, n?aö fk i)^üU finb: eine ?D?enge

t>on Mmmer bebeden ba eine hHvädjÜidfe %iäd)e^ bort?

^in fommen bic ^inber ber 2ßuf?e, 3^iemanb tvei^, tvo^er,
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()aufett einige ^od)en unb ^ki)iin eine^ itage^ tviebcr ab,

3^iemattb tveif \voi)m, ^unberte Don ©funben in bie meer?

a^nlicl)e §ldd)e ^inau^. 5nnfd)en jenen Steinhaufen, bic

man faum 5Bo^nunöen nennen fann, begegnet man ben

braunen @ef?alten mit furjem fd}n?arjen ^avt unb bren?

nenben Singen; fte tveid^en fd)ud)tern auö, blicfen unftdt

nmf)er, unb man fte^t eö i^nen an, ba^ fk fremb finb

unb fremb bleiben tvolfen, iDo ü)ve 5vameele nid)t reiben,

tvo sjjjauern ben ^Ud begrenzen unb S^iebf^a^l gea^nbet

tvirb»

3n Drfa flehen ja^t bk mdftm ber Itruppen, mit ttjel^

d;en ic^ im ©ommer gegen bk Würben gejogen tuar; ^ier

ivurbe id) al^ alter 35efannter empfangen, unb bk 2luf^

na^me, bk mir ju 2:^eil tvurbe, mad}t mir in ber '^i)at

Diel ^reube; CO? erntet ?^afd)a, ber ©ouöerneur t>on Drfa

geworben if?, behielt mic^ gleid} bd fid) unb i)at mir Jii«'

mer im ©eraj eingeräumt, tueld)e^ eine 2lrt (Jitabelle bil?

bet; ^ferbe, Sienerfd^aft unb gute ?Oiaf)ljeiten, (S^renbejeu?

gungen unb Komplimente, furj 2iWe^, toai man in biefem

l^anbe anbieten fann, jle^en ^u meinem 5Dienf!e.

2)er folgenbe S^ag tvar ein S^eitag, ber ©onntag ber

Surfen, on tveld^em e^ ^ier QitU if?, auf einem ^la^ t>or

bem i^^ore jufammen ju fommen, um ben ©fd^erib ju tver^

fen; ber ^afd^a, bk ^ei;'^, bk torne^mflen unb bk ge?

ringflcn 55eti?o^ner ber Qtabt, tver nur ein gufc^ ^ferb

f)at, Igelten ftd) ein. S)ie 2(raber, ben n>ei§en ^antü über

bk \mU ©d)ulter geworfen, ben S)fd)erib ^od) in ber 3ved}^

ten, tummeln ba i^re fleinen mageren ©tuten jn)ifd)en ben

fd}on gewarteten, reid) geräumten ^voffen ber 3:urfen, n^eld^e

nad) ber alten prdd)tigen 2lrt gefleibet mit i^ren Turbanen

unb rotten, blauen unb gelben ©ewdnbern einen ^oc^ft

f?attlid}en 2iufjug mad)en»

2)er ^la§ iii freilid), tvie man ftd) ii)n bd uni? nid)t

auöfuc^en. tvurbe, um ^ferbe barauf ju fuhren, benn er

iit mit ©tein unb ©erott ganj uberbecft; aber man hnn
nic^t riidfic^t^lofer reiten al^ bkfi 2mU, unb wenn man
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fie in ber geflrecften (^'arnere f)infik^m, bai ^fcrb in tUU

nett SJoltett plollid) ^erum tuerfett ober furj parirett fi'e^t,

fo foUfe ntatt tttc^t benfett, b<i^ ba^ Xf)kv oft ba^ ^al6c

ober gattje ^Jermogen be^ Sieitcr^ au^ntad)t 5!)ie ©efetts

fd^aft t^eilt ftc^ o^ne tveitere Sittorbttuttg itt jttjet ^art^eiett,

eine ber anbern gegenüber; tijer toiU, fprengt ^ertjor, fo?

halb er nrnbre^t, jagt ii)m ein 2(nberer nacf>, fud^t i^n ein?

jn^olen, unb fd^leubert, ^ocf) in ben fiirjen 35ugeln aufgeric^?

tet, ben Sfd)erib tnit aKer @ett>alt i^m nad). ©er Dfd)erib

ijt ein SBurffpie^, bem bk ©pi^e fe^lt, ein brei gug lan?

ger ©fod, ber fingerbic?, and) n)o^l ettva^ birfer if?; e^

giebt ba^er oft tnd;)tiQi ^uffe, üon einem Ungluc! aber f)§vt

man faf! nie. Dbtvo^l man flet^ nnr im 3}erfoIgen n>irft,

fo tvirb bie ©efa^r, ba^ Singe be^ ©egnerö jn treffen, ba?

burd) nid)t ganj U(dti^t, benn ber 3?erfolgte fie^t fid)

um, bem 5Burf aui^jnti^eid^en ober ben S);erib mit ber J^anb

feitnjdrt^ ju fc^lenbern; Stiele fangen ben ®taf> nnb fd}it^

tm i^n i^rem 35erfolger jurilcf. 3^) N^^ ö^^** bemerft,

ba^ ber SRiebere gegen ben SJorne^mern feinen 5iönrf fe^r

md^igt nnb getviffermafen nnr marfirt. 5^ie ^ferbe fd)d^

nen ein eben fo gro§eö 3[jergnugen an bi^fem ©piele jn

nehmen, <xH ber Üieiter; ba id) ein ^ferb beö ^afc^a'^

ritt, tt)e(d)eö ic^ nod) nic^t fannte, fo na^m ic^ SInflanb,

mic^ in bie 5)?elee ju mifd}en, ba^ 2:^ier f!ampfte nnb tvie?

^erte, nnb al^ id) ii)m bin 5«9ft fd}ie§en lief, jagte e^

mit fold}er ©etvalt unb jeigte fid) bod) fo folgfam gegen

^itgel unb ©c^enfel, ba^ ber fc^led)tefle Gleiter mit S^ren

\)ätti befielen fonnen.

T)ii ganje bewegte @cene an bem ^ufe eine^ alten

grauen ^af!eU^, bin unbegrenzte 2öuf!e im .f)intergrunbe,

gab ein fd)6ne^ unb ^arafteriflifc^e^ 33ilb.

©eflern befnd)U id) bin ^o^len, tveld)e fid) auf bnm

©ipfel eine^ 33erge^ na^e an ber Qtabt befinben. d^

fd)mt, ba^ man alle bin ©teine jur ?9?auer, ju ben 3)?o?

fd}een, ^araöanferajen unb ^dbern ^ier gefd)nitten f)at;

bin ^o^len, ttjeldje baburd) entjlanben, ftnb i)on augeror?



343

öcntlid)ev ©i'6§e/ id) vitt 150 ©d^riftc in eine hinein, fte

if! 8 biö 10 eilen ^od), aber ta^ Ueberrafd)cnbe ifl i^re

SÖrcifc Don 30 hiß 40 €"tten, benn man etfdjvidt fafi, ein

f!einevne^ nid)t gemolbte^, fonbern ganj njaacjei*ed)tei^ ^Ui?

fonb Don bk{cv ©pannung, o^ne aKe ©aulen ober Unter?

ftu^ung, über feinem ^opf fdjmhn ju feben. ©ie S^6i)lm

Bnnten an 2000 ^ferbe aufnehmen; leiber ifl fein SBaflfer

ba, COvein Jiebling^fpajiergang in ber Qtabt i^ ein gros

fe^ ^affin t)oE Haren SBaflfer^ mit jabUofen gifd^en; biefe

Xf)kn finb ©iaret ober getveibf; S^imrob i)(it fk in ben

tdd) gefegt, unb tver baüon i^t, wivb blinb; tv>enn man
i^nen eine ^anbooU Srbfen jutt>irft, fo folgen fie einem jn

^nnberten, wie ein ©d)tvarm ^unbe lang^ bem Ufer. 2)er

eine Üvanb be^ SÜSaflfer^ ifi üon mdd^tigen Platanen umge?

ben, an bem anbern erbebt fic^ bk 5Diofd)ee 2lli) £ivad)man,

ani ivei^em ©anbf^ein mit 50iinareb^/ jierlid} gefd^ni^ten

©teingittern unb fd^marjen ^pprefifen, red)t ein Drt, um
ftc^ (Snbe 3<i«"oi^ i« ber ^d^m 5}iittagöfonne ju ergeben.

2luf einem ber fabten Reifen, Htoa eine (jfunbe i)or

ber ®tabtf erbebt fid) ein atte^ ©emduer, tveld^ei^ bi^ 2lra?

ber 3^imrobö 6d)lo§ nennen. €*^ ifl fd^tver ju erratben,

für iveld)en 5tt>ccf f^ eigentlid) erbaut tvurbe; feine ©tra§e

fubrt ba^itt, fein ^aum, fein ©ra^b^^i» Q€beii)t bort, unb

baß 2ßaflfer tvirb in gro^e ©f!ernen gefammelt. <S.ß (djmt,

ba^ ein ©ebdube fpdtern Urfprung^ in baß dltere \)imin^

Qcbant i^, tveld)e^ fid) bnvd) feinen eblen cinfad)en ©ti;l

au^jeid)net. 2ln einem fcbonen üierecfigen 2:burm fanb id)

folgenbe 3nfd)rift:

AMCHCCA>£A©ITOrMANNOTT TP^H

S^ac^bem ber anbaltenbe Svegen un^ mebrere 2:age ge:=

binbcrt, 50g bie ©arnifon t>on Drfa beim erflen ffaren 2:age

anßf unb nbti bn funfeinber ©onne unb munterer 5)iuftf

baß preu^ifcbe Angabe ?(£>-cr5icren; nad)bem baß einige
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Sage gebauevt, führten voiv ein 5}?an6öcr mit 9 S5ataitto?

nen, 6 ßröcabron^ unb 4 @efd)u§en au^, njelcl)eö gut ge?

nug gelang, unb an bem bk ©olbafen felbjl i^re greube

Ratten, ^d) reifle hierauf nad) 35irabfc^if ab, unb über?

nad^tete in bemfelben 5Ba(fofen ju 3^fc^armelif, t'on tvelc^em

id) Sir früher einmal i(i)vkb; id) tvar nid)t wenig erf!aunf,

gegen 2lbenb an brei§ig (Stüct S3uffel, Dd^fen unb ^anU
t^iere in meinen ©alon einpafftren unb bnrd> eine .pinter?

t^ür ijerfd^minben ju fe^en. (£^ befanb ftd) namlid) ^in?

ter bem J^aufe, ttjenn man e^ fo nennen Witt, eine gerdu?

mige J^o^le, bk ai^ ©fatt biente. 3n biefem Sanbe, tvo

e^ an allem unb jebem ^Baumaterial fe^lt, if! e^ ein ©lud,

bag bie SRatur fel6|l eine grofe 5)venge tjon ^o^len in bem

^alf'6anbf!ein gefd)a|fen.

3Der ^afd}a üon 33irabfd)if i|! in Drfa, unb ic^ f)aU

einflweilen sSeft^ i)on feinem jvonaf genommen. S*in (Ja?

pitain unb (iompagnie;(i'l)ef, n>elc^er mit meiner 55ebienung

beauftragt, f!e^t unabldfflg mit gefreujten .^dnben üor mir

ütib reid}t mir einen S;fd}ibuf nad) bem anbern, wobei 5

hi^ 6 2lga'^ i^m Reifen. 3lnfang^ fiel mir bkfi ^^oflic^?

tdt entfc^lid) Idflig, aber man mu§ ftd) baran gewonnen;

aud) l'ann id) feinen ©djrttt au^ bmx ^aufe ge^en, o^ne

ben Xfd)aufd) ober ©ergeanten auf ben Werfen ju ^aben,

weld)er alöDrbonnanj fommanbirt i|?; öergcbenö (nd)( id)

if)n abjujlreifen , er folgt tvie mein ©d)atten; ba id) nun

gern unb fd^nett fpajieren ge^e, unb üon ber Itopograpbi^

^er lange &d)xitu mad)e, fo fommt ber arme 5)ienfd) bei

biefer Satigue ganj t>on Gräften. S)ie Iturfen begreifen

uberl)aupt nid)t, tvie 3^^^«"^, ber ein ^ferb ober einen

(gfel f)<it; ju Sufe ge^en fann; fte fTe^en fliü unb fif)m

md) : „3urür'' — er wanbert — fagen fte erjlaunt. Slber

allein fpajieren gelten i|l nod) ein größerer 25erf!o§ gegen

bk (Bitte f al^ (3)el)en uberl>aupt, unb man mu^ fd)on

fel)r miferabel fein, um nid}t wenigf^en^ einen gaullenjer

hinter fid) brein ju l)aben, ber bie pfeife tragt. 3" ^<^'

\atia begegnete mir eineö i^ageö ein Sfeltreiber, ber mit
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feiner ©efeßfd)aft md) bei* ©(abt junidE fe^rfe; ber ^O^ann

mod}U mid) bei bem ^afd^a gefe^en ^aben, unb na^m fid)

tjor, mir eine ^6f(id)feit anjnt^un. S"^e ic^ mir'^ v>erfa^,

^atte er mid) beim 3lrm unb fleUte mir feinen ^•fel^.^engft

Dor: //@e$e bid) auf, ©jofum^' (mein 3(u9enpaar). '^d)

banfte t)erbinblid)f? unb bat ju erlauben, ba§ ic^ meinet

?H5ec|ef^ jie^e. „3>aßa^i! eiJ ifl fdjabe um bid}, ba§ bu ju

§u§e (je^en foUf^/^ ^d) fagte, ba^ id) einen ganzen ©tatt

i)oß ^ferbe unb 9)?au(efel \)(ibe, aber ber 53iann bef!anb auf

feinem 25or^aben; ba eö nun nid^f anber^ fein fonnfe, fo

— fe^fe id) mid} jwar nid}t auf ben €fel, aber ging nad}

jp)aufe unb ritt fpajieren, i>a id) bod) lieber fpajieren ge^

gangen n?dre.

2)ie Itruppen in ^irabfd}if |tnb ebenfalls meine alten

^eifannten, eö tvirb faglid} ej;erjiert; bie Offiziere t)om ^od}-

|len bi^ jum niebrigjTen jeigen bk größte ^ereittviUigfeit,

fid) ju unterricl}ten, unb freuten ftd} über bk ^mfad)i)dt

ber SDianoöer.

3n S5irabfd}if fanb id} Slnfang^ gebruar bk gelber

mit grünen ©aaten bebecFt; bk ^ufd}e Ratten fd}on fleine

S5ldtter unb bk 2iraber babiUn fid) im ^In^.

3d} ne^me einen ^lan ber ^od}fl intereffanten Umge?

bung auf, unb burd}fried}e baß tvunberbare alte <Sd}lo§;

ba ftnb tueite 9vei{)ett t>on ©enjolben, bie feit 3i»^i*l)nnberten

t)erf(^uttet fein mögen. Q;^ if! ein Diiefenn>erf, bief^ß alte

©ebdube, unb baß ^Tbbeben felbf? ^at (ß nidjt ju jerftoren

t)ermod}t; id) i)aU £)ir früher fd}on babon erjdf}lt. 25on

95irabfd}if machte ic^ eine fleine ^üßf{nd)t nad) '^ifih, einem

(Btäbtd}m, i)intiv n>eld}em bic dgi;ptifd}e ©renje anfangt;

baß (Btäbtd)m liegt in einem Sßalbe oon Delbdumen, ber

circa 64,000 ©tdmme jdl}tt. ©ie 5<^^l i^ begannt, n?eil

jeber 55aum mit einem 6ilbergrofd}en, nad} unferm ©elb,

©teuer belaflet if!. S'in großer 23aum giebt 5? hiß 600

^funb Olii>en.

2)er 59tu|Telim Pon "Slifib glaubte fid) v>erp|licl}tet, bem

i)om „großen ^afd)a^^ ©efenbetcn ein ^ferb ju fd}enfen.
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tvelc^c^ natürlich bk ©tabt i^m tvicber 6cja^len mu§te,

unt) tvu«t)ertc fic^ fc^r, t)a^ id) e^ nirf^t annahm.

«Ofnlrttia, ben 16. gebruac 1839.

3d) ri« auf einem mir noc^ nid)t UUmtm SBeg am
red)fen Ufer be^ Sup^rat tiadj diumtaUi), unb befanb mid)

nad) fed)öfTu«bi9cm Üiitt mitten in ben Söinter üerfe^t;

©d)nee bebecftc bk ^ergc unb ein fc^neibenber 3Rorbn?inb

mad)te bk ^älU ^6d)f! empfinbhd?. 2iuf einem fd)malen

gu^fleig über nacften %d^ unb jtvifc^en ©tcinblocfen unb

©erotl jogen tvir mu^fam unb langfam burc^ einen ^ijTa?

jiemx^alb nad) 23e^eöne. 5d) m6d)te biefe ©egenb ein fia^

d)eö ©ebirge nennen; bk ^r^ebungen ftnb unbebeutenb,

aber ber ^oben fafi ganj öon €Tbe entbloft unb mit @e?

rott unb Itrummer fo uberfc^uttet, ba^ ber ganjeSanbflrid)

t)on 2)iarbefir tt>ef!lid) hi^ ^tavafd) bon ber ^od^jlen Un?

(jangbarfeit ifl. ^et ^eUem ©onnenfc^ein, aber ber flreng?

jlen 5BinterMlte, na^m id) bann ben üvudtueg über ben

Itauruf^, unb traf am 15. njieber in COialatia ein, wo id)

meine £eute unb meine ^ferbe njo^l unb munter öorfanb.

3d) l)atU hü meiner 5tbreife angeorbnet, ba^ bk %Mm
au^ bem Stalle , wo fte flanben, fortgenommen ttjcrben

fottten, n>eil er fe^r baufäUi^f unb ^ier aße ^rü^ja^re beim

3vegen J^aufer einj^urjen; bk^ tvar gefdje^en, unb nod)

am felbigen S:a9e bk S^ecfe eingebrod^n.

57.

JDCt Status quo.

m\Utia, im 20. gcbruaf 1839.

3e weniger bk ^Ofioglid^feit einei> 5vriegeö in Sibrebe

gefleEt tverben tarn, um fo el)er burfte e^ 3^^ fei"/ «»»«"

©egenflanb jur ©prad)e ju bringen, ber mir i?on groger

mdjÜQtdt fdKirtt. ^an i)at bti Eröffnung ber beiben
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jum 25orau^ mit @i)n'eit belehnt; mod)te man t»od) nid)t

jum bntten SiKalc ©prien uergeben, e^e eö erobert ijl. —
S9i6d)te man e^ überhaupt in ber Sirt nic^t tvieber tjer?

geben.

5^ie Ü^eformen, ivetd^e ©e. ^o^eit für not^ig ernannt,

finbcn in bcr ^luöfil^rung bie ^anptfd^wierigfeit barin,

t^a^ uberatt 93tanner aui? i^ren 5lemtcrn v>erbrangt n?erben

muffen, bk fte gültiger ^dU beft^en, tveld)e fte fid) jum

$;()eil gekauft, unb in bencn fte fid) burd) QitU unb ^er?

kommen für t>6Kig bered)tigt galten, gro§e €rn)erbe auf

^o^m ber ©teuerpfTid)tigen ju mad^en. 3n einer neuer?

njorbenen ^roüinj njurben bk in ber 35ern)altung unab?

mi^lid) gettjorbenen 2(enberungen ftc^ um tjiele^ leichter

einfuhren laffen, unb gerabe i?on einer fold^en ^roöinj <iu^

konnte ftd) bk 3veform am fd^neUflen über bk übrigen

S:^eile be^ 9teic^^ verbreiten.

@ef!atten ©ie mir, bk (Sroberung ©t)rien^ Cbk id)

feine^weg^ für leicht, aber nod) mi tx>eniger für unmog?

lid) ^alte) einen 2(ugenbli(f aB beabftd}tigt üorau^jufe^en.

ginbet man e^ für not^ig, ©prien einem ^afd)a ju über?

tragen, fo bürfte biefer aud) nid}t langer Oberbefehlshaber

ber itruppen fein; burd) bk Itrennung ber militairifd)ett

unb burgerlid}en ©emalt njurben ?Oiad)tanma0ungen , tvie

fte in ber oömanifd^en &ifd}id}U fo ^dufig ftnb, unb tvie

fte g)ie^met? 2llj; in unfern 2agen erneuert, ilber^aupt

ijermieben tverben.

(i^ i|! befannt, njie Ui ber je^igen ©teuer ?(^r^ebung

faum ber fünfte, üielleic^t faum ber je^nte 2:^eil ber 2lb?

gaben in bk ©taatöfajTe flieft. %üi)vt man nun ben bi^^^

^erigen 5i)?obuö beS '^Uefam ober ber ©teuer?23erpad)tung,

bk 3)iuflfelim?35ernjaltung, bk 2lngaria ober gro^nen, bk

5tvangS?5vdufe, ba^ ©i;flem ber 3^'ram ober @efd}enfe unb

grei^altung auf ^o^m ber ©emeinben, bk getvaltfame 9ve?

fruten?2luö^ebung, bk bekannten unb bod) gebulbeten 35er;

untreuungen unb Unterfc^leife, bk S3eforberungen itad) ©unj?,
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htrj ba^ gattje ^eer alter ?9ii§6raudK neu tviebev ein, fo

iil jeber tropfen 55lut^ ju Bebauern, ber für eine folc()e

©ad)e t>erfpri$t u^erben tvirb. 3" fi"f»^ J»i* C'mporuttg

o^ne^in fo geneigten ^anbe tverben .partieUe 3lufle^nungen

bann nid)t auf fid) n>arten laffen, man tvirb genot^igt

fein, eine 6etrad)tlid)e Jp)eere^mad)t fortma^renb in ©prien

ju unterf)alten ; baburd) mirb bie l^afl ber2(bgaben unb bU

(Jonfcription gefleigert unb bai Ue6el nur oermef;rt werben.

^-ine gute SJertvaltung hingegen tt>irb ben 33efi'i^ öon

©i;rien beffer, aU 40,000 ?0?ann ftd^ern. 5Benn in einem

fo reid)en Sanbe bk 3(6ga6en in jeber ^'ommune t)on ben

Stelteflen eingefammelt unb bireft an bk ©taati^faffen ab-

geliefert tvurben, ivenn an bk ©teile rein perfonlic^er, col^

legialifd^e S3e^6rben treten, wenn bk S5eamten t)om QtaaU
befolbet, unb tv»o moglid) reid) befolbet, unb fTreng beauf::

ftc^tigt tvurben, fo mußten bk ©tarier fel)r üerblenbet fein,

wenn fte einen folc^en 5»!^^"^ "icl)^ 9^9^« t>cw gegen?

wartigen beifpiellofen ©rud t>ertaufd)en wollten.

$Der Slugenblid, wo etwa ein ^rieg befd)loffen würbe,

fdjmt ber gunjligf^e, um bk ?OiinifTer ber Pforte auf bkfc

©egenfidnbe aufmerffam ju mad)en. Q:in S)?anifef! beß

@ro§^errn, weld)e(^ eine fold)e SlbminifTration in 2lu^fid>t

f?ellt, ©id)er^eit bii (gigent^umö, firenge ^ann^^ndjt im

Jp)eer unb Slmnej^ie für bk, weldK fid) unterwerfen, üer^:

l)ei^t, mu^te, glaub' id), beim Sluöbrud) eineö ^riegeö

einen fc^r gunf^igen Sinbruc^ mad;en, —

analatlrt, t)cn 25. gcbfuar 1839.

©0 wenig if! bii ji^t bon ©eiten unferi^ (^orp^ ein

^erau^forbernber ©d)ritt gefd}cl)cn, ba^ bielmel)r bin in

?9ialatia concentrirt gewefenen 5:ruppcn jur .^alfte in bii

rudwdrtö gelegenen (i'antonnirungen S)iarbef'ir unb ©uüe?

xd biölocirt worben finb.

?0?an barf inbe§ an^ biefer anfdjeijienb friebfertigen

S3iaa^regel nic^t auf eine größere ©tabilitdt ber 3[>er^dlt;
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niffe fd)lie§cn, id) mu§ öiclmc^r au^brucflid) ^ittjufe^ctt,

ba^ bk 5!)mgc ^icr tuett friegenfcf^ei' unt) bro^cnber au^^

fe^ctt/ aB bteö in €onflantinopel bi^ (inbi '^anuavi ber %aü

geivefcn ju fein fd:)mt.

(i^ ift im t>er|To|Tenen '^a^ve mit großer il^dtigfeit

^ici* QiavhdUt tvorben, ba^ ^orp<^ ^afi^-^afc^a'ö fTe^t

\>otifo\mmn öerüflet ba, unb ifvtnn ouf ben er|Ten 5befe^l

aufbved^en. Slnbeverfeit^ mac^t 36f(i^ii» t^^i'fc ©enbun?

gen öon 5i)?unition nad) bei* norblid^en ©renje ©nvien^.

2)ic ©runbe, mldjc Hauptmann S- f«i* bie 55erfd?ie?

bung bei^ na^e bro()enben ^*onfIifti^ bi^ jum ^erbfl an?

füi)vtf finb öoüfommen rid^tig; e^ i^ nur bie ^rage, ob

eö nod) moglid) fein tvirb, bmx Siu^bruc^ vorzubeugen.

^ö) modjU faf! glauben, ba^ ©e. .f)o^eit nur bann auf

eine 25erldngerung beö status quo eingeben n>irb, tvenn

ein tvirflid^r triebe, ein 3"ft*J"^ i« 2lu^ftd)t gefleüt iver?

ben fann, tveld^er nid)t, wie ber je^ige, not^ig mad}t, in

bem entferntefTen 5Binfel beö ßanbc^ ein JC)eer beifammen

ju galten, ba^ bk 5vrdfte beö ©taatö erfd)6pft unb bie

^roöinj ju ©runbe rid^fet S^ner Juflanb feöt aber bk
(jnttvaffnung 53ie^met?2ili)'ö vorauf, unb tvie mit bicfe

im ^ereid) be^ SBoUen^ unb be^ 5vonnen^ ber europdifd^en

Kabinette liegt, fann id) nidjt beurt^eilen.

€^ bleibt mir nod; übrig, ^injujufugen, ba^, fo iveit

id) bi^ 35er^dltni|fe ^ier fenne unb nad) meiner öoKflen

Xleberjeugung, im gatt eine^ 5vriege^ bk fTrategifd^e Sage,

bie ©tdrfe ber ©treitmad^t unb bie ©timmung be^ 2ati^

bei ju ©unflen ber Pforte finb; verbürgen fann ben

2luögang jebod) 9^iemanb, unb id) tvunfd)e aufrid)tig, ba^

bai Sinfc^reiten ber Diplomatie ben Slu^bruc^ biefei ©turm^
öer^inbern möge.

anrtlatlrt/ im 23. gnirj 1839,

<Beit meinem legten Briefe bom 25. gebruar ftnb ^ier

in ber Sage ber S)inge feine 2Jerdnberungen eingetreten.



350

2)ie fo eben eingetroffenett 2Rad)vid)fen fc^einen fogar tttoa^

friebfertigei* al^ öie früher« ju lauten, un^ feer ©türm nod)

einmal befdjtvoren ju fein; id) fann ba^u nur ©luc^ tuun?

fcl)en, mu§ aber glauben, ba§ tie^ eine fürje S^ertagung

ber enblid)en C'ntfd^eibung ifl, auf ivelc^e man Qejttjungen

fein njirb, balb lieber jurucfjufommen.

©a§ bie 59iobil?€r^altun9 eineö betrad) (liefen ^vup^

pcn^^orp^ einen überaus großen Stufnjanb für baß 9}?a?

terial t>orau^fe^t, J)a§ S)?unition, ^efleibung^gegenfTanbe,

5elte, gu^rtuefen jc. in furjer J^if oud) tvieber erneuert

tverben muffen, ifl an unb für fic^ Har. Unfere Slrtillerie?

55efpannung iß in furjer grif! auf 3000 ^ferbe gebracht

njorben, tveld^e im Sanbe für einen ©urd)fd}nitt^prei^ t)on

1000 ^iaflern bai ©tucE angekauft tvorben» 5w tiefer

©umme t>on brei ?Oiitlionen muffen nod^ bk Sofien für €r^

nd^rung, ^'omplet^altung unb S5efd}irrung gerechnet tver?

ben. 9luf bem griebenöfufe tvurbe bk SlrtiEerie jur tjoE?

fldnbigen 2lu^bilbung i^rer 3)iannfc^aftett nie me^r aU ein

©ed}^tel biß ein fünftel jener ^^^l ^oti ^ferben not^ig

^aben.

(£-^ ftnb ju 5?onta^, Slngora unb S)?alatia an öierjig

faufenb 59iantt ©pa^i'^ unb Ülebiff^ toerfammelt; bieß iß

ganj aUm fd^on eine (Kalamität, unb if^ eö boppelt, njeil

bi^ Svegierung baffelbe ^nbiöi^uum alß ©olbat ernd^ren

unb er|)alten mug, roüdjeß fte al^ Untert^an nid)t be^

fteuern fann, tveil fein ^anbel, fein ©enterbe ru^t, fm
gelb brad) liegt unb feine gamilie bavbt,

2lu§er ben Siebip fotten aud) bin £inien?l^ruppen er?

gdnjt tuerben. 3Run ^errfd)t aber unter unferm 9)?ilitair

eine ganj beifpiellofe ©terblidjfeit; id) tverbe Xf)<itfad)m

anfuhren: baß 3te @arbe?3nf<^"ffi'if'^f9i>"enf ^«t in bm
jn?olf 5i)ionaten, tveld)e id) t)iev jubringe, 1026 3:obte ge?

f)abt, b. t), bte J^^dlfte feiner 2:otalfldr!e; bin ©arbe?üvebiff?

^rigabe 5i)?a^^ar?^afd)a f)at in tner 9)tonaten 800 ^ann
eingebüßt, baß tvurbe auf jnjolf 3)?onate 2400 ^am ober

bk ^dlfte ber gefammten 5!)?annfc^aft betragen; bk ^ri?
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Qabt, \vM)t bie njenigflctt 25evluf!e gehabt, ifl ^inb sQ^e^;

met ^afd^a'^, incluftöe bei* 5:ot)(cn imb 3[>ermunt)eten tua^?

renb unfer^ fleinen gelb^uöe^ im Äarfann^Sag^ l)at fie

200 9)?ann eingebüßt; alle übrigen Üvegimenfer abn ^«ben

burd) ivranf^eit fe^r bebeufenb öerloren, unb id) bleibe ge?

tvi§ nod) hinter ber ^a^r^eit juvuc^, tx>enn iä) behaupte,

&(!§ n>ir im 25erlauf einef^ Snebcnö?3a^t*f^ ^i" ^Drittel

unfer^ (iorpi^ begrabe» ^aben.

Unter fold^n Unifldnben, nnb tveil ber €rfa^ fafl au^^

fd>lie§lid) auf 5vurbi|Tan laflet, ifl bk Ülehuifenau^^ebunö

ein formlidKr Siaubjug ber ^e^orbe gegen bk £)rtfd)aften

;

e^ giebt S^orfer, n>eld^e bollig t)on jungen arbeitsfähigen

3)iannfd)aften entblo§t ftnb, unb man mu^ biefer 5)ien?

fc^enjagb beigewohnt, bk €rra|mannfd)aft mit gefnebelten

J^dnben unb jornöollem ^licf ^aben ankommen fe^en, um
ju begreifen, tvie bk Diegierung, Um bejlen SBillen, ftc^

bk ©emut^er bkfeß SJolfS ganjlid; entfrembet. 3u jenen

in unmittelbarer SRd^e liegenben Uebeln QcfcUt fid) für bic

Jufunft eine unaui^bleiblidje Slbna^me ber mufelmdnnifd^en,

o^nel)in fd)on fo bunnen, ^eDolferimg, neben ber (£rfd}o?

pfung ber ^ulfSmittel, noc^ bi\^ SSerftegen ber £)ueKen,

aui meldten fte (Tiefen.

2Run übt bk Slnwefen^eit eineS fo bebeutenben ^orpS

nod) inbireft einen ungeheueren ^vnd auf bk ^robinj;

bic ?0?drfd)e, bk Unterbringung ber 5:ruppen, bk ^eran?

fd^affung ber 3^a^rungSmittel, beS ^o^e^, ber gourage k.,

alles bk^ Jttjingt bk €inttJo^ner ju einer 5i)?enge üon %vof)f

neu, ©eflellung t)on 5ug;: unb £a|lt)ie^, ^atnval^ unb ^er?

fonal^J?eif!ungen. 5Bei ben befle^enben ©itten unb ber (im
rid)tung ber SBo^nungen muf entmeber ber ^kti) ober

bk Einquartierung jum S^^mfe ^inauS; fobalb man ba^er

nid}t unter gelten lagern fann, werben ciüi ganzen (Btabt-^

ijierteln bk ^etvo^ner aufgetrieben, unb jti?ar o^ne €nts

fd)dbigung. 5öd^renb bkfe^ 5öinterS ^aben wir bk ganje,

bebeutenbe ^Btabt ^cihtia in ^efc^lag genommen, o^ne

aud> nur ein ^an^ feinem S5eft^cr ju laflfen; bk €-inwo^?
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ner ^abeti in l>e« narf^flett Dörfern ein Unternommen fud^en

muJTen.

3d) fu^re bk^ 2(Ue^ nur an, um ju jeigen, tioie groge

S:ruppen?2in^aufun9en in bkfmx £ant>e nod) mit v>erber6?

lid^ere ^ol^m ^aben, al^ bd unö; unb bennod), tvenn

ein 9^ad)bar un^ not^igte, tvd^renb me^r <xU eineö 3a^?

re^ unfere Sanbtt)ef)r unter ben gci^nen unb bk 5Irti((erie

auf bmx 5vriegöfu§e ju erhalten, tvurben mv nid)t felbfl

gegen bk Ue6ermad)t einen Äampf n^agen, um biefen 5"-

flanb ju enben?

5B(icfen ivn'r nun nac^ bnn Üvefultat, tvelc^e^ bk Pforte

erreid)t, inbem fic i^re Gräfte erfd}opft unb eine ^roi?inj ju

©runbe vi(i)Ut, fo fe^en n>ir fafl bie gefammte ©treitmad)t

in einem fernflen SBinfel be^ 9ieid)i^ angekauft, uja^renb

bk gvo§e ^auptmajfe be^ Sanbeö unb eben bii ©renje,

tDeld)e man f!et^ für fo gefd^rbet ^dlt, üon atter unb jeber

2Sert^eibigung entblößt ifl. ©oKte nid}t ein '^ufammm^^

f^urj bkU^ "Sidd)^ in ftd) felbf! unter ben je^igen 35er?

