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B r lü r t.

SSon ZaQ ju Zaq meieren fid^ bic büftern Sfnäetd^cn, ftjctd^c

auf eine beoorfte^enbc Umgeftaltung ber 5)inge im (Süb-£)ftcn

©uropaä ^inbeuten. ^m @c^ooBc Hxö) :^a^r^unberte bcbrücfter

S3ölfer txtoaä)t ber ®rang uaä) grei^eit unb Befreiung, unb

wenn ani) bie 5)ipIomatie am grünen Zi\ä)t iiä) wenig geneigt

geigt, ben romantischen @efü§Ien ber c^riftlid^en Seöölfenmg

be§ S3alfan§ St)mpat^ien entgegenjubringen, fo finb "ok 9lüdE=

wirfungen biefer politifd^en ©trömung 5U mäd^tig, olg ba^ man

fi(^ il;reui (Sinfluffe auf bie ^auer entgie^en !önnte. !£)ie <^a6)t

\)at aber a\i6) i^re pra!tifd^e ©eite. '^k l^nbolens ber türftfd^en

9iace legt feit unbenflid^en S^^^^^ öicie ber reid^ftc^n Sauber ber

@rbe in ftarre §(patf)ie, in eine ^Trt Xobe§fd)Iaf, unb ber bebrüdte

Scwo^uer ift taunt me^r aU eine gefpenftifc^e ©taffage, bercn

©tirne baö f^Iuc^mal ber ©claöcrei trägt. @ä entfpringt ^ier^

üuö bie X§atfad)e, ba^ auf euro^jäifd^em S3obeu noc^ au^gebe^nte

Säuberftrecfen fid) befinben, bie unferer ßultur ebenfo ferne

abftc^en, aU etwa 'bk fubanefifd^en ©ultanatc, ober \)k ^uobej»

(Staaten in ©entralafien, unb ba^ unä oerwaubte @taubenä=

unb ®tamme§brüber öou turanif^en Sarbaren auf ben S(u§*

fterbe-gtat gefe|t finb, um fic^ ber wiber^aarigen Elemente nad^

3:^unlid)teit gu entlebigen.

5(tte biefc ^uftänbe fmb ber Diplomatie nur gum 3;^eile

befanut. Sauber, bie nic^t einmal ber SBiffenfc^aft crf^Ioffen
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finb, fönnen eben feine jnöevlällid^en f^actoren ben Gabinets^

^olitüern abgeben, unb an§ ber ®d;u(^tcrnl;ett, cinerfeitö in biefc

nmbämmerten ^i^ftänbe ein5ngreifen , fonjie onbererfeitä auf

©i'unb ber fjerrfd^enben 9liöalität unter ben abenblänbifd^en

Wlä6)kn, ift jener ^uftaub ber «Stabilität l^crüorgerufen ujorben,

ben man gemeinfjiu W „orientalif d)c ^rage" nennt.

Seiber ift ber Untergang be§ ottonianifc^en 9teid^e§ feine

blo^e poIitifd;e ^fiotl^wenbigfeit, fonbern im ^of;en (SJrabe au^

eine njiffenfdjaftlid^e. Söenn ©nlturöölfer t»om (Srbboben üer^

fd^minben, fo beborf e§ Ijicju eineg pr;i)fifd)en Uebergen)id)teg ber

crobernben 9)?ac|t, für ba§ mir I)eute, mo 33ölfer mäd^tig burc^

fid^ felbft, burd^ if;r geiftigeg unb materielle^ Sapital finb, feinen

3[>?aBftab fjaben. :^ft W ©roberung eine frieblii^c, bann bebarf

e§ öieler ^al^rtjnnberte , um bie ^nbiöibnalität eines 93Dlfe§

fammt feiner ©uttur 3U öermifdjen, aber biefe fclbft mirb immer

in Sicminigcenjen nadjflingcn unb it;ren (Sinfln^ geltenb mad)cn.

STnbcrö ift c§ hd einem ©taate mie bie S^ürfei. SBenn fie I;eutc

5ufammenbrid)t, fo cntftetjt meber in ber geiftigen, nod; in ber

materiellen Sed)felfcitigfeit ber «Staaten eine SncEe. ^n ben

mcitcn Säubern bleibt feine Spur, bie auf bie früljerc ©jiften^

einer 9flace Ijin^uweifen im ©taube märe, e§ märe benn — bie

SSermafjrtüfnng, Oebe unb iöarbarei.

ß§ muf3 ^icr and) bcm ^rrtljumc entgegengetreten merbcu,

al§ fei mit ber Entfernung ber 2;iirfen auä ©uro))a gleichzeitig

Ut ^eftigung eineä o^manifc^en «Staates in 3Sorber»S(fien ücr*

bunben. Säre bie Si)fung ber „orientalifc^eu 5'^'agc" eine blo^e

^Dlitifdje 9?otl;menbigfeit , bann Ijätte ein bcrartigcr ©ebanfc

feine Iogifd)e S3afi§, cö ift aber eine crmicfeue 5:f;atfad)e, bafj

nid;t nur bie fitaiaf) ber Salfan^^albinfel auf 33efreiung f;arrt,

fonbern and) baö gan^e 3?öIfercouglomerat beö OftenS, baö

5mar beffelben (5JIaubenöbefenutniffeä ift, mie fein nomincUer

93el)errfd)er, fonft aber bie ^emeiufd^aft mit ben turauifc^en

2)Md)tIjabern uid)tö mcniger atö liebt. 3ßir meinen I)ier üor

allen bie turbcn unb ?Iraber. ^f)r ganjcö ®afeiu gipfelt in

einem unauölöfd)lidjcn .'paffe gegen bie Dömanibcu, unb ba fie

otjucbieö bercitö Ijalb unabfjängig in ben ©ebirgömilbniffen unb

unburd)bringlid)cn Ste^jpcn f)anfen, fo bebarf eö nur eines

fräftigen ÜiucEeS, um brei 5l5iertl;ci(c beö gegeumürtigcn Xcrri^



toriuma uom ©tammlanbc ber O^maueu in 3(uatolien abp*

trennen.

1)ie (Sonfoliblvnng ber 9kcen tft bie (Signatur unseres

^a^rljunberta. 9J?an fann eg bemnad) bcn n i d) t * t u r a n i f d) e n

3?Dltern 23ovber=3([ien§ nic^t 3umutl)en, ferner nnter einer

^errfd^aft augpf;arren, bie i^nen feinen (Segen, njo^I aber

namcnfoie Sebrüdnng unb jebe Wrt öon ^ßergetuattignng ent-

gegenbringt.

®ie «Stjmptome biefeö natürlichen ^cilelungöproceffe^ nnn

5U fc^itbern, toie fie fic^ auö ben oorf;anbenen S^fjatfac^en ergeben,

ift ber ^tued biefe^ 93u(^eä. @g i[t ein ^^i^^i^^ büfter[ter ^är=

bnng, über "ba^ nur l^in unb njiber ber Sid)tftra^l morgen=

länbijc^en ^^ii^crg gleitet. —

Sßien, im Januar 1876.

Her ilcrfaffer.
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eg gibt feinen Strom in ©uropa, ber feiner ganzen ?Cu§^

be^nung nac| ein berartigcä Maiboöcopartige^ 23ilb öon £än=

bern unb 3Söl!ern längä feinet 2aufe§ entroUte, wie \)k 2)onau.

•?Cu§ bem centralen Suropa fommenb, befäumt er W mannig^

faltig geglieberten orograpfjifd)en 2tbfcf)nitte be§ nörbli(^en Stlpen»

gebiete«, in beffen Jljälem bie beutfdjc S^n^c Mingt, öon ^ier

tritt er jäljling^ in einen anbere SBelt, fo^ufagen unoermittclt

oom Cccibent in ben Orient, in bie ungarifd)en S^iiebernngen, mit

i^rcr granbiofen ©införmigfeit unb originellen ett)nograp^ifd)eu

Elementen, um fdjIieBüd) burc^ eine gemaltige ©ebirggpfortc feij«

f^Iut^cn in ba§ bacifc^e Sanb gu mäljen. ®urc^ bie gegebenen

natürlicf)en Sebingungcn mar biefe gemaltige Sßafferaber immer»

bar ber üorgeseic^nete 2öeg in ber urfprünglid)cn 2)?affenbeme=

gung bcr SSöÜer, bie einft au§ ber unge!anntcn Seit beä Oftenä

bur^ bie milben ©trompforten in ©üboften Europas in§ Stbenb»

lanb einftrömten. ^l§ fpäter ber große ^Bölferjug ju ftagniren

begann unb burc^ gefrf)affene ftaatlic^e Somplejc ber ^Ia^t>er=

änberung en masse fein Spielraum me()r gegeben mar, blieb bie

Stromri^tung nad) mie oor ber ÖJcIeitmeg für eroberungg«

luftige |)orben, ^eere^maffen unb ^ricg^fa^rer aücr Strt. <2o

^at bie ®onau feit üielen :^a^rf)unbertcn unmittelbar beu 6on»

©(^»eiiier=?er^enfelb, %Ttif). »on. Unter bem ^albnwnbe. 1



— 2 —

tQct be§ S(benblanbc§ mit bcm Oriente Sebingt. Sie njcit bie

fd^äbigeuben 9flü(ftt)ir!ungeu üorliegenber Xfjatfad^e ettvaige 23or=

t^eile unb ©iTungenfdiaften biejer 3Bcd)feIfeitig!cit aufgeben,

mögen ftrenge ®efd)id)t§forfd^er einer Prüfung unterhielten, un^

obliegt e§ nur ju conftatiren, "t^a^ bie gegebene Serü^rungölinie

eine berort eminente 2Öic^tig!eit für bie (SJefc^idite ber (Eultur

unb 3SöI!cr im öftlic^en unb centrolen (Suropa befi|t, ba^ fie

fid^ im Saufe ber 3ett ftet^ progrcffio entn)icEeIn mu^te . . . ®ie

traurige 5yiotl;tt)enbig!eit eineg oieUjunbertjä^rigcn SSert^eibigungö-

fampfeS ber ^errfd)er unb 33i)I!cr Oefterrcic^ä gegen Ut an-

brängenben ©(paaren turanifd^er Sarbaren gibt un§ l^eute feinen

Stnla^ mef)r gur S3e!ümmernif3. tlnerfd^üttcrli(i)e 3(u§bauer I)at

bie Tla^t ber i^Iamitifd^en ^rummfäbet gebrochen unb ftatt hc

toaffneter SO^affcn, giel^en auf bemfelben SÖege \)k mobernen 93er=

!e^r§mittcl, um bie abenblänbifdie ßnltur, bie ^robucte mcnfc^*

lid)en g^Ieijicg unb geiftiger Strbeit nad) bem bämmerbüftreu

Often 5U tragen unb bie 2ÖeIten!reife be§ 3^ortfd)ritte§ immer

meiter gu entmideln.

Sie bag abfidernbe (SJettJäffer in unuerbroffener Strbeit beu

Ijarten (S5ranit untern)äfd)t , fo Ijot ber occibentale ©eift ba^

eiserne ©efüge einer ©lanbenämadjt gerfe^t, ber einfteng bie

Ijalbe 9Bclt gel^ortc. S)er ^glam mag feinen I;arten Ä^ern in

in ben inferioren ßeutren feiner ©tammljeimat I;abcn, an ber

^eripl)erie ift er bebcutungglo^, wdl bie unioerfeHc 9[l?ad)t ber

ßnltnr mit fo unge)d;meibigen ^-actorcn, Xük eö bie iglamitifd)en

Slrabitioneu finb, nid^t gu rcdincn öermag unb fie fomit uac^

a)?i)glid)!eit unfd)äblid) mad)en mu^. @§ mag ^icr öorniegö W
33emcr!ung gemad;t merben, bafi fclbft reformatorifd^cö (Streben

öon ®eite ber ottomanifc^en «Staatölcnfer, ben rapiben ^J?ieber=^

gang beS 0ieid)c§ niemals gu Ijemmcn iicrmögen mirb, bcnn bie

^erfe^ung ift eine in ber 9?atur bicfeS @taatcngcbilbe§, in ber

ganjen ^nbinibnalität feine§ 33öI!er'(SongIomeratc§ fo eminent

begrünbete, ba^ bie wenigen ©d;önpfläfterd)cn t)on reformato*

rifd^er 5(rbcit oon abfolut illuforifdjer Ütüdioirfnug auf ben

inneru S3eftanb einer begenerirten 3J?ad^t »erbleiben muffen . . .

2yZi)ge man bie ®inge nnc immer anfeljcn, mögen nnocrbcffcrtict)e

Cptimiftcn einer 92cngcftaltnng bcö (St;alifen'(Srbc§ bie rofigften

|)offnnngen entgegenbringen, für ^eben, ber aus ber (^efd)id;tc
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nidit nur bic STyiome be§ eulturproccffeg ^ie^t, fonbern au6) all'

bte irf)Jücrh){egenbcn politifdien fie^ren, weld^e mit inatf)ematifd)er

®ett)i§§cit ben Untergang öon «Staaten öorbemonftriren, ift ber

9Hebcrgang be^ ©terneö 0§man§ ein leicht erüärlii^er gefc^ic^t-

lidier ^roce^, ber i^n nic^t befremben fann.

(£^e tüir in bie üertüorrene «Situation be§ ottontanifdien

Orients einbringen, möge un§ ujoIjI üI§ ^rälubium öergönnt

jcin, einen 93Ii(f auf bie ^Zorbgrenge be§ türüfd^en 9?eidE)e§ gu

nierfen. @§ i[t bie >Donau, n)eld)e biefelbe inbentificirt, berjenigc

Strom, ber fjeute, im ©ienfte beö 2)2affenaustaufc^eö öon ;^been

unb ©ütcrn ein 33erfel)r§tt)eg, fomit ein (Sulturfactor ift, ben

man fc|Ied)tiüeg n)o^I niä^t übergel)en !ann. Salb naä) 'i>m

erften 9?eformanIäufen Sultan a)?al^mub§ ü., moburd) t)a§ ogma=

nifdje St)alifat ben occibentalen ßulturftaaten jum minbeften

nä^cr gcrüdt merben foHtc, begann jener commergielle Sontact,

ber für i>a§ 9?eid) weit öerpngniBöoIter iuerben mu^te, al§ bie

früljere ftarre Slbgefd)Ioffen^eit. ®ie eriüad)enbe 2:{jätig!eit frem=

ber ^utereffenten an aKen ©den unb @nben be§ l^infättigen

OSmanenreidjeö, beftärfte gar balb ben Glauben, ai§ l^abe ber-

abenblänbifdje ^ortfc^ritt üoß!ommen in i^m ^uB gefaxt unb

aU feien bie tt)pifc^en drf^d^einnngen be§ Ofteng, bie 0iepräfen=

tauten ber islamitifc^en 9f!ed^tgläubig!eit nur me^r tobte Staf=

fagen . . . ®er gebanfeulofe 5ffiate aber blidt fd)eu in tiaS^

hüäühcw'tit @en)irre occibentaler ^efd)äftig!eit unb nic^t o^ne

bitteren @efü§Ie mag er bem frenibartigen 2;reiben ben ütüden

fefjren, um in einfamer 33e^aufung ben legten ^un!en X^atfraft

in ftjbaritifdjer @emäd^Iid)!eit gu erftiden. So fc^reitet bie

2:ür!ei feit ^ecennien gugleidj üor unb gurüd, "i^aS erfte in Se^

gug auf bie I)errfd^enbe Snlturtenbeng ber abenblänbifdien ^ion=

nirc; ba§ le^tere im Sinne einer rapiben ?tuflöfung jalirliunbert'

lauger beftanbener religiöfer unb nationaler @inrid)tuugeu.

®en erften geiraltigen Sto§ ^at ber o0manifd)e ©onfer=

Dati§mu§ iube| burd^ bie in§ Seben gerufenen ©ifenbafjnen

erl^alten. Die fanatifc^e Dppofition oon Seite ber ^riefterf^aft,

bie burd^ biefe europäifd)e @rrungenfd)aft ben iöeftaub ber isla*

mitifc^en 2:rabitiouen bcbro^t faf), lag ganj getuiB in ber Ucber»

jeugung, bo^ mit biefer Sd)Dpfung bie ungläubigr; occibeutale

SBelt baf)nbred)eub in bie üiäd)t öom Scepler Oöman§ ein=

1*
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bringen h)erbc, eine culturgefd)id)tlid)c ?tction, bie gtcid)bebeutenb

mit bcr 33ernic^tung ber o§manifd)en 9)?ad)t in ©uropa fein

Tnu|te. Unb biefer 5rnfid)t war aud) ber ©tambnlcr (S^alifen*

i)o^ unb bie frf)tt)ad)e 9?egierung in ber politifdien ^ntriguen*

lücrfftätte üon ^ajrfia Äapuffi, aber fie ntu^teu bem ?(&enblanbc

1)iefe ©oncejfion notljgebrungen mad^en, um auf bem curopäifd)cn

^clbmarlte frebitfefter ju lüerben unb frembe§ Kapital in

'(£ifenbaI)n=Xitreä 5U inöeftitiren. SBir njerben fpäter^in auf bie

-cigentl^ümlid^ öcrlüorrene ottomanifdie (Sifeubaljnfrage nod^ in

iimfaffenbcr SBeife gu fprei^en !ommen. ®ie ©djienenwege,

lüeld)e bereits ganj S^fjraüen = Sftumili nad) oier üerfd)iebenen

3?id)tungen rabialartig burc^Iaufen, nähern fid) bereits ber

ferbifc^en unb boSnifdien ©renje unb auf bie ®aner wirb bie

iiuöernünftige |)algftarrig!eit ben politifdjen 2;ouangebern am

SoSpor UJO^l nid)ts nü^en unb baS gro^e Sßer! feine 9?ealifi*

Tung finben. ^J^eben bem ©onauftrome wirb bann eine gmcite

OperationSlinie beS frieblid) erobernben 3)Zenfd)engeifteS in baS

innere ber 2:ür!ei unb an bereu füböftlid)ften lüften fül)rcn

unb ba§ Stjiom beS uniüerfellen ©iufluffeS ber ©ifenftrafien,

i'eine ^robe an ben l^albbarbarifc^en 33ölfern ber S3al!anf)alb'

infel 3U befte^cn l^aben. tiefer a)ioment aber ftet;t fojufagen

Dor ber Z\)üxc. ^tod, brei, t)öd)ften§ öier ^a^re unb eine Säu-

bergouc, bie l;eute nod^ gu ben inferiorften beS näfieren Orients

3äl;lt unb nur oon SOZännern ber 2öiffenfd)aft ober ^Jouriften im

tjöt;eren ©tl)Ie betreten wirb, ift für bie enropäifdieu Kultur*

I)eftrebungen gewonnen, um !aum geal^ntc materielle unb gciftige

<Sd)ä^e äu erfd)ltc§en ... ©S leben 'Oa S3ölfer, tüd)tig unb

gcfunb il)rer nationalen i^nbiöibualitiit nac^ unb ber 5'^n!e ber

^lufflärung wirb feine Sirtung nid)t t)erfel;len, wenn er in

Hßillionen öon Sebrüdten fällt, bie öon ben lic^tfd)euen 2:ura»

3ieru nid}t üiel l)öt)er als bie liebe Stl^ierwelt gefc^ä|3t werben . .

.

Stuf bcr einfamen (Stromfal;rt üou 93ubapeft abwärts

erreichen wir mit 58 el grab ben erften a)?arfftcin beS OftenS.

®ie l)eutige ©erbencapitale madjt, tro^ ber enormen Slnftrcn=

igungcn ber 9tcgierung, fie 3U einem anncl)mbarcn (5"^'ft^'"fk^c

emporäul;cben, nod) immer einen ganj cigcutt)ümlid) büftcrn ^m--

"brud, ber mclleic^t weit weniger it)rcr Sage ober ben fremb*

•artigen ©ctailbilbcrn jujufdjreiben fömmt, als üielmctjr ben
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büftcren Otcmini^cenäcn, bie \i6) un§ fjier auf ©d^ritt unb Stritt

aufbrängen. ®djon Don ber ©onau fjerauf geiüa^rt man bie

c{gcnt{)ümlid; in ©tagen l^inanäicf;enbcn alten tür!if(^en S3eiefti*

gung§n)er!c, bie fid) I;eute, ba feine ^euerfc^Iünbe me^r au§ ben

ücrn)af;rloften ©Charten ^erabgöl^nen, gewi^ ^rmlojer auSnerjmen^

ai§ fcinergeit, wo am jenseitigen Ufer fid^ bie Xranc^een beg

Saubon'fc^en Stngriffgcor^^ Qkiä) 9)?anltt)urfggängen ausbreiteten^

um ben S^ürfen^orft gn ^att gu bringen. T)k ^o^en ©Scarpen

ftarren je^t am ©onaugeftabe glei(^fam aU 9^uinen empor unb-

bie bufd)igen, äu^erft einlabenben ^ar!partien, bie fid^ fübmärtS-

über bie ©laciö hi^ jn ben erften |)äuiern ber ©tabt breiten,

neljmcn bem Silbe no(^ mel^r ba§ früfiere !riegerifd)e §Ur. 2)Mu

manbelt ba smifc^en trauli^en 23o§quet§, ober über mD^Ier§aI=

tene Äie^mege, über meld)e tänbelube Mnber in l^armtofen StuS*

laffungen fi(^ tummeln, grauen unb plaubernbe Ö^ruppen galten

bie äa^Ircidjen 9^ul)ebän!e occupirt unb an ©ommerabeuben^

menn fü^Ienbe Srifen üom ©onanftrome herauf burd) bie bunflen

fronen ftreid^en, erflingen öor bem „Roi du Serbie" ober ber

„tronc" bie SD^elobien eines OJJufifc^orS, ju bem fid^ in ber

Sfiegel bie 23elgraber @efettfd)aft einfinbet.

2$on ber |)öf)e beS tali=3)^eibanS laufen inbe^ aud^ bie

|)auptabern burd) bie gange ungemein auSgebe^nte ©erbencapi-

tale. (Sinft mar biefe ©tätte, unb es ift noc^ nic^t fo lange

Ijer, baS Slutfelb türüfc^er ©raufamfeit unb öon ben Qipp^n

gepfählter Sl^riften flo^ fo mandier entfe^lic^e ;^ammerruf ober

nod) entfe|Ii(^erer g^Iucf). |)errenlofc ^unbe nagten an ben

Seinen ©terbenber unb bie herbeigeeilten ^amilienglieber fo

mandfien unfc^ulbigen Opfers mürben öon ben türüfdien ©diergen

einfach) fortgepeitfc^t . . . ^e^t ift ^^^tebe ^ier eingebogen, ^an
gelangt üom tali^SDZejban alsbalb gum neuen <Scf)urgeböube,

gum ü^l^eater unb üon ba über eine 'äxt Souieüarb gum

^ürften^aufe unb SJZinifter^tona!. ^m ^ro^en unb (Spangen

fcEicint man bei ber Inangriffnahme ber 9^eubauten barauf be*

bad^t gu fein, momijglid^ft bie gerabe ^affenlinie einzuhalten,

mas hti Sergftäbten mie Seigrab eben feine ©^mierigfeiten

l^abcn mag. 3lllent^alben erblicEt man auc^ neuartige, !omfor=

table ©ebäube unb jmar fporabifd^ in ben (Strafen öert^eilt.

®a fie nur annä^ernb baS gnfünftige (Stra^enbilb gu protegirett



ttermögeu, mutzen biefe ard){te!ton{fd)en Oajen in ber baultci^cn

Sßüfte ber üDrtür!ijd)en 5(rd)ite!tur mitunter ganj fettfam an.

SGBie e§ einft in S3elgrab au§gefe!^en !^akn mag, al§ nod^ bic

^e[-Iicbenben 9}?o§Iim§, bie notorijd^en ^anatifcr ber 9tu^e unb

— be^ ®d)mu|c§, auf bem „tt}eiBen ^d§>" beS 'Donau^^aöe*

1iDreiccfe§ ^errfc^ten, bürüber !ann mau fic^ einigermaßen einen

begriff macJjen, Jt)enn man mebcr 9)Jüfje uo(^ ©tiefel fd)ont

unb bem unteren Stabtttjeile, ber fic^ an ber ®onau ^injie^t,

einen Sefuc^ abftattet . . .

SSon ber §ö^e beg „^arfcä" ge^t'^ auf gewunbener, leh-

miger g^a^rftra^c nad) ben Xrümmercomplc^eu ber 2;iefe. (Sin=

gelne glitten, in gwar materifd;em aber nic^tä ujcniger aU
an^eimelnben Arrangement, geidinen fid) t)ort^eiII;aft üor ben

übrigen ©c^uttljanfen auö unb mo fie fid) äu einer @affe öer==

einigen, fted)en au§ il^rer S^ieif^e namentli(^ bie S^röbelbuben ^er=

üor, bie mit i^rem bunten detail fo gan^ an ben ^onftanti=

nopler 93it'S3a3ar (Säufebajar) erinnern . . . ®ie immeufen 5tn=

ftrengungcn ber 9?egierung au§ bem übernommeneu ©erümpet

nad^ 9)iöglid)!eit eine moberne ®tabt ju geftalten, ^at für ben

Stugenblid gcmi^ be§ @uten genug geleiftet unb man !ann bei

ben immermä^reub in SInfprud) genommenen ©elbmitteln nid)t

•atlerortä ^anb anlegen. STuö ben ausgebreiteten 8^utt» unb

<Steinr;aufen biefeS ©tabtt^eileS ragen f)in unb mieber and) tur-

üfc^e ©ebet^äufer (®jamis), öollfommen 3erfattene 33aulid)!eiten,

mit unöermal^rten Z'i)üX' unb g^enfteröffnungen unb ari^itecto*

nifd^en (Sd^äben, mcldjc ben einftmaligen ^Tempel faum me^r

«l^nen laffen. ßinäetne 3)2inaretS ftarren nod), gleid; gli|3ernben

9^abeln, in bie SDfZittagöbläne empor, aber bie flimmernbe 93Iec^=

l^aube ift entn?eber längft öcrfd)n)unben, ober fie roftet mitfammt

bem metattenen (SJIaubenSfijuiboIe in ber feud)tcn Suft. ®ie

<SJebetruferga(Ierien ftefjcn atlentl;alben, aber üon i^rer ^ö^e üer=

nimmt man nid)t me(;r bie grellen Saute beö SOJueäjinS. ^rnx^n

ift ber Üiaum ber ein5clnen ^jamiö üollenbs üernml^rloft. t)ie

HIeebögcn übertjängen gcborften unb bie 5loranfprüd)e finb mit

t)em <5tudc in ben @d)utt be0 ^arterreS gefoltert, tvo fid^

i^ungrige ©perlingfc^aaren nadf) 2:i^unlid)feit gütlid^ mad)cn.

^n ber 2:t;at, etiles beutet barauf I;in, ba^ an biefcm @e*

ftabe bas Ütegenerirungsnier! gegen £)ften begonnen, ^ie ÜJMc^t
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t)cä |)aIbmonbc§, bie öon O^tnan bi^ auf S3aia5ib ^Iberim unb

lÖJurab n. feit Ülömer^eit bic unüergleid^Iic^ften friegerifc^en

Erfolge errungen, rebucirt fi(^ §eute Icbtglic^ nur me^r auf einen

Ijlftorifc^en 2:raum, auf eine ^Trt ntittelalterlidje 9?Dmanti!, 'ök

in üerfc^oltenen Äunbgebungen na(^!tingt unb l^ie uub 't)a noc^

©emütljer, benen ber „@teru be^ Oftenö" rvk ein Sßunberbilb

aug einer anbern SBett entgegenteud)tet, traumfelig &efd)äftigt.

@§ mag öielteid^t am ^la^e fein, Ijkhti eine ^emerfung 5U

machen. :^ene ^Iluffion öom Oriente fjot fid) ftreng ge*

nommen niemals auf W 93ölfer beö Xurco^Xartarifc^en (S5e=

fd)Ied)te§ belogen. ®er ^^ii^^i'' uiorgentänbifdier 9fiomanti! ging

t)on jenem 3SoIfe au§, ba§ jnjifdien bem rotten 3)Zeere unb bem

^erfifdien @oIfe feine ^eimftiltte l^atte unb öon ba über bie

gan^e 9brb!üfte öon Stfrifa biö über bie ^ercute^fäulen ^inauö

unb gu ben ©tromIanbf(^afteu STnbalufienä unb ©aftiöienö 'ok

lOJorgenbämmerung einer neuen @eifte§rid)tung verbreitete. ®a§

33oIf ber Slraber ibentificirt ben S3egriff islamitifc^er Sultur,

nnb tt)enn tt)ir auc^ öon ben ^errlic^en 9fiemini0cen5en Umgang

nehmen, bie ba^ ^oc^pulfenbe (^emüt^ä* unb "i^aä freie @eifte^*

leben an ben |)öfeu ber Omajaben ju ©orbonja unb ^ranaba

in fid^ fi^IieBen, fo brauchen tt)ir nur auf W nocf) ^eute in

iRebjb fepaften Safiabiten fiiuäubeuten, um gu ben^eifen, 'ba^

t)er braud^bare tern ber mo^ammebanifd)en 2SöI!er nur hd tim

— ^Trabern ju fud)en fei. ®er ^^ürfe ift in biefer ^egiei^ung

ein überttjunbener @tanbpun!t. @r ^at un0 feine ^ttufion, tüo^l

ober allen ?lbf(^eu gelaffen. 2Ü5ir fürchten i^n nid^t feinet tobeg-

tro^igen ^atali^muä unb feiner SRiffion ^rummfäbel me^r, bie

einft eine ^elt eroberten, fonbern feinet @d)mu|e^, feiner g^aul«

fjeit unb i^ntoleranj falber unb tt)er 'öa nod) an 33oäporromanen

unb ^aremgmt)fterien Gefallen finben mag, ber ijat in ber 2;^at

t)iel 3eit bi^ponibel . .

.

®oc^ breiten mir ah . . . kleben ber alten ^eftung, bie

einen bebeutenben ßom^Iej umfaßt unb ben |öd^ften ^un!t be§

"X)onau=!Sat)e»Xireie(f^ frönt, nimmt ber übrige, in S^erraffen am

©aoeufer fid^ ^ingie^enbe ©tabtt^eil eine Stuöbel^nung, bie mit

"ber nieberen Seöölferung§äiffer in gar feinem SSer^ältniffe fte^t.

•^araltelftra^eÄ in ben ^^Üoeau^euröen ber 3tb§änge entwicfeln

ficE) in gang refpectabler Sänge unb menn nun aud^ bie STrc^i*



tcctur gumetft 6etfpteIfo§ elcnb ift, fo laffen bic neuefter ^dt
gemad^tcn ^fnläufe baö Sefte erwarten, i^n bem ausgebreiteten

Öiaffenne^e l^errfc^t ungemein üiel regeä Seben, Meö rüfjrt fic^

unb eilt feinen 5(Ktag§6efc^äftigungen nac^, ober bet^ätigt fonft*

n)ie ben nimmerrul;cnben ^rocei3 ber ©yiftenj. S3clgrab ift eben

nur für ben ^rentben tobt, ber fic^ f(^tt)er in bem ttjpifc^^natio*

naien Seben orientirt unb nidjt fogleid^ bie ^'ü^Iungg^ unb 3(n=

f)alt§^un!te gn feinen Beobachtungen unb etwaigen 3ei-'ftrenungcn

finbet. 5(ber and^ im (^egenfalle öermng man nid)t gleichgültig

5U tierbleiben, i^m ?(ugenbli(fe, mo etwa hinter ben tt)eftlid)en

33erge§{)äuptern bie (Sonne fin!t unb bic purpurnen !5)ämmer-

gtutfjen aufleud)tenb noc^ einmal über ba§ ©ta^lbanb ber (Satte

gleiten, tönen bie SScfperglocEen herüber unb eine frieblid)e ©tim«

mung bemäcE)tigt fid) unfereö @emüt^e§. ©§ ift feine i^Kufion

bobei unb bod^ pulft in bem I)errlid}en S3ilbe, ba§ Seigrab um=

üammert, meljr urfprünglic^er S^teij, aU in ben üerfdjmommenen

©rinnerungenen, bie f)ie nnb ba in jene Seiten I)inabtaud^en,

ba noc^ ber ^albmonb ouf ben kuppeln ber ®jami§ blinfte . .

.

(£)§ ift bie 3)Jorgenbämmerung be§ 5tuferfte^ung§tage§, bic über

"tik 93erge I;erüberf[immert . . .

S3elgrab l^at neuefter ^eit erft eine gemiffe Popularität

burd) ein politifdjcg ^rama erl^alten, beffen ,f)elb be!annt(i(^

j^ürft 3Jiid)acI ObrenoDic III. mar. ®ie S^I^at mu^ ftreng gc*

nommen nod) aU eine ßonfeqnen^ jener langjäl^rigen politifd^en

53crmirrungen betrachtet werben, bie infolge ber tür!ifd)en Sc*

brüdung pla^gegriffeu fiaben unb aud) in§ nationale Scben tief

einfdjuitten. SBenn man in ber (55cf(^id;te (Serbien^ nur um
wenige ©eceunien gurüdblättert unb fid) jene ^eit oergegenwär«

tigt, wo ein 9}?iIofd) balb ?(bgott bc^ 33oIfe§, balb Sßerfjcug ber

lür!ifd)en (Statthalter war unb bem ^arteil^affe im Sanbe immer

mel)r 9?al;rung ^ufü^rte, fo faun e§ nid)t befrcmbcn, ba§ ah

unb gn nod) glommen ber alten Srubcr'j^-eiubfdjaft emporlo-

bem unb ben ^orteif;abcr ncuerbing§ entfeffeln. ®ie gan^c

moberne politifdjc Bewegung in Serbien ift im ©runbc genom«

men ebenfaltö n{d)t§ ?lnbere)?, al§ ein |)angen unb Saugen 3Wi*

fd)en ben ©ftremen, ein fieberl)aftc§ ?lnftreben politifdjcr @ma*

nationen, bie cntwcbcr öon einem UItra=^acobiniömnö, ober non

bem giemlid) l^errfd^cnbcn ftarren nationalen Sonfcrüati^muS-
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bictirt trcrbcn, be[jen 9?eprcifentantcn ntd)t o()ne Söeforgui^ auf

bie überftürstc 5Drtfd)ritt§arbett bliden. '^a^ eriiiadjte ^dh'p

gcfül)l, nad) jal)rl;unbertlangem bej^otifd^eu ®rude wirb tnbe^

D^nc 3^ctfet fefjr balb auf feiucu richtigen ^Xemperaturgrab f)er-

abfinfcu, uub mit einem gemäßigten, öeruünftigen 9^egimente

wirb jene iöefänftigung ber I;Dd)faIjrenben ll(tra=^9?ationalen ein-

treten, bie notI;menbig erjdjeint, um ben legten f^unlen öon ^ar*

teil^aber ju erftiden. ^eber innere ^mift ift für ©er&ieu ein

Unglüd. @§ fpielt burd) ifjn ben türüfi^en 2)?a(^tf;abern am

SoöporuS bog Strgument in bie |)änbe, 'oa^ bie „0iaja^" unter

fi(^ fclbft nic^t fertig merbe unb fomit ber ottomanifdien SSor*

munbfc^aft gar fef)r bcbürfe. —
3um ^ar!e oon Stopbfd^iber, n)o fid) baö 2)rama be§ ^ür*

ftenmorbeä abfpielte, fü^rt ein anmutl)iger f^afirmeg unter ^ap-

pdn unb Sinbcu unb jmar üon ber !^od)geIegenen @tabt au§

burc^ \>k ©aüenieberung in bie feitraartä gelegene (SJebirggmufdjel.

®er ^Jnf^njeg ba^in fe|t fur^ttjeg über, einen mäßig ^oI)en, quer

öorliegenben (55ebirg§rieget, öon beffen |)ö^e man ein boppelte§,

gleid) anjiel^enbeg ^auorama genießt. Üiüdmärts gemeubet, er=

blidt man no^eju bie gange ©tabt Seigrab mit all' i§ren

|)äuferterraffcn, bem fporabifc^en (S5rün, "ta^ ^ie uub \)a gmif^en

ben blinfenbcn |)äuferfronten empormudiert unb bem f)aftigen

geben, baö fic^ gunäi^ft be§ @at}e*Ufer§ fnnbgibt. darüber

l^inau^ Ieud)ten purpurbunfle 2BoI!en unb über 'i)a§ ©ta^lbanb

be§ ^tuffcö gleiten traumftitt bie nerfdjiebenartigen ^aiirjeuge

ber iSdjiffer . . . Söenbet man fic^ fobanu mieber nad) ber

9?idjtung be§ eiugefc^Iagenen 2öege§, fo gelangt mau naö) rvinU

gen ©djritteu auf bie jcnfeitige Sefjne be§ genannten 9fiüdeng

unb bag (SJebiet öon 2:opbfd)iber liegt öor unfereu S3liden . . .

@§ ift eine romantifdie öon bidjter ^aumöegetation übermudierte

©ebirgömufc^el. Saubbäc^er mögen über £el)nen unb SSertiefungeu

unb {)ie uub ba tauten einjelue |)äufergiebel au§ ben tronen=

maffen unb ein golbeueö 2;ljurm!reu5 blidt t)erüber. S^
unfereu ^^üßen felbft, am üianbe eine§ im mobernen ®tt)Ie ange*

legten Tiergartens, liegt ba§ „^txxtni)avL§" , ein einftödige§,

befd^eibene§ diebäube, ba§ mof)l jeben Sefuc^er enttäufc^eu mirb-

pnf 3)linuten SBegeS unb mir finb unten . . . ®d)attige £aub-

gänge ju beiben ©eiten, umgäunteS S3ufd)mer!, bann ®Ia§=
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'baUon^, bie neben I)etten «Statuetten qu§ bem ^Dicfic^t Ieu(^ten, ba§

ift fo baö erfte 33ilb. ®er breite ^a^meg bringt unö jum

„^errenI;oufe", bag, auf quabratifc^en Safament aufgefüf)rt, mit

einem fleinen ©tagen ^Srfer nac^ ber ÖJartenfeite ausjpringt.

Unter biefem ift ber Eingang unb über fünf ober fed)ö Stufen

gelangen wiv in ben ^arterreraum , ber burd) eine einfache

l;öläerne ^Treppe mit bem erften ©torfmerfe communicirt. Wlan

fann fid^ !ein befc^eibenere^, anfprud)Iofere§ 3"iitft^"^i^)^ ö"^^*

fteffen, aU SO^ilofd)'^ 2:u§culum im ^arfe üon 3:opbfd)iber. ®en

©rferraum nimmt ^um großen Xi)i\k ein einfad)er SSanbbiüan

in 5(nfprud). ®ann betritt man ber 9teif)e nad; baä Sd)(af-,

^rbeitg' unb Üiaud^jimmer unb toix ^aben bie SIppartementö

ber erften unb einzigen ©tage erfd)öpft. ^aä gange Interieur

'i)at burd^aug nid^tä 3^ürftlid^e§ an fii^; man fü^It fid) mie in

einem einfadjen Sanbl)aufe unfereö Sttjleö unb mirb nirgenbö

an ben üblichen fouöeränen ^runf, mie er berlei ^fi)Ien eigen

3U fein pflegt, gemal)nt.

Um auf jene ©teile be§ ^ar!eä ju gelangen, mo Widjad

Obrenoöic III. pon SDkuc^ter^anben fiel, fd)reitet man ben ^^^r*

meg fiinan, überfe^t nad) einiger 3^^* ^i"c baumlofc ^liidje, um
fd)Iie^Iid) unter ein fd)attigeä Saubbad^ gu gelangen, mo ber

t3erl^änguiJ3öoIIe 5(ct fid) zugetragen, ^tjantafiemenfdjen, bie mit

t)en nadten 2:t)atfac^en niemals einoerftanben finb, ba fie it)nen

3u menig ?(ufregenbeg , 9?omantifd)e§ bieten, motten nod) bie

^eic^en in ben umftefjenben 33aumftämmen erbliden, meiere einft

t)ie SSerfd)morenen nad) abgelegtem @ibe, 2)?id^ael gu tobten, mit

i^ren Ü)lcffern einfd)nitten ... (Sä mar biefe gange ©pifobe mic

gefagt ein Slugflu^ jencä gel;eim fd)altenben ^arteil)affc§, ben

ma^rlid^ bie dürfen gu it;rem ^^hi^en, nad^ Prüften fd)ürten.

"^k (Serben tjaben thcn eine fc^mere, !ummert>offe 35ergangcn«

l)eit unb mer fid^ bie g^rcube an ben gcgenmärtigen ^oi'tfd^nttä*

beftrebungen nid^t Perlümmcru miß, ber tl;ut bcffcr, nid}t in jene

2;age gurüdgublättern, ba nodf) bie 5?adj!ommen Cämanö in

cmig mitber 5ct)be baS fianb gleidj einer cgijptifd)cn ^^lagc l)eim»

fud)ten. 33clgrab mar immer ein ^ottmert beä Ofteui?, cinft alä

Stü^punft, üon bem auS bie OiSmanen il)re ^iftorifd^en erobe=

rungögüge nad) bem ?fbenblanbc in Scene festen, fpater unter

Ißring (Sugen unb Saubon ein ^önfopfcl, beffcn ^efi^^ gemiffer»
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ma^en bie ^errft^aft an ber untern 55onau garantirtc. SBenn

einmal ber @d)ienentt)eg öon biefem ©eftabe burd^ bie centrale

3:ürfei biä gum 33o§porug eine 3;f)atfac^e '{mx rvix'o, bann bürfte

Seigrab nid)t me^r an feinen t)iftorijd)en 9leminigcenäen l^ängen,

fonbcrn neu gefräftigt in ben trei^ jener njeft^öftlic^en ©renj*

ftäbte treten, benen bie e^renbe Aufgabe äuföKt, über W fSah

!anl)al6infel 'i)k mobern e (Sultur gu tragen, um ben alten Dtto=

-manifc^cn ^Innber jufammen gn reiben . . .

^er Umftanb, ba§ ba§ „:perren^au§" im ^ar!e üon 2:o^b»

fd)iber gumeift unbeujo^nt ift, geftaltet ben XotaIeinbru(f ju einem

äu^erft meIand)oIifc^en, nnb man n)irb f^merlid) mit l^eitern

(55cban!en biejeg 5Ift)l öerlafjen . . . Unb p^antom^aft gerftattern

auc^ bie Sonturen öon ber |)ö^e be§ g'uBrt)ege§. Salb liegt

dne bunüe 2)Zaffe äu unjeren ^ü^en, fc^attige Seinen tauchen

in "Ok 2;iefc, in ber l^ie unb ba ein Sid^tfunfe irrt, bann erglim*

tuen bie ©terne in Iot^red;ter ^erne unb bie 3}Jonbegfi(^eI gie^t

i^re fallen £id)tbänber über bie regungSlojen S3aummi:pfel. Einige

SBeg^Siegungen unb toix ^aben tt)ieber Setgrab öor un0, ba§

nunmef)r in einem fallen Sic^tmeerc fdimimmt unb bur^ knä)'

tenbe fünfte feine Konturen üom bunüen ^intergrunbe ab^ei^*

net. 3)?an mu| Seigrab öon biefer «Seite fe^^en, um eö fd)ön

^u finben, ber Stnbtiii öon ber ^onau, me§r nod) aber öom

£anbung§pla^e au§, ift nid^tg meniger aU einlabenb, f^on be§

öertröbelten ^eftungggemäuer^ I)alber, \>aä (ginem bafelbft überatt

entgegentritt.

5(uf ber ^onaufa^rt öon Seigrab ab tt)irb man fi($

me^r unb me^r benju^t, ba^ man jenem ^elfent^ore nä^er xüdc,

bur^ hjelc^eä fid^ in öorl^iftorifdier 3ett ber genjaltige @trom,

begie^unggtöeife ba§ cil^bacifd^e Sinnemeer Sa^n gebrochen §atte.

®a§ ferbifi^e Ufer begeidinen inbe§ eine l^albe 2:agreife ftrom*

übmärtö immer nur niebere ^ügelformen, ja im (55ebiete ber

^orawa^aJJünbung, crmeitert fid) "ta^ 3:i^albe(ien gu einer meilen*

loeiten (Sbene, in meld)er man bie originelle ?^eftung Semenbria

mit i^reu rectangonalen ü)Zauer3Ügen erblidt. @rft fübli(^ öon

Sajia^ unb §mar in unmittelbarer ^ä\)t be§ öfterrei^if^en Ufer*

ftäbtdienä 5(It-9}ZoIboma fteigen bie nieberen formen rafd^ ju

felfigen ©trommänben empor unb ben Seginn einer ber groB*

artigften ©trompartien duropaö beseidinet dn 20 gu§ I)o§er



— 12 —

falffelfcn, ber au§ ber ftillen Stromftii^e taucht. (£§ ift ber

fogenaunte „23a6a=taj", an bcn fid) bie Segenbe Don einem

graufamen ferbijd^en ©au^errn fnüpft, ber in bem tta^en ©olu-

hac gel;auft unb feine ©attin an ben einsamen Reifen fd)micben

lie^. ©ort „feift" fie, mie fc^on bie Sejeic^nung ber Älippc

bartt)nt, nacf) ber 3SoI!0fage nod) l^eute unb hd ben l^eftigen

Dftftürnten, bie namentlich gur |)erbft3eit ba§ jDonau'1)efiIe l^er*

anfpfeifen, bün!t c§ in ber Zl)at, al§ 06 öon jenem greifen ^Ioge=

lante l^erükrbrängen. ^m 3)ionbIid)te jdjimmert er gleid) einer

^jl^oöpl^orcgcirenben Sendete, njäfirenb nebenan au§ felfiger Um=
ra^mnng bie oerfaüenen 3"^"^!^ ^cr genannten @d)Io^ruine öon

@oIubac, b. i. „Xanbenf^Iag", gar einfam Ijerüortauc^en.

®er ©oinbac !(e&t Ijente mit feinen fed)0 ^iemlid; gut er(;al=

tenen JJf^ürmen an ber jerbiji^en Uferfeite, ä^nlid) ben pittore^=

feften 9?itterfct)Iöffern beutfi^er ©tromlanbfdjaften. ®ic @rbau=

uug biefe^ g^elfenuefteö reidjt tief ing äJüttelalter t)inauf unb e§

tt)ar burd) feine öorjüglidie Sage immer gu einer 5(rt (Strom=

fperre präbeftinirt. ^r^m gegenüber auf ungarifd)em Ufer erblidt

man tieute einen gänglid) öerfatfenen 2;l)urm, ber feinerseit ber

3Sefte Sä^loöär angel)örtc unb uon ber an§ ber jeweilige 3tt)ing=

fierr beö (SJoInbac, fallö er Xür!e mar, in <B6)a6.) gehalten mnrbc.

T)k ®efd)id)te biefer S3urgruinc ift reid). iöajajib^ ©c^aarcn

maren bie erften, bie aU feinblidje Eroberer ben |)albmonb auf

ben 3ii^wß^ ^c8 ©olubac pflanzten, aber balb i^ierauf tarn bie

S3urg mieber in ben 93efi^ ferbifdjer tönige unb f)atte nament=

lid) ber fürforglid)e Sa^arcmic hzi Reiten ber bire!ten Untcr=

ftü^ung beö töuigö ®igi§munb fid) ücrgewiffcrt, um feinem

@nfel @corg Sraufotuic bcn Sefi^ be§ ^eIfenfd)loffe§ gegenüber

ber (SroberungSluft ber 2:ür!cn gu filtern . . . 9?id;t§beftomcnigcr

fiel eö balb Ijiernnf in 3J?urübä |)iiube. ^n bem ftcinen

©Duaubedcn um ben Reifen „93aba»^aj" !am c3 ^ur mörbcri^

fdjen ©d;Iac^t, in meld)cr ©igi§munb unb bie Ungarn gefc^lagen

mürben, ^n ben fpätcreu ^al)rl;unberten blieb bie Surg ftctö

ber 3^"^opf'-''f ätüifdjcu ©erben unb Xür!cn, 5aI)nofe (Siefed)tc

würben um if)rcn S3efi^ geliefert unb bie Icgcnbarcn 5iad; fliingc,.

bie M ber romantif^cn 9latur ber ©übflaücn U)af)rfd)einlid)

in mandjcm S3oIfSliebc eine poctifdjc |)cimftätte gefunbcn (jabcu

bürften, würben bzi bereu näljcrcr Äcnntni^ aud| ben ^leij ber
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Sage um biefc ücrtüitterten 3itt«cn weben, um jo ben Statur*

'gcnuj3 3U er^öfien.

®ur^ bie <Sd^lu(^t ^unädjft be^ Öiolubac fü^rt ein tt)tlber

(Steig in bie @ebirg§einjam!eit öon ÜJiejbau'^e!, bcm grij^ten

jerbif^en Sergraerfgorte. @r ift begrenzt öon fteilen, aufftar-

renben Steifen, bie nun ftromabtt)ärt§ immer impofontere ®e=

ftaltuugen anneljmen nnb ben beginn ber fogenanntcn „ßata*

rüfteuftre<ie" marüren. ®ie Uferpartien ber i)]"terreid)i)d)en Seite

finb jmar minber pittore^t nid^tsbeftomeniger ift aber bie am
@eftabe oorüberäieljenbe S3ed)eni)i-StraJ3e bereits t;ier be§ öftern

in ^^elfen eingefprengt nnb fteile Sänbe med)feln ah nnb gu mit

bi(^tem ©eftrüpp, ba§ jmifdien bem g^elfengerümpel ber fteilen

Safferriffe cmpormnc^ert . . . Söer je bie ^erbftjeit benü|t ^at,

um eine CDonaufa^rt über haä „©ferne Z\)ox" l)inau§ p mad)en,

ber mirb firf) erinnern, ba^ feine Steife gn Sd^iff be§ öftern

unterbrochen rcurbe, um fie per Steife fortpfelen. ®ie Steife

erfd)eint in biefem glatte ermübenb nnb fie mag e§ moI)I auc^

^um 2l)eil fein, nid^tsbeftomeniger aber erfd^eint fie am el;eften

geeignet, ba^ großartige Stromgemälbe burd) |)in3Uäie^ung öiel=

artiger, anfälliger ®etailg mefentlid^ gu erweitern. (So braucht

rool)I nid)t eigene betont ^n werben, ba^ bie geitmeilige 2;ran§=

portart ber 9fieifenben mittelft Sanbfut)rmer!en als eine ©onfe^

quenj be§ nieberen Safferftanbeä betrad)tet werben mu^. ®ann

finb eben mel^rere Stellen bei Strome^ felbft mit ben alter=

Üeinften, öierräbrigen ^lad)booteu ol;ne @efa§r mä)t mel^r gn

paffiren, unb ber 9teifenbe muB fid) bequemen, ben comfortablen

S(^iffgfaIon mit einem Si|e in einem l^arten, febernlofen £anb=

fu^rwerfe gu üertaufd)en, bal i^n hi§ ju jener ®ampffd)iff=

fa^rtgftation beförbert, oou wo au§ eine SBeiterfal^rt gn Sd^iff

wieber möglid) wirb, ^n ber 9^egel t)er!e(;ren bie Heineren

Sd)iffe bi§ gur Station ^rencowa. S8i§ ba^in wed)felt bie

Sanbf(^aft in anmut^igen formen, füblid) ber minber gefäl^r=

li(^en Stromfd)netIe „Stenfa" erweitert fid^ 't)a§ S3ett noc^ ein-

mal bedenartig, um fiä) hti bem einfamen Orte ©rencowa

wieber ju oerengen. |)ier ^arrt gewöt)nlid) ben 9ieifenben ba§

bebenüi^e Ianbe§üblid)c 33e^ifel. !Da§ S3ilb ift malerifc^, tt)pifc^

national unb bie gafillofen primitioen gu^rwerfe mit ben ftrup=

pigen ^onnt)=®efpann§, bie wettergebräunten wattad)ifc^cn 9ioffe*
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Icn!er mit ifjrcn fdjnjcren ^eljl^auben finb bie Staffagen, bie ju

bcm lanbfdjaftlid^en Silbe öollfommen paffen. Aalte ftarre ^or=

nten Begegnen un§ ba, ab unb jn ein ©ürtel üon SBeinfuItnr,

ber bie fteilen Seltnen I)inan!(ettert, überaE aber geigt bcr üppige

93oben, ba^ fjier ein Sulturlanb gu fd)öpfen wäre, ba§ bie

nntere ^onangegenb neben ifjrer romantifd^en Sßilbljeit binnen

h)eniger ^al^re gu einem ^arabiefe umgeftalten ntü^tc ... <Bo

bleibt bie (5iegenb gmar großartig, aber einfam! WHan legt

üon ®rencort)a eine mei^rftünbige 3^at;rt guriid, ol)ne 2)i)rfer

anzutreffen, bcr «Strom gie^t in ftiller 2)?ajeftät üorüber, aber

an ben Ufern erblidt man nur einzelne ^if(^erbar!cn, beren

^nfaffcn bie frfimeren eifernen Slngeln gum |)aufenfange

auSttjerfen.

9(uf ber ®onanftrc(fe gmif(^en ®rencon)a unb bcm nädiften

!^orfe Sn^inica, einer 9^ieberlaffung flaüifcE)er Ur-Saffen, befinbet

fi(i) näd^ft be§ „ßifernen 2:(;ore^" 'taS' größte SSer!el^r§I;inbcrniB,

uiimlid) ein breifadjer (SJürtel öon ©tromfd^netten, bie ber 9?ei^e

nad) bie 9^amen ^glaS, S^adjtalia unb ©rcben führen. T)k

Ic^tere mirb burd) bie fnbmarine ^ortfe^nng be§ gleid^namigen

i5el§!amme§ gebiltjpt, ber öom fcrbifdjen Ufer anä fteil unb

tüilb^gerriffen in ben Strom abftürgt. !Da§ S3ilb ift fd)ön unb

großartig! SDIan l^ört fclbft hd heftigem Sturme unb M bcm

Gepolter be§ primitioen Sanbfnl)rn)er!c§ gicmlic^ beutlidj, M
einer ^u^tour aber fogar fe^r ftar! ba§ 33ranfen ber SBaffcr*

maffen, bie fid) gtüifdjcn ben gal^IIofen flippen Sal;n brcd)en

unb über bie ^-Inttien Ijinujeg gli|3crt'§ non bcm fdjneenjcifecn

®ifd)t bcr gemaltigcn Sturgmetlen, bie fid) an ben gclöbarrieren

bred)en . . . ^}an bcn!c fic^ nun gu biefem ©trombilbc abcnb*

lüubifdjc, rcid)c Kultur auf ben fanfteu Ufcrparticn, frennblid)e

Dörfer an beiben Gieftabcn unb auf ben bcbufd)tcn Uferüor*

fprüngen einen ^rang äierlid)cr 33iUcn unb £anbl)äufer, unb

man njirb gur Uebergeuguug gelangen muffen, baö gang duropa

!cin 3:f;al üon äljnlid^em Räuber aufgunicifen im Staube

njärc ...

®er meitauö pittoreSfcfte 9(bfc^uitt im untern ©onaugcbict

beginnt uad) ^affirung ber Stromfc^ncUc üon :^uc. Man
crreid;t biefe le^terc gu SBagen non bcm 2)orfc Sminica an^

gicmlid) rafdj, unb gtüar über bie Diuiueu bcr „brei 2:i)ürmc"
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{Zu Äiilc^), btc noö) ein Ueberrej't au§ ber S^it SuIeimanS be§

^räi^tigen finb, ber einem S3rutgiiertt)anbten be^ befonnten

^apolja bie SanuSWürbe üon ^aranfebe^ unb Orfonja öerlief; unb

fonbcrbarerrtjeife ni^tö bagegen ^atte, ba^ man auf öfterreici^i*

fd^em Ufer bie genannten brci 2:ru|tprme erbaute. ®ie ragen

f)eute gleic^ abgebrauchten Souliffen am ©tromufer em^or, tragen

aber immerhin @inige§ pr ©rljö^ung beö üietge^ bei, ber in

biefem ST^ale attentl^alben fühlbar n)irb. ^n ^uc finbet ba^

3tücifclf)afte SSergnügen einer lanbeSübli^en SBagentour in ber

9ftcgel jein ßnbe unb öon ba ah ge^t'g n}ieber mit ben ^Iac^=

booten bem großartigen „taganpaffe" gu, tt)o ber @trom bie

foloffale triefe öon 40 Klafter erreid)t. @(^on Ue. STufa^rt öon

2öcitcm f)at if)rcn eigentümlichen ^fteig, benn bie fi^roff abfal^^

leuben ^el^ufer erljö^en bie Siäufc^ung, al^ cnbe bafelbft plö^-

1x6) ber (Strom öor einem ©efttirre l^art l^eranrudenber Serg*

riefen. @ine flippe, an ber «Sdjifferbarfen galten, begeic^net ben

unmittelbaren ©ingang ; rechts tljurmcn fid) f)oä) über ben @id)en=

unb S3ud)enn)albungen ber Safi^region bie öoHfommen fen!*

rechten 3^el§tt)änbe ber ferbifd^en Uferberge, oI)ne @teg unb SBeg,

mit überpngenben Qadixi unb ©c^roffen unb nur öon Stbler*

familien beööüert. Sinter |)anb erfd)eint bie urfprünglid)e Silb-

^eit ber übereinanber getl^ürmten g^el^maffen baburd) ein wenig

paralt)firt, 'i^a^ man ©gedien^is ^unftftra^e erblidt, bie unter

malerifc^ überf)ängenben ^clfengalerien bafiingiefjt . . . ^Ttte je^n

Klafter präfentirt fic^ ein neucö Silb! 95alb läuft bie (Strafe

unter einer überl^ängenben 2öanb, au§ bereu üaffenben ^^ugen

fid) @td)cn emportt)inben, ober e^ me^rt fid) ba§ llferbufd)Werf

3U ^arüitjulic^er ?(u§be^nuug. ®a§ ferbifd)e Ufer geigt balb

feine bid)ten |)aine, balb taud)en bie g^el^rippen fäulenartig

empor, gcfd)müdt mit ütiefen^S^j^eugeminben, bie tief l)erab gegen

ben fmaragbgrüuen Sßafferfpiegel be^ (gtromeö penbclu.

^m „toganpaffe" befinbet fic^ auc^ bie weit berühmte

„3Seterani*^öt)Ie". 2äng§ ber ©traße, bie fnapp unter ben

^etgwänben beä SutarbergeS öorübergie^t, !ann mau uoc^ attent=

^olben ber SSerfc^anjungen, Saftionen unb Sßätte gewahr werben,

bie einft gur 33ert^eibigung jeneö gef^id)tlic^ benfwürbig gen)or=

benen @d^tupftt)infel§ bieuteu, unb gmar erfennt man auä bem

aWauergefügc ber einsclnen SSälle beutlic^ bie gwei, beinahe ein
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^a^r^unbert üon einanber abfteljcnbcn ^crioben ber ^tüciittatigcn

33ert^eibigiuu3garbeiten. @ä ift i)kxan nod) bie 33emerfuug ju

fnüpfen, ba^ an jener ©tette beiS llaäanpaffeö, tüo ba§ öfter*

reicl)ifc^e Ufer gegen ben Ort 3)ubon)a fid) ausweitet, fowoljl

tt)äf;renb ber 2:ür!en!riege, al§ aud; bcbeutenb früher, 23erfd)an=

jungen, ja ganje Sottiuerfe ftauben, )^)d6)' le^tere man mit bem

iyjamen ber S^eftung „^et§" belegte, obgleich über bie raa^re

Sage biefer ®onau=2:l;aIfperre nod; immer feljr ftarfe ^tt^'ßiKt

üorwalten. ^n atten Ö5efd)id)tgn)er!en wirb oon einer 23efte

ipet^ gefproc^en, aber topograpfiifd^ feftgeftettt mürbe fie niemals.

®aS gerabeju f^urlofe 23erfd)tt)inben biefeö §iftorifd)en fünftes

miß man nun nenefter ^dt auf jene meitauSgebctjutcn Sefefti*

gungen rücffül;ren, 'i>k fomo^l mä(;renb ber erften, aU aud)

jmeiten 3Sertt)eibigung ber 5Beterani=|)ü^Ie behufs "Dedung beiS

(Sufarbergeö an beffen Seinen aufgcfüf)rt mürben, unb bie gur

^olge geljabt I;aben mögen, "ta^ bur(^ SJiaterialoermcrtliung einer-

feits unb 33erbanung anbererfeitä bie Ueberrefte ber alten ^-orti^

fication gu Ö^runbe gingen, eingenommen mirb, ba^ ^etl; gu

gleid^er ^eit mit bem S3oIImerfe a)hjd)alb (DJie^abia) üon ^önig

S3ela IV. balb nad) Stb^ng ber J^artaren errid)tet morben fei.

^u^erbem unterliegt eS feinem ^meifel, 't)a^ biefe plö^lid)c ©r-

meitcrung beS fonft un^jractifablen ^ajanpaffeg, fd)on jur 3*^^^

ber römifd)=bacifd)en Kriege Stniap gur |)erftellung fortificatori*

fd)er 3Ber!e gegeben \)ahcn mochte, ba öon bafelbft ber auf ber

Uferfeitc nalje^u fen!red)te unb milb jerriffcne ßufarberg leidjt

5U umgcl;cn ift . . . ^eute finb, mie fd)ou ermäf)nt, baulid;c

g^ragmentc !anm mef)r mal^rjuncljmen. i^on ber Stromfeite aM
gemal)rt man bie abfa^artig üorfpringenbe platte beS ©ular«

berget, bid)t bcmadjfcn mit ftattlid)en Sanbbänmcn, bereu fronen*

bäd)er biö meit I;inauf ^u ben g-elfeurippcn rcid)en.

ÜDie STIjalermeiterung üon 3)uboma ift an unb für fid^ fc^r

anmutl)ig unb fie nimmt fid) unmillfürlid) mie eine frifd)e,

lebcnfpenbcnbc Cafe in ber fonft cinfamen ©cbirgömilbnifj bcä

®ouau*1)cfiIeS auö. «Stromab üon \\)v fdjtic^t fid) micber bie

@nge unb bie tunftftrafic läuft toit i)orbem unter überl)iingenbcu

g^elögalerion bem nal)en ^(nsigange beS 'ipaffeö ju. 5ßon einer

meit anslaufcnbcn perfpectiüifdjcn Stnfid)t ift nirgcnbig bie

3)?öglid)feit ; in ^''^QC ^^^ Stromminbungen gtcid)t t>a^ ^ctt
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mit feinen Ufereinfaffungen an jeber ©teile einem ©ebirggfeffel

(tasan) ober einem ftillen Sllpcnfee, über beffen ^^lödic fic^ nur

ein !Icine§ ®tücE |)immet mölbt, ringS begrenzt öon ben Rinnen

bev Äalfmänbc, ober ben |)od)n)äIbern , bie geitmeife über W
£et)nen l^inanüimmen. Sei trübem Sßetter ijt bieje ^a^rt

befonberS materifd). ©onn erfc^einen 'i)k\e einzelnen ^effel au6)

^immelmiirtg Qbgefcf)Ioffen, 3ÖoI!enfe|en l^ängen hi§ tief an bie

©trommänbe I)erab unb ha^ ©d)iff fteuert öorfid^tig, öon 9^ebel=

fnäueln umpItt, in bem fd^malen ^affe oortt)ärt§. ®ie feud)te

Snft ift nur öon Stblern 'benölfert. ^I)re Qai)l ift beträd)tlic^

unb erl;ö{)t ben ©inbrnd urfprünglidier Söilbfjeit, ben man ol^ne^

bie§ unouSgefe^t empfinbet. ®ie aufftrebenben :pt)ramibenartigen

Pfeiler, balb oon ben- ^el^maffen getrennt, fjalb nocE) mit i§nen

uermac^fen, ferner bie tief cinget)ö^Iten gelsbud^ten, öorfpringenben

Üiippcn unb über^ängenben Sänbe laffen überbieg ber ^^antafic

ben meiteften ©pielroum, um fid) ba§ granbiofe 9laturfcE)aufpiel

gu üergegenmärtigen, \)a§ fid) einft in biefer g^elfenenge abgefpielt

(;aben mag, al§ in üorl;iftorifd)er ^eit bie SBaffermaffen mit ben

feften Sanbmaffen fämpften unb bie g^euereffe ber ©rbe beft*

möglidift mittl;ätig mar bem fonft feinblii^en (Elemente in feinen

93eftrebungen S3orfc^ub gu leiften. STuc^ l^eute no(^ bocumentirt

ber ©trom gur |)oc^mafferäeit feine ©emalt unb mit impofanten

SSogen ftürgt er burd^ ben felfigen ^lamm.

^m ^aganpa^ fällt neben ber Äunftftra^e auf öfterreid^ifd^em

Ufer au^ ein eigent^ümlii^er, burc^ feine !üf;nc Einlage fofort

^ntereffe beanfprui^enber @aummeg auf, ber auf ferbifc^cr ®ette

ben Reifen abgerungen ift. @§ finb nur SBegfragmente , bie

eben bort , mo fie in Reifen genauen finb , bie ^al^rl^unberte

übcrbauert l^aben, an ben f(ad)eren Hferpartien aber fpurlog

öerfdjmunben finb, unb gepren bem fogenaunten „S^rajouifd^en

2:reppelmege" an. 3« 93eginn beö 2. ^a^r^unbertg n. S^.