^dltnitfen nod) üiel leid)ter moglid) fein, al^ bk ^mafion

t)on 2lu§en, unb foKten ntc^t mi bemfelben gerabe jene

folgen Verborgenen, bk man abjutvenben fo eifrig bemüht

i|l? 5Benn bk europdifd^en 5i)i dd^te ein na^e^ ^ntereffe f)a^

ben, bk gortbauer unb ^rdftigung beö oi^manifd)en didd)^

ju tvotten, fo ftnb He a\xd) eben fo fe^r bahd bet^eiligt, eine

enblid)e 5iui^gletd)ung ber unfeligen SJer^dltniffe ju ©tanbe

ju bringen, in weld^e bk bro^enbe %ai\it eineö 25afaKen bk

Pforte hinein brdngt. (£ö 5«ttbelt ixd) i)kv nidjt barum,

einen ^rieg gegen ^rinjipien ju fuhren, uber(;aupt nic^t

um eine betvaffnete Intervention, fonbern nur, beiben ^ar?

t^eien eine ^urgfdjaft für if;re Sid^er^eit ju geben; frei?

lid) ifl e^ bai)in gekommen, ba^ 59?enmet?2(lr) ftc^ nur

nod) burd) Waffengewalt in ©i;rien behaupten fann, aber

man barf nid)t öergeffen, ba^, je groger ba^ ^eer if?, mU
d)e^ er ba^n tjertuenbet, um fo fd)tt)erer ber 2)ru(f, unb

um fo lebhafter ber SBunfc^, ftd) Pon bemfelben ju befreien.

fXBenn ber ^afdfa Pon 9(egi;pten 10? ober 15,000 50?ann
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in bie fi)i'ifd)Ctt ^la^e Dcre^eUt tinb bm 9?ef! jurt!(f jie^f,

fo fonncn «nfeve Dvebiff^ in ii)u ^eimat^ entlajTen, bie

Linien sitruppcn u6er 3lnaboIi unb Dvumelten uert^eiK, bie

2lrtitteric auf ben ?5^'iebeni^fu§ ^(((Ut unb bem 5anbe alle

bk (^Tleid^terungen getvd^rt ttjerben, bereu e^ fo bringenb

bebarf. D6 eine fold}e gebotene S^ntmaffnung ber ^avt^eien

unter gemeinfamer ©arantie mehrerer auswärtigen 5}idd)te

nid)t follte ausführbar fein, üermag id) nidjt ju beurt^ei^

len, aber bii Ueberjeugung brdngt fid) unabweißlic^ auf,

ba^, tvenn jene ^Jfaa^reget unmöglich, ber ^rie^
uttüermeiblid) i|t,

S$ir ttjerben tva^rfcf^einlicl) in öierje^n itagen bon ^ier

aufbrechen unb ein ^ager am Qiup^rat nid}t tveit t)on Qa^

mofata (©amfat) bejie^en, eine 5)iaa§regel, meldte bnvd)

35erpflegungS;9iu(lfic^ten geboten tvirb; eS follen bort gro?

§ere Gruppen ?Uebungen ausgeführt tverben.

58.

G;onccntrtrttttö ^cr ^nutuö s ^Itmcc«

«OfalatJU/ im 5. 2lpnl 1839.

Unfer ^Hauptquartier bricljt in ac^t hi^ je^n $:agen

^on ^ier auf, unb fdmmtlicl}e 5:ruppen beS ^orpS vereinen

fid) in einem UebungS-^ager am ©ubfu§e beS itauruS, un=

weit ©amfat. 1)üvd) bk lange 2lntt>efen^eit betrdd)tlid)er

5)?a|Ten ftnb bk 25orrdt^e in ben bisherigen ^'antonnirun;

gen aufgeje^rt, unb ber ?0?angel an ^ourage mad)t eS no?

t^ig, eine tvdrmere ©egenb (Mif^nfud)ett, wo bk ^ferbe be?

reitS ©rafung üorfinben. Jubem gefTatten bk (Strenge beS

5ßinterS unb bk gro§e ^iße beS ©ommerS nur ujd^renb

beS gru^lingS unb J^erbfieS an^altcnb ju ejcerjieren, unb

ber (i'ommanbirenbe t)at beS^alb befcljlofen, ben ndd^ften

sDJonat ju größeren 2:ruppen;Uebungen ju benu^en.

Sieben biefen ©runben roirb bk ^oncentrirung beS ^orpS

allerbingS aud) nod) buvd) anbere Dlilcfftd^ten not^menbig.

23
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(£^ i|! befattnt, &a§ bie Pforte i^re ©frcitmad)t in

Slften in jtvei ^anptlager aufgeflelJt ^at, ju ivonia^ unb

in ^urbiflan. SBenn 36vaf)ims^afd)a einen Qlngnjföf

j^rieg t)erd)lie§t, fo ifl e^ immer nod) om iva^frd}einlid)?

ften, ba^ er tro^ aEer ^inberniffe über ben :^ükt'^0Q\)ai

^eri)orbrid}t, tveil i>kf( 9Cid)tun9 i^m bk fd^neUen unb ent?

fd^eibenben Erfolge bietet, beren er in feiner precairen J^age

für bk Sortbauer feiner ^^iflenj bebarf. ^abfd)i? Sili)?

^i\fd)a nun |lef)t auf jener furjeften unb njid^tigflen 8tra§e

t>on @i;rien nad^ ber J^auptfTabt; er i|T ber ©d)tx»ad>ere,

unb, 9efd)ußt burd) 35erfd}anjnn9en, tvirb er fid) o^ne

Bn^eifel auf ein blo§e^ Sibmef^ren be^ ©egner^ befd)rdnfen.

gragen wir nun, tueld^ei^ für ben öorau^gefe^ten ^aU

bai 2>er^dltm§ ^afi^^fafd)a'^ fein fann. ^it einem

fo bebeutenben (iorp^ unti)atiQ flehen bleiben, tvirb SRie^

manb in ben 6inn fommen; fidj bem eingebrungenen ©eg?

ner üorfd}ieben, ijl uumocjlid). 3Rad)bem id) bkfe ©ecjen^

ben in alten tvid}tig|ten ^lid^tungen burd)reifef, barf id)

behaupten, ba^ man nur auf einem weiten Umtveg über

^aifarie^ fic^ mit ^abfd)i^2ili)?^afc^a vereinen fonnte,

b. ^. wir f)aben 150 ©tunben bi^ jum ^ulef^^Sog^a^,

wd^renb ber ©egner öon bort nur eben fo ml bi^ 5vons

flantinopel i}at\ man Mme alfo auf alle gdtte ju fpdt.

a^ bUibt baf)er nur übm, gerabe öor^uge^en, eine ^^iuer^

flon, bk jebeiJ Unternehmen be^ geinbei^ auf ivonfTantino?

pel unmoglid) mad)t, fo lange Spafi^^^afd)a nid)t eine

entfc^eibenbe @d}iad)t v>erloren. 5« biefem SJorge^en alfo

mü\^m wir unö bk 5)?o9lid)feit bewahren.

5)ie 2Rac^rid)ten au^ 6i;rien t>ereinigen fid) ba^in,

ba^ ^bvaf)im^^afd}<i SJorbereitungen ju einer 35erfamm?

lung feinet Jp)eere^ in ber ©egenb t>on Slleppo trifft: me^

t)iel baüott bereit^ au^gefu^rt, hcbavf nod) einer näheren

35e|ldtigung, ba wir mit unfern ?\lad)vid)tm fel)r im gin?

f!ern tappen unb meijl unter ben eji-tremf^en eingaben ju

wallen ^aben. ©o mel ifl aber flar, ba^ ^nfi^ bd bk^

fer ^age bn S^inge nid^t in (Jantonnirungen Jjerbleiben fann.
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i>k unter ftc^ burd) ein fd^njievigei^ ©ebirge nnb einen cjro?

gen ©trom getrennt ftnb, ba§ er feine Gräfte tvirb üer;

einigen unb metteicl}t bk militairifd^^tvic^tigen fünfte an

bev ©renje t>erf(^anäen mu|Ten; fcenn, tvenn ic^ eö für

n)a^rfc()einlicf) ^alte, t)a§ ^bval)iin^'^a{di:)a, um gegen

5vonftantinopel i)orjubringen, bie Dperationölinie über ^o-

nie!) jeber anbern t>orjie^en merbe, fo feße id) bahd alß

unerlaglid) oorauö, ba^ er fidj ^uv>or burd) eine furje,

fraftige Dffenfiue gegen un^ 2i\ft nuidje, o^ne midj^ ein

Unternehmen auf ^onftantinopel unauit^fül)r6ar njdre. 21 uf

einen folcf^en plo^lid^en Singriff mu|? S^afi^^^a^

fd)a nunmehr gefaxt fein.

Q;^ tvurbe V)or einiger '^tit bk S^'age aufgetuorfen, 06

e^ nid^t moglid) ftin foUte, eine Sinja^l 2irmenier in ba^

tüvtifd)c ^eer cin^uftellen. 25om ©tanbpun!te be^ ^kd}tß,

ober tvenigf?en^ ber ^iUiQkit, bm-fte, glaube id), gegen

bkic C9?aa§regel nid)ti^ einjutuenben fein. 2il^ bk XüvUtt

ba^ Sanb in ^^fii^ nahmen, lag i^nen aud; naturlid) attein

bk 55el)auptung beft'elben ob; fk übernahmen fk (li^ eine

bamal^ leid)t ju erfüUenbe Sierbinbtid^^eit, unb belafTeten

bafür bk diajai)^ mit grof)nen unb SJbgaben. '^m Saufe

ber 3^it f)at fid) bki 25er^altni§ tvefentlid) geanbert: bk
söiufelmdnner, n>eld)e urfprünglid) nur mit bem (J-rtrage

ber 3^imare belehnt waren, finb gegenwärtig wirflid)e ©runb?

befifeer geworben, unb tragen aU foldje alle bk Saflen,

weldje an bem 93efti^ haften; ben fpdter eingeführten inbi?

reften Sibgaben finb fk md)t weniger unterworfen, aU bk
Üiajaf)^, unb bkk (wenn man üon ungefe^lid^en SJe^catio-

neu <\bfk\)t) jaulen nid)t me^r, alö bk Oi^manli, auger

bem JC)arabfd), eine ^bQabe^ bereu realer Söert^ burd) bk
aligemeine S3iünjoerfd)lcd)terung auf nod) nidjt ^\\>d Xf)(i^

ler preug. (^'our. jd^rlid) l^erabgefunfen, in eben ber Jeif,

wo bk ^"onfcription ju einer unertrdglid)en 2<iil l^erange?

wad)fen ; benn mit einer an ^-rfd^opfung grenjenben Sin?

jtrengung unterl)dlt bk Pforte ein ^eer, welc^eö feinet?

weg^ au^reid)t, um bai ganb oon ber perfifd)en bi^ jur
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6fterrcid)ifd)en, üon ber arabifc^e« bi^ jur rufftfd^cn ©reitje

£)ie befproc^cne 50?aa§trc9cl fd)cint mir ba\)n billig,

ttot^tDenbig unb in bem 5:^eile fcott Slften, m\d)m id) fcnne,

öoßfommctt auöfu^rbar, tvomit id) jebod) feinc^tvecj^ gc*

fdQt i)ahm voili, ba^ man fie ebne S-infd)raiifung auf attc

^ajaf)^ im ^leic^e auöbe^ncn foU. ^k afiatifdjm Slrme?

nier ftnb ein ja^lreic^er fraftiger 5}ienfd)enfd)la9/ unter?

tvurfüg unb ge^orfam auö ©etvo^nbeit, arbeitfam unb xmt)^

rentf)eil^ tvo^l^abenb; leid)t m6d)fe in biefem 2lugenblicf

bk d}rifllic^ = armenird)e 33eöoIlferung ber Pforte treuer er?

geben fein, al^ bk mufelmannifc^^lurbifd^e, ober bk mu^

felmdnnifc^'arabifd)e.

jp)afif ?^afd)a i)attc ben ©ebanfen, jeber Korporal?

fd)aft einen Slrmenier einzuverleiben, tvoburd) ungefähr ein

Jwanjigflel beö Sorp^ an^ biefer Station befielen tvurbe.

'^kU 3lnftd)t t^eile id) nid)t ganj, benu ber le^te furbifdje

3fte!rut tt>urbe ftc^ nod) immer für bered^tigt galten, bem

©jaur ju befehlen. 5^ie Üvaja^Ö ti?urben eine fe^r ungluc!?

lid^e (Spflenj ^aben, unb man fonnte auf biefem 9Bege um

fo njeniger gute ©olbaten erzielen, alö bem Sirmenier jebe

2lu^fid)t aucl? auf bk unterjTe Q3efe^l^^aber|lel(e abQefdjnit^

ten tvare.

S5ilbete man bagegen für jebe^ unferer 9?ebif; Oiegi?

menter ein viertel armenifd^e^ ^ataiüon, fo öffnete fic^ für

ben TSiaja^ ein Slöancement im .^eere bi^ jum 23imbafd)i

ober9)iajor incL; e^ tvurbe o^ne 3roeifel ein QBetteifer jtvi?

fdjen ben mufelmdnnifdjen unb d}rif?lid)en Bataillonen ein?

treten, ber nur jum 2[jortt)eil beiber au^fd)lagen fonnte,

bk S)?aa§regel tvurbe Pon bcm ^ajal) mit njeniger ?Oii§?

trauen aufgenommen werben, ba^ J^eer einen bebeutenben

3utvad)ö unb ba^ 2a\\b eine gro§e €Tleid)terung erlangen.

Siejenigen fHaja^i, tuelc^c bii SBajfen tragen, mu§ten na?

turlid) t)om J^arabfd) befreit fein, unb eine (gmancipation

ber d)rif!lic^en Ebeö^lferung müdd}t fo cmf bem gerechte?

|!en unb leic^teften SBege erjielt werbe«.
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Db ^afi^^^af({}a biefer t?ott i^m felbfl au^cjegnn^

genen ^t»^^ ^i"^ tveifere ^^olg? geben tvirb, m6d)te id) bei?

na^e bejweifeltt; er ifl im S5oraui5 9ei\)i§, bmd) biefelbe

öa^ 3>orurt^eil berer ju tjerle^en, tveld)e ben ganjen mu?

felmdnnifd)en @tolj bctva^rt ^abett, o^ne bk ganje ^infal?

ligfeit be^ mufelmannifdK« Siegimettt^ ju begreifen. 3^
tverbe bem ©era^fier ^afd)a bk &ad)C öorfleKcn, obtvo^l

üon feiner ©eite faum eine Unterftil^nng. ju erwarten f!e^t

©d)lie§Iid) nod} fu^le id) mid) gebrungen, ju tvieber?

^olen, ba^ bk ^rieg^frage, i?on unferm ©tanbpunfte aiii

gefe()en, eine fe^r bro^enbe ©eftaltung gewinnt; bk tjer?

einte 2)ajn?ifd)en!unft ber ©ro^mddjte mag aUerbing^ ben

Sluöbrud) noc^ einmal jnrud ju fdjkUn vermögen, bann

tvdre aber bringenb ^u tuunfdjen, ba^ ber ^riet^e auf f)alt?

barere ©runblagen ge|Tu|t würbe, aU ber siatus quo fte

gewahrt, ^ad) Slltem, wa^ id) fe^e, mu§ ic^ glauben,

b(i^ man in 5vonf!antinopel ernftlid^ entfd)loffen i|T, e^ auf

bie 5ßaffenentfd)eibung ankommen ju laffen, unb wirflid)

fann ber gegenwärtige JufTanb unmoglid) nod) fortbauerm

59.

SIcifc nac^ ®(jttt an &cn ^rat,

analatin, Den 8. S(pn( 1839.

3(^ bin t)or ein paar Itagen t)on einer fleinen Üleife

5urucfgefef)rf, weld)e id) bie^mal auf meine eigene ^anb

unb einzig ffir ben B^ecf unternommen, ba^ Terrain ^toi^

fd)en ben beiben 3lrmen beß Supf^rat fcnnen ju lernen,

weld)e^ nod) Don feiner 5varte aud) nur xwgefdl)r rid)tig

bargeftellt wirb.

^a id) üon ^ier an^ bk ^o^en ©ipfel beö 5}iunfur=

Dag^, einen mel)rere jwanjig ©tunben \v<iit fid)tbaren ^unft,

burd) Linien beflimmen fonnte, bi^ Söege felbfl mit bem

(Jompaf in ber J^anb bereifete, fo i)atu id) bd meiner 3iuf;

na^me feine anbere ©d)Wierigfeiten, ali^ bi^ ju befeitigen,
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tueld)e bn in gegentvarfigcm gfil^ja^re utigctuo^nlid) ^o^e

©df)nee unb ^ali^6red)enbe2ße()e entgegen fieüten. Q:^ tvar

aud) 6et atter Slnflrengung nid)f mogltd), bk 78 ©fnnbett

in iveniger <iii fedji langen jurucfjulegen. Um btc jur 5eit

nod) für Sveiter ungangbaren .^o^en ju umgeben, mad}fe

id) einen Umtveg nad} 2lra6fir, einer 6etrad)tlid)en &cibt mit

fd)onen Dbflgdrten in einer tiefen ©d)lud)t; fte liegt nid)t

am Srat, fonbern an einem fafi eben fo betrad^tlic^en ^af^
fer, ben 2(rabfir?<3uj. '^dj jog bann norblid), immer auf

ben fd^arfen ©ebirgi^rücfen bei? ?9?unfur?S)ag^ ju; bi^ Be^

genb i^ ein ^lateau, unb man nnlrbe nid)t af^nen, auf

einer fo ^o^en ©ebirgi^ebene fid) ju befünben, tvenn ber

©d}nee unb bie furdjtbar tief eingefdjnittenen geli^fd^litd):^

fen, in iDeId)en ganj ifleine 33dd)e fite§en, nic^t baran er?

innerten. 2)ie ©onne fd}0§ glu^enbe ©tra^len auf bii

enblo^ fd^einenbe ©d)neefldd)e/ \x>a^ bie Siugen, befonber^

Im ber türfifd)en ^opfbebecfung, fd)recf(id) btenbet; id)

folgte bem ©cbraud^e ber ^^ataren, ©d)ie§puber unter bic

9(ugen ju fd)mieren, ixw^ eine gro^e (£rleid)terung geivd^rt.

Jutveilen erblicFtcn tvir jtvei ©orfer, bie bid)t hinter

einanber ju liegen fd)ienen, aber fic tvaren burd) einf^ jener

Üvaoin^ getrennt, unb man hvand)U über eine ©tunbe, ben

fd^roffen geli^pfab ^inab unb |enfeitö ti^ieber hinauf ju ^let=

tern; bie einförmige ©cene gewann aber 2lbtved}felung, al^

id) mid) beut %vat näherte.

(Sben fo ^od), n)ie bi^ jacfigen, hii jum Sluguf? mit

©d)nee bebecFten 6ipfel bei 53iunfur ftd) über bie ^od)?

ebene erl)eben, auf ber id) biöl)er geritten, eben fo tief fenft

fid) ein Slbgrunb an i^ren S"0 unter biefelbe ^inab. 3n

biefer ®d)lüd)t f^iep ber norblid^e 2lrm bei €up^rat, tief

unter fid) erblicFt man ploöltd} ben braufenben ©trom, ein?

gefdjlojfen Don fleilen SBdnben, bie fid) in f^eter 2lnf!eigung

hii ju 3 s ober 4000 ^uf erl)eben; unten ifl bai ^i)al fo

eng, ba^ ber glu§ e^ ganj auf^fullt, unb ber 2Seg in ben

%di einge^auen unb eingefprengt werben mu§te, 5)iefer

©aumpfab, weld)er fid) oft hii ju einer bebeutenben ^o^e
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n^ibt, bübü im ^iutn- bie einjige gangbare ©tra^e i)on

bem armenifd^en Jp)od}lattbe nad) ivurbifla«/ rcd)t ein SÖeg,

tvie i^n bk ^mUfü lieben, nm am du§er|len Üvanbe befJ

Stbgrunbe^ (;injutraben. S)en fleilen SBinbungen folgenb,

trngen nn^ nnfere 5:^iere in einigen ?Oiinnten nnter bk

©d^nee^Siegion ^inab, unb balb befanben tvir nn^ in einer

be^aglid) ix^avmen 5;emperatur.

£)a uni^ bk 2Rad)t ubei-rafdjte, fo nm§ten n?ir imbiv

eine bebeutenbe ^o^e erflimmen, nm ba^ na^e gelegene

fd)one ©orf .^abuno^ ju evreid^en; eö u>ai* geller 2>oÜ?

monbfd)ein, bei* g^'at glanjfe tief unter un^ unb bk 6d)nee?

gipfel fd)lofiren un^ balb ganj na^e tvieber ein. Slm fol;

genben ?0?orgcn ^atU id) bal)er ba^ SJergnugen, auf einem

gu^iveg lang^ ber 3:i)alWanb ^injureiten, a>eld)ev fid) fajt

fenfred^t 1500 hi^ 2000 gug über ben glu^ er^ob, jü bem

tvir un^ allmd^lig nn'eber ^inabfenften. ©ie ^d(in treten

nun immer ndl)er jufammen, unb notl)igen bk ©tra^e, an

einer fd^arfen SBenbung be^ ©tromö ben S:^altt?eg ^u i>er?

lalTen unb in enblofen '^iä^adß eine fe^r bebeutenbe .^o^e

jn erj^eigen; fobalb man ben fd)roffen ivamm erreid^t, er=:

blidt man t>or fid) txn'eber ba^ Xi)al be^ ^vat unb tief

unten bk (Btabt €gin; bkfe Qtabt unb 3(mafta finb ba^

©d)onf!e, n>aö id) in Slfien gefe^en. 5imafia i|l feltfa-

mer unb merfwurbiger, €'gin aber großartiger unb fd}o?

ner, bk 55erge finb ^ier gewaltiger, ber ©trom bebeuten^

ber. (£-gin befielt eigentlid) aui^ einer ©ruppe aneinan^

ber jloßenber Dorfer; ba alle .^dufer mitten in ©drten

liegen, bk Don 9^u§; unb ?D?aulbeerbdumen, Rappeln unb

Platanen übnidjatut finb, fo bebecft bk ©tabf einen fe^r

großen gldd^cnraum. ^on oben gefel;en, fdjdnt fk ganj

im 2;l)ale ju liegen, aber n^enn man unten am §u§ ange?

fommen ifl, fo erblirft man einen Xi)ni bcrfelben ^od) über

ben ivopfen auf allerlei feltfamen 5vlippen unb gelefuppen,

unb bk fleilen 5IBdnbe be^ li:i>ali^ hii ju einer S^6i)e »on

1000 guf?" mit £)bf!gdrten unb Sßeinbergen bef'leibet; jal)l?

reid)e kleine ©ebirg^tva|Ter raufd)en ^erab, unb, an einem
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bcrfelSen ja^Ife fcf) fünf ?Oiu^lctt, öott betten bet 5»f ber

cinett immer auf bem 'S^adjn bei* anbevn fle^f, fo bag ba^

5ßatTer üon Svab ju ?liab fiel. 5ui* Jeit ber ^lut^e mu§
ber 2ln6li(f t>on oben un6efd)rei6lic^ fc^on fein.

Sgin if! bie ^auptftabt ber 2irmeniei'; in biefe ©d^luc^f,

in einen fernen ^infel Sifieni^, flud)tet ber armenifc^e ©a?

raf ober 3?anfier feine Qd)äii<i, tvenn ber ^afd)a/ fein ^rin?

jipal/ if)m eine ober jtvei 5}iilIionen ^iajler fd)ulbig geblie?

ben, unb er fidj bann mit ü'(\>a eben fo t)iel an^ bem jF)an?

bei jie^t, benn er f)at feinerfeitö jwei ober bier 5)^inionen

ju öiel angefc^rieben; ba^in fe^rt ber ^alfa ober armenis

fcf)e S3aumeifler/ ber 33afa( ober €§n?aaren'.^anbler, ber

.^amal ober Safftrdger jurucf , benn e^ ifl Uit langer '^dt

einmal fo eingeführt, ba^ au^ €gin alle junge 5i)idnner

rtuf je^n '^ai)v^ nad) ber ^auptflabt jie^en, bort an ber

^efl f^erben, ober tvo^l^abenb in i^rc gel^t^dler jurud?

fe^ren.

Slbtveic^enb t>on ber 93auart ber aftatifd)en Stdbte

fi'nb bk .^dufer ^ier f!atf ber fTad)en (E-rbterrajfen mit 2)d?

c^ern Derfe^en; jeb^^ J^auö jTe^t auf einer fleinernen @ub^

jlruction, in tueld^er S^iemanb wo^nt, auf ber fid) aber jtt)et

ober brei ©todmerfe ergeben, ttjoüon baß obere fletö bk

untern überragt. Oberhalb ber großen genfTer befinbet fid)

eine Svei^e kleinerer runber genjler; — mit einem Söorte,

tuenn man nur bk .^dufer fielet, glaubt man in^vonflan?

tinopel ju fein.

S)er ^o^e (5d)nee unb bk ^urje meinet UrlaubiJ öer-

l)inberten mid), weiter öorjuge^en; id} fe^rte über Xfdji^

mifd)gefef/ eine betrdd)tlid)e Btabt, jurud, tt>eld)e noc^

feine ^arte angiebt, fie liegt jwifd)en feltfamen gelöjaden

an einem fd)onen ©ebirgöbad). 2luf ber gegenüber liegen-

ben 'BdU beö ©tromö befünbet fid) eine fenfrecftte %üßf

tvanb; in biefen tveid^en ©anbflein waren früher eine?9?enge

2öo^nungen einge^o^lt gettjefen, bk ganje du§ere ©d^ic^t

id)imt aber ^erabge|!urjt ju fein, unb man fte^t nun ben

inneren 2lufri§ biefer 5ße^aufungen f)od) oben unb o^ne 3"-
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gang. 9^a^e Ui ber ^tcibt hitnnHt id) einen fd)onen

SBaflferfaU; ein 33ad) jTiIrjt (d^nlid) bem ^ijTeöarf^e in bei*

©c^njeij) über ein Dorfpvingenbeö ©ef^ein an 60 ^ug tief,

unb Ummt unten aU l^ropfregen an, bod) glaube icf), baf

biefer 55acl) nur hd ber ©c()neefd}mdje flie§t.

3d) nd}tcte nun meinen 5Seg auf ba^ alU f)of)i ^a^

fielt üon ^evtef, tuo id) ben fublid)en 2lrm be^ 5)?urab

(tveld^er x>om SIrarat ^evab fommt) uberfd)ritt, unb bann

ober ^arput nad^ CÖialatia juruc^fe^rtc.

60,

^ctfu(^ , bin ^np^vdt Bei l^ol^em aOßoffct i^inai)

gtt frtl^rcn,

gnnintia, ben 12. STprll 1839.

5>er C'up^rat i|! eben je^t, tuo ivir i^n braud)en, um
15 §u§ gefüegen, unb ber ^afd)a tvar fe^r in ©orge, ob

eö moglid) fein werbe, unter biefen Umflanben i^n ju be?

fahren, unb n?en er mit ban Utoa^ miglid}en 35erfud^c be?

auftragen foUe. 5^ie erfa^renflen ber Äeleftfd^i ober Sau-

berer erfldvten eö für ganj unmogtid), bk ©tromfdjnellen

^inab ju fommen, ba fd)on bn gunfligem 5BajTer|Tanbe t)on

brei 35erfud)en jn?ei t>erunglucft tvdren. S3eim Slbenbeffen

fd)lug ber ^afd)a mir bkfavt^k i?or; id) ritt ba^er ben?

felben SIbenb nod) nad) Scebe^ am C9?urab, tvo mein 5ve?

lef ober Sl«>§ bei gacfe(fd)ein fd}neU gebaut ujurbe, unb

tvar balb nad) 5)?itternad)t fTott; gegen (Sonnenaufgang

fam id) md) ^pmpr^an, tuo bk fd^wierigen ©teilen an?

fangen. S)a^ n?ar nun freiließ arg; n?a^ früher ©trom?

fd)müi getvefen, ujar je^t SSafferfall, unb öor ben 3ilan

SDegirmeni mufte id) meine 2lrd}e in i^re integrirenben

3:^eile jerlegen, ©tangen, ©d)ldud}e unb ©epdcJ über ^anb

tragen tinb unterhalb beö ^citavatt^ toiibiv jufammenfe^en

laffen, tijoriiber brei ©timben Pergingen. So regnete üiel,

Wa^ mir jibod) gleid^gilltig fd^ien, ba tvir o^ne^in fd)on
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i)on bm 5Bette« ganj eingeivctc^t tvareu, bie au manchen

OvUn unß übevfdjntutiti, Oberhalb ZcUt mußte ba^ §lo§

uod}mali5 auöetuauber geuommeu tvcröcn; e^ \x>av nid)t

barau ju beu^eu, burd} bte aBaff^rfaUe imb bk ^Braubuug

v>ou bort burd^^ufommcu. 33d ©tocffüu|lerut§ laubeteu mit-

ju Itelef, tvo n>ir bk 'Slcidjt hlkbm uub uu^ uot^burfti^

trocfueteu; ti?ir i)attm in bkfm XnQm in (id)^ ^tunbm
(im ©fredfe jurucfgelegt, ju u>eld)er id) mdjmal^ öter uub

jmrtujicj über 2mb gcbraucfjte. S3iit mir tvareu eiu Suge^

uieur?£)6erf?, S)?e^mct?£"ffcubtV imb fem Begleiter; biefe

crflarteu mir, ba^ fte ftd) nid)t berufeu fu^Iteu, mid) fer?

uer nod) ju begleiteu, fie ^'^fff» Q^^üq, tvogecjeu id) uid^t^

eiujutveuben f)<itu, Slufer einem Siga beö ^afdja'ß ^atU

id) öier ^eleW)i obn Üvuberer m ^orb, uub ua^m nod)

ciueu fuufteu an^ bem S^orfe aiß ^iloteu mit; al^ id) mid)

rtber am ouberu CO^orgeu fru5 eiufd^iffen tvoKte, erwarte

mir mein Xfd)anfd) ober (Sergeant ebenfallf^, ba^ er uid}t

bii (ii)Vi f)aben fouue. S)a mad)te id) nun ^eine Umfiaube,

imb bat il)n, ^lafe ju nehmen, ivteuu er nid)t gebuubeu

md) CD^alatia juruc! Q(fd)idt mvbm a^oUte. 2)er arme

5^eufel meinte, ju 2anbi tvoüe er mit mir burd)'^ geuer

ge^en, aber bai ©affer fd md)t feine Qad)i) aU er in?

beß ia^f ba^ e^ nid)t anberß war, bequemte er ftd). S^
iDctre mir aber balb leib geworben, ibn gejujungeu ju 5«'

bm-, Uuim fließen tvir t)om Ufer, fo ging e^ pfeilfd^neU ba^

v>on, id) glaube !aum, ba^ wir 10 ober 15 COJiuuten braud)-

Un, um eine ©tuube 2ßege^ jurücf^ulegen ~ aber wie?

^er 5Kurab, tveld^er oberhalb 250 Qd)vitt breit ifl, t>er?

engt ftd) ju 100, ju 80 mb weniger ©d)ritten; bie ganje

gewaltige SBaffermaife flurjt nun burd) biefen 3:rid}ter uub

über geli^blocfe fleil i)imb, woburd) fo gewaltige ©trubel

uub ?lßel(ett entf^e^en, ba^ m einigen ©teilen 2ßa|fergar;

ben üon 5 gu§ ^o^e ftd) fenh'ed)t emporrid)teu, wal)renb

ju beiben Seiten bk glut (d)mU m\b al^ ob fic fiibtU ba^

l)in fd)it^t', bii ?lBogen fd^lugen bud}flablid) auf unfere

itopfe nieber, unb ba^ §lo0 war juweilen ganj unb gar
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unter Sßaffer. 2l6ei* bie J^ammel^aufe ar6etfefen fid) 6e?

flanbig tvicbei* empor, unb bie ©efa^r tvar nur, bei bem

fTeilen 3luf? imb Sibffeigen über bie ^o^en furjen SöeKen

umjufd)(agen; an ein Övubern war gar nid)t ju benfen;

jwei ber ^elef'tfdji fielen über S5Drb/ fk tvaren aber mit

©triefen feflgebunben; unter ber übrigen Qrquipage ^errfd)te

bk größte SSefTur^ung, unb ba^ ^dd ging tvo^l eine brit?

tel ?ißcgftunbe istedi gibi — „nad) ©utbunfen''' — fo fort,

hi^ Mal) m^ in einen Strubel feitivart^ führte unb un^

bort ein 5I)u^enb C9?al um unb nm breite, aber bod) tU

x\>ai ivieber jur ^eftnnung kommen lieg. 2)ie Siuber tuur?

ben nun mit alter Slnflrengung gebrandet, aber e^ fd}ien

eine B^iflöug zweifelhaft, ob wir ba^ Ufer erreidjen, ober,

V)on bem ©trome gefaxt, einem neuen ^üSafiferfall jugefu^rt

werben würben. 5)ie ©taugen, m^ weld^en ba^ glo§ ge^

fugt, finb 1| bi^ 2 5<^ll bicf, e^ waren babon brei mitten

burd^gebrod^'u, t>ier ber ©d)ldud)e geplagt, ^mi baöon ge^:

fd)Wommen; inbeg näherten wir uni^ glu(flid)erweife ban

Ufer. @nUimm-tf<i)anfd), um ftd) ber Sage ju entjie^

^en, in weldjer er fid) b^fanb, mad)te mit augenfd}einlid}'

f!er Seben^gefa^r, t^k 2Bil^elm S:e0, einen ©a^ aui^ bmt

fd)Wanfenben ^a^rjeuge auf eine geli^flippe, bort frei er

nieber, wenbete ftd) nad) ber ^aaha unb erl)ob bk ^dnbe

jum &ibct', 2lli;^2lga gelobte, ein ßamm ali^ Durban ju

fd}lad)ten.

3d) l)atu bd ber ganjen &i{d)id)U eigentlid) bk Ueber?

jeugung gewonnen, ba^ man wal^rfd^einlid; bod) burd^fom?

men würbe, benn ein jd^ereiJ 5Befen alfJ bkfi ^ckH giebt

e^ nid}t; freilid} muj? man fid) barein finben, complett im

Sßaffßi* S» fi^e«/ tt>ai^ jur Jeit ber ©d^ueefd^melje nid)t er?

freulid) ifl; aber fo wie bie &ad)^ einmal eingeleitet war,

^atte id) ein gro§e^ ^ntereffe, fte ju (gnbe ju bringen, i^iel

arger fonnt' e$? nid^t me^r fommen. 3cl? befd^lof ba^er,

ben „5valabali)P' juruc^ ju fdjicfen, unb bot zweien ber

5?eleftfd)i'i^ einen Beutel, wenn fte mit mir altein nod)

einen 3[>erfud) wagen wollten, benn gegen 9}iittag fonuten
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toiv, h(i bev ©c^neKiöfeit be^ ©from^, in ©evger, unter?

fyalb ber 5ßajTerfdae, fein.— ,,^id)t um ^imbi^V^ ^Uie?

manb tvoKte me^v mitfpieUn. 2)ie grage ber ©d)tff6arfeit

tvat übrigen^ öoKfommen beanttvortet, t>te Unmoglid^feit,

©uter ^inab ju flogen, lag ju l^Tage, unb id) fanb micf)

genot^igt, umjufe^ren.