Ijatte ber rul;mreid)e römifd)e i^mpcrator feine Ärieg^^üge gegen

bie ©acier eröffnet unb gmar öon bem tieutigen 33elgrab an hi§

gum ®onau* ÜDcIta, bod) mar bie Söfung ber ftrategif^en ^Tuf*

gäbe bieSmal feineSmegä eine fpielenb leid)te. 9(uf ber gangen nörb=

lid^en 33alfan^albinfel ift in gal^Ireici^en trieg^bauten ba§ §Inben!en

an 3:rajan erl)alten geblieben, mic beifpielSmeife im „Zxaian^'

tüaü", ber bie f;eutige ^obrubf^a gegen S^iorben ^in abfperrt,

®(%rceigei=8et(^enfelb, ^rei^. »on, Unter bem ^albmonbe. 2
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bann in ber „2^rajanlpforte", ber belannten ^a^fperre im tt)eft=^

Iic!^en S3alfan, in ber „Xxalan^hxMt" bei Sl^urn - ©eöerin unt>

fc^Iie^Iid^ im „S^rajanSmeg", be[fen Fragmente man in ber

^onan^ßnge erblicEt. ©iefer befdimerlidje ^fab, ber mit ben

nnpreid^cnbften 3)iitteln auf eine (Stromläncje öon 15 3)?cilen

©c^ritt für Schritt in ben Reifen gefjaucn werben mu§te, gibt

ben beutlidjften S3emei§ üon ber feltcncn Energie bcg 9ftömer=

tt)um0 unb öon feiner S(n§baner in großen friegerifd^en Unter*

ne^mungen. @rft bei 2:t;urn = «Seöerin , too bie ®onau in bie

bacifc^e 2;iefebene eintritt, glaubte Xrctjan ben ^un!t gefunben

äu Ijaben, ber it)m in jeber ^infid)t tauglid) für fein Unter-

nehmen gegen bie jenfeitigen !J)Dnaut)öI!er erfd)ien unb I}ier Iie§

er ben großen ©trom Überbrüden, ein Sßer!, gu bem fid§ bi0f;er

nic^t einmal bie moberne Xcä^nit, ober beffer: moberneö cioili-

fatorifd)eg ^ntereffe finben fonnte.

3)er 2;rajan§meg :präfentirt ftc^ l^eute alg ein in f^elfen

ge'^auener (Steig, bod) n?ar feine 33afi§ cinft üiel breiter, benn

man erblidt auf ber ganjen ©trede, etma eine Älafter ober ber

|)Dd)mafferIinie gmei Ütei^en t)on 3^eI^Iöd)ern, moöon bie größeren

gur ?Iufual^me ber STragbaüen, bie Heineren ^ur S3efeftiguug

ber not^menbigen ©tü^balfen bienten, fo ba^ bie ©tra^enfrone

5ur |)älfte über bem ©trome fd^mebte. ®er ^rajan^meg ticrbanb

nebenbei bie einzelnen römifd^en aJlilitärpofteu , bie überall bort

fituirt marcn, wo fid) ba§ Ufergebiet erweiterte unb burd)

6ommnuicatiouen lanbeinmärtö mit bem ^interlanbe in 3Ser=

binbung ftanb. ©o befonb fid^ ein ßaftrum an ber ©teile beS

l^eutigen S3elgrab, eines bei ©rabistje, bann bei ©olubac, ©obra,.

SO^ilanomac , Orfoma u. f. m., wie S3aufragmcnte unb anbere

^unbe beftenS bartl;un. ^n 2^ljurn * ©eoerin bcfanb fid^ ba§-

©tanblager ber XIII. fiegion, bod) ad)teten bie ri)mifd;en

©trategcn anä) bie ©teile, wo fid) I;cute ^dt-Orfowa erljcbt,

als ungemein mid;tig.

93ei SIIt*Orfott)a müitbet baS (Serna » 2;l)al , burd^ ba;^

über 3)?el)abia unb ßavanfebc§ bie untere 5)onau'@ngc leicht

ju umgeljen ift, wie bie ®cfdjid)te burd; ^aljrbuuberte überhaupt

bie Scbeutung bicfcS fünftes bemicfcn Ijat. 5lbgefcl;en oon ben

5rürfcnfd)aareu, wcld^e burd) bicfeS 95öI!ertI;or in bie ungarifdjcn

9?ieberungcn einbradjen unb bie turanifdjen Ütciter tjier jum
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©rftenmalc Oefterreic^ifrfien Soben betraten, taud^ten an ber

©tette Or[ottja§ fdjon ml fnif;er S5öl!er^orben auf. ©tnjaö

Dor ber OJJitte beö 9. ^afjri^unbert^, al§ bie Ungarn an btefen

Ufern ber 3)onau erfd^ienen, I)atte ficf) bereits ba§ !riegerifc^e

SSoIf ber Bulgaren in ber S^iac^barfd^aft anfefftg gemad)t. @§

ift nierfiüürbig , ba^ e§ bie Söulgaren fein mußten, njelc^e bie

Ungarn in baS bamalige !riegerifd)e Soncert an ber untern

!Donau sogen, fie, bie tro§ ii^rer @tamnte§öernjanbtf(^aft, immer

bie erbitterften geinbe biefer 92omabenI)orben geblieben finb.

!5)amalg -l^atten bie Bulgaren bereitf erbitterte Rümpfe ben

9ftDmäern geliefert. ®er t^afan ^rnm mar nad^ i§rer S3ebrücEnng

in bie (55cbiete be§ ©afilems öon ©onftantinopel eingebrod^en

unb bemächtigte fid) ^tbrianopelS, um öiete Si^aufenbe öon g^amilien

mit fidf) fortpfd^Ie^ipen nnb gmangsmeife an ber 3)onau an^u«

fiebeln. @rft nad^ 25 ^a^ren fottte e§ btefen (Sjilirten gelingen

ben gried)ifdf)en ^aifer 2;tjeop^iI für i§r ©d^idfat gn ermannen

unb le^terer begann aud^ eine ^Iction an ber untern ®onau

um feine einftigen Untert^anen p befreien unb ein §erbeigeeilte§

Sulgarenfieer, ba§ biefen @treic^ öereiteln foKte, marb gefd^Iagen.

^n biefer S3cbrängni^ riefen bie Bulgaren bie benadjbarten

Ungarn tjerbei, aber aud) fie richteten im SBefentlic^en nid)t§

gegen ben üergmeifelten ^obeSmutl^ ber 9Jia!ebonier au§ unb

nac^ met)rtägigen kämpfen maren bie neuaufgetaudt)ten ©teppen*

föl^ne bereits mteber sum a^iidjuge gegmungen. ®iefe erfte

©pifobe, in ber bie Ungarn eine Spotte fpielen, ift noc^ immer

fel^r in ®un!el gef)ültt, mie überl;aupt i^r @rfd)einen in (Suropa.

®ie Sfnnaljme, als feien fie Stbfömmlinge ber ^unen ift nid)t

mel^r ganj ftid^^altig. ®o öiel ftel^t feft, bie Ungarn geriet^^en

3nm ©rftenmale in Semegung burc^ ben StnpraK ber ^etfdjenegen

unb öerloren fo il^ren langjäfjrigen @i| am untern S)nieper

unb ®on.

(£s ift ni^t S'^td biefer ©d^rift, hierüber meitere Unter-

fn^ungen anjufteKen, mit ber fid^ ^bereits bie auSgegeid^netften

©ele^rten ol^ne burd)fd)Iagenben (Srfolg befd^äftigt §aben. ^n
unferem ©emälbe beS ottomanifd^en 0teicf)eS I)at Orfoma feine

Sebentung infofern, als eS unS gum (Srftenmale mit einer

Socalität be!annt ma^t, bie gemiffermaßen bie Pforte üom

^benblanb in baS 3JiorgenIanb bilbet. ^m erften 33ölferfturme
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finb l^ier bic Sorben beg Oftens aneinbergeprafft. STuf bem

g^unbamcnte beä römifd^en ßaftrumö errichteten bie Bulgaren

^ortificationeu, bie iJ)nen STrpab entriß, um auc^ biefen 2Bin!eI

bem uttgarijd^en S^ieidie ein^uöerleiben , \)a§ fortan ftaatlid)e

formen an5unel)men begann unb fomit aU cutturgefd^i(^tlid)er

Factor üon ben occibentalen ^läd)ttn in Üie(^nung gebrad)t

ttjerben mu^te. ^oc^ ber ©türme gabs um Orfoma auc^ fpäter

no^. 33u(garen, tumanen, 2^artaren unb plc^t 2:ür!en branften

mie 93ergflutl)en über einen geig ]^inn)eg, burd^ i^afir^unberte

ftritt ba§ ^reuj unb ber |)aIbmonb um biefen enropäifd^en

(Sd)lüffelpun!t im Often, bi§ gu (Snbe beö öorigen ^al)rf)unbertg

infolge be§ griebenä öon ©iftow (1791) \)k ;3^e[tung§tt)er!c

gefd)Ieift njurben unb ber ftilte Ort im äßefentlic^en fortan

feines blutigen StnfturmeS me§r tfjeil^aftig würbe. . . 3(ber ba§

5tür!ent^um l^at aud) l)ier fein Stnbenfen ^interlaffen. ^n ber

tür!ifd)en ^eftung Slbalatelj, bie auf einer ©trominfel unterhalb

Orfott)a§ fituirt ift, ftö^t man auf ben öu^erften nörblid;en

33orpoften be§ p§manenreid^e§ , aber mie biefeS nur mel^r ber

trübe ®d)ciu einftigen ©langes ift, fo gleii^en auc^ bie elenben

S3aulid)!citen unb l^ungerbleidieu ©olbfnedjte beö ^abifdjaf) nur

einer ^arobie frül;erer friegerifd^er S3ebeutung. Huter ber

Sefa|ung 3tba!alef;g befinbet fid) ein alter ®olbat, ^a^li ®abbi!

mit 9?amen, ber feinerjeit bie ungarifd;eu g'Iüdjtlinge ^offutlj,

^erc^el, äJiejarog, SSettcr unb anbere güf;rer auf türtif^eg

@ebiet begleitete. !iDort, tt)o ©^emere mit fieopolb gütcp 'i>xc

<Stefau§!rone »ergraben l;atte, erl;ebt fid^ feit 1856 eine gotl)ifd)e

2J?armorfapelle , ein einfamcr, abgelegener Ort, t»on l)o^en

Rappeln umftellt, einige ©d)ritte feittuärtö ber ^oftftrafse, bie

in bie 233atlad;ei fül)rt.

2)kn l)at ueuefter ^cit ber fübijfttic^ften ©ren^ftabt Ocfter*

reid)S inbefj eine anbere Sebeutung uutcr)(^oben. |)eute, wo

|)anbel unb 33erfel)r unb übert;aupt bie XranSlocation uon

3)ienfd)en unb ©ütern fo ^iemlidj einen ©rabmeffer ber (Sultur

bcbcuten, mn^te bie öortl;eill)afte ^ofition Orfowa!? balb in bic

51ugen fpringeu unb bog fübungarifdje ®d)icnenne^ wirb bem^

uiid)ft an bicfcm ©eftabe feinen ?(nfd)lu{3 an bie wallad}ifd)en

S3üljncn finbcn. ®ie Sinic läuft weiter burd) 'ba^i breite eiufamc,

ecrnatl;al an a)Zcl; ab ia, bem öieircnommirten ßnrorte vorüber
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imb tritt über ^aranfcbcS in W Sanater^^fÜeberung. ^mpofant

wie bic ©cftabe ber T>onou, fiitb auä) bie ®e6irg§partien, in

bcnen, öerftecft tnie ein foftbarc§ ^(einob, ber genannte faf^ionable

aienbejüDUgpIo^ ber rumäni)d)en S3ojaren liegt. 2:^urm{)D^e

^elötoiinbe umHamntern eine büftere @(^Iurf)t, aug ber bie ttjei^en

|)äuierfronten ^eroorleuc^ten. 5tuf ben Serg^innen l^orften bie

ibier nnb bie femer Klüfte bcöölfern Söären unb SSöIfe, eine

Xl^ierwelt, bie neben ber milben D^atur unb ben urtüüdifigen

^ftepräfentanten eine§ poIt)gIotten 2SöI!ergemenge§ njejentlid^ 3ur

©r^ö^ung eine§ gen)i)'fcn romantischen Ü^eijcö beiträgt.

(gine fc^wad)e Stunbe unterhalb Orfottja ftarren jur ^eit

be§ 91ieberttjajfer§ in einer gerabeju ununterbrochenen Sfiei^e

ic^arfe ^elöflippen an§ ben f^äumcnben tJonau^^luf^en. SSir

finb \)kv Ui beut vielgenannten „ßifernen 2:^ore". Cbglei^

ba§ lanbf^aftlicfje S3ilb untrer mit feinen tüenig ansie^enben

©ebirggeinfaffungen in ber 3ffegel enttäufc^t unb unfere 3Sor»

ftetlung öon biefent- njeltbetonnten ^atara!te gar fe^r nat^^inft,

fo ift bie ganje Socalität fo unintereffant ni^t, tük gemeint)in

baö Urt^eil ber S3efu(^er lautet, ©rftaunlid^ auf alte gäUe

bleibt e§, ba^ man fi^ bisher nicf)t ju bem @ntfcf)luffe aufraffen

fonnte, ber ^T^atur einen gefa^rlofen S3er!e^r§n)eg abäutro^en,

ber öon fo eminenter Söic^tigfeit für bie Söo^Ifal^rt oon 2;aufenben

fein mü^te. (So treten jebeS ^al^r Reiten ein, njo bie bräuenben

^yel^f)inberniffe im iJonauftrome mehrere @(^u^ I)ocf) auä ben

glut^en emportauc^en. 'J)ann ru^en in ben |)äfen ftromauf-

unb abnjörts "tik offen ber ©ampffc^iffe unb ber ganje |)anbet

unb $?anbel ftocEt. 2öorf)en, a3?onate »ergeben, in ben Ufer=

ftäbten Raufen }i6) bie Saaren, in ben SJJagaginen liegt ba§

tobte ®ut berg^oc^ aufgef^icf)tet, bie ^etrcibefammern Ungarn^

unb 3ftumänien§ fußen fi(^ bi§ 3um Serften unb 3:aufenbe öon

S5ebürftigen l^arren, baß bie beponirten Beübungen mieber flott

gema(i)t mürben . . . ^m ©ommcr 1873 marb enblicf) biefen

Jammer formell ein (Snbe gemad)t unb eine gemifi^te Sommiffion,

bcfte^enb an§> ©elegirten ber bei biefer ?tngelegenf)eit birect

intcreffirten 3JJä(^te, trat in Orfoma ^ufammen. ®er betreffenbe

^räliminaröertrag warb oon bem bamaligen @efanbten Oefterreid)*

Ungarn^ in (Sonftantinopel, ©rafen Subolf, mit bem türfifc^en

SRinifterium be§ SteuBern abgefcf) (offen, worauf bie ^iegierung



— 22 —
feine gnjet 33 ertreter, @eneral[tab§^0&erft Stbbul dlty^a 93et) unb

ben (S^ef beö äJimifteriumS für öffentliifie 33auten, SD^ongel 93et)

nad^ bcm Sonfereuä »
^la^e abfenbete. ©er Äofteut)eranfd)Iag

bcr Stegultrung be§ „Siferncn 2;l)ore§" beziffert fic^ auf (SJrunb

ber gepflogenen Unterfudjnngen bie[er ßommiffion anf runb

14 mm. gfran!en.

®er Stnianf njar gemad^t, aber fcitbem ftagnirt ttjieber bie

ganje STngelegen^eit unb ber Orientretfenbe finbet nad) wie üor

@elegent)eit unterljalb 2^^urn * ©eöerin bie ^feilerfragmente ber

STrajonifc^cn S3rü(fe gu bewunberu, bie 3ßugni§ üon ber Unter*

ner^mung^luft eineö großen uerfcf)Dl(enen (SJejc^Iec^tö aHegen,

gu bereu fublimcr ^ö^e, n)ie eg fdieint, fid) nid^t einmal ber

moberne ©pecnlationöbrang j;u fd)n)ingen oermag . , . Unterl;alb

ber ©onaufelfen unb ber rijmifdien S3aurefte aber wirbs mälig

cinfani. Xlnbemerlt finb wir in eine onbere SBett eingetreten,

auf bie uäc^fte <Stufe gum Orient. 5(m Iin!en !Donauufer treten

bie Gebirge immer rapiber gurüd unb balb greift jenes ein*

förmige S^ieflanb ^Ia|, bog un§ bi§ jur ©trommünbnng begleitet.

9H(^t fo rei^ter ^anb. Sei 9tabujemac grüben jum Se^tcnmale

bie ferbifd;en ©eftabe, bann bringt un§ ber breite, majcftätijd)

ba^injie^enbe «Strom gur 2;ür!enftabt 2Ö i b b i n , mit i^ren bau*

fättigen 2BäKen, ben büfteren ^äufercomplcycn , bie an§ bem

orientaIif(j^en ©(^mn^e cmportau(^en. |)ier beginnt ba§ bulgarifdie

Xlfer, eine fteile taute mit fiporabifdjen 2J?uIben, aug benen

üeine 9HeberIaffungcn l^eroorlugen, fonft aber f^mudtof in ber

t)erämeifeltfteu S3ebeutung beö SBorteö bag grüngelbe etrombanb

befäumt. 93alb leuchten bie n^ei^en SDcinaretö üon 9H ! o p o H
l^erüber. 3^yif<i)ßK bunten |)äufergruppen breiten fid^ (Härten,

ein Uferfcgel fpringt au§ unb trögt ücrfaltene @rbn)cr!c, auf

benen, in „glorreidien" ©rinnernngcn nerloren, 5(ttal)ö Äoftgänger,

bie tür!ifd)e @oIbateg!a, i^ren tef galten, unb bie Seljnen üettern

l^effe 2:craffen t;inan. ®a§ ift fc^on bie 3:ür!ei. ®ie g-arben

in ben Sanbfc^aften merben intenfiöer, felbft bcr Setjm beS

©onaugeftabe^ fd)immert rötl;Iid)er, mefjr inö Oder fpielcnb,

unb ber ®d)mu^ mirb orientalifc^ gebicgencr. 93on 35erfeljr,

regerem 2tUn aber ift blutiuenig fül;lbar. Sa§ fid) an ben

Ufern regt, bag finb bie nimmerruljcnben ^Bulgaren, bie in iljren

©arten nur i^rcn ^trtitf^olen unb ^^iebeln leben, bcm tiarten
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Jöobcn bcn (Samenftcngel abringen unb btc einge^eimfte ^rud)t

mit ftummer 8e!ümmerniB bem tt)rannifc^en ©teuerpäcfeter ab'

liefern. @ie arbeiten für bie „^Tnbern", für bie ^erren ber

türüfc^en ®d)öpfung, weldie gleid)bebeutenb mit ben gricd^ifc^en

Slutfaugern finb, bie gegen ein ^aufc^atquantum "tia^ officieKc

Privilegium genießen, bie 9fJajaf) au^pfaugen, i^re gelber unb

^ütten gu confiSciren unb nöt^igenfaltä auf bie nadte ©fiftenj

ber 3)JiBbraud)ten Sefc^Iag gu legen. SBelc^' ptatonifi^er Sftein«

f)eit !ann fid) biefen 3Sampt)ren gegenüber ein galiäifd)er Suc^erer

rüf;men ! . . .

.

^n bie) er traurigen Oebe in Sepg auf Sanb unb 23dI!

!ann auc^ 't)a§ aufftrebenbe Diuftfc^u!, ^auptort beä 2;una*

SSiIat)etg feine befonbere Stbttjei^ölung l^ertiorjaubern. Sfl§

©ouüernementgftabt mit feinen vielartigen S3eäie^ungen in

commersietter unb m6)i minbcr politifc^er |)infi(^t werben tvix

i^r fpäterfjin einige S(ufmer!fam!eit f^enfen unb begnügen un§

im Slugenblicfe mit bem 2:otaIeinbrucfe jber ^onauftabt ... @r

ift fo übel ni^t, wer aber mit ben (^e^eimniffen türüf^er

üHeberlaffungen vertraut ift, wirb fic^ vorweg feinen guten 2;i^eil

baju beuten, ^er gänalidje 3}JangeI an 9fteinlid)!eitgfinn für

öffentliche Orte bebingt aud) ^ier, ba^ alfer te^ric^t, Ueberrefte

vom (S(^lad)tvie:^ , bann unnü^e^ ©erümpel unb bergtei^en

feinen 2Beg nad) ben verfd)iebenen, ju biefem S^zät wo^l äuBerft

günftig liegenben ^eftungögräben nimmt, bie auf biefc Sßeife

im Saufe ber ^di)xt völlig aufgefüllt erfc^einen. ^n 9?uftf^u!

mad)t nur bag Sulgarenviertel eine erfreuli^e ^uöna'^me von

t)em trabitionellen tür!ifd)en @d)mu|. ®ie l)etlen fronten, bie

l^erüber grüben, gehören i^m an unb bort befinben fid^ auc^ bie

äöo^nungen ber fremblänbifc^en ßonfulate, ber privaten unb

überhaupt be§ civilifirteren 2:l)eile§ ber autod)t^onen Sevölferung .

.

man l)ält hd un§ 9^uftfd^u! für einen befeftigten ^la^, aber

nad) ben gangbaren 39egriffen ift er eö ni(^t. ?(u^ <S i l ft r i a

,

nod^ in ben fünfziger ^a^ren gewifferma^en ein Sollwer! al§

"iDonaufperre, ^at feine Sebeutnng votlenbä verloren, ba e^ ^alb

in 9?uinen liegt unb bie Sieberinftanbfe|ung ber „?lrab Xabia"

fdjwerlic^ !leinere Summen verfc^lingen würbe, als ein forti»

ficatorifd^er iReubau.

(Stromabwärts wirb baS Sanb immer auSgeftorbencr. 2(uf
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ber tuaKac^ifc^en Uferfeitc nehmen f(^uttere Sfuen i^re 5(u§»

be^nutig, auf bem fteileu Ufertamm ^onau * 33utgarien§ aber

blin!en f)in unb lieber tür!ifd)e SBad)Ijäujer ober eö geic^neu

öeretnfamte SBinbmü^Ien i^re f(^arfen Silhouetten üon ber

^immel^tapetc ab. ®ann taudjcn gelbbraune Äegelbdc^er auf,

bic iyiieberlaffungen ber Xartaren, bie fic^ in ber ®obrubfc^a

colonifirt l^aben, fonft aber jum altgemeinen (gegen be§ otto-

ntanifd)en 9teid)eg blutwenig beitragen. ®er ^onauftrom, rt)eld)er

I)ier bereite eine unget)euere S3reitenauöbel)nung annimmt, trögt

bereits ©eefa^r^euge, präd)tige >^)x)d' unb ^reimafter, tür!ifd)e

Dampfer frensen ben ©uro jener ber i3fterreicf)ifrf)en (55efeltjcf)aft

unb ber gange, regere 33erfel;r lä^t f^lie^en, 't)a^ man fi^

größeren |)anbel^plä^en beS OftenS nähern muffe. ®icfe ©tapel-

plii^e gelangen auc^ balb in @icl)t ; eä ift S3raila unb ©alac. .

.

(^alac — au(^ Öala| gefd)rieben — ift eines ber poIt)=

glotteften 9lefter beS näl;eren Orients, unb eS ift ^cutc ein 9?eft

öon met)r als 100,000 (Sinmoljnern. Sßaltai^en, (^ried)en,

Slrmenier, Xür!en unb nid)t minber 9f^uffen, namcntlid) auS bem

benacf)barten iSeffarabien finb bie Xt)pen biefeS fd;iüa^^aften,

buntfdjitternben 2JJenfd)en!näuelS. 2)ie @tabt ift erft in ben

legten i^a^ren fo immenfe emporgelommen. 23 or !aum gmei

Decennien mar fie and) nidjt öiet me^r, als eine annehmbare

gifc^erftabt, bie man im ^tbcnblanbe nur besl)alb fannte, meil

fie in 'otn ^al^rliften ber (Sd)ifftaf)rtS = (^efetIfc^aften figurirte,

öon feiner fonftigen Sebeutung ift menig ins ^ublifum gcbrungcn.

5^a(^ mie üor aber bleibt @alac bie @tabt bcS oricntalifc^cn

<Sd)mu^eS. 3)?öge bic ©tabtöerf(^öncrungS=Sommiffion fi(^ noc^

fo fel^r mit i^ren neuen Quartieren aufblafen, bic fie auf ber

^i)^e ber ©onanplattc erridjten lie§, eine abfd)recfcnbe 5:l)atfac^c

bleibt auf alle ^Jällc baS ungeljcuere ^otfjmeer, bas fid) in ber

unteru @tabt ausbreitet unb merfmürbiger S5>cifc gegen alle

p^t)fifalifd)en ©efe^c feine bun!len ^Jlutljcn and) bergauf, bis in

bic ©äffen ber oberen ©tabt mäljt. ®o mag bic 33ulgc ber

^raffer auSgcfeljen l^aben, bie !t)antc im Schlamm ftedcn fa^.

^u^tiefe Sülle gieljCH fid) gmifd^en bic fogenanntcu „2;rottoirS"

unb mer !cin bel^crstcr «Springer ift, ber meiü in ber 5:l;at

nid)t, mie er bic Strafe ju paffircn ocrmöd)te . . . X'af3 fid^

ein Ü^cit ber ©alacer Semoljncrfdiaft fo nicl auf feine ")leu*
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bauten sugute t^ut, ift einfach unüernünftig. ©§ ift bamit atter=

btiujS dinigeS gct^an, boc^ bietet bei* ^afen mit feinen natürlichen

@rb6ö)d)ungen ein fe^r ungünftige^ Silb über bie 9?ü^rig!e{t ber

©tabtcommijfion. T)ie nteiften Sd^iffe, felbft bie größten, lanben

furjweg am lehmigen Ufer, mit bcm burd) eine öerfd)iebbare

^oljrampe bie Serbinbung ^ergefteKt n)irb. !Da eö aber

unmöglich war, einen @ifenba§npgel üom (Stationgpla^e burd^

bie 3SerIabung§3one am Ufer ber ®onau ju fütjren, o^ne über

eine folibe Cuaimauerung ju öerfügen, fo muBte man fic^ not^=

gebrungenerweife entfdjließen, bem @d)Ienbrian ein (Snbe 3U

mad)en unb einen permanenten S(nlegepla^ fjerjuftelten.

^aä feciale Seben ift in @alac nid^t fe^r mobem aus-

geprägt. !Der fd^mu^igc rüdfid^tslofe SpecuIationSgeift ber

©riechen unb ber, öon biefen mitgeriffenen ü)^oIbau=3Battad)en,

fdieint jebc eblere Sfiegung im Sinne abenblänbifdien gefettigen

SebenS unmöglid) ju machen, unb außer einem baufättigen ^0(5=

tl^eater, ba§ meit ef)er einer «Scheune gteid) fielet, al§ einem

Äunftinftitute, befi^t @alac, bie Stabt öon 100,000 (£intt)D^nern

feinen geiftigen SSergnügungöort. 5)ie ©tabtgemeinbe t^ut

übrigens red)t, in biefem Sinne feine 5U großen einlaufe ju

madjen, benn in einer Stabt, bie i^re intettigenten Elemente auS

bem (Kontingente ber ßaöiar- unb ©etreibe^änbler recrutirt,

tt)äre bie Pflege ber tunft ein nu^IofeS ©fperiment, "i^a^ ^öc^ftenS

ncrd; nac^t^eilig auf W ßommunalfaffe reagiren !önnte.

SfJeben (3alac ift baS, eine Stunbe bonau-aufmärtS gelegene

S3raila, eine meitauS faubere Stabt, als i^re Stioolin. 3)er.

Ort ift ^ö^er fituirt, aber reinlii^er, luftiger, mit practicablen

Strafen unb meiftenS me^rftödigen ©ebäuben. 3;^alabmärt§

liegt nod) Xultfdia, eine pittores! an ba§ S)onauufer poftirte

^^ürfenftabt mit blinfcnben tonafs, meiBteud^tenben a)ZinaretS

unb bid^ten Saumgruppen jttjif^en ben |)äufercompIejen. |)ier

ergeben fic^ bie Ufer beS auSgebe^nten ^lateauS ber ©obrubfc^a

nod^ einmal 3U annel^mbarer |)ö^e, bann finfen fie na^eju inS

^Ifiiöeau beS Stromes unb über bie öbe, eintönige ^läc^e f)at

bas Sluge ben ^TuSblid bis an ben iSalfan öon ©mine^ . . .

3JJit bem ©intreten in ben SuIine = S(rm öerliert hk !Donau

überhaupt i^r fonftigeS großartiges Gepräge. 'J)er Sc^ifffaf)rtS»

canat ift ungemein fc^mal unb minbet fic^ träge 3tt)ifd)en ben
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fumpfigen ^f^ieberuitgen bei ^cltalonbeg öorrt)ärt§. 'an feinen

Ufern fte[)t fein ©tranc^, fein 93anm, nur enblofe (Sd)itfflä(i|en

neljmen il;re 5(u§bcl)nung, beren SBogen im SBinbe einem unauS-

gefegten SBellenfpielc gleicht. ®d)iffe, bie günftigen Sßinb ab*

n)arten, liegen t)ie nnb ba öor SIn!er, Sootfen finb mit ber

2)^ar!irung ber ^at;rlinie, "bk bei nicberem SBafferftanbe njol^l

fel)r f^wer einzuhalten ift, befc^äftigt, unb S3üffclt)eerben, bie

au§ ben ©djilfmaffen ber 'Dobrutfd)a nad) bem 1)onaugeftabc

giei^en, geben bem ijben S3ilbe einige ©taffage, fonft ift'ö tobt

unb einfom, xok an feinem fünfte bei ©tromeS. 'La^ man

unter biefen Umftänben bem etjentneKcn @infal)ren einer Kriegs*

flotte in bie 5Donau mit menig aJZitteln fel^r entfd)ieben entgegen

5U treten öermag, erfi^eint felbftüerftänblid^. SBie aber bie in

Permanenz an ber untern ©onau tljätige „europäifc^e" Sommiffion

Ijierüber benft unb n)ie meit i^re Siegulirunglprojecte gebieljen

finb, fönnen mir im STugenblide nid)t gu ^rotofott bringen . . .

:^m Uebrigen ift Ijeute ein intenfioer §tuffc^n)ung bei

|)anbelg unb anberer internationaler Segiefiungen in ben lüften*

regionen bei fdjmar^en SO^eercl giemlic^ fühlbar unb gilt biel

namentlid^ öon bem em^orftrebenben ©täbtdien © u I i n e . . .

S(uf fladiem (SJeftabe erl^eben fid) bie anfeljnlid^en .f)äuferfronten

mit i^ren meitlöufigen SO^aga^inen, ^anfläben unb ftattlidjen

SBol^nräumen. <SuIine ift fein elenbeä 55orf meljr, mie üor

^fjren, el ift t)ielmef)r eine anfer)nli(^e, aufblü()enbe ©tobt, bie

fic^ "tia an ber 9)Zünbungöfteße bei groJBen ©tromel erl^ebt.

©d)iff an ©d)iff, ©reimafter, 2)ampfer atter 9lationen, 9iemor=

querl unb ®d)ifferbarfen mimmeln im bunten Ö^ebränge an bem

belebten ©eftabe, unb, all foKte inmitten ber Sföaffermüfte nod^

einmal ber ©I^arafter bei untern !J)DnauIanbel gur ©citung

fommen, bringen bie Saute cinel babi)Ionif(^en ©prac^engemirreS

I;erüber. Jüber bei 9k^t «Sniine paffirt, mirb ben eigentf;ümlic!^en

(Sinbrud biefel 93ilbel nie öergeffen. ^unberte öon flammen

irrlidjtcrn ^mifd^en ben ftarrcn, bunflen |)äuferfronten. Sinfer

|)anb äiel;t ein nieberel £ef;mufer, bal fid) in eine fpi^c ^unge

aulfeilt, red)tl, hjo ©uline liegt, runbet fid^ bal 3:errain flad^

ahf bann erblidt bal 5(ugc bie ^tammentol^e bei Scud)ttl)urml,

bie fi(^ purpurn auf bie Umgebung ergießt . . . T>ie §(ulfat)rt

aul ber ®onau in bal fd)tt)ar5c 3)ieer, bcffen bölartiger G^araftcr
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gar wandle Sanbratte mit Sangen crfüüt, bleibt getüiB bie

impofantefte atfer europäijc^en (Ströme, ©(^tüor^ gä^nt bie

3:iefe unb über bie l^eranroHenbe ^lut^ mirft ber l^eraufbämmernbe

ÜWonb feine erften ©ilberflodcn. Sann üerjc!^minben W Sonturen

@uline§ unb nur ba§ ©lutauge bcö ^^aru§ flammt in bie

finftere ^yja^t ^inau§, bie mit i^rcn unl^eimli^en ©(Ratten auf

"ba^i Wltix niebert^aut ... /



^weiter ^bfd)nitt

Bulgarien. — @efc^id^tlic^e§ über bie ^Bulgaren. — ®ie ^etr^c^enbeit

3ui'tänbe. — 9Son SRuftfcfjuf naä} SSarna. — SSorna unb ©^utnla. —
Sine ftratcgifd^e Siuic. — S)ie 9(era bcr Gifenba^nbautcn. — SBo'^mcn.

— S)a§ ©c^ar=®ebict. — Sanbroutcn burc^ bic centrale Jürfci.

SSon allen flat)ijd)en SSotfern auf ber S3at!anl)aI6infeI blieben

bislang bie S3ulgaren bie — unpo^ulärften. ®a0 !riegerifd^c

SSolf bcr ©erben, ba^ in einem langwierigen Kampfe um feine

^rei^eit nnb Unab^ängigfeit, bie (Sd)lac^tfelber feiner ^einiatf)

mit 93Iut gebüngt unb naä) bem Untergänge be§ üon i^m reprä=

fentirten ©taateg, in einer 9iei^e präd)tiger pDetif(^cr ^unbge*

bungen ein fd)orf ausgeprägte^ S^ationalgefüfjl nac^flingen Iie§,

biefeä 9SoI! ber 9?omantif ftanb bem Slbenblanbe ftetS am

näc^ften. 33iel fpäter bc!am man öon bcn anberen iöijrifdien

©lauen, suerft öon ben 3J?ontenegrinern, bann öon ben cinscinen

(Stämmen ber boSnif(^en ©lauen unb ben |)er3egon)iuern (als

etl)nDgrapl)ifd)er 93egriff, inbe^ ibentifd) mit ben crfteren), unb

anlegt oon ben ^Bulgaren ju Igoren. 3?on biefcn Ie|}tern ift feiten

ctmas öon S3elang ju uns ins 5lbenblanb gebruugen. @S marcn

l^ierbei jucrft bie ©tfinolDgcu, meldje bie SuIgaren-^^-rage auf bie

2;ageSorbnung bradjten, inbcm fie auf bie verfd^icbcuartigen

Sföiberfprüdje , mie fie über bieS 33oIf nom rein Ijiftorifdjen

©tanbpuntte colportirt mürben, Ijinuiicfcu, unb fo ein neues

©cbiet ber ^Jorfc^ung erfd)Ioffen. ®ie S3ulgaren mürben über

^a6) ein fogenannteS „intereffanteS" 3$oI!. ®ie miffenfd)aft=

lidjcn Unterfuc^ungcn fd^molten an, man vertiefte fid) in mü^»



— 29 —

jame CueUenforfc^ungen, um fdiliefetirf) btc intere)fante (Sntbedung

3U mad^en, iia^ bie fjeutigen Settjol^ner ber füböftli^en ®onau=

geftabc mit i^ren 5l^nen finnif^^ugrif^en ©tammeä nidjtg tüeiter

gemein §aben, alä ben Flamen, mit bem t)eute eben ein flaöifc^eg

3SoIf be^eid^net fein mill. ®o ift un^ ber 9iame W^t^, relatio

auf ber 93al!au^albinfe( meitaug am gal^Ireid^ftcn auftretenben

SBoltgftammeö, mit ber S^it geläufiger gemorben, unb mit ben

ttjeitern ?(ufflärungen über feine frieblic^e 9'iatur, feinem X)range

nad) Sfrbeit unb feiner fjä^igfeit ßultur aujune^men, begannen

bie Bulgaren bem SIbenblanbe fpm^at^ifd) gu werben. Ueber^

bie^ ^t "ba^ tür!ifd)e 3iegiment, burd) feine @raufam!eiten

gegen bie Bulgaren 5U biefer Umftimmung mefentlid) hti'

getragen.

'iDoc^ I;ierüber fpäter.

3)er unermüblic^e ^orfd^er Otobert 9töäler öerfud^tc ju be-

lüeifen, tok im ^a^re 489 n. 6§r., al§ bie Cftgot^en unter

Slnfü^rung i^re§ jugenbli^en Slönigö na^ SBeften abzogen, 'taä

£oä ber S3alfanljalbinfel gefallen war, nümli(^, ba§ fie nic^t

gemtanifd), fonbern flaöifc^ werben foöte. Stuf biefen Slb^ug

:^arrte aber fein 35 ol! gieriger, al§ \>k Bulgaren, bie nac^ ber

erfolgten 2;^atfad)e in 2;^ra!ien einbrachen unb ba§ Sanb mit

geuer unb Sd)Wert üerwüfteten. ®ie brangen hi§ oor bie X^ore

©onftantinopelö, unb um ü§nlid)en ^noafionen fünftig^in einen

S;)amm entgegenfe^en gu fönnen, fc^nitt ^aifer 3tnaftafioö t)k

äußerfte Oftfpi^e ber t^rafifd^en |)albinfel gwifc^en ®elt)mbria

unb ®erfon (je|t: <SiIiwri unb STerfo^) burd) eine gewattige

Sünbmauer öon ber offenen ^roöing ah. dlo6) fie^t man fpO'

rabifc^ ©puren biefc^ impofanten Sauwer!e§, gegen 'itaä feiner*

5eit bie Sorben ber S3ulgaren üergeblic^ auftürmten . . . 21I§

33elifar fie furj l^ierauf unweit be§ heutigen ^f(^atalbja bti

©onftantinopel auf^ |)aupt f(^Iug, blieb \>k |)auptftabt lange

^eit l;inburc^ oon i^ren Sefndien oerfci^ont. fSlan wu^te nur

fo üiel, baB fie ba§ offene Sanb braubfc^a^ten unb mit einzelnen

l^erbeigerufenen ©laöenftammen (Stuten unb (gflawenen) bie £anb-

fi^e occupirteu, weldje burd) ben ©ot^enabgug frei würben. 9Zac^

biefen 2;^atfac^en beginnt bemnac^ bereite in ber SOZitte beg

fed)ften ^a^rf)uubert0 unferer 3eitved)nung 'ba§ (Sinftrömen öon

flaoifc^en 3SoIt§ftämmen au0 ben farmatifd)en STieflänbern in
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'oa§ 33a(!angebiet, wo fie mit ber ^eit bie ^nöibuolität ber Sul=

garen öollforntnen üertuifc^en follteu. Stuffallig erfc^etnt e§, ba|

biefe leiteten \i6) mit gcmiffer 93orIiebe ben türüfdien SToarcn

anjd^Iofjcn, unb fogar mit i^nen gemeinsam in ^anonien einfielen.

S(I§ bie 5tüaren miidjtig ttjnrben, Hieb bie§ 23crl^ältni^ um fo

inniger, nac^ bem 33erfalte ifjre^ 9fteid)eg aber, fielen fie mieber

ab, :|)actirten mit taifcr ^eraflioS, tuäf^renb neue ^nlgarenftämme

in 9)?Dcfien einbradjeu. (S^ barf uid^t überfe^en merben, ba^

©djriftfteller (jierbei bie fdjeinbar unmi(^tigc Semerfung fallen

laffen, mie bie einbredjenben Sorben auf bie fieben Stntenftämme

an ber ©onau ftie^en, bie fi^ „üoräügli(^ at§ ^elbarbeiter"

I;eröortt;aten. S)ie ß^arafteriftif beg f;eutigen S3ulgaren, ber

nnnmel)r ©laue ift, bedt fomit jene feinet Hral^nen giemlid^

fc^arf unb ^eigt eclatant, wk cigentlid) ber ugrifc^e SSöIferftamm

in ben erften Saüanflaöen aufgegangen ift, ein etfinologifc^er

^roce|3, ber afferbingö eine f^arfe Sinie gu^ifd^eu ben Ur=SuI*

garen unb il^ren fientigen 9lamen§brübern giel^t. ©amalö t;ielten

'!>k ©amiren hk !J)obrnbfd}a befe^U, bie ©onaugeftabe bie Htu=^

guren, ben ©üben unb SBeften be^ £anbe0 bie Slnten, ber gro|e

^ruberftamm ber Bulgaren aber, ber am 5Iäon)'fd)en 2)Jeere gu-

rüdgcblicben mar, gog bie SSoIga l^inauf, öermutl;lid) ifjre ein-

füge ^eimatf), unb bie g-orfdiung gibt bicfer 20^utterr;orbc ben

9?amen SoIga'S3nIgaren. ^ur ^dt ber (Sfiarifentjerrfd^aft -siem*

lid) mäd)tig, unb mie ©(^emö^ebbin fagt, jmifdjen Spürten unb

©lauen ermad^fen, finb fie fpiiterfjin fpurtoS t)on ber tarte öer*

fc^munben, mie 'ak SOZutterfjorbe ber Ungarn am Ural, uon ber

nod; ©rmä^nung gemacht mirb, d§ ba§ magi)arifd)e 9ieid; in

ben !!rr;eif3nicberungen bereite ftaatlidje formen angenommen

Ijatte. S(Ig ftaatlidje ^nbioibualität aber ift ®onau'33uIgarien

nodj toeit etjer 5U ©runbe gegangen al§ SöoIga^Snlgaricn. ^m
10. ^a^rljuubert marb if;re @^rad)e burd) flaoifdjc unb türüf^e

Elemente öerbrängt, unb ein ^al;rl^unbert fpätcr üerlorcn fie

ifjre Unabfjängigfeit.

Sie man fie^t, ift ber finnif(^=ugrifd;c Urftamm, ber ol^ne^

bieS burd) bie erbitterten kämpfe mit ben 9?ad;barüöt!crn immer

mel;r jufammcnfd^mel^en mujjte, jnerft uon ben 5{üaren anfgc»

fogcn morbcn, bann üon ben ©lauen unb fc^Iicf3lici^ uon anbern,

turanifd^en SJöIfcrn. Seit früher al« bie 2;ärfcn in Europa
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auftauchten, marcn bic S3ufgaren 93efenner be5 ^^ramä. Ueber

bie bogmatifc^en ^oi^^^cn i^reä |)eibent^um§ ift uu§ leiber ni^t§

befaunt gctuorben. STud) jonft tu t^rcm !riegeri)c^eu unb bur=

gerlidien Sebeu weit mc^r an ben SO^o^ammebaui^rnuä fic^ an»

le^nenb, ift mit ben Stämmen öon vDonau=Bulgarien erft ein

toefeutlic^er Untfd^njuug eingetreten, al^ bog S^riftent^um über*

^anb 3U uefjmen begann unb ba§ eigent^ümtic^e SOKfd^üoI! ber

?tnteu-33u(garen fid) confolibirte. Sie fc^wer e§ \)itbd fatfen

tttuB, biefem intereffanteften 33olf0ftamme ber iöalfan^atbinfel,

bem fic^ ncnefteräeit bie ^^orfdier intenfioer benn je junjenben,

ben rid^tigen ^ta| in ber St^nologie sujuweifen, erfc^eint n)oM

felbftnerftänblic^. !J)aB bie Ur=S3uIgaren ber finnifc^=ugrifd)en

gamilie angeprtcn, gilt ^eute für fo jiemtid^ beftimmt. 3)a

aber bie heutigen Bulgaren, i^rer (Sprache, i^ren Sitten unb

nationalen tunbgebungeii nac^ tgpifc^e «Stauen finb, anberen

St;arafteriftifen ^ufolge aber immerhin oon ben ©erben et^no=

logifd^ abftef)cn, fo fragt eö fic^, roo bie 5ü()Iuug§punfte liegen,

W einerfeits auf ben ftattgefunbenen Umttjanbtung§proce^ einer

ganzen 9iace, anbererfeitö auf Uz S(n!länge an ein auto(f)t^oneg

©lement unter ben urfprünglic^en S3al!an=SSöItern f)intt)eifen, um
fic^ fd)Iie^Iid) !Iar ju werben, mit welci^em 25oIfe man e^ §ier

eigentlich ju t^un ^abe. Xxo^ alter @rünbti(^!eit hd Unter*

fucf)ungen ett)motogifc^er unb p^Qlotogifc^er 9Zatur, tro| be§

eifrigften Stubiumg alter @(^riftftettcr, ^umat arabifd^er, bie fid^

leiber metjr mit ben SBoIga^SuIgaren befcf)iiftigen at§ mit ben

„fdimar^en Sutgareu" ber X)onau, ftefjt eine befriebigeube Söfung

biefeö Stät^fel^ noc^ immer gu erwarten, unb mir fönnen, ben

3eitbebürfniffen üied^nung tragenb, nur mit bem öor^anbenen
gactor rechnen, ba^ bie heutigen Bulgaren t^atfäc^Iic^ ©laoen

fmb ... @ie ^aben mit i^ren einftigen 33orfa^ren, ben flaut*

fd)en Stuten, hk tnit ben eigentlidjen S3utgaren nic^tä weniger

aU ibentifcf) waren, bie (Sigenf^aft gemein, ba^ fie teibeufdiaft*

Iicf)e 3{cEcrbauer finb, unb mit 3ö^ig!eit an i^rer @d)oIte Heben,

toaä man üon ben bulgarifd^en ©awiren unb Utuguren, nament»

li^ aber öon ben leftteren, weld)e d§ ©ölbtinge fogar mit

^önig Sttboin nac^ Italien jogen, mit ben Diomäern in 3tfrifa

gegen bie SSanbalen !äm^ften, unb tnit ben türfifdien §{öarcn

brübcrli^ in ^anouien einfielen, ni^t fagen fann. ^er heutige
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93ulgare ift fomit ein anberer 3D^enfrf), alö ber Ur^^ulgare.

^encr i[t flaoifc^er 5(b!unft, biejer ftnni|d)-ugri)cl^er ; wo bie 33e^

TÜ()rung§pun!te ju fiiibcn finb, baö ift @ad)e ber SBifjenfdjaft,

ber bie O^rage noc^ offen bleibt . . .

®ie Gebiete, weld)e bie I)cntigen Bulgaren einneljmen, be*

greifen einen großen 3:^eil be§ Xma-'^ilalü^ in fic^, ferner^

bie ioeftlic^en S3al!anIanbfd)Qften, in benen fie am compacteften

bie 93ergbiftri!te um ^glabi bewol^nen, bcn größten X^eil ^Mc--

bonieng unb einen grof3en 3(bfd)nitt 2:^rafieng. «Sie gel)ören ber

grie^if(i)=orientaIifd)en Üteligion an, traben aber burd) i^re lang^

jäl^rigen 5lnftrengungen unb burd) biplomatifc^e ^nteroention

ruffifd)er @eitg feit einigen ^a^ren eine eigene bnlgarifd^e Äir^e

gebilbet. (Sinige |)unbevttaufenbe befenncn fid) gum ^§Iant unb

füf)ren ben 92amen ^oma!en ; nur wenige fmb tatljolifen. ^^re

(^efantmtgafil wirb neuefter ^eit b\§ auf fünf 9)H(Iionen gefd)ä^t,

eine ctwag ^od) gegriffene Ziffer, auf alle gälte aber finb fie

ba§ relatiü galjlreidifte 33oI! ber europtiifdien 3:ürfei. ^^r eigent*

Iid)e§ ©tammlanb nimmt feine ?ru§bcl;nung äWifd)cn ber untern

®onau, bem |)auptäugc be§ SalfanS unb bcm fdiwarjcn 9)Jeere

unb begreift etI;nograpf)ifd) auä) nod) ben ^reiö üon ©ofia in

fid). ®ag Sanb ift ein ^(ateau, ba§ in Xerraffen gum !I)onau*

ftrom abfällt unb üon tief cingefd)uittenen ^^liiffen, wie: Som,

Oguft, ©fit, ^gfer, Sßib, £)§ma, ^autra unb bem fd)War3en

£om gcgliebert wirb. ®ie >Diftri!te im l^o^en Salfan entf)alten

ausgebreitete Salbungen, bie ?(bbad)uugen 3)?aulbeerbäume unb

sObftgärten. hieben feinem fetten SSeibebobcn 5uuäd)ft beS ®tro^

inc§, befi^t S3nlgarien in ben ^öl^er gelegenen Gebieten ein auS-

gebreiteteS ©ulturlanb, wcld)e§ jäljrlid) über 45 SDJillioneu ßilo

betreibe liefert unb fomit für bie 33alfanl)albinfcl ats eine wal)re

^ornfammer gelten mn^. 5tu^erbem florirt bie ®d)af* unb

93ienenäud)t unb befd)äftigt fid) ein groficr Z\)ül ber 33eüölfe'=

rung mit ber (Srjeugung öon 9tba=2;ud), g-iligranarbciten

(SBibbin), ©attel^cug unb Xljonwaaren (Üiuftfd)uf), 5:cppid)cn

(93er!owa^), £eberwaarcn (Xirnowa) unb rol)en (Sifenwaaren

(©abrowa) . . .

» Zvo^ biefer nicbt ungünftigcn localen ^uf^i^"^^ f"^^ ^^^

Bulgaren bennod) ba§ am mciftcn bebrüdte 93oIf ber curopäifd)cn

2:ürtei. Unter ba« ^06) bc« ottomanifc^cn ^ncditungöfyftemeS
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gebeugt, tft bcr Sulgarc nebenher öottftünbig bem ©tcuer^äi^ter

ausgeliefert, ber fc^r oft ftatt ben 3ef)"tcn, ha§ !Drei*, S3ier*,

^yünffac^e eiutreibt, ben armen S3auern, weld^e bie ^ol^en 2(bgaben

nic^t (elften tonnen, bie |)ütten nieberrei§en läBt unb auf i^re

jyelber Sefc^Iag legt, i^n biefem ©lenbc mu§ aber ber Bulgare

ben S3et)örben aud) nod^ f^^^o^^^iciift^ leiften, fid) an @tra§en=

unb ^eftungSarbeiten bet^eiligen unb jebem 33efel^Ie hzi ®efal)r

feiner 2(uf^ebung, ^olge geben. 23kn ^at bei uns geglaubt,

baf3, feit ber Steformbewegung in ber 2:ürfei, auc^ \)a§ Soo0 ber

„Ü^ajat)" gebeffert worben fei, ba aber 'tk in biefen 9?efornten

ben (^riftli(^en Sewo^nern be§ ottomanifc^en 9f{ei(^e§ gentad)ten

ßonceffionen nur eine formelle Sebeutung ^aben, unb bei bem

Slbgange aller @ered)tigfeitgliebe feiten^ ber S3el;örben o!^nebie§

nie praftifd^en Sßertl^ erlangen fonnten, fo ift im ©roBen unb

(fangen bie alte SO^ifere bie l^errfd^enbe geblieben, ^m Uebrigen

war ja auc^ ba§ oon 9?efc^ib ^afd)a im ^a^re 1839 mitterg

be§ „|)attif(^erif§ öon @ül^ane" mit groBem STpIomb inaugurirtc

9?eformmer! eine einfädle Somöbie, al§ bie fie oon ber euro=

päif(^en Diplomatie, W ruffifc^c aufgenommen, teiber nid|t an*

gefe^en ujurbe . . . Stu^ ber ^atti^^umajun (1856), ber bie

©leid^ftetlung ber @Iauben§be!enntniffe im lürüfc^em Staate

becretirt unb ben S^riften im 9fia^men ber @emeinbe-§(utonomien

ftimmbered^tigt mad)t, l^at für bie 'Staiai) nur eine iHuforifi^e

Sebeutung. ^n ben „3J?ebfd)Iiö", ben Sommunalöertretungen,

finb bie Sf;riften immer in ber 9)?inber3a^I. (Sie werben nur

formell ben Seratl^ungen l^injugejogen, aber eö gefd^ie^t am ©übe

immer baSjenige, wag bie |)erren S^ürfen in i^rer 3)?ajoritüt

bef^IieBen. 'äuä) feine ^^uQ^M'^^ift 9^9^^ ÜJJo^ammebaner wirb

nic^t angenommen, obwol^I fie burc^ ben betreffenben ^att offi*

ciett becretirt wirb.

«So crfdieint bie Sf^aja^, unb au§ t^r öor StKem ber Sul*

gare, beffen wenig Iriegerifc^en @igenfd)aften eine 33ebrücfung im

gröBtmoglidiften Stgle nod^ am e^eften gulaffen, ber Saune unb

33ill!ür ber Se^iirben bebingungSloS ausgeliefert. ®urc^ 2?eB?

gewaltigung l^aben bie S5ulgaren i^re einftigen ^riüilegien ein=

gebüBt, ja, man ^at i^r ^^tegma, i^re StrbeitSluft unb ange*

borene «Sanftmut^ ba3u auSgenü|t, um oon i^nen Dinge ju

erpreffen, bie ein anbereS 23oIf nimmermehr geleiftet Ijätte.

©d^weiget'Sercfienfelb, grei^. con. Unter bem $aIbnionte. 3
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Sä'^rcnb bcr !rieg§gcü6te <Ser6e, ber Kroate unb 9)bntcnegriner

auf @d)ritt unb Zvitt bem üer^Bten (5)cgiier auf ben 2dh xüdt,

läfet ber friebliebeubc 33ulgare gebulbig jebe ©d)mad) über fid)

ergel^en unb n)irb er in feiner ä>cr5n?cif(ung üon |)ou§ unb ^of

getrieben, fo finbet er einen anberen Sßla^, n)o feine ®(^aufcl

tüieber bie StcEerfurd^e jie^t. ®a§ (SrtrQgnif3 bicfer neuen Arbeit

aber fliegt n^ieber einem anbern @teuerpäd)ter unb be§ ^ammerä

ift lein ©übe . . . Obgleid) feine ©jifteuä einer immenoiil^ren-

ben fc^weren ^lage gleirf)t, bleibt er bennod) ntä^ig unb etwaiges

baareS 33erbienft, "üa^ er au§ bcr 3^rembe fjeimbringt, njanbert

in ben ©parfäcfel feiner g^amilie, um eüentnelten g^alleS üon

ben — ©teuerejecutoren confiScirt gu n)erbcn. Sauge ^a§rc

l^atte biefe fred^e @ett)altt;errfc^aft unbeläftigt burc^ äußere :^ntcr*

üention ober innere ©egentenbenjen über ein fo eminent gur

Kultur l^inneigenbeS SSol! triumpl;irt, fic ocrftanb eö nid)t nur,

Ut ^aiai) gu mipraud^en, fonbern fie aud^ gu öeraditen unb

unterfcf)ob ber bulgarifi^en (SJutmüt^igfeit unb ^riebfertig!eit —
g'urct)t üor ben ®ett)alt^abern ! . .

.

"äUx bog Wta^ mu^te mit ber ^cit öott merben unb ber

lang angehaltene ^xnd toax umfomel^r geeignet ber Üieaction

^ntenfität ju üerleiljen. S^ ßnbc bc§ üorigcn ^a^r^unbcrtö

6racf)en bie erften S3ulgarenaufftänbe aus, unb fie I)abcn fi(^ feit

jener 3^^* in einer blutigen Steige üon dpifoben immer miebcr-

l^olt, ber befte (5)rabmeffer für bie barbarifd)e SBirtf;fc^aft bcr

Dttomanifdien 33ef)ürben. SBenn ein 93oIf ujic bie Bulgaren

feine Härten unb nieder üerläj3t, SBeib unb Äinb in ber eiu'

famen |)ütte gurücflä^t, unb mit bcr aJZorbmaffe in ber |)anb,

W fonft nur baö @rabfd)eit führte, jum Kampfe auSäieljt, bann

mu| bie 35ergemaltigung 2)imenfioncn angenommen f;aben, gegen

W mittetalterlid^er ^cfpotiSmuS reines ^inbcrfpiel ift . . . iJer

rabiate ©erbe gibt, in 93e3ng auf bie I;errfd)enbe ^ncd)tung

nidjt ben n)al)ren ä)Zafeftab. ®urd) eine Äleinigfcit gcreijt, magt

er fogleid) feinen ^opf unb güdt baS a)icffer gegen ben öcici»

biger. (£r ift tottfül^n unb raufluftig, faf3t bie 93aterlanbslicbe

öon jenen großen @efid)tspun!tcn auf, bie ben ©ntl;ufiaSmu8

bis 3um g^anatiSmuS enttoidcin unb gibt feiner !ümmcvlid^en

(Sjiften^ burd) W „füjse" 6^enjo^nf)cit beS Kampfes baS ni)tl)igc

Üiclief. 9iic^t fo ber Bulgare. 'Die 3rveif)cit ift i^m ein unflarcr
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löegrtff, fein'C^cift l^at nic^t bcn geptigen ©c^tüung unb fein

^erg neigt ftc^ me^r feiner ^aniilie gu qI§ wie ber ^ntercffen»

©emeinjc^aft ... ©§ ttjor CSman ^aSwan Oglu, ber in fönh

garien guerft "bit ^a^ne be§ S(ufruf;r§ erf)ob. 9la(f)bettt bog

SPoIf burc^ ^a^r^unberte alle ®d^mad) gebulbig ertragen l^atte,

ernjac^te feine X^atfraft fo3ufagen über '^a^t unb ^k gufammen^

gerafften ©(paaren bemetfterten ireite Sänberftrid^e, gogen als

(Sieger in Sibbin ein unb fd)alteten jaljrclang überhaupt als

^erren in oielen Gebieten be§ SanbeS. Seiber mu^te e§ fid^

fd^on bamals — Gnbe beS üorigen ^atir^unberts — bartl^un,

boB ben S3ulgaren jebe ^ä^igfeit fic^ fetbft gu regieren abging,

ha^ fie feine rechten S3egriffe üon ftaatli(^er Slbminiftration unb

ßonfolibirung ber nationalen ©Icntente l^atten, Uebelftänbe, W
inforoeit ju entfrf)ulbigen wären, als biefe fd^önen ®inge ja

D^nebies oon ben Surfen niemals gu erlernen waren ... ^n
ben legten ^aJ^rge^nten l^at fic^ im Sanbe eine fel^r gut orga=

nifirte unb mit giemlic^em ©rfolg arbeitenbe SSerfd^wörung, bie

fogenannte „^etärie" berüd)tigt gemacht. @S war bie 9ieoo=

lution in permanens- 31IS befonberS geeigneter ®(^au^[a|

erwiefen fid^ hk unpra!ti!ablen Sergbiftricte 5ttjifd)en ^glabi

unb «Sofia, fomie im l^of)en S3al!an, wo fid^ bie ^^rei^eitS*

ü^oftel ben fcf)on früher beftanbenen |)aibu!enabt^eilungen an=

frf)Io)fen unb fo gu einer mächtigen ^e^mgilbe anwud^fen, bie

ifirem 0tad^egelüfte frei bie ^ügel fc^ie^en lie^. 3J?an erfc^Iug

bie (Steucrpäd^ter, ^ob türfifcEje 2öad)tpoften auS, überfiel bie

Karawanen ber ^afc^aS unb S3ebrüc!er unb blofirte ^Dörfer unb

Stäbte, roorin i^re f^einbe ^errfd^ten. ©in oerjweifelteS ©^icEfal

njollte es, ba§ felbft biefe weit oergweigte 33erfc^wörung i^ren

3we(f ni^t erreid)te unb in i^rem S^atenbrange ebenfo erlahmte,

wie bie früheren f^'^^^^^^^^'^ä^Pf^'^-

!Der 3;ür!e l^at fid^ nie graufamer gezeigt, als wie im

Siege. ®ie 33Iütter ber @efc^irf)te geben überall ^ieoon ^unbe

itnb fie geigen biefen turanifd^en S3arbarenftamm fo gong in

feiner erfrf)redEIic^en 3Ser!ommen^eit. @S brandet, biefen @rfa^*

mngen gemä^, fomit nid^t eigens betont gu werben, tvk na6)

ber ©egwingung ber Sutgarenaufftäube, ^atagan unb ^fa^I

unter ben S3e3wungenen aufräumte, unb weld^e (Sd^üc^ternl^eit

feitbem unter bem S3uIgarenöolfe pla|gegriffen ^at. ^eute aber
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fielet bie 2:t)rannet tüicbcr in öoller Slütl^e, man fangt bog fianb

Bis snm legten SebenStropfen aug, entführt rf)riftli(^c 2)Mbd)en

unb fperrt bie rcclamirenben ©Itern in ben §nngertt)unn, fc^leift

bie fdinlbklafteten |)ütten unb treibt bie Sauern jur ^ro^n»

arbeit . . . 'äuä) bag ujirb enben, hi^ bie Bulgaren mit ben

anbern ©übflaöen gemcinfame ®ac^e mad^en, unb na^ ifjren

politifdjen i^nftincten l^anbeln, beüor man an ben grünen Xifrf)cn

ber euroVäifd)en ^^iplomatie bie ©dinurr in 93emegung fe^t,

meiere nad^ i^rem guten ©lauben unb i^rer Seis^eit bie „orien*

talifc^e fjrage" löfen jotten . . .

!Die |)au^tftabt ^Bulgariens ift 9tuftfc^u!, ber bie tür»

üfd^e S^tegierung auc^ einige S3ebeutung al§ S^eftung unterfc^iebt,

bie i^r aber bie paar elenben SBaltäüge unb beSarmirten iBaftioncn

feineSttjegS jufommen laffen. ®ie «Stabt mürbe überijaupt in

bie Kategorie ber übrigen tür!ifd)en SaracEenan^äufnngcn rangiren,

menn es l^ier nic^t ein bulgarijc^es S3iertel gäbe, bas fid^ üor»

t^eilfiaft Don ben baufälligen, buntbemalten ^oläljäufern [ber

moSlemifd;cn SanbeSl^erren abf;ebt. ^elle, freunblid^e Käufer

mit ©arten umgeben begegnen 't)a bem Solide, ber fi(^ im Oriente

^umeift an Unratl^ unb ütuinen gettjöfjnen mujs. 2)?an jagt, ba^

bem öielgenannten 2)Zitt;ab ^afd)a, bem el^emaligen ©ouoerneur

beS 2;una=33ilat)ets baS SSerbienft gebühre, ber ©tabt gu einigem

3(uffd)munge nerljolfen gu ^abtn. ®ieS tjat fein eigenes 93e'

manbni^. SO^it^ab ift atterbingS ein Wann, ber mit feinem

abminiftratiöen S^alentc unb feiner ©nergie mand)eS ®ute bem

Üteid^e f)ätte leiften fönnen, aber im ©runbe genommen fd^micgt

er fi^ t}otI!ommcn ber STijpc eines tür!ifd)en (^roBwürbenträgerS

an, b. t). er ift felbftüberl;ebenb, arrogant, brutat in feinen

ajJitteln, menn eS fid) um 2)urd)fü^rung oon SeglüdungS^^been

^anbclt unb menig märjlcrifd^ in 93eäug auf feine Umgebung.

!i)Ht!^ab ^afd;a foll in Ütuftfd)uf oor jenen Quartieren, bie er

bcmolirt miffen mottte, Kanonen anfgepftan^t (jabcn, um feine

«StabtermeitcrnngSpIäne burc^jufe^en. (SS mag fein, baf3 bicfe

barbarifd)e 9(rt notljmenbig mar, um feinen 9tbfic^teu '3tad)bru(f

ju geben, aber menn fic^ bie Söcmofjncr 9hiftfdju!s ben früljcrcn

9tnorbnungen bcS ®ouöerneurS mibcrfc^t I)abcn, fo f;at baS

feinen guten (SJrunb, ber erläutert fein milT. ®S gibt in ber

2:ür!ei fein (£jpropriationSöerfaf;ren ; menn cS ber Söeijörbe ein*
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fcittt, ein 93arQ(!enDiertcI in einer ®tabt njegsuräumcn, ©äffen

an,5ulegcn ober Saulid^feitcn onfjufüfjrcn, jo üerlieren bie l^ieBci

unmittelbar inä 2}^itleib gezogenen Semo^ner ifjr ^ah unb ®ut,

if;re ^ütten unb iöaugrünbe unb bie SBeigerung, ben ^fnorb*

nungen ber 23ef;örbe ^rolge 5n leiften, erfdjeint bemnad^ ntel^r

aU erüärli^. 3(uf biefe SBeife l^at anä) 93ht^ab ^af^a, al§ er

im i^aljre 1867 (Souöerneur be§ 2:una=33ilat)et§ n?ar, 9?uftfd)u!

„gehoben" ... (£r l^at ober nod) me^r getl^an; er I)at bie

Bulgaren naö) i^rem Ie|ten Wutigen Slufftanbe be5tt)ungen unb

ben frieblidjen ©ang ber ®inge im Sanbe njieber ^eröorgerufen.