(im neue 25eflegen^eit bereitete un^ aber j(^t bfe ©teUe,

tvo tDi'r gef^ranbet tvaren; i?or unö ber 93?urab, t>on beut

tt)ir nun bod) einmal nidjt^ me^r tviffen wollten, hinter

un^ eine 5eli^ti?anb, bk hi^ jur ©cl)neegren5e empor f^ieg.

?^(id) jtvei öergebltd^en 35erfud)en blieb widjtß übrig, al^

in einem ^ad)^, ober üielme^r in einem 5BajTerfall empor?

klettern, unb ic^ glaube gemi§, ba^ mv vodt über taufenb

gug empor fliegen. '^U ©teine, bk unfere ^ü^i loö |Ke?

fen, rollten biß in ben 51"§/ ""*> babei mugten tvir ein

paar Dd<i Gaffer mit hinauftragen, meldte bia 5vleiber ein?

gefogen (>atten. 3« tdd, n>o Sllleö jufammen gelaufen

tr>ar, um unfere Slbfa^rt ju fef)en, f)atu man un^ t>erlo?

reu gegeben; baß ganje S)orf würbe nun aufgeboten, um
unfer SBrad ju bergen, unb gegen S)vittag fa§en tvir auf

SJtauIefeln, biz unß ben 5Beg, welchen tvir fo fd)neE ^inab

gekommen, langfam unb mu^fam jurucftrugen; benn balb

er^ob ftc^ ber enge ^fab biß jum ©d^nee, balb fenfte er

fid) biß ^iim Ufer ^inab, babd waren bie S5dd)e fo öuge?

fd}Wollen, ba^ unfere armen 5:^iere na^e baran waren, ben

©runb ju t)erlieren, woburd) wir bann wieber bitn „(5f)ob;a

53iurab" in bic 2lrme geful)rt werben waren. Qrnblid) ge?

jlern Slbenb, nad) brei 5:agen, fTanb id) mit ber unwillfom?

menen 5}id^r i?or bem S^affen.

5Bir ^aben jet^t nur i\mi 5Bege Pon ^ier burd) ben

i^auruö, baüon ber eine ber Slrtillerie eingeräumt werben

mu§, fie mag fid) baran üerfud^en; ber anbere, für bin

Infanterie, if! nod) mit ^o^em, aber leiber fd^meljenbem

©d}nee bebecft. <iß wdre vernünftig, nod) ein paar S;age

flehen ju bleiben, aber übermorgen if? ^i-^afd)i, ber erfle

biß ^ot\bß, unb jwar fangt bann ber ^omt ©efer an.
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mldjii Dott uhkv SJorbebeuftmg. Se^^alb bvidjt morgen

ftnf) Mi^ auf, tro§ imferer tcb^aftejlen ^roteflatton.

61.

ßngcr jiu Äarnfnl! öm $murftti/ 5 etun&en unterhalb

©amfat, bcn 29. 2lpril 1839.

3m T^nebftt wnb öon feinem ^^etnbe belaf^tgt, mit ^^e?

«u^ung aller .^ulf^quellen t>eö eigenen Sanbeö, l)aben ti?ir

fo eben ben itauruö auf ben gangbarjlen ©trafen über?

fd}ritten. eommanbo'i? üon 2000 5i)iann waren üierje^u

Sage öor^er mit ©cl)neerd)ippen, ©teinfprengen, Qibenen

unb ^Srucfenbauen UfMfti^t. 2lm ?9?ittag beö 14. 5lpril

brad)en bk ^orpö üon allen ©eiten auf, unb f}mt(, md)

fecl)je^rt Sagen, ijl ber ©tanb folgenber : bk ©arbe, ^alib

unb ^efir ^l(^afd}a auö S)?alatta ju ,5varal'aif am redeten,

.^epber, 9)?afct)ar unb ^Sad^rt) ^afd)a ßu^ ©iarbefir unb

©uüeref ju ^arafaif am linfen 5}iurabufer, bk S3rigabe

3ömael in ^irabfcl)if, 5)ial)mut in Drfa, bk Sete ber (i'a?

öallerie unb Slrtillerie auö S)ja((j(i(i nod) rudtvartiJ ju S^e?

^e^ne (in bkfcm 2lugenblicfe gel)t bk 3^ad}ricl)t ein, b<i^

ba^ i)o^( 5ßaJTer bk ^rucfe, tveld)e SpaUU^e\) gebaut, jum

jtveiten ?9?ale it)eggerd}tt)emmt). X>ki Üiefultat n?urbe er?

reid}t mit ber duferjTen 3lnf!rengung aller Gräfte, mit Ju-

rudlaffung ijon mehreren ^unbert Traufen unb Sobten.

2Son ber Slrtillerie ^aben tvir (iit ein paar Sagen feine

'3lad)nd)t, e^ ifl tva^rfd^einlid} , ba^ bk S^iälfte nod) ju

©ürg^u, jenfeit^ beö Sauru^, |lel;t.

5Bal;r i|l e^, ba^ wiv ba^ unglucnid}|le 5Bctter üon

ber 5Öelt baben; Uk \m ^aktia öerlaffen, regnet eö in

©tromen, unb uod) fein Sag, an bem ber J^immel tvol?

fenlo^ genjefen; ein ©en^itter lof! baiJ anbere ab, ein ©u§

folgt bem anbern; bk unbebeutenbjTen 55ad)e finb unburd)?

fu^rtbar, unb bk 25egctation fo jurucf gehalten, ba^ bk
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armen ^ferbe faf! o^ne 3Ra^ruttcj ftnt>. .^a^ J^crbeifd^af?

fen bei- Lebensmittel unterließt ben größten ©c^tvierigfei?

ten, unb ber ©olbat, erfd)opft uom tagelangen 2Baten im

^otf)t ober Sr jTeigen »on ^^ergen, ^at nur SBaflfer unb JttJie?

6ac£ jur 3Ra^rung unb fd)ldft auf ber najTen €rbe o^ne

Dbbad). 5^ie 5^ruppen m^ ^iavMiv :c. follten i^re^elte

Don unS m^ ?0?alatia erl^alten, aber fc^on auf bem erj^en

g}?arfd) blieben unfere eigenen 3^^^^ i»^ ©d)nee unb 5\ot^

fleden; mein ©epdcE l)abe id) erf! am neunten 2:age wie-

bergefunben. 55er fafdja i)(itu mir aufgegeben, mit ^n^
flap^a?^afd)a ju ge^en, tveld^er juerfl aufbrad} unb ben

fd)tvierig|Ten ^löeg, ben i?on 2lbbul;^arab, einjufd)lagen l)atte;

@trome üon biegen, bk uni^ bi^ auf bk J^aut burd^nd^?

ten, unb m jTarfer 6ubn)inb i)i\ttm ben nod) brei hi^

fed}ö (Sllen l)ol>en ©d)nee fo aufgelockert, b<x^ toiv unfere

^ferbe, inbem an"r fie am Ji^Öfl ful^rten, nur faum nod>

mit burd)brad}ten; allei^ ©epdcE mu§te umfel^ren unb ber

jtveiten (Kolonne folgen. 5Bir Ratten an biefem l^age jivei

Itobte, erreid)ten aber unfere Etappen, t^on ben brei 25or?

fcr 5lbbul?l)arab, ^olem unb 5vi)mi)rbi)f, Pon ettva iwanjig

jp)dufern, tvurbe jebeS mit einem Dtegiment belegt. 2im

folgenben 2:age ging id) mit ^'iniia)>f)a^fafd)a i?orauS,

um ju fe^en, ob eS nad) bem eingetretenen SBetter uber^;

l)aupt nod) fublid) einen SluSmeg gdbe. 55ie Siruppen f)<itf

ten Bvu^etag, beflfen fte burd^auS beburften. SDie 35ergc

waren mit fo l)o^em unb tocferm ©d^nee bebccft, b<i^ an

ein Ueberfd)reiten gar nidjt ju benfen tDar; tvir famen

uberein, eine^rude über baS 33olem?fuj ju fd) lagen, bann

biefem SSaffer abwarte ju folgen bi^ 5varifjan, n?ol)in id)

üorauS ging imb eine anbere 33rud'e über ba^ Qt^objalp?

fiij baute, Diefer ^cid) tvar 50 bi^ 60 (Bdjvitt breit unb

ungemein rei§enb; id) fanb eine ©teile, tvo er, an einer

jleilen 5Banb anfpulenb, nur 16 5lrfd}inen breit tvar; ^o^e

fd)6ne Rappeln gaben ein leid)teS S)?ittel, unb in oier uitb

jwanjig ©tunben j^anb bii ^rude fertig, SJon bort ging

id) über ^alSbred^enbe S"§f^fi9^ o« ^^^ ^Biavet^tfdjai ^in^
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(ibf xiad) SIbiaman, um öoti bort Lebensmittel ben 5:rup?

pen entgegen ju fenben, unb nlu nun ber jtveiten ^'olonne

entgegen, tvelc^e über ©urg^u unb Zut ^eranrucfen foUte.

X>ie Q:6ene toon Slbtaman tvar ein 9}iDraft/ unb bw ^ferbe

fönten bii^ an bk 35ugel ein; alö id) am ©djembfer^fuj

anfam, fanb id) eS faum für ^ferbe ju burd)fu5rten; ^ier

war bie @ad)c fd)n)ierig, benn eö gab fein<?n ^aum. ^S
mirbe -3lbenb, e^e id) (nur öon einem S^fcf^aufd) begleitet)

auS brei 2)orffd)aften, bic i)od) im ©ebirge eine ©tunbe

tveit entfernt liegen, Dierjig ?Oiann ^ufammenraffte; eS blieb

nid)tS übrig, alS jn?ei ^aufer einzureißen, um brei S?alfen

ju erlangen, n>eld)e not^burftig bie erforberlid^e Lange f)aU

ten, eine öierte Rappel njurbe brei 35iertelf?unben tx^eit Don

25 ?Oiann an^ ben bergen ^erbei getragen, .^iei^ ?lBa|Ter

ift au§er|l reißenb, unb jleigt oft in tvenig 6tunben 4 hii

5 guß; ic^ fanb eine ©teile, tvo jn.>ei mad)tige gelöblocfe

pom ©etirge in baß Flußbette gefTürjt n?aren unb ben ^an
moglid) mad)ten. S)ie 3lnfunft ber jtveiten Kolonne v>erjö?

gerte ftd^ njegen beS heftigen SBetterS nod) um jn>ei 2:age,

bii Gruppen unirben bann nad) 5varafaif birigirt, nad)bem

man ibnen jii?ei 5:age 3vu^e gegönnt; bie bvittc Kolonne

tvar bie 2lrtillerie unb jtvei (Jaoallerie^Üvegimenter, bie un?

fer &d)evif^^afd)a über ©urg^ü, Q:rfenef, ^elnjere unb

^e^eSne ^eranjogen; fie Ratten bie größten © d)anerig fei-

ten ju beftegen, unb Pon i^nen ^abe id) nod) feine genu?

genbe 'iilad)nd)t^ ba L. tvegen ber 3lui^ruf!ung ber €olon?

nen not^n?enbig in 5i)ialatia jurücfbleiben mußte,

©er ^Cifd:)a if! nad} 55irabfc^if oorauf^, njobin 5iJf. jur

3luSfül)rung ber 25erfc^anjungen auf ber ^^obe jenfeit ^ir^

abid)ii Dierjel)n 5:age t>or^er gefd^icft n?urbe; bie ^vbeit

foU gut porgerücft unb ber ^afd)a fel)r jufrieben fein.
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62.

«Bctfammftittö bcö (^otp§ ju aSitafcfc^tf.

S5clct)iif/ itn 7. smai 1839.

"

2)cr ^afd)a f)attc mid) md) ivarafaif öorau^ Q^fd}idt^

tvo id) einen guten ^agerpla^ für ba^ gefammte ^orp^ fanb

;

mittle rtv eile n>ar er felbjl mdj ^ivabfdjit gegangen, f)<itti fid)

in 5ie ©tellung t)erliebt, unb bcfaf)l o^ne ?B3eitereö, baf

SlKei^ bireft ba^in abrufen fottte, b. f). er verlegte ben

©nmmelpta^ unter fid) getrennter Kolonnen unter ben ^art

bei Seinbeö. Obxoof)l mv 700 5vele!^ ober gl6§e m^
j^ammelfellen in 59?alatia f)attm, fo ti>ar, oB mir fie ge?

brandeten, nid^t einiJ am untern 5Diurab öorRauben, unb

(^ gab ^ein 53iittel/ bk Artillerie tveber über ben ©of^fu;

noc^ über ben ^up^rat ju fdjafen. ^lad) ber hierüber ge?

mad)ten 5}?elbung foUte ba^ gu^rtverf auf ben alten ©tragen

©uttan 5)?urabö an Siumf'ale^ öorubcr md) ^ivabfd)it ge^cn.

Die ganje Qlnorbnung rudgdngig ju mad^en tvar nic^t

in meiner ^^(id)ty ber (Jommanbirenbe mit neun ^afc^a'^

befanb fid) mit nur 12 Bataillonen, 2 (gö^abronö unb 9

©efd)u^en 5u55irabfd)if; bit übrigen Kolonnen traten natura

lid) fogteic^ i^ren 3}iarfd) auf beiben (Seiten beö COiurab

an, unb e^ galt je^t nur, fobalb tvic moglid) 3Ser|Tarfun::

gen, namentlid) an Q)cfd)ü^, md) ^ivabfd)it ju fdjaffen.

©a bie5velef^ bod} unfel)lbar balb anfommen mugtcn

(e^ iDurbe taglid) ein Itatar bamd) abgefd^icft), fo fam

c^ überl)aupt barauf an, einen fahrbaren Siöeg Pon Be?

^e^ne an ben ?Oturab unterl)alb beö ©of^fu; ju fünbcn.

5vaum üon 5varafaif aufgebrod)en , begegnete id) ju meiner

großen greube ^., mit bem id) burd) baß ©oNfuj jurucf?

fd^tvamm. 21B tvir bai graue flad^e ©ebirg Por unö fa^

^en, i)atu id) tvenig Hoffnung, ba id) feine Ungangbarfeit

auf brei ©tragen erprobt; nid)tJ^ bego tt>eniger fanbcn tvir

einen ganj bequemen 2Beg (n>a^rfd?einlid} ber 9iefl einer

Ülomerfirage; fte enbet mit prächtigen Üluinen einer Brucfe
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ü6er t>m ©of^fuj, auf mldjn wiv an i>m SDturab ge?

langten, ß. ging nun (Zs^v mn^t €ud) bie ganjc J^anb^

hing im ununtcrbi'od)enen ©ufregen Densen) nodf> in ber

SRad^t jur Slvtilferie nad) ^be^e^ne juvöcB, id) blkb in 5vi-

ftlinn, um bie ^elefi^ abjmvavten unb t>orju6ereiten; t, unb

id) t)era6vebeten, auf ben ei*|Taulangenben ^elef ein @e?

fd)iii^ anf*^uU\bcn unb bk 2Ba|Terfa5i't ju Dei'rud}en, beren

©elingen u?a^i-fd)etnlid)/ aber bod) nid}t geixn'g tvar, unb

für n>eld)c feiner ber turfifc^en ^efe^li^^aber bk SJerant?

tt>ortlid)feit auf ftd) uef)men iDoüte; tarn man aber mit ©e?

fd)n^ an, fo war hin (iinmni gegen bie Qadji ju mad^en,

3tvei peinliche S:age brad)te ic^ ju, fein Äelef crfd^ien, am
britten ^age ritt id) ber SIrtißerie entgegen; ba ©u6ur^

gufd? am ?Oiurab ber €olonne na()er lag, fo tvurbe bort

eine Sefcente, ober €infd}iffungs^ort gebaut, immer aber

fel)lten nod) bii ?5^^rjeuge unb biii (Einwilligung beö '^a^

fdja'ß, €"^ mufte bal)er and) ber Saubweg recognofcirt

Werben, voa^ id) nod) benfelben 5:ag mit 2. bi^ Üvumfale^

au^fu^rte; 2, ging mit bem S5erid}t an @d)erif?^afd}a
jurud, id) jum ^"ommanbirenben nad) ^irabfc^if, bem id)

auf falbem 5Bege begegnete.

€-^ war, x\>ii e^ fd)dnt, S^afi^^'^afd)a bod) ctwai?

un^eimlid) geworben auf feinem Dienbejijoui^, unb er fragte

angelegentlid) nad) ber Sefd)affenl)eit ber©traj3e; id) fagte

i^m, baf^ wir bi^ lleberjeugung Ratten, e^ fd moglid),

©efc^u^e barauf fortzubringen, ber ?lBeg muffe aber jut>or

auögebeffert werben, unb ba^ ei^ aud) bann nod) Stdber,

Sld^fen unb ^ferbe, befonberiJ aber 3dt fo|?en, ba^ unter

neun 5:agen lein Q)(fd)n^ anlommen, müdd)t aber and)

me^r 5eit öerge^en würbe. Jugleid) brad)fe id) ben ^af^
fer Eitransport auf bem untern, ganj gefa^rlofen €'upl>rat

(n>i^ fd)on t)or brei 5i)?onateu) in Eintrag, unb ber (Jom?

manbirenbe Derfiigte fic^ nun felbfl nad) ©ubörgufd), um
bii Sinfcl)i|fung ju betreiben.

^d) ging nad) SBirabfd)il', wo id) ben 3,^ai 2lbenb^

eintraf. 2)er ©tanb ber S;ruppen war folgenber: ^n ^irab=

24
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fd)it (tvo ?D?. bereite bai »^ann am ?Ißa|Ter bcfejligt u«&

eine Üieboute auf bie JP)o^e gelegt) flan&eu bie 53vi9aben

3^mael unb ?9?e^met, tveld^e fo '^eben ubergefe^t tx>aven,

ein (iai)atterie ' Siegiment SJiirja, unb neun @efct)i%e; am
-jenfeitigen Ufer befanben ficf) .^)ei;ber;, ^a^av^, ^ad}vt)^

^ixfdja unb ba^ (JaüaEerie^Dvegiment 9vuftam='^ei;; im £a?

getr eingetroffen Waren ferner Dier ^dtaiUom ©arbe unter

^üftapi)a^^<[)d)iy unb brei 5^ataiUoue ber ^rigabe Spa^

üb langten am folgenben 2;age an. ?9?u|!ap^a ^afte fte?

bcn itage gebrandet, um auf brei elenben deinen 5velef^

über ba^ ©d^fuj ju fommen, wobei ein Lieutenant, jwei

Xid)(iufd} unb jwei ©olbaten ertranfcn; ^^alib l)atte auf

^ameelen unb S)?aulefeln feine 2niU bind) bk ^efd)Qü{d)ib^

%ni)vt gefd^afft; bk ^rigabe Sefir folgte, ^tit SnvM^
laffung aller 5^^^^ «"^ <^^^^ ©epdcfi? mad}ten bk 2inU

bann in brei S:agen fed)je^n ©tunben fd}tvierigen ?Seg^,

toobei fk nod) burd) baö Slraban unb ^Oiarfifan^ fu; bi^ an

bk ^ruf! waten mußten.

3e§t war ber59?oment, wo ^bra^im i)ättc angreifen

muffen; feine unregelmäßige Saöallerie i)atu t)or ein paar

Itagen mel^rere 5!)6rfer anbertl)alb ©tunben Pon ^ier ge-

plunbert, feine 5vunbfc^aftcr bcobad)Utm ben Uebergang.

2)ie (Stellung war für 17 ^Sataillone unb 6 (£^fabroni> üiel

^u tont, bk 2Serfd}anjungen erfl angefangen ; bk ganje 3lr;

ritterie be(?anb an^ 9 ©efd)u$en. ^l'i'^i^iin ^atte, unfern

3^acl)rid)ten jufolge, 8 Svegimenter in 3lleppo mit 52 ©e^

rd)u^cn. ^^ blieb unö tro| aü^ bcm nidjt^ übrig, alö

nn^ ^ier ju fd}lagen, ju galten ober ju (5)runbe ju gelten;

benn wenn wir aui^weid)en wollten (abgefe^en baöon, ba^

wir, bk 25erfd)anjungen preii^ gaben unb bem ^einb bi^

$ßalgii? entgegen ge^en mußten), fo l)attm wir nur eine

einjige fd)Wierige 6ebirgöflra§e, auf weld}er müddjt in

bemfelben Slugenblid 300 gu^rwerfe oorwart^ rucften, unb

waren »on ber ^dlfte unferer Infanterie büvd) bm SiKurab

getrennt.

3iber bai ftnb fold)e flippen, über bk man ^in(d}i^t,
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wäf)unb man an mi geringeren ^inberniffe« jlrönbet. —
5lm 5)iittage beiS 5. traf 2, ein; er i)(itu ba^ crfte önge^

fommene 5velef ton nur 45 ©d)laud)en mit einer 5lanone

ne6ft ^rofee unb ^ebienung^mannfc^aft belaben, tt>ar o^ne

allen Unfall in fünf ©tunben bk je^n ^uilm toon ©u6urs

gufc^ nad) ^irabfd}if gefd^tuommen unb tuurbe freubigfl

begrubt, ©eine raftlofe 3:l)atigfeit i)am u6erl)aupt allge^^

meine Slnerfennung gefunben. ©efa'rn nun traf J^afi§?

^afd)a mit 7 6efd)u^en unb 7 5}iunitionötv>agen ebenfalls

ju 5SajTer ein, unb i)eiiU finb ivieber &cfd)ü^( angelangt.

2)a^ €orpö bej^e^t je^t ai\^ 36 33ataillonen, 10 (g^fabron^

unb .345vanonen; brei neue üvebouten finb in t)oller Slrbeit»

3bral)im f)at ben ?9iomentöerfdumt; er fannte unfere

Sage, tuenigfteniJ jum 5:^eil; er muf felbfl in fd)n.>ierigen

SJer^altniflfen fein, fonf? u>urbe er fie benui^t ^aben.

Unfere ©tellung ^icr x>ov ^ivab(d)it i(l o^ne Ovucfjug unb

bk fd)ulgered)te 5vritil' tvirb fie alfo tabeln; id) red)ne il^r

bai alß einen 2>orjug me^r an. (£ine 55rucfe mtrbe un?

mittelbar hinter bun ©d)lad)tfelb nur ben Stuörei^ern nu^?

lid) werben, jci^t tvei^ ^^bermann, b<i^ er flehen ober ber^

berben mu§. Unfere ©tellung \)at eine SJert^eibigung^?

front öon 3500 (Bdjvitt, auf tt>eld}er m'er ©d^anjen il)rer

2[>ollenbung nal;en, hdbn ^^I^Ö^^ lehnen an ben COiurab, i)or

ber %tont ein ©laci^ t)on 600 ©djritten, bann ein fleiueö

t)ollfommen eingefe^ene^ Xf)ai unb jenfeit fanft anfteigenbe

j^o^en; ruc!ti?drt^ fallt ber ^o^enjug jTarf, ba^ ^mite

Slreffen ift fd)on öom geinbe nirgenbö me^r gefeiten, unb

bk Üieferben ftnb ganj gebecft. J^inter ber 95erfd)anjung

befünbet fid) ein 1000 Qdjntti breiter freier 3vaum, bann

eine Sinie üon 2500 ©d)ritt Sdnge, gebilbet burd) bk Jelte

ber ?Oianfuriel) ober Sinie unb ©arben, ba^inter bk Ü?e?

biffö ober i^mbwe^r, am gluflfe nod; weiter jurud bk ^a-

üatterie unb Slrtillerie.

5)er2lnblic£ ber 4000 ^elte bon berSd^anje ^erab ge^

fe^en, ber (£up^rat unb ba^ alte ©d^lofj Don ^^irabfd^i!

bilben, beiläufig gefagt, einen fe^r malerifd;en 2(nblicf.
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^btra^im flc^t bei ^att^Suma« i)inkv 2llcppo mit

8 Svcgimentertt, unb fro^ aller 9ve5e, t)a§ er fidj auf 3ifrc

jurucfjte^en tvirb, glaube id), ei^ anrb üor2lleppo jur ©d}lac^t

fommen; er fann unmoglid) 3Rorbf(5i)rictt unb Slbatta ganj

o^ne ©cl)njertrcl)la9 aufgeben, baburd) ofnet er ben 18,000

53?ann JC)abfd)is2llp'^ bw X^ur. 2Ba^ werbet 3^r nun

t^un? S)ie Qrin^cit be^ (Jommanbo'ö l;aben tvir ttid)t er?

langen Bnnen.

SR. ©. 2Bir jaulen je^t für unfere ©eferteur^ tau^

fenb ^ia jler; id^ glaube, ba^ ^bra^int felbfl fie un^ um
biefcn ^rei^ außliefern tvirb, benn bai ©elb if! fnapp bruben.

X)k ©timmung unter ben 5!ruppen if? gut; fin glau?

ben 80,000 9)?ann jlarf ju fein, unb begreifen nid)t, ivarum

tuir ^icr fo lange flehen bleiben, 2ßir laffen i^ncn gern

bi(U 9)?einung.

ßflöer Don 95iwl)fcf)if/ ben lo. smnt 1839.

3d) Unterlage nid)t, barauf aufmerffam ju madjen,

ba§ bei ber großen 3Rd^e beiber (Jorpö jeöt ein bloßer 3«'

fall ben Slu^brud) ber geinbfeligfeiten herbeiführen fann;

fd)on ^aben bk irregulairen S^ruppen ein Sorf auf bief\cU

tigem©ebiete geplunbert, unb obivof)iS;)afi^^'^(ii'(i)a bk^

fer Unregelmäßigkeit feine golge gegeben, fo finb berglei*

c^en ^ycejfe, fo tvie partielle 2luf|taube in bmi norblic^en

©prien nur ju tva^rfd)einlid). '^d) ^abi nie ben ^rieg,

fonbern bk frieblid)e 2!>ermittelung burd) gemeinfame^ Sin?

fd)reiten ber europdifd^en ?9idd)te für bk tuunfd^enöwertbejTe

5lu^funft gehalten; nod) )e|t ^ege id) biefelbc Ueberjeugung,

nur freilid) mußte, \va^ gefdje^en foll, ol)ne allen 25erjug

in Slui^fu^rung gebrad)t tvcrbeu. ^k frieblid) aud} bk

^ad)nd)Un au^ 5?onflantinopel lauten, fo fann ic^ t)on

meinem ©tanbpuufte au^ ben ivrieg nur al^ ^dd)ft tva^r?

fd)einlic^ anfe^en, unb glaube meine ^fiidit ju erfüllen, in?

bzm id) bkU Ueberjeugung noc^mali^ jur .Svenntniß bringe.
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S5iMt)(c^if/ Den 13. mai 1839.

^k 9^ad)rtd)fcn u6er ben frieblid^en ©tanb ber ©itige

tvurben mid) nod) mef)i' erfreuen, tvenn bte 35ertv{cfelungen

^fer ttid)t bereit^ hi^ ju einer J!)6^e gebief^en tvdren, tvo

eine 9i4tlid)e ^ofung tamn me^r ju hoffen flel)t SDie 3[)or?

pof!en unferf^ ^orp^ finb auf beflimmfcn ^efe^I be^ (Jörn?

manbireubeu bii^ an bie ©renje felbfi tjorgefc^oben; in für?

jcr 3eit tt>irb ftcJ) eine bebeutenbe COienge unregelmäßiger

IJruppen ^ier einflellen, bereu (£rndl)run9 auf bk S)auer

unmoglid) ifl. <i.i bleibt bann nur übviQ, enftueber bk mit

fo großen jvofien unb Opfern ju ©taube gebrad)te 35erei?

nigung tvieber aufjulofen, ober porjuge^en.

2lnbererfeiti^ fanu man '^si'va^iim'^afdya je^t faum

nod) jumutf)en, feine itruppeu nad) ©amai?l'ui^ jurucfju?

jie^en; tikfi 5[)iaa§regel fdme einer formlid^en 5lufge6uug

bei5 uorblic^en ©i;rieni^ gleid}. Slleppo tviirbe fofort bk

5Ba|fcn ergreifen, unb baß <iovpi in 2lbana üollig ifolirt

fein. Db '^hvai)im aber in feiner je^igen (unfTreitig fel^r

bebenflid}en) £age mdjt tvirWd) ju einer Völligen ©ebiefi^?

abtretung fe^r geneigt fdn burfte, flelle id) an^eim, glaube

aber, ba^ o^ne eine fold^e bic Pforte faum i^re ^eere ju^

rudjie^en tvirb.

S)ie iva^rfd}einlid) fd)on erfolgte Diucfreife biß S^axipU

mann^ S- if^ f^h^ 5« bebauern; nadjbem bk Pforte i^re

brei afiatifc^eu ^orpi^ nid)t unter einen unb benfelbeu Obn-^

befe^l ^cit {teilen tuollcu, ift ein einigermaßen ubereinjtims

menbeö ^anbelu 'okikidjt nur aEein burd) (£iua>irfung ber

preußifd^en iDffüsiere ju erreid^cn.

• Säger \>m fd'miWt (\:cd)Ui Ufa-)/ icn 20. gnnt 1839.

©er-gejTern aui 3lngora eingetroffene Infanterie ^^jlai^

mafan i)(it imß leiber feine ^lad)vid)t oon ©ir mitgebrad)t,

inbeß ge^en '^mc SSricfe biß jum 22. 3lpril; ba^ fk biß
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ba^in <[hiv nur ^rieben af(>mcn unb gar Ulm Siebe t>om

balbigen ^nfbvud) eure^ ^'orp^ i|l, feöt mid) in (Srflau?

nen, 2Ba^ für offiijieKe ^^ricbeni^noten Sir aurf) au6 ^von?

ftantinopel juge^en, glaube mir, ba§ ber Ärieg umjermeib^

lid) unb fefl 6efd)(o|Tcn ifl.

3d) f)abe 2)ir mit bem legten (Courier über 5\on|?an?

(inopel auöful)rlid} unfern ^O^arfd) f)ierf)er, bk ^alögefd^r;:

lid}e ^oncentrirung unb unfere fe^r gute jeöige Slufffeüung

gemelbet. S)ie Slrtiüerie ifl (nad) fünf, fafi Ud)^ ^od)en)

nod) nid)t ganj angekommen; e^ finb eta>a 80 @!?fd)ui?e ^ier,

40 untern?eg^, tvoöon jtvanjig aber tx>af)rfd}einlid) \)mt auf

bem 53iurab ^ier eintreffen; ha^ erfte Üiegiment ^at öierjig

^ferbe tobt, unb bk übrigen fo jugcrid^tet, ba^ man bk

frühere ^rad)t nidjt wieber erfennt. L if! baruber fe^r

Utnibt, e^ giebt enblofe ^Reparaturen. — Unfere (laöatte^

rte ifl öoKjd^lig, unb n>ir f)aben jeöt 8 üvegimcnter ^ier,

ju benen nod) 1500 ^ferbe an^ ^nfä) f!o§en; t>on ^nfan?

terie flehen 53 ^ßataiUone im £ager. 3d? braud)e Dir nid)t

ju fagen, ba^ tvir tDieber fe^r üiel ?)ienfd)en, namentlid)

burd) Sefertion, t)erloren; id) {d)a^t bk ivirflic^e ©tdrfc

auf 25=^ hi^ 28,000 ?0?ann Infanterie mit 5000 ^ferben

unb 100 ©efd^u^en. SBenn nM"r 30,000 ^am in'^ @e?

fed)t bringen, tvitt id) jufrieben fein, ba^ iit aber aud^

\)6d)ii tva^rfd)einlid) me^r, alö Sltfei^, tva(J 3braf)im an

regulairen Struppen gegen uni^ üerwenben fann, ba er bod^

ben 5\ulecf?5Sog^a^ nid)t tvirb entblößen burfen, o^nc ba^

J^abfd)i'2ih; nad)fd^rt.

2ßir entarten eine üer()dltni§md§ig fe^r gro0e 3a^I

^rregulairer; id) nenne juerf^ bie 3tnneft?2lraber, n?eld)eim

6fllid)en ©i;rien unb 5}(efopotamien um^erjlreifen unb '^bva^

^inx fe^r Idflig fein anlrben, bann bk ?Safd)i?bofu!i^ auö

Siarbefir, ?0?arbin, ^alu k., unfere alten 25erbunbeten i?or

©ai)b?$ep?jvalefft, 35eber^an'53ei; mit feinen Würben unb

eonforten. 9ßa^ ba^ SUIe^ für ^o|!en mad)t, fannfl Du
Dir benfen; 100,000 ^ilo 3Beijen iverben angekauft, bk

Unregelmdfigcn erhalten ben 5:aitt ober Üvation, unb ftnb
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11)0^1 übrigen^ auf be« Dtaub migetDiefett/ t)en Xfuppcn ijt

eine Doppelte ^o^nung geja^U; ©elb mvb mit DoUen ^dn-

ben gefpenbet.

Unfere 35oi-po|!en (2 S^fabron^) flehen üor ^ifib f)avt

an bei* ©renje; ei? tvaren i{)nen ^ferbe iveggelaufen, bic

©pa^i'ö fudjtm fie auf jenfeitigem &ibkti, einer üon i^nen

tvivb öerwunbet unb f^irbt. 3lu^ biefem Hergänge wirb

ein entfe|lid}e^ ^ailof) gemacf^t; ^afä)(i €ffenbimi^ con?

t>ocirt einen Sit>an ber ^oUai)^, beren tvir ^ier ju 5)u§ens

ben j(^t ^a6en, nnb bk ben ^a^ üor ben @eneral?£ieute=

nant^ nehmen (nja^rfd^einlid} hii bci^ ^ütoa auögefer?

tigt ift).

2)er ^didja bringt in alle SBelt, il)m ju befTdtigen,

b<x^ jene^ Sreigni§ eine gültige Hrfad)e jum Kriege fei, bie

5)tolla^^ finb yollfommen feiner 53veinung; 5Du fannfl 2)ir

benfen, ba0 mir ba^ nidjt fo unbebingt ftnb. 3d? ^^^^^

bem ^afd^a gefTern, um getvi^ bmüid) ju fein, burd^ ben

3Dragoman au^brucflid) gefagt: „©ie ^oUai)^ fonnen bir

fagen, ob ber ^rieg geredet — ob er aber iflug, fannft nur

bu allein beurt^eilen. S)ie ganje £age ber 35er^ditni|fe, bU

2lbftd)ten beö ©ro|5^errn, bie ber europdifd^en ^ofe, —
©tdrfe unb ©teKung aller unfercr, fo wie ber feinblic^en

Sorp^/ bk ^illf^mittel be^ ^anbe^, bk angekauften ^ov^

rdt^e K., 2llleö ba^ mu§tc öorliegen, um in biefer ^od)^

ivid)tigen Qadjc einen diatf) ju geben, unb alle bkfn S)inge

wijTen Weber bk ?Oiolla^^, nod) id), nod) fonfl 3?»i«nb,

al^ bu. 5)ie ganje (g^re unb bic ganje 35erantwortlid}feit

fallt auf bid), mb ijon S^iemanb fonft barff! bu Üiatl) er?

warten/' — SaiJ i^ aber nid)t, wai^ er ju ^oren wunfd)t»

©er ^afd)a ld§t e^ jwar nid^t an ^onfiance, wol)l aber

juweilen an ^'onfübence^ fehlen, er rdumt inbe§ ein, ba^

man ben-5vrieg burd)auö nid)t erklären barf, cl)e wir nid}t

ganj bereit finb, i^n and) fogleid} anzufangen. 5Bir bran-

dneu üon f)mt an nod) minbeflcnö merje^n Itage ober brei

5ßod)en, um nur marfc^fertig ju fein, unb bkfe ^dt bUibt

(iüd), um eine 35ereinigtmg, ober bod) ein 3ufammenwir?
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fett ju erzielen. 2(6cf tuo werbet 3^v ttutt ^ittcie^en? —
3^acf)53iarafd)? 25on ^aifarie^ über 5ie ©amantia-Sorfer

^hct, ©aUar, ©oöfpn nad) 2il6i|Tan wivb eß ge^en; ttjie

aber t)on dort SIrtifferte tvciter fommen foK, baüon ^abe

ic^, md) meiner ^enntniß jene^ Iterrain^, feine 35or|lel'

lung, e^ fei benn, bci^ ^f)v jie 18 ©tunben tveit auf 5va?

meelen fortfd)a|fen fdnnt; wo nid)t, fo Qwht e^ feine an?

bere S)?ocjlid)feit, aU bie Sirtitterie auf CWalatia ju birigiren.

SBenn 3f>t* nid)t ju un^ floft (unb bai wirb ivof)l

nid)t c)efd)e^en), fo glaube idj, ba^ '^\)v auf 5vili§ oor?

rucfen mu§tet; ob 3^r über ben ^ara^SDag^ unb feinen

©erbenb werbet vorbringen fonnen, ift fe^r fraglid); '^i)V

werbet aber bod) einen S^()eil ber feinblid)en ivrafte in

©c^ad) galten. (Sine anbere ^rage ifl e^, ob 3^^^ «ic^^

t)on ^Otarafd) nad) 2(bana eine (E>'pebition unfernef)mt, um
ben ^og^a^ für ^ ab fd)i ? 5lli; ju offnen, weld^er bort

angefommen fein foK; leiber lauter vereinzelte Unferne^mun?

gen, fo \x>k bk Sanbung von (Jppern aud). ©od) barüber

erwarte id) von 2)ir S^ad^ridjt, Söir muffen nun burd)^

auf^ in 2>erbinbung treten; wenn id) nur überhaupt er|l

mi^, wo 3^1* feit»/ werbe ic^ 2)ir not^igenfallö einen ey?

prejfett 2:atarett fpebiren.

63.

ßntjer Don ^irflt)fd)ff am eup^rat, ben 10. ^uni 1839.

(£^ ifl fo lange ^er, fdt ©u feine ^cid)vid}t ^af?, ba§

id) Siir gern f)mtii einen langen 55ricf fd}riebe/ aber ba^

wirb faum me^r moglid) fein, ber 5^atar ge^t morgen frö^

ah unb mein Sid)f|lumpfd)en ift beinal)e fd)on in biz ^a?

jonnet?5I)iUe l>inabgebrannt, weld)e al^ £eud)ter neben mir

in bit (£rbe eingepflanzt ifl. Um T)id) jebod) nid)t langer

ol)ne 5vunbe von ^ier ju laffen, melbe id) für i)mU nur

ba^ 5iBtd}tigfte, ba^ wir von 5}?alatia aufgebrodK« unb
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mit uttferm (jattjen (Jorp^ f)m im 2a^n |le^ctt, baf id) ge^

funb unb tvo^l, bei fcf)r fTavfem 2lppefit u«b itwa^ abgerif^

fenen 5vleibern unb ©tiefein bin, benn txnr ^aben einen be?

fd)werlid}en 5}?arfd) burd) ben 5:auru^ Qif)aht. Spo^tv

©d)nee, tiefer ^oti), ein neun unb jtvanjigtdcjiger Svenen

unb befd)tx^erlid)e ©ebirgötveöe f)aben un^ ml ju fd)afen

gemad^t; je^t tvoüen tvirun^ hierein wenig au^ru^en unb

uni^ bk Sdt mit (E>-erjieren unb sojanoütiren vertreiben.

23on ber .^o^e unfercr ^erfd}anjungen l)nht id) eine prad)?

tige 2lui^fid)t; unten im ti)aU am (£up(>rat ^aben tvir eine

Qtabt gebaut an^ 4000 Selten, bi^ v>orber|l.c fd^nurgerabe

©tra0e ijl eine 5J>iertelmei(e taug, ber get^^altig angefd)WoI?

lene ©trom frummt fid) mn bui ©eiten unfer^ ^ager^,

unb jenfeit^ ergebt fid) nn ber n?ci§en ^elewanb 93irabfd)i!

mit feinen COiauern unb 5:^urmen, CO?ofd}een unb ©arten,

unb über SIlTeö ragt ba^ feltfamc alte ©d)to§ 5valai^^eba

empor. J^unberte i>on belabenen ^ameelen, je fünf unb

jivanjig unter bem 35ortritt eine^ (£fel^, f^eigen langfam bi^

^erge ^inab, i)od) auf beut toorberj^en ftöt ein Slraber, ber

auf jtvei Raufen t>erfunbet, baj? er un^ ?9?e^r, S^iihad

unb 9vei^ juful)rt; fleine flotten i)on gießen an^ ^ammel?

feilen eilen ben ©trom l)inab, um .^olj, ©tro^ unb anbere

^eburfniffe ju bringen; ja^lreid^c beerben Pon ©d)aafen

unb S^^Qm Rupfen an ben 3:^al5angen, unb taufenbe v>on

^ferben |lel)en angefeffelt in ben ©erf?enfelbern. 5Die 35a^

pnnette, bii Sanjen unb Kanonen bli^en in ber ©onne, unb

t>on allen ©eiten erfd^allen 5:rommeln unb Corner; bort

jerren ^unberte i)on ©olbaten einen uralten 36?^funber,

mid)iv cinfl ^agbab befd)o|Ten, ben ^ugel ^inan, ^ier

fd)aUfetn unb l)acfen anbere ^unberte in ber garten (grbe,

um ©d}anjen aufjumerfen. SJor ben S'^lUn ti?immelt e^

POtt ^mfd)ii\i ber C'ine bacf't 33rot, tT?ie man bü un^

(£ierfud}en mad)t, inbem er einen bünnen ^laben auf einer

©d)eibe öon ^-ifenbled) über einem geuer Don ^ameelmift

bväutf ber 5lnbere t\>äfd)t feine ^emben, biefcr )>n^t fein

&mil)tf jener flidt feine •©d}u()e, unb 2lKe raud^en ben
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Xfd^ibüt, id) ttid)t aufgenommen. ?9?itten burd) bai ©e?

tt?u^l ^ki)t ein Svegiment ©paf)r^ «uf 25orpo|len unb hliät

(tolj auf bie irregulairen Sveiter ^erab, bk mit 14 gu^ lan^

gen Üvo^rlanjen unb in bcv alten prdd)figen 5!rad)t i^re

ara6ifd)en ^engf?e tummeln. SBie fd)at)e, t)a§ ic^ nid)t

eine Camera obfcura Don 2)aguei-re l^ter ^abe.

64.

^ie (S^ltid}t hei 9lift&,

St^bufu f)ci analrttirt/ bctt 12. ^u« 1839.

5^u 6if! fe^v lange o^ne birefte 'iilad)v\d)t ijon mir ge^

blieben, rneil in bei* legten 3^i^ ^i^ ^reigniflfe fid) fo brang;

ten, ba^ im Slugenblicf jum ©d)reiben blieb. 3e$t ft$e

id) tDieber in meinem fd}attigen £>uai-fiei: auf ber ^vüde
unter bem ^orneliußi5virfd)baum inSli^bufu; aber wie ?9tan?

d)i^ f)C{t fid) geanbert, feit id) biefen Drt t)erlie§.

3n unferm feflen ^ager ju $ßirabfd}if flanben wir fo

unbetveglid^ ben ganzen 5)ionat 3wni ftill/ ba§ bie ©djmal-

ben anfingen, fid) S^efler an meinen S'^U^'^nQm ju bauen,

unb S^^^ »"^ ®^i^f ""^ ^^"9 tvurbe. (Sin furd^tbareö St-

eigni§ unterbrad) jebod) bic (Sinförmigfeit, alö am 29. 50iai

sßijittagö unfer ^ulüer?50?agajin mit me^r dß 1000 (i'tr.

fertiger 5)iunition in bie ^uft flog; man f)attc jur Unter-

bringung berfelbctt ein ^^ann ober gemolbtcö fleinerneö @e=

häubi am Ufer bei^ 5)iurab innerl)alb unferer Stellung ge:=

iva^lt. 9hir auf tvieber^olte 33orf?ettung war e^ mir ge-

lungen, fedjjig 5)iann 9Bad)e au^ bem innern .^of be^ üier?

feitigen ©ebaubeö ju entfernen, weld)e bort fod)ten unb

raud}ten; e^ ging aberfpdter nod), wie bd allen turfifd^en

5pulüer??0tagajinert, fo arg l)er, ba^ id) bei bem erflen

5\naU feinen 2lugenblicE zweifelhaft war, welc^eö Unglück

un^ betroffen.

?9?ein 3elt ftanb ema taufmb Bd)titU mit auf einer

.^o^e, bii if)uv gegen ba^ ^ann gewenbet, entfernt genug.
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um au^ei' aller ©efa^r ju fem, tta^e genug, um &a^ ©d^au?

fpiel beuüid} mit anjufef)eu. ©obalb ter erj^e heftige ^nalt

meine Slufmev^famfeit erregte, fdi) idj eine g^uergarbe au^

beut innern .^of emporf!eigen, tvo man eben j?i|!en mit 3«-

fanteric?9)iunition öffnete; unmittelbar darauf fTog &a^ J^ann

felbf? auf. Qrine bietete 9iaud)faule er^ob fic^ bi^ ju einer

unglaublirfjen ^o^e in bk flare blaue ^uft, au^ berfelben

aber jucften ^elle S3li^e, unb ein Svegen üon ©ewolbf^einen

unb kugeln raJTelte l)erab; ba^ ^la^en mehrerer ^unberte

gefüllter ©ranaten in berfelben COiinute t>erurfad)te ein ©e?

tofe, tveldje^ t>iele ©tunben tveit in ben bergen tvieber^

fällte. 2Run mugt S)u tviffen, bci^ in einer (Entfernung

t)on 80 ©d)rittett ju beiben ©eiten be^ ^ann^ 200 gela?

bene ?9iunitionö? unb ©ranat-SBagen jlanben; eine ^ro^e

fTog tvirflid) auf, unb bod) tvurbe njunberbarer 9Beife ber

ganje Üveft 25erberben bro^enben ^u^rn^erB gerettet, €'iner

meiner ^ameraben, ber Hauptmann S., tvar in ber größ-

ten ©efa^r getvefen; er avhciuu jur 3eit ber (£j:plofion nur

einige ^unbert (Bd)vitU mit i>om ?Diagai5in unb ttjurbe an

brei ©teilen leid}t uerwunbet üon ben ^erabfallenben Zvnm^

mern unb©tucfen; bennod) tvar erberd'rfTe, ber mithülfe

einiger 2lrtillerif!en eine bereite? brennenbe ©ranat^^roi^e

tvieber lofc^te. 211^ mir mit ber 3«f<^«f^i*if ^erbei famen,

tvurben fd}mü alle 5)iunitioniJ?2öagen an^ ber SRd^e beö

35ul!anö fortgejogen; mele ©ranaten unb ganje ^ifTen mit

Patronen njarcn, o^ne ftd) ju entjunben, ja^ifd^en bk Söa^

gen gefd^leubert, fte tvurben üon ben ©olbaten im 2lrme

fortgetragen. 3um ©lue? ijl, txn'e eß fdieint, gleid} hn ber

erjlen Syplofion ein i^^eil be^ ©elvolbe^ uiebergebrucft ujor?

ben; bk .5vi|teu tvaren fammtlid) fcf^r forgfdltig in lieber?

juge i>on gilj unb bann in £eber gepadt, unb fo ivav c^

moglid); ba^ eine geueröbrunft, nur burd} ^ulüer gendl)rf,

v>om ?Oiittage bii auf ben Slbenb fortbauern fonnte; nod)

in ber SDunfel^eit platten ©ranaten, aber fdt ber erf?en

heftigen €j;plofton nur im 3"»^^'" ^^^ ^ann^ ober feiner

Itrummer. 5Benn bk ganje ?0?ajfe ^uloer auf einmal fid)
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mtimbH i)ätti, fo bnvftm md) bk 5Ba(jen erfap njovben

fein, nnb bk 33cmuf!un(j tvarc tmge^euei' öctvefen; fünf:?

^unbert (Rentner ^uber tvurben gerate ertvartet, unb fa^

meit c)lucflid}ei- ?iBeife erf! jmei S^age barauf an. SBtr f)at^

Un einen £)6erfl unb über jtvei^unDert liebte unb 25emun?

bete ^u betlagen.

QBenige Itage fpäUv bradjen mir in jtvei Kolonnen narf^

'Slifih, brei ©funben oftlid) i>on ^irabfc^if, auf, tvo tvir

unö lagerten unb fofort i?erfd}anjfen. 5^ie ^i$e tvar fe^r

gro§ unb flieg im ©d)atfen hii auf 30, felbf! 35 ©r. 9teau?

mur; eine tva^re ^lagc waren bk fliegen, bk un^ feinen

3lugenbli(f 3vu^e liefen. 3" biefem £anbe ftnb bie 5Saume

feiten, aber wo fte ftd) finben, ftnb fte prdd)tig; mein 3?^^

3u 3^ifib jlecfte in einem ©ranattvdlbd^en, überragt üon

mdd)tigen 9^u§s unb 9lprifofen?5Sdumen; 2:aufenbe t>on

©ranaten glühten in ben lid)tgruuen 53Idttern, bk ^ladjti^

gallen, weld^e ^ier 2(nbelib ^eii?en, fd)lugen in ben J^ei-

gen, unb fleine ^amdleon^ fletterten bk ©tdmme auf unb

ah, 2lber aud? an garfligem ©etvürm, an Itaranteln, Oi^v-

tvilrmern unb ©djlangen, fehlte cß nid)t; bk ©d)ilbh'ote

fd}ob fid) fd)tDerfdllig burd} ba^ &i-ai, unb l^aufenbe v>on

3ol)annii^ttJurmd)en funfeiten in ber 5-inf?erni§.

sBSir brad}ten in bkfmx £ager tvieber brei SBod^en ju,

eine ^titf bk für mid) um fo unerfreulid^er ti?ar, al^ id),

fd)ou iiit lange v>on ber epibemifd) geworbenen 2)i;fenterie

erfaßt, ba^ Sager ^uten mu§te, unb al^ fo ^Oiandjeö gegen

meinen Dvatf) unb meine Uebcrjeugung gefd}a^, tvaö un^^

bann enblid? einer traurigen ^atajlrop^e entgegen führte.

3d) ^abe 5Dir aui bekannten ©runben in meinen fru=:

^ern S3riefen nie ctwa^ über meine bienftlid^e ©tellung ge-

fd)rieben; bk Gegebenheiten aber, üon tveld^en id) fpred^en

tvill, gel)6ren nun ber SJergangen^eit an, unb flehen alö

eine üoKenbete ^i)atfad)i ba,

25ollauf befd}dftigt mit ben bringenbflen 3lngelegen^ei?

ten be^ Slugenblicf^, war bk europdifd)e Diplomatie fro^,

bk orientalifd^e Streitfrage, weldK unlösbar fd)ien, in m6g=
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licl)fl fetttc ^ufunft jurilcfjubvangett. (Bdt bmx %vkbm
t)Ott ^uta^jva Ratten bk SBaffcn in liefen Sanier« geruht,

unb man forber(c aUfeittg «nb benimmt öon ber ^fovfe,

tvie i)ou 55? e^met? 21h;, in btm ji^t bejle^enben 3"l^önbe

ber S^ingc ju t>ei-^an-en, i?ietteid}t o^ne genau ju n?iflfen,

ob bicfcf 3»l^ö"^ erträglich unb faltbar fn, «nb ob er

ni(i}t auf bte Txiwn bdbc ^art^eien unau!^tveic()lid) ju

©runbe rid}ten mu|Te. 2Bie fid) in ber (Jl^emie jnjei 6tofe

öoßfommen neufraltfiren, fo ttjaren alle Gräfte ber Surfet

burd) 2legi;pte«, aüe Gräfte 5Ie9i;pten^ burd) bk Xnvtd

abforbirt, unb hdbt BUxatm nad) 2lu§en faii üerntd^tet

Sic 2)onau, 6d)umla/ ^onjTantinopel felbfl tvaren o^ne

SJerf^eibtger, 2llej:anbria unb ^'airo yon 3tt^«liben hcfe^t^

ttja^renb in einem Söinfel ^urbiffauö unb ©i;rien^ mad}^

ÜQt ^eere cinanber geivaffnet gegenüber f^anbem

i)k 2Ra(ur felbfl tuiberfe^t fid) atten großen Sln^au?

fungen üon S)?enfd;en an einem Ovtc: in fultiüirten £an?

bern finb |te fd}lvierig unb foflfpielig, in Zaubern, tvie bkfe,

morberifd) unb auf bk 2)auer unerfd^annglid). ©djrecf?

lid? tvar ba^er ber Drud', tveld)er fdt %\i)vm auf biefen

unglud'lid^en ^roüin^en lajTete; aber aud; ba^ ganje SCeid)

feufjte unter ber ^ürbe, ein grogei^ ^eer in fernen ©egen?

ben oi)ne irgenb einen anbern ©runb ju unter()alten, aU
tveil eben ein macfjtiger 9^ad)bar bort and) ein .^eer un?

(erhielt, d^ finb in fteben Saferen f^ier minbejTeni^ 50,000

Üiefruten auögef)oben unb begraben, 100 53iiIIionen impro?

buftio üerau^gabt unb bk (£rnte ganzer ^rooinjen i)er^ef)rt,

nur, tueil ber ©egner benfelben Siufwanb mad}te» Söcr

aüen biefen gen:>altfamen Juflanben naf)e ftanb, unb über?

^aupt mit offenen 2(ugen j« fel)e« lou^te, ber bnnte fid)

baib überzeugen, ba^ ber Status quo ben ^art^eien öiel?

leid)t fe.rncr nod;''bom §rü^jaf)r bi^ jumJp)erbf!, ober oom
j^erbl^ hi^ jum gru^ja^r aufgebrungen werben fonne, ba^

aber auf bi( Sauer ein sjermittelnbei^ (ginfd)reiten ber eu?

ropdifd^en ^^M)U^ ober eine getvaltfame (Srlebigung unab?
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mi^lid) fei. (tvilm f)at nidjt flaft gefunden, mb fo if!

bk Ici^tere m"d)t aui^geblieben.

©uKan 9)ia^mub if! ganj un f!rcitig feit Sinfang 3a=

ttuari^ unanberruflid) en(fc()(o|Ten gewefe«, fid) bem brucf'eti;

bcn 5"l^«ni^f i^«i*c^ ^i'i^9 ^» etitjie^en; neue gro^e Dpfer

tDurben ge6rad}f/ fein ©elbaufwanb gefdjeut, 2lu^jeid}nuns

gen unb CBeforbeningen t>erfd}tv>enbef, 2:ruppenergdnjungen

getvdtfam burd)9efu^it, bai 5}?atevial ber SlrfiHerie öer?

t)oIIftdnbigf, 25on-dt^e angekauft unb jebe gorberung beö

commanbirenben ©enerali? 6ctvilligt. ©edngfligt burd) bk

europdifd)en ©efanbtfdjaften, würben mittlertveile in 5von?

jlantinopel bk biinbigflen grieben£?üerftd)erungen offiziell er?

t(>ei(f/ unb tvd^renb fdt Uö:)i 5)?onaten fd)on bk ilriegö?

fröge entfd)ieben, wd^renb tvir bereite bk ©renje ober-

fd}riffen, öerftd)erte man an^ ^on|!antinopel immer nod),

b(i^ ber Status quo er()alten tverben ivurbe.

©0 weit Waren bk S)inge burcf) i^re eigene SRot^wen-

bigfeit gebieten; wir wollen nun fef)en/ in \vk fern J^off?

nung auf ©elingen ben @rog(;errn beflimmen burfte. S^ie

^Pforte i)<itu in ^leinaften brci ^orpö aufgefleßt, bk ju?

fammen 70,000 3}?ann flarf Waren (id) rebe t»on ber wirf?

lid) au^rucfenben 6tdrfe, benn bk nomineKe Jiff^»* i|^ t>iel

großer); bkf^ S;ruppen bejTanben jur großem ^dlfte ani

Svebiff^, b, f). Sanbwe^ren, gebilbet an^ eben aui^ge^obe;

neu 53iannfd)affen, bk fd)neU cma^ t^on ber europdifd)en

Itaftif lernen mußten, unb m^ Offizieren, bk, md) ©unfl

gewdl)lt, nid)t bk geringjle Äenntni§ i^rei^ (Staubet be?

fa§en; aud) bk Sinientruppen beflanben jur S^äifte auß

9vefruten. So ^errfd^te eine fo furd)tbare ?Diortalifdt, b<i^

wir wd^renb ber ©auer unferi? J^ierfeinö bk ^dlfte ber

Infanterie begraben ^aben. ©er ganje (iTfaß laflet nun

faf! aui^fd)lie§lid) auf 5vurbif!an; bk ^ewo^ner ber 5!)orf?

fd)aften flol^en in bk Serge, fk würben mit .Ounben ge?

^e^t, bk (gingefangenen, oft ^inber unb jvrüppel, an lange

©eile gebunben unb mit gefnebelten J^dnben abgeführt.

^kfc ©olbaten, weld^e nid)t einmal bk ©pradje i^rerDf?
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ftjiere Dcrjlattbcn, muffen forfmd^renb aU ©efangene bc^

^anbelt werben; i>i(i)tc ^oflenliniett uinfteKfe« ba^ Sager

einc^ jeben Ütegiment^, oft aber mtmdjen bk SBad^e«

felbjl. ^an jaf)l(e 20, ja fpater 100 ©ulben für jeben

£)efer(enr, o^ne ba^ 2iui^rei§en ^inbern ju Tonnen; iß Qab

S?eifpiele, tvo 50 S)?ann mit ^ferben unb SBajfen t>on ben

SJorpoflen befertirten. 2)er ©olbat tvar gnt beja^lt, t\>of)i

QdUibit, vddjlid) ernaf)rt unb mtlbe be^anbelt; aber faf!

fein ^urbe l)ielt langer alß jlvei '^ai)Vi auö, er ging in'^

^ofpital, f^arb ober lief baoon. Sieben biefer S^i^pofttion

t)on jwei S^ritteln be^ .^eerei^ mu§ ber gdnjlid^e 50iangel an

tud}tigen Offizieren genannt n>erben; man foUte ba^er glau?

ben, mit fold^en ?0?ilitair^ fd gar fein ^rieg jn führen»

3nbe§, mim ^bvüi)im-^afd)a'ß ^eer beffer, fo n?ar

c^ auc^ nur im ^Jerglcid) mit bem tiir!ifd}cn ertrdglid) ju

nennen; eß \)atH im s?origen 3<^^re, namentlid? gegen bic

©rufen, furd)tbare (£inbu|?en gemad^t, beflanb ^xnn großen

S;^eil (lud) <iuß neuer ?9tannfd}aft unb tvar an Ja^l fe^r

Diel fd)mddKr. 3ur (Bd)lad)t t)atte fpdter ^bra^im^^a^
fdja 2llleö üerfammelt, waß er in ganj ©prien bifa^-,

felbf! bk Sefa^ung Slbana'^ erlaubte man i^m ^eranjujie-

^en, unb bod) mar er nur ema 10,000 CÜfann fTdrfer, al^

baß dovpß Sp afi^^ ^Iß afd)a'ß allein. t)ie gefammte 6treit?

mad)t ber Pforte in 2lften, tvdre fte Vereint getvefen, konnte

ii)m faf? um baß doppelte überlegen fein. Sbra^imi^
l^ruppen tvaren manoürirfd^iger, alß bk turfifd^en, feine

Sirtillerie jal)lreid)er unb gut bt^bknt, aber ber ©eifT beö

^eereö n?ar um 'Slid}tß beflfer, al^ im ^'orpö ^afig-
q3afd)a'^.

Bdit Wir bem ©egner gegenüber fTanben, verging faft

fein Sag, wo nid)t jwanjig biß oier^ig Ueberldufer, iDffi=

jiere unb ©olbaten, mit i^ren @ewel)ren anfamen. ^äly^

renb im turfifd^en Sager ungel)euere ©elbfummen auögege?

ben würben, ^errfd)te in ber dgi)ptifd)en Slrmee S^otb; bk
Siation betrug faum m 2)rittel ber unfrigen, bk 2mU ta=

gerten o^ne Belte, unb nicl^t weniger a\ß adjt^i^n ?0?onate
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©olb wav nlcfjlanbig. Sie SJet-pflfeguttcj tvar fe^r fc^mie^

rig, unb t>ie S5et>oIfcntn9 Don ganj ©irrten, itamentltd) bk

bei* großen (Btabu, ertuaiicte nur ein ©ignal jum Sluf^

jlanbe.

Sie ?ö3fl^rfcl)einlic^feit eine^ Qirfolgö ttxtr auf ber ©eife

ber Pforte, atter S^ort^eil aber tvurbe aufgehoben burc^ einen

^arbtnal? geiler: in ©prien befehligte ein COiann, um bef=

fen ^>*i|Ienj e^ fid) f)anbelte; in Slften bier unabf)dngi9e

gelb^erren, jeber mit befonbern 3"t^i'flTe« «"b einer eifer?

fudjfig mf ben anbern- ©o fam e^, ba^ mv fc^on in

©d^armu^el t>eran"cfelt waren mit bem ©egner, alö ba^

<Jorpö '^fUt^^aidja'i nod) in 5vaifarie^, 150 ©tunben

rucfmartö flanb, unb baö ^ ab fd}i? 211 ij'^afrf^a'ö ju 5vo^

niei) ftd) in einer fold^en ^affiüitdt 'verhielt, ba^^^i'^^i»«

biiii ^dffe fafi üon allen SJert^eibigern entblößen unb fid)

baburd) DerfTvirfen fonnte.

S;)afi^-^(ifd)a vooUU bm ivrieg, unb tvar 9en>i§,

baburd) ben ge^eimj^en 2öunfd)en feinet ©ebieterf^ ju ent?

fpred}en; ben 25ortvanb fndjtc er in einigen ^(dnf'eleien ber

2(raber. €i^ war mir ju jener '^dt fe^r peinlid), immer

abjutve^ren, f!et^ ber ^emmfdju^ für aKe Unternehmungen

ju fein, immer auf bic Slufunft ber übrigen €orpö ^u t>er?

tveifen, unb e^ blieb mir, um meinen ^vabit ju retten, nur

übrig, ben tl)dtigf!en Slnt^eil an fold}en Qjjcpebittonen ju

ne()men, bereu -2Juöfuf;rung p hintertreiben mir nid)t ge-

lungen.

3braf)im5^afd)a ^attt offenbar nid)t bic minbefle

$u|!, ben <Btvdt anzufangen, er lie§ ftd) bid gefallen. 3n
einem (Bif(d)U ber unregelmäßigen 2:ruppen l)atten wir ii)m

<id)tiiQ befangene abgenommen, unb unfere Oiecognofcirun^

gen (,bd ber bic ^a^allerie i^re gdnjlid^e Untauglidjfeit bo^

cumentirte) uberfdjritten fünf ©tunben vodt bii ©renjen;

in 2lintab Ratten bi( (ginwo^ner il^re ©arnifon in bi^ ^i'

tabelle gefperrt; biiU i)idt eine fel)r fd^wad^e ^anonabe

au^, ergab fic^ aber nid)t nur gegen Jufid^erung i^rei^

rud'ftdnbigen ©olbe^ Don ac^tjc^n 5)(onaten, foubern na^m
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fogar ©ienjTc bä un^. t)a^ tDar «un me^r, aB ber ft);

rifd)? ©etierrtliffimuö »evtragen fontite, unb nm 20. 3"«i

crfd)iett er mit feinem ganzen Spav, üUvfdjvitt gegen S)iit?

(ag ba^ ©efülee öon 5}?ifar/ unb lagerte in biegten Raufen

bicjfeit^ belTelben, nur öubert^alb ©tunben i?or unferer

gronf.

(i^ jeigte fid) fogleid), tro^ atter fd)onen 9^ac^rid)ten

unferer 5vunbfd}after, ba^ '^hvai)iin mit ftdrfer ciU im
tt>ar. Unfere unregelmäßigen Dveiter unb eine 35rigabe ©arbe-

^aöaKerie mit einer reitenben ^attnk tvurben fogleicf^ in

Hnorbnung au^ 9)^ifar ^erau^getvorfen, unb überließen bem

geinb i^rejelte; bai> (*'orp^ Spafi^^^afd)<i'^ rucfte mitt?

lermeile fdjnell unb mit t^rbnung in feine ©efed^t^fleKung,

ungefähr 1000 &d)vitt üormdrt^ beö Jeltlager^, ein ^a^
noöer, tuetd)e^ me^rmaB eingeübt werben mar. 5Bir er?

tuarteten mit S^i^evlaffi^tdt , ba^ tvir an bufmx iCage an?

gegriffen njerben njurben; 3^i'<i^ii« <i^^i' ^^i^^ ben 9ve|!

beö XaQi^ unb bk 'Sladjt jle^en. Unfer Sorp^ 6rad>te bie

3^ad)t unter ben SÖajfen ju.

2lm folgenben 5}?orgen (21. 3uni) öor ©onnett?2luf?

gang verfugte id) inid) auf einen fpi^en gclöfegel, ber auf

unferm rechten glugel befii^t unb öerfd)anjt war, unb Don

tvo man mit bem gernglafe Mi^ uberfa^; öon ^ier au^

tvar ber Slnmarfd) be^ ©egner^ in allen feinen Setail^

fe^r beutlid) ju ernennen, unb man fonnte feine ©egen?

maaßregeln bei Jeiten treffen.

^i^ 9 U^r blieb Mc^ ru^ig im feinblid^en Sager, fo?

bann festen fid) 9 (Jaballerie^Üvegimenter, 18 reitenbe @e?

fd)ui^e unb eine 3ttf<^»terie?$ßrigabe in 53iarfd) gegen bii

gront unb gegen bic linfe glanfe unferer ©tellung. 2)a ber

9?e|l be^ (i'orpö in feinen 55it>ouaf^ üerblieb, fo benad^rid^?

tigte id) meinen ^afd)a fogleid) fdjviftlid)^ ba^ e^ auf eine

bloße Üvecognofcirung abgefel^en fd. (i^ tarn ju einer 5va?

nonabe aix^ fe^r großer gerne, unb nur bit unregelmdßi?

gen 2:ruppen würben ^anbgemein; hierauf jog fic^ ber

geinb jurud. €0 fdjtint, ba^ man unfere 2luff!eilung ju

25
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flai'f gefuttben, ttjcniöfleuö folgte fein Singriff auf tiefe 9ve?

cogriofcirung ; id^ fcf)Utg t>or, unfere 5^ruppen in i^re S^Ut

jurucffe^ren unb abfoc^en, ^od)|!enfJ ba^ evf^e 2:reffen un^

term ©ewe^r ju laffen; man fanb bie^ aber bebenflid},

unb tvir blieben aud) büfa 'i)1(X(i)t unterm ©etve^r. Unfere

©teüung lehnte red)tiJ unb linfi^ an nid}t leid)t ju erflei^

genbe ^o^en, t>k öerfd^anjte ^ront tvar fanft cinmart^

gebrummt, ^ad) unfern ©runbfa^en l)attc bie Stellung

etwa^ t?iel gront unb tvenig S:iefe, (indj toav gleid) i>on

^aufe au^ mel 5lrtillerie aufgejlellt; aber wie idj bk ged)t=

art ber Orientalen f'enne, maren eben btefe ^-igent^umlic^?

feiten öort^eil^aft, unb aud) 3bi'<^l)i'»'^^i^rcl)a fdjdnt fk

fo beurt^eilt ju l)aben. 3Da^ ©efed)t bamvt unter biefen

25olfern nur wenige Stunben, ber erf^e Slnlauf (titfdjeibet,

jur 2lnivenbung großer ^eferöen bleibt feine S^^t, ci if! ge?

ratzen, fd}on 2lnfang^ bki 5vrafte inö @piel ju bringen unb

feine bej^en strumpfe gleich auöjufpielen; be^^alb f!anben

aud) bk juöerlafftglTen 3:ruppen in erf!er ^im'e, bk fd)led)?

teilen in 3veferv>e.

2lm 22. 3uni fri5^ war gro§e Bewegung im feinb^:

\id)m Sager. ?0?e^rcre taufenb ^ameele gingen burd) bai

T^efiUi üon 59iifar jurucf , bann folgten |!arfe (Jaüallerie?

maffen unb ettoa^ Infanterie. 5i)?an glaubte altgemein an

ben Üvucfjug; id) benad)rid)tigte aber balb ben ^(ifdja, baf?

bk 9vid)tung be^ S3iarfd)e^ auf eine Umgel;ung unferer lin?

fen Slanfe beute, ©egen 10 U^r ritt ic^ jum ^omman?

birenben ^inab, i^m bk &mi$i)dt bk^ß ^ano^ni ju ge?

ben: bk 2loantgarbe war miß fünf 3>iertel|?unben na^e,

^wd ©tunben öon i^rem ©roö entfernt, weld)eö ju S^rei?

viertel nod) bieffeitö beö 5)?ifarbad)(^ |!anb. 3)?., 2. unb

id) fd)lugen einfümmig unter biefen Umflanben einen allge-

meinen Singriff öor, ber aber auf eine nid)t^ bebeutenbe

SDemonfIration unferer traurigen (i'av>allerie rebucirt würbe.

9Zad)mittag fam ber ^a(d)i\ ju mir auf ben ©pi^berg,

um ftd) mit mir über bit Sage ber 2)inge ju berat^en; id)

jeigte if}m bii (Kolonnen 3bra^im^, bie fid) nun fdmmt^
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Hc^ gegen eine ^rude ju SetDegfen, tt>eld)e be« ^ad) üon

aRifib, ar\bevti)a\b ©tunben unterhalb unferer SlufjleUung,

übividjvciM, Slufgeforbert, erfldrfe id), ba tvir ben ©eg?

ner ma^rcnb bei- Unicief^ung \nd)t i)(ibcn angreifen motten,

fo Ratten txn'r je^t feine anbere ^öa^I, aB bet>or fte i?off?

enbet, juruc! ju ger)en. 5Bii' ^atfen brei ©tunben hinter

unö bie feffe ©tettnng üon 3?irabfd)i^, nad) euvopaifdjen

©runbfd^en ^afte biefe ©tettung bcn großen %el)ln', ganj

o^ne Üvucfjug ju fein; nad} Gittern, waö id} fd}on bamaliJ

gefe^en, tvar biefer Umflanb in meinen 3(ugen ber größte

SJorjug berfelben. '^cbw, md) ber le^te ^urbe fai), ba^

er bort ©tanb galten ober untergeben muflfe; t)on Umge?