IBk ml (Se^iingtC; @r)c^offene unb graufam ©emorbete c§

f)icbei gab, wie öiele nod^ ^eute in ben fürd)terlic^en türfifd^en

Werfern fd)mad^ten, o^ne |)offnung je wieber bie ^^rigen ju

fe^en, — barüber fd^njeigt bie GJefd^id^te, weil bie ottomanifdbe

fRegierung überhaupt nid^t fe^r geneigt ift, ber ^fJengierbe ^rem^

ber 23or]c^ub gu leiften . . .

Sir wollen inbe§ \>a§ IDonau = ©eftabe üerlaffen unb

lanbeinwärtä pilgern. 3)er Orientreifenbe, ber in Sfiuftfc^u! an§

Sanb fteigt, um 5um erftenmale bie (S^elegen^eit gu benü|en eine

türtifc^e 93aI;ntour gu unternehmen, würbe auf ber alten @tra§e

ben 2Baffenpla| ©d^umla freuten, um über ben Halfan gu

fteigen unb S(brianopeI gu erreid^en. 3)iefer 2Öeg, p beffen

9?ücE[egung früher öiele befdiwerlic^e Ü^eifetage nötl^ig waren,

wirb ni(^t me^r eingefd^Iagen, ba (Sinem bie Socomotiöe oiel

rafc^er ber ^üfte be§ fd^wargen 3JJeere§ gufü^rt. Die S5a^n,

feit 1866 im Setrieb, ift eine ber elenbften ber Seit, ted^nifd^

ungenügenb au§gefü§rt, oft gu tief im 'Dliöeau, mit 9?abien, Uc

t^atfäc^lic^ „polt)gonar' fmb unb Ütampen o^ne alte Heber*

gangggefälle. ®er SiniC entfpred^enb ift ba§ SfioKmatertal unb

überhaupt ber gange S3etrieb. ^n ben 2öaggon§ ftnb Draperien

unb ^olfterübergüge gerfe^t ober beifpielloS üerunreinigt , bk

©epäcEtörbe bur^lödEiert unb bie genfterfc^eiben jertrümmert.

^ie ^^rt gleid^t bud^ftäblic^ einer Steife jn @d)iff auf ^o^er

See. ®er Sagen '^zht unb fen!t fxd), fc^auMt unb ftö^t, ba^

e§ ni^t Sunber nehmen barf, wenn ©inen Unwol^lfein befdileid^t.

Si§ 33ama, bem (Snbpunfte ber S3a^n, fijnnen ftd^ ein !Du|enb

S?er!el^r§ftörungen ereignen, gumal in ber SfJieberung öon

^rawabt), wo auggebc^nte ©ümpfc im 92ioeau ber Sal^n liegen,
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bie SfJäber oft in bcn auötretenben SBäffern laufen, aber nnnber*

fcl^bare ^üffel^eerben ben S3al)nbamm öcriegcu. ©cnm l^ätt bcr

3ug einfa^ an unb bie ©tgnatpfeife t()ut i^r 2)Wgticf)i'teg, um
bie unnjiKfontmenen (55äfte 3U öcrfc§eurf)en unb bie ©trerfe lieber

frei 3U madien.

@o !ömmt man nac^ S3arna, eine in le^terer 3^it öiel*

genannte Stabt, bie auc^ ben 3?uf einer giemlid) ftar!en ^eftung

geniest, tüoxan fii^ inbe^ entfrf)icben ghjeifeln lä^t. ^m Slllge*

meinen bietet bie ®tabt ein nic^t minber troftlofe^ 93ilb, al0

i^re üerf(f)iebcnen (Sc^hjeftern im 9^orben unb ^übeu be§ 9ieid)e§.

Sei ber 3öid)tig!eit bicfeS ^un!te§ für bie 2:ür!ei, jumal in

Scgug auf (g^umla, f)at eö ber ©j'^roBöcjier ^uffein 'ämü

für nöt^ig tefunben, ^Inne über neue, n)eitltiufige gortificationen,

bie um SJarna al§ öorgetegte S53er!e errid^tet n?erben folten,

anfertigen gu laffen, unb tt)enn ba§ ^roject nod) in biefem ^af)r=

^unberte gur X:^atfacE)e ujerbcn fotlte, fo l^ätte ba§ ©tambuler

©era^üerat eüentuell einen ^la^, tt)o e^ feine t|eneren ^rupp'=

fd^en tanonen anbringen !önnte. ^nbc^ ift pofitio auäunc^men,

ba§ bie§ 33orI)a6en eine ber öcrfd^iebenen (Spielereien ift, bie

attjä^rlid) im SSe^irate cultiüirt werben, um bem 2(bcnblanbe

glauben p madien, man fei alTerort^ t^ätig, bcm bcrouten Üieidie

auf W (Strümpfe ju Ijclfen. einmal ift e0 eine (£ifenbal;nlin{e,

ba§ 3tt)eitemal eine in (Stambnl ober (^alata crrirfitcte ^abrü,

b^nn n)ieber jur 5(bn)ec^ölung eine ^eftung ober gar eine !rie=

gerifd)e ©jpebition gegen Sebuinen ober ^Ba^abitcn, weldicr

3erftreuung Slbbul 'ä^i^ ttjan fo fe^r 3U bebürfeu fdjeiut, wie

^fJaffr^ebbin 'Bä)a^, ber S3e^errf^er bc§ ^(Sonnenreidicö".

^iefe fc^önen ®inge nun merbcn Iciber jumeift au^genü^t^ um

ben S3cifalt be§ ^abif($al) ju ernten, ber (;ierauf nid)t nur bie

^ofition beä bctrcffcnbcn ©roBüegierö befeftigt, fonbcrn and) bie

notliiücnbigcn ©clbmittcl bcmilligt, mel^c in ber Siegel in bie

2:af(^en ber a)?ad)tl)abcr unb 9)iinifter maubcrn . . . §Iud)

^uffein Stmni I)at fcincrseit fein (Stüddjen probucirt. %U er

feinem |)errn unb ©ebictcr in 1)otmabagtfdie mctbcu fouute,

ba^ bie ^anonenlicfcrnng cffectuirt fei, fct>tc er, bc§

(Spa^cö Ijalber, fcd;ö SlhifdjirS ((SJencralfelbniavidjäUc) tuv,5-

mcg, D^nc ?(ngabc be§ ©runbcS, ah, um feine £eib«

fatuaffen an bereu (StcKe ju fe^cn. Ser inbcfe baS 33oUuicvf
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am fc^iüarjen 9)Jcere gur ?fu^|ü^rung [Bringen xoix'o, »cife ber

Hebe ^intmel.

kleben SSarna tft ©c^untla ber (gtolj ber türftfdien

?(nnee. ®ie <Stabt felbft, in einer ^^errainfenfung gelegen, tft

offen; aber ein boppcitcr Gürtel üon f^ortg unb @rbtt)er!en,

erftere gum Steile cafemattirt, umgeben fie, unb ü6erbie§ ift fic

im 9?orben unb ©üben burcfj je eine 9teboute permanenten

«Ättjle^ gef(^ü^t. Sc^umla ift eine tt)pifc^e SOWitär-ßoIonic;

5af)Ireid)e pljere militärifc^e Serjörben ^aben ba i^ren beftän*

bigen @i^ unb felbft bie ^rieben^garnifon ift eine giemlic^

ftarfe, bie neben^^er ben Ütuf geniest, fe^r biöciplinirt p fein,

mag man anberortö öom türüfi^en 3KiIitär eben nid)t be^^aupten

fann. 3(1^ befeftigteö Sager mirb biefe günftige ^ofition am

^Jorb^ange be^ S3alfan immer eine gewiffe Sebeutung behalten,

umfome^r alä e§ binnen ^urgem ber Sfuögang§pun!t einer

birecten ©ifenba^nlinie in§ i^nnere 9fiumelien§ merben mirb.

Da bie hierauf Sejug ne^menben ^rojecte i^rer S^^en^eit megen

niel nä^cr liegen, al§ eine Sefc^reibung beä SBaffenpIo^e^, mögen

fie ^ier il)re 5(ugeinanberfe|ung finben . .

.

^ie 9iegierung, bie fetjr oiel in „Strategie" mad)t, l^at big

auf ben heutigen 2:ag ^äij unb unöerriidbar auf „i§rem" ^ro«

jcctc beftanben, nämlid) bie Sinie öon ®d)umla ah in 'öa§> innere

beö üeinen Salfan ju führen unb gmar über 35erbi^a unb

Saboma, W gro^e 5ffiafferfd)eibe beffelben 3U burc^brec^en, um

im. 5:f)ale beg 5fgmaf, 9)amboI unb öon ^ier STbrianopel über

^cni=DeIi im S^unbja-SX^ate 5U erreidien. ®ag bamalige ßabinet

2)ie§emet 9f?uf(^big bejeii^nete biefe Sinie alB eminent „ftrategifd)"

unb blieb fogar ben 33orfteIIungen ber gadjleute gegenüber taub,

bie bemfelben bie coloffalen ©c^mierigfeiten einer 7000 3)2eter

langen STunnelirung beg Salfanjugeg, bann jene einer S3a^nantage

im 2;unbia'2:^ale hi§ Stbrianopel oorbemonftrirten , unb erft

nad) I)artem Kampfe liel^ ber ©ro^öe^ier nun au^ fein Cl^r

bem smeitcn ^rojecte . . . !Diefeä foUte bur(^ bie beiben tamt*

fd)t)!=5:^äler 'i}a§ ©ebirggmaffio be§ fleinen Salfan umgefjen,

bei Äarnabat oorüber nac^ 5)amboI gietjen, oon mo aug e§ über

^eni=@ag!^ra bie ©tation ^ermanlt) ber beftefienben Sinie

3tbrianopeI'^pippopeI ju erreid)en ptte. ®iefeg ^roject

crforbert ^mar jmei Xunnelirungen, jeboc^ oon nur 250 unb
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370 932eter unb erreicht i^r größtes Gefälle mit 1 : 100,

tt)äl)renb jeneä attcm eine 7 Kilometer lange ©trcdfe mit ber

3tampc 1 : 40 anfttjeift nnb ^iüar unmittelbar üor ber betuu^ten

^urc^bo^rung beö ^ebirgeö. S)ie 3tegierung njurbe burc^ bic

öerjd)iebenen fdjtagenben 2:f)atfac^en burd^auö ni^t eine§ S3e|fern

6elel;rt nnb ghjar beanftanbete fie namentlid^ "oa^ 5U weite ?(b-

rüc!en ber Sinie gegen aJarna, b. |. an bie SJJeeregfüfte, woburd^

man biefelbe eoentueff hü !riegerifd)en Unterneljmnngen, feemärtä

blo^geftettt meinte. ®af3 W ®elef;rten be§ 33e3irat§ Ui §(nlagc

einer 23af)n ben militärischen ^xotd gar fo fe[)r ^erüorfe^rten,

Ijatten fie gemi§ nic^t nöt^ig, nnb beriet ©ommunicationen

tuerben fic^ bem öerarmten Sanbe fid)erli(^ erfprie^Iid)er ermei)en,

menn fie fic^ beffen commersieffen ^ntereffen anfrf)miegen, um*

fomel^r, al§ bie Söfung ber „orientalifdien ^rage" meit el^er

burd^ \}k ^inan5calamitäten beö Dteic^eS I;erein3ubrec|en bro^t,

aU in S^olge einer §(ction in Sßaffen. 3"^^^ fi"^ ^ic Se=

benfen bctrep ber Sinie burc^ ha^ Äamtfd)l)! ^ 5:f;al einfad)

läc^erlid^, erften^: tueil ber öftlid^e ^un!t berfelben nod^ immer

14 ©tnnben öon ber ^üfte entfernt ift, gegen 19 ©tunben ber

35ariante, — eine !aum fühlbare ^ifferen^; ämeiten^: bie unge=

t)eueren ©umpfe unb un^affirbaren Urwälber füblid) 3Sarnaö

eine (S5efal;r ol^nebieö gn paralt)firen im ©taube mären, unb

brittenS: meil e§ auf "i^ai 33igc^en „ftrategifd)" ber erfteu 2:racc

burd)au§ uid^t auBmmt, meuu fonft nid)tä für bie Siberftanbö-

!raft be§ Üieid^e^ gcfc^iei^t. ®ie Stuffen finb befauntli(^ unter

©cneral ®iebitfc^ im ^a^re 1829 unter meit ungünftigereu

SSer^ältniffen biö in§ ^crj 2:f;ra!ieng, Stbriauopcl, norgebrungen,

ma§ für W 2:ür!eu ben guten 9?atf) folgert, fie fotiten fid) an

ba8 billigere unb fomit für i(;re S3erl;öltniffe praftifd^ere ^roject

l^alten. 5tud) ift bie allgemein !^errfd)eube 9;)?iBmirtl^fd)aft

unmöglid) geeignet, uu§ abfonberlidjc Segriffe öom ©rufte ber

türüfd^eu 9D^iIitär§ in ßommunicationSfragen anfsubrängcn. ®ic

©tambnlcr (Strategen fanben eben in ber ©d^umlaer fQaljn eine

®elegeul)eit mcl^r, fic^ uuüernünftig anfjubläljen . . .

33et)Dr mir un§ an bie ©eftabe beö öo§por§ begeben, mag

an bicfcr «Stelle ©inigcä über bie fogenauntc türfifd^c „Sifen-

baf)nfrage" öorau^gcfcubet werben. Sei ben großen ^^ort*

fd)ritten beö S3crtcljrön)efen§ in ben ßnltnrftaatcn ©uropa«,
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tnuB e§ gerobc^u befrcmben, ba§ ein (Staat, ber in f^Igc feiner

künftigen gcogtopriifc^en ^ofition nnb auf @runb feiner

eminenten politifd^en 33ebcutung; öictteic^t um bie 3^^* eineö

i^alben ^a^r^unbert^ ^urüdgebliebcu ift. !©ie ottomanifd^e

©taatömafc^ine, bic f\6) bem abenblänbifd^en ^ortfd^rittöwerfe

nie re^t anfci^miegcn !onnte, ^at in ^olge ber i^nbolenj i^rer

birecten unb inbirecten 2en!er, Bi^^er eineä ber reid^ften unb

fc^önften Sänber ©uropag, ber gefammten Sulturbeiucgung

entzogen, unb fomit nic^t nur frembe :^ntcreffen gefd)äbigt,

fonbern auc!^ feinen fyinanjen jene notürlid^en ^uf^üff^ »erlegt,

bie ber allgemeinen ©ecabenj öorerft begegnen ptten fönnen.

S3i§ 3um 3(ugenbIidEe fdjeint biefe ÜJHfere nur l^alb gebrochen,

'oa bie Pforte fid) jttjar baju fanb, in i^ren europäif(^en Xerri^

torien eine "än^a^ öon @(^ienenn?egen conftruiren ju laffen,

anbererfeitö aber feinerlei SIZaBregeln trifft, bic f^ctoren gu

einem nu^bringenben ©ifenba^nbetriebe ju feftigen ober ju fd^affen,

unb fic^ überhaupt unlogifd^ermeife in allen einfd^Iägigen fjragen

fe^r ^al^ftarrig ermeift. @g mar ^^uab ^af^a, ber infolge

langwieriger biplomatifc^en Unter^anblungen in ba§ SKagni^

einging, ber Xür!ei (Sifenba^nen ju geben. :^n einem (gaale ber

„®tabt g^ranffurt" in SBien würben bic SSer^anblungen gefd^Ioffen

unb balb hierauf (1869) warb ber bamalige 93aubirector ber

6iibba^n, Ingenieur SSil^elm ^reffel nad^ Sonftantinopel berufen,

um bie tec^nifcf)en 33orarbeiten in Eingriff gu nehmen . . . S^d
große |)auptlinien, bie eine im Seften, W gmeite im Often ber

Salfanl^afbinfel foßten biefelbe öon 91orben nad^ «Süben burd^-

fd^neiben unb in i^rer Sängenmitte irgenbmo in SSerbinbung

treten. ®a§ erfte, aud^ ba§ bo^nifd^e ^roject genannt, ging

t)on ber öfterreic^ifdf)en (^renjc bei )Ro\)i ab, burd^fd^nitt ganj

S3o§nien, ?(It= Serbien unb üJJafebonien unb enbete hti Salonifi,

bog Ie|tere l^ätte im Slnfd^IuB an "üa^ befte^enbe öftcrreid^ifd^*

ungarifd^e Gifenba^nne^, ba§ ^ürftent^um ©erbien, bie centrale

2:ür!ei jmifc^en (Sofia unb ^f)iIippopel burd^fd^neiben fotfen, um
fo über ^(brianopel bie 9teid)^^auptftabt am golbenen |)om gu

^rreid^en. ^ür bic S3erbinbung biefcr beiben Linien unter einanber

toar burc^ ein ^roject geforgt, baß entmeber öon (Sofia ober »on

Dlifc^ gu einer gröBeren Station im ?lrnautlu! (STmfelfelb) etwa

Ißrifd^tina ober iD^itromi^a ber boönifc^en Sinie laufen ^ätte feilen.
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!Diefen ^rojecten getnä^ ivutben im Saufe ber legten fcd)§

^a{)re in bev europtiifrf)en Xürfei nac^folgenbe Stnien burc§ bie

„Compagnie des chemins de fer de la Turquie d'Europe'*'

gebaut unb in ^Betrieb genommen: ©onftantinopel - Sellonja

(562 tilom.), ^uleliburga§-®ebeagatfrf) (112 tilom.), ©aloniü*

OKitrottji^a (364 Äilom.), S3anjaIufa'9^Dtt)i (103 Äilom.) unb

t)or Äurjem erft |)ermanIt)==?)ambDl, 2;^eiIftrecEe ber @(^umla=

bal^n. T)ie beiben großen Sinien laufen öon füblidjen ^au^t*

Ijäfen in "t^a^ innere bog Sauber, unb ba auf iljre 5oi'iK&ii"9

benn bo(^ in irgenb einer Sßeife gebad)t werben mu^, fo ift bie

türüfc^e „(Sifenbatjufrage" jüngfter ^^it in ein ©tabium getreten,

bag 5U ben njeitgcf;enbften 5lufeiuanberfe|ungen, Kommentaren

unb 33efd)merben in ber gefammtcn euro^äifdjen treffe SfuIaB

gegeben' I;at. 3(m fc^limmften ftanb unb fte^t biefe ^tngelegen*

fjeit für Oefterreidj'Ungaru. Obmo^I 9lad)barftüat ber !Xür!ei

unb fo gcit)ifferma|3en auf ben unmittelbaren 35erfel^r mit it)r

notljgebrungen angemiefen, ift e^ meber feiner Diplomatie, nod^

feinen ^inau^grö^eu gelungen, bie leitenben ^erfönlic^fciten

ba(;in ju beeiufluffen, bie ®d)ienenmege uic^t oon . ©üben, bem

3Jieere l^er, fonbern öon DZorben, ber öfterreid)ifd)'ungarifd)cn

©rcnje in Eingriff ju uel)men. Daburd) ^aben bie feefa^renben

Stationen ©ngtanb unb ^ranfreid) beut öftcrreid)ifd)en Staate

ben Ütang abgelaufen unb bie an beffen ©renje gelegenen ^ro=

oinjen gu 3(bfa^gebicten il;rer ^nbuftric gemad)t. <Sie ^aben

bem S3aue ber türüfc^en S3aljnen ©ifenprobucte in einer DJieuge

oon brei a)?iIIionen ßentner gugefüf^rt unb ba fie and) fonft auf

ben gemonncuen ßiuieu ein gemiffe^ 3)JouopoI bcfajjen unb il^re

^nbuftrie=(Sräeugniffen einbürgerten, ift Oefterreid)^ ©jport auf

^al)xc l^iuauö lahmgelegt. üDie tür!ifd)en Safjucn fjabcn fein

^funb (£ifenba(jnfd)ienen auö Oefterreid) bcftcttt; an Socomo*

tiöcn würben öon ben befteßten 86 @tücf nur 10 au« öfter»

reic^ifc^en ^abrifen bejogen unb oon ben SBaggonö ein "Drittl^eil

ber (5icfammtäal)I. @g war bemuad) erflärlidj, bafj ber rumclifdje

«Schienenweg, ber in ber centralen 2:ürfei Vlö|}Iid) fein ©übe

finbet, für bas genannte üleid) feinen iJiu^cn t)attc unb fo

mad)te man post festimi auf bivIonu^tifd)em SBege alle erbcnf*

Iid)en Stuftrengungen, ben projeftirten ?(nfd)luf3 bei i)Hfd) an bie

5U bauenbe ferbifd)e ^al)n mit ber Äopfftation Söcigrab fo rafc^
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aU möglich burdi^ufe^en , um nad) 33otIcnbung ber großen

Uebcrianblinie nad) ßonftantinopel jum 2)hube[ten a(§ Son*

current auftreten 5U fönnen unb bie «Schaben früherer %a^X'

läffigfeit unb Unüng^eit fomit einigermaßen ju ^aralijfiren.

5(I§ Ingenieur ^re]fel noc^ al§> ©eneralbirector ber „afiatifc^en

Sahnen" am So^por amtirte, toax eä namentlid^ 'tic fer6tfd)e

S(nfc^In§frage, bie er auf atte plle jur (£ntfd)eibung bringen

rooKte, unb fie fdjließlic^ auc^ jur ©ntfc^eibung brad)te, inbem

er ben @tarr!öpfen be§ (Sabinet^ 3}Ze^emet 9iufd)bi unb ^ufjein

Stmni mit ben frfimermiegenbften 2(rgumenten bie S^atfad^e öor*

bemonftrirte, baB ber 2(u§bau be§ rumelifrfien ©^ienenmegeö

U§ an 't>k öfterreirf)i)^'ungarifc^e ©renje üollfommen ibentifd^

mit ber ^eftigung ber pecuniiiren i^ntereffen be§ tür!if(^en

9?eic^e§ fei ...

9^id)t^beftomeniger mollte and) hierauf bie STufc^Iu^frage in

fein günftigeö i^^^i^ttjaffer gelangen unb ha§ abenblänbifdie

publicum mürbe geraume ^ei* ntit SSerfiönen über ben ÜSerlauf

ber Slngeregenl^eit ma^r^aft überfc^memmt. (£g mar "i^aä alte

Spiel, ha^ bie ottomanifdien ©taatölenfer in allen tnternatio=

naien, bie Salfan^albinfel betreffenben S(ngclegen§eiten, mit ber

anerfannten ^iftorifd)en S3irtuofität abpmideln belieben, ein STct

mefjr ju ber Iieblirf)en „Somi)bie ber Errungen" in ber fi(^ bie

iSoäporbipIomatcn feit je^er al§ anwerft routinirte 3Icteure pxä'

fentirten . . . ©leid) bem ermähnten @j--@roBöeäier, nun in ber

Grbe ^^^^ fd^Iummemben SJZe^emet 9?ufd)bi ©c^irmanegabe,

fjat ung auc§ ber (Sj^ÖroBöejier ^uffein 2(mni, fein 9iad^foIger

in 3fiat^ unb .2:§at, mit einer „ftrategifd)en Sinie" überrafd)t.

Saron ^irfd), ber im (Sinöerftänbniffe mit bem SSertreter

€efterrei^*Ungarnö in ^era, (Strafen Qid)r), alte |)ebel in Se*

megung fe^te, um enblid) bie X^eilftrede SeIIoma=i)lif(^ (ferbifd)e

©renje) bem Stuöbau gusufütiren, fonnte felbftoerftänblid^ nid)t

um^in, barauf 5U bringen, fid) befinitiü 3U entfd)eiben ; bie otto=

manifd)e a^iegierung aber, bie 't>a§ 3)?effer am |)alfe füf;lte,

fd)men!te mit ber lädierlic^en öinmenbung ab, fie müBte öorerft

aus „anbern" ©rünben, eine SSerbinbung gmifi^en Sofia unb

Ueöfüb anftreben, um anbererfeitö aud^ einen birecten 2Scrfe^r

jmifdjen beiben 9ieid)ö^älften (iöoSnien unb 3fiumili) e^emöglidjft

ins Seben gu rufen. ®urd) biefe S^atfai^en gerfloffen, mie
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fd^on fo oft frül^cr, bie rofiglten Hoffnungen üBer bte al§ beüor-

ftef)enb ongelünbigte birecte ©d)ienenoerbinbung gwifc^en Oeftcr-

xdä), eoentuell 6entrat-@uropa unb ©ouftantinopel, unb wirb

un0 ncuerbingg ber S3en?ei§, ba^ türüfdie ^ufid^erungen fo oiel

als 9?td)tg bebeuien.

(^Id6) betriibenb erfd)eint e§, ba^ man ficf) nid)t weiter an

bie boSnifd^e Sinie !e^rte. SBir wollen inbef3 einen 23IicE auf bie

än^erfte norbweftlidie ^roüinj beS ottDmanifd)en 9?ei(^c§ werfen,

umfome^r, al§ ba§ gro|e ^ublüum öon i^r !aum mel;r wei^,

als üon ben inferiorften Gebieten 5(fienS. 93 o S n i e n l^at einen

^läc^enraum »on 1150 Ouabratmeilen unb ift ein üollfommcn

für fid) abgefcEjtoffener Z^dl ber europäifc^en S;ür!ei. ^m ©üb-

weften biefer ^roning treten SDZontenegro unb «Serbien fo nat;e

aneinanber, ba^ nur ein fdimaler Sanbftrid; bagwifdien liegen

bleibt, burd) ben fie mit 9?a§cien unb bem Sfrtnautluf commu-

nicirt. 93o§nien ift ein Serglanb in ber beftcn 93ebeutung be§

SBorteS ; walbreid), mit ausgebreitetem, faftigem SSeibcboben, mit

©rggängen, SSictjjud^t unb ^agbwilb. ^ünfnnboierjig ^rocent

beS d^efammtareals finb SBalbboben, fünfunbjwauäig ^eibclanb,

fiebengetju ßnlturftreden unb breijefjn ^rocent fterileS ©cbict,

"bod^ fällt auf le^tereS nur ein öerfd)winbenb Üeincr Xt)eil öon

bem eigentlichen SoSnien, inbem bie bajn gef^örige Herzegowina

üon i^rem 200 Duabratmeilen cinne^menbeu 3treal, über 90

Ouabratmeilen felfigeS Gebirge aufweift.

1)aS peri=apeninifd)e Gebirge, baS am Reifen ^led feinen

Anfang nimmt, bef;nt fid) als „boSnifd)'fcrbifd)eS ©ebirgSlanb"

mit einem ®t)ftcme äufammeutjängenber paralleler ©cbirgSfcttcn

tjon ^fiorbweft .nac^ (Süboft aus, 3af;treid)c, burd^ ^Iuf3täufc

beseid^netc Sängentf)äter bilbenb. !l)te Una, ber 33rbaS, bie

DiJarenta mit ber ^rijawa, bie 'Drina mit bem £im, ber ÜTara

iinb ''Ißma, alle mit if;rcn jafjlreid^en 92ebenbäd;en burd;ftrömcn

baS Sanb unb il)re Xf;algrünbe bilben weite ©treden beS bcften

SBeibcIanbcS, beS frndjtbarftcn, leiber faum auSgcuu^tcn 9(der'

terrains. ^rud)tbäume umfäumen bie elcnbften ^iirfcr, in ben

füblidjeren ©iftrictcn gebeifjen Sein unb ©übfrüc^tc im Uebcr^

ftnffe, unb in manchen Xl)älern ber H<^^3^9'-''^i"^'^ ^^<^ Coline,

f^eige, ÖJrauate unb 9)?aulbecrc . . . ^n ben Xljätern jiel^t man

®d)afe, 3if9cn unb ^ferbe, unb bie reichen (Sr^giinge im nörb*
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liefen SoiSnien waren f^on ben Ütömcrn befannt unb öon i^iien

ausgebeutet, ^n ben 125 fogenannten SSSoIfgöfen ©tari^SDJejbang-

irerbcn anjä^rlic^ circa 100,000 Sentner 9to^eifcn er5eugt;

.Tupfer finbet fid) ^auptfä^lic^ bei «Serajeroo, Slei bei Oloroo,

©olb unb ©über bei ©rebrctnica, 3^o^^i^ "• «• ^- ®c^-

gleidfien ift baS Sanb reid^ an ^eilqucüen, bereu ooräüglic^fte

unbeftrittcn bie oon Saujalu!a, ^euiba^ar unb ^ojnica finb^

aber e^ fel^Ien bem Sanbe, ®an! ber jegenöreic^en tür!ifd)en

93ern)altung, jebe Gattung oon g'i^'^^ctt itnb feine (Sommunt=

cationen befinben fic^ in einem erbärmlid^en 3"ftönbe, ober

richtiger gefagt: fie ejij'tiren gar ntd)t. ®ie ^alfte ber über

eine 3JJiIIion gäl^tenben jlaüifcJ^en S3en)D^ner (^oSniafen) finb

aJJo^ammebaner unb ber (^riftlic^e X^tii ber Seoölferung ^at

fjier uid^t nur öon ben Se^rben atle erben!Iid)en plagen ju

erbulben, fonbern au(^ öon feinen ftammöerroanbten, aber anberä-

gläubigen 3)Zitbrübern. Seibe X^eile finb inbcB gleid) töilb^

gleich rol^, aufgewac^fen in blinbujüt^enber ge^be unb ^um

gegenfeitigen 3Sernic^tung§!riege tt)ie gefc^affen. ®ie njenigften

mo{)ammebanifd)en S3o§nia!en fprecEjen tür!if(^; man !ann fie

2)2ofd^een bauen fel)en unb öon i^ren Sippen bie gebiegenften

fübflaöif^en f^Iü^e öerne^men, fie beten gn 'äUa^, bem 5(11=

erbarmer, aber ber Äoran mu^ i^nen üerbolmetfc^t merben, auf

ba^ i^nen '!>a§ Sabfal ber ^rop^etenmeiäf)eit gu X^eil merbe . .

.

Siiefe 5:^atfa^e ^at bereite be§ Ceftern ju et§noIogif(^en

^^rrt^ümern Sfnla^ gegeben, inbem man bie mol^ammebanifc^en

SoSniafen fur^weg für Xürfen erüärte, toä^renb fie t^atfäc^Iid^

©laoen finb, fott)ie bie albanefifc^en SOZo^ammebaner bem pela§-

gifc^en S3ölferftamme angehören, unb fomit ebenfattö mit ben

„2:ür!en" aU 33oI! nid^t§ gemein §aben. !t)ie S^riflen SoSnien^

gel^ören meift bem !att)oIifc^en üiituS an.

9?ül)rtgeg treiben, foweit e§ eben anberweitige ^uf^i^^^ß

erlauben, fennjei^nct 't>k c!^riftltd)e DZieberlaffung öon jener be^

SDb^ammebanerg. ®ie ^auptinbuftrieartifet finb : ?fba (orbinärc§

jTud^), ©anbalen, 2:öpfermaaren, @ifen= unb ©ta^lmaaren, @e^

tre^rc, ^egenÜingen, 3)?effer, öorjüglidie Äürfcf)ner= unb Seiler*

arbeiten, Xfcfiibucfg, gla^g^ unb Saummoltgemebe, Seibenfabrüate,.

namentlich im füblic^en S3oönien, ^o^en, ®eden unb Xeppic^e.

(Sin eigentlicf)er |)anbel ift im Sanbe ni^t fühlbar. 2)ie fc^Iec^ten
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•^omtnumcattonen finb l^icrbct iüol^I 'oa^ ma^gebcnbfte ^inbcrni^

itnb irenn orientalifd^e 9?ctfe6ricffteffer öon ber |)anbe§ben)egung

üoit itnb naä) ^cniba^ar öfter (Srtt)äl)nung machen, fo !onn bie§

nur fel)r relatiö aufgefaßt werben . . . Sßaö bie militärische

Sebeututig ber gu fd)ö^fenben &o§nifc^en Sal^n anbelangt, fo ift

fie ibentifd) mit ber 2Bibcrftanb§!raft ber ^roüinj. !Der

©entralpnn!t, Don bem au§ bequeme Sängent^äler abgelten, ift

<Serajett)o. Unweit be§ Sogna^Urfprungeä gelegen, bilbet biefc

<Stabt mit il)rem großen, menngteic^ fel^r bereuten ßaftelle einen

tJor^ügliiJien @tü^pun!t gegen Sterben. ®ie (StraJ3c über

^trawni! in§ 35rba§tljal bilbet eine fe^r günftige O:pcration§linic

gegen bie ©düe, fowie bie Sinie ID^ofro-^worni! im ®rina*

Z^aU gegen (Serbien, ^ür ben 3Sertf)cibigung6!rieg im großen

9)M^ftabe ift 93D0nien t)on unberechenbarem Söertl^e. 9?aul^en

ÄIimo§ in feinen ni)rblic^en 5t[;eilen, fperren nebenbei mcl^rere

natürlich fefte fünfte alle ^i^Ö^^Ö^ 9cgen ©üben unb bie

Gebirgszüge an ber balmatinifc^en ©renge bürften unter Um*

ftänben, gumal mä^renb ber naffen ^a^reS^eit, gar itii^t ^u

überfd^reiten fein. ^Tufgebotene, irreguläre Xrnppen !önnten

l^ier felbft bei mangelliafter Organifation bie (Erfolge be§ ^cinbcS

fel;r illuforifd) madjen, nmfome^r, al§ bie ausgebreitete SBaffen*

fabrüation ben (S5ebirg§bemo^nern ein natürliches Slrfenal

bietet . . . ©aS gilt, mie gefagt, im ?tttgemeinen , man barf

aber Ijicbei ni(^t öergeffen, ba^ bie |)älftc ber SettJoljner djrift-

lidjen ©lanbenSbefenntniffeS ift, unb feit ^aljrzeljuten beS gün*

ftigen SlngenblidcS Ijarrt, um gegen i^rc Gebrüder loS3ufd)lagen.

(£s ftel;t bemnad) Gewalt gegen Gewalt im Sanbe felbft unb

operirenbe ^Irmceu l;ättcn nur mit i^rcu g^actoren 5U redjuen.

^er islamitifc^e Sanbabel üermi)d_)te bieSfallS nid;ts gegen bie

gcfdjidjtlic^en 2:rabitionen , an bcnen bie d)riftlid;cn ©laöen

5el;rcn, ^^rabitionen, bie fid^ noc^ auf jene ^cit bc5iel)en, wo

^aä Sanb ein Slönigreic^ mar. !iDiefe Stit fäHt in bie zweite

^älfte beS 14. ^al)rljnnbertS. 2)ann !amen unter SOhivab II.

unb S[>?ol;ammcb IL bie Xürfen ins £anb unb ein grofscr Xl)cil

ber ©tammeSbrüber fiel ai), um an bie ©eite ber Eroberer 5U

treten. @S l)errfd;t bemnadj 3Wifd)en ben beibcn |)auptmaffen

ber boSnifd)en 93eüDl!eruug !cin ^Jtacen*, wo^l aber ein unerhörter

-(^laubenSl^a^, ber frül)cr ober fpätcr zum blutigen 9tuSbrudc
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!ommcn mu§. ^eute fc^altct in Soänien bcr gcbicgenftc

afiatifrf)e 'I)cjpDtiömu§. @r forbcrt tägli^ feine Opfer unb öon

ber llna hi§ jum CDormitor an ber montencgrinifi^cn @ren5c

ift wo^t fein d)riftlid)er ®Iaoe ntel^r, ber fid) ber Hoffnung l^in=

göbc, fein <Sd)idfal auf anbere Seife al§ mit ber SBoffe in bcr

^anb gu änbern . . .

j 33on ber füböftlic^ften ©renje S3o§nien0 auö, bort wo SKon*

ienegro unb Serbien f)art aneinanbcrrüden, betritt man einen

ST^eil ber centralen 2:ürfei, ber öon ebenfo großer l^iftorifc^cr

S5cbeutung ift, al§ öon et^nograp^ifc^er. ^m mciteften ©inne

tiag <3(^ar=@ebiet genannt, öon bem gleid^namigcn gcmaltigen

9000 fJuB ^o^en @ebirg§maffio abgeleitet, bet)nt fi^ l^ier an

ben Ufern be^ ^bar unb ber ©itni^a ba§ STmfetfelb ober

^offomopolje, wo bie ^Türfen üor nun naijep einem falben

^al^rtaufenb bem ferbifc^en 9?ei(f)e ein @nbe mad)tcn. 95on

impofanten ©ebirg^pfeilern umftellt, gleicht bie njeite ßbenc in

i^rer reiglofen ©införmigfeit einem 9f{iefengrabe, in ba§ man bie

fübflaüifdie Unab^cingigfeit eingefargt. (Sinft mar ba§ Sanb fclbft»

öerftänblid^ ganj ftaoifc^, aber nac^ ber mörberifd^en ©ditad^t,

in ber (Sultan SD^urab 11. bur(^ bie §anb 3JHIof(^ Obilomitfc^'«

fiel, gogen bie Serben norbmärtö ah unb in W biöponiblen

9HeberIaffungen ftrömten bie Amanten ber überöölferten Stlpen^

gebiete i^rer ^eimat^ ein. 9)?an mag l^cute im Sd^argebiete, ju

bem man and^ bie Cluetllanbfc^aften ber bulgarifi^en aJZorama

redjuet, über eine SDHIIion mo^ammebanifc^e Sfibanefen 5äl)Ien,

hk burd^ if^re friegerifc^en (Sigenfc^aften unb SQSilbl^eit, aber

nid)t minber bur(^ i^ren religiöfen ^anatiömnö weithin berüd^tigt

finb. Xxo^ unferer geringen tenntni^ über biefen auto^t^onen

33oIfgftamm ber illt)rifc^en |)albinfel ftefjt bod^ fo öiel feft, 'ba^

bie Strnauten in „poIitifd)er" S3e3ie^ung ein menig äuöerlä^Iic^er

ijactor für bie ottomanif^e 3J?ad^tentfaItung in il^rem enropäif^en

^eid^Sgebiete fein mi)gen, "Oa fie national feinerlei ©t)mpat^ien

für i^re ©taubenggenoffen unb redf)tmäBigen Se^errfdier am
^oSpor empfinben. ü)2an l^at ben ^Tlbanefen feit ScanberbergS

3eit ftet^ bebentenbe ßonceffionen gemarf)t unb nod^ I)cute finb

gauä meite ©ebiete in ben milben Sanbfc^aftcn öon i^balea unb

§t!raba üoltfommen unabhängige ^Territorien , ber @^aupta|

fampfgeübter 2)iirbiten=@tämme. 33ei einer gemaltfamen ober
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natürlid^cn Umgcftaltung ber ^inge auf bcr Salfanfialbinfcl

tüirb ber SCrnaut auf bcr «Seite beSjeuigen fte^eu, ber i^m —
bie Unabl^ängigfeit ücrfprtd^t. (St^nologiic^ abgetrennt oon allen

übrigen 23ölfcrn ber europtiifc^cn 3:ürfc{, eine ^f^ation für fic^

mit ureigenen Sitten, eigener Sprache unb politifi^en STnfdiau^

nngen, frfieint eine 5(uffjebung ber ^nbioibualität biefeS (^cUttc^

nnb feiner S3en)o^ner in irgenb einer SBeife, ein X)ing purer

Unntögli(i)feit. äJJögen fic^ bie !J)inge rt)ie immer geftalten, bie

„XüxUn" finb fpielenb öon ber ^arte tt)cggeftrid)en, bie autoc^*

tf)Dnen S3oIfgftämme ber mo!^ammebanifd)en ©taoen in 33oönien

nnb ber mol^ammebanifd)en Stlbanefen in Ül^effalien, SOMfebonien

unb Sllbanien bleiben (Elemente, mit benen mo^I in umfaffenbfter

5Beife gu rechnen fein mirb.

^ififcfien ben !Siftri!ten ber 5trnauten unb ber i)ftlirf)en

9fteic^gl;älfte erf^ebt fid), gleich einer gemaltigen, natürlichen (^renj*

bürg, ba§ ^od)Ianb ber Bulgaren. !X)er ©tocE biefe^ impofauten

DrDgrap!^ifd)en 5(bf(^nitte^ finb bag 0tilo* unb ^itofdigebirge mit

i^ren immcnfen Salbgebirgen, einfamen tlijftern, ^Jelölanbfdiaften

unb ©dineejinnen. >Da üon biefem ^oc^Ianbe rabialartig bie

größten tangentialer ber Ütürfei abgeben, im ©üben bie Struma,

im D^orben ber ^§fer, im Often bie SJZari^a unb im Diorbweften

bie 9^if(^ama (a)^orama), fo erfc^eint e§ !lar, üon meld)' eminent

poIitifd)er unb ftrategifdjer S3ebeutung bieg natürlidie SoIImer!

für bie europäifdje 2:ür!ei fein mu^. ^ier lebt ber Bulgare

am freieften unb unbebrüdteften. ^n ben $od)tpIern unb auf

ben fruchtbaren Sllpentriften liegen feine Dörfer, feine <Sd6uIen

nnb Äirc^en, über unmegfame ^fabe finbet er etientueH feine

Sd)Iupfmin!eI, um bcr jeitmeiligen Stcuerraj^ia 3u entgeljen.

Seine tieibung ift fdjtid)t, ben topf bebedt 3umeift eine gemal=

tige 33ärenmü^e, unter bcr ba§ lange |)aar ju einem ^opfc

geftod)ten I)erabf(ic§t. S^\^ ""^ ansbauernb in bcr 9trbcit ift er

ebenfo gutmütt)ig, mic fein Stammceibruber an ber ®onau, aber

er befi^t mef)r Selbftgefüljl unb bie meuig gefd)mälcrtc ^rci^eit

lernt i^n biefclbc fc^ä^en ... (So gibt fein ©cbiet ber euro*

piiifdien 2:ür!ei Don äljulic^cr ®rDJ3artigfeit mie jencö im 9?iIo»

ftode . . . Sängg büfteren Salbfdjludjten unb I)immcU)o^cu

f^elSmaucrn füljrcn bie ^fabc, 5nm X^eil an freunblid)en Sul*

garenbörfern, jum 2:f;eil an türfifd)en SBac^Ijäufcrn uorüber nad)
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Sofia. (Sin Äran^ öon iRicfenpupteru umftettt ba§ üppige

lijalbcdcn inib man gcnnifjrt balb im Süboj'tcn bie gelg^adcn

bcö f;o^en Halfan. ®ort liegt auc^ ber eiufame ^elfenpa^, bie

„2:rajanöpforte" genannt unb inbcm man jnm legten 2)MIe bag

^roncnrauf(^en ber ^o^toälbcr uernimmt, fteigt man nac^

!nr3cr 9tei|e in 'ba§ 9JZari^atf)al nieber, mit bem X^raÜen

erreidjt ift, ein Sanb öon ganj anberem <2ti)le, alä W übrigen

^rDOinjen, mit ben antuen ©mporien |)abrianopoti0 unb

^Ijilippopoli^ unb einer n)ilb6emegten üiel^unbertjärjrigen @e-

jd}id)te. ^uf bic^ öbe Sanb mit ben heutigen 2:ür!enftäbten

(Sbirne (5(brianopeI) unb ^ilihe (^^ilippopel) n)erben wir noc^

juriicftommen . . .

^t^weiger-ÖerdjenfeiJ, fstcü}- ooii. Unter £>em valbmonbc.



dritter 3lbfd)intt.

ßonftantinopcl. — 2)a§ ©nbe be§ bl)jontinifd)cu Antjevreid)c§. — SDco^atn-

nicb§ II. ©tnäug am golbencn §orn. — (£tn ©täbtebilb be§ Ci"tcn§.

— SDJctainor:p()oi'cn. — SDic ficbcn §ügcl ©tambufS. — ipagia Sofia.

— ^ero. — ©ociaIcS au§ bem e^viftcn^Cluartier. —

3JJan nennt ßonftantino^cl t;eute nod; eine niDfjaninicbaiu)'d;e

Sföettftabt, unb ^wax infonjeit mit 9?ec!^t, al§ e^3 nod) \mc uor-

bem ber @i^ ber o^manifdjcn ^errjd^er nnb bcr ®d)lüffcl jn

ben kibcn großen 9ftcidj§f)älftcn in ©uro^a unb 9(fien ift. 9(kr

bev @tern OSmanS ift im ©infen unb mic fid) bie ttj^ifd^cn

morgcuttinbifdien (Srfdjeinnngcn am 5öo§por miilig V)cvnn)d)en,

fcimt ba§ Scfen be§ Occibcntö mefjr unb meljr onö bcn 3cr==

trümmertcu S^rabitionen ber ^§Iamiten . • . (S§ ift ©tambnl bie

letjtc 3)?ctropoIe bcr (Srtcn bc§ urfprünglidjen ©fjnlifatö. ?n§

ba§ präd)tige ^ufa mit 5(Ii Derfdjolten gintj, erblüfjte il^agbab

alg ®i|3 ber anfftrebcnbcn iölamitifd^en Seltmodjt, unb ber evftc

Sonflict ber morgenlänbifd)cn ©djiSmatifer begann, al§ nidjt

nur bie Setuunberer bc§ Sl^alifcnglanjeö nad) bem Xigri«gcftabc

pilgerten, fouberu audj bie erftcu (S^emeinben bcr (Sd)iitcn, bie

ben f)eiligen 3^übcn Üiffeu moütcn, bcn ?ni lictrctcn, unb an']

bem fein ®ol)n Coffein al§ 3)iärti)rcr geblutet, ^u glcidicr

3cit riüalifirte baö ft)rifd)e ©amaScnö mit bem „Icudjtenbcn"

33agbab, unb als bie 5f»tii"i^<^"/ ^^ ^atjira am '^il ju uencm

(SJtanjc erftcl)en licfjcn, 3erf(attertc bereits bcr ®Ian3 ber (Snfcl

?tbnl "äbhad am (Sd)att unb :^al)rl)unbcrtc fpätcr, als öorl}cr

nod) bie arabifdjcn ©m^oricn Sorboba m\'t> ©ranaba geblutet
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Ratten, ]icl "oa^ iircug tjon bcr Kuppel ber ^aQ\a (Sofia, unb

a)?oI)amincb 11., bcr @rbe ber früf)ereu S^altfcnf^crrfc^aft,

grünbctc bic IcMe mo^ainmebanijc|c ^eltftabt am 33o§por, al§

93rü(fc öon Europa nad) ^ftcn. ^a^ ben Arabern nid^t gelang,

baö öofIbrad)tcn bie Epigonen eines fleinen ^irtenftammeS, ber

unter ben ^Tugen ber legten «Selbfc^ufiben ^erannjud^S . . .

>Da§ heutige ©onftantinopel ^at njenig öon feiner einftigen

originellen ^f)t)fiognontie bewaljrt; e§ ift weitaus me^r ein

internationaler 3:ummelpta^, als eine tt)ptf(f)e 9fieid^S^auptftabt

mit allen @igentpmlirf)!eiten einer fold)en. CDer Often unb

Sßcftcn fliegen l)icr mit i^ren i^nbioibualitäten 3ufammen, bod§

ift ©onftantinopel Ijeute bereits ^alb bnr^ ben abenblänbifdjen

@cift erobert. SllS Vollmer! fpielt cS gar feine 9lotte mel^r

unb man mürbe eventuellen ^aUs felbft mit ber ottomanifdien

9)?ilitärmad)t nur bann gu red^nen ^aben, menn fi(^ bas einflu§*

rei(^e Üiegiment ben ^od)mid)tigen Factor religiöfen Fanatismus'

nid)t entgegen läßt, um in ber legten 6tunbe gu erftorfen unb

ben ' Untergang beS 3?eic^cS mit einer üergmeifelten, l^eroifd^en

©egcnmcljr p befiegetn. 55a§ eine nähere Beleuchtung biefcr

©djlagmorte ju f^arf in bie 9)Zt)fterien ber europäifd)en

5)iplomatie am S3oSpor einfc^neiben mürbe, erfd^eint erflörlic^;

anftatt aber in biefer 9?id)tung W ruljige ©timmung ju ftoren,

jiel^en mir eS öor, vorläufig auf jene ^^it^poc^e gurüdäubliden,

in ber 9)?o^ammcb ü. aus bem btjjantinifc^en ©nxporium eines

ber OSmancn= Sultane machte.

Da^ bie Eroberung SouftantinopelS bur^ W 3;ür!en im

^a^re 1453 u. 3- «i" "o^ ^cute unberedienbareS Unljeil mar,

braud)t mol)l nid^t befonberS betont jn merben. >Der gange

culturelle @ntwidelungSproce§ mürbe in feinem @ange mefentlid^

geljcmmt unb \>k a)kd)tftellung im ©üboften Europas burd)

mehrere ^aljrljunberte mit ben turanifd)en ^rummfäbeln ibeutificirt.

(Ss ift in biefer 9?i(^tung nur bebauerlic^, bafs felbft iiie geift*

üollften ^iftorüer 'Dk merfroürbige Slnfid^t gemein l)aben, ber

i^all biefes ehemaligen d^riftlidjen SSollmerfeS fei ein not^menbigcr

^d)idfalsf(^lag gemefen, meieren bie Korruption, bic immoralifc^c

®taatsmirt^fd)aft, bic ^raufamfeit bcr btjgantinifdicn SOJac^t^abcr

unb bie Äirc^enfpaltnng logif^ermcifc bebingtcn, o^nc fi^ meiter

mit ben ticferge^cnben 9lrgumentcn gu bcfd)äftigcn, bie ben Untere

4*
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gaitg ßonftantinopetö auf mit natürlichere, man inörf)te fagen

geograpt)ifdje 25erf)ältniffe äurüdfüf;reu. %u§ jenen ©rbfünbcn,

an benen auä) anbere «Staaten !ran!ten, rcfultirt burc^auö ntd)t

bte 9Jot[;tycnb{g!ett eineä njoi^lüerbienten ©ubeö nnb [tatt biejer

etwaä f;euc^Ierifd)en ßapncinabe mag ein ^iid auf 't)k allgemeine

bamalige Sage fprerf)en, bcr unä ber 3Ba^rl;eit hd meitem nutzer

rüden wirb.

©in Staat, iüie baö bt)3antinifd)e Üteidj, ber meber gcograpljiid)

nod) etljuograpljifd^ gu einem einl^eitlic^en (Spangen fid) gcftalten

lonnte, beffen 33ermaltung an einer acuten ^^ecentralijatiün litt,

ber meber ben Sitten no^ W a)ZitteI Ijatte, bcn ccntrifngalen

Stenben^en untermorfener 33öl!er an ber ^eripljerie feiner

S^erritorien eutgegensutreten uub alte abminiftratiüen 9Jla§regctn

infolge ber heterogenen nationalen Elemente illnforifc^ mad^te;

ein foldjer ®taat Ijat mel;r ober minber feinem eigenen Verfalle

bie S3aljnen geebnet unb feine eljemalige pofitioe Wladjt in einen

negatiüen ©i^aben umgeftaltet. @§ fpric^t für biefe 5tnnal)me

fc^on ber Umftanb auf ba§ treffcubfte, bajs bei ber ÄricgS*

erflärung a)?oljammcb II. bie Sicfibeuj allein ba^ 'Sidd) ibentificirte,

jeber ^actor aber, ber auf3crl)alb ber ©tabtutauern gcfud;t würbe,

ouf abfolute S3ebentuugglofigfeit f)erabfau! . . . a)?it bem galle

6onftautinopel§ mar baä bljjautinifdje Oieid) t)ou ber Sanb!arte

uerfdjmunbeu. SBäre jene^ auö Urfadjen ber Korruption, Siltfür==

Ijerrfc^aft nnb ^'ird)enfpaltung ju ^runbe gegangen, fo ^ätte

man beun boct) im «Staate felbft nod) einen füljlbaren 9?üdl)att

fiuben muffen; baä 'Sidd) aber mar, auö ben fdjon ermäbnten

^rünben, 5erbri)delt uub aU eö fein Obcrtjaupt md)x gab, gab

c^ aud) fein Staatsgebiet me^r.

So ftauben bie "Dinge, als 33lot)ammeb IT. in feiner

ÜJefibeuä gu ?tbriauopel bcu ^^lan fa|3te, in ber 9Ji\'tropole am

33o)opor ben |)albmoub auf^upflauäen unb ju biefem @ube nur

einen günftigen Casus belli abmartcte. ®er follte fid) balb

fiuben unb mürbe nom ^abifdjal) geu)ifferma|30u baburd) pvooocirt,

ba^ er tu ber Säugenmitte beö 93oSpornS unb ^mar anf bem

europäifd)eu Ufer ein ftarfeS SaftcU erbauen liefi, um einen

fid)creu Stüjjpnnft bei feinem geplanten Eingriffe auf Sonftantiuopcl

äu befi^cn. !Diefe einfadjc ilMirg — ^Huuicli ^iffar — marb,

ber Xrabition 3ufolge, mit uuglaublid)er (Energie suftanbc gebrad)t,
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Iti^t aber, fotocit i^vc Uekrreftc l^cutigen TagcS jcigcn, abfolut

unbegreiflich crfd^einen, ba§ man einen berartigen, meljrtnonatlid^en

^eftungöbau, fojufagen unter bcn 9J?auern bcr bl)3antini)c^en

Oteftbcnj, unbe^inbert ließ unb [id^ btoö au]§ ^arlamentiren

uerlegte. 1)iefe Surg liegt mit meljreren, no^ heutigen Xagcö

erf)altenen !It)ürmen unb crcnelirten 9)?auern, an einem jiemlic!^

[teilen ?(b^ange be§ curopäifc^en So^por=Uferg unb ^ttjor an ber

fc^malften ©teile be§ Sanaig. @c^on 3Kurob II. ^atte ein

äl)nlic^eö ©aftell am afiatifc^en ©eftabe — ^Inaboli .f)iffar
—

erbauen laffeu unb SDto^ammeb II. fal) gar moI)I ein, 'üa^ er

mit ber (Srrirf)tung eine§ gmeiten berartigen fortificatorifd^en

2Ber!c§ bie SBafferftraBc jwifdjen bem fdimarjen 3J?eerc unb

Gonftantinopcl öollfommen beljerrfd^en fönne: ein ßalcül, ber

ftd^, mie bie erften ^rieg^ereigniffe be^ :^a^re§ 1453 bezeugen,

burdjauS nic^t realifirte, inbem e§ mehreren fenetiauifdien ©d^iffen

gelang, baö bebenflidje 'Defile ungeljinbert 3U paffiren. fRumeli

^iffar liegt ^eute malerijd) ^mifdien bid^ten ßtjpreffengruppen

unb mucl)ernbem 95nfd^mer!e, swifdjen »Deichen ^inburcl) man

auf unregelmäßigen ^erraffen mo^ammebanifd;e ^rabbenfmäler

im pittore§!en 6^ao§ erblidt, mel)rere X^ürme ragen nod; au§

ben ^fJuinen empor unb be^errfd)cn bie beuad^*barten Soöpor*

börfer. 9)?it bem S3aue ber brei großen X^ürme foll 9)ZoI)ammeb

feine brei Generale S^alil, Xfd)a!an unb «Saritfd^a ^afd^a

beauftragt Ijaben unb auf ben be^ erfteren poftirte man anfangt

'i}a§ üielgenannte Diiefengefdbü^ beö Ungarn Crbau, ba§ fpäterl)in

hd S5efd)ieBung ber ^orta be§ t)eil. Ü?omano§ gerfprang unb

feinen ©rjeuger töbtete . . . Il'ie ©rbauung bc§ (Saftells ging ber

^Belagerung ber btijautinifdjen 9?efiben5 um öolle 3mei ^al;re

tjoraug. :^n ßonftantinopel felbft blieb man bie uäd^fte ^^i*

jiemlid^ uut^ätig, mdlirenb bie europäif^en 9)Md^te nidfjt bie

geringften 31nftalten trafen, bem bebrängten d^riftlid^en 33orpofteu

bie nöt^ige Unterftü^ung gufommen ju laffen, ein 35erfd^ulben,

ba§ fid^ in ben näcf)ften i^a^rl^unberten bitter genug rockte.

T^cn beften Cnellen 3ufoIge befa§ Sonftontinopel im Sclagerung^^

ja^re 7000 ÜKann unb 26 fleine 9f?ubcrfd)iffe, ein ^äuflein,

ba§ bie uuöerbefferlid^ften Optimiften üerftimmcn mu^te; bie

^^auptoert^eibigung§fraft ber ®tabt mu^te man bemnad^ in ben

fortificatorifc^en Werfen fui^en, \)k biefelbe noc^ gegenwärtig,
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njeiutölcic^ Diclfad) scvftöit, jufamniciujetrodjcn uub beniolirt,

üou 5U)ci ©citcn utui}c&cn, niiiulicl) auf bcr Sanbfcitc uub jüblid)

am ÖJcftabc bcS 3)?ar«iara^3)iccrcö. ©ort, tt)o fjcute baö ©erat

mit fciucu uuTUuigfaltigcu 93autcn ftcl)t, crijob fic^ bamatg bic

§(!ropüIi^ uub üou l)kv cuttuicfcitc fiel) ciuc ciufadjc cicuelivtc, •

uaf)C3U ciuc bcutfcf)c 2JJci(e lauge ©tabtuuiucr bi§ jum fogcuauutcu

ßijüobion, Tjcute ^ebi ^ule§, b. t. <Sieku 2;i)ürmc. «Sic i)atte

fcincu SSorgra&cu uub mar [tcltcumcijc fcf;r fcfjmad); bic ^lu^aljl

bcr 2;ijüruie tmn Ijcutc uidjt mcljr fcftijcftcUt merbcn, audj

ftamuitcu [ie aug üerfd)icbcucu 3citcpod)cu, au0 jener 2:f)eovI)irö,

Gouftautiu bcä ^ro^cn, ©corg S3au!omicg u.
f. m. @iue smcitc

2)Jaucr crftrcdte [ic^ uou bcr Stfropoliö liiuijö bcö „(3olbcueu

.^Dru0" uub faJ3te \o bic 9torbfcitc bcr ©tabt ciu. "Die ^cj'tuugä-

merfe, metdje bicfc beiben 3)Zauer5Üge au i(;rcu mcftlidjcu (Snb^

:puu!teu miteiuauber ücrbaubeu uub jo laubmiirtiS bic 9tc[ibcu*5

abfdjiüffcu, marcu bic ftär![tcu, mit ©reiben uub 6üntrc=(S^carpcu,

bann mit 2;(;oren uub 5ßertljeibiguug§tljürmcu uerfcljcu. ®ic

innere 2)?auer allein Ijatte bereu 112 uub bcr (Kraben üor bcr

öujjcren 2)Zauer mar über 40 «Sdjritte breit. ®ic crfterc mag

lur^ öor bcr S3elagcruug burd) ^oljanucS ^aläotogoö erridjtct

morbeu fein, mfti^rcnb bic |)auptumner, ein mafjreS 9licfeumer!,

^nfdjrifteu aufmeift, bic bis auf Xfjcobofiuö II. äurüdrcidjcn.

©omoljl bic ganffebraic, aU bcr Kraben bcr ^auptumfaffnug

mar ober üom „©d;iefcn 5:()orc" (@gri tapu) big gum ^alafte

bes |)cbbomDU, im uorbmcftIid)en 2Bin!eI eonftautinopclö untere

brodjcu, miitjrcub bic |)auptmauer bafclbft fdjarf nad) bcm

gülbcucu |)oruc abfdjmcnftc uub fomit au jener ©tetlc einen

fe(|r güuftigcn Eingriff§pnn!t für bic S3clagerer IjcriiLirrief. ®cr

(55rabeu, bcr uod) fjcute in einer Sauge uou 100 Sdjrittcn

fidjtbar ift, mürbe unmittelbar üor beut eintreffen bcr türfifdjcn

.^cerc^nmdjt auf Sefcljl beö ^aiferS bnrd) bie a)iaunfd;aft bcS

SapitiinS ®icgo I;ergefteUt.

9(m 2. %)>x\l marb baö „golbcnc |)Dru" burd) eine itette

abgefvcrrt. ®ie beftanb, mie auö beu Ueberreftcn im ^rcncn=

mufeum be§ alten ©crais 3U crfcl;en ift, au§ ftarteu ruubcn

.'pLiIäüötJcn, meld)c mit Gife^iftüdeu uub 9f?ingcn ücrbunbcu mareu.

®ic ^ettc Ijattc, forneit cruirbar, fo äiemlid; bie diidjtnug ber

untern 33rüdc uub mar i(;r eines ©übe in bcr Ml)i bcS jc^jigcn
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@aitentf)oieö (iöagtfc^e Sn^uffi), ba3 anbete im Innern ©alataS

befcftigt. X>iefe iStzttt ^atte fid) bei ber Selageiung abermals

bewährt, nac^bem i§r bie «Stabt fc^ou me^rmalö äuoor i^re

atettung üerbanfte. ^iefeä |)inberniB öeraiilafete aüä) ]päkx,

im SSerlaufe ber Belagerung, ben «Sultan 2)?ol^ammeb 11., einen

2;f;eil feiner Otuberflotte üom |)afenpun!te ^oImabagt|(^e über

Sanb in§ „golbene ^orn" tran^portireu 5U laffen, ein ManoemTe

de force, ba§ öielfüd^ angeämeifclt toirb, auf mdä)tä mx aber

nod) äuriicEfommen werben, um barjut^un, bo§ eä, nad) ber

3:errainconftguration, bie (jeute ^eber nac^ ÜWu^e ftubiren !ann,

burc^auö nid)tö fo 5(u^ergett)ö^nlic^e^ geroefen fein mag, Keine

©d^iffe über beni nieberen ©attel gwifd^en bem „golbenen |)orn"

unb bem 33Döpor gu tran^portiren, ^nmal bei einem Slufmanbe

oon 3)?cnfd)en= unb 2:§ier!räften, mie fie ber ottomanifc^e 3)?adjt=

^aber jeberjeit hd ber ^anb gu ^aben. mu^te.

Seüor lüir 3U ben Xruppen4rnfmärf(^en ber dürfen über*

get)en, fei nod; einiget über ©alata bemerft, beffen eig&nt^ümlic^e

©tellung in biefen benfroürbigen Jagen eine§ !feinen 6ommentar§

bebarf. @ö mar biefer @tabttf;eit bamalg ebenfalls öon SOJauern

unb 2^prmen umgeben unb beftanb au^ bem 23enetianer'Cuartier

unb bem ber (^enüefen, bod^ maren bie Ie|teren fo ^iemlid) 'oa§

Ijerrfd^enbe Clement, ba fie fic^ eine gemiffe Unab§ängig!eit gu

bcma^rcn mußten unb fogar auf eigene ^^auft ^olitif trieben.

®ie (^enuefen ©alataS nun faf)en ben brol^enben ©reignifferr

nic^t ol^ne 33eforgni§ entgegen, unb um bie ^efal^r einigermaßen

3U parahjfiren, f(^idten fie Slbgefanbte an SDlo^ammeb ü., um
ifju il;rer ©rgebenljeit unb freunbfd)aftlid)en ©efinnung ju öer-

fidiern unb fo inbirect ber befür^tcten tataftrop^c ju entgcfjen.

2Bürben bie ©enuefen @alataö eö mit ßonftantinopel gefjalten

^aben, fo ift oormeg angune^men, baß bie (Eroberung ber ©tabt

nid)t ftattgefunben ^ätte. ®er Patriotismus ber ©alatäer ftaub

meit l^inter ifjren lleinlic^en, praftif(^en ^utereffen unb biefer

Ärämerfinn ift mer!mürbiger Seife auc^ ben Epigonen geblieben;

benn §eute mie banmls ift ©alata ba§ Cuartier ber ©elbmanner,

ber <5peculanten unb 93örfenfd)minbler, bie bie ütegierung in

bie 2;afdje befommen ^aben unb nic^t unerl^eblic^ 5um 9?uin

beg <®taatcö beitragen.

^m 5rüfjjal)r 1453 erfc^ien ©ultan 3Kol^ammeb ü. mit
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feinen .^certjaufcn üor Sonftantinopct. @r hc^a^, um bcr 2öaljr=

l^eit fo üiel al§ möglid) nafjc jn rüden, ungefäf;r 250,000 Mann,
bie fidj tu brei ^auptcorpö tljcilteu : bie ?(uatoIij(^e ^rmec, öom
@c[tabc bc§ 2}Zarmarn=3JJecreö hi§> 3ur ^orta ^agio 9tonuino§,

hk 9tumctioti]cf)c, auf beut 33crgrü(fcn, bcr fid) Ijcnte ätuifdjcn

bcr taferue ®aub ^afd)a nub bcn fogeuanntcn „füBcn SBäffcrn"

Ijin3icf;t, unb bie ^rbttjcünugen ^arabfdja S3el}ö unb ^aganoä

^afdjciS, lücldje auf bcn |)i)f;eu bc§ fjcutigcn ^cra ©tcltnng

genonnnen tjatten. ^Danialö gab e§ bafelbft feine 2Bot;nftättcu;

bcr pradjtDoIIc ntaffiöc (5Jalata=3:ljurni, ?(((en, bie am Sogpor

gcmcilt, gar luoljl kfanut, mag bamalä fo ^iemlid) bcn crfjöljteftcn

^un!t cingeuommen I;abcn unb er nnirb infolge bcffcn awd) ^nm

Obferoatorium mä^reub bcr iöclagcrnng augern)äl)tt, übrtgcuö

eine 3)'?af3uarjmc, bie ki bcr neutralen .^altung biefcö (2tabt^

t(jcile§ aB bcbcutungglo^ crfc^einen mufj. !Dag .^anptquarticr

aJbIjammcbg II. befanb fiö) auf bem .^iigcl 3Dial 2:epe, bcffcn

Stulpe r^eute ein ©pitalggcbäubc frönt; au bicfcr «StcHe tuarb

and; ba§ gro^c ®cfd)ü|5 OrtninS ^oftivt, mit bcr 9(0fid)t, bie

foloffalen iiaubmaneru 5nnäd)ft bcr ^oita .^^agio 9ionutuo§, bcö

SBaffer- unb 9(brimiopIcr=2;f;orcg jn erfc^üttern unb bortfclbft

SBrefcrjc 3n legen, ©onft kfafj bcr ^abifdjal) uod) an 3(rti(tcrie

14 Batterien, meiftcuS primitioer ßonftruction, mcldjc auf bcn

Xerraiun)c(Icn, bie fid; auf bcr Saubfeite ßonftantinovcB an§'

bcljucn, gictcljmäjjig ncrtljctlt waren, um einen mctjrfcitigcn

gn"outal=Eingriff mögtidjft 3U protcgiren. iWoljammcb 11. umgab

fid) fpecicK mit .feinem ^anitfd)arcncorp^3, miitjrenb bcr fromme

®d)cif %l ©djcmöebbin mit "20,000 ®erunfd)en (!) l)inter bcn

.^öljcn ^era§ eine gefdjiitUe ^^ofition cinua!)m. ®ie ottomauii'djc

S'Iottc, auf 400 ©egier beziffert, lag oor bem l)cntigcn 3^o§por=

borfe S3cfdjiftafd) Dor ?(nfcr unb ftanb unter bem SBefcljIc

©uictnuin 93eijö . . .

@§ mürbe ^n meit fnljrcn, moKten mir in bicfcr ©fis^e,

bie bcr .^"^auptfadje nad; nur gctuiffcr bcnfu'ürbigcr ^JJcomcntc

fiel) auncljmcn \mU, bie gau^e Ordre de bnt.aillc entrotfcn, u»ic

fie bnrd; bcn blj^antinifd^en taifer (Sonftantiu "ipaläologoö

'Dragofcö entworfen U'urbc, unb mir muffen nuö mit einer fnr^cn,

nberfidjtlidjcn ^arftcttnng in bcr ilscrtljeifuug bcr ©treittröftc

begnügen. "Dap nuin mit 7000 a)?anu bei fortificatorifdjcn
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3S?cr!cn, bic baiiial§ eine ©efmumttäiige öon nai)c^n bvci SO^cilcn

Iiatten, uidjt öiel Iciftcn !ounte, tft fcIOftücrftänblid). ^n bic

^ttropoliö, als beii am nicnigftcn bcbrofjten '^unit, tüarf man

bie mi^ucrgnütjtcn Xiirfcn, metd^c c§ mit ben ß^riften l^ielten,

nnb (jab i^ncn einen Sommanbanten in bcr ^erfon Ördjanö.

'Die niidjfte ©tabtnmmattnng hi§ snm Ijcntigcn ©anbtl^orc (^um

^a\)n) üertljcibigtc ber fpanifdje ©onfnl ^cbro ^nliano; jene

h\§ 5U ben „ficben Xljürmen" ber 33cnetianer Sontarini; bei

bem fjcutigen ©iliüri ^apnjfi [tanb 2;f)eDpfiiI ^afäoIogoS, ber

öcnne)e 9Jioritio ßatanco nnb ber 93enctiancr '}iicola 3)?o3cnigo;

auf bem meitern jn)cile ber Umfa|fung§maner ber 35enettaner

'Dolfin. 5Bci bem Xfjeile be§ l;I. 9xLnnano§, bem ftiirfften aber

and) wid)tigftcn ^nn!te ber gcfammten fortificatorifcften 2«er!e,

bcfanb fic^ bag .s^anptquartier beS .^ai)er§, aljo ben OSmanen

gerabe gegenüber, nebenan ^ranceSco bi Xolebo nnb jenjeitö

beS ^fjorcö (^inf'tiniani. '^k Ö5c]ammtftärfe bafelbft modjtc

3500 IDiann fanm übcrfdjritten fjaben. 'Dag ^entige SGBa[fert§or

Ijiclten 33iigcnj'd)ii{^«n, baö ^tbrianopler jtfjor bie S3rübct Sro(^iari

nnb ben ftcincn 95orort 93Ia(^ernen ber (5^enerat ^fibor. Säng§

bcr ganzen SBallmaner bc§ „golbcncn .f)i)rng" ttjarcn nnr

noo 33ogcnj[djn^cn tjcrtl^eilt, meldte bcr bietgenannte ©ropergog

':)iotareö befel)Iigtc, miiljrenb ein X^urm ^nnädift ber ^ctte einer

'Jlbtfjcilnng Slanbioten anüertrant linirbc. 'Die 9tefertoe, 700 SWann,

Ijattc ben ^Diittclpnnft bcr Stabt innc, benjelben, auf bem fic^

Ijcutc bie SOJofdjec 9)fo^ammcb§ erl)ebt nnb waxh Don ben beiben

(^eneraren 6antacn3eno§ nnb 9ticepI)or ^aläologog fommanbirt . .

.

Ser Ijente bic fjalb in Krümmern liegcnbe Sanbmauer

Sonftantinopcls befndjt, bem wirb fid) fogleid^ bic §(nfid^t anf^

bviingcn, ba^ hd einigermaßen auSreid^enben «Streitfräften unb

einigen S3attericn bie ©robernng bcr ©tabt nie l^ätte [tattfinben

fönncn; benn uodj Ijcnte laffen fie iljre efjcmatigc ©tarfe af)nen;

ge)djti?eige i^ren tf|atfä(^Iid)cn ©cl^n^ ^n einer ^eit, wo bie

SBaffcntec^ni! no^ gänoHd) nnentmidclt mar . . . "Der crfte <B^n%

an§ Orbanö Sticfcnfanonc ncrbreitcte ungeheueren f^d^reden

unter ben 5ßertf)eibigern. SJJan ficljt bic 12 Zentner miegeubcn

5tcinfugcln, meldte bicfe§ Ungetl^üm fd)(eubertc, nod^ '^cute in

bcr ^?iad)barfd)aft öon Zdp .ta^nffi unb eine berfelbcn bcfinbct

fidj im iSrcncnmufcnm beö alten @eraiä. S3alb jeboc^ jerf^rang
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biefe§ 9?iejengefrf)ü| unb töbtete Ijierbei, iüie fc^on ermähnt,

feinen ßrjenger, »orauf bcr @ultau jogteid) ein gmeite^, tx^n^

lic^eg iDionftrum erjengen tie^, bag bei ber nnnmeljrigen oor*

fid)tigeven Sebiennng bi^ an§> @nbe ber 33elagerung intact blieb

nnb 3uni ^attc bcr @tabt luefentlid) beigetragen l)at. ^n ben

erften Xagen tobte ber Äampj nnauögejet^t ^luifdjen bem Ijcutigen

tanonen^ unb Slbrianopler 3:f;ore, wäl^renb an ben anbern

fünften giemlid) 9tu^e Ijerrfd^te. 3tm 20. S(pril aber tarn in

ben tampf einige S(bn)ed)glnng; benn e§ fanb an biefem 3:age

ba§ er[te ©eetreffen ftatt, n)e(c^es bie 2;ür!en, tro^ iljrer unoer^

^üItni§mäBigen lleberlegenljeit (145 ©egicr gegen 4 ßJaleeren)

öerloren unb fid) in aller ©ile nad) i()rem Sln!erpla^e bei

S3ejd)i!tafd) gurüd^iefjen niuBten. ®en nädjften ZaQ ritt ber

©ultan mit 10,000 ^arbe=^anit]c^aren nac^ 93e)djifta)c^, um

ben ^a^uban ^ajc^a ©nteiman 9^ei) gnr 33erantmortung mcgen

feiner ©djlappe 3U äieT)en, ein 5(ct, ber pr nädjften ^olge (jatte,

'iia^ ber ©roBabmiral abgefegt unb mit f;unbert (Stodfdilägen

regalirt tunrbc, mäljrenb man fein 33ermügcn u]iter bie ^anit^^

fdjaren üertljeitte. 33Dn biefem Xage, ber für bie lÜtoSlim^ mit

ajintf)^ unb afiatljlofigfeit cnbete, batirt ber abentenerlidje Gebaute

beä ^abifdjal), ®d)tffc gn :^anb non Sefdjütafd) ang nad) bem

„golbenen .f)orn" ^n tranSportircn, um ber ©tabt rafdjer 3)?eifter

3U merben. @r Iie| ju biefem @nbe 72 leidjte ^at)r5enge l)er=

richten, mcldje in^gcfammt in ber 9lad;t üom 22. auf ben

23. ^pril über £anb beförbert mürben, nnb 3mar auf Sd)litten

unb 9ioIIen, ^nm 2;(jcite mittclft S:Ijier'' unb yjicujdjciit'räften,

äum 2:ijeile burd) WuSnu^ung einer ftar!en ähifc, bie fid) bamals?

bem lluterncrjuteu gerabe günftig ermieä. 3Baö bie £ocalität

anbelangt, mo biefeö fnljue aJuinöncr ftattfanb, fo mollen mir

Ijicr (Li;iuigeg nad) cingeljcubcn, an Ort unb ©teile gepflogenen

©tubien ben Sefern mittljeilen.

©nbtid) üon 33efd)iftafd) öffnet fid) nad) bem 5hv?pov ein

Heines, fel)r fanft anfteigenbeä !Xl)äld)en, ienei> oon I^olinabagtfcl)c.

SBer ctma an bcr nörblid)ftcu Xerraffe be§ neuen inUtcniavtcnö

üon ^era fteljt, ber nberblidt eö fciuov gan;cu ^Hiivbcljumis] iiadi

bis 5U beut fleincn Sattel, jenfeit^i iücld)cn bie mcitc l)iuli?c

beginnt, bie nad) bem ^.^torbeube beö „golbeiieu .povuo" l)iii

abfällt, es glcidjt bovtielbft bie Il)alfol)lo einer 15-20grabigeu



— 59 —

9tampe, rr»ät)venb ber entgegenge^c^te §(bfan bei SBcitem fteiler

erfc^cint, ein Umftnnb, bcr ftdj für baö Unternehmen fef)r günftig

crlüeifen nm^te. ))lad) ^affirnng beö jtenilicf) breitrücEigen

©attclä beginnt bie ernjä^nte SOhilbe, an beren Rängen ^eute

bie 35Drftäbtc taffim ^afd^a nnb «St. ^imitri liegen, tüäl^renb

bic bicö)citige Se^ne jenc^ Quartier ^eraö trug, "aa^ im ^a^jre

1870 bcfanntlid) einer foloffalcn ^euer^brunft jum £)pfer fiel

nnb im Stngenblide nur fpärlid) bnrc^ S^ienbanten erfe^t ift.

1)ic SlJnlbe enbet hei beut bermaligen 3{bmiralität§gebäube in

ein fcfjr fladjeö (^eftabe, baö öon ben |)ö^en ^eraö öoUfommen

betjerrfdjt mirb, unb unter biefeni (^efi(^töpnn!te lüirb eö erüärlid^,

niarnni bie ©riechen baö feinblidje SageftücE mit ifjren eigenen

©djiffen nidjt üerljinbern !onntcn. ^aganoö ^af^a, ber bie

tpöfjcn ^eraä innc (;ütte, mürbe bie gried)ifd)en Sarfen fofort

in ben (^rnnb gebofjrt ^aben. Stu^crbem fc^cint eg an^er altem

^meifct, ba§ "ok Öennefen ©alataä nid)t nur 3u bicfem Unter=

ncljmen ben erftcn :^mpulä gaben, fonbern an bemfelben anc^

tl)atfäd)lic^ fid) bcttjeiligt .Ratten. (5§ bot fid) biefen fleinlid^cn

Kreaturen günftige ©elegenljeit ju einem einträglid)en (SJefi^äfte,

benn nur fic fonnten bie SOZaffen erforbcrIid)er «Schmiermittel,

mit meldjcn man bie ©erlitten imprägnirte, liefern.

®a§ einlaufen üon 72 ©djiffen in baä „golbenc ^om"
nnb 3mar auf eine 3lrt, bie ben überrafd)ten ©riechen mie ein

33?unbcr üorfommen mn|tc, brachte in iljre Üteiljen neue 35er=

min'ung. einige fleinc «Sc^armü^el fül^rten gu ffinem 9f{efultate

unb bic belagerten tonnten Don ^lüd reben, "oa^ biefe neu=

erfc^ienenc, nnmillfommene ^lottenabtf^eilung bie größte 3^^*

über untl^ätig öcrblieb. Säftiger maren oon jenem ^ngenblide

ab bic sa^lreic^en Sßerfndie türüfdjcr ©c^iffe, bie ^ettc, meiere

"Da^ „golbenc |)orn" abfpcrrtc, gemaltfam gu fprengen; benn bic

Unterneljmunggluft bcr ®c^iff§befel)löljaber ftcigertc fid) mit bem

^emu|tfein, "iia^ bie grieci^ifc^cn ©aleeren im ^afen fi(^ nun*

mcfjr nid;t üoll^äljlig an ben cinäclnen kämpfen mürben bet^ciligen

fönucn. ein crnftlidjcä 33?anöoer ber @ricd)en, 'üa^ bic ein*

gcbrungcncn ©djiffe in 93ranb f)ättc fe^en fotten, murbc oon

ben @enuefen ©alatag fd^mä^lid) oerrat^en unb einige attafirenbc

©c^iffc mitten in ber 9?a(^t in ben @rnnb gcboljrt. ®ie infolge

bicfer Stffaire entftanbenen 3rt>iftig!eitcn tonnten nur mit 3JJül^e
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beigelegt lücrben. !Dic 33cnetiauer waren gegen bic (Mcnuefen

berart crboft, bafj fic fidj fdjtcr lieber gegen fic geiuenbet Ijätten,

n)ürbc ntdjt bcr itbcraHt)in ücrfö^ntidj nuftretenbc .^{aijer einen

berartigen, in feinen S^olgen entie^lidjen 93rnberfantpf int ^(eintc

crftidt fjaben. @o naiimen bic llnni^fe gegen bcn 3^einb iljrcn

luilben, unerbittlidjen ^^ortgang, joiuofjl jnr ©ee, aU and) anf

bcn SBältcn bcr Sanbmauer.

Salb Ijiernnf nnternal)mcn bic !Jür!en if)rc erftcn 6türntc

unb giüar einen am 7. 30?ai mit 30,000 9}?ann nnb einen

anbern mit 50,000 IDJann, bcibc gegen bcn ^alaft bef^ .s^ebbomnn,

Dl)nc inbe§ etmaö 3n erreid)cn. Dhmern unb 2;()ilrme Ijatten

icbocl) infolge bcr nnanSgefctUen Söefdjief^nng fo fc^r gelitten,

ba^ in bcn 9fleifjcn ber 3Sert(jeibigcr 35?anfelmutr) cinrifj, ber

erft burd) einen üeinen ©rfolg lieber üerfcf)enci)t mcrben fonnte.

Um biefc >^ät crfdiien and) eine 93atteric 3«9rt"o§ ^afc^a§ hei

bcm (;eutigen |)a^föj, einer 3?Drftabt am obcrn @nbe be§

„golbenen .^orne§", nermntfjlid) um einen begonnenen 5örndenban

bafetbft ^n fc^ütjcn, bcr in ber 9?ü(^t üor bcm atfgcmeineu

©tnrme Dottenbet nnirbe. (Srft gegen ba§ (Snbe bcr 5>^c(agcrnng

begann ber 9[)äncn!ricg. «Seine 5)lefnltate muffen nidjt abjont'oviid)

gro^ gemefen fein, benn bic gricd)ifd)en Oucüen f))re(^en non

uubebentenben ^^jmifc^cnfiillcn, bic im Quartier oon SBladjcrnen

fid) jutrugeu. §(ud) mar öon einem eigentlichen iSl)ftemc I)ierbei

feine ^ebe unb lag für bic 33elagerten nad) mic t)or bic .S^^anpt=

gefa^r an ber ^orta beg 1^1. SfJomanoS, bereu nad}barlid)e

iWanern unb S^ljürmc gegen ©übe be§ SDJai bcrcit^5 bcravt in

^Trümmern lagen, boJ3 beu 2;ür!eu bcr (Srfolg in iicr;,UH-ifcltcm

(55rabc gefiebert fd^ieu . . . !I)er ^abifi^al) crfd)ien infolge bcffcn

am 29. Wai auf bcm IWal ^e^e (©diat^ljiigel) nnb traf iiou

bafelbft feine T)i§pofitioncn für bcn näcbftfolgcnbcn ^ag, bcr

©onftantinopcl ju ^att bringen fotlte. (5r orbncto feine ,'ncer=

Ijaufen in brei Streffeu, lief, in bcr lc|3tcit ')lad)i nodi bic Aa§=

brücfc im bcm Ijcntigcn .^"^af^föj intllcnbcn nnb gab bcm neuen

(Sapnban ^^afcba bcn S3cfeljl, feefcits^ mcbrcrc bcmnuitvatiiic

©djcinmanöncr in <Sccuc 3n fc|>cn, um bic '^Hiifmcvtiaintoit bcr

S3elagcrtcu ab^nlcnfcn . . .

(J?> mar Tiicnotag, am 29. Wia'i 145:', alc^ bcm gviccbiidicn

^aifcrtljnmc ein (iiibc gcnuul)t umrbc. ?io ('«Jcjdiiditc liat fid)



— 61 —
bev benfjuürbigeu Xagc (jinliinglid) bemä(f)tigt unb ]o mag e§

^icr genügen, jn ertoäfjnen, bajj bie cvften ©tnrmuerfnc^e auf ba§

'Xi)ox beö 1)1 Sionrnnoö mit bei* fcdften Xobeöücra^tung jurüd»

gef^Iagen würben, bi§ ein combinirter Angriff üon me^r

ai§ 70,000 3)?ann jebe @egenti)el;r iEujorifc^ mad;te. S^cx\t

brang bie ^älfte biefer impofanten Sturmcolonne in ben

3erfd) offenen 3tt)inger ein, wäljrenb ber 9teft an öerfc^iebenen

(Stellen gwifdien bem Kanonen- unb ?(brianopIer X^ovt bie

SBallmauern erfletterte, bag fogcnannte Zi)ox beö ^ol^reifc^

(Xt)[o!er!o§) beim ^alafte be§ ^ebbomon forcirte unb fomit ben

93efi| ber @tabt fieberte. S(nf bemfelben Soften, meldten ber

Äoifer feit bem S3eginHe ber Belagerung inne ^atte, fiel bcrfelbe

inmitten feiner «Solbaten, ofjue öon ben ßrftürmern erfannt ju

tt)erben unb eine (Stunbe müt^ctc bereite ber ®tra§enfampf

gmifc^en ben ©tabtmauern unb bem ^orum beö S^auruä.

2)er |)aIbmonb f;attc triump^irt ....

5)a^ (g^idfal ber @tabt mn§te, of>ne atte Uebertreibung,

ein gröBüc^eö genannt werben. Sei ber befannten ^erftörung^-

iüutt) ber türüfdjen 0iace, meiere in biefem «Sinne hi§ auf nnfere

Xage bie tranrigften 33en)eife lieferte, mar üorau§äufel;en, ba|

biefer Sieg be§ i^^lam nid^t nur ba§ Snbe eine^ 9fieid)eö

bebeutete, fonbern auä), unb bie^ weit melir, eine planmäßige

25ernic^tung aller (Srrungenfdjaften be^ menfd)lic^en @eifte§ unb

^leißeö, abgefel^en oon ben ©d)anbtl)aten biefer, jeber Kultur

un^ugänglidjen ro^en ^fiaten. Selbft üJJo^ammeb 11., bem eg

gu Reiten nid;t an befferen Intentionen unb Sinn für @roße§

unb Sd^öne^ fel;ltc, §at fid) ermiefenermaßen einer Brutalität

gu Sd)ulben gemacht, inbem er, gelegentlich feinet S^riump^jngeö

burc^ bie eroberte Stabt, mit feiner teule, bie im ÜWufeum ber

^renenürc^e ju feigen ift, einen ber brei (Sdjlangenföpfe, meiere

ber uralten „Sd)langenfäulc" angehören, im einfalle ro^en U^ber-

mut^e^ abrieb, ^ie ermähnte ©t^langenfäule ift au^ ©rj unb

foll ber Xrabition infolge einft im ©elplji bem Dreifuß ber

^tjt^ia aU ^iebeftal gcbieut ^aben. SBer heutigen ZaQ§ ben

?tt=Ü)fejban (früher |)ippobrom), ber feine ^uöbel^nung neben ber

3}?ofd)e 5(d)meb I. nimmt, befud)t, ber gewährt üon ferne eine

bünne gemunbeue Säule aug einer Vertiefung bc^ ^la^eö

Ijevüorragen. ^napp neben iljr erljebt fic^ ber weltberüljmte
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antue Obeli^! a\i§ cq\pti'\d)cm (^vanit, bcr h\§>i)a feinem ©(^idfate

entronnen nnb un§ f^offentlid) für immer ert)nltcn bleiben mirb,

e§ n)äre benn, ba§ ein moberneö Sombarbement, n)eld)e§ bie

orientalifdje g'rage tvdt rafdjer Ii)jen bürfte, aU bi^Iomatifdje

SKinfel^iige, iljn in ben S3obcn fc^mettertc.

SBie gro^ ber <Sd;abe t[t, ben fciner^eit bie ficgreidjen

|)orben in ßonftantinopel anrid)teten, tuirb tt^otjt jc^njerlid) je

nnncil)ernb gn bemejfen fein. ?(ber cä erfc^eint begeidinenb genng,

ba^ bie (5I;roni!cn ergäl^Ien, wie bie 2;ürfen nod) nad)'3djrcn

hei einem jeben rcid)cn SJJenfdjen iljrcö Sanbe§ üoran^fe^ten, er

fei bei ber ^Innbernng ber (Stabt gemefen. ®en 6arbinalpnn!t

ber (Brunei aber bitbete bie §agia ©ofia. ^n if)ren gcmeitjten

Ütänmen verbargen fid) ©djoaren öon (St)riften, um fd)Iie^(id)

öon ben nod)brängenben Eroberern gefangen genommen unb

in bie ©cküerei gefd)Ieppt gu n)erben. !Dann begann bo§ Söer!

ber ^evftörnng, altcg nnbcwcglidic ^ut mar zertrümmert, Sertt)-

gegenftänbe geraubt, ber 9)Zarmorboben mit beulen unb 9(ejtcn

gerftampft, auf 3(Itäreu Jungfrauen unb Knaben gefdjänbet unb

jeber 3Bin!eI öon ben llumeufd;en auf jebe erbenllidje Seife

befubelt.

(Siegen 9)?ittag erfd^ien bcr ^abifdjat) in ber f)alb üermüftetcn

^agia ©ofia, (Sr fjicb fogleic^ einen ber 33arbareu, bcr mit

ber Zertrümmerung ber Sobeutäfcinng befdjäftigt mar, ^nfammcn

unb befaf)! fobanu, üou ber Mangel ^erab ba^ i§Iamitifd)e

^Iauben§bc!cnntnif3 gu fpredjen, morauf er fein Stbenbgcbct auf

bem Sdtare, ouf meldjcn er l^inanfgefprnngen mar, ocrrid)tete.

•Da^ in SQZofjammeb II., tro^j alt' feiner milben ©raufamfeiten,

ein beffcrer aWenfc^ ftedte, bezeugt fein ©ntfjufiaSmuS für ba§

fierrlidjc Saumerf; er mci{;te eö fogicid) bem (Glauben bc§

^ropf;ctcn nnb bcfal;!, ben ©djaben im Juucrn bcö Xcmpcl^ uadj

9)^ö^lict)!eit mieber gut jn mad^en. Unb fo blieb unö bie§ fü^nc

!Den!nmI unb il;m altein mag Sonftantinopcl bie paar präditigcn

SD?ofd)een üerbanfen, beuu fie mürben non ben «Suleinmnst,

?(d)meb§, S3aja-5ib§ u. f. f.
nad) beut SJiufter ber .^^agia <Sofia

erbaut, 'änd) SDiotjammeb fd^nf eine bcrfclben unb ,^mar an bcv

©teile ber oou ben (Eroberern ^crftörtcn ?(poftcnird)e. @ic ift

Ijcnte auf einem .^ügel (Stambniö fituirt unb mirb icbcm 33cfud)er

bc§ „golbenen .^oru§", pmal mcnu er bii^ *^*anorama ctma yom
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fleinen SegräbniBpTa^e ^cra§ GcnteBt, foglcid) auffallen. 3Son

bicfcm fünfte geiuafjrt man auc^ bie 5Ruincn ber SBafferleitung

^i'aijcr inileiiö', mit i()rcn ^ofjcn, getualtigen ^öögcn, Ut glcid)fam

über bic |)äufer ©tambulö r^imregfe^en iinb beren fc^arfe Son=

turen hei ?(bcubbämmcrfd)ein ungemein fenntlidj au^ ben glü^enben

garben taudjen, bie fobann "ixi^ priidjtige 33ilb beleben.

^od) fei [)ier beö ^^^if^ci^f^^ö^ »"t ^^^ 2ää)t be^ .^aiferS

^aliiologo^ gebadjt. ^m 5(nfange glaubte ber ^abi)d)a^, cö

fei feinem gcfrönten ^-einbe gelungen, ju entfommen, unb feine

^rage an ben gefangenen (^ro^jerjog 5?otare§, ob er njiffe,

iuol;in er fid) gepd)tet, beweift bieg 3nr (SiJenüge. 33alb ober

verbreitete fid) bic 'DJac^ridjt, ba^ ber le^te ^aläotoge beim

Xl;ore beö ^eil. 9?omauoö gefallen fei. 'Dinr mit 3)?ü^e gelang

cö, bcnfelbcn au§ bem Q.\)ao§ uon Seid^en ljerüoräufd)arren ; alö

aber Ütotareg felbft in einem ber i§m uorgelegten Äöpfe jenen

feineg |)errn erfannte, orbnete 9)?ol^animeb an, benfelben auf

ber <Säule be§ §tngufteum§ auö^ujuftelleu; bie £ei(^e felbft aber

beiäufe^eu. @§ gefd)a^ W§ mit allem ^ompe, ber öieUeidjt

tt}enigcr an§> bem @efnl;le ber ^ietät für ben gefrönten S^obten

cntfprang, al§ er öielme^r al§ ein politifdier Stet gelten mn^,

burd) ben ber ^abifc^al^ bart^un iDollte, ba^ ber früljere |)errfd^er

heimgegangen fei, unb i^m fomit bie 9?ad)folgerf^aft logifc^er-

njcife anfalle . . . ®a§ @rab beö legten ^aläologen ift uu§

geblieben, ©ö befinbet fic^ unter einem, mit 9tofen unb SSein=

rebeu ummuc^erten Söeibenbaume unmeit ber SSßefa-SDZofc^ee unb

ift in bem Sinfel eine§ S^an§, ben allerlei |)anbn)er!er benjoljneu,

fo verborgen, ba^ eö !aum aufzufallen vermag. Stbenbö fladert

über bem fdjmudlofen ©teine eine einfädle Oellampe, für iveldje

von ber 0?egierung "i^a^ nötl^ige 93renuöl beftritten »irb.

9ti(^t ol^ne S3cbeutung für W i§lamitifd)e Slac^melt ift bic

©pifobe an§ ber Selagerunggäcit, meldjc bie Stuffinbung be§

(Grabes ejubg betrifft. (Sjub Slnffari war ber Fahnenträger

be§ ^rop^etcn unb foll bei ber ^meiten Söelagerung 6onftantinopelö

burd^ bie §lraber im ^al;re 668 unter ben 3)?auern ber <2tabt

gefallen unb bortfelbft begraben werben fein. 5)ic Xrabitiou

beri(^tet nun: ber ®djei! §tf @d)em§ebbin ^bc bic ©teile, wo

ber l^eiligc Maiui rut)e, gerabe im 5tugenblide ber größten

©utmutljigung aufgefunben unb burd) biefeö ©reigni^ ben
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i^anati^mug bei* Krieger 3D?Df;anuucb§ 11. neucrbingS entflammt,

^ic srunaf;mc liegt fe^r nal^c, baji ba§ ganac ein frommer

23etrug wax; üon ben 2J?oäIim§ aber mnrbe bie (|Jefd)id)te mit

®ntrju[iagmu0 aufgenommen uub l;eute ergebt fic^ über bem

vorgeblichen @rabe (Sjnb^ eine präd;tigc ^lo']d)cc au§> weitem

3}?armor, in ber jeber neue ^abijdjat; mit bem ©djmerte bc§

^ropI;eten umgürtet tt)irb, uub in n)cldjcr er ben „officiellen"

©^tüur äu leiften f;at, ben ^§Iam auf ber ©rbe mit ^euer uub

©d^tüert 3U üerbreiten.

Heber bie üerfdjicbenen Socalitäten im ^unern beä l^eutigcn

©tambuig, meldje mit jenen benfmürbigen (greiguiffen meljr ober

minber jnfammenljängen, fcl;ten nn§ leiber mciftenä ^uüerläffige

9?ad)ridjten. Seine ©tabt Ijat fid; im Saufe ber ^af)r^unberte,

fo oft metamorpfjofirt, al^ bie e(;a(ifcn=9f{efiben3 am 33ogpor Ijanpt*

füdjtic^ infolge ber äal)lreid)en ^cuer^brünfte, meiere nod) tjcntigen

Za0 aUe gmei, brei ^al;rc Diele tau^cnb |)äufcr einäfc^ern.

S3ei biefcr Ö5elegen^eit üerfdjUJiuben bie legten, an DtcminiScensen

reid)en Objecte, bi^ fie aug bem einen ober anbercn ?tulaffe

n)ieber gur (Spradje fommen, mit Sommentarcu rautenartig

ummndiert, bie jeben ' SBal)rt)eit§bemeig 5U «Sdjaubcu umdjen.

S5>ie oft bcifpiel^meife Ijatte bie fogeuannte „verbrannte Säule"

burd) berartige ©lementarereigniffe gu leiben! Sie gletd^t tjeutc

nur meljr einem gerändjcrten fdjmar^branncn, jerbrödelten "ipfeiler,

beffen 2:ijeile burdj eiferne Ütingc äufammengefjalten ioerben.

3)en flammen U)nf5te fie bi§ (jeute ju trogen; aber niir fc^en

ben ^atl, fie n)irb burdj ein !leiue§ ©rbbebcn äufammengeu'orfcn,

bie !Xürfen merbcn fie oljue |]tueifel fd)lcd)tmeg fortfdjaffeu, ba

fie nadj il;rcr 9lnfid;t bie T)iiianftra^c, burd) uietd)e, beiläufig

bemerft, Ijeute bie ^ferbebalju fül^rt, über ®ebiil)r ucrunftaltet.

00 fiub and) bie ^ortificatioueu bcö alten t£ouftautiuopel

fomel mie .yifaiunieugebrodjcu. ®ie fogeuannte innere Sl^allmauev

am „golbcucn .porn" ift fd)ou feit Dielen ^^alivcii iHnjchumubcn,

obgleid) mau fie auf ben ^Nlänen ber (Stabt nod) imiiu-v antrifft

uub bie erften 33rc[djen in bie tueitere Gircummallatioui^linic um
bie (£erailfpij5e, bradjeu bie il^aljnavbeiten, ba bie rumclifd)e

Siuic feinen anberu Wus^meg Dom „golbcncn 4?t"^»" "uö nad)

bem 93iunenlaube fiubcn fouute, alö jenen läng^^ be§ Ufer^ be^

iUiarmara^lJOieereö . . . (5iu ^Kitt Don ber gvofu'u 5^riidc nadj
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bcr angegebenen 53arjnrici^tung tt)irb liebem einen unäUietfeUjaften

©enufj bieten, infofern alä er eigentlid) ein ftnnbenlange^ 9ftninen^

tcrritorium bnrd)mif3t, feine gute 3)Jeinnng ober üon ben uralten,

Dielfac^ genannten Stabtumwattungen biirftc gleid; mit 93eginn

ber ©jcnrfion ben 9^ntlpun!t erreid^en. Tdä)t weit öont ef;e=

maligen „©artent^ore", ba§ in ben großen, mit St)preffen unb

^latancn gezierten SJorpar! ber (Serai=?(n(agen fü^rt, — einft

liebem ba§ S3etreten beffelben hd Slobesftrafe üernje^rt, !^eute

ein Slnmmelpla^ l^errenlofer |)unbe unb Ieüantinif(^er 3Saga^

bnnben, — ift ber ©tambnier ^aI;nl^of fituirt. @in ^flitt öon

f){er an§ bringt nn§ juniic^ft an bie ®erai=@pi^e, ein ^-lecEc^en

(grbe mit einer ber ^errlic^ften Sfuöfic^ten ber Seit. !l)er Sliif

fättt öorerft auf 'oa^ Öemirre be§ „golbenen ^ornö", bann tief

in ben S3o0por I)inein, über @cutari§ @elänbe nac^ ben fernen

in farbigen 5?ebeln üerbämmernben ^rinjeninfeln, fübmärtg aber

auf ben azurnen ©piegel be§ 2J2armara*9)^eere§, ba^ in meiter

gerne fd^einbar bnrd^ baö f^neebebecfte (SJebirgömaffiö be§

bit{;t)nif(^en Oli)mp§ feinen ?Ibfc^Iu^ finbet. 5tuf biefer ©teile

erl^ob fi^ einft bie 2I!ropoIi§ bcg gried;if(^en ßonftantino^jel.

SÖer ein SInbeufen an jene 33ergangen^eit, irgenb eine bauli^e

aftcmini^cenj ober bergleic^en fn^en moßte, wirb fid) um fo

refultatlofer bcmül;en, al^ auc^ ber @Ian5 ber ottomanifc^en ^err=

fd)aft bafclbft längft t>erfd)oIIen ift unb \)a§ Singe nur büftergrauer

nertröbelter S3anlic^!eiten anfid^tig wirb. Sir öerfolgen unfere

9toute unter I)oI;er a)?auerflu^t unb fc^attenben ^latanen, um

ein ©tüd Satimauer gu paffiren; bann mirb ber S3Iid anf§

SDZeer wieber frei, benn ber ©d)ienenweg l^at fid^ bur(^ ^a§

uralte (Gemäuer Sa^n gebrochen, um wieber M ber nä^ften

SBcnbung bur(^ ein fortificatorifdieS Ser! ma^ürt gu werben.

©0 gel^t c§ geraume Qdt; öerfaltene 2;Ijürme wec^feln mit

geborftcneu SBattgewöIben, ^in unb wiber le^nt fid) woI)I aud)

ein banfältigeä ^anä an ba§ nod^ baufälligere @emäuer unb

äwifdjcu bem 8^uttc fprie^t üppigcö ©trauc^wer!. Seitcr

weftwärtö liegt nidjt nur ber Saffgug, fonbcrn auc^ mancher

!Ieine ©tabtcom^Iej bu^ftiibli^ in 9^ninen, grell getnncbte |)ol3'

tjiinfer mit ben d;üra!tcriftifc^en ^alconS fteljen auf einem

Gonglomerat öon raud)gefd)Wär3ten ©runbmauerreften, moberigem

©djutt unb anberem angel)änftem ©erölt, banebcn üaffen mannö-

3c^ioeiäer = ?cv(i)cnfetb, Jreif). »oii, Unter beut ^albmoubc. 5
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breite «Spalten in einer uralten, fteinernen |)an§ruinc, an beren

i^u^c einige tt)int)fd)iefe |)ütten türüfdjer @d)n^' ober perfifc^er

äeffelflicfcr Heben, ©lenbe S3ara(fen fctjÜe^en ben |)intergrunb

ab, ber nnr l^in nub njiber burc^ bie blenbcnb tüci^cn 3)?inaretg

ber großen taiferniofrfieen überragt n)irb. (Sinige I;unbcrt

@d)ritte ttjeiter ftö^t man aii'\ bag (Snbe beö el;emaligen, eine

beutfd)e a)leile langen SfÖaffertnalleS, anf bie „fieben 3:t)nrme".

^Inc^ fie, ein[t \o gefürd)tete «Staatggefängnifjc nnb anl^altenbcr

33ertl;cibigung fällige Bürgen, finb l;eute complete 9flninenl)anfen,

Hon fd)cnem ©eöögel, l^errenlofcn |)nnben nnb ^igennern bcüölfert.

Sei ben „fieben 3:t)ürmen", tnrfifdj ^ebi tulelj, üerläfjt

man bie (55eftabc be§ 9)iarmara=3)?eere0, um ben SÖeg läng§ ber

gettjaltigen, juftinianijc^eu Sanbmauer nai^ bem „golbenen ,^orn"

äurüd einänfd)lagen. ^[t fd)on bie Erinnerung an bie Ijeroifdjen

kämpfe ber |)ecrljanfen be§ legten ^aläotogen an fic^ mädjtig

genug, um cigcnt^ümlic^ bie ©eele gu bewegen, fo mirb bieg

®efül)l uod) intenfiöer, menn man an ben altersgrauen, nun

gleid)fall§ bem gän^lidjcu SJerfalle preisgegebenen Xljnrmfolojfen

nnb gemaltiger ©Scarpen öorüberreitet. 3tnd) für fie ift bie

^eit be§ SiberftanbeS üorbei. ®urd; ben >t^orbogen ber el)e*

moligen ^orta beS ^l. SlomanoS rollen nunmcl^r bie mobernen

3Sel)ifel ber ^ferbeba'^n nnb mo ber le^te ^aläologe ben |)elbcntob

ftarb, erl;ebt fid) eine armenifd)e <Sd)napSfncipe. Ueber einzelne

S3refd)en l;inmeg erreidjt man gunädjft bie großen ©tambuler

^riebtjöfc mit i^ren jalillofeu ®teinobcli§!en unter uralten

©ijpreffen, bann ben einftigen ©tabttljeil 93lad)ernen, l;eutc eine

S^aradenftabt , bcftel;cnb ans elenbcn, non ^ubcn beiuol^nten

S3el)anfungcu, uon benen iebcn 3J?onat ücrl;eerenbe g-enersbrünftc

einen beträdjtlid)cn ^tljeil üerfd)lingcn. ;^ier fteljt and) bie

9luinc beS ."pebbomon, dnc ^eimftättc egtjptifdjer ^iöcnner,

jübifdier 93ettcl!naben nnb gried)ifc^er ©anner. ®ie tljeilen bie

finfteren 9?äunic mit ^-lebermänfen nnb ©corpionen unb an

fc^önen ^-rüljjaljrStagen fonnen fid) bie nagabnubircnben ,^inber

auf ben platten nnb 9(rd)itranen ber el;cmaligeu gricd)ifd)en

^aiferprad)t . . . yio6) einige @d;ritte unb mir ftcljcn am 'Dlorb«

enbe beS „golbenen .^ornS", mit bem ^tusWid auf bie S^agunen»

lonbfd)aft ber fogcnauntcn „füf3en SBiiffer", auf bie bunten

.^äufcrmaffcu |)af}föiö unb Äaffim ^afd;as, mit bem fteinernen
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^cra im |)intev3vi!nbe. ©üblid^c gaibciiljarmonie umfliegt ba§

fccnl)aftc 93ilb uiib im Xotalanhlidz biefer farbcnfatten ©ccncrie

öcrgi^t man auf einige 3)2inuten bie arge 2:äufd)ung unb Iü§t

fid) öon bcm ^^^w^cripiel ber 9^atur reigenbe SBoIjnftätlen üor-

gaufeln, njo fie in SBal^r^eit boc^ nid)tö anbetet finb alö —
9?uinenl;aufen. —

Ser würbe in bem Ijeutigen ©onftantinopcl überljanpt "öa^

ÄIcinob erblidcn, bog 'ak 2)?nrab§, «SetimS unb 2)?o|ammeb§

fo kgci[tcrt gu ^üteu »u^ten? Ueberalt ift ber ©inftuB be§

5tbcnblanbe^ fnf)lbar. 2)a§ Ü)2armDrf(^IoB jDoImabagtfdje, in bem

ber „©chatten @otte§" l^eute faum metjr, aU ein fdiatten^ftcs

©afein friftet, ift eine barode 33ermenguug iion baulid^en 9)?otiöen

auö ber Stoccocojcit mit Stniänfen gur 9?enaiffance ; ©^loB
5:fd^iragan tro^ feiner prad^töoEen SSerpu|ung ein gerbred^Iic^er

|)Dl3bau; ber S3eglerbeg=^alaft, ein Serf ol^ne ouögeprägten

®ti)I unb mag bie moberne ^rd^iteftur anbelangt, fo ^at fie

attentfjalben ben orientalifc^en ßl)ara!ter abgeftreift, um unent=

fi^iebenen formen nad)3ut)ängen . . . 3Bol^I ift ber Slnblid

Gonftantinopclä anä) |eute nod^ einzig in feiner Strt, mer aber

oon einem ber üielgerü^mten 3fugfic^tgpunfte Ijerabfteigt, "oas

Panorama energifc^ aug feiner Erinnerung mifc^t, unb fobann

burc^ bie D^iefenftabt manbelt, ber mirb fid^ auf baö bitterfte

enttiiufdjt füfjlen. 2)a§ „golbene ^orn" mimmelt öon ©ampfern,

onbcre, nac^ ©n^enben gu gä^Ien, üermitteln unau§gefe|t ben

SSertel^r gwif^en ber äiefibeng unb ben reigenben Sogporbörfern

unb ha§ ©ebränge auf ber großen üörüde gleicht mit feinen

europäifi^en Staffagen, Steitern unb ßaroffen, in meldten

cmancipirte |)aremöbamen o^ne allen (Sunud)en=Sonöoi ru^en,

!aum mel^r einem morgenlänbifd^en ^Treiben, benn nic^tä mu^
im Cricnt me^r befremben, a\§ bag rafd)gä§renbe, Ijaftige fieben

mit alt feinen .^unbgebungen unb ber ängftlidjen SCuSnu^ung

eines jeben üeinften 3eitabfd)nitteg. Unb über 'öa^ toKe ©erairre

^inmeg giel^t ber beftcmmenbe bide ßo^Ienbampf, gleich einem

fdjiuargen 9tiefenfittic^e, anö bem ^ier unb ba W fc^Ianfcn

2)Jinarete gefpenftifd) ^erüortaudien. ^enfcits ber Srüde liegt

bie ottomanifc^e Kriegsflotte üor STuter. §(ud) ^ier ift W
morgenlünbifd)e Originalität tierfc^munben, eö märe benn, man

wollte in ben ^erumfc^mimmenben 5lafen ein ©rbftüd alten

5*
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©tamMcrfc^mu^eS erbltdfcn. Ser 'oaS^ „golbene ^otn" öon

irgenb einem ?(ugfidjt§puufte gum erftenmale erblicft, öielleidjt

gar im 5(6cnbbümmcrfd)ein, njcnn über ben türügüareu ©piegcl

'i)k ^urpurftocfen bc§ legten ©onncnblideö I;inwcgüiOriren, ber

trirb bcr 2:äujdjuug erft bewußt, wenn er im taif bic 3)?eereg*

bud)t bnrd)f(iegt nnb neben einem 6^ao§ fc^mn^iger ©arten

nnb l)crumfrf)n)immenbem ZxöM nid)t0 n)eiter crblidt, aU elenbe

©ebtiube, |)ül3baradcn unb unreinlid)e (S^anS, bic bic fot(;igcn

Ufer bcfäumcn . . . @§ t)at fein ©d)öne0, töcnn man über ba§

®äc^ercr)ao§ (gtambniö ^inn^eg nac^ ben S^rümmerreften ber

SBafferIcitnng be§ ^akn§ blidt, ämifdjcn bcren gigantifd)en

Si)gen ?lbenbä bic legten ®ämmerg(ntf)en Ijinburdjlend)ten, anc^

öon ben kuppeln ber |)agia ©ofia nnb 5rc^mebiicl; fnnfeltg

guwcilen magifdj tjerüber nnb bic ftoljc 9}?ofdjee ©uleiman bcg

„^räc^tigen" eri^cbt irjren monumentalen 93an infelartig meit

über bie öcrtröbelte SfJadibarfc^aft ; im :^nncrn bicfeS ©tabt*

complej:e0 aber fictjt e§ fo uertenfelt nüdjtern an§, baJ3 c§ gan^

nnbenibar crfd)eint, irgenb meldte ^tlufion ^n bemal;ren.

Wan begegnet nberbie§ tjcnte bortfelbft anf ^6)xitt nnb

stritt einer abenblänbifd^cn ©inridjtung. ®nrd) bic lange jDiöan*

ftra^c rollen bie Xrannuat)=Sß3aggon§, bid^t bi^ ^ur „imperiale"

mit 9JZo§Iim§ bcfc^t unb über bie ®ä(^er nerfjallcn bie fc^villcn

pfiffe bcr Socomotiüen, bie öon nnb ^nm ©tambnler Sal^ntjof

öerfetjren. ®ort, mo öorl^er ein büfterc^ 9}Zt)ftcrium maltcte —
im alten @crai — ^crrfdjt fjente mobcrnc^, emfige^ Sebcn nnb

bie üorübcrpoltcrnbcn ©ifcnbafjn^ügc bnrd^gcllen bic oben ^Riinme,

auf bereu ^erraffen Ijie nnb ba ein fd)täfriger ^alaftmii^ter

auftaudjt. '^aä ®erai mirb nur mcljr nou cinjclncn mciblidjcn

35ermaubten bc§ ^abifdjalj bcn)or;nt unb eö ftel;t ^cbem frei,

felbft in ben ^ar! einsutreten, fomie in ben erften |)of, wo fid)

bie berndjtigtc „^tataue ber ^anitfd;arcn" befinbet, bod) l^at

crfterer feine Üieijc in einem ©rabc Dcrlorcu, bafj er bei feiner

95crmaljrIofnng, feinen ©djuttljanfen nnb graöübcimncljcrteu

^faben, fanm mcl;r baran ^n mal;nen üermag, weldjen märd)en=

l)aften ^>^auber er einft Ijütete. ^i'eiuc forgfame .^anb rettet Ijier

"baö ?(ubcu!cn an einfügen (Milans "»^ DcrfdjoIIcnc ^h'ö^e, ha-5

Ijcrrfdjcnbc ßiefdjiedjt uerbrntct in geifttöbtcnbem ^ef fein t^afein,

o^ne etnjas für bie Xrabitionen ber Oömaniben 3U empfinben.
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?fm 93o§por ift feilte bcr cinjitjc ?fngclpunft ®ctb! ®cr

„!ran!c 2}2ann" liegt im Sterben unb gteid^ einem ruinirtcn

i^ebeinajui, ^at baö ^infied)eubc OSmanentrjum nur mefir ©inn

unb 33cr]tänbni| für bcn flimpcrnben (55elbfa(f, ber eö, in

(Srntangctung eigener ^raft unb Energie öor bem Tobe retten

füll, ^aä finb jc^male Hoffnungen, benn bie türüfd^cn ^^inanj-

männer taugen ni(|t einmal ju mobernen 93örfen-S(Ic^t)miften.

%!§ einft 6f;urf(^ib '>ßa'\d)a mit ttjirtf)fc^aftli(^em «Sc^arfblide bie

9iptljiuenbig!eit eineö, bem 9fieid)§ttio^Ie bienftbaren 58anüuftitute§

anertannte, griinbete er "tk Cttomanban!. 3öag ben „tt)irt^=

fcfiaftlic^en ©djarfblid" hierbei anbelangt, fo l^atte eä atlerbingg

feinen .^afen, benn büä ^inanjtatent be§ fcinerseitigen 9ieffort-

minifter^^ erfdjcint in einem nid^tä mcniger aU günftigen 2iä)te,

wenn man ^injufe^t, \)a^ berfelbe ß^urfc^ib ^afc^a öier ^afjre

fpäter einen abenblänbifd^en 'J)ipUimaten in ^era um bie ?(uf-

flärung bat, wa§ bie £)ttomanban! — eigentlid^ fei (!).
—

Seöor n)ir Giuigeö über "üa^ feciale Seben in ßonftautinopel

an biefer «Stelle mittt)eilen, motten mir no^ einen Slidf auf bie

Konfiguration beä eigentlichen ©tabtferneö — ©tambnf —
werfen. Stuf fieben ^ügeln, glei(^ ber „emigen ©tabt", nimmt

bog immenfe ^äufermeer ber Xürfenftabt eine ^u^be^nung, bie

ntit i^rer ©inmo^nerfc^aft üon etma§ meljr ai§ 300,000

«Seelen in gar feinem S3erl^ältni^ fte^t. "©er ©omplej ift

na^eju eine Cuabratmeite gro§. Stuf bem erften ^ügcl im

äu^erften Sßeften ber ©tabt, erl^eben fid^ bie „fieben Jl^ürme"

unb oon fjier breiten fid) bie ^äufermaffen gunädjft über ben

eigentli^en ^auptrücfen ber t^rafifdjen .^albinfel, gegen ba§

'??orbenbe be^ „golbenen ^orn^". Stuf bem |)ügel bafclbft, bem

3h)eiteu, ftanb einft ba^ |)ebbomon, l^eute S^cftjr-^Scrai genannt,

unb nebenan liegen bie Cuartiere ^anar unb S3alata. lieber

i^nen ergebt fi(^ auf bem britteu |)ügel bie 9Wof(^ee (gelimg,

meiter öftlic^, auf ber bominirenben ^rone be§ öierten |)ügel§,

bie 9)?o^ammebiie^, bie ber Gröberer Gonftantinopel^ auf ber

«Stelte bcr alten STpoftelÜrc^e aufführen Iie§. ^mpofant erfdjeint

bie ©ruppe auf bem fünften ^ügel. @§ ift ber baulid^e ßomplcf

be0 (Seraöfierat (trieg§miuifterium§), ber gemaltige ^euertfjurm

unb bie 3)Zofc()ec «Suteimang, mit i^ren öier fäuleufci)Ian!en

3Kinürct§. Stuf bem fec^ften |)ügel ergebt fid) bie 3Kofd;ee
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9^iirjel) Oömaiiicl) iiiib bic fogcnaunte „ücrbrountc ©iiiilc", auf

beni ficbcnteu cnblid), im äuf3crftcn Often bcr tljraüfc^cu ,t)albiufcl,

bie 5tc^mcb=3}Zofcl§ec sunäd^ft bc§ Stt-9}Jeiban§ (|)i)pobrDm), baö

alte ©erat unb baS eiitäige erl;altcne Saubeufmal be0 gricd;ijd)cu

^aijerttjumS, bie ©oficn-SO^ofi^ce.

O&iüol)! über biefen ^iTempel tercttä bie utnfaffeiibften ßom=

tnentare gu ^a))ier gebradjt tüurbcn, \o erjd)eint c5 beiinod)

notr;n)cnbig, einen flü^tigen 93Ii(f auf ifju 3U njerfcn. :^n il)rer

ie|3igcn @e[talt, mit ben 5al^Ireic^en einbauten unb fleineven

kuppeln, erinnert W |)agia Sofia famn mctjr an baö

SBunbernjer! ^uftinianä, gcfdjtueige an bie Urform bicfeö

^Tempels, tt)ie itjn ©onftantin ber ß5ro|3e {)erfteHen lieji. ^or

^nftinian brannte W ^agia (Sofia ^ttjeimal nieber unb einmal

ftür^te bie tnppel jnfammen, n?orauf unter genanntem ^aifer

ber 9^eubau bnrc^ bie Strd)ite!ten 5tntl§enin§ oon S^ralleg unb

^•fiborug oon 'SJtikt aufgcfiiljrt ujurbe. Slac^ ber ©robernng

begannen fobann bie mannigfaltigften Umgeftaltungen , meiere

9J?ol^ammeb II. bamit eröffnete, baf3 er if;r gmei genjalligc

@tn|!pfeiler feefeitS gab unb ein SDZinaret anbringen lief3.

Sld^meb III. gab it;r bie 93JinaretS auf ber entgegengefe^ten

(Seite . . . ®nrdj bie SBöIbnngcn bcr öicr großen ^ogen, meld)e

auf ben üier mädjtigen Pfeilern ruljen, überblidt man im Often

unb Seften ben gangen ^nnenranm oom portale biä 3um

|)aIbbogen beä 5ritar0. ®ie 93ogenftäd)en geigen noc^ fjeute

S3rnd)ftüde oon |)eiligenbilbern, fonberbar genug, 'i>a bie £)§nui=

niben bnrt^ fo öicie ^atjrt;nnberte immerijin S^^^ tjättcn finben

!i)nnen, eine ftt)Ii)oIte 9tcftauration in il)rem ®efd;made burd;*

gufül^ren. ®ie -iDZauern aber würben übertünd)t unb prangen

l^ente auf benfclben toranfprüd)e in coloffalen SH^^> ^ic an

nidjtS 3(el;nlidje^ erinnern, aufgenommen, e§ !ann ber 2?crglcid)

mit amerifanifd^en ®tra|3enplacaten gelten, ber inbefe nidjt^

iueniger al§ fublim Hingt. ®ie öier el)emaligeu fec^Sflngligeu

(Scrapljä l;at man beibcl)alten, ba bic mofjammebanifdjc Seljre

biefelben unter ben biblifdjcu 9tamcn Gabriel, Ü)iid)acl, Oiafael

unb ^grafil ancr!ennt. 'Md) ben istamitifdjcn Uebcriiefcrnngcn

mar e§, beiläufig gefagt, bcr erftere, meldjcr beut I;artbcbrängtcn

^ropl)eten gegen bie iloreifdjitcn in ber 8d)Iad)t uon 33cbr mit

10,000 Uuftcrblidjen beiftanb unb fo gcmiffcrmajjen bic SDtitfdjulb
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trägt, baB f)a\h 3tficn unb 5tfri!a — mo^amtnebanifc^ würbe;

!omt[(^ ijcHug, ba ber S^riftiani^mug bcni'elben ©erap^ al§ einen

^immli)d)en Wiener ©otteö anerfcnnt.

S)ic :3nfd^riften in ber ^aqia Sofia ftommen üon bem

türfifdien tallicjropfjen Sif^otjifabe^ aJJuftafa 3:fd;ctebi, einem

^citgcnoffen 3JJurabö IV. l)tx. ©ä ift ein unüergleid)Ii^er

%\Md,, hjenn ber <^pm6) in ber tuppel: „®ott ift "öa^ Sic^t

*beö |)innncl§ nnb ber ©rbe" in ben SfJamagan'^täditcn üon

einem magren ©tra^Ienmeere nmf(^immert erfi^cint nnb ber

golböerjierte ^uppel)d;lnj3 an§ frei^runben g-Iammenfetten far*

biger Simpeln ljeroortaud)t. 2:op§ (kugeln) mit golbenen |)aar=

fd)n)cifcn, Strau^encier unb attcri^onb blenbenber ^litter )}enbelt

fobann in ben magifc^ erhellten Diaum I;erab, nnb mer einmal

einen berartigen feenhaften 5lnblid genoffen, ber tt)irb e§ begreiflid^

finben, "öa^i e§ hd ber lebljaften ^^antafie ber Orientalen eben

nic^t üieler 2)Zittcl bebarf, um bd iljm ben ©lauben gu einem

9)h)fterinm ju geftalten, beffen blinbe 3J?ac^t il;n oollfommcn

belierrfc^t. Söenn ber ^rebiger ^-reitag Slbenbg bie Mangel

bcfteigt, um ba§ Öebet für ben ^abifdja§ gu fpred^en, fo gef^teljt

bie» ftetö mit einem ^ölsernen ©c^merte, 'i)a^ er in ber |)anb

Ijält, um fgmbolifd) ber Erinnerung SDJo^ammebä nad)3ufommen,

ber befanntlid; 'i>k 2$erbreitung feiner 2e^re mittele ^euer unb

©c^mert angeorbnet Ijat. "Diefer S3rauc^ finbet inbe^ nur in

fold^en 93iofdjeen ftatt, bie einftenä c^riftlidie tirc^en maren.

®ie je^ige Mangel flammt oom @ultan 2J2urab IV.; bie beiben

großen 2)lannorbeden öon feinem SSorgänger 3)?urab m. unb

öon le^terem gleid^fattä ber foloffale |)albmonb auf ber Kuppel,

ber öon |)orn gu |)orn nid)t meniger al0 50 ©Heu mi^t nnb

üon ber ©ee auä bei Harem Setter hi^ auf 10 WtdUn, la

fogar üon ben ^öljen be^ bit^gnifc^en Olt)mp§ fic^tbar ift. ©ö

füllen p feiner i>ergolbung 50,000 ®ucaten notljroenbig gemefen

fein. ®ie ^agia (Sofia mürbe burd^ i^a^r^nnberte ftetg gu ben

officielten ^irc^enfeierlid)feiten benu^t, bi§ fie biefe^ ^riüilegium

unter Slbbul SDhbjib ber Sld)mebiiel) abtreten muBte. Stu^

Slbbul 5l5iä üerric^tet mäljrenb ber großen i§lamitifd)en ^^efttage

feine (S^ebete nur md}v in ber 3)Jofd)e 3l(!^mebö. —
'^ad} biefer 5tbfd)meifung motten mir unä ben nörbli^en

Quartieren sumenben. ®ag 5lfijl für bie (Suropäer ift ^eute
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mer^r bcnii je ba§ fogencinnte groufenincrtcl ^era. ?(uf alte

g'iiitc bleibt eä nur ein 5{fi)I, bcö leibigcu ©Dnifortg unb bcr

abeiibläubijdjcn Sc^ierjungcn f;alber, bcnn Ui alten Söemütjunijcn

ber Dccibcntatcn Sotoniftcu, !ann fid; fetbft biefcr @tabttl}cil im

Stiigenblicfc uod) nirfjt rüf;incn, hk erwünjd^te 3)lctamorptjoje

burdjcjcjc^t 5U t;abcn. @§ mu^ gen)iffei*maJ3en atö ein Uuglüd

bejeic^nct tüerbcu, ba^ in ^era bie @ried)en fo äienilid) bcn Xon

angeben. !Der (^riedje bleibt feiner l^nbiüibualitiit nad) immer

fVccifij'djer Orientale unb feine ücrmeinttic^e ömancipatiLm Don

morgcnlänbifdjeni Sefen gipfelt einzig in gen^iffcn engeren

33c3iet;ungen mit bem Wbenbtanbc aU ^anbet^befliffcncr unb in

einem fd)Ied)t gcfproc^enen ^ran^öfifdj, fomie übcrfjanpt in anö-

geprägter üyjad; äffnngSfudjt europäifc^er gaft)ion. ^ie ®ried;en,

bie gar mot;l füfjten mögen, "oa^ fie mit jenen Uratjnen, bie ben

3JZarmor gemeijjett, üom Sottjnrn l^erab eine enttjnfiaSmirte

3Bett betjcrrf(^tcn, unb im ©taatörattjc fid) alö ebenfo meife

bcmiefen, mie in ben Stfabemien ^lato'ö unb (Smpebotteä', nidjtö

metjr gemein t;abcn, at§ ben teibigen 5tamen, bemüljcn fidj im

.^anbumbretjen nuibernc ©uttnr^ntepräfentanten 3U merbcn. 9(ber

mic bcfunben fic biefen lüben^iuertfjen 2;rieb? i^tun, fie gtanben

ber ®ac^e bamit Genüge 5U teiften, ba^ fie t)eiferc St)anfonettcn=

fängerinnen in ben rei5tofen Cafes cliantans aboriren, auf

^ianiuD^ Offcnbadjiabcn Himpcrn unb attenfattg falfd;en öntt;n=

fiaSmuS bettjätigcn, iuenn eine tief becoltetirte ^rimabonna in

ber „?tlf;ambra" eine 33erbi'fc|e 93raüonrarie 3U S^obe qnätt.

1)urd) bicfe gan^e äJJagtcrabe Hingt immer ba§ angeborene

brüöfe SBefen unb bie abfotnte (55cfül)I§armnttj burd), meld)'

tc^tcre namentlich M ben grauen ein eigene^ ßapitel bcS

^ammerg bilbet . . . ®ie 9^en=|)ettenin copirt bie 2;'ran3i)fin

unb ämar üerfennt fie tjierbei ganj unb gar ben fogenannten

Esprit parisien, fic toilettirt fid; abfdjentid) ei'traüagant unb

parlirt möglidjft taut aber f(^ted;t fran3i)fifd) mit irgenb einem

officictten Gici^bco über bie ©tra|3e, ^mei «Stod Ijod) Ijinmeg,

um einen in ber nadjbartid)en j5enfternifd)e getangmeilt l;in=

brütcnben „ijranfen" ju entlüden, ^eiue il)xtx §tttitüben uerrätl;

©ragie, feine if)rer einfadjen iKcbemcnbnngen ©eift unb *']?l)an-

tafie, non jenen beftedjenbcn 9tper^nö mciblid;en Söifjeö, ben mau

im 3lbcublaube fo fel;r 3U fdjä^eu meijj, gar nid)t 3U vcben . . .
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^n bicfcnt (Sinne »arikt ber SBcrtf), ctg emancipirt unb

gcbilbct cjcltcnbcr |)circninncn , tucnig üon jenem ^odj)'tef)en=

bcr .^arcmöbamen, bcnn bie ^rofa bcö ©afcin^awecfcg bominirt

bcibe gicTC^ intenfit). !Die ©riec^tn fcnnt ttjeitcr nic^t jene

füBcn Zeitvertreibe, bie im 3(benblanbe tagein nnb ^auö W junge

SBcIt bcj^äftigcn, jeneö unent)(^iebenc 2;appen nad) @efüf)lä=

einigung, jcneä mec^feljeitige ©eljnen na^ 35ern)irflid)ung ber

^Ijantafiemelt, tt)ie fic im SfJorben nid^t nur bie ^ic^tung,

jonberu anä) baö eigene ^er^, im bunüen 2:ricbe m6) 3SerebIung

beg ^ajein^snjecfeg j^afft . . . Unb über 'Qk\i§ buftloje @e*

fd)Icd)t, baö Weber jäet, uo6) erntet, aber bennod^ üom gütigen

(2d)öpfer mit ©c^önljeit unb Ölanj bc)d;ert ift, gtüfjt ber ^immel

beö Oriente unb t^ant bie ^urpurbiimmerung mie ^arabiefcä-

lidjt I;crab . . . Söenn bie legten 9iegenbogenfarben im Stjur^

beden serftattem, öerlaffen bie <Sd)önen ^craö i^re comfortablen

95ogelbaner unb gleid) einem farbigen ©trome ftut^etö bie

tpänj'erjcile ber Grande Eue de Pera entlang. 93aufd^ige

?(tta§= unb (Seibenroben |emmen bie ^afjagc, ^^cbcrn niden

ftolj üon gan3eu 3iyi"9^iii'9cn fatjd^en .^aarvu^eö unb mer

(Sinn für SDklcrei Tjat, mirb ni(^t umfjin fönnen, bie Äunft 5U

bcmunbern, mit ber man in ^era bie attcinfcligmac^enbe <Sd)minfe

3U gebrandjen öcrftefjt. "äuö) fie ift ja ein ^arifer „©alonftüd"

unb barf fomit im S3onbDir ber ©ried^in nidjt fehlen ... ©o
fiefjt man überall nur falte Formalität, fcdcö ^Borbrängen be^

ÖJenu^lebenö, o^ne feelifdien 9?üdl;alt, ni(^t^ aU ^Jlitter, 9fiaufc^*

golb, ^arfüni unb !eine geiftige Arbeit, fein ÜÜngen nac^ ber

^alme ber Ännft, nac^ ber Erone ber SBiffenf^aft. 9?eben'^cr

fei geftattet bie 33emerfung ju mad)en, baJ3 ber @ried)e, unb ber

|)albgcbilbcte nD(^ mc^r, tt)ie ber (SKenritter ©alataä ober ber

Safal ^eraä, burd) nnb burd^ corrumpirt ift, ber fid) al§ politi=

f(^er Factor nur au^ reiner (Sitelfeit in ben SSorbergrunb brängt,

fonft aber über bie SDJa^en falfc^, f)interliftig, granfam gegen

feine ^yeinbe unb rüdfic^tölog gegen feine ^^rennbe ift. Unter

alten 35ölfern beg Salfan^ Ijaben fid) bie (5Jried;en feit je^er \)k

meiften Sljmpatljien im ?tbenblanbe 3U erobern genju^t, ein

3)M^öerftänbni^, \)a§ öon jenen «S^wärmern ausging, bie bie

moberne 9iace fo gerne mit ber 3fntife in SSerbinbung brachten.