^ung tvar nid}t bie Siebe, beibe glugel lehnten an ben €"u?

p^rat, ber and) ben Svucfen fperrte; bk ^ront tvar mit

guten 9}erfd)anjungen üerfe^en, hinter un^ Ratten tx>ir ein

fefJe^ ©c^loß mit ungeheueren 25orrdtf;en, t>or uni^ eine

glaci^artige ^bene, auf ber unfere ^ouragirungen bem ^einbe

iWd> nid)t einen ©ra^^alm übrig gelaflfen*). S)er ^afc^a

erklärte e^ für eine ©d^anbe, jurucf ju ge^en; bcibd furd)-

Uti er, ^ivabfdi:)it fd eben aU^n flarf, ber ^einb njurbe

un^ überhaupt ba nid^t anzugreifen tvagen u. f. tv., tvorauf

id) if)m ertvieberte, er möge ^ier meine redete ^anb ab^

^auen, mnn^bvai)im o^ne eine©d)lad)t nacf) Sileppo

jurucB ginge. S)a e^ fid) um bk mid^tigflen 3ntere|fen

^anbelte, fo na^m id) nid)t 2lnf!anb, mid) in ©egenwart

ber ^o^ern Dffüjiere beö ^eere^, ^^üilapf)a^^afd}d'^,

?0;ai^f)ar?^afd)a'ö, ^an'€ffenbi'ö u. a. m., auf^ frei-

muti)ig|le imb nad)bru<fltc^f?e au^zufpred)en ; id) f^ettte bem

^afd)a bit geringe '^MivläifiQfdt feinet ^eere^ unb bii

©tdrfe ber ©egner t>or, n)ie unfere 25er|Tdrfungen üon (lU

len ©eiten im ^{njuge feien, unb eö alfo nur barauf an?

fdme, S'^it biß ju i^rer 2(ufunft ju gewinnen, ba^ cß fid)

ja nur um einen freitvittigen Üülcfjug ^anbele, ber t>om

*) 3Icgi)ptlf(^e 3^acftnc^tett i}ab(n fpdter bc\UÜQt/ bag ^brobfm«
«Pafc^rt am Xa^c ict ©d)lrtd)t H^ U^U 58rot an feine Jtniiec

nu-jgcgebett f)at.
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geinbe nid)t gebrcingt werben (otitte, enblid), ba^ aüe fkin^

lid)itt ^üdfid)tm, fcl6|! ber momentane 25erluf! t)on Siintab,

gar nid^t in S3etrad)( famen, ivo fo ml auf bem ©pielc

flanbe. ©d)lie§lid) erfldrte id) i^m, ba§ id) in ber ©(eUung,

in tveld^e ©uKan S)ta^mub mid) gefleUt, i^m bkU ©pra^e
fd}ulbi9 fei, unb Pon 6tunbe an alk 35ei'antn>ortlid)feit für

t)k S'^lgen öon mir a6lel)ne, tveld)e nad) meiner Ue6erjeu;

gung ein längere^ 3[>ertveüen bei SRiftb nad) fic^ jie^en muflfe.

2., tveld^er jucjegen, traf, auf befragen, ganj biefer 2inftd)t

bei, unb ba^ Siefultat tvar, ba^ tro§ ber erfTen Sibneigung

ber 3vu(fjug biö ^irabfd)if faf! fd)on befd)loffen, bk 3«^

be^ 3iufbrud)ö, 5«^^ ber ^'olonnen k. berat^en tvurbe.

'Slad) einer ©tunbe ritt id) jum ^afd)a, i^m anjujei?

gen, ba^ je^t ba^ ©roö ebenfalls ben SBeg nad) ber 5ver?

^un^^rucfe eingefd)lagen ^abe, unb bci^ biii 3löantgarbe in

einer f)albett ©tunbe jenen ^unf't erreid)en würbe. 3<^

fanb ben (Jommanbirenben unter ?0?olla^ö unb d^obfdja'^

fi'^en, bie fnt ivurjem großen Smflu§ getvonnen t)attcn;

er tvar öoKig umgeflimmt. „?0?eine 3Rad)rid)t fonne faum

„richtig fein, ber ©egner beabfic^tige nur, fid) morgen fru^

„nad) Stleppo jurucE ju jie^en. 2)ie (Badji be^ ©ultan^

„fü gerecht, 2lüa^ werbe d)m J^ulfe Derlei^en, unb atter

„Ülucfjug fei fd)impflid) ; id) mod)te eine ©teKung auf bem

„linfen S%ft fud)en, ^vont gegen bie ^rucfe/' ©ie^ lehnte

id) auf ba^ ^ef^immtef^e ah, unb ritt in mein J^^t jurucf.

2ilö bie erfle ^ad)vid)t öon ^^i'^^im^ Sinmarfd) an?

fam, lag id) franf; id) l)<itu mid) wd^renb ber ülecogno?

fcirungen ber legten 5:age nur mit 2lnf!rengung ju ^ferbe

erhalten fdnnen, unb jiU war eine ©tunbe Diu^e mir brin?

gcnb not^ig. 3'" ^Vorbeireiten benad)rid)tigte ic^ bi( ^er?

ren 21. unb 9v. ton ber geograp^ifd)en @efeltfcf)aft ju £on?

bon, weld)e fdt einigen klagen im J^auptquartiere »erweit?

ten, i^r ©epdcf bereit ju galten, ba wir un^ wa5rfd)ein?

lid) morgen in einer fd)Ied)ten ©teüung fd)lagen würben

unb für ben 2(nögang nic^t me^r ju f^e^en fei. 5?aum

^atte id) mid) aber auf mein £ager geworfen, ali ber ^a?
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fct)a tuic^ mir id)idU: bte 9^ad)rid)t t)Ott bem Q:intreffett

biß ^einbe^ an bcr ^rudc tvai* nun aud) ton borf^er eins

gegangen, unb bie ^ejlurjung ji^t eben fo gro§, al^ furj

jut>or bie 6id)er^eit gemefen ii?ar. 9}?an ertvartete ben Sin-

griff nod) biefen Slbenb, luoran gar nid)t ju benfen war,

3n ©egentvart fe^r t>ie(er Dffijiere unb ber Q;nglanber mt^

ber^olfen meine (Jameraben unb id), ba§ 6i^ )e6t nod) nic^t

bai^ minbefTe i?erIoren, baj? aber ber 5i)iarfd} auf 5Birab=

fd)it o^ne Jeitoerlufl nun unerla^lid) not^tvenbig genjorben

fd, ©er ^afdja tv>ar in gro§er Slufregung, ttoKte fid) aber

ju biefer CO?aa§regel nid)t i^erfle^en, f^auptfad^lic^ tvo^l, tveil

er feinen {d)Ud)tm 5:ruppen fo tvenig traute, ba^ er furd)-

UU, jeber Svucfjug tverbe fte bemoralifiren. 3lKe^afd)a'^

n?unrd)ten injTaubigf! jenen 9)iarfd}, unb bod) tvagte feiner

ju fpred)en; id) rief 93iuftap^a ? ^afd)a, ben ©eneral?

h'eutenant ber ©arbe, unb ^an^Sffenbi ju, meiner ^ei^

nung, bk ftc auf bem ©pi^berge ja get^eilt, laut hd^ü^

flimmen; id) forberte Jp)afi^ ? ^afd)a auf, nidjt beuten

©e^or ju geben, tvie bk 5}?otta^ö, bk t\id)tß üon militm

rifc^en 2lngelegen^eiten öerf^dnben, erinnerte i^n, ba^ mor?

gen, tuenn bk ©onne tvieber hinter jenen ^Bergen unters

ge^e, er ti>a^rfd)eiulid) o^ne ^eer UL Slüe^ t>ergeben^!

Sd)on fing e^ an ju bdmmern, unb nod) tvar tdn

€-ntfd)Iuf gefap. ©er ^afd)a i^erfugte fid) mit großem

©efolge nac^ unferm linfen glugel, um bort felbf! eine ©teKe

aufjufud)en; auf 2?efragen erfldrte id:) bem Sommanbiren?

ben, ba^ ba^ 3:errain jn^ar nid}t entfd)ieben ungunfüg,

aber für Gruppen tvie bi^ feinigen feine genugenbe ©aran^

tk bidr, forberte il)n nod^malö auf, ^^efe^l jum Sibmarfd)

ju geben, unb verlangte, ba er ci bejiimmt t>ertveigerte,

meine Sntlaffung. (i^ verfiele ftd) t>on felbfl, bci^ id) ba^

©efed)t, tvie jeber anbere ©olbat, mitmad)en tverbe, bci^

aber meine ©teHung alö „5)iu|lefd)ar'' ober 9vatf)geber t)on

©tunb' an- aufgebort \)ab(, 3m erflen 25erbru^ i)atuS^a^

fi^^'^afd)a meinen Sibfc^ieb betviUigt, aber fd)on md)
tvenigen COJinuten rief er mid) wieber: „er crtvarte, ba^
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„icf) if)n in bUfan ^(ugenMid nid;t öerlaffen werbe, ttad)

,/35ira&fd)if ge^e er nid)t, e^er laffc er ftrf^ m ©fliefe rei-

„§en, mit) fd) möge bk ©tettiing nehmen, tvie id) fonne/'

3d) fa^, ba§ eö unmoglid) war, i^n nad) ^irabfdjt! 511

bringen, unb f)idt eö nun für meine ^flfd)f, auö ben mi§?

lid)eu Umffanben, in bie wir unö o^ne 9?ot^ begeben, ba^

33e|le ju mad)en, wa^ baraii^ ju mad)en wnr. 5)emnad)

forberte id); ba0 fogleid) fdmmtlidie S;ruppen auf bk ^6^
^e, wo wir un^ befanben, hinauf gefd)icft Würben; bk

Angaben trafen md) balb eine nad) ber anbern ein unb

würben bei 25oIImonbfd)ein in i^rer neuen ^ofttion aufgejIeKt.

©en redeten glugel bilbefen bk ©d^anjen, welche früher

unfern linfen gefd}u6f, ben linfen eine fc^were S^atterie, öor

ber ^ront lag ein 9vat>in. 2)ie Dveferüe f?anb in einer 3Ser;

tiefung, aber 3ltte^ fe^r gebrdngt; L |!eKte bk 35atteriett

auf unb um 3 U^r 53^orgen^ waren wir fertig, '^ebi^

flanb an feinem ^la^e, unb bic 2tiiU blieben bk bvitti

'iRad)t unterm ©ewe^r.

3d) \)atH meine Sienerfc^aft t>erloren unb f^Iief eine

©tunbe auf ber Q:rbe; bor (Sonnenaufgang aber lief ber

^aid)a mid) rufen, ritt bk ganje Siufflellung entlang unb

war ^od)j! jufrieben unb glurflid), nic^t nad) ^ivabfd)it

juruc!gegangen ju fein. Sin bkfmx 9)?orgen (ben 23. 3»'

ni) bcfilirte '^bva^im^^a^d)a über bk iverfun-^Srucfe;

bk gdnjlid)e Unt^dtigfeit unfer^ ^orpö, namentlid) unferer

(^aöallerie, gab i^m bk £)reif!igfeit, ftd) eine ©tunbe i?or

unferer gront in biegten 5Biooua^f^5<^ufen, ba^ 5Defitlee im

^vucfen, aufjujlellen, unb ben ganjen S:ag in biefem Säger

ru^ig freien ju bleiben, ^d) fd)lug bem ^afd)a t^or, biifi

ivu^n^eit burd) einen ndd)tlid}en Singriff ju f^rafen.

S)iit bem Jp)auptmann t war id) gegen Slbenb ganj

bid)t an ba^ dgi;ptifd)e 55it)ouaf ^eran geritten; wir fan?

ben öor unö feine 35orpoflen, nur auf ben ^o^en linH

fd}Wdrmten einzelne ^annabi;?2lraber, unb Dierjig (3efd)ü^i

ftanben bidjt bor ber^f^nt aufgefahren. Unfere turfifd)en

^^egleiter waren rucfwdrt^ auf einem ^erge galten geblie?



.391

bm unb 6eo6ad?teten unö unb bm %dnb butä) gernglafer.

©fe behaupteten, ba|? man befd)afti9t getvefen, ein &cfd)u^

auf un^ ju rid^ten, tuaö fef)r öiel Qr^re (jemefen ivare, unb,

wie 3eber weig, njenig ©efa^r ^at. 3(lad}bem tok eine

fe^r gunfTige 31uff!eßuu9 für jtvolf J^aubi^en in einer 35er?

tiefung 1600 bi^ 1800 &d)vitu üom geinbe gefunben, fe^r?

ten wir jurud.

2lbenb^, eine ©tunbe por ^itternad)t, brad)en tvir

mit ber Infanterie ^Srigabe ^imaeU-^afdja'i (bk idj

t>om ^urbenfriege ^er ai^ bk befle i>on atten kannte) unb

mit jt\)6lf .^aubi^en auf ((Jaüaüerie i)atU id) auöbrücflid)

verbeten). (£^ t^ar 25oUmonb, ber ^cq eben unb ^ut,

unb 2(ßei^ ging in tieffler 6titte öorwartf^; bk ^ufanterie

marfd)irte in (i'olonnen nad) ber 33iitte ju beiben ©eiten

ber 3lrtißerie. Sine Heine 2|yantgarbe ging nur ad)tiiQ

©d^ritte öorau^; o^ne auf eine feinblid)e ^atrouiüe ju flo?

^en, erreid)ten n>ir bcn ^^unft, ben tvir uni^ anßQc{iid)t

Ratten, ^an i)at nad^mal^ Q^fc^Qt, tvarum man ba^ Uns

ternef)men nid^t in größerer ©tdrfe au^fu^rte; bk fo fpra?

c^ctt, tvaren freilief^ nid}t jugegen, um bk 2>ernjirrung ju

fe^en, tvelc^e eintrat, al^ nur jn^olf @efd)u§e in gemiflfer

2Ra()e t)om geinbe abpro^en fottten; aud) üon ber 3"fi^"'

tcrie famen öerfd)iebene ^o^e 2tnfragen, ob e^ nid)t fd)on

na^e genug fd, iDorauf immer geantwortet würbe: „9?od)

lange nid}t/' 5w einem attgemeinen Ueberfatt i)ätu gebort,

in getrennten (Kolonnen einen 3^ad)tmarfd), unb auf bemfel?

ben eine 3ved)ti^fd)Wenhmg au^jufu^ren mit ^mtm, üon

benen bi<i größere J^alfte eben nur auf einen 2Rad)tmarfd)

wartete, um ftd) ju entfernen, ji'onnte man aber wü()1

Don S;ruppen, mit we(d)en if^r 3(nfuf)rer nid^t gewagt lyatu,

brei ©tunben weit jurucf ju geben ober unter ben gunfiig;

ften Qjer^altuijTcn (am 22.) einen Eingriff ju mad)en, fonnte

man Don fold^en IJruppen erwarten, ba|^ fte burd} ba^ 5'^uer

von Dierjig ©efd^u^eu r)inburc{) fidj auf überlegene S3?aflfi'«

|!urjen würben, benen bii 53i6glid)l\it einer Slud)t burcl)

ben ging in il)rem üvücfen benonuuen war, unb weldje nidjt
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etwa, tvie tuir, in 5^^^^« kgerfen, fonbcrn jtuifd)en i^ren

©etve^ren biöouafirten ; itruppcn, bte nur Don ber €rbe

aufjufle^en brandeten, um bereit jum C'mpfange if)re^ ©eg?

ner^ ju fein? ©er ^afdja tuar gemo^nt, Don mir nur

folc^e 33orfd)laöe ju ^oren, bereu Slui^fu^rung id) felbjl in

bk S^anb mi)m, unb für welche idj bk 35eranttDortlid}feit

tragen fonnte.

3^arf>bem J^auptmann L j^b^i @efd)u$ einzeln reDi^:

birt, unb id) bk '^nfantnk ju beiben (Seiten aiifi^iildlt

^atte, n?arb bci^ (Signal „^euer!'' gegeben, ©leid} bk

erfle ©ranate fd)lug mitten unter bk 2öad)tfeuer ein unb

platte bort, nun folgte ^d)n^ auf ®d)n^, unb bk ©ra?

natcn jogen in feurigen S^ogen am nac^tlid^en J^immel ent^

lang; fafi alle platten unmittelbar nac^ bem erfreu 3luf=

fc^lag, unb bei ben bidjtm J^aufen, in tveld)en ber geinb

lagerte, mu§ bk SBirhing furd)tbar, bk erf^e ^eflurjung

gro§ gen^efen fein, ©alb aber ermieberte ber geinb unfer

geuer ; ba^ (Bvaß Dor unfern ©efc^u^en ^atH fid) ju einer

leichten geutr^brunf! entjunbet unb jeigte fie bem ©egner;

biefer mod^te unö aber nid)t fo na^e glauben, al^ mir wirf?

lid} tvaren, bk me^rf?en kugeln gingen über unfcre 5vopfe

l)in, unb erfl auf bem Üvucfjug, ali^ unfere ©ranaten Der?

fd)ojfen, paffirten tvir ein ^kmlid) f^arfe^ (5trid)feuer. 3n?

be§ ^att^ nur bk '^nfmtevk einige 2>erwunbete, bk 3lrfil?

lerie gar ifeine, unb bk Scfdjü^i tmxm fdmmtlid} in guter

Drbnung jurucf.

^iefe^ fleine Unternehmen rticidjU einen fel)r guten (Sin?

bruc! auf unfere :Beute, bie \)in jum erflenmale felbfl^an?

belnb aufgetreten tvaren. ^ei ber Dvucffe^r empfingen mir

bii ©lucftDÜnfd)e ber ^afc^a'ö; fii toavm fdmmtlid) auf

eine J^ol)e geritten, Don tDO fic glaubten, bci^ ber Eingriff

Dor fid) gelten iDerbe, btefe aber lag getvi^ jtDei taufenb

(Sd^ritte hinter unferer Sluff^ellung. 2)ie 2(nU ^aben ^ier

ganj eigene begriffe Don 9^d^e unb gerne.

3n biefer '3lad)t fdjlief id) brei (Stunben, bann lie§

ber ^afd^a mir fagen, bai ^orpi^ ^bra^im^ (ei im 2ln?
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matfd). SßirfUc^ ti>ar baflfetbe fvni) öuf9e6rod)en unb 6e?

votQU fid) in brei (i'olonnen gerate auf 35trabfd}if ju, fo,

ba§ c^ 6alb jwifd^en un^ unb unfern SJtagajinen f^anb. —
Sbra^iin fe^te Sltteö auf6 ©piel, nnirbc er gefdjlagen, fo

i)atu er je|t gar feinen Siucfjug mel)r; aber er l)<[tu \>o\i^

fommen 9ved)f, fo ju ^anbeln , er war in bcr Sage, tuo er

nur 2l((e^ gerDinnen, ober 2lüe^ verlieren konnte.

3n ber 'Sladjt tuaren mehrere ^unbert t)eferteure an-

gefommen, aud) in allen üorl^erge^enben fanben fid) Dffi^

jiere unb ©olbaten mit ©ewe^r ein.

S^ac^bem tvir einmal auf unfere gute Stellung t>on

55irabfc^if freiwillig üerjid)tet, mußten wir bin ®d}lad)t ba

annehmen, wo '^bvalyim fk unö bot. €ö !am je^t bar^

auf an, fd^neE eine neue gront l)erju|tcllcn, ju bem Q;nbe

lie§ id) ben redeten 51^9^1/ ^i^ QibadjU große ^Batfme unb

bk ©arben f!el)en, jte bilbeten ben redeten ber netr ju ne^^

menben 3luff!ellung; linB üon i^nen famen brei Linien?

Infanterie = 33rigaben; bic Üvebiffö ober Sanbwe^r^^Srigaben

blieben in Üieferoe, eine hinter bQtn redeten, eine l;inter

bem linfen %l^Qd unb iK>ii hinter ber ?Oiitte. 3« ber er-

fTen Sinie flanben 14 ^atailiom unb 92 ©efd)u§e, in ber

jweiten Sinie 13 ^ataiüom, in ber Üvcfcröc 24 ^Bataillone,

9 (Jaöallerie-^vegimenter (42 Qr^fabron^) unb 13 Q)<>fd)nt}c.

3!>or ber ^ront befanben fid) ^\m wal>renb ber ^ladjt bnvdj

ben J^auptmann üon 5)i. aufgeworfene ©d^anjen, ber redete

glugel lehnte an 9iaüin^, ber linfe f^aub in einem lid^ten

Dlioen^Söalb; vi( üveferije bifanb fid) in einer 35ertiefung

bcö Serraini^/ ungefe^en, bic unregelmäßigen 3^ruppen \x>a^

ren ganj linf^ in ba^ ©e^olj gefTcllt.

3^ad}bem jebeö 25ataillon, jebe Batterie unb jcbn^ ein?

jelne €aüallerie?9vegiment auf feinen ^la^ gef!ellt, bcfanb

fid) ber ©egner nod) auf bem S)?arfd) in ber 9vid)tung

nad) 33irabfd}if. 3d) l;atte 3^^^/ "»f bem Hauptmann 2,

ein ^u^n gemdd}lid) ju oerjel)ren, wobei bii Umfte^enben

unfern guten Slppetit bewunberten ; bann ritt ic^ noc^ itwa

tanfmb 'Bd)vitu uor bi( ©teüung i)or unb brad}(e bmx
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^flfc^(t, t>cr nod) immer für feim linfe glanfe bcforgt tvnr,

feie S^erfidKrunc) jurucf, bo§ öem red)ten eben fo 6ebeutcnbe

sjJJaffe» gegenüber flanben, ol^ bem linfen Sl"9fl- 3^^«'
^im^^afd^a ^a«e in aßen früheren 6d}lac^ten biefen gln?

gel umgangen, unb fein ?9iarfd) am ?Oiorgen beutete bk--

felbe Qlbfic^t an. 3« ^^^ Bd)iad)t am 24. ^uni aber fanb

burd^auö fein UeberfaU f!att, unb ber Umgebung tuar Dor

5Infang be^ @efed}t^ bereit^ burd) eine neue SluffTellung

begegnet. SlWeö jTanb fdt einer ©tunbe bereit, unb bic

©olbaten Ratten if)re 5;ornif?er biti^^r ftd) gelegt, um be?

quemer ju feuern. 5^ie Bataillone ber erflen £inie Ratten

beplopirt, bk be^ linfen S^ugelf^ i^re $:irailleur^ öorgejo^;

gen, bk tücfivi^^^'^nfanUvk flanb in (Kolonne nad) ber

mtu.
3m gered)ten 25ertrauen auf bk Untud)tigfeit unferer

€at>allerie ^atu ber ^dnb in £-ntfernung i?on einer ©tunbe

t)or unferer gront feinen ^ianfenmarfd) au^gefu^rt; un^

5unad)|l marfd)irte ber größte 5^eil feiner (Jaoallerie unb

2lrtillerie, tvo^l 120 Q)cfd)n^^f red}tö berfelben bk '^nfan^

terie unb bk 9vefert>e üon allen SBaffen; bk Zkf( biefer

(Kolonne betrug tvo^l brei 25iertelf!unben. (£^ tvurbe ein

furjer ^^alt gemad)t, bann ging bk 2ir tillerie im S:rabe

vor unb eröffnete il)r ^euer; bk 3nf<»«(^i''^ blieb Slnfangi^

ganj auö unferer ©d}ugtveite jurucf, jur 3:)ecfung ber 3lr;

tillerie ging bk ^'aüallerie mit v>or. ^kfi Slnorbuung ivar

fel)r üerftaubig, fk i)i\ttc bk S^^ge, b<t^ unfer fe^r leb^af-

U^ geuer fid) auf einen tveiten 9iaum jerfplitterte unb bk

feinblid}e Üieferöe gar n{d)t erreid)te, tva^renb ba^ bei

©egueri^ ben ganzen Svaum unferer Siuffiellung mit kugeln

uberfd)üttete. ©ie feinblidje Slrtillerie tvar in fe^r grofjer

(Entfernung abgepro^t, üon unferm redeten ^lugcl n^ar fie

getvif 2000 (Bd)vitU entfernt, auf bem linfen ettva^ nd?

^er, fte fd)o§ ba^er mit großer Oileuation. ^k ivanonen?

fugein famen tvie bk ©ranaten Don oben l)erab, aud) fo

matt, ba^ man fie mit ben 5lugen ijerfolgen fonnte; biefer

Umjlanb tvar befonber^ ungunjlig für unö : ruckte ber geinb
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gleich mf)C ^eratt, fo fontttc bie erf!e 2ink aKerbing^ nt>d)

mef)r leiben, bte jivcife aber jTatib fd)ott jum 5:^eil, bic 9?e'

ferüe ganj gegen ben geraben ®d)n[i gebeert; fo aber ^aU

ten toiv fdjon in tvenigen 5)iinuten faum ein einjigeö ^a?

taiUon, tx>eld)eö nid)t bind) 2[>erlu|?e moralifd) erfc^utfert

ivorben tvare. ©ieben ^d}td bkUv ^f«(f Ratten nod) nie

eine 5vugel faufen gebort; tuenn jnmeilen eine ©ranate in

eine (Jolonne einfd}Iug nnb bort frepirfe, fo f!aubten ganje

Kompagnien vorläufig an^einanber.

S)er '^a^dja f)atu mid) nad) bem redeten ^tugel ge^

fanbf, nm jn fe^en, ob eine 25ort\>artö;iSetv»egnng beffelben

i>uUnd)t mit ben ©arben unb einem ^i)dU ber 9iefert>e

an^jufü^fen fd. ©er ^einb tuar aber für bk Djfenftöe

nod) Diel ju tveit entfernt; J^anptmann ^. mar hdd}af-

(igt, bk redete ^lugel^ Batterie etn>a^ na^er an ben ^einb

ju bringen, aber auf furje Entfernung probte bkfn fd^on

njieber ab, unb lie§ fid) nid}t abgalten, ein leb^afteö ^emv
ju beginnen. 3nbe§ tt>ar auf bem red)ten glugel ma^renb

ber erjlen brei 25iertelf!unb£n 2ltteö in guter Drbnung, eben

fo f)(itH -Hauptmann 2. ben lin!en ^iiiQd üerlaflfen, ber

nod) naf)er unb lebhafter angegriffen n^ar. Einen Eapi^:

tain, ber mit feiner falben S5atterie abgefahren tvar, f)atu

2, mit vorgehaltenem ^if!ol tvieber in bic ©d}lad)tlinie ju?

rüd geführt. Slber balb barauf anberte fid) Qllle^.

211^ id) nad) bem Zentrum jum ^afdjci jurucEfe^rte,

fanb id) ju meinem 6d)reden bie Linien '53rigabe, welche

id) auf bem linfen glugel angejlellt, in ber 25ertiefung ber

Sveferüe |!el)en; id) rief bem Eommanbeur be^ jn^eiten 9ve?

gimentö namentlid) ^u, forberte i^n auf, nod) einmal öor?

juge^en, ber ©egner jie^e fid) fd)on jurürf, e^ fomme bar-

auf an, nur nod) eine ^albe ©tunbe auöju^alten — aber

umfonfl. ©c^on famen einzelne &cfd)n^(>, felbj^ ^ferbe mit

abgefd)nittenen (Strängen jurucf; einige ?9iunition^magen

tvaren" aufgeflogen; faf! alle ^Sataillone f?anben mit er^o?

benen J^anben unb beteten, tvoju freilid) ber Eommanbi;

renbe benS3efel)l ert^eilt l)aben folt. Unter bem 25orivanb,
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55cmunbete tvegjubvingeti, entfernten fid) Srupp^ öon 4,

5 5)?ann; bk Üvefefüe rucfte f)m unb i)n, um bem ©trid):;

feucr au^jutveid^en; furj moralifd) tvar bie ©d)Iad}t fd)on

verloren, ©ne lebhafte 5vanonabe mar afferbing^^ ba^ Un-

ongene^mfle, wa^ biefer 2:ruppe begegnen fonnte. (£in 5Ba;

taillon Don 480 ?9?ann ^atte nad) 2(ui^|age beö (i'omman?

beur^ 60 S:obte. 2)ie bc^ linfen Slii^fl^ n?erben ive^l

fvimmflid) eben fo t)iel gehabt l)aben, bennoc^ glaube id}

ntd)t, ba^ mv auf bem ©d}lad)tfelbe mel^r al^ 1000 5^obte

unb 25ertx>unbete überhaupt gehabt ^aben.

3n bem Slugenblid^e, ti?o id) ben ^afdja aufmerffam

barauf mad)te, baf ei^ uner(a§lid) fei, ben linfen ^Iuqü

luteber üorjufubren, flurjte bie 6arbe?(Jat>aUeries^rigabe

Df)ne 23efebl/ tx*o^l nur aui Unbe()agen, au^ ber Üvefer^e

ju einem Eingriff »or, ber nid)t einmal hi^ über unfere erfle

Infanterie ' Hnie ^inauö gefommen ifl; einige ©ranaten

fd)lugen in bkfi ^Oiaffen ein, fk fe^rten in tvilber (iü um,

ritten im^ über unb brad^ten bk Infanterie in ^Jermirrung.

S)er '^aidja tvar nad) bem red}ten S^ugel geritten, tvo er

tDo^l ben 2^ob fud)te. €t felbjl führte bie ^a^ne eine^

©arbe?Üiebif;5^atailloni^ t>or, aber ba^ Bataillon folgte

nid)t. 25on bem tveitcrn 9}crlaufe ber (5d)lad)t la§t fidj

tvenig fagen: 5!)ie Q^rigabe Jpalib?^afd}a'ö tvnrbe burd}

ben Xob ii)V€^ brauen Zlnfiii)vevß erfd}uttert, bem einej^u?

gel ben 5\opf fortri|?, tva^renb er üor ber gront burd) fein

gernglai^ iat)\ bk 5^rigaben 3^J"<^'^1 «"b 9)iuf?apl)a m^
d)en jule^t jurucf, nadjbem fk einen ^aüallerieiSlngrilf ab^

gefd)lagen; bai Ifle Diegiment ber ^n-igabe ^eiber^^a?

id)Ci, tx>eld}e<^ juerf! feinen ^la^ auf ben linfen gliigel x>ev^

laffcn, ^ielt nad)^er am Idngften ©tanb gegen bk feinb?

lid)e 3"f^i«t^>^i^/ unb fein Slnfu^rer ixnirbe gefangen genom?

men; fonfl aber i\l ein cigentlid^ei^ 3^a^gefed)t gar nid)t

üorgefommen. 2)ie ^nf^^nt^J^if feuerte in ungeheuerer ^Mit;

fernung, oft m^ ber ^"olonne, ba^ ©eive^r in bk Jpol)e nb,

bk ^'aüallerie jerftreute fid) unb balb lojTe fid) SiUe^ auf.

T)ie Sirtillerie f)<itH fid) eigentlid) noc^ öm beften gewehrt.
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53a id) fo glucflid) öfW»efen tuar, mit meinen jnjei ^a?

merabcn ö^9«n €nt)e beö ©efed^ti^ im ^'entrinn jufammen

ju trefen, fo befd^loflfen tviv, un^ an einanber ju galten.

Un^ fam eö befonber^ baratif an, einen SJorfprung t)or

ben glud)tlingen ju gewinnen, benn fobalb ber ^iucfjug an?

gefangen, tvaren alle $5anbe ber I^i^ciplin gelofet 2)ie

Würben, unb bufe bilbeten bi: größere .^dlffe unfer^ (Jorp^,

tvaren nnfere 5*^inbe; fie fd)ofl"en anf U)vt eigenen Offiziere

unb (iameraben, fperrten bk ©ebirgi^a^ege unb mad)tett

mef)rere 2lngri|fe auf Spafi^^-^afdja perfonlid}. 2inbere

§lud)tlinge tvarfen bk &md)Ys weg, flveiften bk Idflige

Uniform ab unb wanberten fro^lid) unb fiugenb i^ren S)or?

fern ju. 5ßir gingen am 3lbenb bi^ Slinfab, neun ©tun?

ben tveit; bort aber ergriffen nod^ in berfclben '^1ad)t fämmt^

lid)e (ginnjo^ner bk glud)t au^ gurdjt Por ^^i'^^i«^^

9vac^e; mir muffen ba^er diid) bkU "^Idibt nod) mit un?

fern muben ^43ferben aufbred^en, marfdjirten ben ganzen

folgenben 3:ag of)ue Lebensmittel für uni^ unb o^ne ©erf^c

für bk Xf)kvif unb trafen Slbenb an einem ^adie, Pier

©tunben Pon 59?arafd^ ein, tvo fid) tvenigflenS 5Baffer unb

©raS porfanb»

3d) felbf! tv>ar hi^ jur gdnjlid)en ^raftlofigfeit er?

fd:)6pft, aiS tt?ir am 26. S3iorgcnS in 9)iarafd) eintrafen,

ttjo tvir einige Q;r^olung fanben. 5}?ein ^ferb \)atu id) in

ber 2Rad}t üor ber ©d}lad)t, bann tvd^renb berfelben

unb jweütage unb eine 2Rad}t nad) berfelben geritten, o^ne

ba$ bai Zi)kv Hwa^ Slnberei^ aB bürreS ©ra^^ ju freffen

befam.

3n ?0?arafd) fammelten fid) attmd^Iig Piele Slnd)tlinge.

5SemerfenSn?ert^ fdjienen mir bk 2leu§erungen ber Dffi?

jiere, tveldje bk frohem ©d^Iad^ten Pon J^omö, 23ci;lan

unb ^oniai) mitQ(t\md)t, tpo bk Xüvkn ii)vm Gegnern an

3a^l tveit überlegen getvefen n?aren; fte behaupteten, baf bk

pon 'Slifib mit blutiger unb ber ?iBiber|lanb beffer unb frdf?

tiger, <il^ in allen Porl)erge^enben (5)efed)ten gewcfen fdV.

Der Üiucfjug aber fojletc fünf ©ed)^tel be^ ganjen ^orpS,
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unb au§crbcm bfl^ ganje ?Oiafenal btv ^vtiümr-, bieSanb?

tve^r ging fajl in corpore nad) .^aufe. S^ie Angabe 5)ia^?

mubf^afd^a'^ befielt ^eute auiJ 75 sgijann, bte i?on ^e?

fir?^afd)a, tt?eld)e 5800 5)iann |Iarf tvar, nu^ 351 k.

SRur bie SrtöaÜerie, tt>eld)e au^ ©pa^i'ö (^e^nömdnner)

bellest, i|! grogtetU^eil^ beifammen. Su fie^f! f)icrau^,

mit tvaiJ für Qilementen mv ju (^un Ratten.