X)er (55ried;e aber ^at unfere "Sympathie nie oerbient. «Sinb
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hJir bod^ and) für ifjit nur „Sinbringlingc" im Orient, bie im

beftcn ^allc nur ba^u nu|5 fein fönnten, fi(^ tüi^tig \>xdkn au

laffen. ^ii^cm ^at ber (^riec^e in feiner i^nbiöibualität md)t§,

ba§ 5ur t^üffnung !6ered)tigcn tönnU, er n^itre alö ©lieb eines

ntobernen ©taateS, ju jebcr Gultnrarkit gu gewinnen, benn

träge nnb inbolent, lüie ber Orientale ükrl^aupt ift, fa^t er bie

5(rbeit aU eine fd)tt)ere Sürbe auf unb öerlegt fid) üon Äinbeä*

deinen an auf ben ^nbuftriali^mnS. |)eif5bliitig nnb rafcf) in

feinem ^anbeln, ift ber 9ieu-|)etlcne nidjtgbeftomeniger feige, bie

©l^re ift i{)m ein oager Segriff unb ber ÖJeifteSarbeit bebarf er

fd)on gar nid)t, ba er ja ben ^nnfen ber antuen SBeiö^eit

ererbt, fomit ber ^loge einer gciftigen ©rgiel^ung naturgemäß

überl;oben ujirb . . . Sßer biefe 9tace, bie ber n)af)ren ßultur

ebenfo weit abfteljt, wie bie oämanifdje, an§ unmittelbarem

93erfe§re mit it;r fenncn lernt, bcm mirb fidj ba§ befdjämcube

@efüf;I aufbrängen, 'i>a'i^ ber ^bcaliämnS unfcrcr ^ät nie einen

größeren S^ef^lgriff get()an f)at, aH fid§ für ein 33oI! 3n ermärmen,

ba§ bar alter jener (Sigcnfi^aftcn ift, bie eö nur annäfjcrub gu

einem Factor ber ftaatlidjcn ©emcinfdjaften beS ^(bcnblanbcS

madjeu fönnten . . .



Vierter .abfd)ttitt.

totanibulcr SSoIfölcbcn. — S)te §ofc^Qfd)ir§. — Sürfif^c grauen. —
3uni Cla^itcl bc§ ^Oiäbdjcnljanbcty. — Sieligiöicä 2cbcn. — 3)te

^i)ftcneu bc§ atamoäan. — SaS Sairam. — 2)a§ gcft bcr 2)Jc!fa»

^ilger. — 3tufäug bcr SJaratoone. — 5)ic rjeiltgen Samcele. —
2)cnDif(^po|'fcn. — 3)cr Gmir cl §abfc^ (StarattJanenprinä).

©ö gibt tucnige SDZetro^oIcn, bie eine fol^e ^ütte ti)^tf(|cr

(^eftattcn auf^uwcifen Ijätten, aU bie 9!efiben5 ber o^manifd)en

©ultanc. S3ei ber gurürfgeäogenen, über aße ü)ia|en bequemen

Sebenöroeife ber Orientalen unb ber ftrengen Stbgefdjloffen^eit ber

grauen, mußten fi(^ öon öorn^erein notlinjenbigernjeife Seute finben,

bie für bie ^ebürfnijfe jthtQ einseinen ^aufeg ©orge gu tragen

wußten, toa§ ^unäc^ft ^a§ eigentpmli^e 35erpltni| ber Käufer

unb ^änbler ^erüorrief. ^n allen Selt^ nnb au^ anberen

-Stäbten ift nämli(^ le^terer 'Oaä ftabile, erfterer "iia^ labile

(Stentcnt im atttäglic^en 3Jer!e!^re; in (Stambul l^errfd)t gerabe

ba§ ©egentl^eil, bcnn bcr Käufer bleibt ju |)aufe unb ber

|)änbler wanbert nori ©äffe gu ©äffe, üon Stijür ju 2^ür, um
feine Saareu an ben SDZann gu bringen, ^n bcr So^porcapitale

t)errfd)t "öa^ (^roB^aufirert^um. Äein (Srttjcrb, fein Serufögnjcig

crfc^eint 5U unbebcutcnb, um nidjt ber ©pccutation fic^ bicnftbar

ju ertueifen. grüf) 2)Zorgenö, menn !aum noc^ "üa^ ^^^elid^t

über ben ^ori^ont l^eranfbämmert, regt )\6)§ bereite in ben

fdimalen Waffen, Stuörufer njcrbcn öemef;mbar, bie mit allen

©timmnuancen W l^nfaffen ber paffirten |)äufer auf i^re 3ln=

wefenfjcit aufmerffam mad^en, OeI= unb Srobwerfäufer, @{er=
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unb ©ph-ituofenT^inblcr iinb Krämer alter ^attutttjen. t)a§

(Eintreffen bicfer !;TieVräfcntantcn ber Scben^bebürfniffc lieBe fid)

anf äJitnutengenanigfcit fcftftcHen, nnb tt)cr fid) rafd) an «Stimmen

gen)ö(;nt, ber ujirb bie ücrjdjicbenen Klangfarben gar balb im

©ebädjtniffc beljaltcn nnb bie Ütciljcnfolge ber jn erfdjeinenben

?(u§rufcr unfcljlbar üoran^beftimmen fönuen. 'I)iefe ©ittc l)at

fid; bi§ auf bie Ijcutigen Tage Bel;auptet nnb mag gerabc in

^era bcn fdjärfftcn 5(u§brud crl;altcn, bcnu ber armenifd)e nnb

gried;iid)C Ärümcrfinn benii(5t icbcn fteinften ^(ntafj, um 5(bncl;mer

feiner SBaaren su finbcn, fclbft anf bie (^efaljr fjin, nnliebfamer

Seife anf Uc k>ixa\]c gefegt jn werben, mcnn er fidj in ba§

:^nnere eineö |)anfc§ luagen foltte . . . ®er ?(benb aber ge'^ört

ben S3rob^ nnb SadmerfüerMnfern. ^n feljr üorgcrüdter

©tunbe nod), )i)enn ba^ £ärmen in ben ©trafen öerftnmmt ift

nnb nnr Don ^anfe ^n ^anfe grcUeö .f)nnbegc!Iäff in bie üer^

fdjioffenen nnb uerricgcitcn 2Bol;nungcn fjeranffdjallt, Ijört man

ifjre fdjrillen 9^nfc unb lauten ^tngebote.

:^m 9(f(gemeinen aber ^at 'oa^ originette orientalifi^e ;^cben

bereits f;ente fcl)r gro^e ©inbu^e erlitten, ja bie Ö5rcn3eu, uicldjc

fciner^^eit Dccibcnt nnb Orient fo fdjarf jn trennen Vft<^Ö*cn,

finb fanm mefjr gu erfennen, unb mer fic^ uoc^ ein Silb beö

urfprünglidjen 33ültölcbcnö madjcn und, ber ift gezwungen, fid;

bie i^rrgänge ber großen ©tambnter 33a3arö, bc§ 9)?iör 5:fd)arfl)t)

jn öerlieren ober nad; beni öerrufcnen ©tabtüiertel Äxiffim

^afd)a§, ejnbS ober ^ebi Ä'nIIel;ö ju pilgern, .^ier gäfjucn

nieberc, fdjmnpbertünd)tc portale an§ bämmerigen ^iMfd)en.

33ettelbcriüifd)c pfalmobircu if;rc eintönigen SobI)ijmnen auf ben

„?lllcrl)alter" unb in ben qnalmbum^fen Ä'affeebnbeu fanern bie

^anatifcr ber i)üil;o, im füf5en K'ef begriffen. Xrübc Siebter

fladern in fdjmndtofcn 9iifdjen, ein ober ber aubere meifjbiirtige

.^abfdji erjäljlt 35?unbcrmärdjen üou @I i!obS (i^crnfalem), ber

fjeiligen ©tabt ^fa§ bcä ^ropljeten, öom ©rbenparabicfe 'A?imfd)f

ober Dom SBunberbrnnneu ^cmjem in ber ^ropbctcnftabt 'äxa-

bienS. öö ift ba§ confenuitiufte ^Slamitcntl;um, trabittonöftarf,

intolerant, inbolent nnb ftumpffinnig. ^n biefcn ücrrnfenen

3Öin!eIn finbet nwn and) bie |)afd)ifd)=toncn ^clötcn ber @tam=

buler ®ern)ifdj-Orben. ©ö finb abentcucrtidje, njüftc öiefcUen,

bie in rcligiöfcr Stidjtung längs aKen (SinflnffeS bar geworben
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fmb, bcfto eifvtger aber bic rcd^tgläubigcn D}^itbvüber in bie

^Delirien eiucö p^antaftijd^cn <Sd)cinIebenö burc^ bcn ®cnu§

narcotifd^er 3)2ittel mit f)ineiurci§eu . . . @{e n? o 1 1 e u bie SSer-

gcffenfjeit, fie )cf;nen fid) nad^ bcn Üinftlidjen Sßanblungen öon

erträumten (^enüffcn, um gleic^fam burd) ein bcrüdeubcS ®d;ein*

leben fortjutaumeln.

®er @enu^ bc§ |)Qfd^ifd), ber entnjeber aU ^itte, al§

fiath)erge aubern (Subftansen beigemengt, ai§ traut in ben

©oboepfeifen ober im f^maräen Safe erfolgt, ift glei^ jenem

be§ Opium§ im Oriente feit ßangcm eingebürgert. <^6)on ^nr

Seit ber Äreu33üge mu^te man öon ber fanatifc^en <Sccte ber

^afdjafdjir ober §(ffaffinen gu berid^ten uub bic ^lu&erfünftc

bcö ,, irrten nom Serge" auf ©d)lo§ Stlamut in Sl^erbcibf^on

fmb 3ur (Genüge befannt. SDkn I;at uid;t ofjue @ruub bic totte

^rt beä tämpfen^ uub bie !üf)n-tro^ige Xobe^oerad^tung, bie

fie au§3ei^nete, auf ben übermäßigen ©cnttB "^^^ ^anfpräparateS

öerunefen. (Sin frommer @d)eif, 93ira3ban, eutbedte ^uerft bag

SBunberfraut uub öon ba ah njurbe W öcrlodcnbe Xeufelögabe

gar balb affgemeincS @ut, öom ftoljcn in fc^illernbe g^arben

getreibetcn ©mir, bi§ l^erab jum fieberäugigen, fjalb nadten

3^a!ir, ber in bumpfen ©c^Iupfminfelu fein freublofe^ ©afein gu

betäuben trad)tete. Uub ^cute? SBenn bie STugaben bie^bejüg?

lieber 9f?eifeberid^te auf SBa^r^eit beruljcn, befennen fid^ gu

©flaöen biefeg 9ftci3mittel^ bereite alte 3>ölfer ber 3:ür!e{,

Sfrabien^, ^crfienö, ^nbien§, '0Jorb^3tfrifa§, ja, felbft jene ®uban§,

i)i§ hinauf ju ben meiteu 5rerraffeulanbfd)afteu |)od)=§rfrifa§, in

Summe: 300 2}?iUioneu 3)?enf(^en! ^ag urfprünglic^ öon

conferöatiücn ß^alifen uub ort^obojen ^ofjcuprieftem öerpönte

9'Jei3^, be3ie^uug-5mcife Betäubungsmittel, marb al§balb jur

uuöcnneiblidjeu Beigabe irbifc^en SBo^IIcbenS uub gläubigen

@emütfjern führte eö bie |)errli^feiten ber fieben (Stral^Ien=

f;immet öor bie Sinne, mo auf flimmeruben ^erleubrüden

glieberfd^Ianle ^oui-i^ mit ben tiefbnuHcn ©cifteraugen manbeln

uub ba§ gan3C $?ouneIeben beS moljammebanif(^eu ^arabiefeö

enthüllen . . . "i^iad) ber ^rnfic^t ber ^af(^afd)ir§ liegt ber ©enuß

biefeS fürd^terlid) anfreibeuben trunfenen ^"fti^"'^^^ ^" ^^^

feelifdjeu ®!ftafc, bie an bem ÜTrunfcnen berart 3um 2[u§brude

gelangt, baß fie öom p^t)fifd^en ©c^mcrgetöidjte ööltig abftra^irt.
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@§ ift ein ^lug ber «Seele in bie freien §(etl;cvbaf)ncn bcv

Ö^eifter, ein ©rglimmen be§ £eben§fnn!enö in unljeinilidjcv i'ifiou,

bercn hv^axxc 93ilber hin tolfen ^anfcffer nmflattcrn. (J^eivcnftcr-

I;afte, lueit anfgeriffene ^icbcvangcn, jätjeS, bli^artigcS 5(nf3ucfcn

eines befeligenben @In(Jc§tanmeI§ ; . . . buntpfc 2:ränmc , Ijctic

mec^felnbe ^flubcrerfc^einnngen, bie farbengtüfjenbcn fernen eine§

parabiefifc^en Sßnnberlanbeg, ^rancn)d)önljcit nnb ®iamautcn=

geflimnier: ba§ finb im Sttigemeinen bie 92e6clbilber jener ä3cr=

güdten. 3lHc ^af(J)afd)irg n^iffen öon ber Seidjtigfeit ^n ersiiljlen,

mit ber man fid) jdjcinbor in bie ^öfje bemegt, Don ber bcrndcn=

ben .^armonic, in bie Wlleö ringSnm §ufammentlingt nnb mc

ein farbiges Silb baS anbere im ©türme brängt, bis ?tttcS mit

grellen Effecten ineinanberf^mimmt nnb ein blntrottjer 9iicbcr^

fdjiag nm bie fingen mirbclt. 33criüugt fteigt bie (gcelc ans

biefem ®tntl)babe nnb fdjmingt fid) anf ben ^(ügeln ber ^fjantafic

in nnmepare ^-erne.

©0 finbet andj I)ier eine mäligc |]crfe^nng ber ScbcnS!räftc

in ben einzelnen i^nbiöibncn ftatt, mie anbere ©rfdjeinnngcn ben

großen 9fteic^s!örper, baS ©taatSgebänbe, gerbrödeln mad)en . .

.

®ic fociale 3)2ifere madjt fid) aber nod; in anberer 9tid)tnng

geltenb, — im ^Familienleben. Wn ber focialen ©tcitnng beS

SßeibeS mnrbe, tro^ beS nnlengbarcn abenbliinbifdjen ßinftnffeS

in anberer Stic^tnng, nod) immer nidjt baS SOiinbefte ncrrücft.

SRod) gefc^ieljt nidjts für feine geiftige nnb moralifdje ©rsieljnng

;

als ®piel5eng ber geftrengen Ferren ber Qiedjtglänbigfcit, füllt

es nnr ttjie eine <Ba6)c feinen ^la^ im innerften g-amilien=

{)eiligtl;nme bcS Spürten ans, nm jn nerfommen, mcnn es feinen

?(nmertr; als äöeib in ber pl)ljfifd)ften 33cbentnng bcS Si^ortcS

Dcvlicrt. S(nd) für bie (Sräicl)nng ber .Hiiibcv gefdjieljt nidjtS,

\a, im ©egentljeil, bie ©iferfndjt ber einzelnen g-ranen eines nnb

beffelbcn ,^errn, beftimmt oft baS eine ober anbere entartete

SBeib, bei äcitmeiligcr 5tbmefenfjcit ber 90hittcr, baS ^inti auf

bie clcnbfte SBeife jn bemoralifiren. ®o trifft mau im tüvfijdjcn

^Familienleben ber bcfferen ©täube nid)t eine ©pur uou bcm,

tuaS man ©ittlid)!eit 5U ucuucu pflegt, ©einem iuucrftcu iil'ofcu

nad; faul unb augcfräufdt, ,^icljt ba§ .^aremSlcben alle jcuc

tnoralifc^e a}ZonftrLi[i täten grofi, bie fid; bann iui öffoutlidicu

ficbcn breit madjcu, uub mau faun fagcu, baf] Dvciineitel allen
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Unglücfs!, ba§ üU\' bcn ottomanijc^cu «Staat l^creiiigebroc^en ift,

feinen Urfprung in bcr [eclifc^en SSerfommcn^eit ber 9ftcid)ölen!er

ijat. ^n ben I)öf;eren ^omilien i)*t ben tinbern meift fc^on in

bcn ^avteftcn Änabcnja^rcn "oa^ @efü^I ber <2(^am ab^anbcn

gcfommen. Oft befömmt ber gnjölfjäfjrige unreife Surfc^e fd^on

in bicfcni §nter eine jnnge <S!Iaöin jur ÖJefpielin, mit ber er

firf) balb 5ure^t finbet, um bur(^ einen au§f(^tüeifcnben Seben^^

manbcl jcbc bcffcre Ütegung, 9)knneätugenb unb 9)Janncö!raft im

Äcime ju crftirfcn . . .

Man fagt, bajs bie 2:ür!innen im ?llfgemeinen fef;r f(^ön

mären, boi,'^ bleibt bieg nod) immer eine offene ^yrage, ba e§ für

(Europäer fel)r fcfimer ift, fie uon 5tngefid)t ju STngefidit gu

fe^en. :ß\vav mirb ber ^afd)ma! (@d)leier), ber i^re ©tirne,

ben 90?unb unb ba§ tinn bebedt, öon 2:ag 3U Xag burc^fidjtiger

unb jarter, aber bag |)inberniJ3 ift nod^ immer grof3 genug, al^

ba§ c§ unö ben t^atfäd)Iic^en 'änhlid f^öner ^ÜQt erlauben

mürbe. (Sine @d)leierlüftung aber, Uc at§ eine Ijöd)ft ftrafbare

llebertretung unb nid^t minber al§ «Sc^anbe gilt, erf^eint für

bcn Europäer ein fo unanöfüljrli^e^ ©jperiment, ba^ man fid)

mit bem @eban!en an eine folc^e gar nidjt tragen möge, ©elbft

jene nerlorenen ©efc^öpfe ber mo^mmebanifd^en 3öelt, bie in

^era untueit beg fogenannten „^iccolo Sampo" gur Lämmer*

ftnnbc fi^ einfinben unb namentlich ben ein^eimifdien Officieren

fic^ bienftbar ermeifen, entfd)Ieiern fid) niemals; bod^ !ann ber*

jenige, ber in öorgerudter Slbenbftunbe üon ber alten ^ranbftätte

3ur jmeiten ^rüde be§ „golbenen ^orn§" ^erabfteigt, gar

mand^en mo^Iemifc^en ?tboni§ erbliden, ber unter ben flüfternbcn

St)preffen feine Sippen auf 't>a§ burc^fic^tige @emebe brüdft, ba§

ba§ @efid)t ber 9hjmpf)e umflattert.

SDiöglic^, baB binnen furg ober lang aud^ mit biefer Zxa'

bition gebro(^en njirb. SSor etwa brei ober öier ©ecennien unb

nod) fpüter mar e§ fe^r ferner einer 5tür!in in ben ©trafen

Sonftantinopelä ju begegnen unb ^eute burc^njanbern fie in

ganzen «Sd^aaren atfe ©tabtt^eile, beforgen mie Europäerinnen

i^re ©infäufc unb neljmen aud^ feinen ?(nftanb fid) M „^rengiö"

Sfugfunft 3u Ijolen. 9Zur bie Manien beg Dttomanifd)en high

life geigen )\ä) niemals auf ben «Strafen. SBenn fte "ba^ ^aremlif

üerlaffen, fo gefd)iel)t eS jumcift in 9Bagen, feltener in häuften.
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^ber e§ gibt in (S^onftautinopcl eine «Stätte, iuo ber ?)afd^=

mal fäHt nnb bie 93cgcI)i-Iid^!eit nnücvijüllt ^cbcm entgcgcnläd^clt.

^n (Bdiata Bcfinbcn fid) incf;rcrc jc^nui^igc ^änfcrcomplcie; 'ok

büftere, iinnfcligc &a\\cn bcjcidjncn, wo bie ^Ima^onen be§

SSennökrgc^ il)x Heerlager anfge)d)tQgcn (jaben nnb an bcvcn

@j:iften3 fid) bie mciften ©djanerromanc bcö niobernen ßonftan^

tinopcl fnüpfcn. ©d)on mit bem er[ten finfenben ©djattcn regt

fid; in jenen ©äffen ein etgentf;nmtidjeö tt)üftcö fiekn, Seiber in

))Ijantafti)d;en Xoiletten neigen fic^ fred) über bie ."polgbrüftnngen

ber ^enfter, an ben portalen lanern bleidjiuangigc 9JKibd}cn

Don einer Unreif^eit, ba)3 man entje^t jnrüdtanmelt ; in allen

©pradjen (SnropaS üingen bie ©irenenrnfe bnrd^ bie menfd)en=

leeren ©äffen nnb mer nnüorfidjtig genng ift, jn na^e an bcn

3:ljüren öorüberängeI;en, ber iuirb na^ alten Ü^egctn ber Äunft

gegen feinen Sitten in einen ber Stempel ber 3Senu§ SSnIgiöaga

t)ineinc§camDtirt. (£§ ift om „golbenen ;^orn" längft !cin @e-

I)eimnij3 mcl;r, mit tt)cld)en ©efal;ren eine feciale ©tnbic in

biefen Onarticren öerbnnben ift. 3)iand;er, ben eine innere

<Stimme öor einem berartigen 5U)eifeIf;aften 23ergnügcn nidjt

gemarnt Ijatte, begatjtte feine S^engier mit bem Scbcn. ^Der

Stbfc^anm ber gangen fieüante finbet fid; ba ^nfammen, italic=

nifd)e QJZorber, bie bem ?(rmc ber ^nftig entronnen, üerfommene

©ried;en, balmatinifd;e „©eäd;tcte", tnrÜjc^e 9)iatrofen nnb

üerlanfeneä 9länbenioI! an§ Äteinafien, nnb fie alte bilben bie

männlid;e ^tjfifteng biefer „33Inmcn ber ^'venbe", nntcv benen eö

einige gibt, bie !anm ba§ Äinbeöalter nberf(^ritten I;abcn. $t^a§

aber am nnerqnidtid;ftcn I;icvbei erj'd;eint, ift ber nnfrci-

njillige 5(nfcnt(;alt ber meiftcn bicfer üerlorcnen ©cfd;i)Vfe.

SDtan mntl in novgcriidter 9iad;tftnnbc, bcn ÜicDoIuer in ber

jrafd;e, eine Zonv bnrd; jene ©äffen gemad;t I;aben, um ein

S3ilb üon ber Wx\l'xc 31L befommen, bie in bie)em grüßten Softer-

Diertel ber äBelt fd;altcr .^icr griif3t mit cvsmnngcncm Säd;cln

baS l;nngerblcid;e ®efid;t einer ni)vbifd;eu Slonbine, nnb U)äl;rcnb

if;re ^-ormcn nod; non ingcnblid;cr ^raft fd;mcncn, bat bie

crgmnngene 33cgierbc längft bcn (Sccicnjanber anö if;rcn blanen

fingen gen)ifd;t; bort Ii§velt mit fröftcinbcr Stimme ein brci=

3eI;n}äI;rigeS ^i1nb Oefterreicr;^, unilircnb auö bämmerigem 93or=

I;ofe bie ^^ammenangen mel;rcrcr Ungarinnen bem näd)tlid;en
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SSanberer entgcgenleuc^ten. ®ic alle finb mit ©ewalt l^ie^ct

gebrad)t tüorbcn. ®er ^abifd^a^ ^at ben ©üaocn^anbel abgc»

fc^afft, aber bic 2:ür!en werben einen fonberbarcn S3egriff oon

^er abeublänbifc^en Siüilifation befotnmen, ttjenn fie ben euro=

päif(^en a)lenfd)en^Qnbet in fold)er S3Iütt)e fielen fel)en, wie i^n

^eute t^at)äc^Iic^ üngarif^e Kupplerinnen unb wallac^if^c ^uben

ftetreiben. ©§ ift bereits jo weit gefommen, "öa^ ein 2;ür!e,

wenn er auf bie Cefterreidierin, namentlid^ aber Ungarin ju

fpredien fontmt, eine 9Keinung über biefelbe entwicfett, wie bct

Sfmerüaner über bie famofe „Hessian girl" . . .

Unter biefen Umftänben lä^t bie Tragi! auc^ nic^t lange auf

fi^ warten. @in3elne biefer bebauernswert^en @efd)öpfe, \)k fid^

nid^t nur unau§gefe|t in ®efenfd)aft be§ gangen §(bfc^aume§ bcr

Sewante befinben, fonbern anö) alä töber bienen muffen, um
bem Staubüolte im 33enusbergc bie nöt^igen Opfer gugufü^ren,

I)aben ^Iud)toerfud)e gemacht, o^ne i^rßiel'gu erreid)en; wiebcr

^lubere, bie in i^rem garten §(Iter ber brutalen Umarmung be§

näc^ftbeften au§ ber menfd)Iic^en @efcttfd)aft längft auögefto^enen

:^nbioibuum§ au§weid)en wottten, fanben im ©elbftmorbe (Sriö»

fung oon i^rer unmürbigen ©jifteng. SBie gro§ bic ^o^t ber

Opfer ift, bie im ^nnem biefcS müften Quartiert i^r Seben

gelaffen, ift wot)I fd)Wer ju beftimmen, bod) !ann auf (Brunb

mehrerer 2;§atfa(^en angenommen werben, ba§ atte biejenigen

f^remben, bie in ßonftantinopel ocrfd)otten gingen, wal)rfd)eintic^

bortfelbft gecnbet ^aben . . . ®ie |)au§^älterinnen aber befinben

firf) freilid) beffer hd biefem ©efc^äfte, atö i^re ©üaöen, unb man
!ann fie ebenfo oft in ©quipagen bur^ bie |)auptftraBen ^era§

rotten fe^en, al§ man ®elegen{)eit ^at, fie in ben Sogen ber

^,?[II)ambra" in if)rcn pompöö^reic^en S^oiletten gu bewunbem.

^n ben bumpfen ©äffen ®alata§ aber ocrfc^Iuc^jt fo mandjer

®rf)mer3 ungel}ört. Süftlinge ge^en ein unb au§, bie 3Katroncn

leben mit ben Äawaffen ber fremben Sonfulate auf bem bcften

^^uße unb gelingt eö einmal einer befangenen gu enttommcn, fo

loirb fic tjon jenen einfach abgewiefen unb i^re Klagen fommen

atiemals oor bie S3e^örbe, bie §tbt)ilfc treffen !önnte.

Unb baS ift eines ber Souliffenbilber im prä^tigen ©d^au«

spiele am SöoSporug! . . . (S^ fte^t ]\6) ^übfd^ an, baS tanfcnb*

fac^e Sid)tcrfpiel über ^ügct unb Kanäle, über bie (Stjpreffen»

©(i^meiaersSetd^enfelb, ^xtif). oon, Uttter bna $aI6monbe. 6
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lütpfel ^cra§ ^tnwcg unb an ben pittore§!en 9fiioicren öon

^olmabagtfc^e unb tuöfunbfc^if, rva§ aber in §unbert üerbor^^

genen (Sd^tupfwinfetn lebt unb lüebt, baö ju fc^ilbcrn fträubt

fic^ n)afjr^aftig bie geber. —
Unb fo roenben wir un§ au(^ üon biefer profanen SBelt

ob. — ^ür ben luunberglaubenben Orient, mit feinem poh)-

glotten Xroffe öon ganatifern, Ülraumbeutern, ?(muletten^änblcrn

unb @d)tangenbef(f)mi3rern ift ja baä retigiöfe 2^bcn fo

giemlid^ ber Inbegriff ber ©afein^freube. ®er Qdoüämnä Ijat

eben and) feine bequemen <2eiten unb jur (S§re ©ottcö ben

fc^önen Xag nn^IoS ju oergeuben, ift ein Stet ber ^Jrijmmigfeit,

ber fef;r bittig ju fielen fömmt. 93efc^t1ftigt fid) ja bie iöta*

mitifd)e ©lauben^welt felbft mä^renb ber ftrengen, rituetten

Uebungen be^ ^aftenmonbö Ofiamagan mit nirf)tg anberm, aiä

mit ber ^orattenf(|nnr in ben müßigen |)änben oon '^\ami ^u

iDjami gu promeniren unb bie @ropiut(; Wttaf)ö in fte^enben

^^rafen ju preifen. (£0 ift in ber 5;:()at eine brottige 8ippfd^aft.

^ungernb unb gequält oon bem 33erbote beö ^Jtauc^eng für "ök

2^ageöftunben, fauern fie im 2)2of(^eenfjofe, beim Sefeftan unb

üor ben trambuben beö eg^ptifc^en 3)?av!teg, hiä bie tauonen=

fatüen öom S3Däpor-Ufer ben Stngenblid beä «Sonnenunterganges

üerfünben, ttjoranf fid) '!)\t gange ©tambuler 9ftec^tgläubigfeit in

ben «Strubel beä ©enuffeö ftürjt. Drommeten fd)mcttern bann

bnrd) bie minfeligcn Waffen, bumpffjoljl mimmern XambourinS^

öon braunen 5(rnautentinbern getjanbfjabt, unb wenn bann bie

näd)tlid)en @d)leier über baö bc(end)tete ©tambnl ^iniüegflattcrn,.

prt man f;ie unb ba leifeS glotenfpiel, baö Ijinter ben oer^-

fpounenen !Draljtfenftern eines ober beS anbern |)aremlifs

ejecutirt mirb. 3Ölit ben erften 5rüfjrotf)ftraf;ten fjinter ben

S3ergen ©cutaris aber üerfünben abermals ßicfdjü^faloen baS

|)erannaf;cn beS >tagcS, worauf jebcr SOloSlem fid) tagsüber beS

©ennffeS üon ©peifen unb 2;ranf, beS ÜtaudjenS unb (55cbraud)eS

n)of)lried)enber ©ffengen entf)ält.

®ie |)öfje bcS Sfamajan bilbet baS 3)h)fterium ber „^eiligen

?iad)t". fangen erfüttt bie ^Slamiten, wenn bicfc '3iad)t mit

ir^ren <Sd)atten fjeraufgietjt. ?(n fie fnüpft fid) eine ungctlävtc^

gef)cimnif3üotte il^orflettung üon überivbifdjen ßinflüffen auf bie

gcfammte ©rfc^einungSwelt ; attc (^ejdjijpfc, bie belebte uni>
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unbelebte 9?Qtur werben roä^rcnb biefer ©tunbcn öon ^auhtv

haften burc^pulft, bie in i^nen baä Sewu^tfein ber ©fiftenj

tntenfioer 5um §rn§bru(f bnncien. Unb bog ift S(tte§. ^cin

t^at)ärf)Iic^c§ (Sreignil, roeber ein ^iftorifc^eg ÜKoment, noc^ ein

ÜKirafel bienen bem feftli^cn ^ugenblicEe ber legten Üiamajan^

nac^t 5ur S3afig; ber ganje SCn^altöpunft liegt fontit in einer

mi)fteriöien 2?orfteffung öon bem 1)afeinö3n)ecEe, ber f)ier fräftiger

reagire. 5(m greifbarften f)at inbeB burd^ i^a^r^unberte bie§

islamitifc^e SJZgfterium in einer Sitte ^(usbrucE gefunben, beren

Seftefien feit bem 9ftegiernng§antritte ?(bbul Sf^ij' öielfad) negirt

wirb, Sie beftanb ober befte^t in ber fogenannten ütama^an*

S3rautnad^t beö ^abifd^a^. 3larf) ber großen Zeremonie in einer

ber ^aifer=Ü)?ofc^een ritt ber ©uttan nac^ feinem 3J?armorfd)loffe

l^olmabagtfi^e, wo neben feftlic^en ^unbgebungen, Xanj unb

ü)lu[if, beg S3e^errfc^er§ aller ©laubigen eine nod^ unblrüfirte

|)arcmsblüt^e ^arrte, bie oon Seite einer .ber Sultanaä i^a^re

flinburd) mit alfer Sorgfalt erlogen würbe, um fie für biefen

wichtigen 2)Zomcnt würbig oorpbereiten. ®ie ^wf^n^wicnfunft

fanb inmitten ber g^eftlic^!eiten ftatt. iföä^renb in bem groB-

^errlicfien ^rac^tfaale unter flammenber 9?ubingla§ * Kuppel

reidigefc^mücfte X)amen mit biftinguirter Sangweile Ijin* unb

wiberpromenirten, ein unfic^tbare^ Orc^efter gebämpfte, fü^e

Seifen burc^ ben ungef)eueren 9taum äittern lieB, laufd)te ber

lebensmübe ^abifc^al) hinter ben ^amaftoor^ängen feiner Soge,

garbige flammen irrlic^tern öon tnauf 3U tnauf, ba raufd)t

ber ^urpuröor^ang beö rücfwärtigen ßingangö unb ein Sala,

bie ein3ige männliche ^erfon, bie wä^renb biefeä %c^k^ ]\6)

innerhalb ber faiferlid)en ©emäc^er befinben barf, bittet ben

^abifc^al), an i^m bie üblidie Xoilette machen ju bürfen.

@efpenftifc^ einfam finb bie 9f?äume, alle Spüren öerfd)loffen,

bie Spiegel oer^ängt unb auf ber großen ^erraffe, bie gegen

ben SoSpor abfällt, fielen wo^lbewapete i8oftanbfd)ig, um jeben

i^reöler, ber eg etwa wagen follte, in biefer ^eiligften alter

'M6)U bem groB^errli^en |)eiligt^ume ju na^en, furjweg nieber»

5ufd)ieBen. ^n bem ^errli^en, öon 3)?ofai!, 3tlabafter unb

Sernfteiiis^ncruftationen flimmernbell Srautgemad^e aber wartet

bie Sraut, nad) moölemifc^en ?(nncl)ten baö glü(!lid)ftc 0)?äbcf)en

unter §llla§g Sonne, hi^ ber ^urpurbamaft ber 3li\dyi.
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3urü(frauf(i)t unb ber ©telloertreter be§ „^Hgenjaltigen" auf

(grben naf)t.

^nbe^ ift aiid) für ba0 ^oU, bem bie ^eiligfeit unb

2öid)tig!eit ber legten 9fiamaäan-9lad)t nict)t fo greifbar !unb»

gegeben wirb, @orge getragen, if)m ben I)od;tt)irf)tigen ^tugenblidE

ber Begegnung belannt gu geben, unb eö njerben 3U biefcm

@nbe l)unbert Äanonenfdjüffe gclöft, bie üielleid^t in mandjer

S3ruft, unb fei e§ aud^ Uc^ eincä abenblänbifdien Ungläubigen,

ben freüel()aften gel)eimen Sunfd) rege mad)en mögen, ein ber=

artige^ „aJiijfterium" gu feiern . . . 5löa§ bie allgemeine ©rbärm»

Iid)!eit umbiiftert, ba§ fott ber gro^I)errIi^e (^lauj mieber über«

flimmern unb gibt eö, nad} Drientatifd)en Segriffen, ein beffereS

^eid)en allgemeiner 3öoI)lfaf)rt unb ^iif^^cbenl^eit, a\§ menn bie

SJiaffcn mit Segeifterung be§ 2)iomenteö Ijarrcn, mo ba§ Ober«

|aupt auf mildimei^er Siiebiber ©tute nad) einer ber ^aifer»

S)'iDfd)een reitet, bamit fie ^^n in feiner gangen ^errlid)feit

fel)en !i)nnen? ^^^^i ©tunben nad) Sonnenuntergang pflegt ber

^abifdjatj fi(^ nad) einer ber taiferlidjen 932of(^eeu gu begeben,

um feine officielle Slnbadjt bafelbft gu üerri^ten. ®ie ®ebet«

galerien flimmern im S3untIid)tergtan3C farbiger (5JIa§lampion§

unb in flammenben Letten irrlid)tertö längs ber gierlii^en ©imfe.

^od) oben ouf graubraunen ^uvpelfd)luffe blin!t ber golbene

^albmonb, inbe^ bie erftcn ©ternbilber i^re ©ilberfäben auf

t)a§ 3anber{)afte Silb (;erabtt)auen laffen. ®er ©ultan nal)t cnt«

meber gu ^ferbe, ober im gro^fjerrIi(^en, üiernnbgmangigruberigen

©taatgfai'f . Ö5efdiiet)t baö erftere, f erijffncn 33orreitcr mit fliegcnben

SJiäntcIn ben 3»9/ Farben fd)Iie^en Ijieran, tuorauf ber <SuItan

in feiner einfad)en Uniform unb feinem überreichen ÖJcfoIge

lommt, umgeben unb gefolgt üon einem bunten Xroffe üou Sateruen«

trägem unb Seib-^amaffen. 'Der Söcfu dj ber 2}?ofd)ee üon 2;opd)ana

öefd)ictjt immer oon ber groJ3cn 2:erraffe ®oImabagtfd)eS auS unb

gmar im :präd)tigen ©taatSfai'!, bem bicjenigeu ber übrigen

^ringen, |)ijflinge unb Sßürbenträger folgen. ®er erftere ift

<iu^en meif5, mit ÖJoIbarabessten reid) oergiert, foftbare 2:eppidje

I)ängen uon ber 33orbmaub in bie gli|3ernbe Jlutl; unb norne

<im ©d)nabel Icud)tet ber golbcuc g-alfe bcö ^aufcö Däman.

SBäl;rcnb ber !ird)Iid;en Zeremonie I)altcn (Starben bie

S^empeleingänge befejjt, ^alaftoffigicre ftcl;en auf ben ilreppeu
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unb im ^nnenraume Spalier, inbeB bie Üa'iU in Sereitfd^aft

Heiben . . . @ö gibt ?tugenblide, tt)o bem Stbenblänber nod)

fdieinbar bcr öerfdiottene morgcnlänbifdjc ©lanj entgegenleuc^tct,

aber bie Täufd^ung rtjü^rt nur fur^, unb öor un§ tritt ttjicber

bag öbe Silb ber ©egenhjart, beffen narfte 9)?ifere bie uer*

fc^n)enberifrf)e ^rac^t be^ Oömaniben nimmer 5U 6cf(^öuigen oermag.

®a§ Sfuge ift einige SDJinuten ^inburd^ einem grellen Sidjtreigc

au^^gefe^t, worauf e^ ttjieber in 'ük frühere büftere ^ladit tau^t.

91 oc^ fei einer Zeremonie gebac^t, bie tt)äf;renb be§ 9iama5an

ftattfinbct. @g ttjar am 15. biefeä SJ^onatö, tt)o bem ^rop^eten

burd) 'äiiai) bie erfte ^oranfure offenbart würbe. S^x (Erinnerung

an biefen bebeutfamen 2;ag für bie 9fted)tgräubig!eit, begibt firf)

ber ^abifc^al^ in§ alte 8erai, um bie Üieliquien be§ ^rop^eten

3U oere^ren unb fie fobann au^juftellen. ®iefc 9?eliquien belaufen

fid) auf fieben, iion benen fünf in einer ©apelte be§ oberen

3erai§ liegen. 2)ie le^tcre öffnet fic^ nac^ einer Valerie norb*

ttjeftli^ üom X^ronfaale unb liegt bem be!annten, pra^töotten

®rioan=ßio0! gerabe gegenüber. 3)?an nennt fie :^ir!ai ®d)erif

Obaffi, b. i. „Kammer beS ^eiligen SOMutelS" . . . ®a§ größte

|)eiligt§um ift bie „I)ciligc ga^ue" («Sanbfc^a! S^erif), mel^e

laut arabifd^er Ueberlieferung, urfprünglic^ aU Qtlt'oox\)anQ ber

Sieblingöfultanin beö ^ropfieten, S(t)ef^a, biente, anbererfeit^

aber aU baö Xurbangeminbc eines oon eifriger ©egnerfd^aft ju

ebenfo eifrigem Glauben belehrten Jüngers SÖ^o^ammebö, 9?amen&

Se^mi, angefe^en mirb. ®ie gleite 9teliquie ift ber SJJantet

beö ^ropfieten. X)te Xrabition berichtet, ba^ unter aütn axaU]6)in

©ele^rten, bie gur Qdt SDJo^ammebg bcm^^eibent^ume l^ulbigten^^

ein gewiffer v^rab bem ^rop^eten am meiften SÖiberftanb leiftete

unb geraume ^ßit unbefe^rt blieb, biö er eines SlageS auS feinem

troftlofen 3ßüften=(SjiIe eine Sob§t)mnc auf ®ott unb feinen

Slbgefanbten biefem le^teren sufenbete, ben fie berart rührte,.

baB er bem 3)id)ter feinen SDkntel jum @efd^en! machte. —
SBeiter befinbet fid) unter ben im Otamajan auSgeftettten üieliquien

ber 93art beS ^rop^eten, angeblid) fe^r fd^ütter, brei S^U lang

unb oon li^ter ^arbe. 5)er 93art fott bem 9f?eIigionSftiftcr öon

feinem (^ünftlinge, bem Sarbier @elman, im Seifein 2(bu iöefrS

unb Stiis abgenommen morben fein, ©in S^^h^r '^^^ ebenfalls

als üteliquie figurirt, würbe bem ^ropt)eten in ber S^lad)t tjon.
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ataume au^geftettte aieliquie ift ein ©tücf tat! mit einer ^u^ftapfe,

n)eld)e angeblid^ in jenem 33?omente entftanben ift, al§ fiä)

a)?ol;Qmtncb auf bo§ |)immeIgroB S3ora! fc^n)ang, um W fieben

ett)igen ©pt;ören gu burd)f(icgen.

Sfüe biefe 0ieIiquien finb, niie eingangs emöf^nt, am 15. be§

9)2onatg Ütama^an auSgeftellt unb erfahren il)rc erftc ^ulbigung

an biefem STage bnrd; ben ^abif^a^ fetbft. 9?ic^t minber

glaubenSftar! al§ ha§ abenblänbifd^e 3?oIf brängen fic^ W a)?affen

I;ierfelbft nac^ ber §ir!ai ©djerif Obaffi, nm 2;roft im 5tnblicfe

ber gebenebeiten ©egenftänbe gu fud)en. S3Iäutid;e§ 2iä)t fliegt

bnrd) ben ftiKen ©ebetranm unb Vic ^urpnrfd)nüre ber farbigen

©^i^am^eln lendjten burd)§ magifd)e !Dämmerbun!eI bi§ tjinauf

gum golbenen „a)Jafd)at(a^", "oaä ou§ filberöergierter ^ofettc

nieberftimmert. Unb all bie bunffd^iHernben Seter auf ben

SDJarm orfliefen finb be^ SDZtifteriumS DoH, ba§ fie nidjt begreifen,

lüeil e§ eben — !eine§ ift; beffen 33erfd)tt)inben aber ben

^Slamiten einen religiöfen 3^1^^^^ nehmen njürbc, bo§ i^nen

öietteid)t fdimerglic^er njäre, a\§ ber Xob . . .

5J?ac^ ben ftrengen rituellen Hebungen be§ ^aftenmonatä

beginnt mit bem 9?enmonb beö @d)amal ber mo§Iemifd)e —
tarneüal, 'Da^ S3airam. ^icununbämangig fdjmere, nur ber

abfoluteften @nlt;altfamfeit unb bem ©cbet geniibmete 2:age finb

norübergcftridjen, h)enn bie tanonenfaloen, W öon ber ^ijf;c

3:opbfd)i tifd)Iaffig über bie 9iiefenftabt unb bie So§porbörfer

f)inmegbrijfjncn, bem gläubigen SSolfe ben 2)?oment uerfünben,

ba§ c§ fid) ungefdimälcrt ber ©yiftensfreube f)ingeben barf . . .

Unb e§ mögen aufregenbe §(ngenblidc ber (Spannung fein, mit

melden bie 9}Zo§Iem§ jenem Iangerfcf;nten 9)?onat§med)feI entgegen-

feljen. 9lod) fdjmcbt gnmeilcn baö büfter Ieud)tenbe 2^agc§geftirn

über bem 9?üdcn !t)aub ^afd;ag, I;inter beffen runben formen

e§ gcmi3f;nlid) gn Derfinfen pflegt, ujenn tiom afti-onomifd^en

Obferöatorium ber Dkpport einläuft: ber neue 93?Dnb be^ <2d)amal

crl)ebe fic^ oftmärts über bie 9?eid^c be§ ^albmonbS. "Dann

fallen bie crften tanonenfolüen, bie 93o§porbatterien antn)ortcn

unb bie 2Dkften ber türüfdien fj'^otte ücttert mit ßinemnmic

ber bunte ^laggenfdjutud I;inan. ^n ben ©trajsen aber regt

fic^ ein bunteres Scben. !3)er Orientale ^at ba§ SBebürfni^, fo



— 87 —

inncrli^ er feiner ganzen 9latur nad) ift, jeittüeife feterlid^c

Sfugcnblicfe, bte if;m ber ^oran l^eiligt, auf irgettb tüeldie 5Irt

äu^erli^ funb ju geben. ©lanjenb !ann biefcr 9Sorabenb be§

Sairant auf feinen g-att genannt werben, ^ie fd)Iäfrige 2Kenge

bebarf mitunter gar njo^I eine§ (Spornes, um gu ermaßen unb

nac^ cinmonatlidiem' gebeterfüHten |)inbrüten \\6) i^reS 3)afein§

bemüht gu ftterben. Sßa§ I)inter ben biditüerfponnenen |)arem§-

fenftern, in ben ^aläften am SoSpor ober in ben (SelamlüS

ber «Stambuler ^ona!ä öor fic^ ge^t, gibt I)ier feinen SDIo^ftab

für bie S3ebeutung eines firc^lidicn tyefteS, bem immer nur \)a^

SSoIf feinen fid^tbaren SlnSbrud ^u geben üermag.

^ai} bem erften milben ^Tumult gelangt in ber Üiegel

ctmoS f^^'f^^ "^ ^i^ feftlid)en Äunbgebungen. f^arbige Sfmpeln

erglimmen auf ben Knäufen unb Üterraffen, über bie bunflc

Safferfläc^e be§ S3o§por§ irrUcf)tertS ton taufenb purpurnen

f^Iammen, bereu milbe Sol^e gafillofe ^aifs umfliegt ; aud) in ben

©trafen ^era§ unb ÖJalataS glühen £eud)tbaIIonS über flatternben

f^afjuen, in bereu ^urpurfelbc ber filberne |)aIbmonb mit bem

©terne prangt. @inft bann W '?fla6)t öoHeubS auf "t^a^ unüber»

fet)bare ^äufercJ^aoS l^erab, fo fc^meben nur bie 2)?ittionen Sici^tet

gicid) ^rrmifd;en burd^ bie mt)ftifc^en @d)atten unb man l^at

auf 2)?inuten bie ^ttufion, als befänbe man fid^ auf bem ©d^au»

pla^e irgenb eines morgcnlänbifc^cn 2)?är(^enS . . . Sfud^ im

^nnern medifelt baS Silb. 3)ie ro^en übertriebenen ^reuben*

auSbrüc^e öerftummen unb $aar an ^aar, in unüberfe^aren

Letten, ttjanbelt baS tt)pifd)e SSoIf öon ben öftlid^en ©eftaben

vorüber, W Sumpen finb fcftli(^en ©eujänbem gemieden unb

felbft ber bürftige ^amal, bem fein @rträgni§ faum ben @jcc§

eines marmen SDZittagSeffenS geftattct, füfjlt fic^ in feiner neuen

^adt gef)obener unb muftcrt mit einer gemiffen ©eringfc^ä^ung

ben ungläubigen f^^-'^ng^i, ber feine 9?oti5 öon bem G^rentage

3??o^ammebS nimmt. öS ift d^araftcriftifc^, ba§ ber Ü)?oSlem

feine 33eracf)tung gegen ben d)riftlid)cn ^remben, felbft menn er

mit if)m in ftetem SSerfe^rc ftcl^t, ja, öon bemfelben abhängig

ift, nie ganj unterbrüdt. STeu^erlid) juget^un unb öon beftec^enber

fiiebenSwürbigfcit, bie bem 2;ürfen überhaupt angeboren gu fein

f(!^eint, bleibt in feinem ^nncm ftets ein 0?eft jenes trabitioncllen

Joffes unb er nimmt hd etwaigen ©ifferen^en an^ feinen
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Sfnftanb, bcnfelben offen anbcn Zaq ju legen. 93ci bcr otto*

manifd)en S3eoöI!erung bebarf eg fel^r oft nur eines bösnjitligen

9?äbelgfü^rer§, um felbft bie trägften ©lemente binnen wenigen

9JJinuten in g^euer unb flammen jn oerfe^en nnb 5tfle§ oon

unten nad) oben gu fe^ren. «Sie fügen \iä) in bag moberne,

boppelfarbige S3ilb am SoiSpor, nehmen ®elb unb 2Bof)ltIjaten

öon ben gremben an, aber n^ie fie unter ©uttan 3)?al)mub 11.,

ja felbft nod^ unter 5tbbul SJJebjib in njilbeften S(ttarm gegen

bie g'remben geriet^en, wenn pföttigerweife ein @reigni§ bie

S3erec^tigung liiergu .gu geben fd)ien, fo mag man auc^ l^eute

noc^ nid)t ooHfommen fieser baoor fein. 3)Zan erinnere fid)

nur ber aufgeregten Stimmung in ©tambul, alö ber actuelle

^abifc^at) nad) fd)einborer S3e5n)ingung SRontenegroS, ber

üerrüdten 5lbfid)t fid) l^ingab, nun ben ÜDfc^il;ab (ÖJIaubenä!rieg)

gegen bag gange 5tbenblanb gu führen, dn Slöbfinn, ben ^ual^

^afc^a no(^ gu rechter ^^it unfd)äblid) gn machen mu^te.

Stm erften Xage bcS Sai'ram §errfd)t gro^e ?(ufregung in

ber ÜTürfenftabt. ^n alter ^rü()e oerlä^t ber ^abifd;afj fein

(Sd)Io^ am S3o§por unb reitet, oon einer glängenben Suite

begleitet, üorerft nad) bem alten Serai an ber Stambuler Sanb-

gunge unb fobann nad) einer ber taifermofdjcen, gemi)t)nlid) nac^

ber 5ld)mebijel^, ttjo er fein (Siebet »errichtet ...(£§ t)at biefer

©alaritt feit ber Slbfd^affung ber ^iftorifd)en ^oftüme oiel oon

feiner früfjeren Originalität oerloren. 3)ian ficf)t feine gliinäcnben

ÄaftanS ober 33iafd)Ia^g me^r, meber jumelenumflimmerte XurbanS

mit ben nidenben 9?ei^erfebern noc^ bie blenbenbe Saffengier

früt)erer 3eit, nur bie auffattenbe S3erfd)tt)enbung an Öolb,

2;reffen u. bgl. IäJ5t noc^ erratl^en, ba^ ber „^önig ber tönige"

an un« oorüberreite. %üä) ber 3"9 ^cr |)arem§frauen \)at

etmaS mobern 2;olcranteg an fic^. X)cr tamtfc^ij! be§ mit*

reitenben tawaffen fpielt feine ülolle me^r unter ben muffigen

©affern unb man fann fid) bi§ auf Sdjrittlänge an bie taroffen

^cranbrängen, W fo foftbaren ^nl^alt, mie SuItanSraeiber nun

einmal finb, tragen. Hub bie |)immel§blumen !Dolmabagtfdjcg

finb nid)t ot)ne alle tofetteric. «Sic tragen Sdjleier auö fcinftem

ßiemebc, fo jart unb burd)fi(^tig, wie ein Ieid)ter S3lüt§ennebcl,

ber um Sflofenftaubcn flattert. Oft läd)eln fie oerftoljlen au^

il^rem täfig l^eroor ober eine ^anb, fdjimmernb wie frifc^
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gefallener ®d)nee, toirb am Söagenfenfter auf einige «Secunben

fid^tbar.

2)en gongen SSormittag b^ erften Sai'ramtageö Ratten ^aiiU

reidie ©ruppen öon ein^eimif^en unb fremben ^Neugierigen bie

(gtraBen unb ^lä^c befe^t, über bie ber ^abi)rf)a^ mit feinem ©tabe

nad^ ber Äaifermofdjee geritten. 3Kan begel)t öon «Seite ber ftet^

augenaugmiid)enbeu ©ffenbaffi^ (33ürgenneifter) 9fiec^t, an biefem

2:age biefe 9?oute äoßljocf) mit feinem ©anbe gu beftreuen, bamit

ber @emaltf)aber am So^por nic^t in 33erämeiftung ju gerat^en

braudie, mie bie anberen Sterbli^en, bie baffclbe, elenbe ^ftafter

an gett)i)^nlid)en ©erftagen treten. 35on «Stelle ju ©tette finb

in ben Strafen Stbt^eilungen üon Infanterie unb Oteiterei auf»

geftettt, njelc^' le^tere fic^ inbeB ben ®ienft mä^renb ber me^r*

ftünbigen Zeremonie leicht madjen, inbem fie öon i§ren prächtigen

^ferben abfteigen unb )>k ©traßen auf= unb nieberpromenircn.

®iefe STbtfjeilungen nehmen ftetö nur eine StroBenfeite ein,

mä^renb bie anbere bem ^ublifum überlaffe'n bleibt. Unb ttjelc^

ein buntes Silb entrollt fic^ ba! Dtiemanb, fei er nun ©d^iite

ober Sunnite, :3ömanlier ober ^efibe, möd^te ben ^lugenblicE

unbenu^t vorübergehen taffen, wo i§m bie OJZöglic^feit geboten

ift, ben ©roBfultan, ben „@d)atten (55otteö" auf ©rben, oou

Sfngefidjt ju ^Ingefic^t gu fe^en. !Die Europäer occupiren gumeift

bie ^auptftraBe ©alataS, bie groBe Srücfe unb ben ^la^ öor

ber 5)eni*2)iami in Stambul; meiter hinauf gegen bie „^o^e

Pforte" unb Vit Seraimauer orangen fid^ Uc tijpifc^en ©eftalten

ber mo^ammebanifc^en Seit: mobern gefleibete Ü^eformtürfen,

conferoatioe beturbante S3ei)ö öom Sanbe, ^erfer mit ^o§er

Segelmü^e, Würben, \a, ß^imefen unb 2:artaren mit i^ren riefigen,

bog gange ©efic^t überfdiattenben ^opfbebecfufigeu. Sei ber

«Seraipforte aber fauert auf ben Sanb* unb Stein^ügeln bemo=

lirter Öebäube ein XroB moölemifc^er Sßeiber, unb fie ^arren

©tunbc um Stunbe, um ba§ „Sic^t ber ©rbe'' ftra^len gu fe^en,

i^n, ben breitföpfigen turanifc^en ^errfc^er, beffen ro^e, nichts»

fagenbe ^üge üon einem müben, nid)tgbeftottjenigcr aber fclbft»

bemuBten 2ää)tln umflattert ttjerben. Stra^lenb ift fie alterbingS,

biefe SONajeftät, aber 't>a§ 2)iamantengeflimmer unb ber ^umelen«

glang, ber auf ben gett)ö^nlid)en (2terblid)en nieberflacfert, wirft

nichts weniger alä erwärmenb unb man muB ^lamite fein, um
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'bic ^oä)f)tit bc§ „^errjd^erS" in fold^ übcrpfftgem Xanbc —
übertüältigcnb gu finben.

®ret Xage baucrt ba§ ftcine öairam, b. t. jener nad) bcm

g^aftenmonat Otomajan. 1)en itag über wirb t)iel ^uloer öer*

!naltt uub fonjo^I SSor* qI§ 9la(^nuttag§ üer^alfen bie ed)o§

ber ©efc^ü^falüen. Stffentljatben öernimmt man Wlnfii an

öffentlidjen 33eIuftignng§orten, ein n)ilbe§ (S()ao§ üon !X:önen;

1RI)apfoben bur^^ie^en ba§ g^ranfenquartier, um Sallabcn oor*

gutragen uub bei einbredienber Dämmerung Dernimmt man in

bcn einfamcn ©aj^fen ^era§ aud^ guiüeilen "bk einförmigen

iföeifcn türÜjd^er ^lötenfpieler, bereu meton^olifi^er 25ortrag

e^er Derftimmt aU beluftigt. ®er ZtTct biejer Sieber ift ui(i)t

minber monoton, al§ bie 9)^eIobie uub brel^t fi6) in ber Sfiegel

immer um ben gteid^en ©to^feufger, ber inbe^ feiten meltli(^er

9latur ift. !I)a§ ÖJefü^I ber ®ittlirf)!eit ift beim gemeinen dürfen

beffen |)anptgebot bie ^römmigteit ift, njeit ausgeprägter, al§

beim 51benbltiuber. @r ergibt fi^ n)eber au§fc^n)eifenben (55ebanfen,

nod) fiubcn finnlid)niberfc^mäugtid)e 2ßünfrf)e in feinen GJefängen

ein @d)o uub njeld)e SföDl;ItI;at ba§ ^oranoerbot bcS Seintrinfcuö

ift, !ann ber beurt^eilen, ber bi^ ©yceffe fennt, burci^ bie man

^bci un§ ben Äirdienfeften 9telief geben gu muffen glaubt, ^n
©tambul 3umal I;at ba§ fi^ beluftigenbe 33 o(! etiüa§ STnirbeöotteS.

®§ ift feftlid) gefleibet uub auf bem ^fa^e öor bcm ©erasüerat

fiel)t man bunte (SJruppen t;citerer ^inge auf* unb nicbermogen,

bie SefcftanS uub 93a3ar§ befud^en uub ^"^crmcr! nafd;en, ba§

bem 2;ür!en fo unentbel)rii^ gn fein fdjeint, mie bem Dalmatiner

bie — 3*^^cbel.

9(m 9It=9D?cjban I;abcn einige feiernbe ^fcrbcmiet^cr eine

§(rt X)fd)eribtDuriiier infccuirt, unb fie ergeben fid), Don gaffeubcn

(SJruppen umfteltt, gmangloS biefem natiouolcn SScrgnügen.

!Da§ ©fd^cribfpicl ift eigentlich arabifd)eu UrfprungeS unb beftc^t

barin, ba^ ber guerft jum g-liel;cn gcbrad)te 9?citcr ton bcffem

(Gegner ventre-ä-terre »erfolgt unb mit einem furzen ftumpfen

SBurfftabe (3)fd)crib) attaquirt mirb, ben ber 93crfoIger im

geeigneten SOJomcute auf bcn ^-ciub abfdilcnbcrt. SBunbcrbar

crfd)ciut I;icrbei oft bie Öiefdjidlid)!cit ber 5)fd)cribn)erfcr, bie

miiljrcnb beS fct)uetlften 9?ittc8 iljre ücrlorenen <Stäbe öom 93oben

auflefen, fii^ jäl)lingS burd) ^erabneigen ber gcgnerifct)cn ®affc
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cnt^icl^cn unb fonft i^rc iReiteriibung an bot Sag legen. ®e§

Oeftcrn inbe^ wirb hit^ ebte <Bpk\ au6) gur Samcatur unb

auf bem ftctnigen Soben be§ olten ^ippobrontS tummeln einige

gigeuneräfjnlid^e ^nbioibuen i^re mageren (55üule unb gebraud^en

ben nä^ftbcften ^rügel anftatt bc§ 2)fc^eribö 5um ^weifampfe,

ber mitunter auc^ in eine tüd)tige ^rügelei ausartet, ^n
früheren S^agen, ba noc^ bie mo^Iemifc^en Sürbenträger, mie

im 2tbenblanbe bie diriftlic^en, auf feftlic^eS ©erränge me^r

i^ielten, mie ^eute, unb einen nic^t unbebeutenben SIpparat in

^Bewegung festen, um bem (SJefü^Ie ber (5)otte§tiere^rung inten-

ftneren ^fusbrucf 5U geben, bamalö fanb man fid^ auf officietteS

<55e§eiB jum Stourniere ein, unb mand) ftotjer 9Jio§Iem ibentificirte

€§ init feiner perfönlid)en (S^re, ben Gegner im ^am^jfe unbebingt

gu überminben . . . 2fu^ triegöfpiele fanben einftenä in ben

2^agen beö Sairam am ^t=9)?ejban ftatt. Seiber fpielten in

jenen ^al)rljunberten ber SebrängniB bie ß^riften eine fe^r

bemüt^igenbe 9?oire unb mir motten beifpiel^meife nur ber @itte

gebenfen, bie nod^ ju @nbe be§ vorigen ^a^r^unbertö in

ungefd^mälerter Sfuöübung ftanb unb in meld)er ben S^riften

hk 5lufgabe zufiel, ein pl^erneö (2c^[o§ gu öert^eibigen, ba§

türfifd^e 'Dfd^eribfd^Ieuberer angriffen. @§ mar ein fiyer ^un!t

auf bem Programme, ba^ "ok' d^riftlidie S3efa^ung unterliegen

muffe unb fobalb bie ^^Q^^'ücEe fiel, entfprang ber pigemen

3?ert^eibigung§burg — ein 9tubel (Sdimeine.

@§ ift anberg gemorben. ^ie 5eftlid)!eiten finb nunmel^r

äu§erft ^armlos unb man mag fi(^ !aum mel^r be§ einfügen

rollen ^^it^ertrcibeö erinnern, ber einft beftimmt mar, bem

6{)rentage 2)iofjammeb§ 9ielief gu geben. ÜKit bem mäligen

©rlöfc^en be§ (2teme§ ber (5§alifenbt)naftic am iöoöpor, l^aben

aud) bie Xrabitionen i^rc urfpriinglid^e fSlaö^t öerloren. 3)a§

ehemalige (gignal ber turbulenteften Segeifterung, baö berüchtigte

„^nf^attafjl" ((5Jott mitt e§), melci^eg \>cn milbeften 2;aumel

in ben (Sdjaaren ber Sfted^tgläubigen ^eröorrief unb gu 3^^*^^

ber ®d)Iac^truf gu graufamer 5?ieberme|elung mel^rlofer ßfiriften

mar, übt in ben f)eutigen Xagen nid^t mii)t jenen ^auhzt auä,

benn man mirb jeben ©fceffeS mübe, nic^t minber be§ blutigen,

religiöfen 3Öa^nmi|eö.

Unter biefem ®efic^tlpun!te mag auc^ ba§ ^auptgebot ber
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^lomiten, einmal im :^eben bie Pilgerfahrt nad^ 3Jief!(t

ansutretcn, bebeutenb gcirf)mälert werben fein. ®g war biefer

QKomcnt feiner^cit ber willfontmenfte S(n[aB, um burrf) äußerlichen

^omp, burd^ tunbgebungen abfonbcrIid)fter 3lrt bcm religiöfen

Semu^tfein fc^ärfcren StuSbrud ju geben unb fid) Üinftlirf) in

bcn 9fiaufc^ be^ wilbeften ©nt^ufia^muS ju ftür^en. 355er öom

Glauben an ben atteinigen Ö5ott nic^t intenfio genug burd)brungcn

war, fanb in ber impofanten ^xaä)t ber gepflogenen f^eierlidjfeit

ben öerlorenen §(ngelpun!t, ber if)n wieber an ben wahren

Glauben üammerte. (Sünber unb S5erbred)er füf)Iten fid) pli)§li(^

öon ber 9}?ad)t ber religiöfen ©nunciation berart erfüllt, baß

fie reuig auf ben 'ißfab ber S^ugcnb gurüdfe^rten, unb tva^ ben

Zxo^ fanatifdier unb fanatifircnber a}?oClaf)§ unb SRuftig an*

belangt, fo befaßen fie oljne 3^^^^fcl ben not^wcnbigen 5lpparat

burd) "Da^ ^eft be§ ^ilger^ugeS, um it)ren ?(bfid)ten entfd)iebenen

9?ad)brud gu »erleiden. Sin ber tl)atfäd)lid)en S3ebeutung

beä ^efteS ^eutigentageö, ließe fid) nun bered;tigt zweifeln.

SWan f)at eö gewiffermaßen jur ©taat^ceremonie gemad)t, hti

welcher ber ^abifd)al) mit feinem ganzen |)ofe, feinen SBürbcn*

trägem unb ^alaftoffisieren , ben ^i^f'ijfii^c^ bilbet, wäl)renb

^riefter unb SSol! bie ötollen in biefem confufeften aller rituellen

<£pecta!el übcrnefjmen. «Seit Csman II. ^at fein ^abifc^al)

meljr bie SJieffafaljrt unternommen unb biefer felbft mußte in

einem Slufru^re, ben bie ^anitfc^aren in @cene festen, unter»

ge^en. 9}?an l)at feit jenem tragifdjen 33orfalte angenommen,,

baß eö unpolitifd) fei, wenn baä ®taat§oberl)aupt mit bem

^abfd) (^ilgerjug) bie weiten 3öanberungen nad) ben ^ropl)eten»

ftäbten antrete unb wäl^lt feitbem einen ©telloertrcter, ®arra

©mini, bem auc^ bie ©efd^enfe für bie ^eilige Üaaha, bie

ßarawanengelber unb 5tlmofen übergeben werben, weld) le^tere

inbeß fjäufig nac^ gut türfifd^em 33rauci^e in ben «Sad bc§

®eucralbeoollmäd)tigten fließen.

Wlan i)at bie (Summe, welche jur Seftrcitung fämmtlid}er

S3ebürfniffc, bann betjufS SJerabfolguug tion Stlmofcn, an Xribut

für bie SGBüftenarabcr u. f. W., auf ungefäljr 5 aJJillionen g-rancg

beziffert, eine Sluölagc, bie in Slnbelrad)t ber neucftcn J^inanj*

reformen unb ©äcularifirung ber SBafnfö l)offcntlid) eine an=

ne^mbarc 9?ebuction erfaljren ^abcn bürfte. ®a ber gri)ßte
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Z1)t\l bicjcg @elbeia o^nebie§ untcrjc^tagcn ju »erben pflegt unb

mit fetner fubltmen Seftimmung nirfjtö ju fd)affen ^at, fo erfc^cint

bicfe S3erfc^n)enbung boppelt unbulbfam.

3Cm 12. be§ 3)Jonatg ®d)aWQl ruftet fi^ in ©tantbul bie gro^c

IjSilgerfarQraane ;5um ^ufbrud)C. SSä^renb ber ^abifc^a^ burc^

"baä „Zi)ox ber ®lücffelig!eit" in ben erften (gerai^of unb öon

bort in ben sroeiten reitet, ern)arten i^n W Üteic^önjürbenträger

bafelbft, um i^ren ^errfc^er nad) ber 3t(f)mebije^ 3U begleiten,

wo biefer fein ©ebet oerrid)tet. (Sobann begibt fic^ ber ^Qbif(^a^

gurüd in^ (5erai, um öom ^enfter beö über bem großen SOZittel*

t^ore fid) crfiebenben 9.io§U bie ^ilger unb ^roceffion^t^eilne^mer

Dteouc paffiren gu laffen . . . tiefer 3"9 if* ^it fi^ malerifc^

genug. @r mirb burc^ eine ?tbt^cilung taüatterie, präd)tige,

martialifd)e ©eftalten auf miId)meiBcn ^ferben eröffnet, benen

unmittelbar ber oberfte ©mir mit grünem, rei^ mit @oIb

geftidtcn ^aftan unb Xurban folgt. (Sine ftattlic^e ©ruppe öon

©ffcnbaffig, 2l?otta^§, ben ®rofefabi§ oon Üiumili unb ^natoli

fd)IieBt hieran, begleitet tjon berittenen ©ecretären unb ^u§*

trabanten, bie neben ben reirf)gefd)mü(ften 9fieitern ein^erfc^reiten.

(^rüne unb himmelblaue öon @oIb== unb ®itberarabe§!en ftro^enbe

Uniformen tauten je^t auö bem ©ewü^te. @^ finb fd)mucEe

^agen, bie filbcrne Pfannen mit buftigem SfJäudjerwerf tragen,

mäljrenb fie gleidigeitig mit l^eller, meitf)in hörbarer Stimme

ben i§Iamitifd)cn ©lauben^ruf: „Maij 9(!bar" (@ott ift groB!),

anftimmcn, morauf tk QJ^affen in milbem, uermorrenem ß§oru3

einfallen. !Den ^agen aber folgen jmei ^auptperfönlid)!eiten

be§ ^ngeö, ber fc^on ermähnte ©arra ©mini mit feinem Xroffe

grüngetleibeter |)auÄbeamten, bann ber äßuftabfc^i S3afd)t, ein

taiferli^er ©ürbenträger, beffen fd)werer S3eruf dou ber einzigen

^flic^t ausgefüllt mirb, 't>a^ ^egrüJ3ung§fd)retben beö ^abifd)al§

eigen^iinbig bem @d)erif öon 3)ie!fa ju übergeben. "Dies ®ocu=

mcnt ift, mit man gu fe^en üermag, in einer grünübergogenen

^apfel üerroal^rt. ©er 2)2uftabfd)i Safd)i, ber felbfibettju^t unb

ftolj bie t)0(i)mic^tige Sapfel wie eine 3)lonftran3 über bem

<SatteI!nopfe Ijält, wirb gu beiben (Seiten oon Äawaffen begleitet,

bie feinem ^ferbe bie SH^^ galten.

9^ad)bem biefe SGt>ürbenträger tjorüber gefc^ritten fmb, beginnt

«in eigentpmlidicö Sc^aufpiel. ©in rei^ mit 2;eppi(^en, fjol^nen
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unb farbigen ^Jeberbüfdjen gej^rfimücfter haften ragt l^oc^ über

ba« ®ett)ü^l empor unb man nimmt gar balb ang, ba§

bie§ plumpe ®ing oon einem, öon ©olb unb ^umclen teuc^teuben

Äameele getragen mirb. @ö i[t eineö ber „tjeüigen" tameele,

beren «Stammbaum bi§ ju jenem 3:§iere ^inaufreid)en foll, baö ben

^opfieten am 3^age ber ^luci^t getragen. !J)a§ fie in großem §tn='

fe^en fte^en muffen, bemeift fd)on ber Umftanb, 3u meld^em ^mede

fie gebraucht merben, benn in jenem t^urmartigen haften befinbet

fi(^ nid)t§ weniger, aU bie geheiligte, für bie ^aaha beftimmte

®e(fe, mcld)e man mäljrenb beä ^roceffion§fefteg auf ba§ pompöä

gefc^müdte 2:f)ier ju laben pflegt, ©olbburd^mirlte 2;eppic^e

unb @c^abra(fen Rängen oon feinem 9fiücfen h\§ jur (Srbe nieber,

üon feinem Raupte nicft eine ^cberfrone au§ bcn prä(^tigften

9teit)erbüfd)en unb öom grünen ©ejaume fümmertg üon ^umeten

unb (SJoIbgierratl;. tiefer abenteuerliche SJZummenfc^an^, ber

feiner ^aqüxi nac^ an längftoergangene Reiten erinnert, enthält

o^ne ^meifet norf) öiel urfprünglid)e Originalität.

©omo^l "iia^ erfte „^eilige" ^ameel, al§ an6) ba§ jmcite,

meli^eä unmittelbar folgt unb bie (Sopie öon aJ^Dljammebö hattet

(grüner «Sammt mit ©ilbcr^ierratt)) trägt, mirb üon pittorcSf

gefleibeten 2;rabanten umgeben, mä^reub ber taraiüanenrid^ter,

ber üielgenannte |)a!im'el'|)abfc^ (mörtlicE): ^ilger=®octor) mit

feinen martialifc^en tamaffen biefe Slbt^eilung beg 3"9^^

fd)lieBt . . . ^e^t roed)felt ba§ S3ilb . . . ©in bunter tnäuel

mögt ^in unb miber, S^ambourin^ äc^jen bumpf jmifc^cn mar!»

erfrf)ütternbe§ @e!^eul, baö einen @efang üorftetten foII, unb

aHmälig gemaljrt man ©c^aaren jerlumptcr ©ermifd^e, tit

ii)v religiüfcg Semu^tfein auf feine beffcrc 2(rt ^u bet^ätigen

miffen, alä fic^ mie bag liebe 3:^ier be3 SBalbeä, ja, üielleic^t

meit rol^er ju gcbärben. (Sin fold)er ^^anatismuö !ann im

^a^rl;unbertc ber ®emiffen§freil;eit feinen Seftanb ^aben. da

ift ber le^tc 9teft mittclaltcrlid)en 5rsccti§muä, beffen büfterer

Stnöbrucf f)eutc bebcutungSloS erfc^ciuen muJ3, unb wtnn bie

frommen Äorangläubigcu fid) etma ber ^tlufion l^iugeben fotttcn,.

burd) fold) unmürbigc ?(u§brüd;e religiöfen SBaljnmi^eö bem

SSolfe einen Segriff üon ber 3)iad)t beS ©laubcnS üorju*

bemonftriren, fo irren fie fid) gemaltig, benn eS ift l^eutc im

Oriente eine allgemein anerfauule üljatfa^c, ba^ nal)e3u alle
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Orben unb rcligiö]en Sörperfci^aften i\)v früheres ^reftigc öerlorcit

i)aUn unb auf bie unteren klaffen nur raentg (£inftu| me^r gu

nehmen fä§ig finb.

„mo-f) f)n ! ma^ .3t!6ar l" fc^ritttS in äffen Tonarten au§

bem wüften ß^aoö unb oer^attt weithin im bumpfen ©c^o. SCa

W „^eulcnben" ^erroifc^e, beren ro^er ©nt^ufia^mu^ ber ^eier»

lidjfeit üermut^li^ baä notiinjenbige Sieltef geben ]oü, fd)lieBt

fic^ eine Slbt^eilung ^Ju^jolbaten, W bem ^itger5ug auf feiner

langen iReife beigegeben wirb unb jwar gipfelt beren ^aupt=

aufgäbe barin, bie fieben „^eiligen" SJkuIt^iere gu ^efdjü^en,.

bie bie ©efrfienfe beg ©roB^errn unb beffen S3rief an ben

Sc^erif üon 2)le!fa jn tragen ^aben. ^fu^erbem tt)erben i^nen

3elte unb 3^^tftangen aufgebürbet, bereu 33eftimmung eö ift,

jenen ©efc^enfen bei 9?ac^t unb Unwetter @(^u§ ju bieten. !Die

golbenen, grünberoimpetten Knäufe ber Stangen blin!en weithin,

inbej} bie ÜJJauIt^iere oon §fmuletten unb buntem ^ram ftro^en,.

ba nur biefe bie Steife mitmachen, wä^reub bie ^eiligen ^ameele

na^ ber ^roceffionäfeierIid)!eit wieber in i^re Stallungen im

groBfjerrlic^en ^alafte eingeftellt werben unb wä^renb beä ganjen

^a^reä 3U feinem weltlichen 3^^^^ ^^^^ i" 3Serwenbung

gelangen. Sie fd)einen fomit unter atten ottomanifc^en ^of*

Chargen, ba^ auägefprod^enfte orientalifdie Seben gu führen,,

benn fie galten wä^renb 353 Xagen (i^Iamitifdjer ^^^ti^edjnung)

Hef unb fte^en nur an einem in atter^öc^ftem 3)ienfte,

Sobalb ber 31^9 ^^^ ^ilgcr oor bem ^abifi^a^ bie 9f{cöue

paffirt ^at, fd)Wen!en Ut Xragt^iere beim ©artentfjore ah, um
am Sanbung^pla^e i^re Saften bem bereitfte^enben Sd)iffe ju

übertragen, wii^renb bie (£§renwac^e W Äameele nad^ i^ren

Stauungen eäcortirt. '^ux bie t)erfc^iebenen iöeamten, an i^rer

Spi|e ber Sarra (Smini, befteigen biefen Dampfer unb unter

ben Salutfdjüffen ber |)afenbatterien, bem wilben QJe^eule ber

X;erwifd)e unb i^ren Stufen „%üa^ ?ltbar!" fdjtffen fie fic^ nad)

Scutari ein. X)ie übrigen ^ilger folgen im Saufe beä ^lageö

in einjelnen 3(bt^ei(ungen. WUn fann fic^ hierbei lebljaft üor*

ftetten, ba§ bie feierlichen ^emonftratiouen fo ^iemlic^ bie gauj^r

3cit über anhalten, bi§ ber le^te ber |)abfcf)ig auf bem gegenüber^

liegenben afiatifc^en Ufer angelangt ift. örft am SOtorgcn beö

näd^ften Xage^, wenn fic^ bie ^ilger auä ber Umgebung ©cutaiig
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itnb bcr benad)&arten anatolifdien ^rDöinjen eingefunben l^abcn,

t)rid)t bie ^aratüane nad) üKeffa auf, njobei \iä) ä^nltd^e ©cencn

\vk in ©tambul allentfjalben niieber^olcn.

(Sg tnuB ^ier bemerft njcrben, ba^ neueftcr 3ett ein ttjeitaug

geringerer Xl^eit ber njallfal^renben 3}?o§Iem§ bcn alten Sanbnjcg

burd) Äleinafien unb ©ijrien einfc^Iägt, wä^renb bie ©mancipirteren

fic§ be§ mobernen J^ranS^ortmittelä öfterreid)ifc^er, frangöfijdjer

unb ruffijd)er Dampfer bebienen, hk fie öon ©tantbul nac^

§llejanbricn bringen. SSon Ijier fe^en fie i\)xt dtei^t über ^ort

®aib unb ©uej burd)§ rotl^e 3)?eer fort, um in ber arabifc^en

^üftenftabt ®jibba abgefegt ju njerben, öon wo au§ fie nur

ntel^r gweier 2!agereifen bebürfen, unt bie ^rop^etenftabt gu

erreichen . . . ?^rül^er toax e§ anber^. "Der @eneraIgouüerneur

öon ®t)rien l^atte bie 33erpflid)tung, in ^anta^cu^, bem erften

großen S^iaftorte ber Sanb!arott)anen, alte neufjiuäuftrijntcnben

^ilger auö bem ^nnern SSorber * ?tfien« , am SO^efopotamien,

turbiftan unb bem mof;ammebanifd)en Often ju fammeln unb

fie ben ungeheueren SBeg öon 300 3)?eilen burd^ bie Söüftcn

?trabien§ p führen. @r würbe fpe^iell für ba§ Sßof)I ber

ipilger öerantmortlic^ gemad;t unb übte Sontrole über bie ©clb-

üuölagen be§ ©arra (Smini, wäfjrenb if)m irgenb ein penfionirtcr

^afdja aU ß^cortecommanbant beigegeben würbe. |)eute ift

beffen 3ßir!ungg!rei§ — er übt i^n noc^ immer au§ — bebeutenb

üeincr geworben, benn e§ finb nic^t nur bie ^ilger beg moljam*

mebanifd)en Ü?orben^, bie gu (Sd)iff nad) ^ort ©aib, bejieljungä*

weife IDjibba fid^ beförbern taffcn, fonbern and) ^erfer unb

anbere SSöIfer be§ OftcnS. ^umat jene in ber 5?ä^e ber ^üfte,

ober an bicfer woljnenben i^ölamitcn ^ietjen neuefter 3cit bcn

(Seeweg jenen alten Sanbroutcn, wo ber S^ob in taufcnbertei

^eftalt lauert, öor, unb bem gewaltigen (Smir el |)abfd),

b. i. tarawancnprinj erübrigt nur ein HeincS |)äuflein, baS er

.gu fül;ren öcrpflidjtct ift.

©g wirb ^ier nur ©ineö bebcnftic^. 9k^ ben affgemeinen

S3eftimmungen ift ber (5Jeneralgouöerneur öon ®t)ricn, alfo eben

ber genannte @mir el .^abfd; öerpf(id)tet, bie oben crwäfjutc

©umrne öon 5 SKiffionen ^'^ancS für (55efd)enfe, Steifcauglagen

unb Ökleitegebüt)r für bie S3ebuinen gu bcftreiten, bie er jebcn»

,faffö nur burd; gef)örigc 3^^"9^ ' Kontributionen gufammen»
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zubringen vermag, ^a nun angenommen werben !ann, jene

gemi)ferma§en fe)tgefe|te «Summe \)aht feinerlei 9?ebuction erfahren

— man Iä§t fic^ in ber 3;ür!ei ju 3tenberungen unb Steuerungen

ü6erl;aupt 3cit —/ anbererfcitä aber bte ^ilgerfc^aaren je^r

äufammengefc^motjen finb, fo !ann logifdjermeife gefc^Ioffen

werben, "oa^ ber Ueberfc^u| bemühter ©eiber in ben Bad be§

Saran)anenprin5en fliegt. (S§ wäre nac^ ben befte^enben SSer*

^ältniffen gewife auc^ ni^tS Ueberrafd^enbeö, »enn jene ©eiber

felbft bann noc^ üom ©eneralgouöerneur (St)rienö eingetrieben

tüürben, wenn längft feine Karawanen me^r ben Sanbmeg ein=

fc^Iagen. Sa§ im Uebrigen noc| auf biefem gelbe oon ben

t»erfd)iebenen tür!i)d)en 33eamten, bie befannterma^en ma^re

üßufterbilber öon Ütebli^feit unb e^arafter fmb, geleiftet wirb,

5umal in jenen ^roöinäen, bie burc^ ben ^ilger^ug unmittelbar

berüfirt werben, ift weniger tntercffant, al§ bebauerlid^ unb

fd)Iie§t fic^ bem beftbefannten 2:^ema ottomanifc!^cr ß^r* unb

©ewiffenlofigfeit würbig an . . . ^n 331e!fa aber weiß man fid^

ben 3eIotiemug ber Oie^tgläubigfeit ganj aupcrorbentlic^ p 9lu|c

3U machen. ®ie eingeborene iSeoöIferung betrachtet eben ben

^eiligen ©ebraud) ber Pilgerfahrt alg ein fe^r lucratioe^ ©efc^äft

unb uubefc^abet ber miraculöfen äßac^t, Ue ber ^rop{)etenftabt

auöftrömt, fmb bie Wdtanev m6)t fo blöbe, um ni^t ju wiffcu,

tük man Gelegenheiten auönü^t — ©clb gu mac^u . .

.

€^»eiäer=?et<^enfelb, gfcei^. »on. Unter bem fialbmonbe.



/unfter ^bfd)nitt

3ur (Situation. — ©ultan Stbbul-Stäiä. — Streiflichter jiir „orientolil^en

i^rage". — t^inaitätttifere. — 2)ie SRcgierunggorgane. — S)ie Sieformen

in if)rem toal^rcn Sichte. — Xürfijc^c ©taatämänner. — fyuab ^afc^o§

politif^eä 2c[tament.

I^te Znxtd ma6)t l^eute me^r aU je öon fid; reben. @§

finb nid)t Ütefortnen bte biefe Popularität hervorgerufen l)abcn^

ntct)t ba§ ?(uf&Iüf)en öon i^nbuftrie, ^unft, bewerbe unb ^anbel,

foubern ©pifoben üon aHcr 5trt a)?i^n)irt^|d)aft unb «Si^mptomc

eines ftetigen 3ßi^lc^it"9§P^'0cef[e§. i^n ber ^olitif ift bie 2:ürfei

burd) ben bominirenben SinfluB ber europäifcJ^en a)Md)te fooiel

tt)ie tobt; man beginnt ir^r gerabeju bie Sege oor^ufd^reiben,

bie fie hd eöentuetlen 23ertt)idelungen gu gcljen t)abe, unb beoor=

niunbet fie auf bie braftifdjfte 3trt hä ^tuöübung il)re§ politifc^en

^au§red)te§. teine ^el^bc, fein blutiger 3^^ifcf)enfaII auf ber

SaÜan^albinfcI finbet nte^r ftatt, ber nid)t bie gefammte !DipIo=

niatie am SoSpor in Semegung fe^tc, unb wenn bie Üiegierung

irgenb eine entfpred)enbe 2)ia|3nai^me in biefcr Diid^tung öorljat,

erfd^einen bie abenbläubifd)eu 3Sertretcr hd ber f)oI)en Pforte

unb füllen bcm „franfen 3JJannc" ben ^uls, ob er nod) lange

5U leben ^ahc . . . iWidjtöbeftonjeniger leben bie ottomanifd)en

$Reid)§bcgtüder f;eiterer ^inge fort, werben 3)iinifter unb &xo^-'

würbenträger unb fpicgctn bem ©emaltfiaber in 'iDoImabagtfdjc

!öftlid)c SSilber üon ber 2Bot;Ifaf;rt feiner 93ölfer, üom i^cgcii

feiner Sauber öor. @S ift ein ewiger betrug, ein unücrant=

wortlidjeS ^inwegganfeln über bie elenbc S2iJir!Iid;feit, unb ber
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ottomanifc^c ^utofrat, mit feinem SBeibertroftc unb feinen

erpreßten Sflei^t^ümern, empfinbet faum eine leife Sl^nung öon

bem oben, ausgehungerten Sanbe, baä man ba§ „mobcrne

6f)aliiat" nennt. @r le^t unter ©auHern unb ift felbft nic^t

mef)r als ein @d)atten, ein ^^antom, ba§ fi^ \)it unb ba in

baS mir!Iid)e Scben hinauswagt, um irgenb eine Unge^euerlid^=

feit äu 3:age ju förbern . . .

S(m 21. beS üJZonatS ^Dfc^ommab el ^umal begebt man

alljä^rlicf) ju Stambul baS ^eft ber X^ronbefteigung Sultan

3tbbul 'äiii ^^anS. Dieje ^eierlic^feit, wo^I bie gtänjenbfte in

ben jnjölf moSlemif(^en SO^onbmonaten, fällt äufälliger SBeifc in

eine ^a^reS^eit, wo bie ^^antafie in nid)t aHju erfinberifd^er

Seife auSju^oIen braucht, um bem officietten (S^rentage in jeber

^Jtic^tung baS ermünfc^te Gepräge gu »erleiden. ®aS eintönige

nid)t0fagenbe |)ofceremoniett iftS eben nic^t, baS bem attjä^rigen

©ultanSfefte einen gemiffen 9?eiä üerlei^t. Sßä^renb in unferem

nüd)ternen Slbenblanbe SmpfangSftunben, Stubien^en, ^Tttocutionen

unb |)uIboerfid)erungen nur SluSftüffe einer trabitionellen fteifen

ijörmlic^!eit finb, bie fic^ in ben geheiligten ötäumen ber 2)kieftät

abfpielen unb fomit ber ü)kffe me^r ober minber unbcfannte

©taatSacte bleiben, geftaltet fid) bas SultanSfeft für bie ®tam=^

buler 9ierf)tgläubig!eit, bie bem ^abifd)a^ freilid^ gang anbere

(Smpfiubungen entgegenbringt, als occibentale SouIeoarbierS, ju

einer ^rt orientaIifd)em 3)Mrc^en, in meti^em fie ]i6) too^U

fü{)It, ba es einen Slbglang jener ^errlidjfeit fpenben fott, bie

ber morgcntänbifc^e Optimismus mit ftarrer ßonfequeng um
baS ^aupt beS „Se^errfd)erS aller ©laubigen" webt.

3)aS geft an fid) ift aöerbingS präd)tig. "Der frembe

abenblänbifc^e Sßanberer, ber nac^ ber ©fialifenftabt gepilgert ift,

um ben oerlöfdieuben (55Ianj einer einftigen Seltmad^t nod^ ein*

mal äu fChanen, fü^lt fid) urplö^lid) inmitten eines ^^reuben*

bacc^analS, ber beftimmt gu fein fc^eint, ben ^errfd)enben Jammer

gu oerfd)eud)en, unb traumhaft greifts in feine @eele . . . @in

fc^müler ©ommerabenb gie^t herauf, bem jählings bie 9^ad^t

folgt. 3)ann beginnt bie „öftlid)e @ieben§ügelftabt" in einem

^uermeere gu fc^mimmen, beffen SBogen purpurn auf unb

nieberwaöen, unüberfe^bare fylammenbetten geic^nen ©tabtt^eile,

üJiofd)eeu, ^aläfte, Dörfer, ja felbft bie traumftiEen Stobtentiaine
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in fotitglül^enben Sinicn auf ber bunüen |)iTnmct§tQpete ab, unb

bie ©ecfafir^eugc gleiten wie flammenbe ©cifterfc^iffc über baö

rut)ige 3J?eer , bo§ gefdimotäenem (Sr^e gleicht . . . ©aS ift ber

fd)öne Xraum, ber auf einige ©tunben bie fd)redlic^e SBir!=

lic^feit öerfd)eu^t. ^ie orientalifdie ^^antafie mag berlei hinter*

grunbeö bebürfen, un§ !ann er nid)t entnüd)tern.

3Bir fcfien in §tbbul ST^i^ ^f)an ot)ne allen ^effimi§muö

ben erbleid)enben ©tern beä ^ölamitent^umg aU poIitifd)e Wla6)t

fOlan I)at feiner^eit, al§ Hbbul äJJebjib heimging, oiet Hoffnungen

auf bie Energie, auf bie ^Ifiatfroft be§ actuellen ^abifctia^

gefegt. <Sie mögen aud^ gerei^tfertigt geroefen fein, ba eö aber

eine alte @rfat)rung ift, ba§ orientaIifd)e SO^ac^t^ber in if)ren

ful^nen Sfieformanläufen enttt)eber nie aJJa| Italien, ober gar balb

t)on benfelben ablaffen, fo fonnten and) bie "Dinge, roie fie fpäter

!amen, nid)tö weniger aU überrafc^en. ^ubem waren bie legten

Seben^tage 3tbbul 3JJebjib§ nur met)r eine elcnbe ßopie üon

®ultang^crrli(^!cit. ®er bleicf)e, entnerote Deö:pot fri)f)nte in

ber nngel)euerlid)ften SBeife bem Xrunfe, unb wä^renb er baö

UTiarmorfdiloB 'Dolmabagtfc^e um bie ^leinigteit üon runb 80

üJiiltionen g^ranc^ erridjten Iie|, ritten feine '^palaftofficiere mit

gerfe^tcn ©c^abraden en queue ber faiferlid^en 9!J?ajeftät, unb

über bie mildiweifien ©teinfliefen ber grofäen ^alafttreppen

trippelte barfuß eine üerma^rlofte ®iencrfd)aft. ^a brod) jene

t)erf)nngni^t)DlIe Üiama^annadit l^erein in ber 3IbbuI 3)?cbjib au^

bem Seben fi^ieb. (Sine büftere ^ütftenci-iften^ fdilo^ mit einem

mt)ftcriöfen 5tctu§ ah.

Tlan barf nid)t öergeffen, ba| 5(bbul 'ä^i^ juniidift ber

<Srbe einer Üteformarbeit würbe, bie fd)on (Sultan 9)?al)mub II.

inaugurirte unb bie fidj bamatg fo jicmlid) in ber 'perfon beö

cnergi)d)en 9?afd)ib ^afd)a üerförpcrtc. Der angcbaljnte Sßeg

l^citte 5War nid)t fpielenb, aber immerfjin mit einiger 3tuöfid)t

fluf (Srfolg nun um fo entfd)iebener fortgefe^t werben üjnncn,

cU a)?änner wie a}?cl;emct tibrisli, Slali unb nor Men ^Juab,

in gewiffem ©rabe ^ici^'ben ber jüngften ottomanifd)cn (staatö-

gefd)id)te, cbenfo oiel Stalent, aU guten Sßillen unb ben Glauben

üu bie 9leugeburt beö türfifdjen 9teid)e§ befaf3cn. 5(bcr bie

^nftrcngungcn bicfcr 3Jiänner blieben immer nur ©pifobcn. ^on

momentanen Erfolgen geblenbet, überlief fid§ ber ©tambuler
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|)of unb bas unwiffcnbe tnbolente S3urcau!ratent§um, bic „obern

3e^ntaufenb", einer betfpiellofen ©orglofigfeit, nic^t erwägenb,

ba§ ber ©rfolg nur in mü!)eooffer, unauggeje|ter 5trbeit unb

nid)t in poIitijd)cn fiid)tblirfen liege.

@§ muB überbieg aU ein |)auptgebre(^en für \}a^ türüfd^e

^dd) angefe^en werben, baß feine fä^igften Sflepräfentanten uie=

mala bie nationale ^bee beö C§manentf)unt§ feft^ielten unb

beut fianbe 9f?eformen aufbürbeten, bie mit ber gangen ^nbim*

bualität beg 93eoöIferungö=Songlomerate§ in feinem organif^en

3ufammen{)ange ftanben, unb fomit auc^ nid^t bie S3afi§ im

'iRd6)t, b. i. feinen ©(ementen fanben. (Sine erfpr{eBticf)e ftaat-

Iid)c 9?eform mu§ au§ ber (£ntttjicEeIung§gef^id)te eineö 9iei(^e§

^erau^wad^fen, fie barf i^m nid)t aufgepfropft werben. (So !am

eg, baB man hd un§ im Stbenblanbe in (stambul ^ioniere

einer nationalen, aber mobern^fortfc^rittli^en Kulturarbeit mahnte,

bie ba§ morfd)c ^taat§fd)iff micber in ba§ ri^tige ^a^rwaffer

gebrad^t l^ätten, wä^renb e§ fid) t^atfäc^tic^ bod^ nur um eine

elenbe Stümperei, um bie 9f?a(^äffung frember, bem SBefen unb

ber ^nbioibualität beö Orientalen incongruenter Otegierungäma^*

nahmen f)anbelte, oon benen ba§ 33oI! nie etmaS erfahren, nad)bem

eä if)nen o^nebie^ fein 35erftänbniB entgegenbringen ^ätte fönnen.

3)ag ganje in biefer 9?Zanier reformirenbe Sungtürfent^um

concentrirt fid) in ©tambul, ^ie Ijoffnung^oolfen 'Staatsmänner

ber 3"f"nft ^aben auf ben ^arifer 33ouIetiarb§ ober in ^t)be=

parf eine blaffe Stauung oon Kulturarbeit erhalten unb mit

biefem foftbaren <B6)ai^i, bcn fie nod^ mit bcm 3flimbu§ um-

geben, ba^ fie frangöfifc^ ober englifd) plappern, fe'^ren fie in

bie ß^alifeurefibeng ^eim, um ifjren eigenen Scuten üorgubemon^^

ftriren, mie man „regieren" muffe. !Da| eine fotd^e 2öirtl^fd^aft

fo unpatriotifc^ mie nur immer benfbar fei, leud^tet mol^l ein;

mir magen aber t)ier bie öel^auptung, ba^ bie leitenben 3)Zänner

am S3o§por, fammt bem ganzen ^ofe, überhaupt gar feine

Patrioten finb. X>a§ Ö5efü^I ber 3ufatttmengef)örigfeit unb ber

ftaatlic^e Selbfter^altungStrieb entfpringt au§ rein religiöfen

SBejie^ungen, ber ©laube ift i§r ^attabium unb ber Saubfc^af

@(^erif in ber |)irfai ®^crif Slbaffi be§ ©eraiö ber SDZagnet,

ber fie an ba§ 9?eic^ feft^ält. D^ationalgefü^l ift ben türfifc^en

SRac^t^abern ein unbefannteS ®ing, unb e§ mag i^nen W^
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gerabe nid^t pm S3orit)urfe gemad)t hjcrben, ba fie ja fammt

unb fonberä feine O §m a ti e n finb ... 3(11 bte «Sterne, bie

an ber fjo^en Pforte geglänst unb h)ieber erlofd^en finb, alt

jene Begeifterten «Streiter für bie turanifd^en G^alifen, ja biefe

felbft, l^aben fo öiel oSmanifc^eg Slut in i^ren SIbern, ttjie ctnja

bie Bulgaren — finnifc^=ugrifcf)e§.

©nft war ber «Stamm jener üeinen g^amilie, in ber bie

Selbfeinüben aufgingen, rein, unb er war mä(^tig, üon

?(murat I., ber guerft europäif^en S3Dben betrat, big l^erauf gu

ben «Sultanen be§ 17. ^a!^r!^unbertg ; W ^oIt)gamie aber t)at

ein ^t\ä)kä)t öon Saftarben gemengt, ba§ nid^t§ gemein l^at mit

t)en äJZanen O^manS unb Oregano. 2;fd)ir!affifd)e§ unb geor-

gifd^eS 9}?ifdf)blnt, armenifc^e ^arüenü^ ober gar ^rin^en, bie

i§ren mütterlichen Stammbaum an ben 3(§cenbeuten einer Sctamn

(55onbar§ ober a}Zaffaua^§ nadired^nen, l^alten bie ^ügel eines

IReic^eS öon 30 SJJittionen Seelen, üon benen l^oc^ftenö ber

britte 2:^eit ber türüj'd^en 9tace angef;i)rt. Stm ^ofe l^at fic^

"oa^ O^manentr^um nur nocf) ttj^ifd^ erl^alten, bag Slut ift

tf(^ir!affifc^, öermengt mit georgifd^em unb abe[ft)nijd;em. !Die

9f{eid)g:poften galten feit 3)ecennien in übermiegenber S'^ijl S(r=

menier unb @riec£)en, ober gar occibentale 9ienegaten in Rauben.

So begencrirt nid^t nur Ut Ütace öom etl)uoIogifc[)en Staub*

fünfte, fonbern aud^ bie 9iace al§ ^oIitifd;er S3egriff, al§ 9?atiou,

unb ba finbet bie 93aterlanb§liebe !eine ^riefter.

Slbbul ^tgiä, ein 9)Zifdi)Iing gleii^ feinen erlaud^ten ^ox'

gängeru, ftaub nod^ öor ^nrjem öor ber menig patriotif(^en

Wbfid)t, bie S^^ronfolge umguftür^en. (So mu^ aU be!annt nor»

ausgefegt merben, ba§ bie @rbfd)aft be§ OSmaneutr^roueö nadi

ben Sa^uugen ber 9fieil;e nad) ben Söhnen eines l^eimgegaugcnen

S3ater-9iegenten sufältt, b. \). öon Sruber auf ben Srnber

übergebt. So ift ^rinj 3)?urab eoentuell 9?ad)fotgcr ?lbbul ^J^ij

ÄfjanS. T)cr actuette ^abifd)af) aber trieb feine SliubeSliebc fo

tüdt, bem ^rin^en ?)uftuf 9)3ebbin mit beut 3(ufmanbe al(cr

erbenüic^en l^ntriguen in ben ^olitifd^en 95orbcrgruub 3U fd)iebeu

um ben geplanten Staatöftreid^ mit einiger ©enn^lieit auf Erfolg

burd)füf;reu ju tonnen. 3(bbul ^fjij, oon alten Seiten auf bag

Uugct)euerlic^e feines 93ort)abeuS aufmcrffam gemad)t, ift feitbem

öon bemfetbcn mieber abgcftanbeu, nidjt oljne fid; nort^er nod)
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gegen bcn ^aupt«^i)eur biefer tomöbie, ^uffcin Sftüni ^afc^a,

banfbar ju crweifcn. tiefer ^odjmüt^igc ^tn]ä), ber mit feinen

jerlumpten Solbaten rcnommirfc, atö wären e§ (Slitetruppen einer

abenblänbifc^en 23HIitärmac^t , wu^te feinen faiferlic^cn ^errn

5U befc^nja^en, baB bie Slrntee Ici^t für ben ®taat§ftrei^ ju

gewinnen wäre, ©afe (Solbat nnb Pfaffe nirgenbS brüberlic^er

oereint fmb, aU in ber 2:ür!ei, wirb ^uffein tlwni woI)I anc^

gewußt ^abcn, aber al§ 23ermittler in bem gangen S(nfrf)Iage

gegen ba§ ©efe^ ber legitimen ST^ronfoIgerfc^aft i^atte er nur gu

gewinnen unb nid)tg ju öerlieren. ^iix feinen guten 3Billen

erhielt ber bamalige ^riegöminifter ba§ 9ieicf)öfiegel au§ ben

^änben be§ ^abifc^a^. ^e^t ift er ebenfo abget^an, wie feine

^al^IIofen SSorgänger.

SfJeuefter ^eit ^at 3tbbul SK^ij wo^I ftärfer bcnn je geahnt,

ba§ e§ mit feinem ^iidjt rapib ^erabge^e. ^ic Söwenfreunb-

f(^aft mit ben abenblänbifd)en ÖiroBmäd^ten fc^ien i^m nid^t

l^altbar genug, unb um feiner |)errf(i)erma^t me^r 9?elief öer*

leiten ju fönnen, wenbete er fic^ wieber ben fjürften beö Often§

gu, btc an feine @ottä()nlid^!eit nod) glauben mögen. @r l^at

fürjlic^ erft ben ?tbgefanbten be^ (Smir§ öon ^afc^gar, 9)acub

Set), mit atten S^ren am golbenen |)orn empfangen, ben Öene*

raliffimuä ber afg^anifd^en ^Trmee, SUie^emet <Sabbt)f S^an, mit

£iebenäwürbig!eiten überl^äuft, unb fogar einen untergeorbneten

^raber-^d^ec^, ^fiaffir ^afdia, ber mit bem ©tamme ber SD^ontefi!

ben 9?egierung§truppen im Kriege gegen bie Sßa^abi§ beigeftanben,

ülö feinen @aft in ^oImabagtfd)e aufgenommen, ^tte biefc

5fn!nüpfungen fi^einen un§ au^ bem S3ebürfniffe ju entfpringen,

5lnle^nung in ber eigenen SlutS* unb 6Jlauben§gemeinfc^aft ju

fud)en. SGBie weit aber Slbbul Hätj mit ©rfolg l^anbelte, um
ben ^ufammenbrud) be§ S^alifatS gu oer^inbern, ba§ üermögen

wir nic^t ju ermeffen. S)er Gewaltige am „golbenen ^om",

üon bem bie 9lomaben in Sentralafien, bie Slfg^anen unb felbft

freie Straberftämme träumen, fd)eint un§ ber SDIann nid^t, in

bem man bie i^ncamation beö islamitifc^en Äampfmut^eS erblidEen

fönnte. ^n reiglofer ^itrücEgejogenl^eit »erbringt er feine Sage,

ben Seibern unb feiner ^auScapette lebenb, ober er obliegt bem

eblen (gport beö — ^a^nen!ampfe§, unb to^nt ben Xapfern

beffelben mit 9tec^t orientaIifd)er Ueberfd)WängIid^!eit. Stbbul
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^r^tjö Stebltng unter bcn gcfiebcrtcn ßumpanen trägt, ftoljcr ol§

jeber feinet @efd)Ie(^teä, ben — ©ro^-Sorbon be§ Oämanie»

Orbeng (sie!) unbefd)abet ber anbern Zweibeinigen 9Jiitbe[i^er,

barunter Diplomaten unb 9J?inifter, bie l^in unb niiber mit

bemfelben OrbenSfc^murfe bie gro^e ^Treppe jum ^tubienjfaale

in !J)oImabagtfd)e graüitätifd^ ^inanfd^reiten.

33eODr wix in baiS öernjorrene ©etriebe ber ottomanifc^en

<®taat§mafd)ine ttjeitcr einblirfen, motten mir eines munbcn

^un!te§ geben!en, ber früher ober fpäter mit aller 9flücEfid)t§=

lofigfeit 3ur @prad)e ge6rarf)t merben mirb müjfen. (So ^anbelt

fid^ um bie «Stellung Oefterrcid) = tlngarnS 3ur fogenannten

„orientalijc^en ^rage". Dies flangüotte @d)Iagmort, einft öon

ben 3)Zataboren am grünen Xi'\6)i gegeben, ^at jmar in ben

geängfteten ^erjen ber abenblänbifd)en 'Diplomaten aEe erbend

Iid)en Erregungen ^eroorgernfen ; oerftänbni^ooll gu l^anbeln

mu^te aber bisher nur D^u^Ianb unb öielleii^t ©ngtanb, bejfen

!o§mopolitif(f)er ©eift eben baju geeignet jc^ien, einen ^i[torifd)en

^erfc^ungSproceB, mie e§ ber SSerfalt ber STürfei auf alte ^äüt

ift, auf feine eigenttid)en, unmittelbaren fcinbübet prücEjufü^ren.

Un!enntni^ ber orieutalifd^en 53erpltniffe mar hi^ t;eute unb ift

toof)! nod) ^ur «Stunbe bie (Signatur unferer S3o§por-DipIomaten.

33on ber Ueberjeugung getragen, bafe fic^ ba§ ©taatgleben in

feinen einjelnen 2;rägern oertörpern unb fomit in biefen auc^

tt)pifc^ jum StuöbrucE gelangen muffe, f)aben bisher bie meiften

biplomatif^en SBertreter hü ber t)oIjen Pforte bcn ©orn ber

Stufflärung in öertraulid^en 9Jiittf;eiIungen ober r!^etorifd)en

StuSeinanberfe^ungen mit ben ©tambulcr (Sffenbis gefud)t. ^ier

glaubten fie «Stimmungen unb 35crt)ättniffc ftubiren ju fönnen,

eine glatte ^Ijrafe mar i^nen ber Spiegel ber ljerrfd)enben

politifdien Strömung, unb mar irgenb ein rcbegcmanbter Sot*

frf)after gar fo glücflid) auf einem perotifc^en (Slitcballe einen

DigcurS mit irgenb einem öertrauenSfeligen Sabrajam anju*

Mpfen, fo mäljntc er fid) tief in alte StaatSgeljeimniffe ein*

gemeil;t unb überrafd)te mit bijarren Kombinationen basS Saien-

publicum beS SlbenblanbeS.

33on biefen Scifeublafcn lebten aud; feit Dcccnnien bie

Onentpolitifer OcfterreidjS. i^iix fie gab unb gibt e§ nur ein

«Stambul, nur eine t)oljc Pforte, maS barüber ljinauSgcl;t, becft
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finftcre ^a6)t, bev <Sd)Icicr einer polttii'c^en i^gnoranj, tote jic^

größer gar ntc^t benfbar ift. SBetc^cn (Segen aber fonnte man,

fragen mir, Don einer berartigen Xänbelei crn^arten ? SBo lagen

jene ^ielc, bic man am S5aEpIa^e ben iRadifommcn O^manS-

ab^utro^en hoffte, ba man ja nirf)t im entfemteften bamit oer=

traut roar, mit njeld^en ^^actoren eöentuetten ^atleö gu recf)nen

tt)ärc ? . . . ^iejeö planlofe |)erumtappen in aufbämmernben

|)oIitifd)en St^nungen, biefeS unauögebilbete biptomatifdie Xaft*

gefü^I ^at nun ^unädjft bewirft, ba§ 'ok Situation im otto=

manijd)en Oriente mit all iljren faleibo^fopartigen 3Bed))eI=

njirfungcn, Segie^ungen unb 3wecEen un§ abfolut entfrembet mürbe,

um Dottenbö öon anbern Sfiadibarmäditen be^errfd^t gu merben.

So mu|te üiu^lanb fid^ junäcEift bie umfajfenbften Socal*

fenntniffe ^u oerf(^affen, um in feinen Salculationen nic^t beirrt

gu »erben. Üluffifd^e Officiere ^aben nur gu oft incognito W
entlegenften ^roöinjen ^Sorber^Stfieng buri^ftteifl ; fte ^aben

blanfeä ©otb in hk ©ebirg^milbniffe ^urbiftan^ getragen, njo

bie rebettifc^en Stämme bcr 3)eäiben unb 9'ieftorianer !aum mel^r

bie 5(utorität be^ ^abifd)al^ arf)ten. 9?uffifc^e ©ctaireur^ bur^-

pilgern no^ l^eute mit guten Sorten unb blanfen OJiüngen bie

Stufenlönber gegen ^erfien unb fteigcn n)oI)I aud^ in bie mefo))0»

tamif^en Stromlanbf^aften ^inab, um nac^äufpuren, ob bie

großen SÖanberftämme ber ^Inegi unb Sd)ama^ra^ obfolut auf

bie @ottä§nIi(^feit ber türüfd)en Statthalter im arabifdien ^ra!

fd)roören ober offene Unab^ängig!eit§gelüfte an ben XaQ legen.

So ^aben guüerlä^Iii^e 9?ad)forfd)ungen barget^an, ba^ auf ber

ungefieuern Strecke öon ^almgra hiä Sagbab — fein Solbat

anzutreffen ift, obgleich bie ^riebenä^Orbre be Sataitte^S^artc

im ©up^rat^t^ale ein ganzes StrmeecorpS aufmcift. ^n ganj

Sübfurbiftan l^aben £anbfläd)en öon mefjreren f)unbert Ouabrat*

meilen nur einzelne 2Bad)tpoften unb 'tiit ST^alfperrcn liegen in.

5trümmern, ol)ne ©arnifon, ol^ne ®efd^ü|e, nur oon ^olijei*

folbaten befe^t, menn überhaupt nod) etma§ ju „befe^en" ift.

2)raftifd) flingen bem entgegen anbere 2;^atfad)en, öon benen

^ier pr S^arafterifirung nur eine ertoä^nt merben möge. @tn

europQifd)er 2Sertreter, ber f(^on ber Stammegoertt)anbt)cE)aft

beg 3SoIfeS f)alber, bem er angeprt, fic^ leidet flare begriffe

öon ben türfifd^en ^"ftönben fjätte mad)en fönnen, glaubte, e§-
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gäbe auf bcr {ttt)rifd^en |)alb{nfel gwei öerfc^iebenartige 33öl!er,

bie bie ^^Jamen 3tlbancfen unb ^r n au ten führen, uub

l^tett bie bo§mjd)eu 'Bia'otn, ob uun ßl)riften ober 3)io^amme=

l)auer, für — Slürfen (!). — Wlan fielet, ba§ unfereu 2)tpIo«

inaten noc^ n^eit aubere ®mge abgeben, aU Zaknt unb ^oliti^

fd)er ©d)arf[inn. Sie aber will eine Ö^ro^mad^t in bie laufenben

©reigniffe mit Sfiadibrucf eingreifen, wenn ber bipIomatifd)e Sluö*

luger am „golbenen ^orn" nic^t red)t n?ei§, ob er in ber 2;ür!ei

ober in ^atagonien ift, ob er e§ mit äJZo^ammebanern, ^inbuö

ober |)eiben gu tl)un Ijat?

@o ^at man fic^ auc^ öon öerfc^iebenen a)?apaf)men am
löogpor über bie (5^ebüf)r täufcfien laffen. @§ Hingt mnnberbar

tmponirenb, menn man bie einjelnen 9'?arf)ric^ten »erfolgt, bie

unä natjegu alte paar Sßod^en au§ ßonftantinopel gufommen unb

ung in ^enntni^ fe|en oon ben gemaltigen Stnftrengnngen, um
bem 9f{eid)e burd) meitgc^enbe militärifdje @inrirf)tungen ben

notl^menbigen ®d)u^ jutommen gn laffen. ®iefe ^f^adjric^ten

mußten ju Reiten fogar eine alarmirenbe SBirfung auf bie

f(^mar3fel;enben ®cmütl)er beä 5(benblanbeö ju öu^ern, freilid)

•auf folc^c, benen bie ©e^eimniffe ber ottomanifd^en äöe^rfraft,

bie Oebe ber @taat§!affen unb not^menbigen DigpofitionöfonbS,

ferner bie 3)erDute ber meiften militarifc^en §(nftalten, mie:

^nftitute, 3(rfenale, f^ortS unb ^-eftungen, ftetö unbefannt blieben

unb eine gemiffe ^eängftigung fomit erflärlic^ mad)en mußten.

%U |)uffein Slmni (J^ro^oegier mürbe, l^atte bie Slufregung i^reu

<^ipfelpun!t erreid)t. einjelne Xnmulte, bie fid) im Oriente

nid)t nur gmifdien Stnberögläubigen, fonbern anc^ im eigenen

^laubensftammc 2:ag für 5:ag abfpielen, mie Ui \m§> etma ein*

fad)e poligeilidie Uebertretungen, gaben 3unäd)ft '^n\a% auf bie

feinblidje ßJefinnung beS neuen (SJro^üejierö t^ingumeifen, big bie

öffentlid)e 9)ieinung anö §(nlaJ3 bcr üon bcr ©ultauin SBalibe

gemad)tcn ^efd)ü^befteltnngcn oöttig au|er 9flanb unb S3anb

geriet^. 5)?nn, ba§ Ic^tcre ift afferbingg eine X^tfadje, bie

3:ür!ei tierfügt aber beiuaf^e über gar feine ^rcftungcn, ®d)umla,

(Siliftria unb etma tarS ausgenommen, mo fie bicfcä foftbare

Kriegsmaterial, baS ber Kanoncnfönig trupp geliefert, anbringen

!önnte, bann erforbcrt fein Transport, infolge iDZangelS aUcr

(Sommunicatioueu, bcrartige 5tnftrengungen, ba| tiorauSfid)tlid)
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^u ertüortcn ftc'^t, bic mobcrnen fjcueryd^lünbe toürben baS

(g^ic!)Ql i^rcr altern 33orgängcr t^eilen unb im groBen ^ofc

Zop(i)ana§ refignirt 5tIIa^§ ©onnenfd^eiu unb Siegen über fid§

ergel^en lajfen. ^affantcn ber großen, nunmehr anä) oon einer

einfpurigen ^ferbeba^n occupirten (Strafe burc^ Xop6)ana unb

fjt)nbi)!li) werben genjiB be§ Ceftern ©elegenl^eit gefunben.^ben,

"iitn prächtigen ©cf^ü^par! in bem bcwuBten Strj'enal^ofe ju

muftern. ©efd^ü^e unb ^ro^en, bie ju einonber gar nic^t paffen,

fe^en fic^ bei i^rer ©pärlic^fcit gar ntelanc^olifci^ an, unb ju

Reiten ftöBt man njo^I and) auf abenteucrlid^e ©jemplare, bic

an ^a^ aJJonftrum Orbanä ober on bie ^amilie ber „faulen

@rete" unb anberer Ueberrefte au§ ber ntilitärifd^en ©rauwacfen-

periobe erinnern. '^Dort rul^t im tiefen ®anbe ben <S(^Iaf be§

©ereilten jenes fabelhafte @efd§ü^, "Daß, tok bie 2:ur!en nod^

^eute ganj ernft^aft oerfid^ern, bei bem Siüd^uge SOhirabä üon

33agbab, i^rem |)errn nadigeflogen unb guter ^inge, n^enn auc^

etnjag reifemübe am golbenen ^orn ange!ommen fei.

!Dod^ gc^en h)ir weiter.

e§ bürfte ni(f)t unbered^t erfd)einen, fc^arf ju betonen, "Da^

bie „orientalifd^e ^rage" eng mit ber ginanj^SO^fere ber Jürfei

tjerfettet fei. 3Sor bem ^a^re 1854, mo W Xüxhi in Ui

Diei^e ber ^THürten gegen S^iuBlanb trat unb fo an ber abenb*

liinbifc^en ^oliti! participirte, fannte t§ bie ^unft be§ S3orgen§

noc^ nid^t. !J)er i^ungfemfc^Ieier ber S^ulbenrein^eit wor i^r

uoä) erfialten unb üon ben füBen 35erIodEungen moberner @elb=

Operationen fonnte i§r feine etwas angaben, hi§ man fid^ gu

einem 33erfu^c entfd^IoB, ber bas 9teic^ fogleid) auf jene ab'

fd)üffige (Sbene brad^te, auf metd^er eS fic^ feitbem befinbet. ®ie

erfte 3lnlei§c gefd^a^ im i^al^re 1854 mit 3 3)2iIIionen ^funb

Sterling unb warb mit bem |)aufe S)ent, $almer unb ßomp.

auf 33 ^a^re contral)irt. S^on im barauffolgenben ^a^re

toottte man neuerbingS oon biefem fü§en @ifte foften unb man
na^m 5 üKiHionen ^funb hd bem Sonboner |)aufe iRot^f^ilb

auf, mit ber StmortifationSbauer oon 45 i^a^ren. ^n ben beiben

näc^ften ^al^ren fd)rän!te man fid^ ein; Hä ^f)t 1858 aber

brad^te bie türfif^e Dtegierung in bie klemme unb fie na^m
abermals hd bem ßonboner ^aufe S)ent, ^almer unb 6omp.

5 ajüllionen ^funb auf unb gwar auf 35 ^atire. 2)oS :^^r
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1860 klaftctc ben @iaat§fd)a^ mit 2 aWiHionen (ÜJJirct unb

(Somp. in ^ariä) unb jeneö üon 1862 mit 8 äJtilltonen (!Ceoauj

unb ßomp. in Sonbon); bie ^tmortifation ^at bei erftercr STn^

lei^e nac^ 36, bei te^terer nai^ 34 ^ai)xcn gu erfolgen, ^m
^o^re 1863 contraf)irte bie ottomanifc^e San! in Sonbon unb

^arig 8 SD^iHionen unb 1865 6 3J2iIIionen, mit beibe^maliger

S3erfalt§5eit t^on 22 ^al^ren. 33on ^ier ab blieb bie 2;ürfet

burd) mehrere ^a^re crebitloä, ba e§ felbft minbcr gewiegten

ginauämännern auffaKen mu^te, mit metd^em Seic^tfinne bie

Stegierung barauf losborgte, o^ne fid) hd Reiten burd) gefunbc

mirttijc^aftlid^e ^nftitutionen ju beden. ®a§ ^aljr 1868 aber

brad)t ben S3ebrängten am SoSporuö abermals 6 SO?iIIionen,

bie burd) bie „Societe general de Paris" contraf)irt mürben,

meld)' le^tere mit biefer ^elb^Operation im Orient bcbütirte.

SJerfatt^aeit mar 31. October 1873. ^m Sa^re 1869 mürbe

burd^ bie ^arifer ©Scompteban! eine ©umme üon 22 OJiiUioncn

3^ranc§ auf 33 ^a^re contral^irt, mä^renb furj nac^l)er aber*

mal§ ba§ Sonboner ^auS ®ent, ^almer unb Somp. mit

5 aJZittionen bem leeren <Staat§fädeI beifprang. ^n ben legten

i^a'firen f)at bie 2;ür!ei unermüblic^ fortgeborgt, eö mürben

(Sapitalien aufgetrieben, um einfad) nur verfallene Soften ju

beden ober ^ntereffen p jäteten, anbere Sfnle^en mußten ba§

^inan^'^eficit beden unb fo i^at man bie türfifd^e ®taatöfd)nlb

in ben menigen ^af)ren, feitbem ba§ 9?eic^ in ba§ curopäifd;e

(Soncert einbezogen mürbe, bis auf bie refpectable |)öl)e oon

2020 aJiillionen (SJuIben Ijinaufgetrieben. 3J?an fann

l^terbci nic^t of)ne bered)tigte 58eforgnife beö ^fugenblideS gcbcnten,

in meld)em fid) bie ottomanifd)e 9?egierung einer 9teifje oon

^at)lung§tierpflid)tungen gegenüber befinben mirb, bie fie niemals

ju löfen im ©taube fein tonnte, ^ic Xürfei fte^t ^cute üor

bem — ®taat§ban!erotte. ®a ber |)anbcl nac^ mie öor in ben

Rauben auglänbifd)cr ©peculanten fid) befinbet, bie £anbe§-

inbuftrie möglic^ft unrationeK betrieben mirb unb überbaupt auf

bem ganzen probncirenben ©Icmcnte ein ungeheuerer 'I)rucf

laftet, fo brängt fid) Ginem in ber Zijat bie ^ragc auf, moljcr

bie ottomanif(^c 9tegierung bie SDZittcl nehmen follte, um fid^

üon einer nod) nie bagcmefeneu 5i"ön5fataftropl)c ju retten,

bie mic ein bro^enbeö (SJefpcnft I)crauf3ufteigcn beginnt.
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9?efourccn ^at baö 9iet(f) allcrbingS tok tpenig anbete, aber

ber türüfd^e 33ertt)altungg=3[pparat unb \>a$ nid^tSnu^ige, corrum=

:pirte S3ureüu!ratent§um fpottet jeber ^ritü. Sie jeber ^amal

ober Äaifb)d)i in ßonftantinopcl , überijaupt jebcg i^nbioibuum

neben bem einer Xaje unterworfenen 25erbienfte ben Sa!j(^ifc^

(jTrihfgelb) gewifferma^en alä eine )}flid)tgemä^e S)raufgabe

betrad^tet, im gleid)en ©inne belotjnt fid) jeber (SJouoer-

neur, jeber I)ö^ere S3eamte mit einem X^eile ber ©inna^men,

nnb W ©eiber, bie üon <S)ätt ber SfJegierung auggeioorfen

lüerben, um einzelnen ^roDinjen bei^ufpringen, !ommen feiten

über ba§ golbene ^orn f)inau§ unb finben gar balb ein

Ißlä^c^en in ben 2;afd)en ber reblid^en Ferren, bie in ber 2^ür!ei

regieren. >Die ^nbuftrie=@nttt)icEelung ^at man in ber legten

3eit fo rapib überftürgt, ba^ bie paar g^abrifen, 't)k fid^ htU

fpicl^meife in Sonftantinopel befiuben, unb jmar jene in ®taat§-

regic, ben größten 2:^e{I beö ^a§re^ feiern. ®er ^abifcf)a^

bricht ftetä in gerechten ^otn au§, njenn er bie ^ol^en ©djlote

ot)ne bog fi^tbare 3)Zer!maI i^rer 2:^ätig!eit, ben 9?aud^, erblitft,

unb mel^r aU einmal ^at er fi(^ gegenüber feinen S(JZad)t^abem

geäußert, er motte ein für attemal feine «Schlote feigen, W nic^t

— rauchen! SBaS bie g^brüarbeiter auf biefe if)nen über*

mittelte SBeifung t^un, ift nic^t fd^mer gu errat^en, ba e§ feitbem

über (Salata unb <Stambul in einer SBeife bampft, al^ befänbc

man fic^ hd Süttid) ober SDZanc^efter. ©ie ^abrü^arbeiter bereiten

eben i^ren SDZoffa in ben ^eigräumen ber ÜJJafdjinen . . .

©leid) traurig fie^t e§ mit ber ottomanifd)en S3eamtenfi"age

öug. (So oerge^en menige Xage in ber SBoc^e, mo bie officietten

Organe nid)t gange ©palten üon ^erfonal^SSeränberungen bringen,

bie fid) gumeift auf bie fo mid)tigen 9fieid)äämtcr in ber ^rooing

begießen. iJicä bebarf einiger SeIeudE)tung. Unter ben l^oc^grabigen

3JiängeIn, mit benen bag !ran!e ottomanifc^e 9ieid) fo gefegnet

ift, mag jener ber toittfürlid^en, gmed» unb fopflofen <Stetten=

befe^ung, mie fte feit ^ecennien in nodf) immer unoeränberter

^orm ftattfinbet, moI)I ber atterempfinblid)fte fein. ä)iit jebem

ueuen 9fiegierung§oertrcter greifen neue @inrid)tungen , felbft*

gefd^affene 9fteformen ^la^, Vit hzi il^rer ®t)ftemIofig!eit gegen=

über ber ©efammtoermaltung be§ 9ftei(^e§ niemals üon ©rfolgen

begleitet fein !önnen. 2)ie ^errlid)!eit eines Saimafam, aJiutte*
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farif ober S3ali ift in ber 9flegel naö) 3J?onben gc^ä^It. SBaj^

erj^cint fomit für einen türüf^en Beamten natürlicher, als bie

3eit bcr fieben fetten Xa^e nad^ Gräften für ba§ eigene aßo^I

auSjunü^en, bag 9f?eic^§erträgniB mit ben perfönlid^en S3ebürf=

niffen 3U ibentificiren unb nac^ gettjaner Sfrbeit fid^ inj? befc^au*

Iid)e Seben in irgenb einen ^radjt-^ona! am S3o§porug ober

3Karmara=3Keer ^urücf^usie^en ? ®ag officieKe ©lütföfpiel, baS

im jlraume i^olje 9?egierung§poftcn bringt unb mieber t)erfc^min=

ben madjt, aU mären fte nur opt\\6)i S^äufc^ungen, mirb übrigen^

öorjuggmeife im SSe^irate cuttioirt. @ä gibt @ö^ne unb ^aijh

reid)e S3ermanbte, bie, obgleich in jeber Stidjtung unwiffenb unt>

unbraud)bar, öon bem jemeiligen ©emalt^aber über bie ^öpfe

ber gejammten amtirenben 93eamtenmelt §inmeg getragen merben,.

um [ie in irgenb einer fetten ^roöin^ mie auf ein Sager öon

©iberbuncn nieberjulaffen. 9Kit meinem 2J?ateriale 3umeilen

9?eid)§ftäbte bebad)t merben, !ann man au§ ber Sl^atfad^e ent'

nel^men, ba§ no6) l^eute be§ ©ultanS ^agen h^i erlangter Sfieife

5U ^üimafamS unb 3)Zutd)arifg ernannt merben. Söelc^ eigen-

t^ümtid)e§ SSermaltungStatent unb meldie Energie in praftifdjen

StegicrungSfragen in biefen S3urfc^en ftecfen mag, bie öon Äinb*

Ijeit an nur bie perfifc^en Ztp'piäji be§ Öirof3l;crrn getreten

l^oben unb nur auf ®eibe fd)Iummertcn, brau(^t nid)t erft com»

mentirt ju merben. SBir moKen M biefer Gelegenheit einiger^

türüfc^er Staatsmänner gebcn!en, oon benen man in ben legten

^a^ren alles ^eil für bie ^ufunft beS oSmanifcEicn (S^alifats

3U ermarten geneigt mar . . . ^ad)bem OJZa^mub ^afd)a,

mie bie meiften feiner SSorgänger einer ^alaftintrigue jum Opfer

gefattcn mar, fam gerabe 3ur Qdt ber größten finansiellen Se*

brängni^ a)?er;emct9ftufd)bi®cl^irmaneäabe anS SRuber.

3)?a§mub ^afd)a, ein enfant gate ber ruffifcf)en ^oliti! am

öospor unb Sufenfreunb bes ©cncrals ^gnaticfö !onnte bamals

nic^t einmal öon ber ©ultanin SBalibe gel;altcn merben, ein

S3emciS, ba§ ju Reiten felbft bie ma^gebenbfte protection auf

bie launifc^cn ßntfdjiüffc bcS ®roJ3l;errn nid^t im cntfcrntcfteu

bcftimmcub eiujuwirfeu oermag. 9)?ef)cmct 9iufd)bi gehörte

frül^er ber DSmanifd)en |)ierarct)ie an unb mar nod) unter Äali

^afdja als ein intoleranter, culturfcinblid)cr ^alabin bcr con»

fcrüatiocn Partei am „golbencn ^orn" ocrrufen. Seine miffeu»



— 111 —

frf)aftlid^en Sfrbeiten — er fprad^ fertig öiele orientaltfd^e ©prad^eit

unb ^at bcn SIriftotcIeö inS 2:ür!ifd^e üBerfe^t — fonnten nid^t

maBgebenb in einer S3eruf§fp^ärc crfc^einen, bcren fjactoren fid^

in einer mobernen, nu^bringenben Kulturarbeit öertiefen, unb ba

fid) 5ur 3cit^ o,U biefer SBürbenträger bag 9tei^§fiegcl führte,

bie leibige @ifenbat)nfrage auf i^rem ^öl^epunfte befanb; fo ^ätte

für bie üinftige 2Bot)Ifaljrt beS Staate^ manches ge)d)el^en fönnen.

SKeljemet iRufd)bi aber fe^te in alte SSorfc^täge !inbif(^c 3^eifcl

unb ber ehemalige ^loUa^ entbli)bete fid) nid)t ben 2)?ilitär ju

ffielen, mit „ftrategifcl)en" Sinien 5U parabiren unb auf bie

unoernünftigfte ?lrt Üiefomten ju inauguriren. (£r fiel, alö fic^

bie fran5Dfifd)e 9?egierung in ben ^affuniftenftreit mengte unJ>

ben ^abifd)alj öon ber nu|Iofen :^art!öpfig!eit be§ ©ro^öegier^

in biefer unerqui(flid)en Stngelegen^eit ju überzeugen h)uBte.

Stbbul ^tjij ^^an mag inbe^ ni(^t fo fe^r ben (Sinflüfterungen

be§ frauäöfifdjen Sotfdiafterg 3Sogue (3t\)öz gefd)enft l^aben, alö

er e§ überhaupt an ber ^^it l^ielt, feinem ßieblinge, bem getreuen

3)Jitarbeiter an bem Umfturge ber legitimen 2:^ronfoIge, an feine

«Seite ju berufen. Unter allen ©ropejieren ber legten ^at)re

war e§ |)uffein Sfmni, ber ba^ meifte Somöbiantentalent

an ben Xag legte unb an nationalem ©igenbünfel ha§> ^öd^ft-

möglid)fte leiftete. ^uffein 'äroni mar unmittelbar t)or feiner

iSerufung SeraöÜer (Ärieg^minifter). 2Rag eö nun fein 3tblatu§-

^^erim ^afd)a, ein ehemaliger Schüler be^ öfterreic^ifc^en.

(55eneralö ^au^lab, ober bie eigene <Selbftüberf(^ä^ung gemefen

fein, |)uffein ?tmni ^ielt feine 3trmee für eine ber fattelfefteften.

6uropa§, »erbat fid^ jebe Sinmengung in S^egierunggangelegen-

Reiten unb gab felbft ber europäifdjen Diplomatie gu mieber=

Ijolten äßalen 5U »erfte^en, ba§ er feiner Unterftü^ung bebürfe

unb ba§ ^dd\ binnen ^a^r unb Xag in "oa^ gel^örige ^a^X'

njaffer bringen roerbe. |)uffein Slmni ift eben neben Diauf ^afd)a

einer ber größten S^riftenfreffer ber 2;ür!ei unb lie^ feine

Gelegenheit üorüberge^en, um feinen ^a^ gu bocumentiren.

Unter biefem Ö^rolue^ier ^at bie @ifenbal)nfrage "bk munber=

barften Sßanblungen burd)gemad)t, unb berfelbe OJ^ann, ber fid)

als ein Üteid)§beglüder par excellence ^inftellte, mußte burc^

feine ^ntriguen ein ß^ao§ l^erbeigufü^ren, baß nid^t beffer gelöft

merben fonnte, als mit ber Entfernung feines ^eröorruferS.
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.|)uffc{n Sftüiti rourbe „in ©nabelt" cnttaffcn unb fo !am ber

liberale @)jab ^afdia jum ättjciten üJ^ale an§ 9?uber, wobei

man betonen gu muffen glaubte, ba^ boö wirt^frf)aftlid)e Xalent

biefeö aJianne^ bie f^tt)ebenbcn ^Jragen e^emöglidjft in ba§ gün=

ftigc ^a^rwaffer bringen merbe.

'j^aä ^rotott)^ eineö ec^ttürüfd^en 2Bürbenträger§ tüax unter

ben beiben legten ©ro^üesierö ber 2)Jinifter für öffentliche 3trbeiten

— (Sb^em ^afd)a. O^nc wiffenfd)aftlid)en Silbung unb t>on

unqualificirbaren (5;^araftereigenfd)aften, n^ar biefer ©ro^meifter

orientaIifd)er ^ntrigue, ^alfd)^eit, (2d)Ied)tig!eit unb ^interlift

burd) mehrere ^a^re unauSgefe^t bemüfjt, eine jebe officiette

2Ra|nal)me abfolut für feinen eigenen 9Sortf)eil auS^unü^en

unb ber tlnge^euerlid)!eitcn gibt e§ Segion, bie üon it)m jum

heften gegeben tt)urben. @b§em ^afd)a arbeitete nur in 33e^

ftcd)ungen; er brängte fic^ fclbft an bie SoSpor^ Diplomatie

l^eran unb toix njoKen einftnjeilen nocf) ben ©c^Ieier über eine

Ingelegenlieit gebreitet laffen, bie bettjeift, n)ie felbft curDpäifd)c

35ertreter Stürbe unb @^re unter türüfrfjem (ginfluffe üergeffen

lernen ... 3(n feine ©tette trat @ e rtt) e r ^ a f d) a.