Sie Unorbnung in 3^i'<i^)i»^^ ^'orpö mu§ inbeg fafl

eben fo gro^ gen^efen fein. 21m XciQt einer fiegreid^en

Qd}\ad)t gingen jwei Bataillone ju uni^ über, nnb agpp?

tiid}^ (Jnirafftere begleiteten nnfere Sieiter anf i^rer Slnd)t;

3000 ©enje^re tvnrbcn an biefem 3!age im Säger öon ^U
vab{d)it oon glud^tlingen abgeliefert, bk fidj bort nber ben

€np^rat retteten, unb e^ nnirbe behauptet, ba§3bra^im

auf feine eigenen, juru(fn>eid)enben SataiEone gefeuert f)ah(f

tcai id) jibod") md)t für beflimmt aui^geben fann. ©o
^ing bi( (intfdjäbun^ an einem ^äbdjm, unb fo fam e^,

ba^ ber ©ieger aud) nid)t bk fleinfle 35erfolgung unter?

na^m. Bei ber 2)ii^pofition unferer Itruppen fd}ien bk^

fniiid) aud) faum not^ig, aber baburd) würbe c^ moglid),

ba^ ber größte 5:i>eil ber glud)tlinge fid) rec^tö in bk

Berge n>arf, unb and-) J^afi§ ? ^afd)a ben 5Beg nac^

Svumfale^ unb Be^e^ne einfd}lug, auf tDeld)em aber fein

einjigei^ &iid)ü^ fortgebrad)t n^erben konnte.

53tein 9öeg v>om ©d)lad)tfelbe f)atu mid) burd) unfer

alte^ Sager geführt, unb id) ritt ^eran, um ju fe^en, toa^

au^ meinen beuten unb ^ferben getvorDen. 2>or meinem üon

einer 5vugel burd}lod)erten Jelte fanb id) einen meiner 5J)?aul?

efel erfd)o|Teu, in bmx Jelte meine fdmmtlid}en 6ad)en ^nm

2iuf(aben bereit unb einen fremben t>ertt)unbeten 5)venfd)en;

bk Sienerfd)aft aber mit ad)t ^ferben tvar baüon. Un-

fere eigene irregulaire Dveiterei tvar bk erf!e gewefen, tDeld)e

bk Seite plunberte, tvobei fte Don feinblid^er (Jaüallerie ge?

flort ju fein id)dr\t. X)iv Xfd)aüfd), n>eld)er mid) im @e?

fed)t begleitete, f)atu fid) aud) ettoa^ früf) fortgemad)t,

id) traf i^n aber glucftid^er 2Beife f)>äUv «lieber, unb un?
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UV tiefen Umf^anben wav eine tüvfifdjc 33ebecfutt9 für im^

fere ©id^er^eit unenfbe^rlid}. 3c^ betaucre f)an)f>tfäd)M)

bcn 35eriu|l eine^ ii:i)cilö meiner harten, t)on n?eld)en id)

feine (Kopien beft^e.

9^ad)bem id) ^mi Sage in ?Oiarrtfd) ber Svu^e genof:;

fcn, bk mir unentbc^rlid) tvar, unb tvir erfahren Ratten,

ba^ S^afi^-^fafdya md) SJialatia gegangen fd, brad)cn

ivir bal)in auf. Mc bivdu (i'ommunicationen tvaren jebod)

burd) bk Würben unb burd) bk furfmanifd^en Zauber?

(lamme unfer6rod)en; tmr fdjloflfen un^ bemnad) 80 Jlveij^

fern an, bk unter ?Oii)flif;^'^ei) in '^a\)a^ einen ifleinen 3n?

furgentenh-ieg geführt, um auf bem Umwege burd)^ @e^

birgc jur Strmee jurud'jufe^ren fud)ten- ^lad) einem fe^r

angefirengten 5)iarfd)e erreid)ten mv ein befrennbete^ tiivh

manifdje^ 3lfd)iret ober Sager auf einer Ußid) grünen (gbene

mitten unter raupen geli^gebirgen; am folgenben 2:age ging

cö n>egen (Ermubung ber ^ferbe nur bii ©ebenn, unb ben

britten Sag ritt id) mit J^auptmann 2. bi^ @ogfi;n uor^

au^ über bk fdjtvierigen unb «errufenen (gngpdffe ^oix CO?a?

riamtfd)il;5valefft. $Der Umiveg, ben mv mad)cn mußten,

war tt)enigf?enö für meine harten ein ©etvinn.

3n @ogfi)n fanben wir burd) einen glu(llid)ett 3^ifaü

einen Sßagenjug t>on Dierjig jweiraberigen, mit Düffeln be?

fpannten 5varren, weld^er bem (Jorpö '^ifiit^'^a{d;)a'^

nad)folgte. (£ö war fd)on Sibcnb, unb wir brad)en, ob?

wo^l wir ben ganzen Sag geritten, fogleid) wieber mit auf.

5Die ©trede üon ©ogfi;n bi^ %My^^ (neun ©tunben) war

fe^r unftd)er burd) 5lud)tlinge unb burd) bk ©tamme Sit?

mall), 5)fd)orib unb Sfd)abarli). 5)ian beforgte, angegriffen

ju werben, biX bk <i^tovU nur fdjwad) war. SDiefer 9^ad)t?

marfd) ging nun naturlid) fe^r langfam unb war fo uner?

trdglid),-ba^ £. unb ic^ mit unfern jwei Sfd)aufd)en allein

uorauö ritten; ermubet legten wir im^ gegen 5}vitternad)t

in einen 35ufd), um furje ^cit ju ru^en. 2Bir würben ge?

wecft Pon unfern Renten, weld)e ?Ö^enfd)en im ©ebufd) ^er?

umfd)leid)en gefe^en ^abcn wollten; ba ber ^oub aufge?
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gangen unl» id) bm 535e9 fannfe, ritten tvir gemad) tveiter

xmb erreid}tett mit aufge^enber ©onne unangefod}ten 3ar?

pi)^. ©er 2:ran^port hingegen tvar angegriffen tvorben

unt» f)atti einige ßeute verloren. 3« S^tpi;^ erfuhren tt)ir

jn nnferer ^reube, ba^ ba^ (Jorpö ^f(it^^afd)a'^ f)in^

UV SUbiftan lagerte; tvir ritten nod) am namlid)en S^age

mit unfern miiben ^Herben n?eiter, unb Ratten bk greube,

meinen ^"amcraben, bcn Jpanptmann 2>., bort ju treffen,

ber uni^ mit ber freunblid)fTen ^erjlid)feit empfing, unb

un^ armen (J:rfd)6pften unb gludjtlingen nad) langer S^it

einmal tvieber eine gute 2lufnaf)me bereitete. 2Bir fielen

fogleid) über feine ^-gwaarcn, feine 5vleiber unb ?ffiafd)e

^er, mad)ten Dier 2:5eile, unb nahmen jeber einen, fo ba^

er nid)t tveniger geplunbert n?ar, al^ tvir felbf!. 5Bir folg?

ten nun bem ^orpö jn^ei 9)tdrfd)e 6iö Serinbe^, öon tvo

tvir mit 25. jufammen in jwei ^^agemdrfd^en burd^ ben

2lgtfd)e?.t)ag^ ju .^afi§?^afc^a gelangten.

J^afi§s^afd)a empfing uni^ fo tvDt)lwollenb unb gut,

ivie man e^ in feiner l^age nur erwarten fonnte. ^in tur-

fifd)er commanbirenber ©eneral, tt>eld)er gefd}lagen if?, tt)ei§

nid)t atlju getvi§, o6 er einen ^opf auf ben ©d)ultern \)at,

ober nid}t. 2llle^ Sommanbo ^ort bann auf, bal)er ift i>ott

einer 25erfolgung bcö ©ieg^ in biefen Zaubern nocl| ein

unenblid) größere^ Slefultat ju erwarten, al^ u6erl)aupt

fd)on l'onf?. 5Die ^orrefponbenj mit ^onflantinopel mittelf!

2:ataren erforbert minbeftenf^ t'edjje^n 2:age, unb ba^er

tx>ei§ Spafi^^'^aid')a f)mU nod} nidjt, ob er ©eraöfier

beö Drienti^, ober ein »erurt^eilter SJerbannter ifl. X)kU

Q:ntt*d}eibung wirb tdglid) erwartet.

©eitbem man aber in ^onftantinopel über ben galt

berat^en, ^aben anbere wid)tige (greigniffe ftattgefunben.

©leid) bn unferer Slnfunft ^ier erfuhren wir, ba^ ba^

dovpi Döman-^afd^a'^ üon 5vaifarie^, 3000 COJann

f^ari, bü ©6ri)n feine ©ewe^re weggeworfen unb ansein-

anber gelaufen fd', (^d)t S:age fpdter war ba^ ^ovpi '^ff^t^

^afd^a'^, 12,000 sOiann, bei S^erinbe^ bemfelben 55ei'
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fpide gefolgt, ^kfi fd^ma^lid^e S^efevtion wirft ein 2i<i}t

auf bw f)ieft(jen 3w|^<5nt)e, fc^U'mmer, al^ atte jjerloreuen

ed?rad>teti. mlr^cf-

5Bir f)att(t\ un^ uorjuglicf) ju ^afif^^afc^rt uev?

fugt, weil ju erwarten flanb, ba^ f)kv 2(rrieregar&ens@e?

f(d}U f?attfinben würben; wir fanben aber bk tieffle Siu^e.

3bra^im ?^afrf^a ifl nacf) feinem ©iege wie angebannt'

fielen geblieben. SBenn tiplomatifd^e 5>ermittelung biefen

3auber üben fann, nad}bem baß Unglück gefcl^e^en, fo ifl

nur ju bebauern, ba$ fta xnd)t eingefd^ritten, um eö ganj

^u Dermeiben; in ber Xi)at glaube icC), ^atu man in €u?

ropa t>on bem wahren JufTanb feine richtige ivenntni§ gehabt.

?Oie^met 5 Slli; unb bk Pforte flanben tok ^mi [Jünger,

weld)e bk l^ocl)f!e gleid)ma§ige 2lnf?rengung a0er i^rer Gräfte

in einen 5wf^<*"^ anfdjeinenber ^ewegungöloftgfcit öerfei^t,

ben man für 3Ju^e nal)m. aufrieben, ^ier feinen jvampf

gu fe^en, fagte bk europdifd)e ^Diplomatie: „©e^r gut;

nun bUibt aber md) iliilf unb wer v>on euc^ fid) juerfl

regt, ben werben wir aiß 2lgreffeur bejeid^nen.'' Q>kben

3a^re |!anben bk bciben unglucflid^en Ovinger fo, ba füllte

ber- eine, ba^ bk Gräfte i^m au^gc^en; er mad^te dm
t>erjweifelte 5lnf?rengung unb erlag.

65.

^iiäfcf)t nac^ Äonftanthtov«^!. — ^tti^frtno Beim 9Scs

ficr.— StuMcnj beim (Julian Stb^utsaJietfcJ^i^.

^onj?«ntinopcI/ ten lo. Slugujl 1839.

©er @ro§5errlid)e german, weld^er S^afi^ ^'^afd)a

t)om Dber^^efe^l entbanb unb i^n vorläufig nad) BiMß
biid)kby würbe am 28. 3uli feierlid) beriefen. ?Otel)met=

2lli);^ei;, ber faiferlid)e 3lbgefanbte, f)atu un^ eingela?

ben, i^n. auf feiner ffitift ju ^anbe nad> ^onfTantinopel ju

begleiten, ba er aber nod) in Slngora unb ^uta\)ja »er?

weilen follte, fo jogen wir e^ Por, mit bum am 3. Slugufl

26
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tjott Samfun abgc^cnben ©ampfboote un^ cinjufd)iffen. 3c()

btQUiUU meinen ^afdfa nad) &m^, unb e^ Um nun bar?

auf an, jenen ^afm nod) fru^jeitig genug ju erreichen,

tva^ nur öurd) einen ©etvaltritt gef^e^en fonnte. 2, unb

id) 6efd)loffen, ben SJerfud) ju tragen, 25. war jwei 2:age

früher abgereifet; tt>ir nahmen einen 2:ataren, bem n>ir bW

^ebingung flellten, ba^, n>enn tvir üor Sibgang be^ @d)iff^

anfamen, er einen Beutel ober 50 ©ulbeu al^ ^elo^nung,

wenn wir aber nur eine 5)iinute fpatcr eintrafen, er gar

nid)tö befommen folle. ©er s9?ann überlegte fid) bk ©a^

cl)e, benn tjor un^ ^er jogen eine 9)ienge turHfd)er SSei)'^

unb 2lga'^, weld)e wa^rfd)einlid) aüe ^of^pferbe fd)Ott in

$5efc^lag genommen, bann fagte er: eji söiledin! — 5Du

t)afl gut gefprod)en; — bakalum, — wir wollen eö uer?

fud}en ; Ui meinem jvopf, wir werben ankommen, — basch

üstüüe! ^ad) einer ©tunbe faßen wir im ©attel unb

jagten über bk Jp)od)ebene auf ben ^übi^^^a^f) ober

„©ternberg" ju. 3lm folgenben 50iorgen fliegen wir bk

fleilen 5Balbfd)lud}ten nad} ^ofat ^inab unb erreid)ten fpat

3lbenb^ $:ur^all; bort waren nun aber feine ^ferbe me^r

ju befd^affen, erfl am folgenben ?0?orgen famen einige au^

Slmafta jurucE; wir nahmen {k fogleid) in 55efd)lag, aber

bk i^iere waren fo ermubet, ba^ wir fordeten mußten,

liegen ju bleiben, ebe wir ben jwolf ©tunben weiten Dtitt

Dollenbet ^aben warben; bemnod) enffd^loffen wir un^ ju

einem Umweg über ©ile^, bem alten 3ii)l<ii), wo wir ^ferbe

ju finben hofften. S)ie Btabt i)at eine fd)one Sage in einer

frud)tbaren S'bene am guge be^ ©ebirgeö ; ein b^^er fünf!?

lid)er S5erg tragt bk alte ©tabetle unb ?0?auern mit ^f)uv^

men umfd)lie§en ben Drt; biefer if! inbe§ fafi ju ©runbe

gerid)tet bnvd) bk ^ebruclungen Spaffan^^nf^, welcher

ftc^ bafur ein prad^tooßeö Äonaf ju (Bm^ exbant f)aU

Obwohl bk Sinwobner bro|)ten, fid) gegen bk Pforte ju

erbeben, fanben wir gute Slufna^me unb trepd^e ^ferbe;

e^ füng fc^on an bunfel ju werben, aB wir in ba^ tiefe

fc^^ne zi)(d be^ S:ofat?fuj ^inab fliegen, unb crjl um ^iU
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ternad)t crteid)ten tvir 3(mafta. Dbtvo^l «n^ bie S:empe?

rafur norblid) be^ itauvu^ um ötelei^ gemildert erfd^icn,

fo tvav tod} bie 3^ad)t brilcfenb l)d^\ in eine btc^(e ©taub?

wölk gc^uUt, ging eö üt biv X)imUlf)ät auf bcm ^olperi?

gen flcinigen ^fab in üoUem kennen Dortvdrt^; aber auf

bem^of be^ ?9iujTelitu^ fanben ttjirba^ ganje ©efolge 3)ie^?

meti2lli;;?Se»;'^, unb nid)t ein ^fnt) tvar ju I>aben.

Unfer S:atar tvar felbf! fe^r ermubet, unb glaubte, ba|?

c^ tvo^l nid)t foId)c Qiilc ^aben tverbe: Ne japaljm, —
tvaö fonnen toiv t^un? — fagte er, junbete feine pfeife

an, unb fafte fid) in ©ebulb. 5^aö tvar nun unfere 2ib?

fid)t md)t, mv forberten burd)auö <pferbe» Olmaz! -—

e^ i^ unmöglich — fagte ber S:urfe; olur! — eö n?irb ge?

^en — ivir. 2)er 50tann jucfte bk Slc^feln unb blieb bd
ne japalyui. ^e^t gab id) bic Hoffnung auf, aberß, f}atu

einen trejflid^en ©ebanfen: er eröffnete b^m S^ataren, ba^,

nac^bem er fein 3}erfpred)en nic^t ttfüüt, er aucf? nic^t

weiter mit un^ ju geben braud)e, unb ba^ n fid) öor JC)a'

fi§?^afd)a in ^d)t nel)men möge, ben tvir i)on feinem

50?angel an ^ifer benad^ric^tigen tverben. „2)ann iverbct

i^r gar feine ^ferbe bekommen, and) morgen unb über?

morgen nod) nid)t/' — „^id)t^ ifi leidster alö baß, n>ir

f)ah(n bir 500 ^iaf?er t>erfprod)en, bic mv je^t fparen;

id) tverbe fogleid) 250 baüon auf biefer, bi^ übrigen 250

auf ber nad}j?en ©tation bem ^'»i'a^or bieten, unb t)mt

2lbenb finb wir in ©amfun/' SBirflid) mürbe ber turfi?

id)( ^ojlmeifTer für ein fo bebeutenbe^ Srinfgelb bem S5ei;

felbfl ein ^ferb gef?ol)len unb un^ jugeweubet ^aben, unb
eine einfad)e Silgebra lehrte unfern 2:ataren, ba^ er tvo^l

t^un tverbe, fid) felbf! mit bcm 53ianne für ein ©eringereö

ju arrangiren. ©ie ^dfe ging nun unaufge^alten tveiter,

nur ba^ toiv SlUe auf'^ au^erfte ermübet unb erfd)opft

tvaren; in ben legten 36 ©tunben i)attm tuir 38 2ßege?

flunben ober £ieue^ jurucf gelegt. 2Son einem ^ergriJcfen

mit prad^tigem i^aubtvalb erblicften tvir enblid) baß flim?

mernbe «O^eer, unb bracf^en, mie bic 3eenop^ontifd)ett ©rie?
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c^cn, in laufet ^rcubctisefd^rei au^; in geftrcdfem ©cilop

ging eö jtvei ©tunbcn ben fTcilen ^ang r)inunter in bie

Öuaranfainc üon ©amfun. 216er eine turfifd^e Ö.mvan^

taine bauerf ni(^t langer, öl^ nof^ig ijT, um ein €'mpfe^?

lung^rrf^reiben be^ ^afcf^a'ö ju lefen, ober 50 ^iafler auf

ein ©op^afiffen ^injujd^len- 5» unferer großen greube

trafen tvir 35. nod} an, tveld^er nid)t imi)v gehofft f)atU,

ba^ mv if)n mf)oUn tvurben, unb fd)ifften un^ am foU

genben 5)iorgen jufamuien ein.

5;)er eine 6d}vitt t>on ©amfun auf bai oflerreid)ifd)e

S)ampf6oot führte uniJ aui ber aftafifdKn ^Barbarei in bk

europdifd^e SSerfeinerung — mv forberten ju aüererjl ^ar^

tojfeln, bk n>ir anbertlf)al6 3<^^re cim fd}merjlid)|len mU
beirrt Raffen, unb eine ^lafd^e ^^ampagner, um unferö

^onig^ (3(fixnbi)dt an feinem ©eburfötage ^ier auf ben

SßeUen beö fd?tx^arjen ^ceve^ ju trinfen. 3n unferer jer?

lumpten turfifd^en ^lleibung, mager unb abgeje^rt, mit lan?

gen harten unb furfifc^em ©efolgc, tvoUte man un^ erfi

gar nic^t in bk erfle Sabine laffen, hü mv ben ^apitain

auf franjofifd) anrebeten. Q;^ ift nid)t ju befd)rei6en, mt
be^aglic^ un^ 2llle^ üorfam; ba gab <>^ ©ful)le, Xifd}^

unb ©piegel, ?5ud)er, ?9ieffer unb ©abeln, hirj, lauter S5e=

(|uemlid)feiten unb ©enuflfe, bereu ^cbvand) wiv fail t)er?

lernt Ratten, ^kv erfuhren n>ir juerfl ben Abfall ber ^lotte^

ein @erud?t, bem n?ir aber nod> Wnen ©lauben fd)enfen

tuollten.

2lm jmeiten ?0?orgcn tandjtm bk tveifen ^eud^ttl^urme

beö S3o^p^or am ^orijont auf; balb entberften tvir bk

$Sranbung an ben 5vi;aneen unb bk ^Batterien beö ^o^^

p^or^, bann fd^tvebten 55ujufbere, il^erapia, enblid^ alle

bk mir fo ujo^l befannten ©orfer be^ S5o^p^or an un^

tjoruber, bii bk ©pi^e be^ ©eraji^ uor un^ leud^tcte unb

iDir bk 5lnfer im golbenen J^orn auötvarfen.

2)er au^ge^eid)nete Empfang, ber un^ t>on allen tur*

fifd)en @ro§ti?urbentrdgern ju S:^eil tvarb, madjU einen

fe^v angenehmen (ginbrucf auf un^; id) fanb meinen alten
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tvtebcr jur t)6d)ilin 53?ad)t erf)o6eiu ^t empfittg mic^ mit

bemfelbcn SBo^lmoUen tvie fruf)er/ unb ba id) i^n je^t

o^nc £)ra9oman fpred^en tomU, mugte id) i^m in ©cgcn?

tvart be^ 5)vinifTev^ be^ 3«ncrti unb bc^ @ro§;©d)a^mei=

flci'^ tvo^l eine ©tunbe lang erjagten. ^<in tt>ar fe^r ge^

neigt, oßc ©d)ulb auf ^afi§^^afd)a ju tverfcn unb ben

(5ta6 u6er if)n ju 6red}en; ber 25efrer gab mir auf, i^m

einen fd)riftlid)en SSend)t über alle 25ovgange (dt Siufbrud^

ber Sirmee einjureid)en. £)^ne im minbeflen bk ^e^ler ju

bemänteln, weld^e, mie id) glaube, ^afi^^'^afdja begann

gen, unb tvoruber id) iniö) ja and) gegen it)n felbjl be^

jlimmt genug auögefprod^en i)atte, tvar ei? mir bod) fe^r

angenehm, i^n bd S^o^ref?^afd)a, ber üwa^ auf bk^

Urt^eil gab, gegen bu 2lnfd}ulbigungen red)tfertigen ju fon?

neu, tveldje ii)\i nidjt trafen; nid)t feine ©d)ulb wav e^,

ba§ man jTatt 80,000 5i)?ann, über bie man biöponirte,

nur 40,000 inö ^cfed^t gebrad)t; nid)t feine ©d)ulb, ba^

man nid)t alle ^orpiJ unter benfelben Dber?53efe^l geflellt

i)atu, tvorauf ivir in allen unfern ©d>reiben an ben ba^

maligen ©eraöfier fo n?ieber^olt gebrungen; eben fo tvenig

fonnte man il)m bk fe^lerl)afte 5"f«i»i"f"f<^^it»9 ^^^ ^^^^

re^ au^ jtvei Drittel Würben jur 2aii legen, bie cntfdjieben

gegen i^ren 2Biüen bienten, unb baüon liefen, alö bk S'nt?

fd)eibung tarn, Spafi^^^afdja ifl ein red)tlid)er S)?ann

unb unter ben of^manifd)en ©eneralen immer nod) ber Ufii,

(£r f)attt für bie Sluf^bilbung feinet (Sorp^ getrau, tva^

irgenb moglid). 5Der ^afd)a (unb mir mit il)m) glid)

einem ^un frier, bem man aufgiebt, ein (5)emolbe ju bauen,

unb ^em man j^att garten ©teinö nur tt>eid}en S:l)on bkUt.

«IBie rid}tig er aud) feine SBerfflücf'e fugt, ber ?Sau mu^

bä ber erflen Srfd)utterung bod) in )id) jufammen flurjen;

benn ber 3)?ei|ler fann ben ©toff formen, aber nid)t nm^
wanbeln. S)a^ S^m ^afip^a~{d)a'€ war o^ne Jtvei?

fei bk am n^eiteflen au^gebilbete, am beflen bi^ciplinirte,

au^eyerjicrttjle, unb bod) bk moralifd) fd}led)te(?e Slrmee
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genjefen, tveld^e bie ^for(e jemaB öufgefTettt f)at. '^dy 6e?

ru^igte ben Q^cftcv über Me 55eforgni§, baf J^af i§'^afd)a
tvfe 2( dornet (fein gmmb) ^avt^ei für ?0ie^met'2üp er?

greifen fonne, unb flelltc i^m t>or, ba^ ber Stugenblic!, tvo

ganje ^orp^ i^re 5Bafen tveggenjorfen unb bk glofte über?

gegangen, md)t ber paffenbe fd, um firenge gegen einen

©eneral ju »erfahren, ber unglucflid), aber perfonlid) brat)

gegen einen überlegenen ^einb gefod}ten ^atte. 3d? bat

einige ber einflu§reid}f!en 2)iplomaten/ fid) für ^afiß?

^afd)a ju pernjenben, tveld)eraud> balb barauf begnabigt

unb mit bem ^afd)alif Pon €rjerum belehnt tvurbe.

3« unglu(flid}er ber friegerifd}e 2ift aufgefallen, in

tpelc^em tvir mitge^anbelt, je me^r mußten tvir barauf brin-

gen, burd) eine 6ffent(id}e 2lnerfennung bef!dtigt ju fe^en,

bci^ mv feinen S^^eil an ben Urfad}en beö ubeln €rfolge^

gehabt Ratten. Unterbe§ tvar ber @ultan gef?orben, bk

©efanbfen Ratten i^re neuen ^rebitipe nod) nid}f erhalten

unb feiner, tv>ar hii je^t bem neuen Jp)errn oorgefleHt; ein

©d^reiben be^ mdd)tigen 95efierö Perfd)affte un^ aber fo?

gleid) eine Slubienj, in n)eld}er tvir Pon ©r. ^o^eit ^ulb?

reid) empfangen, befd)enft unb entlaffen tvutrben. 3^er @e?

raiJfier duferte, ba^ eö if^m fef)r lieb fein tvurbe, wenn

tDir tvieber nac^ ^onjlantinopel jurucffe^ren mogten, fobalb

bk je^ige 25ern>icfelung gelöfet fein werbe, um fo me^r,

al^ wir i^re ©pradje unb ©iffe je^t fennfen; unb er

^offe, ba^ wir mit i()nen fo jufrieben fein würben, al^ fk

c^ mit un^ gewefen.

5ßir trafen ben (Sultan ju ^eglerbeg in benfelben

©dien, in weld}en fein 2?ater un^ por ^mi ^a^ren fo gnd?

big unb freunblid) empfangen, unb ber Slnblic! be^ jungen

S)?onard>en erinnerte mid) lebhaft an ben ^ingefd)iebenen.

2t6bul550[?ebfd)ib if! ein junger 5i)?ann Pon gutem Sluö?

fe^en; obwohl er crj! 17 3«^re alt fein fann, jiert boc^

fd)on ein |lattlid)er fd}Warjer S5art bai feine, cttoa^ blaffe

9lntli§; ber @ro§^err fd)mt weniger Pon frdnflid^er al^

jarter (Jonflitution ju fein; er tragt ganj bk Xtaäyt feinet
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35afcr^, ben rotten Se0 mit bei' ©riUant^^tgrafc, unb beti

weiten bunfelblauen COvontel; aber er erfd)ien mir fd)miQ^

famer unb ernfler, al^ ©uUan 5j)?a^mub. Sr i)at wo^l

Urfad^e crnjl ju fein.

.1

66.

(Sultan 9J?al^mMb IL

^onjlantlnopcl/ ben l. ©evtembcc 1830.

^eufe befuc^te i(i) ba^ @rab bti berflorbene« @ro|??

^errn. 9(uf bem SSergrucfen jtvifd^en bem s9jarmor?5)ieer

unb bem J^afen, unfern ber 5)iofc^ee Ü^uri^D^man, über?

fd)aut man ba^ (janje Panorama bon ©tdbten unb CO?ee?

ren, ©ebirgen, 3nfeln, ©djloffern unb flotten, meld)e^ ftc^

an feinem anbern fünfte be^ ^'rbbatt^ fo reid) jufammen?

fteUt; bort/ f)att(i einf! ©ultan ?0?a^mub geäußert, tvoKe

er begraben fein, unb ba^in f)atH man feinen ©arg ge?

brad}t; ein ^dt tvav über bemfelben aufgefd^lagen, unb

bai S;urbe^ ober ©rabmal tvirb nun über ba^ '^üt ge^

tvolbt, benn bit 2lfd)e be^ ^ingefd^iebenen ^errfd)er^ barf

nic^t nod) einmal gefTort werben. Ülu^e unb triebe fd

mit i^r! ©ultan ?9ia^mub l)at ein tiefet 2db burc^'ö

geben getragen: bk Söiebergeburt feinet 25olB war bk
gro^e 5tufgabe feinet 2)afein^, unb bai 5!)iiglingen bu(ci

^lane^ fein itob.

©a^ le^te 3a^rf)unbcrt fa^ im Df!en bon €-uropa einen

anbern ©taat plo^lid) aui^ feiner politifd^en S^ic^tigfeit er?

wad)en, unb inbem er bk 35orjuge abenbldnbifd^er ^Bilbung

ftc^ aneignete, fd^nett in bk Ovei^e europdifd)er @ro§mdd)te

eintreten, ivaum ber S5arbarei entfliegen , greift er fd)on

mdd)t.ig ein in bk SJer^dltnitfe ber gefttteten ^elt; wenn wir

nun bk Sveform bon ber finnifc^en 35uc^t bii jum afow?

fd)en 3i)?eere glucflid) burd)gefu^rt fe^en, mMji in ben

reid)gefegneten Hnbern v>om 5:auru^ bi^ ^um Halfan fo

gdnjlid) mißlungen erfd^eint, fo ifl e^ naturlid;, nac^ ben
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llrfac^en ju forfc^en, weld^c bm ^Tfolg &e^ nämlichen 9}er?

fucl}eö fü bufcf^auö unglcfd) gejTalteten. Q;^ mujTen aber

6et biefei- 35etrad}tung «id^t 6lo§ ^erfoncn, fonöern aud)

3[?evf)dltniflre inö 2(ugc gefaxt, ntd)t 6lo§ ^eter ber ©ro^e

mit 50?a^mu5 II., fonbertt bie ganje ^age beiJ bamaligen

i'uffiTdKn unb be^ jeöige« o^manifd)en dldd)^ mit cinan?

ber i?erö(id}en tverben.

3n beiben £atibern fonnte bfe Umbübung nidjt ati^

tem 95olfe ^eröorge^e«, fonbern nutzte i^m üon oben ^er

aufgejtuungen tverben; in beiben waren bie 31?6(fer ba^ con?

feruafioe, bk Dvegiernngen t>a^ reuolutionaire Clement, benn

«ur bk 9)?dnner, tveld^e am ©taat^ruber ^anbm, erfann=:

ten bk 9^ot^tx>enbi9feit einer SRengefTalfung an, n>elc^e felbff

gegen bm SBiüen ber babd 33et^eiltgten burc^gefü^rt wer?

ben mufte. SIber wefentlid) üerfdjieben war bk 2(ufgabe

be^ 3<^aren, weldjer bk fprubeinbe ^raft etne^ jnngen

0leic^eö in bk rechten 53af)nen ju leiten i)atte, t>on ber

bei ©nltan^, tveld}er ben abgelebten ©taati^forper £>ö?

maniJ nen befeelen fottte. Unb eben fo öerfd^ieben finb bk

2(nfang^pnnfte, t>on benen bk beiben Jp)errfd^er ausgingen,

nm ba^ gro§e ^nt ju öoUbringen.

Üveligion nnb ©ifte t>erboten b^m jungen paaren nic^t,

fid) felbft md) (Europa ju üerfei^en, mitten in bk ßdnber,

öon weiden er lernen woUte; gefunber ©inn unb raftlofe

^lyati^Uit bejeid^nen fein 2(uftreten bort. 3n ©aarbam
jimmert er ein SSoot, weil er fpoiter in ^eteröburg eine

glotte bauen will, auf englifd)en .^od^fdjulen ftubirt er bk

2ßi|Tenfd)aften/ benen er in feine Staaten Eingang p i>er?

fd)a|fen biahfid:)tiQt\ unb inbem er bk ^rad)t unb .^o^eit

feinet Üvange^ mit bem gewol)nlic^en Sebenööerfel^r »er?

ta\x(d)t, lernt er 5)idnner kennen, beren ^enntniflfe unb Züd)^

ÜQtdt fpdter bk ©tu^en feiner Unternehmung werben.

5öie ganj anberö t^erflof bk ^u^mb beö ©ultanö im

©eraj ju ^onf!antinopel, in weld)e^ ba^ .^erfommen i^n

vok einen ©efangencn bannte, wd^renb bk Steligion i^m

ieben 3Serfe^r mit gremben untcrfagte. COian \)at erjd^lt,
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bk ^O^uftetr ©ulfan ?0?a^mub^ (d dm (invopämn (natuv?

lid) eine ^ranjoftn) getvefen: bkf( 5Be^auptutig m^cf^te fe^r

fcf)tt>er ju erweifen fei«; fo t>iel if! getöi^, t>a§ ber @rog?

t)err nid^t eine ©i>l6e Snglifd^, granjofifd) ober ^Deutfd)

t)erf!anb; er konnte ba^er aud) bk ^enntnig ber SBeltuer?

^dleniflfe auö ^ud)ern nid)t fd}6pfen, unb feine tviffenfdjaft?

Uc^e 33ilbunö 6efd}rdnfte fid) auf ben ^oran unb auf bk

^enntni§ ber arabifdjen unb perftfd^en (Sprache, fo mit

bdb( not^ig ftnb, um turfifcf^ ju fd}rei6en. S)er o^mani^

fc^e ^rinj t>erfe^rte nur mit ben wenigen ^erfonen, mU
d)ett bk €'iferfud)t beö S^eöpotiömu^ '^ntvitt geflattete, unb

bkU ti>aren SBeiber, 25erfc^nittene ober 53vo0a^^.

©0 tvar 33?a^mub 23 '^a^vn alt getvorben, <il^ eine

^•mporung i^n in bk ^dt ^inau^ rief, tueld^e er 6i^^er

nur burd) bk uergolbeten ©itter be^ 6era;^ erblicff l)atti,

21B man i^n in bem tveifen ^wM über bem Singang^?

tf)ore an ber ©artenfeite biß ©erajiJ unter einem J^aufen

55infenmatten ^eröorjog, glaubte er, e^ Qcfd)d)ef um if)n

auf baß @e^ei§ feines ^ruber^ ju erbroffeln; f!att bcf^m

mngurtete man i^n mit b^m <Bäbd (Sijub^, unb machte

i^n jum unumfc^rdnften 3?e^errfd)er eine^ tveiten dldd)ß,

tjon bem er eben nur bk £uf!gdrten am 55o^p^oru^ fannte.

2Baö ber neue @ro§f;err überhaupt t>on ben innern

mb aufern Slngelegen^eiten feinet Sanbe^ tvu§te, baß ber^

banfte er unf^reitig feinem unglucflidjen D^eim, bun ent?

thronten Sultan ©elim, j« belfeu ©unften eben bk Sm?
porung eingeleitet tvar, tveld^e i^m baß Seben foflete, unb

5D?a^mub jum ^abifd)a5 er^ob. 3jün 6elim t)attii biefer

unjireitig bk 2tnerfennung europdifd)er Ueberlegen^eit, bk

2kbc jur Dieform, ben ^a§ gegen bk %imtfd)avnx geerbt.

©ultan ?9?a^mub erkaufte ben 3:i)ron burd) Unter^anb?

limg mit Empörern, benen er alle gorberungen betviüigen

mugte, unb burd} baß 3:obei^urtl)eil feinet ^ruber^. 2)ie

gamilienbanbe ftnb im Orient locferer al^ bei un^, unb

jerreifen auf bem 5;^rone leidster, aiß in ber glitte; 5)?u?

jlap^a ivar für ©ultan ?9?a^mub nur ber ©o^tt feinet
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95ater^ mit irgenb einer ©claütn, u«b fein itlobfeinb; felbjt

ttjettn er if)m ba^ £e6en ^atte fd^enfen wollen, fo tvur&e er

c^ gegen ben SßtUen beö empörten 35olfe^ nid)t vermögt

^a6en. 3nbem ?9?a^mub nad^gat, opferte er bcn sj)?ufla=^

p^a feiner ©id^er^eit, unb war ber le^te unb einjige nocf)

übrige ©prdfling öom ©tamme D^man^.
Sie S^egierungöperiobe ©ultan COia^mub^ if! bejeid)?

net burd} ba^ CTWad^en jum ©eI6f!6ett?u§tfein ber d^rifl?

Hd)en 25olferfd)aften, welche feit '^ai)vf)nnt>evtm unter bem

£)rucfe ber 5!urfen?J^errfd)aft Qt(d)ma(i)Ut, unb ber neun?

unbjtt>anjig|!e €nfel D^man^ 5i!fte für ba^, Unred)t fiU

ner SJorfa^ren. 5Die diajaf)i in ©erbien, CDiolbau, 5öa(s

lad)ei unb ^ettaö griffen ju ben SBaffen; unter ben ^oi^
lern fel6(t tauchte eine puritanifd^e ©ecte (bk 5S5ed)abiten)

feinbfelig auf; ber Q;r6feinb, ber ^D^o^btviter, bebrangte

bk S^orbgrenjen beö tliäd}^, unb bie '^afd)<Cß t>on Üiume?

lien unb SBibbin, t>on S5agbab, ^rapejunt unb Sifre, t)on

5!)amaöfu^ unb Slleppo, t>on ^atatia unb 3anina pflanj?

ten einer nad) bem anbern ba^ Banner ber S'mporung auf,

nja^renb bk J^auptfTabt felbfl uon ben 50ieutereien ber 3a-

nitfd)arett unauf^orlid} bebro^t war.

X)k ^erbe C'rfa^rung t>on ad^tje^n Siegierung^ja^ren

f)Atti in ©ultan 5}?a^mub bk innige Ueberjeugung erwecFt,

ba^ er bei ben befTe^enben ©taat^einrid^tungen nid)t fort^

regieren fonne, unb ba^ er ^errfc^aft unb Seben an eine

Umgejialtung ber 2[>er^dltni|fe fe^en muffe, ju weld^er er

bk ?9iufler in ben Q:inrid)tungen beö gUid'lic^en 2lbenblan?

be^ fud)te. ^ie unvorbereitet er aud) bk ^a^n ber 9ve?

formen hettat, fo iyatU er gefunben QJerjlanb genug, um
bk unabwenbbare S^ot^wenbigfeit berfelben ju erfennen,

unb ^flfjut^ genug, fte burd)jnfü^ren. Jur (£rreic^ung fd-

neö Jwed^ gehörte unerld^lid), ba^ er jebe ^miu ©ewalt

im Umfange be^ didd)^ ju ^oben warf unb bk ganje

guUe ber9)?ad)t in feiner J^anb vereinte; ba^ er ben ^an-^

pla| frei mad)te, bevor er fein neueö ©ebdube errichtete.

S)en erjlen Zi)dl feiner großen 5iufgabe i^at ber ©uttan
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mit 5?Iu9^eit «ttb ^^^i^hit QtUfit, an bm onbern if! er

ju ©runbe gegangen.

5unacf)|l tvar e^ bte jugeUofe, mut^tviaige ©enjalt bei'

3amtfd)aren, tveldje gebeugt werben mugte. ©ie^ Unter-

nehmen, bei iveld)em bereit^ t)ier ©rof^^rren S;^ron unb

geben eingebüßt, tt>urbe burd) ©ultan CDfa^mub jahrelang

flug unb be^arrlid) ^vorbereitet, unb an einem 2:age, in

einer ©tunbe fu^n unb gludlid) i^oHenbet. 21m 5)?ittage

beö 14. 3uni 1826 ^orte man in ^era ben Sonner ber

5\anonen ijon ^onfTantinopel ^eruberfd)atten, unb bk nctd)?

f!e 'Sldd^vidjt war fd)on, ba^ bU turfifd^en ©treli^en, bii

^Prdtorianer beö 3^lam, nid)t me^r ej^iflirten. ©ejTu^t auf

bk unter allerlei ü^amen unb 50erfappungen gebilbeten re-

gulairen Gruppen, unb ganj befonber^ auf einen gro§en

5:^eil ber turhTd)en 5?en>o^ner ber ^auptjlabt felbf?, au^^

geruflet mit bem ^eiligen ^Banner bei^ ^rop^eten unb einer

35erbammungö-Setnja be^ ©d)eid)^ul^3^lam, trat ber @ro§;

^err mi bem ©erai ^eröor; .^ujfein^^afd^a, ber 3<^nitfc^a;

ren?5lga, war ba^ t^dtig|!e SBerfjeug i^rer 35ertilgung.

2lber wd^renb man bk ^aferne auf bem 2ltmeiban in ber

gront mit Kanonen befd)o§, lieg man bk Spuren ber dind^

feite jur %in(i}t offen, unb obwohl ©trome Don S3lut in^

nerl)alb ber alten 5}?auern öon Üvumeli^J^iffar unb an tvie?

len anbern fünften bei^ Tfidd)^ fi^ifcn, war man fro^, bk

^inber ^abid^i^^iätafd) nidjt ju fe^en, weld^e ftd> t)cr;

bergen wollten; benn bk 3<^nitfd)aren, weld^e 199 Drta

ober S5ataillone jdl)lfen, bilbeten ben |Ii'eitbarf!en ij^eil beö

DÖmanifd)en SJolfeö felbjT. 3^ur bk am ^6d)f!en ©te^en?

ben, bk @efd^rlid)f!en unb ItroßigfTen, würben mit fd)o?

nung^lofer ©trenge geopfert, fo bk hmid^ti^tn Dtii^^biv,

ober 31fte Drta, weldje in ben europdifd^en S^orfern am
9?)0^pl)oru^ ^aufete, bi^ auf ben legten ^a\m Pertilgt. —
2)ie bd weitem gr6§ere 5)ienge ber 3i^«iffd}aren blieb im

ganbe t).erborgen, unb nod) l)eute ftel>|T S)u in allen ^ro-

pinjen be^ tlUid)^ alte frdftige ©ef^alten, benen ba^ Slb-

jeid^en i^rer Drta auf bem redeten Slrme mit unöerlofd)-
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lid)m hUmn Buge« einged^t ifl. 2)ie 3«t>i»>il>»e« 6lieben,

aber baß (Jorp^ if? üernid^fet

£)ie Ulema'i^ tt>aren ^üß mit bm '^anitfd)avm gegen

bk SBißfu^r öer ©ultane üerbunbet getvefen; je^t tvar eö

möglich getDorben, jtvöi- nid)t jene geifTlic^e ^orperfd^aft

ju unteweifen, aber bod) biefelbe fo tueit einjufd)ud)tern/

ba^ fie ben Steuerungen nur eine uer^e^lte 21bnetgung unb

^eimhd)en SÖiberftanb entgegen fleüten. S^vtvmmmvt war

ferner bk erblid)e ©etvalt ber fogenannten S:^al'§ur|len

(2)ere^5Sei)^) unb einiger weniger großen '^amilktif Yok bk

^'ara-D^man-Dglu unb bk Slfd^apan^Dglu in 2(fTen, be?

fiegt bk übermdd^tigen ^j^afdja'ß ber ^romnjen mit 2(u(J^

na^me eine^ ^-in^igen-

©b f)atu man bie S5a^n ber Jerflorung burd}laufen

unb war an ben Jeifpunff gefonimeu/ wo ^Beflfere^ gefd}af;

fen werben follte; allein je^t würbe eö fühlbar, wie ml
leid)ter eö if!, bie COTdngel eine^ ©taaf^gebdubeö ju er^

f'ennen, <i\ß ibnen abjut)elfen, wie yiel fd)Werer aufzubauen,

al^ einzureiben-

3n feinem eigenen 35olfe fanb ©ulfan 5}ia^mub aud;^

nid)t einen erleud)teten ?9iann, ber i^m hd feinen SReue^

rungen leitenb ober f)elfenb jur @eite geflanben ^dtte; e^

i^ ben (Suropdern fafl unmoglid), fid) ben ©tanbpunft ber

^ntcUigenj im Orient fo niebrig ju benfen, wk er Wirflid)

i|t. (£in 2:urfe, weld^er lefen unb fd)reiben fann, ^ei§t

„J&afü§", ein ©elef^rter; bk ^enntni§ bcß erf?en unb le^^

teö 25erfe^ au^ bnn 5\oran DoUenbet feine ^ilbung, unb

bk t>ier ©pecie^ finb ben wenigflen geldufig. (Siner ber

turüfdjen ^itrbentrdger, ben id) ben Slufgefldrteflen ncn^

nen mogte üon allen, War bennod) ein eifriger 2lnl)dnger

t)on SBa^rfagungen unb S:raumbeuterei; üon ber ,5\ugel=

gcftalt ber €rbe fonnte er ftd} feine 35orftellung machen,

unb nur mß ^ourtoifie unb weil wir fo ^artnddig auf

biefen ^unft bejTanben, gab er nad), ba^ fte nid}t fiad;

Vi>k ein 5:eUer Ui. 3^iemanb fpxidjt irgenb eine europdi?

{d)i ©prac^e, aufer itwa bk Üvenegaten, unb piele S:urfen
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in \)of)m 5lemfern imlflfen ftd) &te ^viefc, tvcld)e fte in i^?

rer eigenen @prrtd)e erhalten, fc>orlcfen laffen; ic^ erinnere

mid) eine^ ©enerallientenanf^, ivelrf)er mit bn Ülo^rfeber

nnanff)orlid) feinen SRamcn auf ein ^icitt Rapier malte; er

\)<itu bkfz ^unf! eben erj^ Don feinem !^iatib ober ©cf^rei^

ber erlernt. 33ei biefer burd^auö nicl)t übertriebenen ©d)il?

bernng ne^me id) biejcnigen Di^manli) aiii, welche, jum

S^eil mit großem ^'Ju^en, i^re Sluöbilbnng in Q;uropa er?

hielten. 3ene S3?anner tverben in 5"^"»ff ^^^ ^^^ ^^cl)?

jlen ^idjÜQUit fein, ©ultan 5)?a^mub i)(it ba^ 25erbienfl,

tiefe ©aat aui^gefTrent ju ^aben, aber er fonnte bie^rud^te

nocl) nid^t ernten.

S^ blieb bemnad) übrig, ftd) diatf)^ hd ben ^rem?
ben ju bole«; aber in ber 2;urfei wirb bk befle ©abe i?er?

bad}tig, fobalb fte an^ ber .^anb einciJ (J^riflen ^ommt.

^eter ber ©ro§e \)atu 500 Dffijiere, 3"9€»i^«re, Slrtitle?

rif?en, SBunbdrjte unb ^unf^ler für feinen 2)ien(! perfon?

lid) angeworben; fle tbeilten feine ^1iH)i unb ernteten bk

grüd)te berfelben. 3« 3vu§lanb fonnten bk %vm\bm ge?

^<i%t fein, in ber S:ürfei finb fte t>erad}tet. Q:in ^ürfe

räumt unbebenflid) ein, ba^ bk Europäer feiner Station

an 2Bi|Tenfd)aft, ^unf!fertigfeit, Dieic^t^um, ^ü^n^cit unb

5vraft überlegen feien, ol)ne ba§ eö i^m entfernt in ben

©inn fäm(; b<[^ um beöwillen ein granfe ftd) einem ?9iO^?

lim gleid)f!ellen bürfte; biefer unbefieglid)e ©tölj tvurjelt in

ber Üveligion felbfT, tveld)e bem 9ved)tgldubigen fogar gebie?

(et, ben @ru^ einei^ ^^rif^en: „selam aleikon" — .^eil

bir — nid)t mit bem üblid^en aleikon selam, fonbern nur

mit aleikon ju beantworten, toa^ allenfalls and): „glud)

bir'^ ^ei§en fann. SBenige (Europäer werben unter fo gün?

feigen 25er^dltnijfen in ber itürfei aufgetreten fein, wie wir;

bk ivftm Sßurbentrdger bef^ 'Siddji waren üon ber groß'

t^n 2lufmerffamfeit
, fle erhoben fid) bn unferm (Eintritt,

wiefen ttnS ben ^la^ auf bmx S)it>an an i^rer ®eiU an,

unb reici)ten unö i^re ^fdfe jum 9laud)en; bk OberfTen

räumten «nö ben SSortritt ein, bk Offiziere waren nod)
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idt)iid) i)6flid), ber gemcme ?0?ann aber mad)te feine ^on?
neuro me^r, unl» gröuen unt> ^inber {djimpfUn gelegent^

iid) i)mUv un^ ^er. 5^er ©olbat Qd)ovd)U, aber er grugtc

nid^t/ unb obwohl bn befonbern ©elegen^etten bk 9Bad)en

in'ö ©etve^r treten mu§ten, fo tvagte man bod) nod> nid)t,

t)on oben ^er ben ©runbfa| allgemein auöjufpred^en, ba^

ber tüvtifd}^ 3)iilitair einem ©jaur Sld^tung ju bejeigen

^abe. 9Bir tvaren ^6d)iiä) aui^9ejeid)nete 3"bii)ibuen einer

du§crfl gering gefd)d$ten 51'ategorie; granfen aber, ti?eld)e

ben S:urfen i^re S)ienfle für ^eja^lung anbieten, befanben

ftd) naturlid) in einer unenblid) fd)limmeren l'age; bk na-

turlid)e golge ifl, ba^ (mit ti?enigen ^od)fl ad)tbaren 2lu^?

nahmen) nur folc^e ©ubjecte bort au^^alten, njeld)e fid)

in jebe ©emut^igung ergeben, unb ba^ ßeute fid^ in ber

Znvtd ju Se^rern aufwerfen, bie in i^rer ^eimat^ fc^lec^te

©c^uler tvaren. Sauge fannten bk $;urfen t>on ben ^u*

ropdern nur bk 25agabonben, unb bk üble ?Dieinung, meiere

fte Don ben granfen ^«bcn, wirb tdglid) nur ju fe^r burd}

bk ©(^wdrme öon 2lbenteurern aller 2lrt gered^tfertigt,

tueld^e bn allem COiangel an ^olijei in ^era unb ©alata

i^r gelobtet Sanb finben.

311^ 9vu§lanb feine Svegeneration unternahm, befanb

ftc^ bk^ Sanb in einer folc^en ^folii'wng öon (Europa, ba^

bk BtMtm beö Slbenblanbeö fafi gar feine j?euntni§ mf)^

men öon ?0?aa§regeln, bereu 5öid}tigfeit fk erft in i^ren

gewaltigen S^lg^" ernannten. 5öie ganj auberiJ ifl ba^ im

o^manifd)en 9veid}e; man m6d}te fagcn, (Europa nimmt

mel)r Slnt^eil an ber Sveform ber iturfei, al^ bk Ziivtd

felbf!. S)er gemeine CDianu weuigfrenö begreift md}t, warum

ber J^unfjar fid) bk M^e giebt, ©jaur ju werben, unb

lebt nod) immer in ber 5)ieinung, ba^ bk (Eltfd}i'ö ober

©efanbten ba finb, um t>om ^abifdjai) eine ^rone für ibre

Könige ju erbitten. — „QBarum," fagte (in ?9iollab in ber

35erfammlung ju ^ivabfdjü, „follteu nid)t lyme nod) je^n?

taufenb D^manli) auffi^en unb mit feflem (53lauben an^U

\a^ unb fd)arfen ©dbeln biö SÄoöfau reiten?''-- „5Barum
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nic^t?" önftvortefe em anmefettber turftfd)er Dffijier, „rtenn

i^rc ^dffe üon ber rufftfdjen ©efanbtfd^aft uifirt fitib, im?

mcr^in/' 3!)iefcr Dffijicr tvar 9lefd^ib?^ep, ttjcld)er feine

(grjie^utig in Suropa erhalten l^at; aber er fa^H ii auf

franjofifc^/ tvo er freilid) ba^ 5lu^nf!e fagen burfte, benn

S^iemanb t)er|!anb i^n.— Nesararvar! „5ßa^ fd)abefi/'

meinten bk £eute nad) ber ^ataf!rop^e t>on 'i:ilifib, „ber ^a^

„bifdjai) i^t reici) genug, um ^in unb lieber eine ©c^lad^t

„unb ein paar ^roöinjen ju verlieren!'" Sie europaifc^en

(Kabinette ^aben baruber eine anbere 3infid)t, alle fprec^en

ben SBunfd} ani, ba^ oömanifd^e didd) moglid)!! geflarft

unb gefrdftigt ju fe^en, aber jeber v>er|Te^t unter biefem

2lu^fprud) (Ma^ 5lnberc^. ^vantmd) ifl ber Slnftc^t, ba^

ber Orient fe^r gefidjert tt)erben tvurbe, tvenn man bk

XmUi unb 2legt;pten QUid) |!arf uiac^t, pour avoir deux

fortes puissances en Orient. S)aÖ lauft ungefähr bar^

auf ^inau^, wie tvenn man fagt, wenn Su jtvei ©ewic^te

in bk politifdK 5ßaagfd}a(e tverfen fannft, fo ti)ciU fie,

lege einö red}t^, cinö linf^, tuobei benn nod) ba^ 33i^d}ett

Sllgerien aii incommenfurablcr 55rud)t^eil abfäüt, sauf l'in-

tegriie de la porte. S'uglaub hingegen meint, ba^ man
t)or SiÜem bem Q)V0^i)ivxn ju bem ©einigen üer^elfen fo0te,

tuo benn ciud) ber &tatti)aiUt ju 2ilejcanbrien ftd) nid}t

bekommen laiJen würbe, gegen Jp)anbelötraftate ober QÜfen?

Bahnanlagen ju protej^iren; eö nimmt nid?t bie gering|!e

^enntni§ bai>on, b(i^ bk Pforte im '^uni ein Jp)eer unb

eine glotte tjerlor, unb bkut bnn ©ieger ali^ grieben^?

bebingung bk Jp)dlfte üon bem, waö er t>or bem©iege be?

feffen. Üiuglanb i)at eigentlid) gegen einen ©d)attenfur|Tcn

am ^o^p^or unb einen anbern am 2Ril nid)t^ einjuwen?

ben, unb t)on biefer 59?ad)t begreift man, ba^ fk ben Sta-

tus quo aufredet erhalten wijTen wollte, ©riec^enlanb fo;

gar, weld^ei^ bod) ba^eim nod) ?9?and)e^ ju t^un i)at, trdumt

einen fc^onen S:raum pon ber ?lßiebergeburt be^ bi;jantini?

fc^en 'iKtid)^, (iß i^t faum moglid), irgenb eine barc^grei?

fenbe 3}iaagregel in Sinwenbung su bringen, o^ne baß 3n?
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tctelfe iimv t>er ?9?dd)te ju i?eHe^en, mib mattd^er 3?or?

fd)Iacj tutrö öott ber einen fc^on um beimiUn üermovfen,

tuetl er üon ter nnbern on(}eratf)en mxvbi, X)(t (EnnfTu^

bei- gremben in ber 2:urfei if! fo gro^, ba§ ber ©uKan
nic^t S^tvv in feiner .^auptfTabt if?, fobalb e^ ft'd) um einen

^ranfen ^anbelt; benn bkfe flehen ind)t «n(er bem ©efe§

be^ ^anbeö, fonbern unter bem &d)ii^ U)ve^ ©efanbfen.

©elbfl bei ben grobflen ^olijei^SJcrge^en fann ber (BdjnU

bi^e nur t)eripafte(, nid)t aber geflraft werben; er ift auf

bk erfTe Üveclamation ber befreffenben ©efanbtfd}aft aiiii^

juUefern, wo tiidjt, fo tvirb mit 2lbbred)en beö biploma(i=:

fc^en 25erfe^r^, mit flotten unb ^ombarbement gebro^t

SBeil ftd^ nun aber aud) hd ben ©efanbtfd^aften fein ei-

gentlid^er ©erid^t^^of befünbct, fo ftnb bkU auf bk T)epov^

tation be^ ©cf^ulbigen befcf^rdnft, ttjeld^er mit ber ndcl}|!en

©d^iff^gelegen^eit tvieber nad) bem (glborabo ber ©traf?

loftgfeit juru(ffef)rt/ un.b tro^ig unb unantaflbar unter ben

Singen ber turfifd}en 33e^orben um()ercje{)t. 2iuf ber an-

bern (BiiU if! e^ gar nid)t in 2(brebe ju flellen, ba^ bd

einem turfifc^en ©erid^ti^^of burd^auiJ feine ©ered^tigfeit

für einen ^raufen ju finben fein n)urbe, unb fo ifl bai

eine Uebel immer bk €imUi be^ anbern, unb ein Unzeit

bnvd) ba^ anbere bebingt.

X)n lange ©treit jwifchen ^ircf^e unb <Bt<iat, n>e(d)er

fid) bur^ bk ganje &efd)id)U beö d}rif?Iid)en 31benblanbe^

^injie^t, unb immer nod) i?on 3«if J« 5^it »erberblid) aufs

ffacfert, ^at mUddjt fein ^anb tveniger berührt, al^ Üvu§?

lanb, wo bai £?ber()aupt beö ©taatö jugleid) baß ber ^irc^e

i'fl; ein folc^er ^ampf ber toe(tltd}en 9)iad}t gegen bk X)k^

ner be^ ©laubenö unu-be aber du§erft bebenflid) ba mvf
ben, tt>o eben ber ©laube baß einzige ^anb ift, tveld^eip fo

i?erfd)iebene 23olfer, wie $;urfen unb Siraber, Würben unb

55ulgaven, SIrnauten unb ^afen, ju einem ©anjen öerfnupft,

unb wo bk Spalfte ber Untert^anen bk @laubeni^;9Jer;

wanbten einer 9^ad)barmac^t finb. 5war ifl ber @ro§^err

jugleid^ ber^alif, aber a\i fold)er ifl er boppelt gebunben,
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|?renö an ben £e^rett beö ?0?ü^amme&atnömui^ ju galten,

«ißie ba^ mofaifd^e @efc(^ üevbreitet ftd) and) ber 3^1<^i"

u6er eine ^OJcnge gmtj au|jerlid)et e)egcnf?dnbe; er fdjmbt

5em ^beengancj feiner 2lnf)an9er eine beflimmte Ütid^tung

üor, t>errprid}t eine, mit ber nnr einigermaßen jnm ^mu^U
fein gereiften 25ernnnft unüerein6ave, grob finnlic^e 5«f»nfe,

nnb ergebt poh>ilid)e 5>orfd)riften jn religiofen ^e^rfd^en,

ivetdK jnm S^eil ber gortbilbung be^ ©eifle»^, ber €ntmif;

^elung bef^ ()efenfc^aftlid}en JnfTanbe^ nnb ber gorbernng

materieller 3«f^i'^IT^" l)emmenb entgegen treten. 9Beil (^

rnd}lo^ ifl, einen menfd)lid}en 5vorper jn feciren, fann bk

^'l>irnrgie feine Sortfd^ritte mad)en, unb ber ©lanbe an

35orl)erbeflimmnng tviberfe^t fid) ben S)?aa§regeln gegen bk

<pef!*, bk ^nnfl ber 9)ialerei if! an^gefd^loffen, tx>eil bk

^enfdjcn, felbf! bk ^i)kvi am 2:age be^ ©eric^tö i^re

©eele i)on bem forbern tverben, tt>eld)er fle abgebilbet; ba^

gegen regeln bk nn^eilooUe ^ebentnng be^ 59?onat^ ©efer,

bk gnte ^•igenfd)aft be^ 53iontagö nnb bie Srmittelnng ber

€fd)ref ? ©aal)t ober glucflid}en ©tnnbe militairifd^e Unter?

ne^mnngen, o^ne dindfidjt auf %\^vi^^dt nnb QBitternng.

Sie gefeßlid)e 9?otf)njenbigfeit, auf beflimmte 35eranlafTung

ein ^ab jn nehmen, ermdd)tigt ju ;eber SDienftoerfdumniß,

nnb bk §af!en be^ Dvamafan nnterbred)en alle ©efd)dfte.

5)?an It'egelt mit 2Bad}^, tveil ber ^oran t>erbietet, bd XaQi

ein 2id)t anjujunben; ja fo tief greifen jene religiofen ^e;

f^immnngen in bai geiu6^nlid)|le Seben ein, ba^ gefunbe

SZa^rungömittel Don ber COia^ljeit au^gefd^loffen bleiben,

unb felbfl ben Üleconöaleöcenten in ben ©pitdlern ber jldr?

fenbe ^ein unterfagt if!. (ginem 2lberla§ untertvn'rft fid)

ber S!)?ufelmann nur mit @en?iffeni^fcrupel, unb erf^ bann,

tt?enn alle ©prudje Bismillah cl kjafi, esch schati unb el

muaii erfd)6pft finb. 3(^W^f^' ^linb^eiten entfielen, tveil

ba^ 2luge be^ 9ved)tgldubigen nid)t burd) einen 6d)irm ge?

{djü^t fein barf, benn er foll beim &<ibet bk (£rbe nut ber

©tirn berul)ren, unb ber ©olbat trdgt ©tiefein, in benen

er nid)t marfd)iren fann, tveil er fie fünfmal be^ 2:agei^,

27
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S$e^ufö ber SBafd^uttgett aHdjüttdn Unnm mu§. — ^od)

genug t>on einjehtett !5&eifpielen, bie tvitoiai fd)einett fonnfett,

metin fie ftd) nid)t auf fef)r pofttii?e unb ernfrlic^c J^inber^

niffe belogen, tveld)e ben bringenb not^ivenbig geworbenen

gorffd)rtffen entgegen treten.

^0 i^ ber .^alife, tvenn er ber ©nlfan eine^ oömrtni?

fd^en "Siädji im will, in bk unglucflidje i^nge Derfe^t, an

ben Je^rfa^en be^ ^i^lam rütteln ju muffen, au^ beren 35e^

ad)tung er feine ?0?ad)tüoUfommenf)eit fc^opft; ivie eifer?

füdjti^ ber ©ro§^err eben auf bkU feine religiofe SBurbe

()ielt, jeigte er, inbem er ftd) wenige ^age Dor feinem Spin^

tvitt nod), unb fafi fd)on flerbeub, nad? ber ?9iofd)ee ^a-

idfib^ tragen lie^, um baß greitagi? siebet abjulefem

55er (i'jaar fotvoi;!, Wie ber ©ultan Ratten, Wa^renb

ftc mit i^ren innern 2Inge(egen^eiten t>oKauf 6efd)dftigt wa?

reu, ben ^ampf mit bem dufern ^einbe ju befielen, aber

3vußlanb War ftegreid), bk Pforte uberaK gefdjiagen. Sine

Siei^e \>o\x S'^ieberlagen fd)ienen bem 25olfe, we(d)e^ bk

g^ot^wcnbigfeit ber Neuerungen nid)t begreift, unb unter

ben baöon un5ertrennlid)en Uebeht feufjt, baß ©otte^urt^eü

ber 25erwerfung.

©eitbem ber ©ro^f)err mit einem @d)Iage baß ©c^

Void)t i>erni(^tet, weld)e^ bk Züvtci hißt)a in bk poiitifdji

aBaagfd)ale (guropa'^ geworfen, (dt ber 2?ernid)tung ber

3anitfd)aren, bü§fe er Zauber unb 9ieid)C an ^einbe unb

llnterti)anen ein. Spdlaß, (Serbien, 50iolbau unb SBaKac^ei

entzogen ftd) feiner ?9iad)t, 2iegi;pfen, (£i;rien, ^anbien,

2ibana unb Slrabien fielen einem aufru^rerifd^en ^afaUm
ju; ?5eflfarabien unb baß norbopd^e ^leinafien würben

uon ben Üiuflien erobert; 5llgier burd) bk granjofen be?

fe^t; Xnniß mad)fe ftd) itnabl)dngig; ^Boi^nien, Sllbanien

unb S;ripoliiJ gel)ord)ten faf! nur nod) bem ü^amen nad)',

ja>ei glotten gingen- verloren, bk dm im jvampfe, bk an^

bere burd) 3>erratl); ein ruffifdje^ ^eer nhnidjvitt ben

3>alfau unb erfd)icn unter ben 53iauern ber jtveiten .^aupt^

flabt beß Sanbe^', ja, um baß Unglück öott ju machen,



419

mußten bk 535flffen bev lltiglaubicje« ben ^abifd)a() in feiner

eigenen Sieftbenj gegen ein mnfelmannifdK^ ^eer Oefd^ilf^en.

©0 öiele unb fo gro^e ^inbevnijTe f^eKten fiä) bem

^(ane be^ ©nltani? entgegen, nnb leiber ift bev Sini^fprud)

tVa^V : qu'en Turquie on a commence la reforine par la

queuc. ©ie beflanb meifl in 2leu§erlid)feiten, in 'Slamm

unb ^i-o}dtm, Die unglu(f(id)|lc 6d)üpfung tvav bk einc^

^eere^ nad) europaifd^en 5i)?uf!evn mit vuffifd)en ^^^cft?«,

franjoftfdjem ^teglenient, belgifd^en ©ewei)ven/ tuvfifd)en

5J?u§en/ «ngarifd)en ©dtteln, englifd)en ©aüdn, unb 3"'

fli'ucteuv^ au^ allen Stationen ; jufammengefcfet cixx^ 2ii)n^^

truppen ober 5:imarioten, auö £inieutruppen mit (e6en^?

Gieriger unb l'anbtv>ei)ren mit unbejTimmter S)ien|?jeit/ in

tveld)em bk %üf)vn' Ülefruten, bk Siefruten faum befiegtc

geinbe tuaren. 3" ber (Jioil;25ern>altung i)ntu man einen

fd)n)ad)en SJerfud} gemad)t, bk ©teuern nid}t mel)r ^u i^er^

pad)ten, fonbern unmittelOar fiir ben Qtaat ju erf)e6en.

"^k ^Inifaik in ben ^inanjcn, ti^eld^e ^ierburd) ju SInfang

unauöbleiblid) entfielen mußten, unb me^r nod) ber ?Oians

gel an reblid}en ^Beamten, ^inberten bk tveitere Surd)fu^^

rung biefer tvidjtigf^en alter 35erbe|T<;rimgen. ©ie titd ber

©taat^amter tvnrben gemed}felt, aber bk Banner, u?eld}e

fte befleibeten, blieben t>on berfelben Untud}tigfeit. Oft aiid),

fd)eint e^, trollte ber @ro§^err bem religiofen 33orurt5eil

o^ne 2Rot^; benn tx>eld)en SRu^en fonnte ^^ f)ai>m, ba(i er

bem©d}eil)^ulj3^l«nv bem(55ef be^ ©laubeni?, fein burd)

ben ©lauben Derbotene^ Portrait uberfd^irfte.

©ultan ?Oia^mub l^interlie^ feinem jungen 3^ad)folger

ba^ 2anb im traurigfTen Juf^anbe, bcnn abgefel)en üon ber

augenblicflidKU ^Jermicfelung if! ba^ oömanifd)e dliid) mit

^ejug auf bk neuen (Sinrid}tuugen, bk nod) nid)t ^urjel

gefd)lag«n/ fd)\x>ad} t\>k ein ^inb unb hinfällig ^nn'e ein

©reiiJ, in' ben altern ^njlitutionen, n>eld)e ftd) überlebt f)a?

ben. Die unpartl)eiifd)e 23eurt^eiliiug tvirb ^eter bem ©ro?

§en einen fel)r v>iel (;6^ern ^lat^ in ber Q)c{d)id)U anmei?

fen, ali^ COial)mub bem ^weiten; fk tvirb aber and) ein;
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räume« mutT^«, bafi bie Shifgabe öeö ©ultatie, tventi (U

nbnt)mpt ^n lofeu, nod) uueuMid) fd)tviert9ci' mar, alö bk

6'7.

SWcifc ^ur^^ö (^cijltJarjc SSJlcct mih auf icr ^ottatt

btö Ä>rfott>a.

3bi*ail am S3ort) teiS gcnianttoö/ tcn 13. ©cptbi*. 1839.