Unter ben mobernen türüfdjen (Staatsmännern Ijat 3)? i t ^ a b

^afd)a om meiften üon fid) reben gemadjt. Sir t)abcn fdjon

einmal auf il^n !^tngett)iefen unb erübrigt uns nur nod) ju

ergangen, ba§ biefer ^od)faljrenbe, eitle SOIenfc^ mit feinen

Unternehmungen feiten reuffirte, ba er mit 9teformcn nur tänbclte

unb in einzelnen ©pielereien abenblänbifdie Sultur ju copiren

meinte. 2)Jit^ab ^afd)a war aud) ©ouuerncur in S3agbab. (Sr

i)at bort eine ^ferbeba^n anlegen laffen, gu bereu ^^"^"cirung

bie Sagbabiner mittelft ^eitfd^en^ieben gezwungen würben, führte

^mei Sljauffeen tjon feinem 0iegierungöfi^c in bie bcnad)barten

!Diftricte, jebe eine ÜJJeile lang, macabamifirt mit gnfeeifcrncn

2:elegrapt)enftänbern, bie fc^led)ter waren, als ber etenbfte Äara-

wanenweg unb fd^on beS^alb nie benu^t werben fonnten, weil

fie eben fpurloS in ber ©teppe üerfd)wanben. Sie SD^ittjab

1ßafd)a bie rcbenifd)en §lrabcrgcbicte pacificirtc, barüber wirb fid)

nod) (55elegenl)cit ergeben, wenn wir einen 93lid auf 9JJefopo=

tamien werfen, bcm äufecrften ^Territorium ber OSmanibenmad)t,

bie bafelbft fanm mel^r irgcnb weld)c ?tutorität ausübt . . . ^luf

5Diitljab !amcn 9i a u f unb fpäter Üi e b i f ^ a
f
d) a als @out)cr»
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ncure na^ Sagbab. ^^r 2öir!cn nmr 9?ulT, bod^ ^aSen fie na(^

Gräften tl;re ©tettung auögenü^t, um über 9Zadjt rcid^e Scutc

^u werben unb bie 9?egicrung gu hintergehen, ^amalg fa^ in

ber 25itat)ctg[tabt ^jarbefr ber krücf)t{gte ^^matl ^afd)a,

ein ü)?ann, ber e§ !aum jur ^enntnijj bc§ Se^cn§ unb ®c^rei6en§

5U bringen üermocf)te, fid^ aber fonft bie ungel^euerlic^ften 33er=

untrenungen gu ©c^ulbeu !ontmen Iie|, gro^e '^täW öon alTer

©arnifon entblößte, um bie auf fie entfalfenben ßJelber ein3u=

ftreidjen, b. l). einzutreiben, unb 3^ii"9^fi<^wci^ii ouf S'^^^H^'

fteuern bea-etirte. ©teilt man nun neben biefe am meiften

genannten ottomanifi^en Söürbenträger bie frütjeren ^arüenuö

9t()i5a ^afd^a, ^et)bar Sfenbt, ^urfd^ib, bann bie

(^lücEgritter ®aub, ?rarifi, @abbt)!, ^erttjifrf) unb bie

Ignoranten im <Stl)Ie |)afi5 ^afc^aö, ?)S3ebö unb öiele

?(nberc, fo f)abcn mir bas fc^önc Soncert türüfc^er ^olitif,

•^tbminiftration unb 25oIfäbegIüdung beifammen . . .

©iefer Xrofj nun ftcllt bie ^olitifc^en ^rop^eten Dor, benen

bie 33Dtfc^after hd ber ^o^en Pforte feit je§er ein milfigcg Ofjr

liefjen. Oljue @eift, Silbnng unb ßfjarafter, 3U ^utriguanten

geboren unb erlogen, ^aben biefc <Serai=(Sreaturen, benen bie

33erlei§nng eineö groperrlidjcn ^<ih§mihc§ pr ©efponfin ben

Inbegriff atter ^(ugjetd^nnng auSmad^t, feit je^cr unfere !ur3'

fic^tigcn 'Diplomaten getäufc^t, mit 35erfprec^ungen unb pomphaft

infcenirtcn 9?eformcn irregeleitet, um in i^ren Diüang über bie

Icid)tgläubigen ^rcng^iS fic^ luftig ^n machen unb anö einer

Sabinctö^^oliti! uoll büftern @rnfte§ einen Sairamfpa^ 3U machen.

3)tan glitte menigftenö bod; bebenfen fotten, baji man eö ^ier

nic^t mit einem geregelten Staate, fonbern mit einem mefjr ober

miubcr gc^eimnifiootl umf;üfften Sänber-Songlomerate 3U t^un

i)ahc, bcffen üerfd^iebene a5öl!erf^aften, mie: 5lurben, 9lcftorianer,

^fraber, Bulgaren, ©erben, STIbancfen unb 33o5nia!en, burd^ i^rc

centrifugaten Xenben^cn glcii^mä^ig an ber 3c^'fc^ii"9 ""^ 3^^^'

ftörung beö @efammtförper§ arbeiten, mc aU jene anbern

^yactoren, bie in ber Sf^alifcnrefibenj am „golbencn |)orn" 3U

Xage treten, unb fonft menig feinen biplomatifc^en ©pürnafen

eben uid^t Ici^t jn entgefjen öermögen.

35}ie fie^t e§ aber mit ben großartigen 9?eformen au§, bie

unfere 3>ertretcr fo naiü anftaunten? !Die gemad)ten 9?eform^

2*mcii)cr=?et(i^enfelb, grei^. foit, Unter bcm $al6monbc. 8
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anlaufe, hjetc^c bte affgcmeine XabatxcQk, bie ©acutorifirung bcv

5Ba!uf§, bie ©tempelabgaben u. bgl. nt., fotüie bie Reifungen

bcr;nf§ 9^u|barniacl^nng ber äßalbgebicte unb ©rglager in fid)

jd)lief}cn, finb 3JJaf3nal)men, bcren praüifdjc Ütefultate DicIIcic^t

tamn üor einem SJZenjd^enaltcr fnf;lbar werben bnrftcn. (£g ift

übcrbieS eine tvanrige (Srj'd)einnng in ber 2;ür!ei, ba^ W
^nangriffnal^me öon giuedmä^igen 9?euerungen in ber 9(tegel

einen bebentenben Sßerlüaltnng^apparat in Stnfprud) nimmt, ber

hd feiner trabitioncEen Korruption öon öorn^er al8 ber 9tuin

eines jcbeu llnternel^menä betrad)tet njerben mn^. @in grofjer

2:tjei( ber (Stämme unb S5öl!er öon S^ür!if(^=5(fien leiftet gar

feine ?Ibgaben, bafür fangt man um fo tnd)tiger bie 3ngüugli(!^eren

europäifdien ^rcöin^en an§. SBcnn man erh^ägt, \)a^ bie

5BiIat)ct§ öon ©jarbefr unb Söagbab M gefunber 35crn}altung

unb S3ern)ertl)ung be§ Sobenä, fomie ber maffenl;aften 9^01;-

probucte, binnen menigen ^al^ren beu ©taatsfädel füllen fönnten,

mu^ es aU gerabegn läc^erlid^ begeid^net iverbcn, \)a^ bicfe

reichen ^roüiu^en infolge beS immenfen 23erma(tungSapparate§

baS ÜieidjSbnbget in bebenüic^em (SJrabe belaften. g^ür ^ene,

bie le^terer ^eit ber tiirüfc^cn ^inouärcform ®i)mpatl)icn entgegen^

brad)ten, fei Ijcutc beiläufig bcmerft, ba^ nad) beu gemalzten

©rfa'^rnngen ämeifcIIoS angenommen merbcn mufj, W Unter-

f^Iagungen, S3ereic§erungen unb bgt. tt)ürben in beut ÜWa^e

n)ad)fen, als bie ©taatseinnaljuten in beu einzelnen ^roüin^en

möglid)er SOßeife 3unel;men fiinnten.

Sßie c§ fonft in ben üerfdjiebenen aiegiernngSbejirfeu aus-

fielet, mürben mir fo mand;e 33otfd;aft in ^era öcrgeblid) befragen.

9Inftatt \)on ©eitc OefterreidjS eine ^olitif 3U beobad)ten, bie,

auf intellcctnette unb moralifdje (Srobernngen bis ans fd)maräe

3J?ecr unb bie ©ouau^SJiünbungen geftu^t, bem eigenen 33ebürfniffc

unb jenen ber bort Dormärtsftrebcnben SBöIferfd)aftcu gerecht

fjättc merben follcn, !o!ettirte eS bislang mit beu gefd^minften

<ötaatS=eonrtifancn üon „^afd)a ilapnffi"; eine unncrantmortlidje

San()eit Ijat ferner feine ©uprenuitie in commersieller iBe^icljung

lahmgelegt unb beu 2Bcftmäd)tcn ein aJionopol baburd; in bie

.^änbc gcfpielt, bajj es auf ottomanifdjem 3Hibcn (5d)ieneuutegc

erftcljcn lief?, bie auf bie Unterbinbung feines OrieutljanbclS

geridjtet marcn. ®o ücrblieb es aud; bisl;er tl^at* unb ratljloS
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in bcr „oncntaI{fd;cn i^^age". ©taatömäimcr anbercr ißeidjc -

fiiib mit if;rcn gcifttgcn 2Baffen, mit irjrem ^)olitifd)en <Bö)ax]=

hiidc iinb einer uuau^gcjc^tcu ftreng n)iffcni^aftlid)eu Prüfung

bcr Situation, bcm ^cvie^ungöproceffc ber Xürfci in allen feinen

©rfc^einungen gefolgt. Oefterreid) aber ftefjt unüorbcreitet öor

bcn ©oentnalitüten eineä 3")»itt"wenbrudjeg be§ 6§alifen=@rbe§,

inbcfs feine ^oliti! bcr ^Jaiuität in blaffe S3orfteIfungen 3erf(attert

unb fidj bigljer feinet beftimmten ^rogramme^ bewußt gehjorben

ift, baö il;r öorfdiweben foöte, um in bcm biplomatifd^cn ©oncert

am Soöporuö meljr al§ ben — ^)oIitifc|cn „®tro§mann"
barjuftellen.

Q§ mar am 3. ^annar 1869, al§ fidj ber größte ^taat§=

mann ber 2:ür!ei unb bereu begeifterter Patriot, ^uab ^afd^a,

cntfd)lDB, feine legten Seben^ftunbcn ba3u gu benu^en, ein

politifdjeg @Iaubenöbe!enntni^ nicber^ulegen. ®ie§ in^altreid;e

^ocument ging üon '^li^^a, bcm «Sterbeorte .guab ^afd^aö, birect

an ben ^abifd^a^ unb enthielt bie meitgerjenbften ?Iugeinauber=

fe^ungen über ba§ 3Serl§öItniB be§ ottomauifd^en D^teic^eö gu ben

abeublänbifdien aßädjten, über Ut ©ebrec^eu, au benen eö !ran!t,

unb legte "ök 2öege !Iar, auf meldten fortan aKe patriotifd^eu

Scftrebungeu öorfdjreiten müßten, um eine brol^enbe ^ataftropljc

ob3un)enbcn. 2)Zan l^at bieg StctenftüdE, mclc^eg erft fürjlid^

bur(^ ben Gnglänber ^^arletj 'taä Sid^t ber Ceffentlidjfeit erblidte,

^uab^ politifc^cs Xeftament genannt, aU mel(^eg c§

and) feinem gauäcu Umfange nad^ betrad^tet merben fanu. 5Die

niebcrgefc^riebenen Sorte fiub bitterer @rnft, unerfd^ütterlidje

Ucberseugung unb W oorurtl^cilgfreie (sprad^e mutzet (Sinem

an, mie bie ^unbc eine§ <Se^er§, beffeu üifionärer SlidE in eine

umbüftcrte 3"^"i^ft bringt, um ein Ijcraufftcigenbeg 3Serf;äugniB

fd^onuug§Io§ ^u öerfünben . . . %üv biefe patriotifc^e ^uubgebung

aber ^at ^uab benfelbcn finfteren ®an! geerntet, mic feiner5cit

burc^ fein offentliiicä SBirfen. ^ür 't)aä trabition^ftarfe ^^lamitcn^

t^um, für bie ^Jöuatüer ber politifd^en unb bürgerli^en Stabilität

bleibt er nad^ mie öor ber „gottlofe Dicuerer", ber „^jaur",

bcr bcr abenblänbifc^en ßultur unb bcm ^ßi^Ö^if^c fo Ö^o^e

ßoncefftonen 5U moc^en mu^te, ba§ bie ^nbioibualität beö

Cämauenf^umS barunter naf)Q^vi oermifd^t murbc. S^ biefer

Haltung bcr tüvÜfi^en „i^ntetligcn^" bcbarf eö fcine§ Sommentar^.

8*
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Sei beut befd^räuücn ®e[id;t§frcijc, wie er ben ottomaiüfc^en

©taatömännern mit tuenigeu ^uSnaljmeu feit jer^er eigen xoax,

!ann fein Dernünftigcr a}2enfd) ern^arten, bic ©tambuler (Sfenbiö

fjätten bem ginge be§ ^rnabfc^cn (SJeifte^ folgen fönnen. (ix

[elbft erüärte nnnmwnnben, 'i)a^ olle @e^äf[ig!eil feiner (S^cgner,

alle ^erfönlidjen unb principiellen Angriffe il)n nnbcüimmcrt

laffen, ba er n)ol)l n)iffe, ba^ er int Greife feiner Sanbslenle

nnöerftanben bleiben njerbe unb be§t)al6 anf i^ren Seifatl nidjt

gu red^nen §abe. ®ie Ijentigen @d)lemmer am 93D§pür aber

bürften fo gut n)ie mv tt)iffen, 'oa^ fon^ol^l guab, n)ie Slali —
bie politifdjen ©ioScurcn ber Pforte — mittellos ftarben, ein

33ett)ei§, 'oa^ fie ben ^atriotiSntuö nid)t üon ber ©eite eineö

^uffein 3tn)ni ober (Sbl^eni ^afdja auffaßten, benen bie eigene

Xafd;e immer Dor bem Ü^eidjSmoljle ging. ®a§ ^^iti^^f^j^ ^*''^"'

m(id)tni^ Ijat inbe^ fein ^el)ör gefunben unb in jenen fed)ö

^aljren, bie ung t)on bem Xobe^tagc bcö Patrioten trennen, ift

ba§ 9teidj rapiber bcnn je ljerabgefd)ritten . . .

^n ben ^uöcinanberfe^nngcn , bie ^na'o ^afd;a feinem

|)errn unb (SJebicter machte, mar er üor Mem beftrebt, bic

33eforgni{3 gn ücrfi^enc'^en, al§ liege in ber ?lbänbernng ber

beftel;cnben SSerljältniffe ber lleim 3uni ^^tbfaltc Don t}cn isla-

mitifd;en Xrabitionen. @r mie§ mit feltcnem ®d)arffinne barauf

Ijin, bafj allen ßulturbeftrcbnngcn, burd; bie bie abcnbliinbifdjcn

SOlädjte iljrcn gcmaltigcn 23orfprnng gemannen, nidjt im ent-

fernteftcn etmaö anljafte, ma§ mit bem mol;ammcbanifd;en Ö3eiftc

nid)t Dertriiglidj märe, ja, er betonte cntfdjicben, 'Oa^ fidj bic

ülnrfci fdjledjtmeg an ben (^kbanfcn gemöljncn muffe, eine uoll^

fommenc, rationelle Umgcftaltnng il;rer politifd^en unb focialcn

©inridjtnngcn burdjsnfiiljren, um hd bem europäifd)eu Gilfdjrittc

ber ßultur nid^t ein i^al^rljunbert äurüd^nblciben. '^•wa'D

befd;mor ben ^abifdjal; mit ^nftitutionen ^n bredjen, bic für

bic 3cit nidjt mcljr taugen. ä\5eun bic Straft be§ i>olfcij

blo^ in ber «Stabilität läge, bann gebe cö ja überljanpt feinen

gortfdjritt unb i^aljrljunbcrte mnfUen oljuc 3IMrfnng auf ba^S

geiftige unb materielle SäJoljl Dornbereilcu. SBa^^ aber fpcciell

bic (Srrungcnfdjaftcn ber lejjten :^aljr,^efjutc anbelange, fcitbcm

bic 93ölfer fid) auö ber 9?ad)t begpotifdjcn 't)rncfc^ empor-

gearbeitet, fo fei c§ für ba§ ottomanifdie ^licid) gcrabc;^n ein
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©ebot bcv Sf^ot^mcnbigteit, mit ©uvopa gleichen <2d)ntt 511 galten

inib jene i^uftitutionen in§ Sekn 3U rufen, ol^ne W l^cutc in

eiivopa feine ^laä)t länger befleißen fann . . . §111' \)k\c

Sctfjcucrnngen brad;te ber üerftänbni^node (Staatsmann beut

Dttomanifd^en 3(utDtraten mit ber entfc^iebenen 35crfic^erung nor,

\>a^ fie an§ reinem ^jatriotifdjen ©efürjle entspringen unb fomit

in !einerlei Seife gegen ben ^IamiSmu§ öerfto^en, ja, im

©cgentfjeil berlei 3?eformen ju beffen (Jeftignng abfolut not§-

luenbig gen^orben feien . • .

'hieben feinem tuofjigemeintcn 9?atl)fc^Iagc für bie 9?eorgani=^

fation im 9?eid)e, n^aren guabö <Sd)Iagtid)tcr über bie ©teUung

bor Xnrfci 3U ben abenb(änbif(^cn SKiidjtcn nod; hjeit bebeut=

famer. (5r rüdte offen fjerauö, ba^ ber tüai)xc §{lliirte ber

^^fortc nur in (Sngtanb 3U fudjen fei unb ber 35erluft feiner

greunbfd)aft fd^merjlid^er märe, aU jener ganger ^roöiujen.

©ine ©egrünbung biefer §(nfidjt fjat ^-näb ^afdja nie öoK=

!ommcn an^gefponnen, aber fie mag gmeifelfoS aus gefnuben

pülitifd)en Gatculationen eutfprungen fein, mie überfjanpt ^uabs

^^olitif etmaö STbfotuteS, Elementares Ijattc unb oft mie burd^

l)öf;ere Eingebung bictirt mürbe. — Weniger oerläBlic^ fanb er

bie 93e3iet;uugcn mit ^ranh'eidj. Uebergengt üon bem 9iu^en,

bcv bem ottomanifdjen 9?eid)e burd^ einen innigen ßontact mit

bem fran3Öfifd)en 2?oI!e ermac^fen muffe, oerf)e^Üe er bennoc^

nid;t, bafj eine gegenfeitige 25erftänbigung nur bann auf bie

3)aucr möglidj fei, menn man bem fraugöfifdjen ^Jfationalgcfü^te

eutfpred)eub 9?e^uung trage unb fid) überijaupt ber fd}arfen

^nbioibnalität bicfeS 35oIfeS eng anfdjmiegc. 5(nberer)eitä mürbe

^ranfreid), fobalb eS üon ber Xürfei nid;ts metjr 5U ermarten,

5U ^offen tjabe, gur Xrübung ber 33erl;ältniffe um fo energif(^er

beitragen . . .

SBoljtbcgrünbet, unb iljrem gangen Umfange nad^ maf^reS

35erftänbni^ ber @ad;Iage bctunbeub, maren ^nabs S(nfid)teu

über 9?uBfaub, 'oaä er bcu „natürlichen, eiugefleif^teu ^einb"

ber 2:ürfei nannte, i^fju beängftigte 'i)a§ rapibe Sfumac^feu biefer

ÜDMdjt, in melc^em er, fpeciell mas bie 5territoviaI=(Srmerbungen

in §tfien anbelangt, ein öerljängniBöotteS (SJefe^ il^rer 93eftimmung

er!annte. gür ^uab ift biefer EntmidelungSproge^ ein ^atum,

eine unabmeubbare ^lotljmenbigfeit, bie fid^ in ber (Staats- unb
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SBöücvftcllung bcr ,^uiibcrtmi(tioucn='Jktiou bcijrüubct iinb er

fiubct in bcm fucceffiüeii SJorbringcn btcfcr 3)?ac^t iiidjts Uckr=

rafdjcnbcS. (Sr gibt fogar gu, ba^ er ai§ ruffifd)er ©taatämann

.^iiunicl iinb ©rbc in S3cn)ctjung feigen tuürbc, in bcn S3cfi^

©oni'tantinopel^ äu gelangen. 9kbft&ei tüor ^uab ^afc^a anf-

rid;ttg genug, ^usugcben, baj3 Ü^tu^Ianb eigentli(^ nur in äl^ntid^em

(ginne Tjanble, mt fcinergcit bie Oömanen gegen ha^ bij^antinifdie

^aifcrreid), nnb principicll fei foniit (jier nichts einäuiuenben,

\a eine jebc Berufung auf baS gute Üted^t niü^te fi^ äuf3crft

tinbifd) anöneljuicu, aber ilju bcängftigte bie ®lei(^gültig!eit

©ngtanbs in 33c5ug auf ßentralafien. ^yiun mit biefer „(^kidy-

gültigfeit" Ijat e§ fein eigenes Setuanbtnijä nnb iuenn ^nab I;cnte

unter un0 lueilen n)ürbe, gäbe eg ber (SJrünbe genug, anberer

3(ufidjt 5U »werben. ®ie ©tanbtuoüen, tt)eld)e oItjäf;rIid) über

bie „centralafiatifdje ^^-ragc" in englifdjen nnb ruffifdjen Sliittern

aufgctuirbelt n)erben, Derniögen fidj faum uicljr 5U üer^ie^en, nnb

man criuartet einen ^ufammenftof3 ber beiben erobernben Sloloffe

in 3(fien ebenfo fel;r, iuie einen ^ufammenbrnd) be§ Oömancn-

reid)eö. ^utab ^afc^a fjat feine iWadjt fo fef^r in iljreu ''Ma^-

ualjnicn beobadjtet, al§ 9tu^Ianb. @r füf)Ite fojufagen ben <®tD^,

ben ber uorbif(^e ^'üId^ über ben ^aufafug (;er gegen bie

afiatifdjen ^rouinsen ber 3::ürfei an§füf;rte. |)cutc ftedt bcr

^faljl bereits im 2ähc ber anatolifdjcn ^Territorien unb uon ben

rujfif(^cn (SJren^fortS in 5(rmenien ift ba§ obere (Supfjrattljal in

jwei, brci 9)Järf(^en bequem errcidjt. ^lan f;at bie 3)ialjnung

guabs nidjt berüdfid)tigt, bcr bie größte ®efaf)r in bcm 3Sor=

bringen 9?n^Ianb§ füblid) be§ ^anfafuö crblicft, unb lie^ bie

®inge i^rcu gett)i)f)ntid)cn Sauf neljuien. g-reilid) war fogar

biefer reblidjc unb flarbeufeube Staatsmann nic^t frei üon jener

angeborenen 93erad)tung gegen baS 9}?DSfomitentl)um unb er f;at

fid) 3U beut 5(uSfprud}e ücrlciten laffen, in 9iuBIanb ben benfbar

f (^recf lidjften Despotismus ucrförpert 3U fefjen. Ob
nun bie cifcrne ^-auft ^Hn^taubS luirflid) „fd)redlid)cr" fei, als

bie gaujc, niel Ijunbertjüljrige 93arbarei beS OSmancntljnmS,

erforbert tuenig ernftlid^eS 'iicad^bcnfen unb man barf cS bcm

„Patrioten" g-uab nidjt ücrübctn, tuenn er fid; gegen ben ucr=

nidjtcnben ©tadjcl beS ©rbfcinbcs emporbäumte.

lieber bie ©tettung bcr Üürfei 5U ®cutfd)lanb unb Ocftcrrcid^
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()at 5""^ »"^ flüchtige S3cmcrfungcu gcmarf)t. ©rftcrc^ \aS) er

eben nollfrüftig an feinem ©in^citswerfc arbeiten, le^tcrcä mit

feinen inneren 5üigelcgenf)eitcn nnb mit ber .^eihmg ber SS^nnben,

bic W legten Kriege it)m gefd)Iagen, bef^äftigt nnb fo lag fein

?[nlaß nal;e, 9)Jeinnngcn fdjärfcr 5nm HnSbrndEe jn bringen.

®ie „natürlid;c" Srnberfcf)aft, iucld^c ^nab in bem politifdjen

35erf;ültniffc ätt)if(^cn Oefterreic!^ unb ber ÜTürfei erfannt wiffen

mollte, ift nie ooIt!omnien einlen^tenb genjorbcn, unb luenn n)ir

offen fein luoHen, fo müßten tt)ir unnmwnnben gngebcn, baj3

bie ^reunbfdjaft^politi! Oefterreid;^ biefem in jeber |)infi^t

gefc^abet Ijat. %M ?f(Iem gel;! f;erüor, ba^ bic i5«"^'f<^c ^oliti!

anf bie Xripelattiance i5ran!reic^=GngIanb=Oefterrei^ regnete,

faHä eö je jn einem ßonflicte mit 3in§(anb gefommen ttjäre.

ÖJegcn Diu^Ianb olle Bajonette (Snropa^ ju ri(^ten, Joar ba§

Um unb ?tuf ber ^nabfd^en 33eftrebnngcn. (5r iun^te Ujo bie

©efaljr lag nnb in feinem patriotifc^en . ^^euereifer ging er

unbeiüu|t fo \m\\, bem ^abifdjarj gcwifferma^en teftamentarifd)

jn iierniü^en, roaä er in ber gnjölften ©tunbe gu tf;un l)abe,

um entiueber ba§ ^^6^) üor bem Untergange 3U retten, ober im

erbitterten (^laubenöfricge efirenooU unterjngeljen . .

.



J5cd)|ter ^tbfdjnitt

2)ic ^roöin^ 9tumclicn. — (Jinc C|i[cnbQl)n=^5tour biircl) 3:()iaficu. —
^(briniittpcT, bic 'iJJclvopüIc bc§ 9(Utürfcntf)umö. 'iDfoicf)ccn. —
9{itincn uiib aiominiöccii^cii. — iöiö jum 33alfnn. — 58Utf auf

'Jllbanicn. — ^^(n bcv ft'iiflc ?(l6nnicnS. — 8cutaii. — £nnb unb

58ülf. — llnobljäiigigfcit-^tömpfc bcr iliüutcncgiinfr unb \Hlbiincicii.

-- S)ie Souutriinität 'iDJüiitciu'övoiS.

^ciu Saiib l)at cin^ äl)itlid)c Söcifc alle iHcmiiiiöccu^cii an

feine eiit[tiijc 35ev(}aiiöculjeit ucvlovcu, aU baö alte 3:l)iaficu.

T)ie cljcmaliije römij'djc ^^roDins, l^cutc 9iumeltcn genannt, iit

im uoKftcn «Sinne bc0 Sortcö ein i)bc5, nncnltiüivtcö ©tcp^icn-

lanb, in lucldjcni e§ Ieid;t ijcfdjcljcn fann, i)af3 man ijan^e Jai]-

reifen Ijinbnvd) anf feine mcnfdjlidjen ^^iiebcvlaffnngcn ftöfjt.

2.\3eite^> luellenförmigcS l^anb mit fporabifdjem Sufd)iuevt ^ieljt

fid) Don bcn 3:f;orcn ©onftantinopeli^ bis jnv alten ©nltanf^-

vefibcnj ?lbviano^cl nnb bic lucniijcn ©täbtc, bie man anf einei

2:üur bnrd; bic ^roi,nn5 trifft, bieten baö troftlofc iöilb tiirtifdjer

i^ermaljrlLifnnc], c§ iüiirc benn, bafi GJricdjen ober Snlgaren fie

bcmolinten, wo bie Ortfdjaften fobann lueniijftenö fteltenmeife bic

^Ijijfiognomic uon menfdjlidjen 5(nficbelnn(jen annel;mcn . . . Unb

bicfc ^rouin^, bie bnrd) iljre Sage fiiblid) bcö 93alfanö, in bcr

einen .^iilftc be§ i^aljrcö ein iiberanö milbc5 ^lima bcfi(jt, ift

nidjtö menicjcr alö nncnltiuirtmr. 2Baö l;entc lueitcö Steppen^

nnb SBcibelanb ift, auf bcm ©djilblröten il;r mclandjolifdjeö

^afcin friftcu nnb über beffcn IDtnlben saljllofc (^Jeicr nnb ^i^lfen

Ijunijriij Ircifcn, fönntc unter tl;iitiijen .Rauben über ^(i\)v nnb
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Ümj aufblül;cii, bic .fraget würben fi(^ beivalben, unb tt)ie in

bell ©cbicten bc§ oberen jtunbja * ^Ijaleö
, gäbe e^ balb fein

i^utturprobuct, bnC^ bic verarmten Sctuoljncr nid)t erfreuen njürbe.

<Bo aber gcljt 5(Ile^ feinen gett.iof;nten läjfigen (^ang nnb bie

Üiegierung ift blinb ober inbolent genug, bic 33ortI;eiIe nic^t cin=

jufcljen. ^ente fü^rt nodj nebenbei bie (5djienen[tra§e oon

ßonftantinopel nac^ Stbrianopcl unb barüber Ijinau^, quer burd)

baö Sanb. 9)Jan foHte glauben, "oa^i biefc 2;t;atfac^e nirfjt luenig

geeignet uuivc, bie trägen Oäniauen an^ if^rer £etf)argie auf3u=

rütteln, aber \vk im ^(ngenblidc bie X)inge bejcugen, Ijat man

baö (Sreignif5 beö 33af;nüer!cljr0 fetjr ftill unb too möglid)

nniutcrejfirt aufgenommen. «Statt einer rationellen 35ern)ert^nng

biefeö fo Ijod)n)ic^tigen mirtl)fdjaftlic^en ^nftitntg, beuten bie

allzeit meifen unb reformfüdjtigcn 3)?ad)tl^aber am Soäpor an

nngcfunbc ^Finanzoperationen, bie bem ©taate meit meuiger auf

bic Strümpfe 3U Ijelfeu oermögen, alö eä eine 9?u^bannad)ung

ber 3.Hibenfrud)tbar!eit natnrgemäJ3 erzielen tonnte . . . Unb

jeber 9iatlj Ijicbei ift ein oerlorener. ÖJouoerneurc nnb 9iegierungö=

beamten tüiffen, "üa^ ifjr 95ertt)eilcn auf il;ren jcmeiligen Soften

nur 3U feljr oon bem l)errfd)enbcn 93Jinifterium abf)äugig ift

nnb mie ber i^orgänger bic |>äube im «Sc^oo^c beljielt, fo tl)ut

eö andj ber :iiiad;folger unb bie Äette ber officiellen ^'t^uücnjCi-'

ift auf immermäljrcnbe ^^it^n gefid^ert.

©ö mag nun uid)t unintcrcffant erfd)eiuen, beoor mir in

bic alte 2ultan§rcfiben3 Slbrianopcl cinzieljcu, einen 5^ng im

ntobciiuu iv.MUjgon=SouVe burdj baä tljratif^e Saub 5U öolt-

füfjrcn, '^k erften Stationen, bie ben 9fJeifeuben Ijinter ©tambul

aufncljuien, finb 9)?atritöj unb ®t. (Stefano, freunblic^e 6ric(^cn=

bürfer, bie infolge beö gefdjaffenen, bequemeren i^erte^römittclä

nun aud^ öon ©täbtern bemol^nt toerben, gumal nniljrenb ber

bcffcrcn ^atjrcöäcit. Sintä crblidt mau nod) bie taifcrlid)c ^nloer^

mütjtc, rcdjtö ein einfi)rmigcö cljcmaligeö fiaubgut be^ oerftorbenen

Cincr '^a\d)a unb nad) ^affirung beö 3)örfdjenö Ütfc^ctmebfd^e

tlimmt bie Socomotiüe bic erften ©teilen beä tljratifc^en ^(ateanö

l)inan. 33alb wcdjfelt "i^aä Silb. ^fJnr ftettenmcifc blintt noc^

ber aäurnc Spiegel bc§ SOZarmarameere^ Ijerüber, (£infd)nittc

ticrt)inbcrn oft jcben %ii§l>M, unb nad) uuauögefe^tcr , füuf=

incrtclftünbigcr ^Ijrt Ijält ber ^uq Dor einer abermals unau=
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fcl^lid)en .^äufergruppc — .^abimtöj. 35on ba ab mac^t \i6) bie

ß^araftcriftif be^ tljra!i)d)eu (Steppcnlaubcä gcltcub. &ki6) einer

betuegten @cc crfdiciiit 't)a§ lyette £aub mit feinen ab unb ju

hjedjj'ctnben kuppen nnb SDiutben; ©trand^toer! taudjt infelartig

auf unb bei bcn iUiaterialplä^en bcr S3a(;n faun man ben

lehmigen S3obcn, bie tüctjjen ©anbmaffen unb 'üaS ©crölle, avi§

luclrfiem baö gau^e Sanb 3ufammengefc^t ift, nad) S!}Ju§c in

?(ugcnfd)ein nel;men. 3$ou einem |)aufe ober ®orfe aber ift ^u

bcibeu ©eiten ber ©al;nlinie nid)t§ gu fel;cn.

!:)lad) bcr ©tation S^fdjatalbje l)at biefe 2;errainformation

i§r fc^ärffteö (S^eprägc erreicht unb bie 3nf)lreid)en a)hilben unb

9iiffc net)men uad^ unb nad) bie g^orm eine§ tief cingefc^nittenen

2^t)aleö an. @5 ift ber ©vg^ene, an beffen Ufern bie Safjulinic

hiä über 2;fd)orIu Ijinang läuft unb bcr burd^ einige Vegetation,

bie in beffen 9?ac^barfdjaft iüud;crt, bag troftlofe ^Mlb ein toeuig

belebt. 93ufd^mcr! ift oon l)ier ah übcrijaupt tjänfiger, ja, bei

Xfd^crfegtöj, beffen 9?ame üon einer 2;fd)er!effen=9(ufiebeluug Ijcr^

rül^rt, nimmt ber 93aumti)ud)§ fdjüc^terncn 9(nlauf 5U einem

fleinen SBalb^lä^c^en, aber nuiu möge fid) Don biefcr 33auminfel

(ber einzigen auf ber ganzen S^our uadj 9(briauopel) teinc über=

triebenen 33orfteI(uugcn madjeu. 93ei ^abatfjö unb ©inefli fal)

id) auf einer berartigen Sfieife bie erften ®d)affjcerbcn. Man
tt)irb bei ber emigen SOZonotouie ber lanbfd^aftlidjcn (Sceneric

hd itjrcm ©etualjrmcrbcn gerabcju eieürifirt unb mau nuig fid;

inuerltd) freuen, eublidj einmal auf lebenbc Sefen ju ftofjeu . .

.

®ie (Staffagen auf ben ein^elneu ©tationeu finb übrigen^ malerifd)

genug. Stu|er ben amttrenben Beamten, bie in t()rcr, au§ atlen

Säubern beö Occibentö befauntcn Uniform fteden, erblidt umn

burd^megS nichts @uropäifd;eö. Seturbante ^'^ullcnscr bieten

SÖZüuIaffen, ^ferbemictfjcr finb na6) ^affagieren lüftern unb

»arten uugebnlbig mit i^ren abgerittenen a)JäI)ren om ©c^Iagc,

ttJäljrenb am ^erron ein bemaffneter ^aptie (Öicnöbarm) feiner

S9?ürbc DoUbetuu^t auf= unb niebcrfdjreitet unb fid) mitunter auf

eine Söeifc n)id^tig mad)t, als l^fttte er bie gaujc Sa^n ein3ig

unb attein 3U ©taube gebradjt. ?(ud) 3:fc^er!cffen fiubcn fic^

auf ben S3al)nf)öfcn ein nnb fie fdjcincn in i^rcr jc^igen i?(bgc=

fd)icbenl)cit frieblidjerer 9?atnr gemorben ju fein. Ser fid) oon

bcm „blutigen ®tat)l" nid)t trennen fann, ber fjängt ein roftige«
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'iOtcifcr mittelft ciuesf einfachen ©triefet um unb hd feiner

fonftigcn SToilctte öerliert er tucntg t)on feinem ui'fpriiugli^en

martialifd)cn S(ir. ^m 33alfan fclbft finb bic internirtcn X'\6)cx=

!c[fen iubcjj nid)t fo fjarmtoö, namentlid) um 93arna unb S3urgag.

®ie jäljlcn 5U bcn gefür(i)tctften ^Jäubcrn unb finb nod^ njic

üorbcm bie erbittertfteu Sljriftenfreffcr.

'Die erfte @tabt, bic mau auf bicfer (Sifcnbor^nfa'^rt burd)

3:ljra!icn crrcid^t, ift 2:fd)orIu. ®cr Ort felbft ift nur in ber

^ernc fid)tbar, in einem Ücincn Stljale — jTfd^orlu^'Dcre — unb

ü&er bcn Ütaub bc§ üorftcl^enben 93crgrüdcuö fic^t mau bie büunen

Oiabclu ber mei^fci^immcrnbcn 3)Hnarctä (jeroorrageu. !5)ie

weitere ^aljrt nun ift momöglid) uoc^ reijtofer aU bie öDr=

angegangene. X)ie |)ügelformen fdjrumpfcn ^ufammen unb bann

gcl)t c§ ©tunbcu Ijiuburc^ in naljesu fdjuurgeraber 9?ic^tung bi§

l'ulc=93urgag. ^mifdjeu biefem ©täbtd;eu unb U5un=^jöprü

fallen meljrere eigentljümli^ geformte «Steinbrüden auf, bie hd

HDÖfouimen ebenem S3oben fid) \)o6) überä '^liüeau crl^ebeu. @ie

finb ber ^yorm nad) Heine Üiialto^Srüden unb bürften tiermutl;lid^

in nic^t gar 3U narjeliegeuber ^eit erbaut morben fein. !J)cr

Ort Ujun^Äjöprü (Sauge S3rüde) fjat fogar ben 9^amen üon

einem berartigen S3aumer!e ermatten . . . Wlit ber le^tgenannten

©tation befinbet fi^ ber Üteifenbe bereite im a)?ari^atl)ale

;

|)ügelrcir;cn erf;eben fic^ Tjin unb ttjiber unb t)or ^leIi=S3urgag

übcrfetU bie S3alju ben glnji unb fein :^nunbation§=®ebiet. ®ie

'DJari^a ift na^ ber ^onau ber größte j^lü^ in ber Xürfei unb

fo l^armlüö er fic^ in ber trodenen ^afjreö^eit aufnimmt, fo

tüdifc^ mirb er nadj ber (Sd;neefc^mel3e im Salfan, mo fomo^l

in feinem S3ctte, ttjie in jenen feiner beiben 9^ebenpffe 2:unb|a

unb Slrba, bie Saffermaffen gu ungett)ö^nlic^er ^i)^e aufc^melleu.

®a öon tuleli'Surgag eine anbere Sinie \)a§ SJ^ari^at^al ah'

märtä big ^ebeagatfc^ an ber ^üfte beö ägäif^en a)?eereö läuft,

ift biefer Ort nid)t o^ne SSi^tigfeit in Sejug auf ben ^anbel

jiüifc^en bem ^unern Ü^umelienö unb jenem tüftenpuu!te, öon

einer annefjmbaren Ortfd^aft aber ift, mie überhaupt in bcn

meiften Gebieten biefer ^roüin^, teine ^iebe.

(Sä mu| Ijier bemerft tüerben, ba^ bie eben fü^jirte Sal^n^

Stour feine öollen gmölf ®tunben in Stnfprud; nimmt. 3)a§

mobeme 23er!eljrömittel rettet 'ok heutigen 9fteifenben in ber
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S;üv!ei \)ox bei* cjciftiijcn unb pl)i)f{fd)cn Ouat eines üicitägigcu

SlitteS burd^ bic§ übe Sonb unb lucuu man frülj 2)2Drgcn§ ben

©tanibuler (StatiouSpIa^ Dcriaffcn, näfjcrt fid) bcr gcbonjcnc

eoupe^^ujafje gegen $tbenb einem bnnüen, grau=6raunen .^änjer^

meere, ^luifdjen be[fen überjdjatteten Umrifjen Sid^tpünftc^en Ijin--

unb iüiber irren, gleidj ^nn!en öor einer S^a^etennjanb. ®ö ift

STbrianopel . . . ®er 9?ame fjat guten Ijiftorifd^en ^lang

unb je meljr man \i^ bem ben!mürbigen ^ta^e näljert, befto

intenfiüer bemädjtigcu fic^ \)k öorübergeranjc^ten ©reigniffe ber

^tjantafie. X)ie glorrcid)[ten ©podjen ber Oömaniben bämmern

in öermorrenen S3ilbcrn Ijerauf, jene ^cit, ba nod) ein ©uleiman,

ben man ben „^rädjtigen" nannte, ba§ ©(jalifcn^örk nad)

Stufen Ijin über @ebiif)r repräfcntirte unb feine afiatifd)en

(Sdjaavcn bi§ üor bic SOJanern SBienä '\iil)xk. @in i^idjtblid

für nnfere (Gebauten ift ferner jene ®pod;e, wo ber 9kid)tl)nm

unb ©Ian3 eines ©clini ober 9}htrab ben morgenlänbifdjcn

^^anber nod) nidjt ücrmifdit I;atte unb bcr ®tern bes S^ürtcn-

tljnmes, bcv Ijente rafdjer bcnn je Ijinabfintt, nod) eine Seit

beftraljltc. ©d)abe, bafj biefe momentane ^Kufion fo rafd) 3er-

flattert unb mit bem betreten ber uralten ®tabt .^abrianö bic

^ecabenj überall grell bem 33efndjer fid) funbgibt . . . C5tn

25ol!, baS feine ^ietiit für feine glorreidjen ßrinuernngcn l;at

unb in i^uen !ein belebenbeS ©Icmeut finbet, bem ift ber SebenS-

neri) üou Dornljer nnterbnnbcn, benu oljne ©elbftbcnuifufein

reagiren feine moralifd;en Prüfte unb baS ©iedjttjnm unvb auf

bie jDauer ein acutes.

^briauopcl, nod) unter ^iJioljammcb IV. unb (Suleiman II.

im 17. :^al;vl;nnbcrtc i>oriibcrgct)enb bie ^cfibeu3 bcr oSnuinifd)cn

©ultauc, ift Ijcntc ein nngcljcucrcs 9(cft Hon uiclcn Üanfcnbcn

.^ül^ljänfcrn, bereu gvane ©iic^ermaffcn fidj über uicbcvc .t)ügcl

Ijintregjieljen. ©in i^abijrintl; enger, fd)mn(ugcr (Maffcn bnrd)irvt

nad) allen Seltridjtuugcn ben Söaradcncomplc^* uub müljfam

flettert bcr 3^n^ nad) ben l)öl)cren Quartieren. t\'nr menigc

monumentale iöautcn fallen auf. ^u biefcn gct)öreu neben bcu

ftattlid)en 3[l?ofd)Ccn and) mcl)rerc cl)cmaligc .^araumnfcvais, bie

il)reS nrfprünglid)eu IJmcdcS liingft übcrljobcn finb uub I)cutigcn

ÜlagS bcr r)icr anfäffigeu Äaufmannötuelt .yi ©omptoirS unb

SGBaarcumaga^iuen bicuen. ^wci bicfer grofjcn C^ebänbc, ^fi
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^apuIi-G^an unb 9fiu)'tem'^afcf)a^6fjQn, ^cid^uen fid^ burc^ i^ren

altcrtfjümlidjcn @tt)I auä. ^m ^nucvn bc^ quabratifc^en S3aueä

laufen ringsum SaIfou=2(rfaben, überbad^t mn äafjlrei(^en nie-

bcrcn tuppeln. ©ferne Spüren führen ringä in bie 3)?oga3ine

unb in bcr 3)Zittc ber ^ofrännic, ftefjcn noc^ Uc üerfalTcnen

a)iarnior6runneu mit "bin bisarr gefc^weiften ^'^ugbäc^ern . . .

@onft ift§ ctnfam unb öbe in bicfen einftigen Xummelplä^cn ber

o^manibifc^en Äaufmann^ttjelt. Si^anben flattern burd^ bie bau-

fälligen Sogengänge unb an beni einen ober anberen Pfeiler

lauert ein bulgarifd^er (55anifpinuer ober Xeppic^iueber, ber nur

bann crftaunt aufblicft, wenn einzelne ^affanten, üon alt gu

intenfioer 9^eugier gebrängt, feine ?lrbeitcn in nä^fter ))läf)c

muftern. hieben beut 3ftuftem= ^afdja^ß^an befinbet fic^ eine

Äaffee==S3ube, W 3iemlic^ i)ern)a^rloft unb amtfelig ausfielt.

9iid;töbeftomcniger mag fie für unö intereffant erfdf)eineu, benn

l;ier öerfammeln fid) feit i^aljrjetjnten jene ^attitf(^aren=3Seterauen,

bie feiner3eit al§ tolMro^ige Empörer bie SDJac^t ©ultan

ÜJhiljmnb n. 3u füllen befamen. @ie mögen burd^ ein SBunbcr

jener SDZaffacre entlommen fein unb finb Ijeute bie beften 9fieform=

|)affer be§ 9fieid;eä. t)a fie ber 3^^ten Sauf nic^t änbern

lönnen, grollen fie im «Stillen über ben 3?erfall be^ Oömaneu'

tljum^ unb Hagen \>a§ ^ungtürfent^um 3U ©tambul an, 't>a^ e§

oon ben alten 2^rabitionen abgewichen unb fid) ben fe|erif(^en

9teuerern beö ?lbenblanbeg ausgeliefert Ijat. |)ier glimmt noc^

fdjmad^ ber ^Junfe einftigen Patriotismus. (Still genährter ^a§

fac^t ilju 3eitn)eife an, menn aber ber le^te ;^anitfd)aren=3?eterau

fein ?luge fd)lie^t, ift aud) biefe ohnmächtige Oppofition 3er-

brorfclt . . .

^mpofante !Den!mälcr auS feiner 9?ergangenljeit befiel

^Ibrianopel nur in feinen brei SDJofd^een, meiere fo3ufagen

fnapp nebeneiuanber im Stabtcentrum liegen. ®ie ältefte oon

^^tmnrab 1., ber 3uerft europäif^en Soben betreten, gegrünbet,

ift für 9lnberSgläubigc nidjt 3ugänglid), benn mie bie ©tambuler

ejub aJiof^ee bient and) jene ben öon 93ief!apilgern ^eim=

gebrachten taaba-9?eliquien als ^ufbema^rungSort. )iti6)t mcit

oon ber „aJiurabjel)" ftel;t ein sweiter moSlemifdfjer Stempel, bie

,/3Jiof(^ee ber brei 9J?inarctS", fogeuannt, meil jebeS ber le^tern

in S'orm, |)ölje unb ©ttjl üon beut anbern abmeiert. 1)er
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geräumige 3JJofd)cct)of |at Ijof)c, n)ci|3=G^*ü" gcmufterte Sogen*

gänge unb einen 2)lannorbvuuncu mit ^'ii^pclbad) unb 9(lunb=

gitter . . . ©in impofantcr S3au ift bie 90?ofd;ce ®clim II.

©ic ift ba§ 2}?eiftermer! beS au§ ber oömanifi^en eulturgefd)id)tc

Beftenö befannten 'äxä)itdkn ©inan, ber ©rbauer ber „@nlei^

manjet)" nub ber 2)Zofd)ee Sajagitö 3U ©tamhil. 3)ie „©elimjelj"

5U ^tbrianopel ift ber fdjönfte unb impofantefte Xem^elban im

D^manifdjen 9iei(^e. !Die 93Zof(^ce bominirt mit if^rer 9fiiefen-

fuppel, bie um gmei ^u§ meiter fpannt, aU jene ber ^agia «Sofia,

unb mit if;ren ungemein fd)Ian!cn unb fjorjcn 3)?inüret§ W
ganje ©tobt unb ift öiele «Stunben meit fic^tbar. 2Bir treten

in ben geräumigen 2Jiofd;ceIjof. Sei^rotfje Söänbermufter laufen

quer über bie 9tunbbögen ber Strcabengänge. ®ie ©äulcn finb

au§ egljptifd^em Kranit. Heber ba§ gcfd^meifte ^lugbad) bcö

monumentalen aJ^armorbrunnenö fällt ber S3id auf baö 9iiefcn^

portal, burc^ ba§ mir in "i^as frembartige |)eiligtr;um eintreten . .

.

Seljaglic^eg ®ämmerbun!cl, üon ben £i(|tcrn bcö 5lbenbrotrj§

burd)irrt, empfängt un^. 9?ing§ concentrifdie Greife öon farbigen

^laöampeln, barüber f;inau§ bie meifi^rotl^-blauen Söänbcrmnftcr,

W fic^ nad) bem treu3gcfimfe Ijin oerliercn, bann grüne ^-elbcr

mit ^oranfprüi^en in golbener ©d^rift unb baö bunte ^'i^rbcn^

gefd^itter ber ^uppelmölbung , öon ber ©olbrofettcn unb

33?cbaiKon§ l;crableud)tcn. (Sinfad)e bunüe Xcppid^e, l^in unb

miber gar nur fimple ©troI)matten belegen haä SDZarmorgetäfel

be§ Kobens, nur ein Xl^ronljimmel mit üergolbetcn ^Trägern,

©eibenbraperien unb merttjüollem becoratiüen ©d)mud beutet

auf ben ©lanj ber einftigen ©uttane, bie in biefcm Xcmpel jn

ifjrem ®otte beten famen . . . Scr einige 3cit ^icr üermcilt,

ber mirb unmillfürlid) jur @r!enntni|3 gelangen, ba^ ber ^ölam

immcrljin nod; äuf3ere 3)ZitteI befi^t, um bie 2)Jad}t be§ (^laubcuv

in S^aufenbcn non fanatifd;en Raffern frember 9{cIigioncn bli^v

artig 5U ermeden.

(£<8 t)erIol;nt fid; mofjl ber 3Jlüt;e nun and; ©inigeS über

ba8 atte ©erai mit^ntljcilcn. 2)Zan ocrlä^t Stbrianopel gegen

bas Xunbja^XIjal. 33ei bem ^Betreten be§ 3I^eid;bilbe§ ber ©tabt

erblidt man jmifd)eu ben großen ^latancn ber fogcnauiitcn

Xunbia^^nfel einen mädjtigen, adjtedigen ^Ijurm öon anbcrcm

baufältigcn ÖJcbäu umgeben, lieber eine fteincrne 93ogcnbvüde
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gelangt man oor ba§ portal bcr alten iScraimancrn. Xrümmer=

Ijügcl ncf;men ben ^wnädjftltegenben 9Jaum ein, bann betreten

tinr baö innere cineg arg be)d)äbigten Äio§!ö, ber feinerjeit

"oit (^ro^en be§ 9tei(^§ Qnfnal)m, benn nod) finbet man bai'elbft

ben 2:^ronf)immcI mit feiner £)rnamentenprad)t unb ben @mail=

^ncrujtationen, n)elcf)e alte baulidjen S^räger übcrnjudiern. @d)utt

bebecft ben feiner aDkrmorpIatten beraubten Soben, W fd)i)nen

3)kjoIi!en an ben Siinben aber finb noc^ allenthalben er^lten,

unb t)on ber golbDcräierten ®ecfe leu(^ten farbige Slrabe^fenmufter

I)erab. Stuf bcr eutgegengefe^ten ^titc be§ XljurmeS befinben

fK^ bie, gegenmärtig einer !leinen Oteftauration unterworfenen,

Sabcräumlid)feiten ber einftigeu ^abif^aljg. 33Jan betritt juerft

ba§ (Souftu! (^üfjläimmer) , in beffen 3)Htte ein ))ra(^tüotte§

33Zarmorbaffin auffällt. 5tuc^ tjier fmb bic 3Bänbe mit ben

fd)önften 33?aiolifa3iegeln aufgelegt. ®a§ nebenanfto^enbe 9?u^e=

äimmer trägt eine Kuppel. SBer einen ^üä in Uc |)ö^e ujirft

unb fid^ in hk gragiöä öerf(^lungenen Siuien Don ^otbarabeä^

!en unb email=:3ncruftationen oertieft, ber »irb bem (SJefc^macEe

bcr früheren Cgmaniben feine Sctounberung ni(^t uerfagen

!i)nncn. ^Daö Sfuge öcrweilt gerne bei biefem p^antaftifc^en ©piele,

wo bie bilbenbe |)anb ein ganjeS Slütljenbeet gef(^affen, beffen

2rt)ftall* unb (^olb!etd)e au§ gefdjmärster Omamentif l^eröor*

ftimmern. ^n eine ber Sßänbe biefeö ©(^lafcabinetö , mel^e§

fein Sic^t üon facettirten ©imSfenftern erhält, ift ber ^lan ber

l)eiligen ^aaha al§ aj^ajotifa^ieget eingelaffen, primitiö in feiner

StuSfüljrung , wie bie gefammte orientaIifrf)e Silbnerci nun ein^

mal ift. Die weitem 9fiäumlic^!eiten würben neueftenö gteid§*

faltö reftaurirt, 'öa man infolge ber @d)ienenöerbinbung mit

ßonftantinopet ftetö ber Ueberrafd^ung eineö Ijöljeren Sefu(^e§

auggcfe^t ift. 3Sor einiger ^ett würbe auc^ ber ^abifc^al; an

bicfer geheiligten ©tätte feiner Sinnen erwartet, unb in S5or*

ausfielt be§ ^"ti^cffenä biefer |)offnung, tie^ ber bamalige @on-

ucrncur, ^33cb ^afd)a, unter ben ^tatanen ber 2;unbia=;^nfel

einen 2)?annor=£)bclig! errid^ten, ber ben glüdlid^en STag ber

Stnwefenljeit be§ „©chatten @otte§" in f(^öner ^olbinfd^rift

V»reift. ®er ®uttan aber crfd)ien ni(^t unb fo üerÜinbet tjcute

ein aWonument eine X^atfac^e, bie — nie ftattgcfunben ^at.

Som^let in 2:rümmern liegen bie 9täumlid)feitcn bcä ein-
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fttgen gro^^crrlidjen §arcm§. dg i[t ganj unmöglid^ ^ier bie

urfprünglid^c ^orm ciiiaclucr Sauten au^5uncl;iucn. 25So cüi[t

eine 9fieif;e oon ^rad;tc3cmäd)crn [taub, bereu ^uuereä morgen^

liiubijdic (Sd)% oI;nc Qal)l barg, tuo bcr ©ilkrqucll ber

3)?anuDrfoutainen feiuc 9tegcubogeuItd)ter aufö glt^crube S3obeu=

flies warf, unb ber Osutauibcu ^aooritiuueu auf ^crfienö

©eibeuftoffen fc^tuiumerteu , bort bcfjut fid) fjeute eine 9?ei()c

Dou ®djuttf;ügeln
,

gujifc^eu beueu r;ie mi'i) )ia 9)?auerrippeu

emporrageu. ®a liegt bie .^errlidjfeit bcg 5llttür!eutf;ums iu

9f?uiueu! 3Ran beule uur au ©elim I., beut Eroberer @gtjp=

teuS, an SO^or^ammeb 11., ber \>a§ ^reug auf ber ^agia Sofia

5um ®tur5e brad^te, bauu an ©uleiuiau, beut gIorreid)fteu aller

(Juliane, beffeu barbarifd)e (SroberuugSluft fid) mit aubereu,

trefftid)en @igeufd;afteu paarte. ®ort, tvo Ijeute eiue ©d)aar

eifteru iui ntürbeu 3}ZörtcIfdjutte fd)arrt, brütete eiuft Dtoyclauc,

baö fc^öue ^raueubilb, ifjre ^utrigueu a\i§. i^nbeiu fic bie

rän!efü(^tige ^efpoufiu bc§ ^ropljetcu, Wi^d)a, "ok ^^obfeiubiu

5(Ii§ uub ber ^-atiutibeu, copirte, gerftürte fie bcu iuuereu ^rte^

bcu be§ @eraig, U)äl)reub \l)x Gebieter frcmbcu ÜJöIferu luo^

l)animebauifd)c ^efe^e uiit betu ^ruutui)äbel auf^ujaug . . . ?(uf

biefe «Stätte n)erbeu ^cutc bie ^ferbccabaucr gcfdjieppt uub eiu

^hibel toilber .^uubc IiiJ3t ftd) ba§ Waö fdjutedeu.

Um beut öffeuttidjcu :l^cbeu ^Ibriauopclö ciuigc Söorte 3U

n)ibmeu, bebarf e§ !eiuer ju eiugefjcubeu ®tubie. ®in großer

Z{)nl bcr tür!ifd)eu 93cüütfcruug ucrbriugt feiuc freien ©tun-

bcu, n)ie icuc Souftautiuopelö, im 33efeftau uub iu ber grofien

aßarftbnbe ^di ^afdja 3:fdjar[djlj. ®ic Ic^tere, eine uugemciu

lauge, gcuiölbte SSa^arljatte ift meitauä grof3artiger , al§ irgeub

metdjc OJaKcrie iu beu 93efeftanö Stambul§. Unter bcu $>aarcn

ficljt man bcreitö fetjr abcubl(iubifd)e ©rscugniffc noruncgcn.

^m Uebrigcn ift boö 3.>ol! apatfjifd;, bie (^icjclligfcit OiuU unb

bie 9?cibercicn 3n)ifd)en !i)J?o§Icmö, 5^ulgaren uub ©ricdjcn an

ber 2'agcöorbnuug . . . ^Ibrianopcl ift bie ciu3ige Stabt füblid)

bcö 33alfan§, meldte fciner^eit Sefanutfd^aft mit beut örbfcinbc

ber OSmaucn, bcu $)tnffcn madjte. (So uutv bic§ bcfauntlid)

1829, m bie „Woöfouv?" in bie iWctropolc bc^5 ^ütlürfcn^

tljumS cinbrangcn unb, mm bcr curopäijdjcu iMplomatic unisono

untcrftü^jt, jenen üortfjciUjaftcn ^riebenSfdjtuf? erhielten, bcr it;ucn
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bie (Suprematie im Cften üerfc^affte unb ben ^abifc^a^ bi§

gum ^af)Xi 1856 gcrabeju jum SSafotten be§ ©äareu begrabirte.

(S§ leben in ?tbrianopel noc^ Seute, bie fic^ jener 2:age ber

®rang)at erinnern unb bic, gleirf) ben ^ransojen 6ei ä^nlic^en

^nläffen, in ber bamaligen ^affimtät ber Pforte 93errat^ mt--

tcrn. !Der ^afc^a oon ©cutart befanb ]\ä) mit einem ^eerc

üon 30,000 ?rrnauten menigc 2:agereifen entfernt, alä bie ^rä=

liminarien i^ren 3(nfang nahmen. (So wäre im anbern ^atte

ben 9?uf)en aud) übel genug ergangen, ^^rc Xruppen, meldte

bie (gtabt befe^t (;ielten, betrugen faum ben britten 2:^eil be^

^eranrücfenbcn albanefifd)en |)iIföcorp§ unb bie 50,000 türüfc^en

öinmo^ner ber ^abrian^ftabt würben eoentuetten g-aff^ eben

auc^ nic^t of)ne aller Söebeutung gewefen fein.

aJiit bcm (55efü^Ie, al§ entfernte man fid^ öon einem ^rieb-

^ofe, fef)ren mir ber t§ra!ifd)en ^auptftabt ben 9M(ien, um
meiter meftmärtä 5u manbem. ß^ ift mieber ber ©d^ienenwcg

ber un^ oormartö bringt, ^uerft ge^t§ an ber „©ieben^ügelftabt"

^^ilippopel oorüber, einer freunbli<^en Stabt, bereu ^erraffen

^erübergrüßen unb bann an ben %u^ beö S3alfan§, mo ^eute

ber rumelifc^e @rf)ienenmeg fein (£nbe finbet. ^affelbe ^zhkt,

über ba§ mir fi^on einmal gefproc^en, 'oa§i centrale ^oc^ranb

ber Xürfei, nimmt un§ auf unb hadi) tagelangem Sßanbern

burc^ bie ©ebirg^milbniB beä 9?iIo^c5to(feö unb ber Sanbfd^af=

ten beö „3trnautluf" im Cuellgebiete ber bulgarifc^en 9)^orama

ftcigen wir auf baö „?(mfelfelb" ^inab. §ier ^at bie Sioi*

lifation mieber i^ren 9f?epräfentanten , ben <Sd)iencnmcg, ber baö

weite
, ^iftorifc^ berühmte 2:^albecfen öon ??orb na6) ®ub

fd)neibet. i^-üx un§ aber ^at biefe 2:l)atfac^e wenig ^ntereffe.

iSer 93li(i ber anfänglich am SDIaufoIeum 3)?urab§ gehaftet unb

t}ielleicf)t flüchtig ben 9fiauct)wirbeln ber Socomotioe gefolgt war,

taud)t plij^lid) über bie niebern 3?orIagen in eine weit au§=

gebe^nte ÖJebirg^welt. S3iö gur 3(Ipenregion ragen bie im-

pofanten Äalfjüge empor
,

gerabe im Sßeften wie ^u einer

6t)!lDpen » ü)?auer emporwac^fenb , wii^renb narf) ®ub = 2öeften

^in ein S^ao§ oon 'Domen, ^^^^cn, ©c^nee^äuptern unb mcilen=

langen .dämmen feine Stu^bc^nung nimmt, ^ene fmb ber

natürlicf)e (55ren3Watt 2}?ontencgrog, biefe bilben ba§ ^od^-

lanb öon 311 b a n i e n . . . 3?on biefem fünfte aber , ben un§
Sc^roeiger = 8er(^enfeit, grti^- oon. Unter bem $a!6inonbe. 9
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bic Stotalität btcfer @ebirg§tt)ett fo großartig öorfü^rt, hjürbc

uns eine mü^eüottc, an (55efal)ren QÜer 9trt reidje 9tei)etour erft

na6) öielcn Xagen an§ S^d , b. i). in einzelne gngängtidje

1)iftr{cte fütjren, irenn ftd) ni^t gar bie 5^otl)n)enbig!eit cin-

ftettt, auf Ijalbem 3Bcge tt)ieber feiert gu ntad)cn. 2Bir öerlaffen

bemnad^ bag tür!ifd)e S3iunenlanb unb jttjar öorcrft auf beut

mafebonif^en ®d)ienenn)ege , ber un§ uac^ ©alouiü bringt.

SSon bort gef;tS ju ®d)iff um (^ried)cnlanb , unb nac^ einer

reigenben 2)^eerfaf;rt 3tt)if(^en bem Ijellenifc^en geftlanbe unb ben

jonifdien ^nfeln, ^ält ber X)ampfer bei einem Knäuel grau=

brauner |)Qufer an obem GJeftabe.

Sßir finb |ier in Sllbanien, unb ^n^ar an beffen SBeftfüfte.

®ie eigentliche ^auptftabt bc§ ^üfteufaumcS ift ^(ntiöari, aber

fie liegt in jiemlic^er Entfernung öom Ö5cftabe unb bie Sretter==

buben, bie fic^ öor unferen Süden ergeben, finb nid)t§ anber^

aU bie Sfmtölocale bc§ tiir!ifd)en ^oIIn)ä^ter§, ber ba§ ©epäd;.

ober beffcr beffen ^n^att folange auf bem fumpfigen SBoben

l^in= unb ttjibergerrt, h\§ er fein 2;rin!gelb erfialten, unb bc§

^oligeibeamtcn , ber un§ — ebenfalls gegen 93adf(^ifd^ — ben

^a^ öibirt . . . ©eit 35ecennien galten an biefem ©eftabe bic

S(ot)bfd)iffe; aber noc^ finbet fid^ an bemfelbcn !ein Ouai, ober

|)afenbamm. ®e^t bie ©ec ^oc^, fo ift eine 3(nSfc^iffung mit

£ebenSgefaf;r oerbunben, unb ift ba§ 3)?eer in üollfommencr

fftvL^c, fo bringt e§ fein S3oDt über ben Uferfanb unb <Sd)tamm

l^inauS. ^affagiere unb @e^äd lüerben mittelft ^träger bcför»

bert, bie burd) ba§ Uferujaffer waten. 3(uf bem ^eftlanbc an*

gcfommen, fpä^t man öergeblid) nad) einem ^fabe, bcnn üor

uns breitet fic^ ein (Sumpf mit weiten S^o^rfelbern , burd) bic

man fid) erft 35at;n bredjen mü§tc. 5iur wenige ©tunben

lanbcinwärts liegt bic ^auptftabt beS S3ilat)ct8 S'iorbalbanien,

©cutari, aber bereu oor^üglid^c Sage in 9tad)barfc^aft ber

Äiiftc fonnte bisfjcr bie 9fJcgicrung nidjt bcftimmen eine anneljut*

bare ©ommunication f;cr3ufteüen ; am |)anbel ift ben Seuten eben

uid^ts gelegen, unb fo lange bic SSilbniB bei ?tntiüari cyiftirt,

ber meilcnwcite «Sumpf, bic anö il;rcn Ufern tretenbe Sojana

unb bic unwirttjlic^en gclfcnfteige, — folange finb fie bal;intcr,

in iljren (Srblöd^crn, in (Sic^crl^eit. (So bcnft man in @cutari

unb fo wirb es wo^t für immer bleiben. SScr bemnaci^ bicS
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(Srbenparabicg erreichen mU, bcr fd)lieBc fic^ einer taratoane

an, bie öon 5lntiöan aufbricht, ^ft ba§ 2ßetter trocEen, bie

^Q^rc^sett günftig, fo mag er auf ge^n befdiwerltc^e 9iei)eftun*

ben rcdinen, wä^renb beren er burd) bie jumpfige ^Ziebemng,

bur^ ^al§6red)erijd)e gurten unb über fpiegelglatte gel^platten

3U fe^en ^at; ganj anberö geftaltet firf) "tk ©fcurfion, wenn

ik feu(^te ^af)re§5eit eingetreten unb bie Sojana au^ t^ren

Ufern tritt. ÜDann gleicht bie g^iieberung nur mel)r einem njci*

ten See, bie fjurten fmb unpaffirbar unb auf bem elenben

9?eitn3ege finb bie mannstiefen Xrii^ter mit @d)Iamm auSge*

füttt, bie fc^ijnften SO^aufefatten für untjorfic^tige Oieifenbe. üJlan

finbct nur me^r @^u^ in einer üerlaffenen ÜJ^ü^Ie, um oft

nac^ tagelangem Sßarten, bie 3fieife fortfe^en ju lönnen. Unb

in ber Xf^at, an6) 'ba^ ^iel berfelben ift beö 2Bege§ ba^in wür-

big. Ueber eine baufättige SrücEe pit man ben (Singug in

(scutari. ®e^t bie Sojana l^ocf}, fo fann !ein 9fleitt^ier unb

fein ^u^ge^er über bie Srüde, benn bie ^tut^en ftürgen über

beren 2)ecfe unb reiben bie ©elänber fort. 5fuc^ Ui ©tabt

wirb überf^memmt unb bag SBaffer bringt in bie Sajare, ober

brücft W baufälligen aJJauern jener |)ütten ein, bie guuädift

beS gefährlichen ©tromeö liegen. Sfber öon Seite ber 0?egie*

rung gefd)iel)t nid)t§, unb fo oft eine ^odiftut^ i^reSSerl^eerungen

angeri^tet ^at, errichten bie inbolenten Sewo^ner i^re neuen

SBotjuftätten neben ben O^uinen.