2Bir »erliegen ^onflantfnopel am 9. ©epfember S)?it?

tag^; e^ mar ein jiemlid^ frifd^er SRorbojI^SBinb, unb un?

fer ^ait \)atu 50iu^e, an ba^ ^ampffd}i|f, meld^eß in 33u?

jufbei'e ju unferer 2(«fna^me anfielt, ^eranjufommen. —
.^aum tuaren mir u6er bie ganale ^inauö, fo idjmUitc öa^

©c^iff fo gemaltig, ba§ ein Sveifenber nad) bmx anbern franf

mürbe, unb erjl am folgenben 9}?orgen, nad)bem ba^ ^eU
Uv ruhiger ßemorben, fa^ man fid) mieber; mir erreid)ten

«m Mittag SJarna, mo mir bem ^afdja einen S3efud) mad)s

ten, «nb festen bei jiemlic^ rui)iger ©ee unb Harem ^im?

mel unfere £)ieife fort Slnfang^ ger)^ e^ jiemlid) na^e an

ber .^uj?e entlang bii jum ^ap ©uUgrab, einem fe^r fd)onen

3)orge6irge, meld)eiJ Don einer alten Dvuine gefront ifT unb

beflfen ^o^e SBdnbe fenfred)t jum COJcere abfTurjen; v>on ^ier

tvitt bk kü^^ meiter jurücf, mirb fletö niebriger unb Der?

manbelt fid) bann in einen fiad^en CDioraf!, meld)er Dom
sDieere, Don au£>gebe^nten 6een unb Don ben 2lrmen ber

S^onau umfd}loffen i|l. ^i(^ ganje, Diele ?9teilen meite

Panb ijl ein 5llluDium beö madjtigen ©tromi^, meld^er l)ier

mit bem ^Baffer ber Sllpen, bci^ Halfan unb ber ivarpaten

ba^ blaue 5)ieer auf eine 6trccfe Don 3 hi^ 5 geograpl)i'

fd)en ?Oieilen ^inau^ gelb färbt; m^ biefem Umflanbe ent;

nehmen bk ©d)i|fer, ba^ fte bem Ufer fid) nähern, benn

ba^ 2anb fclbfl mirb erft fpater fid)tbar, unb lein 2md)U

tl)urm bejeid)net bei ?ilad)t bk fd)mierige €-infal)rt in bk

2)onau. tiefer ©trom tvzibt brei Hauptarme burd? ba^
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uicbrige '^ütn, tvelcl)eö et (ttt9efd)ti>emmt: fübUd) bm ©e?

org- ot)ei*^ebnllcf)^S5o9^a^/ norMid) beu ^ili?5ßo9f;a^, in

ber 3i)?itte t)ie ©ulüta, tt>eld)e allein fdjiffbav i|I. 5:)ie ©n=
lina ifl 150 bii^ 200 ©d^ritte 6i-eit unb 6il&e( an i^rer

5D?un5un9 eine ©ant)6anf/ auf tvetd^er mv \mv je^nte^alb

gu§ SKajTer fanben; ba nun bie 2)ampfrd}i|fe/ njeld^ ^ii

©ee befahren, nid)t tvo^l tueniger ali? 8 gu0 tief ge^en

fonnen, fo tuurbe eine 25erminbei*un(j t)on 1 bi^ 2 gug bei*

SBaffertiefe ba^ Einlaufen überhaupt ganj unmoglid) ma^
d)en. 2Rad) bei* 2öid}tigfeit, tveld^e bk 5^onau;2)ampf?

fd)i|ffa^vt (jenjonnen, nad^bem man au^ beut J^erjen i:)mtfd)^

iatib^ in birecte 35ei*6inbun9 mit Srapejunt unb Slle^anbria

getreten, tvdre eine fold}e Unterbred^ung atlevbingiJ ein ©e?

genflanb üon m'eler 55ebeutung. S^ Qkbt aber nod} einen

anbevn ©runb, tvelc^er bm 5^unfd^ rege gemad^t ^at, fid)

einen neuen 2luötveg in bai ©d)ii?arje ?Öieer ju offnen»

3m Srieben Don Sibrianopel ivurbe ber norblid^e X>o^

nau^Strm ben Üvuffen, ber fübiidje ben S;urfen ^ugefpro?

d^en, ba^ ßanb jmifd^en beiben aber, bk grogen 3i)?ora(linfeIn

ndmlid) ju beiben <Bdtm ber ©ulina, foUten unbewohnt

bleiben. SSSir fanben inbe§ bk ruffifd^en Üuarantaine^Sor?

bon^ bi^ an ba^ norblid)e Ufer ber ©ulina Dorgefd^oben,

unb an ber SJiunbung felbf! auf bem fublid^en Ufer eine

Heine rufftfd^e ®tabt, bk gen?i§ fd)neE aufblühen unb gro?

^er werben wirb, benn eine CDtenge (Bd)iff^ gel;en ^ier Dor

Slnfer. 25on einem geud)tt^urm, beffen bk offentlid^en ^lat^

ter erwähnen, fanben tvir feine ©pur, wo^l aber fa^en

wir ein paar 5vanonicr?©d)aluppen unb einige &efd)n^i

am Ufer. Der ruffifd^e Sommanbant beö ^oflen^ f)at imf)^

rere 25erfudK gemad)t, bk ojlerreid}ifd)en S)ampffd}iffe einer

Slrt SSifitation ju unterwerfen, \va^ bkf^ jcbod) f!et^ per^

weigert l^aben. %atti{d) aber ftnb bie Üvuffen im^tifi^ ber

Mnbung biefer wid}tigen i'eben^aber DeutfdjlanbiJ, im
bk ^olldnber leiber fo lange im ^eft^e ber 9vl;einmun=

bung geblieben finb. ©o lange ber ^rieben in (Europa

bäum, wirb aud) bk Sonau?©d)ifffal;rt wol>l nid;t beld?
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jtigf ttjerbctt/ bvadji aber citt^^rieg auö, fo tvare ber 5fler?

reicf^ifd^e .^anbel ^iev i)ollfomnien in t>ev ©ctvalt ber Dvuf^

fen; mit be« SBaffen fie bann an^ i^rer OteUung ju tjcf;

treiben, tvurbe fd^tuev fei«, bmn bk fTad^e 5vufTe üer^inbert

5vne()öfd}i|fe, t>on ber ©eefeife tin^e ju fomme«, iva^renb

ber Jugcing j« £attbe burd) ti^egelofe 50ioraf!e »ert^eibicjt ff!.

9^un 6ilbet bie 3!)ona« üon ©ilifTria a6tt>drt^ einen

tt>eitcn ^ogen gegen S^orben; bei ^jernrttvoba i^i man nnr

7 9J?eilen t>on ivuf?enbfd)e am ©d^tvarjen S}?eere entfernt,

man mad)t aber jn ©d)i|fe einen 9Bec) üon 70 ?9ieilen bi^

jnr ^o^e t>on ^uflenbfd^e ^erum. Ueberbiei^ erjTrecft ftd)

t>on ^VvnattJoba a«^ eine ©eerei^e, beren S^alfenfung fid)

hi^ fe^r na^e an 5vuflenbfd)e ()eranjie^t, «nb ber ©ebanfe

lag ba^er na^e, ^ier einen ^anal bnrdjjujled^en. '^dj i)abe

S)ir in einem früheren "iSrief 9efd)rieben, ba^ ivir bci^ 2:er?

rain unter biefem ©efid)t^punfte geprüft, unb namentlid)

ber J^auptmann t>. 2}. bk ^o^e hinter 5vü|!enbfd)e niüel^

lirt, b<x^ bkfa ^o^e jtvar an fid) nid)t fe^r bebentenb, aber

auf berfelben burd)au^ fein ^a^iv jur ©peifung eineö ^a^

naii tjor^anben f(L 2)iefer ^anal mufte ba^er bi^ jum

3^it>eau beö SDonaufpiegeB bn €jernan>oba eingefd^nitten

werben, tva^ eine fo «nerme§lid)e (grbarbeit gdbe, ba^ ba^

Unternehmen ali unmoglid? anjune^men iil. ©elbf! einer

(Sifenba^n f!e^en nid}t unbebcutenbe ©d^wierigfeiten entge-

gen; tvoKte man fid} bagegen mit einer (i'^auffee begnügen,

fo ivurbe biefer ?anb Eitransport ii?o^l t^eurer ju flehen

iommen, aU ber llmtveg ju5BajTer; man verlöre nod) m^
ferbem bk 35erbinbung mit 5ßrai(otv unb (3(iUa^, ben S)e?

bo«d)een ber 5ßaUad)ei unb ber 50?olbau, beren ^nbmtfam^

Uit einen fid)tUd) fd)netten 3(uffd^mung nimmt; baju fommf,

ba^ b([^ 2Biebereinlaben in Äuf!enbfd)e feine großen Uebel^

jldnbe ^aben tvürbe. £)er fleine, enge aber ivo^l b^fdjü^U

jF)afen beS Ovti ifl, nad)bem bk turfifd^en ©d)i)fe fdt

3a^r^unberten i^ren ^allaf! ^ineingetvorfen, fajT ganj i)er?

fd}«ttet, bk Üi^ebe aber ben ©ti5rmen offen, ^u|Tenbfd)e

felbjl i(! Dott ben Üvuffen fo grunblid) jer|!ort, ba% ^tvifd^n
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bm altm vomtfd)ett utib tteu^turhTc()ett i^rummei'tt ttufcma

ijferjig ober funfjig ?0?cnfc(}cn ivo^tten. Sttte^ fott bort crfl

tvieber 9efcl)affen tverben, (ixibMj i|l itoc^ ju 6erucfftc()ti?

gen, ba^f mm XvaHaU bk ÜvuHett nidjt me^r jurucf^al^

fen, hinter ber ©ulina ju blciSctt, aud) ber 5:rajan^=:2ßaa

fein ©c^u| gegen fte fein tvirb; ^ier ^angt bk grage in?

ttig mit ber ganjen orientalifd^en SSeriuirfelung jufammen,

bk i()rer enblid)en ^ntfcf^cibung fo lange fd^on entgegen

fie^t ©0 v»iel ge^t aber au^ bk^cv ^etrad)tung ^erijor,

ba% banale unb i?un|lf!ra§en nid)t jum Jiele fuhren, unb

man fid) t^o^l nad^ ti?ie s?or bi^ Unß ber ©ulina Ubk^

nen tvirb.

.t)ie ^^atur^inberniffe, n>etd)e fid} bort ber ©d){fffa^rt

entgegen fleUen, tudren leicht ju ubermdltigen: bk ^arre

t)or ber 55?unbung ijl nid}t über 100—150 Qd)vim breit,

unb \)at nur auf einer furjen ©trecke bk geringe 2;iefe t>on

14—9|gu§; eine©tunbe unterhalb ^Tulbfd) aliegt eine an?

bere ©anbbanf, wo ba^ Sa^rwajfer jebod) 14 gug 5:iefe

behalt; man tuurbe alfo mit einer ganj gewo^nlid^en ^ag?

ger^5)tafd}ine bk ^af)vt immer offen erhalten, ijerengte man

aber bk Mubung burd) ein paar 5}iolen, bk gar nid)t

tief in'^ ^m ^ineingebaut werben burften, fo würbe bk

blo§e ©tromung bk Sinfa^rt offen erhalten, ^ad) ber

5^arte fottte man meinen, ba^ ba^ SDonau^SBaffer ^ier fajl

gar fein ©efdtte me^r f)ätU, bk^ ifl aber fo wenig ber

^aU, ba^ bk 2)ampffd)iffe in ber Üvegel abwarte 14, auf?

wdrt^ 5 ©eemeilen in ber ©funbe machen; bk mittlere

©c^nelligfeit be^ ©trom^ betragt bemnac^ funfte^alb ©ee?

meilen, ober fajl eine bmt(d)<i SJieile in ber ©tunbe. 53ei

niebrigem SÖaffer i^ bk ©d^nelligfeit ftdlid) nur ^alb fo

grof, aber md) ba^ ifl me^r atfJ genug, um bk 5}?unbuttg

offen jtt galten; bk S^^age ift nur, wer bk^c SIrbeit über?

nehmen würbe, ©ie turfifdje Üvegierung ^at xndjt bixvan

gebac^t, al^ fte nod) in einer beffern Sage war, alö je§t;

bk rufftfd^e würbe fd)on um Dbeffa'i^ willen e^er ein 3n?

tereffe ^aben, bk ©ulina jujufd^utten, al^ fk ju offneu,
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unb Oeilmdd), f)m i>a^ 3«fereffe t)ott ganj 5)euffd)lmiö

i^evtvctmb, tvdre in t>em ^al(, bcn ^att auf einem SciTain

ju uttternef)men, t>on t>em eicjeutlid) fd)tvef ju fagen i(?,

tt>em e^ gebort.

3c^ ^rttte 5i)iu§e genug, liefen ©ebanfen nad^ju^dn^

gen, al^ tvir jn)ifd)en ben niebngen ©d;ilfufern berS)onau

^inaufbraufefen; ber 2(nbltcf i|l ^od)fl eigent^umlid), bcnn

^er)n 50?eilen iveit fd^rt man in einem una6fe^6aren grünen

9)?eer i?on a^ogenbem (Sd^ilfe um^er, anß ti^eld^em bie 5i)?as

jTen unb @eegel t>on großen ©d)t|fen ^erDorragen, tvelc^e

ben ^Beübungen bei ©tromö bii (3aU(i^ unb ^raila ^in?

auf folgen. 9^ur ganj in ber gerne am fublidjen ^ovi^ont

ttjaren bk ©ebirge öon ^aba'2)ag^ unb Sefd};3:epe ftc^tbar,

unb bin ©onne fanf rotf>gUl^enb hinter fd)onen SBeiben?

bäumen; id) glaubte eine €"t)erbingfd)e Sanbfd^aft öor mir

ju fe^en. Uebrigen^ fuhren \m an biefem 2l6enb an me^r

al^ ^unbert @d)iffen i>oru6er, bie fdmmtlid; nacl> (Batia^

unb ^Brailott? hinauf gingen.

SDie bielen iluabratmeilen £anb, bit f)in' mit ©d>ilf

bebest ftnb, berflecJen gro^e ^atben bon S5ufeln unb Oä)^

fen, unerme§lid)e ©d)tvdrme v>on ©eetjogeln, aber aud>

?iBolfe, unb nod) v>or einigen 3^^ren Rauften ^ier (Bdjaa^

ren bon ©efinbel, iveld)e bin (5d)i|fe bii 'i)1ad)tß uberfi'e?

len, tvenn fie anlegten. €^ iii tva^rfd^einlid), ba^ man
mit geringer Slrbeit burd) niebrige 'S^cidjc bie ^ofeln ge?

gen bie jd^rlid)e Ueberfd^n^emmung ber S^onau fd)u§en,

unb eine ungel)euerc gldd^e beö frud)tbarf?en ^obeuf^ ge^

tvinnen fonute.

3[)0tt @allaß unb S3railon> befamen tvir nun bieCma--

rantainen ju fel)en, unb erwarteten tvdl)renb bei 13. bie

©alat^ea; 2lbeub^, ali^ bie ©onne untergegangen, fa^en

tvir ju unferer %ve\xbe bie Üvaud^fdule aufjleigen.
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2lm SSorb \}ii //Svrtttj'' auf tei* Donau/
t)ctt 10. Dftobcf 1839.

31m 15. ©cpfcmber ^DJorgen^ fehlten toiv unferc Üieife

tveifev fort. S)ie^ ©cl)tjf mad)t bk S:our auf bcr turfi?

fd)en @ci(e, tvd^renb „^annonia^^ utib „3lrpal)'' t>ie tvatta-

d^ifd^en Ufer befd^rt nnb bort ^rntifa &at. S3i^ Üvufl?

fd)uf tvaren bie Ufer t>er S^onau mir 6efattnt, rec^tö 3«^

fein mit (Bd)iif ober Söeiben, ihiH bie bulgarifd^en Ufer

mit ^ugeltt/ ivenigett S^orfern unb geringem 5ln6au> juwei^

ten mit ä\x>i\^ ?löalb. 2(n mel)veren ©teilen bemerkte icf^

?ö3a|Termu^lett mit fogenannten ^reifelrdbern; bk^ ^ori^on?

tal liegenben Söafferrdber, in Qiuropa bk ütelbcfprod^ene

neue (Srfünbung be^ ^uö^nifur^ ^our neuron, fd^einen

^ier uralt, unb überhaupt bk allein übli^en ju fein, md)t

fonjo^l/ tt)eil fie ben gro^tmoglid^en 3:^eil ber rollen 5Baf;

ferfraft nu^bar mad)en, al^ i)ielme^r, tveil ber ganjc ^(^
d)aniömuö fo fe^r Diel einfad)er alö hd 95ertifal?9idbertt

ifl; bk 2lye be^ SBajferrabe^ bre^t gleid} unmittelbar bm
sJKu^ljlein.

3n 3luf!fd}uf mad^ten n>ir einen 33efud) beim 35e|ter

© a J) b 5 5)^ e ^ m e 1 5 ^ a fd) a ; biefer i(l ein perfonlid^er ^reunb

bon Sp<xfi^f'^ixfd)<i, unb fd)ien über bk ganje Sage ber

S^inge fe^r nad}benflicl^. 3n 2Rifopoli^ befa^en tx>ir bk
red)t n>o^ler^altene geflung auf einer fd}ro|fen Jp)6^e an ber

Donau, unb in ?iBibbin hzfndjUn tvir ben alten 5>efier

^üifdn-^^afdja^ ben 3anitfd)aren^35ertilger; biefer lieg

fogleid? bk &alati)Qa aufhalten, ^ferbe Dorfu^ren unb bat

un^, bk neuen ^efefligungen ju bcfiäjtu^cn unb unfere

5!)?einung über i^re gortfe^ung ju geben.

Un^ tvar eö intereffant, and) bkf^i turfifd^e S^f!ung

nod> fennen ju lernen. Nibbln ifi eine bcbmUnbc ^tabt
in einer weiten SBiefennieberung an ber Donau

; fte if! mit

einem baflionirten ^aupttvall unb trocfnen reüetirten ©ra-
ben umgeben; »or ben fünf It^oren liegen enge Diauelin^;

ba^ ^rofül ijt fidrfer, al^ id) e^ bü einer anbern Ülumeli?

28
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fd}cn Seflutig gcfe^en ; um ba^ Corps de place Itecjen au^;

^tbef)ttU SJorffabte, n>eld)e mon mit je^n neuen %ovtificai^

tion^ftontm em()erd)Io|Ten {)<it, t>even ©raben jtbod) tvodm

ntib unbeHeibet t|?. 5Dort bant ^uffein^^afc^a eben

ie|t gefd^loflfcne $5otttverfe auö ©fein, i)on benen bte jtvei

an ber Sonau fertig ftnb. 5Bii* fanben in ber Qtabt faf!

aüe 2äben gefc^Ioffen, tveil felbft bk angefe^enfTen 5^cn>o^?

ner fd)anjen muffen, ai^ tvare man am SJorabenb einer

S3ela9erung. S5aö ganje (rmpJacement uon 5Bibbin iil fe^r

gunfüg, unb wa^ eine tva^re ©e(ten()eit bei einer turhTd)en

^eflung, biefe ift nirgcnb^ bominirt; bagegen ifl aber bk

Sage, fomo^l Den S^ifopcliö al^ 5öibbin fo, ba§ fte Weber

in einem o|Terreic^ifd)en nod) einem rufftfd^en jvriege fon?

berlid) in $5etrad)t kommen Tonnen.

^eim (£influ§ ber ^imot fangt nun ba^ fer6ifd)e ©e?

biet an, tveldjeö wir nid)t me^r büvetm burften; bai

©c^iff mugte ferbifc^e ©anitdtJ^ ? 'Beamten an ^orb ne^*

men. 3Jud) bk bvd feilen ^lai^e ©laboiva (turfifd) geti*

3ölam ober ©ieg be^ wahren ©laübeni^), S^eu^Drfowa

(Slba^ivalefft ober 3«f^^f^f^""9) ""b ^^elgrab, bk einzigen,

in t\jeld)er fid) nod) Iturfen auff)alten bilrfen, ftnb in ben

ferbifc^en Üuarantaine-SJerbanb mit eingefd^loffen. 2öir

Ratten einen 2(ga auö ^onf^antinopel an $Sorb, we(d)er ©e^

pefdjen an ben '^afdja öon ^elgrab bv<id)te', um bk ^e^

fe^le ber tiivHfd}ett Üiegierung nad} einer turfifd)en geflung

ju fd)affcn, mu0 ber 5:rdger fid) eine^ of!erreid}ifd)en Dampfe

fd)iffß bebienen unb fidj ber oflerreid^ifd^en Üuarantaine

t)on je^n 3:agen unterwerfen, wenn er nid)t bie jwanjig-

tagige ferbifc^e in 2ile?:inja mad)en wiU.

S)ie ga^rt jTromaufwdrt^ gef)t nur (angfam, unb wir

brandeten fünf 5:age, um üon ^railow nad} ©labowi^a, bic^t

oberhalb ©labowa, ju gelangen, obfc^on wir and) 'Stadft^

fuhren, bi^ ber 3)?onb unterging. 2Bir Ratten einen gan^

Jen 2:ag not^ig, um bie nur it)i>ei 5i)?eilen lange ©trecfe wn
©labowi^a nad) Drfowa juruc!julegen, auf weld^er ba^ et='

ferne ^^or ober 5:)emir'^apu paffivt werben mu§.
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2)a^ eiferne ^i)ov iii nun nid}t (o fcbrecflid)/ wie fein

3^amc; bie ©onau fliegt jtvifrf^en nid)t fe^r ^o^en betval^

befen bergen auf einer 6trecFe t)on eftva 1500 6d)fitt

liber mehrere niebrige gel^riffe/ bie quer bnvd) baß ^e«e

fe§en. 9^ui' bei ganj niebrigem 5[Bafferf?nnt) ftnb bk ^lip^

pen ftd)(bar; ba aber bie Sonau 8; 6i^ 900 gug breif

unb i^r ©efaüe f)ier |?arfer if!, ali^ auf anbern ©teüen, fo

entfielt l^eftiger ©trubel bd geringer tkf( beö gaf^rtuaf-

fcr^, le^fere^ ^ki)t ftd) an ber norblid^en tvallac^ifd)en

®nU i)ii\, wo bk ti)alt\>ax\b ftd) jiemlid) abfd)ufft9 ^erab;

fenft unb nur ben notf)igen dianm für einen ga^rweg la§f.

3lm §uge ber ferbifd^en S3erge f)ingegen befinbef ftd) ein

50 bii 100 (B(i)vitt breiter Sibfa^ jwifd}en bem 3:^al^ang

unb bem ^lugufer.

Sveifenbe unb ©ilter werben in gro§e DonauM^ne ein;

gefd)ifft unb t)Dn jwanjig ^aar £?d)fen biß gegenüber oon

Drfowa hinaufgezogen; ber Jeitöerluf^ hierbei entf!ef;t ^aupt*

fad)lid) barauö, ba^ an üielen Orten fein ^einpfab por^an?

ben ifl. 23ei ben porfpringenben gelöriffen, fo wie bd ben

55af?ionen beö gorti^ (iUfabüi) werben bk ^f)kv(i au^ge?

fpannt, unb baß Snbe beö wo^l an 400 6d}ritte langen

5:ane^ mug auf einem 5va^ne um baß Jp)inbernig ^erum^

geführt unb jenfeitö wieber angefd^irrt werben.

I^k Scflung 3Rcu?DrrDWa mit bem gegenüber liegen?

ben Sort ^-lifabetl) gewahrt einen fef)r fd^onen Sinblicf ; (t^s

tereö befielt au^ ^mi cafemattirten 55atTionen mit einer

2)efenfto?5v aferne alß ^ourtine. Ueber bkfi ragt an bem

fdjroff abfallenben 3:f)alranb ein fd)Dn gebauter S:()urm mit

Pier geuer?(£tagen empor, ju weld)er man burd) eine mu
tcrirbifd^e ^enbeltreppe empor fleigt. 9^eusDrfowa i^l ink

grogem 3lufwanbe pon 03iaucrwerf unb ^of^lbau mit Olou;

tregarben unb ^\vd betac(?irten ^ovtß, aber 9UIe>S im flein?

f!en 9)(aagrtab Qibai\t\ bk ©tragen an beiben Ufern, fo

\m bk %al)vt auf ber X)onau finb burd) baß 6cfd}u^ ber

Seflung Pollfommen ber^crrfcf^t, unb e^ fam cigentliU; nur
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barauf an, ben ^la§ gegen einen ^anbflreid) auf Mfymn
ober auf bem difi ju ftd^ern.

l^ik^i S^l^ung ifl, fo üiel ic^ tvef^, unter ^aifer £eo?

polb I. öon ben £)eflerretd)ern er&auf; faum fertig, ging

fte nad) bem ^aU öon 55elgrab o^ne 5ßiberflanb an bk

ZmUn üerbren, tuelrf^e fid) begnügt ^aben, ber 5vird)e ein

^oljerne^ ?9iinaref) anjufilgen unb aüeö Uebrige ju laffen,

wie fie e^ gefunben. ^k Ingenieure ^aben eine befonbere

SJere^rung für bk ^nfelfefTung, fte rühmen, ba^ fte mit

Sa^om 5)?inen nid^t angegriffen n>erben fonne unb galten

fte ba^er für bk bef!e in ber 2ßelt.

S)en ©erben Tonnen n?ir ba^ 3eugni§ geben, ba§ fte

il^re neuen £>uarantaine;23orfd)riften gemiffen^aft befolgen:

al^ tvir hmx eifcrnen Zl)Oi' an'^ £anb fliegen, tx>aren wir

mit 5öad)en umgeben; febeö Hppd^en £eintvanb, jebe ge?

ber würbe ani unferm ^fab entfernt, weü, tvenn fi'e un?

fer %n^ beril^rte, ba^ eiferne Zf)ov compromittirt werben

fonnte. 2)cr ^of?en, weldjer mit gelabenem ©ewefjre bor

uni^ ^er ging, un^ alfo ben Svilcfen breite, befanb fid) in

einer fd)Wierigen £age: er firecfte baß ^ajonnet in ber

©tid^parabe jurucB, unb bk mit ©über? unb ©olbmunjen

unb Sßlumen gepu^ten ferbifdjen 9}?abc^en, bk ju einer

^oc^jeit nad) ^efie gingen, liefen fd^neH unb in einem t\>ei;

ten ?5ogen um unfere tjerbadjtige &€i'iüi'd)aft ^erum. Un^

fam bkft 2(eug|IU'd)feit fe^r fomifd) bor, aber wenn man

ben ^wecE bebenft, fann man fte bod) nur loben-

911^ wir ju 3ilt?Drfowa ben ofT:erreid)ifd)en 35oben be?

traten, fai) man, ba^ \)kv bk <Bad}( nidjt me^r fo neu

war; wir würben o^ne ^cbanterie, aber bod) tnit 2>orfic^t,

in bk eine 25icrtelf!unbe entfernte öuarantaine Don ©c^u?

paned abgefii^rt. 211^ 3>orftd)ti^ma|?regel waren aber bod)

bk ©d)ti>anje ber 5ngod)fen feflgebunben, bamit fte nid)t

etwa einen ber gremben unb gleid) barauf ben „unöer*

mifd)ten'' gu^rmann anwebeln mochten. 3" ber Üuaran?

taine würben tvir ju jel)ntagiger t)etention perurt^eilt.
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X)u ,/^alaf^ea'^ i)at V)or einigen 2Bod)en bm 35erfuc^

9emad}t, 6ei ^o^em ^afferflanbe ba^ eiferne ^f)ov f)inauf

ja fahren; fte gelangte bii ungefaßt* in bie ^itU biv

(5fromfd)ncUe, bort arbeitete fu eine ©tnnbe lang, o^nc

Dovtvart^ ju fommen. 9^un ifl allerbing^ bk Balat^ea im

3Ser^dltni§ ju i^rer 9)iafd)ine öon nnr 60 ^ferbefraft fe^r

gro^, and) ^ielt ein flarifcr ü^orbwinb an ienem 3^age i^re

ga^rt auf, unb mit 20 ober 30 ^aar Dd)fen SJorfpann

iDurbe felbfl biafei ®d)i^ bai Jp)inberni§ ivo^l ubertvinben.

9i6er ba ber get\?6^nlid)e 5öatTerf?anb nid)t ^inreid)ent)e 5!iefe

gen)al)rt, fo if! mit einem einzelnen 25erfuc^ njenig für ben

25erfe^r im 3ll(gemeinen genjonnen. xj

(£in anbere^ Slnöfunft^mittel tvare, einen 5vanal anf

ber ferbifd^en &dU anzulegen, ober t)ielme^r ju erneuern,

benn ba^ ein fold^er früher lang^ ber ganjen 6tromfd)ne0e

f)ingefu^rt i)cibef batJon ftnb bk beutlid)f?en ©puren t>or?

^anben. 2luf einer ©trecfe t)on 5? bi^ 600 ®d)vitt ift

ber ^anal felbf! nod; bnxtUd) erbalten, getrennt uon ber

S^onau burd) einen fc^malen, aber mit Daumen unb ®tvand)^

tverf bid)t beflanbenen Sanbfireifen. t)iefer S)amm if! mit

ben 5ß5urjeln jener SJegetation fo burd}ttjad)fen, ba^ bk
©onau if)t\ nur an jwei ©teilen burd)brod)en l>at. 5Der

^anal i^i iva^rfd)einlid) eine Üvomerarbcit unb ein 225er^

$:raian^, i>on beffen ^rucfe biii}t unterhalb beö eifernen

Zi)ov^ Ui @fala;©laboiua nod) bk beiben @tirniod)e unb

ein t^urmartige^ ©emduer auf ber n)allad)ifdKn ©eife em?

porragen. '^öj glaube burcl^au^ nid^t, ba^ man, um ben

^anal für ©cl^ifffa^rt l)erjuflellen, genot^igt fein tvurbe,

©d}leufen anzulegen ; aber einmal mu^te aud) ^ier bk 2lr^

bdt auf einem ^oben auögefu^rt werben, beffen 33eft^er

fein '^nUve^t für bk ©ac^e ^aben, unb ^auptfac^lid) tt?d?

ren baburd) nod) lange nidjt aUe ©d)ti?ierigfeiten bcfciti^t,

2)aö eiferne 2:i)or bübct ndmlid^ nur einen S^^eil ber ©trom?
fd)nclle, njeld)e ben 2)urd)brud) ber ©onau burd) ein ^o?

^e^ ^älffleingebirgc i)on ©ottubi^a bi^ ©fala^Ölabotva

be5eid)nen. 2luf bkf(v ©trecke Don 8 ober 9 ?ÖJeilen liegen
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nömentlid) 6ei ^t6nitfd}c ©teüett, bk mir mit fd)miert9ei'

alö ba^ d((vmXf)ov fel6fl fd)einen; fie finb ju beiben ©eü
ten öon ^o^cn gclönjdnbett ein9efd)loflren, fo 5a§ ein ^ami
tvebei- auf bem tmfifd)m nod) auf bem o|Tcrrcid)ifcf)en Ufer

geführt tt)ert)en fa\m, ©agegcn tvdre burc^ einzelne ©pren^

gungen baö ©frombeWe aufjurdumeu, tuobei aber immer

norf? ju bebenden i|?, ba§ burd) eine auögebe^nte Sorrectur

leicht ber 5ßaffer|lanb ber SDonau oberhalb tvefenflid) ge?

dnbcrt werben binfU,

Die ütomer Ratten i^re ©c^iffe mi«elf! be^ ^anaB
burd) bci^ eiferne 5^or gefc^afff, öon bort fte aber Idng^

beö redeten Sonauuferö Ö^jogen, unb für biefen S^ed einen

^einpfab angelegt, t)on bem ftd) nod) ()eute bk beutlid)f?en

©puren fünben. €t fangt eine 3)ieile oberf)alb Drfotva, bem

3!)orf 3^fd)elnii^a gegenüber, an, tx>o ftd) am ferbifd)en

Ufer eine ^ufdjrift an ber gel^wanb befinbet, bk pon bem

geuer ber J^irten jwar ganj mit 9vu§ uberjogen if?, aber

getvig nod) ju entziffern wdve, wenn jemanb bk Siuöbeute

mit einer zehntägigen Öuarantaine bejaf)len wollte. X)k

©tromufer |!urj|en Pon f)ier an, f)od) unb fd^roff, oft fmU
red}t, jum 5lu§ ab, unb ein fdjmaler ©ang ijl bid)t über

bem SRiPeau beö ^oc^flen SBafferilanbeö in ben ^d^ ge?

mei§elt. 3(n einigen ©teKen aber, wo bk Slrbeit ju beben?

tenb gewefen Ware, ftef)t man ganj bmüid) bk wierecfigen

£od)er, in weld^e einfl bk S5alfen eingetrieben würben,

weld)e eine Saufbrud'e Idngö beö ©tromö getragen ^aben.

Siefer 5Beg iil nun an Pielen ©teilen fe^r ungangbar ge?

werben, obgleid) bk ^ewol)ner ber na^c licgenben Drtf^af-

tcn fid) feiner immer nod} bebienen. 3^a o^nel)in bcii red)te

Ufer al^ „compromittirt'' für ben 35erfe^r gefd}Io|Ten if^,

fo i)at ber um fein SJaterlanb fo l)od)öerbiente ©raf ©e?

cjeni) eine neue ©tra§e Pon Dgrabina bii 5\afann auf

bem linfen Ufer geführt. 2>ie 5?afann?©tra§e ifl ein Ui)^

ner ^au, oft ^ki)t fk buvd) fenfredjte gelöwdnbe in breite

^ol)e ©allerien, weld)e nur nad) bem ©trome ju ofen

finb, unb bk Pielen Sßenbungen, weld^e fte mad)t, f!etten
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bk )>vad)t\>oUitm utib cibtvec^felnbflen ©ebirg^pavt^ien beö

eine« obcv bei anbern Uferö bem 95li(fc bc^ Üveifcn^

ben bar. €-^ i(! reijenb, auf ber 6e(|uemf!en ©träfe jtvi^

fd^en btefen fdjtxnengcn S«l^»"«IT<?" "«^ ^^*" anVbcInben^

©trome f)in^ujie^eu, bk fid) t>er6unbet ju ^aben fd)dmn,

ieben S)urd}tV'eg ju fperren, retjenb für 3cbermann, aber

befonberiJ für ben, tvelc()er '^ai)V( i<im gemo^nt tvar, <iUe

foId)e ^erge unb 2:^dler ju ^ferbe muf>fam erklimmen unb

burd)fe$en ju muffen- Die ©träfe jie^t an ber öeterani*

fd)en C'^f^le üoruber, in tveld)er bk Deflerreid^er fic^ mit,

id) glaube, 80 ?Oiann unb ein paar deinen ©efd)ui^en lange

unb mit €rfoIg gegen bk S:urfen t)ertf)eibigt ^aben. i:)kft

©rotte mt^ält einen ^Brunnen im '^nmvn, unb bekommt

i^r 2id}t bnvd) eine Deffnung v>on oben; ber Eingang if!

mit einer crenelirten 9)iauer üerfd)anjt.

X>k 2)onau mvb t>on 59iolban?a auftvart^ tvieber fd)iff?

bar, i^re ©tromung ifl ruhiger, baß glu§6ette frei üon

flippen; aber bk prad)tooKen fleilen 2:^alufer bauern fort

biß ©oüubii^a, einem alten ©d}lo§ mit ^o^en S:^urmen

unb 3)iauern, n^eldje ftd) auf einen fpi^en ^üßU^d hinauf?

unb ^inabjie^en. 2)ie^ ©d)lo§ ^at baß tvunberbarfTe, ge?

l)eimni§üoll|!e Sluöfe^en, unb bk ganje Sage gemd^rt ben

txnlbejTen unb fd)onf^en Slnblirf, ben id) auf ber ganjen

25onau fenne; ber gemaltige ©trom i)at oberhalb tvo^l eine

S3reite Don 2000 ©d)ritten unb baruber, er verengt fid) am
gu§e be^ feltfamen ©d^loffe^ auf müdd)t nur 400, unb

fliegt jmifc^en fen!red)ten, ^immell)o^en ^el^wdnben in einer

tiefen, fünfTern ©c^lucl^t fort.

35ei bem 2luffd)n>ung, n>eld)en bie t)onau?S)ampfrd)i|f?

fai)vt bereit^ gewonnen, unb ber Slui^be^nung, n>eld)e i^r

tva^rfd)einlicl^ beüorfle^t, ifl eö mdjÜQ, bie ^inberniffe ju

ubernjinben, meldte ber S5efd}afren^eit beö ©trom^ auf bii^

fer S)ürd}6rud)fTrecfe in bem 5ßege liegen. 5)iciner 2!nftd)t

nad} ttjurbe bicß am leid)te|!en unb jld^erflen burd) 2ln?

tvenbung eiferner, fTad) ge^enber S)ampffd)i|fe mit f!arfer

9)?afd)inenfraft gefd^c^en; bk ©prengung einzelner ivlippen

i1
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