Scutari ift eine ber wi(^tigften «Stäbte ber 2:ür!ei unb gä^It

an 40,000 (Sinmo^ner. ©ine Stabt nac^ ben gangbaren Segriffen

!ann inbe§ biefe Slnpufung üon So^nftätten nic^t genannt

werben. @ö gibt !eine eigentlichen (5Jaffen, bie niebern |)äufer

liegen einzeln in ©arten unb finb mit Se^mmauern umgeben.

'änä) \)a^ ^au§ be§ ©ouoerneurä , ein einftödiger oierecfiger

Sau, ftef)t ifolirt in ber ©bene. 9^ur in ber befferen i^a^re^äeit

grünt e§ jwifdien biefen traurigen SBo^nftätten unb bie @egenb

nimmt fobann ein gartenä^nlid)e§ Sfuöfe^en an, im SBinter liegt

ber größte Xf)eil ber ©tabt im ©umpfe, ben Uc ^od^flut^en bilben.

®ann ift jeber Serlel^r unmöglich, bie StraBen unpaffirbar unb

bie einjelnen mit i^ren mauerumgürteten @arten-|)äufcr gleici^cn

^nfeln, bie au§ einem See emportaui^en . . . ©§ ^at fic^ 5War ber

^all ereignet, 'oa^ eingclne (Souoerneure ?fnläufe ju Sauten nahmen,
9*
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ja, man ^ie^t ju ©cutari fogar bog fjragment einer ^al^rftra^e,

aber bcriei ©Spielereien begegnet man in ber S^ürfei in jeber

^roüinj, im Sßeften, njie im äu^erften Often, unter ben Sllba*

nefen, mie unter ben Würben. !Die öauptfac^e ift bie, unb

rebjelige 2:ürfen ermangeln nid)t barauf ^injumeifen, baJ3 eine

i^noafion üon ber ^üfte fier fo lange eine Unmöglid^!eit bkibt,

fo lange fic^ Reifen unb ©ümpfe gmif^en ©cutari unb bem

SD^eere lagern unb feine Sommnnication nac^ bem (SJeftabe fü^rt.

®aö jüblid)e 5(lbanien ^at feine ^^cl^füften, ba§ ni)rblic^e feine

(Snmpflanbfc^aften. ©ommunicationen aber brand)en bie biebern

9JJo§Iemä ni^t, benn fie :pflegen fid) feiten gn übereilen unb

maö in einem 3)Zonate gu richten njöre, ba^ lä^t fic^ o^ne

ipeiteren ^ffadjitjeüe aud) in breien au§füf;ren. ^ällt e§ 't>o6)

feinem tran^ferirten 93eamten ein , oon ©cutari etroa nac^

©tambnl quer burd^ hai 'iRdä) gu reifen. ^\i biefem ^alle

meiB er gang gut öon ben, bei STntiöari ^altenben 1)ampffct)iffen

@ebrau^ 5U mai^en, unb er fc^Iägt bie fürjefte Dioute nac^

ber Stefibeng etma über ^Trieft, 2Bien, ®ala^, ©tambul ein.

^m Sanbe aber füri^tet ber 9(iec^tgläubige nidjts mel;r, alä bie

fogenannten ®rrungenfd)aften ber ßiüilifation. ^ür i^n liegt,

feiner S(n[id)t nad), fein ©egen barin, menn ba0 Sanb feine ©tra-

fen, feine ©ifenbafjnen ober feine ©djulen ^at, benn burd) alle

biefe SO'Jittel mirb ber frembe @eift, bie frembe 3)kd)t importirt

unb hci§ Dämanent^um gef)t ju @runbe. Sßeld) tuunberlic^e

Sogif liegt nun barin, ba^ bie einzige 9tcttung für 'iiie Xüüd
if)re eigene 93arbarei fei! SBenn man in ben fiänbcrn be§

^ropl^etcn fein beffere^ ©dju^mittel njei|, als bieg, fo mögen

fie refignirt ben Xag abwarten, mo biefer legte SBaff burd)*

brodjeu fein mirb.

:Qfnbe^ mag eS auc^ für einen türfifc^en 33?ad)tf)abcr feine

^leinigfeit fein, 3U ©cutari 3U refibiren. 3tn ber ©ren^e 2)tonte-

negroö gelegen, finb bie Sonflicte öon biefer ©eite jafjrcin unb

jal;rauS ebenfo unocrmeiblid; , mie bie im eigenen Sanbe. X)ag

(SJonoernement oon ©fobva ift nid)t gro|. (S;? gibt 3af;lreid)e

Untcrbiftrictc im Üieidjc, bie e§, fomof)! an 9In§bcI;nung, mic in

ber SeuöIfcrungS^iffev, übertreffen, aber c§ Ijanbett fid; Ijicr um
(SIemcute, bie weit fdjmcrcr 5U regieren finb, alö oielleid^t bie

größten ^rouinjen beS oämanifd^cu ©taate!?. Hub biefe Sie-



— 133 — *

mente, milbc, unabficingige 33cvgftämme , bcmo^ncn {f)re ungu*

gäitglidjcn ©c^Iupfjfinfel , fpotten, itjenn c§ barauf anfommt,

jcber ?rutontät unb finb ^errcn in if)rcm Sonbe. 9^ur bie

Umgebung bcr ^auptftabt ift 2:ieftanb, g(eid) unterl)alb ber*

fclben beginnen bie ^Ijengüge bc§ „weisen ^Hbanien", bie gto^*

artigen Xerraffenfetten mit i^ren baumlofen ^lateauj unb @cf)nee'

mipfeln. ^ier, njo bie ^^arbeneffecte be§ (Sübenö in ber

märmeren i^af^re^jeit oft bie bejanbernbften ^Ianbjd)aftlid)en

©cenericn öoa bem Sefdiauer erftefjen laffen, fjerrfi^t ein|ftren*

ger Sinter, wo ber 3Ser!et)r 3n>i|d)en Z^äUxw unb 33ergen auf

oiele 2)Zonate öolüommen untcrbrod^en ift. «So ift benn and)

ber tampf mit ben a)M(^t:^abern nic§t ber fdjmerere. 'i^ßem

ba§ Seben fo wenig bietet, mie bem albanefifdjen ^odjlänber,

ber ift auc^ Ieid)t bereit, e§ in bie ©djange ju fd)Iagen, unb an

biefe 3Serad)tung ber ©i'iftenj fd)lie^t fi^ noc^ bie ^eimatl}§=

liebe be§ S3ergfo^ne§, bie Ui ^ebro^ung feines ^erbeS bop-

pelt feurig ermad)t . . . ®iefe 2;f;atfad)e mad)t e0 erüärlic^, mie

fe^r fic^ bie Sdbanefen gegen W §tu^cnmelt abfc^tie^en unb

mie fc^mer eg no^ ^eute ift, fid) umfaffenbe Stufüärung über

ifjre SBol^nftätten , i^re ©tammeSbegiel^ungen unb nationalen

©igent^ümlic^feiten burc^ locale gorfdiung ju öerfd)affen. SBeite

ßiinber finb bem gremben üolüommen oerfd)Ioffen. 9^ur ein

Xo(t!ü^ner tonnte eS beifpielsmeife wagen, in bie nie öon einem

(Suroptier betretenen Serge ber SO^irbiten einbringen gu motten.

T)er Sllbanefe tobtet nic^t au§ a^iorbluft, er tobtet, weil el iljm

^flidjt ift , feine ^eimat!^ bem f^remben ju oerfd^lie^en , unb

biefer ^rembe ift nid)t etwa ber abenblänbifi^e 9?eifenbe allein,

fonbern auc^ bie türüfc^e 35e§örbe, meiere e§ niemals wagen

würbe, an ben uralten ^riüilegien ber freien S3ergftämme 5U

rühren. ®ie c^riftlic^en Sdbanefen finb bie einzigen ?(nber§^

gläubigen, bie in ber türfifd)en Strmee bienen bürfen.

Um ben 6^aro!ter unb bie tt)pifc^en @igcnfd)aften ber

albanefifd)en 0?ace fennen gu lernen, ift e§ öor Slltem notf)»

wenbig, fid) mit bereu @efc^id)te üertraut gu machen. ®ie ift eS,

bie uns an ber |)anb ber ©rfal^rung gewifferma^en bie SD'Jittel

unb SBege nahelegt, wie bies 3SoIf für ben gortfi^ritt unb bie

abenblänbifd)e Sultur gu gewinnen wäre, unb welche ßonceffionen

öorerft gemacht werben müßten, um "t^kä urlräftige 33eööI!erungS»
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dement für bie moberne ©ioilifation gu getotnncn. ©o
tüeit e§ mögtid) ift, ben ttjpifdjen G^araücr be§ Sdbanejen in

Gontouren 3U bannen, faßt üor 'äütm auf, ba^ er üoKfommcn

nnföl^tg ift, fi(^ mit i^nbiöibuen berfelben 0lace gu ücrgcfcÜ)c^af=

ten. ^I^m fel^lt ber 95egriff ber Stffociatton , "oa^ ^Ijiom, baB

eimgfeit Wlaä)t öerlei^t. ^m T^oficn ®rabe begabt, ift fein

(S5efi(^t§!rei§ bennocf) fe^r enge, unb 'iia^ eigene ^ntereffe bomi*

nirt al(e0 Uebrige. <So ift eö nid)t SBunber gu nel^mcn, baJ3

ein gro|3cr S^^eit ber üornefjmeren Stibanefen, buri^ bie üor-

l^anbenen ©igenfc^aften fid^ im Oriente nadE) unb nad) empor=

gefc^UJungen , 'ta^ fie burd) ©rnjerbnng :pra!tifd)er Äenntniffe

9?eid)tfjümer geerntet nnb in ber ^anbelsmelt ber STürfci eine

fftoUi f^ielen. Slber c§ ift immer bie ^nbiöibualität , bie gur

Geltung !ommt, niemals eine nn^bringenbe ^bee. <Sd fe^It

biefem S3oI!e, ba0 fo Doräüglic^e 9laturanlagen befi|t, aud^ jeb*

njeber ©inn für 'i)a§ ^beole, ba§ gunä^ft ben ^mpnls gur @nt*

hjidelung, gur Silbnng unb gnm geiftigcn SBettfampfe gibt.

S^idjtöbeftomenigcr befi|t eö im l^o^cn ©rabe bie ßigenfd^aft,

frembe ßultur \\6) anzueignen, ol^ne je beren einflu^ abfoint

gur (SJeltung fommen gn laffen, benn W ^nbioibualität be§ 5(tba=

nefen entf^ringt au§ beffen Sfbgefc^Ioffen^eit, an§ bcffen ^ang gur

©c^olle, bie er burc^ Emanation einer frembeu Sitte ober Gultur

entmeil^t glaubt. 2Ran !ann all biefe ß^araftergüge fcl)r genau

öerfolgen, menn man fid^ in ba§ ©tubinm ber albanefifd;en @e»

fd)ic^te berfenft. !Der l^ol^e Segriff öon ))erfünli(^er ß^re l^at

beim ^Hbauefen gur ^olge, 'oa^ er burd^ ^af;r^unbcrte ber

tapferftc ©olbat ujar unb bie S3Iutrad^e al§ fein erfteä ÖJebot

onfa^.

@d)on im 3)Zittera[ter taüä:)t ber 9?ame ber ^Hbanefen auf,

benn fie I;abcn nid)t nur bem |)aIbmonbe gebient unb oicien

crobernben (Sultanen eine (SIite*2:ruppe in ber uottften Söcbeutung

be§ 3Öorte§ geftellt, fonbcru and^ in ben 9leif)cn englifd)cr,

beutfd^er unb frangöfifdjcr 9(rmecn gcfämpft, h?ie unter .^^cin=

rid) Vin.
,

^rang I. nnb SOiayimilian I. 'J)ie Urfpüugtid)fcit

itjreS gangen nationalen SBefcng mu^te hd i^nen and) im Ijol^en

©rabe ben ."pang gur Üiomanti! grof3gugiel;eu unb incle ©vod)en ber

®efd)idl)te SllbanienS ncrlicren fid) in Icgenbarcu tunbgcbungen,

ober im ä> olfbliebe , burd) \>k bie Siebe gur ^rci^eit gleich
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einer unfterblic^en |)i)mne l^inburd^gittert. ©ie l^aben für bic

Cigmaneit gelänipft, toareu aber jebergeit gur |)anb, \i6) gegen

fie ins ^elb ju ftellen, n)enn man an iljrer Hnab^ängigfeit ober

an bcr i^ntegrität il;re0 SanbeS gu rühren wagte, ©o benja^rt

uns bic 2:rabition einen ßijclus Ijomerifdier ^l^aten, aus ber

3cit 5tmuratä, wo bic !at^oIifd)en ^nbanefen, bie nod) l^eute bie

^auptmafje ber norbalbanifdien Seüölferung ausmachen, gegen

t>ie turanif(^en (Sinbringlinge ben S3ernic^tung0!rieg gu führen

begannen. ^f)re ^rioilegien batiren feit SDfio^ammeb II. ®ie

l^aben fie burd) ^a^rljunberte burd) jal^IIofe 9?eüoIntionen bcfeftigt

unb fo ift bie fporabifc^c Stutorität ber türüfdien Sflegiernng

nur eine freinjittig augenommene, bie fie fpielenb ab^ufdjütteln

nermögen.

S5>enn man nun einen Slid auf 9iorb=5(Ibanien mirft, fo

fäHt es ni^t fc^wer, gn erfennen, "ba^ eine gemiffe «Stabilität

ier S3er!E)äItniffe }iä) nur in ben 33ergbiftricten erf;alten l^at,

nic^t aber in ben 'Ra^kn, mie bie unter ber gemöljnlid^en

S?iIat)etSoertt)aItung fte^enben 93eäirfe bcr ©cutarier 92icberung

genannt merben. ®a ift bie oor ;^a^rf)uuberten mü^fam

gefd)affene ©ultur nad) unb nac^ fpurloS öerfc^munben. ®ie

elenben ^f^ieberlaffungen, auf bie man I;eute ftö^t, frönen ^tvax

biefelben |)ügel, auf beuen bie S$enetianer i^re ©tobte erbaut

i^atten, aber biefe finb t)erfd)n)unben unb gmifdien uralten g^eftungS*

UJcrfen ergeben fid) bie baufälligen glitten ber l^eutigen (Siniool^ner.

^in unb n)iber ftöf3t man auf W 9tuine einer d)riftlid)en ^irc^e,

über bereu portal ber 3}?ar!uSlöwe gu erbliden ift. Sine gro^e

Qa\)l öon ehemaligen 9^ieberlaffungen flaoifc^er unb grie^ifd;er

©tnbte, bie bur(^ hk üerf)eerenben Kriege unter ©uleiman

^afd)a unb 3)?afjmub ^afdia oerui^tet würben, finb aus benfelben

nie wieber erftanben unb aus ben öeröbeten 9hebernngen ragen

t>ic Ü^uinen mie bic GJrabfteine eines ^'irc^l^ofeS empor. Qu bem

übererbten Hebel immerwät;renber ^eljbe f)at fid) nun neuefter

^eit ein nod) meit f^IimmereS gefeilt, nämlic^ baS lieber, baS

in ben meiten ©ümpfen brütet unb oon 3eit äu 3eit 'i)k Semo^ner

aus i^ren 9ticberlaffungen forttreibt . . . ©o mad)t fid) benn

auci^ ^ier, mie in aöen übrigen ^rDOinjen ein ungetreuerer Sftüd-

fd)ritt geltenb unb über furj ober lang mirb bie 2;ür!ei auc^

bie ^n^ängli(^!eit ifjrer albanefifd)en ^artifanen oerlieren, 'Ok
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mit i^rcn fat^olifc^en ®tamme§brübern nur eine ^^a^t mef^r

äu öertretcn Ijaben, i^rc ^^utonomie, i^re nationale Unab^ängigteit.

2öir fjaben oben ern)ät)nt, ba^ man bie nationalen ©igen*

fd^oftcn ber albanefifrf)en S^iace am beftcn au§ bcren ©cjdjidite

bcurtfieilt. Cbn^oljt c§ nun nid)t 3^e(J biefer ®(^rift fein !ann,

ein ^i[torifd)eä @emälbe über ein 5BoI! 5U liefern, ba§ ^ier nur

alg ©taffage im ottomanif^en 3teid)e figurirt unb bem entfpredjenb

nur einiger fd^arfer ß^arafteriftüen bebarf, fo liegt, ebenfo mc
hei beu ^Bulgaren, bie grt)ingenbe 9?Dt()n?enbig!eit öor, gu bem

be[te(;enbeu 33erl^ättui)fe gemiffe 3(rgumente au0 ber Ö5efd)i(^te

^erüorjnfjolen. ©§ liegt inbe^ nod) ein anberer ÖJruub üor.

a}2ontenegrD, ba§"im Sf^orben an Sflbanieu grenjt, !ann öon ung

ni(^t gleidjgüttig übergangen werben, ba 'i)a§' ^olt ber „(Sd^raargeu

93erge" jeit ber ^nüafion ber turauifdien 9tace immer aU ein

^auptacteur in ben Kriegen unb kämpfen im meftlii^eu 2;f;cile

ber S3al!au^^albinfel aufgetreten ift. 3)a§ Silb ber atbauefifdjen

SBirren im 17. unb 18. ^a^rl^unbert ift nidjt üollftänbig, n^enu

man ni^t bie @efd)ide SDiontenegroö mit einfli(^t, b. i). man ift

überhaupt uidjt in ber Sage, eineg gu entwerfen. Sßir merben

bei biefer ®elegenl;eit gleidijeitig ma()rne^men, mie fd)mer fic^

ba§ fc^marjc |)od)lanb geraume Qzit ^inburd; gegen bie o§ma=

nifdjen (SJouüerneure Albaniens ju fialten öermod)te, mc c§> bann

ttjieberi^Dlt üoKftänbig unter türüfdie iÖDtmäfiigleit gebracht tuurbc,

um im 2Bed)fel ber ©reigniffe mieber feine Unabf)öngig!eit ju

becretiren. ^cute gilt 9)?outenegro al§ fouüeräner ©taat. ©er

3öeg, ber §u biefer (Souveränität füljrt, ift ein fel)r gemunbencr

unb mirb bartf;uu, bafs e§ !eine blo^e 9leben§art ift, mcnn man

fagt, bie reife ^rud^t falle (Sincm non felbft in ben ®d)oofe . . .

@§ mirb aKgemein angenommen, bafe ba§ ^odjlanb üon

SOZontenegro , abgefe^en üou einer bünngcfäeten einl)eimifd)cn

S3eüi)lferung, erft nad) ber @d)lad)t auf bem 5tmfclfelbe uon

flüd^teuben ©erben occupirt Sorben fei. ©»iefe ?tnnal)mc Ijat

meber ^iftorifc^eö nod) etl)nograpl)ifdje§ ^ntcreffc, ba bie 3)?on-

tenegriner, fomol)! bie unfcrcr ^Xage, alg iljre 5ll)ncu, fein eigene^,

für fic^ abgefd)loffene§ Sßolf, ttjie etma bie 3llbaucfen, anömad)en,

fonbern nur einen Stamm be§ ferbifdjcn inilfcS. @rft burd)

bie :3af)i^f)iiJi^crte lange 9lbgefc^loffeuljeit Ijabcu fidj bicfc füb=

flaüifdjcn |)odjlänber tijpifirt, ßoftümc unb «Sitten angenommen,
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bie einen faum tnerfborcn Untcrf^ieb gttJifdien il^nen unb il^ren

nad)barlid)cn (Stanime§6rübern l^ertiorjnrufen öermod)ten. ^ie

raupen S3ergc 3)?Dntenegro§ tooren bemnad^ nur ber le^te |)ort,

tvo firf) bag ©laüent^um nad) bem Einbringen ber 2:ür!en in

bie S8alfan=|)albinfel öerlrod). ®emgemäJ3 beginnt bie (^t^6^id)tt

bicfeg ^oc^lanbcg er[t mit jenem 2:age, mo bie o^manifc^en

3)kd;t^aber e§ öerfuc^ten, beren S3en)Dl§ner unter if)re iBotmä^igfeit

gu bringen öortjer mar 2)?ontenegrfi nid)t§ meiter aU ein 3:^eil

be§ ferbifd)cn 9tci(^c§ unb gmar ber obfcurfte ... Stlg bie

Xürfen au(^ in Stlbanien erfi^ienen, regierte ein gemiffer

3crmoüi^ in ^öbliaf. @r mirb in ber 2;rabition — eine

@e)d)idjte a}?ontenegrog eriftirt nid)t — gürft öon ^eta genannt

unb 3u feinem ^dä)z, beffen aftefibenj, mie mir fe^en, außerl^alb

be§ fdjtrargen Sergej lag, gehörten aud) biefe. ®amalg folt

^abliaf, baö l^eute nur mel^r ein elenbeS S)orf an ber Tlovat]ä)a

unmcit ©cutariö ift, eine blüfjenbe (gtabt gemefen fein, bie

fic^ unter ben S^ad^folgern ^^^^^o^idiS, ^eorg, ®tepl}an unb

:^man ^etmoDid) immer met)r emporhob, ^n biefer Q^it mar

a3?o!§ammeb II., ber eigentliche Segrünber ber 2;ür!en!^errfd)aft in

Europa, mit 60,000 SDknn öor ben 2)?auern ©cutariö, bag ber

23enetianer Sfutonio Sorenbano öert^eibigte , erfc^ienen, aber

unöerric^teter ©ac^e mieber abgezogen, nad)bem er einen großen

X^eil feinet |)eere§ hnxä) tämpfe unb Epibemien eingebüßt

^atte. 9Hd)t§beftomeniger fa:^ fid) bie öenetianifc^e 0tepubIif

auf @ruub anberer ©(^läppen gegmungen, burd) Xraftat uom
^atjre 1479 5IIbanien an ben ^abif(^af) abautreten. ®a^ erfte

tüa§ bie neuen |)errfd)er in biefem Sanbe becretirten, mar bie

§rufrec^ter^altung gemiffer Privilegien ber ^ergöölfer. 2)Jit bem

^atte ®cutari§ marb auc^ ^obliaf unb ba0 Sefi^t^um ^ermoöid^^

bem €)§manenreid)e einverleibt, oljne ba^ beg^alb "üa^ eigentlidje

2)Jontenegro verloren gegangen märe, ©ort ^atte fid^ balb eine

fleine Sanblung oollgogen. ®er meltli^e prft mid^ bem

geiftlid)en, bem 33lab^!a (©ifd)of), ber feine ^efibenj in bem

lieutigen (Setinje auffd)lug unb alleö maffenfä^ige 2Sol! ber Serge

um fid^ fd)aartc. ©er le^te Dteft beä ferbifd)en 9fieid)eg foltte

nur mit bem Xobe feiner iöemol^ner bem Eroberer ausgeliefert

merben. SRan mu^ gefielen, ba^ in biefer patriotifc^en Äunb-

gebung eine gemiffe urmüc^figc traft liegt, unb nur i^r üerbanft
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bog |)od)lQnb feine tuiebcrf^olt erlangte Unobfiängtgfeit. 2)iefe

tunbgebnng war aber gleidijeüig baö ©ignal für bie ga^Ireidicn

9)Zifeöergnügten ber flaüifd)en, üon ben 2:ür!en unterjoi^ten

^roöinacn, bic in bie 33erge gogen unb öon 'ifta<i)i entflammt

auf ben StugcnblicE ^arrten, lüo fie fid) auf ben geinb njerfen

fotrten.

S3on Ijier ab beginnen bie ^cinbfcligfeiten, bie bis auf ben

heutigen 2:ag fortbauerten, ber 93ernid)tung§!rieg gnjeier 9^acen,

gnjeier S3öl!er öerfc^iebener 9fleIigionen. ©d)on bamals mad)ten

bie aJZontenegriner bie tür!ifd)en ^roöinäen, njeldie an baä ^oä}'

lanb grenjten, unfidier, fie fielen über bie |)anbelg!aran)anen

r;er, branbfd)a^ten bie Ortfdiaften unb töbteten bie SemoI;ner,

um bereu abgcfdinittene ^öpfe bal^cim al§ 2:ropljäe auf i^re

|)ütteu 3U ^flauäen. 2)en ^ö^epuuft biefer @raufam!eiten

hvadjtt ba§ i^al^r 1687, in meldiem fi(^ cnUi6) bie türfifd^e

Regierung öeranla|3t fa^, euergifc^ ciusufc^rciten. ©uleiman

^afcfia brang mit einer bebeutenben Strmee t)on ©üben f)er ins

£anb, fcf)Iug aUcrortS ba§ öer^meifclt fec^tcnbe Sergool! unb

errichtete fd)lieBIi(^ in ©etinje, beffen .^irdje er bcm @rbboben

gleich machen lie^, fein Hauptquartier. 23?onteuegro tvax foüiel

tüie unternjorfen, bic tür!ifrf)e Slutorität mürbe i^nenaufgeämungen

unb bie ^opffteuer für alle Semol^ncr beS SaubeS au§gefd)rieben.

®a gef(i)al; ba§ Unglaublidje. Sflad) öollcnbeter ^acificatiou jog

©uleiman ^afd)a micber ah unb lie^ bie SOZoutcncgrincr nad)

if)rer ^a^ou mirtl;fd)aftcn, ftatt im Saube eine Set)örbe cingu»

fe|en. ^Die natürlidje O^olge f;iert)ou mar, 'oa^ bie Unrul^en

balb mieber ausbradjcn unb bicfelbcn SBirren um fid) griffen,

mie üor ber Occu^^ation. @S üerftrid) eine 9iei^c ^al;rc nott

blutiger ©reiguiffe, bis um \>k ÜJJitte beS 18. ^al)rt)unberts

ein 9}?aun auftaud)te, mit beffen 5l^ateu eine neue @pod)c für

?{Ibanien unb 2)ioutcncgro f;crcinbrad). ßS mar bieS 3)2 a ^ m u b

tßafd^a, ein 5(Ibanefe, ©onüerncur öon ©cutari. SllS Ü)?ann

noK (Energie unb ©^rgcij ging fein STrad^ten oorerft bal;in, all

bic äal;lrcid)cn ^crrd^cn, meld;c im 9?amen ber türfifc^eu

^Regierung cinjeluc üeiue ^roüinjen auSfogen, unfd)äblid) ju

mad)en. ;^n feiner ^erfon foKte fid) bic ©ouueränität ber

Pforte ücrtörpern unb fo bcfricgtc er bie ^afd)aö non "ipnSrcnb,

^^afoiüa, ^pcf, 5:irana unb ßaüaja, 5erftörte ^riftina, "baä einen
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(Scutarier ^auf^errn infultirt l^atte, unb ri§ fd^Iie^Itd^ bie

©iftricte üon ^ablio!, ^obgori^a unb Spufc^, bie jum ©ouöer^

iiement Sonnten gehörten, an fi(^. ©§ erfd^etnt tlax, ba§ bie

Pforte einem berartigen 2;reiben gegenüber nidit gleic^giltig

öerbleiben fonnte. ^eüor inbeB nod) bie 9ftcgierung in biefer

5(ngelegeu^eit einen (Schritt t^at, trug fi^ Ü)?a^mub ^afd)a ber

Pforte an, SJiontenegro gu unterttjerfen, n?enn man il^n aU ben

35ermalter ber öon if;m an ficf) gerijfenen Se^irfe anberer

@ouüernement0 anerfennen moHte. 3)ie Pforte njor nic^tö

ttieniger mie gen^ilTt, eine berartige (S^onccffion bem ^oi^grabig

beben!Ii(^en (Sf;rgei3e 93?a^mub§ gu macfien unb unterjagte i^m

jebe meitcre Stetion. ®a§ traf ben ftolgen älZann etraaS ^art.

Stber er !onnte auf baö SSoI!, bem er entfproffen, redinen unb

er üerftüubigte \)k albanefifc^eu ®aue, 'i)a'^ fie fid) bereit l^atten

fottten, um W nötf)igen ®treit!räfte für eine beüorftef^enbe

(gj^ebition gegen SDZontenegro in§ ^elb gu ftetten. Ueberall, in

^oi)' n)ie in ^Keber^Stlbanien marb bicfe S3otfd)aft mit ^ubel

aufgenommen, ^n ber (Sbene üon ©cutari fammelte ftc^ ba§

^eer 93^af)mub§ unb menige SSod^en fpäter brang er fiegreic^

in^ |)od)Ianb ein, gerfprengte bie Sergftämme unb nal^m bie

^ergfeften t)on Sßaffomice unb 9?i!fic mit ©türm. @r mar ber

erfte oSmanifcfie ©eneral, ber 9)?ontenegro öon ©üb nacf) ^^iorb

burd)3Dg unb fo alle Gebiete unter feine ^errfc^aft brad^te.

^üx t)k 93emor)ner be0 „©(^margen Sergej" mar biefe 9Heber*

tage nod) empfinblidjer, als mie jene, "ök fie oor mefireren

^ecennien unter «Snleiman erlitten. 9}2a!)mnb lie^ mel^rere

(gtäbte unb ^eften befe^en unb mar überfiaupt gemißt, ben

|)od)tänbern gleidie 9ied)te, mie ben übrigen Hntertl^anen 3U=

fommen gu laffcn. ©ein reformatorifc^eg unb abminiftratiüeS

STalent fpornte itju nid)t meniger gu Xf)aten an, al§ mie feine

^ampfluft unb feine militärif^e Begabung.

e§ mar im ^a^re 1776 aU älJa^mub ^afd^a oou ©cutari

auf ber ^i)f;e feiner 3:riump^e ftanb. S)a traf üon ber l^ol^en

Pforte ein Ultimatum ein, mel^eg bem miberfpenftigen (SJouoernenr

bie Stiternatiüe fteßte, entmeber bie abgetrennten !©iftrifte an i^re

urfprünglidien ©ouüernementö abzutreten ober feinen ^opf gu

t)erlieren. ©tatt einer Slntmort — erftünute 3)?al;mub Vit

©tabt ^efin unmeit ®ura33o§. ^a entfanbte ber ^abifc^al^ ein
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ftarfeg SorpS unter ben 93cfe(jlcn :ßtUx\a§ unb Xfdiaufc^oglug,

bQ§ bcr 9ficbctt &is in bic (Sbene ©cutariö üorrücfen liefe. !lDie

erften kämpfe maren für i^n jiemlid) ungünftig unb bie @jecntton§'

truppen fc^icften fic^ on, bie ®tabt ju erftürnten. ^n einer

9^acE)t n)ar§, wo 9J?o^mub gleid^gcitig öon mehreren ©eiten einen

Wu§[aII mit Hinber 2:obe§öerad)tung öottfül^rte. SBä^renb er

tük ein Si)tt)e in bie bii^ten 9iei^en be§ ^einbeö einbrang, fielen

bic albanefifc^en Sergftämme in bie ^Ian!e unb narf) nte^r*

ftünbigem Kampfe flol^en !i;fd)aufd)ogIu§ 9?egimenter in üottfter

Stuflöfung gegen ^riSrenb.

3Kan follte nun glauben, bofe un§ bie ©reigniffe einen

ntonxentanen 9^u^epun!t fcf)affen fönnten, aber jene milbbewegte^

friegerifi^e 3^^t fannte bcriei Raufen nirf)t. 3)ie äJJontenegriner

fiatten ber ©nipörung 3Dla^mub§ gegen hk Pforte nid^t^roeniger

al§ gleid)gültig gugefel^en unb e§ entfprad^ oollfommen i^rer

£ogi!, 'oa'^ fie fofort äfinlid) f)anbelten unb if;rem Gebrüder ben

©e^orfant fünbigten. 90?al;mub ^afd)a befaß in biefem !ritifd)en

Stugenblide bie ®tirne, t»on ber Pforte ^arbon eingufiolen, um
fic^ abermals auf 9J?ontenegro merfen gn !önnen. !Da§ Unglaublidie

gefi^a^ unb ber ^abifcE)a^ öergiet) bem 9ftcbetten. ^ie SSer-

mut^ung liegt fe^r na^e, bafe ber Pforte njeniger an ber

SBejnjingung beg „©dinjarjen S3erge§" lag, als bafe fie mit

if)rem ^arbon 90^a!^mub ^afc^a ju gewinnen fioffte. Qu ®tambul

ging eben bamat§ ba§ @erüd)t, 2)?a^mub WoKe gan^ Sdbanien

unter feine ^errfd^aft bringen unb fid) als unabl^ängigen ^ü^'ten

erflären. Obgleich in bicfer §(nna^me üiel 3Bat)rfc^einlic^!cit

liegt, fo ift bennod^ auö ben albanefifdjen Xrabitioncn 9?id)t9

befannt geworben, ba§ auf einen berartigen (StaatSftreid^ !^in=

beuten fonntc . . .

?ln bem Kampfe gegen SlJZontenegro nal^m bie§mal bic (Slitc

ber albanefifdjen ^ugenb tl;eil. Slaufenb ben beftcn 5<^""^'en

angeljörenbe ©cutarioten f^wuren 3J?a^mub ben @ib ber Xrcnc

unb jmei Xaufenb DJJirbitcn trugen fid), unter ^^ü^rung lOcd)*

©iofaS, al§ Seibgarbe an. ?lug alten ©aucn ftrömten ©djaarcn

^reiwiüiger, ober biefe impofante 3)?affe üon Kämpfern mar

feine gef^ulte, biSciplinirte 9lrmee unb i^r 5»^^"^^ ü)?al)mub,

ber immer al§ 3)?ufter folbatifdier ©jactl^eit bagcftanben, liefe

bie tollen Raufen regellos inä Sanb einbred)en. !Dic ^ataftropljc
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tüar untiermeiblid). 9?ad}bem eine ^Ibt^eUuiicj naä) ber anbeten

anfgericben mar, bcfd;Io^ 2)kfjmub mit 600 fat^oIif(^en ?(Ibanejen,

bie iljn eben umgaben, ju fterben. :^m ©ngpafje öon 33ielo-

^aulouid;, bicicu X(;evmDpijIeu SDZonteneijro^, fiel tk^ Ie|te

^ciuflein, unb bie fiegreic^eu |)od)ttinber brai^ten ben ^opf be§

gcfürd)teten fyeinbeä nad) (Setinje, um if;n al§ Zxopl)ät auf*

äupflansen ...

(Seit biefeu blutigen 2^agen mar ber ^a^ gmifc^en ^ttbanefen

unb ®Iaoen 5U feiner größten i^ntenfitöt gelangt. @in Unbe=

fangcner, ber biefe emigen blutigen (Sreigniffe nur auö ber ^erne

erfäf)rt, !önute leii^t gu ber Uebergeugung gelangen, ba^ "ok

2Bieberf)Dlung berfelben um fo unüernünftiger erf^eine, al§ ja

auf feiner «Seite greifbare ©rfolge au§ ben fteten 9)?affacren ju

ermad^fen oermi)gen. 2)og ^t, fo obenfiin betrad)tet, nun auc^

feine 9?idjtig!eit, aber ber ©rfolg föiett fjier nur eine fef;r unter*

georbnete Atolle. ®ie erfte S^riebfeber gu alten hiegerifc^en

3)iaBnaI)men ift fomot;! beim a}?ontenegriner, ' mie beim ^Hbanefen

— bie S3Iutrad)e. 2Bed;feIt nun ba§ .^rieggglüd, fo liegt e§

immer an bem unterlegenen 2;fjeile, gelegentlich 33ergeltung gu

üben. So wirb ein baueruber ^^i'^ebe unbenfbar unb mie bie

2:f)atfad)en bemeifen, ftef;en bie beiben genannten iJ5ölfer bort,

mo fie üor ^af)r§unberten geftanben.

@§ mürbe inbe| auf bie ®auer gu fel^r ermüben, mollten

mir jebe eingelne ©pifobe, 'ok auf ba^ 23erf)ältni^ beiber SSöIfer

Sejng nimmt, Ijier anführen. STuc^ Slutt^aten ^aben i^re

©(^ablone unb ba "Qaä 2:errain biefer kämpfe nur geringe ^TuS*

bef;nung ^at, fo finb eg fogar immer biefelben Objefte, Uc ben

balgcnben Stämmen jum ^^n^apfel bienen . . . 9Ja(^ bem 2:obe

3)^af)mub ^afd)a§ trachtete beffen 9kffe ^bra^im einem jeben

ßonfUfte mit bem 9Md)barOüIfe ju entgegen. @r mar überhaupt

nichts meniger aU !riegerifc^. @g na^m attgemein SBunber,

ba^ er auf feinem Qüqq gegen bie rebeüirenben ^eubal^errn

Otumelien^, ebenfo oiel @ntfd)loffenf)eit mie Umfielt an ben 2:ag

legte unb ber Pforte fc^on nad) furger ©ampagne Vit @enng*

Innung oerfdjaffen fonnte, i^r bie ^öpfc mef;rerer (S(;efä ber

9iebeIIen äugufenben. ^m ^tlTgemeinen mar um biefe S^^^ ^^^

@t)mvatl)ic be^ 3>ol!e^ für bie ^amilie Sufd)atli, au^ ber fomo^I

a)?al;mub mie ^bra^im ^erüorging, bereits jiemlic^ erfaltet.
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^d6) &cben!Itc^er gcftaltete fi(^ bie§ 2Serf;äItni§, al§ 3)2uftafa

^afc^a ben 9ficgicrung§fi^ einnahm. ®ie ®ö^ne ^braf)im§

raaren minberjä^rig unb fo fiel an beffen ^fJeffen bie 9fteg{erung§=

getüalt. ®er neue ©ouöerneur hjar ein feI6ft)üd)tiger, miB»

trauijc^er SJJann, ber fid) ätt)or gleich ^oc^ftiegenben planen

f)ingab tok fein, Bei 93ielDpauIoöid^ gefallener @ro§on!eI, aber

fein ß^rgeij tüurbe burd^ feinerlet ^äfjigfeiten unterftü^t, ebenfo

wie er mit feinem ÜT^atenburftc nic|t bie not^njenbige Xapferfeit

3U oerbinben öermod^te. 'Die gri)^te 51ufle^nung rief eine

©raufamfeit ^eröor, bie er an feinen beiben 9Zeffen au^fü^rte.

^n ber fteten g^urc^t lebenb, bie ©ö^ne i^bra'^imä !önnten M
erlangter (55ro|jäfjrig!eit i^re Stnfprüc^e auf ben 9fiegierung§fi§

gettenb machen, lie^ er fie (Xa^ir ^afc^a unb ©ermifc^ S3ei))

ermorbcn. S)ie ©cutarioten oeranftalteten Stumulte, mäl^renb

bie SJZirbiten offen Partei gegen ben ©ouoerneur ergriffen uni>

nad) ^od)=3(Ibanien abzogen, m eben Stii 2^epelen, ^af^a üon

^anina ber türfifc^en Ütegierung gu fd)affen mad)te. Stlä 3)Zuftafa

fo roeit ging, mit Unab^ängigfcitgbeftrebungen bie türfifi^c

9?cgierung gu bef)el(igen, «jarb er öon ©ultan 2)?al)mub II. 1831

ülö 9iebett erüärt unb if;m ein SorpS unter ßommanbo be§

©ro^üejirS 9ftefd)ib ^afi^a entgegengefenbet. ^n offener ^elb^

fd^Iac^t !onnte 2)?uftafa feine ©rfolgc erringen unb fo fdjlo^ er

fi^ mit einigen 5(btr;ei(ungen in§ ßaftelt öon ©cutari ein, um
fc^Iie^Iid) äu capitulircn unb mit feinem ^Tnl^ange über bie

klinge gu fpringen.

Unterbeffen nahmen bie Ütcibereien 3n)ifc^en ÜJJontencgrinern

unb Stlbanefen uugeftört i()ren Fortgang, ©rft unter |)afi5

^af(J§a, bem erften ©ouöerneure @cutari§, ber nic^t aus einer

cin^eimifd^cn ^amilie ftammte, fanb einige Slbmedjglung ftatt.

|)afi3 ^afd)a, ein 2:fd)er!cffe, marb öon bem Sicformator (Sultan

3DMfjmub II. mit einer impofanten SDiilitärmad^t nac^ 5llbanien

gefenbet, um ben „^tanfimat", b. i. „bie neue Orbnung", mie

bie Dleformen genannt Juurben, in biefer ^roöinj jn inaugurircn.

iöei ber 3)Zi^ftimmung, bie gegen ben ^rembcn fd)on an fid^

I)errfc^te, bcburfte es nur ber erften Keinen 2J?a§nal)mc, um
bie 3tlbanefen ^ur Ütcbellion jn treiben. Unb ein ?(ntatj l)ier3U

ergab fid), als |)afi5 bie Sutmaffnung ber ©ürger üornc^men

unb bie neue Se^rorbnung eiu[üf;rcn wollte. 2)icfelben fampf^
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fü(^tigen SBergfö^nc, bie mit ben Xiixhn gegen bie aJiontencgrincr,

bann mit ben icutariotif^cn ^ouöcrneuren gegen bie !aiferlid;en

S:ruppen fämpften, fc^Iugcn \i6) nun mit ben ©olbaten il^re§

eigenen ^ouoernenr^. tiefer §Infftanb in Sllbanicn f)at öiet

Slut gefoftet. Obgleich Uc Sfi-titlerie |)afi3 "^a^ö^aä gange

@a[fen in bie Steü^en ber SDZirbiten ri§, lämpften fie bennoc^

ücrjnjeifelt unb ber S^eform-^aic^a mu^te mit bcm fpärtidien

0?efte feiner 3)2ilitürma^t üiiglid) abgießen . . .

:^a^re vergingen, ober bie kämpfe normen !ein (Snbe.

e§ mar bie^ Sanb ein 33ul!an in emiger 2;^ätig!eit. ®ie größte

Erbitterung inbe^ foKte erft fommen. ^m ^a^re 1847, ai\o

lurj oor beginn ber großen Umn^äljungen in (Suropa, mar ber

3SIabt)!a öon 3)^ontenegro geftorben. ©ein ^f^effe, 5)aniIo, ber

in 9tuBIanb feine (Sräie^ung genoffen ^atte, na^m, gegen bie

feit ^al;r^unberten beftanbene ütegierungSform, bie ^ÜQ^^ ^^^

|)errfd)aft in bie ^änbe, unb nannte firf) „^^ürft öon 9)Zontenegro

unb S3rba" . . . SCSer unferen ©c^ilberungen bi§l)er gefolgt, ber

mirb ofjue 'SRüi)c bie großen Qüqq, bie ^ier öon ber @ef(i)i(^te

be§ ^od)ranbe§ gegeben mürben, überblicEen fonnen. ®ie otto=

manifc^e 9tegierung l^atte burd^ alle dpodjen bie äJiontenegriner

aU 9?ebeIIen angefeljen unb fie, tro^ i^rer mieber^olt erlittenen

(gdjtappen, al§ Uutertfianen ber Pforte erllärt. ®a taud)t über

9?a(^t ein gürft auf unb ber (Sd)lupfmin!el eine§ freit)eit§Iüfternen

S3ergüoI!eg mirb gum fouüeränen ©taate erl^oben. ^^ürft ^anilo

ober lie^ ouc^ nid^t lange auf eine ^rieg§tl)at morten. @r

motite feinen ^od)Iänbern ben S3emei§ liefern, bo^ Uc neue

Stero bie STrobitionen ^oc^ l^oltc, unb e^e fi^§ bie Stürfen oer=

fo^en, fiel ber junge Ütegent über bie f^efte 3^^^^^^ ^'^^ ^^"^

nai)m fie mit (Sturm. 3)iefe Soffent^ot mar ber 3(u§gang§*

pun!t einer langen 9fiei^e blutiger |)änbel, \)k fic^ fortan burc§

üiele i^otjre an ben ©rengen 9JJontenegro§ obfpietten. i^o, im

^o^re 1862 er'^oben fic^ plö|lid) bie (Sloüen ber |)er3egomina

unter if^rem ^uf)rer Sulo 3Su!aIoöid), um mit ben 3J?ontenegrinern

gemeinfome (Sod^e ju mai^en. ^a erfd)ien Dmer ^ofd^o, ber

@eneraliffimu0 ber turfifd^en 3(rmee, in ©cutori, um in§ ^odj'

lonb cingumorfd^iren. ^^Jeben ben regulören Siruppen, über bie

ber ©enerol öerfügte, moren eg mieber bie QJiirbiten, meiere

unter it)rem ^ü^rer 93ib'®oba ^eröorrogenb 3(nt^eit on bem
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Kriege nQf)men. ^TnfangS sollte eS ben 2;ür!en nur fc^wer

gelingen, |)err ber ©itnation ju njerbcn, mit ber beffcnt ^afjreg*

geit ober brang Dmer ^afd^a fiegreic^ öou Ort gu Ort unb

ül§ er bereits im ^tx^tn be§ „©d^margen Sergej", im "Defile

t)on Sielopauloüic^ ftanb, fc^ien Sanb unb 35oIf üerforen. ®a
legte fic^ jum erftenmalc bie europäifc^e Diplomatie inö

3)^ittel unb Oefterreid) entfanbte einen Delegirten, ben dürften

Seinigen, norf) ©tambul, um gu ©unften beS ^üi^ften üon

3}Zontenegro ju interöeniren. |)ier ftet)en n)ir auf bem ent*

fi^eibenben fünfte, ©obalb bie ^iürfei ber fremben Intervention

^cf)i)r fc^enftc, gab fie gettjiffermaßen !unb, ba§ [ie in ber

93efriegung äliontenegroS eine ejterne ?(ngelegenf;eit erblicfe.

'^k Pforte berief Omer ^ajdja ah unb fo erf)ielt 9)Zontenegro

feine ©ouüeränität, o^ne ba§ fie je officiett anerfannt worben wäre.

Unter ben 5tlbanefen l^errfdite bamats tiefe Erbitterung.

"Durc^ ^a§rf)unberte f;atten fie an ber @eite türfif^er Xruppen

gegen bie „Üiebetlen" im „Bö^rvax^cn Serge" gefämpft, um eö

äu oernjefjren, ba^ fie i^re Unab^ängigfeit erlangten, je^t befa§en

fie fogar ifjren „dürften" unb W europäif(^c Diplomatie inter-

tjcnirte ju i^ren ÖJunften. Sdbanien, b. I;. baö ©ebiet ber

SJJirbiten ift aber nie oon tür!ifd;en ©olbaten betreten tüorben,

ttjä^renb bie ©djaaren ottomanifdjer ÖJenerale brcimal im ^erjen

bcä „©djujargen Sergej" ftanben. Dag miffen bie fatfjolifdien

?llbanefen gar mof;! unb if)r alter Unabl)ängig!eitgbrang luirb

baburc^ nid)tä weniger alä — paralt}ftrt.
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SBir finb mit unferen SBanberungen burc^ bic curopäifd)e

3;ür!ei gu (Snbe unb fe^en nunmehr unferen ^u§ in jene Gebiete,

Don benen au§ ba§ O^manent^nnt einft bammbredienb inö Sfbenb-

(anb eingebrungen wax. 33i§I)cr fanben wir no(^ \)m unb njiber

Gelegenheit, ben (SinfluB europäifdjer ßultur auf bie f|albbar=

barifd)en 33öl!er »a^rsune^men, benn ber ftete Sontact berfelben

mit bem Occibente tonnte nid)t o^ne Spuren culturetler ^ttraction

vorübergehen. :^n ^fien beginnt ber Orient mit att feiner

rDmantifd)en 23ern)orren^eit, feinen pittore^fen 3SöIfer-®taffagen,

feinen uralten ^iftorif^en ^enfmälern unb bem mobernen ßlcnb.

^n S(nbetrad)t, ba^ unfere 35orftcIIungen oon jenen Gebieten

üon meit me^r ittuforifd)en 5(u§fdjmü(fungen burd)ttjebt finb, alö

t^it 2:erritorien be§ SBcftenS, unb unfere ^I^antafie nur fdjmer

jene bunten Silber ber ®efc^id)te aufgibt, motten mir ben Sefer

üorcrft alä unbefangenen 2;ouriften in ben fremben S55elttl)eil

einfüf)ren. (Sine farbige (Scenerie öerföljnt un§ momentan mit

ben l)errfd)enben ^uftänben. Sauge aber mirb c§ nid)t anbauern

unb ba§ «Stigma beä 9?iebergangeö un§ ^ier, mie jenfeitä beä

SoSpors, gteid) unoerfcnubar entgegentreten.

©(^toeifler^Serc^enfelb, Jreil?. con, Unter Dem ^albmonbe. 10
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1)er 6eäau6ernbftc ^un!t am 3)?armaramecre ift ba§ an*

ttiutt)tge, eine gute SBegftuube öon ©cutari gelegene ^abiföi

(9fii^terborf). ^icr be^nt fi^ an tüinbgcfc^ü^ter, !rei§runbcr

33u^t, beren 9flänber nic^t ^od) genug finb, um bte Slnäfic^t ju

pren, eine gange ©tra^e üon ©ommerqnartieren üornet^mer

^eroten öon S^orb nad) ©üb. !Der Umftanb, ba^ an berjelben

©teKe, auf ttjeli^er ^eute gal^lreidje gierltdie Sßiticn mit i^ren

©arten, ^ioSfen unb j^attigen ^lä^en, einft ba§ alte ei;alcebon

ftanb, mag ben ^ö«^^^ ^cr ?tnfieblung mefentlic^ erf)öl)en. 2Öer

öon Äabüöj bcn beftmögli^en (Sinbrud err^atten mill, ber lanbe

in ©cutari, burd^pilgere fobann ben ungeheueren SBegräbni^ttjalb

ber aJJoIjammebaner mit feinen 2J2it[ionen öon SOf^armor^Obeli^fen,

(SJra&monumenten unb geftürgten ©d)rifttafeln, oon 9?orb nad)

©üb, hi^ er unioeit ber großen ©arbefaferne an ben ©aum
biefeS geheiligten ©tjpreffen^aine^ gelangt. Seim erften SlidE

in§ g-reie tritt aud) tabifi)] in bie ^erfpcftioe. SScit fjinter

ber graSarmen @6ene Stagljanbfdjillar laudjen bufc^ige ©ruppen.

auö bem tiefblauen DJJeere, bog fid) I;ier oben bereite fidjtbar

gur 93edenform a'brunbct, roei^e |)äuferfrDnten leudjten mit ifjren

©iebelu unb Stltanen barüber T^inauö unb in ftetö matteren

S'Jüancen fd)IieBen W ÖebirgSgüge be§ alten a3it{)ijnicu ifjre

weiten Sir!el um bie§ tleinob be§ 2DZarmara=9)?cerc§.

^n ber 2:(jaleinfen!ung hd bem ©orfe |)aibar ^afd)a mirb

man burc^ ben großen 33ügeu ber ©cutari'^§mit=93al)n nid)t

menig überrafdjt. ®a§ moberue 3)ampfoel)i!eI bnrdjbranft bereite

aud) biefes ftitle Gebiet be^ am meiteften gegen 9?Drbmcftcn üor-

fpringcnbcn Xl;eileö ^IcinafienS unb e§ nimmt fid) malerifd) genug

au§, mcnn bie bunflen 9iand)n)olfen ber Socomotioe in ben

6t)preffenmipfeln I)ängcn bleiben, unter jueldjcn feit ^aljrfjun^

bertcn bie Ijcimgegangenen a}toöIem fdjiummeru. ^wifdjen

^räd)tigen ^latanen, fuapp am 3)ieere, beffen Ufer neuefter 3^^*

regulirt mürbe, um W |)erftcltung üou .'pafenbautcn jn ermög=

Iid)en, liegt ber 58a]^nt)of üon Äabiföj". @S ift ein einfadjcö, in bem

betannten ©tl)Ie aufgcfüljrteS ßiebäube unb hd bem geringen 23cr!el)rc

auf biefer furgen afiatif(^en ^^lügelbalju finben bie ttjcnig gequälten

Beamten immcrl)in nod) S^^^ gcung, um üor bem ^errou auf

ifjren nicbern ^odftü()ld)en in aller ©cmütijörulje jn bem ermärmen-

ben 3)Jo!fa nod) cmige pfeifen gefd)mär5ten Sruffaer ju raud)cn.
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'X^a^ :^nnere v^abüöi^ ift überaus malertjc^. ^ie gange

®tabt, öicßeidjt in beu legten ättjanjig ^a^ren ju i^rer je^igen

£ieHid)!eit entporgcraadiien , beftel)t eigentltd) nur aus einer

unau^gefe^ten 9teif)e öon 33ittcn, öerbunben burc^ ujo^lgeebnete,

reinlid^e |)öfe, au§ beren 93obenpfIafterung f;ie uub 'ta zin

2)?armor6affin mit frt)ftattenem Safferfpiegel §eröorjcE)immert,

ober eä breiten fic^ in ben öoif;anbenen Sücfen üppige Saub=

fronen, bie "i^a^ ©efüfjl ber Cebe unb 5tbgeftorben§eit, "ta^ un§

bei orientalifdjen DKeberlajfungen fo Ieid)t be]d)Ieic^t, ni(^t empor*

fommen laffen. Seiber mad)t \i6) fteKenmeife auc^ "öa^ griec^ifd^c

©elbpro^ent^um gcitenb. ®ie oon gefdimadlofem ard)ite!tonif^en

«Sdjmuc! überlabenen f^agabeu einzelner ©ebäube erinnern in

9tid)tg an bie altberü^mte ^^ettenifc^e ^unft. Sfud^ mag c§

S^enjenigen, ber ben 93oben StfienS mit einer gemiffen l^eiligen

©cfieli betritt, eingeben! ber railbbewegten gej^ic^tlii^en Sreigniffc,

bie öon |ier ausgingen unb bem 5(benblanbe breitaufenb ^al^re

gu frf)affeu mad)ten, peinlich berühren, ba^ er an feinem fünfte

biefer wie auä ber ßrbe emporgetauc^ten enropäifd)en Sfiieber*

laffung Sieminiöcengen auö ber 23ergangenl)eit finbet. @g ift

immer bie gleid)e fteinere @t)mmetrie, Ut canelirten forint{)ijc^en

^ilafter mit i^ren übermäßig auSlabenben Sapitälern, biefelben

i^riefe, Giebel unb 23larmortreppen, bie man anS bem 2(benb-

lanbe Uä gur Ueberfättigung !ennt. ©reifbare (Erinnerungen an

bie uralte 9?ieberlaffung biefeS ©eftabeg finbet ber ^rembe nid^t

unb er mirb ba^er gut tl)un, fid) in bie betreffenben gefd)id)t=

liefen Spodjen 3urüdäuoerfegen, um mit bem ©ennffe ber Soca-

lität jenen be§ ©tubiumS ju öerbinben. Seit l^ö^er ^inauS

in bie ^al^r^unberte oor ß^rifto, a(S "i^k ©rünbung S^jang,

rcid;t jene (S^alcebonä. Unter ben ermähnten ^latanen am
^abiföjer Sa^nl^ofe befinbet fid) ein Srunnen, ber o^ne ^^^^fc'^

mit ber antifen Cuelle be§ ^ermagoraS ibentifc^ ift. ^^iid^t

"mät baoon mögen bie erften |)äufer ber antuen Sfnfieblung

geftanben fein, ba fjier 'i)a^ Ü)?ecr am tiefften inS Sanb ein-

fd)neibet unb fomit einen natürlichen |)afen bilbet. ^n ben

alten Xrabitioncn §ei§t eS, ba^ hd ber ©rünbung S3t)äan5ium§

ba§ €ra!ct belauf§ geftftettung be§ ^la|eS befragt, geantwortet

^aben foH, mau möge fid) ben „Slinben" gegenüber aufiebeln.

©0 ift jmeifetlog, baß barunter bie Sljalcebonier gemeint maren,

10*
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bte man arfo f^on bamalä für !iiräfid)tig genug tytlt, eine fo

QuBerorbentltd^ günftige ^ofition, wie jene am „golbenen |)orn",

überfe^en ju f)aben. ?(nbere legen obigen 5tuäfpru(^ bem per-

fifd)en Satrapen 9)^agabt)ce§ in ben SOZunb. Stisang blühte and)

rafd) empor unb begann bereite eine S^iotte in ber (5Jefd)ic^te p
fpielen, alä man über Sfjalcebon faum mef)r ju berid)ten mu^te,

al§ baB cg 5um ^Q^^opfct ""i> 3:ummelpla^ aller öon Often

unb ©üben ^ereingebrod)enen SSöIfer marb unb burd) ben fort=

mäfjrenben 33efi^med)yel ebenfo fef)r üon ben Werfern, Üiömern

unb. @ried)en, aU fpäter tjon ben @ott)en, S3tj5antinern unb

§trabern l^eimgefuc^t ttjurbe . . .

SBer burd) bie fd)öne üon ben mobernften Sauten ein»

gejdjlofjene |)auptftra§e nad) i^rem füblic^en ©nbpunfte manbert,

mirb bei bem äu^erften SSorgebirge plö^lic^ burc^ ein gan^ neueä

SBitb überrafdjt. ®ie ^äufermafje ^abiföjö liegt nun im jRüden,

ttJäl^renb fid) üor ben S3Iiden eine geräumige a)hereöbud)t öffnet,

auf ber gegenüberliegenben '^ziU oou einer langen, bogenförmigen

Sanbjnnge begrenzt. £e^tere ift mit t)ol^en ßt)preffen unb anberen

Saumgruppen bic^t befe|t. Q§> ift biefe Sud^t ber antife |)afcn

be^ ©utropiuö, gegenwärtig ^alann)fd) Äörfeö genannt. Uni)cr==

glcid)Iid^ aber erf(^eint ber Stu^blid über bag grüne ©eftabe

unb ba^ tiefüare Seden U^ gur Sanb^unge. Senn an l^etten

©ommertagen bie purpurn umfdjteierte «Sonne nieberlobert, fo

leud)tetö bortfelbft mie öon bunten 9tegenbogenIidjtern auf unb

farbige @d)atten legen fid) über bie nieberen Ufer. 9iegung§lo^

ftarren bie prächtigen ßljpreffen unb an ber äuJ3erften Spi^e

ber Sanbpngc blinft ber mei^e, ftattlid)c Üiunbban eineö Seud)t=

t^urmS.

@inft mar eö anberö. 3*^^f'^c" ^^m feinerjcit öermut^lidi

nod) üppigeren 3Segetation§fd)mude ber |)albinfel ftanb ber fianbfi^

Sclifarä, ber nad) feiner 3(bbcrufung au§ Italien unb (Srfe^ung

burd) ^fJarfeS an biefem rci^enben fünfte ber fleinafiatifdicn

^üfte feine legten Scbcn^tage im rul)igcn ©euuffe feiner ^lieid)-

tljümer ncrbrad^tc unb nidjt, mie bie 3:rabition crmiefcncrma^cu

irrtpmiid) bcrid)tct, atö blinbcr Scttler in ben Säubern ^ufti=

nian^ umtjcr3ieljcn munte. ©^ mag in ber 2:t)at bamatö auf

^ener Surun (fo fjeifjt bie Sanbjnngc l)eute) nid)t übel gemcfcn

fein. 6d)attigc ^latanen in bidjten ©ruppeu um ba^ 3)iarmor=
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^au0 , bcffcn &Kbd. unb Säulen i)k unb ba aug bem Blätter»

id)mucfc leudjteten ; S3it^i)nteng 93[üt§enn)elt am jRanbe plätfc^ern*

ber t^ontänen unb unter ben ftilfen 6t)preifen lau^diige ^lä^djen,

wo ber abgefegte gdb^err fid) feinen öerfc^oUenen 9iuf)meöträumen

unge^inbert Eingeben fonnte. ^ic D^atur ttju^te ^ter Sorge gu

tragen, ba§ ber 33t)äQntiner nid^t an gebrochenem ^er3cn ftarb.

$)cuk aber i[t§ ftille in jenem abgelegenen Sinfel be§ iOZarmara*

meereö. ©njefne taffeebuben fte^en ^in unb miber unter ben

6t)preffen unb am niebern Straube galten üeine ^egelbarfen.

?fud) in Sl)a(cebon hc]a% iöelifar ein Sanb^au§, beffen Säulen

2oIiman nac^ Stambul ^inüberjc^Ieppen liefe, um feine 3)Zofc|ee,

bie ^crrlici)e „Suleimanjel;", bamit au§äufermüden. ®ie testen

Spuren biefeS Sanb^aufeö finb erft in ber aroeiten |)älfte be§

üorigen ^a^rljunberts t)erfd)n)unben unb e§ mar bi§ ba^in eines

ber älteften btj^anttnifdjen 3)en!mäler am 9J2armarameere.

9(n ben ©eftaben be§ minbftillcn, Iteblid^en ^afen§ be§

GutropiuS oermag man auc^ attentl)alben nod) bie Stellen ju

fifiren, an meieren fic^ Uc oerfc^iebenen antifen Xempel befanben.

^U bie 33orgebirge, bie ^eute meiftent^eilg ungefdjmüdt in bie

blauen 5^utl)en be« SJ^eereä abtauchen, Ratten auf i^ren Scheiteln

jene giertic^en üJiarmorf)atlen, welche man auc^ an ben tüften

be§ SO^utterlanbeö überall aujutreffen pflegte. @§ mag für ben

feefa^renben @ried)en in ber Zi)at ein er§ebenber ?lnblid gemefen

fein, menn er auf feinem 5Bege öom ^elleSpont Ijerüber plö^lic^

ber tüfte S3it^gnieng anfic^tig mürbe, bereu leud^tenbe Xempel

meitt)in burc^ ba§ farbige ©emöl! fc^immerten. ©ö mufe ber

Stbenb bämmerfarbig I)erabtt)auen, um gum 33emu§tfein biefeS

eigenartigen 3ßu^er§ ju gelangen. @in glü^enber Streif, gleich

pffigem @olbe befpült ben Äüftenfaum ^ner $8urun§, tt)o einft

ber 2)?armortempet ber 3Senu§ 2)kriua ftanb; bal)inter taudien

einzelne ber ^rinjeninfeln auä bem tjibrireuben Ärijftallbedeu,

unb tief im |)intergrunbe, n)o bereite bie ©ebirgScontouren in

oioletten 1?ünften t)erfd)mimmen, leuc^tetö mie öon einer blanf=

polirten Silberhippel in bie farbigen 5©olfenlager t)iuein. ©§

ift bie Sc^uecfuppe be§ bit^gnifc^en Cltjmp. 3""^^ ^^^tet biefer

Sergfodel im meftlic^en ^leinafien nic^t jenen impofanten 5lnbli(f,

mie fein tl)effalifc^er 3?amen§oetter, boc^ fanbeu feiner^eit bie

afiatifdjen (Bxk6)tn in bem fc^neebemipfetten ^erge einen mill*
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!ommcncn 3(nl^Qlt§^un!t, um für i^re götterfeligen ^eminiSccnjen

ein Objeft 3U creiren, ba§ i^nen ba§ ©ötterl^eim im 3)?utterlanbc

lebljafter in ©rinneruntj belaffcn !onnte. Sfber bie Götter blieben

ungerüfjrt gegenüber biefer poettfd)en 5fnaIogie. ©ie f)aben ben

bitl)t)nifc^cn Ol^mp niemals officielt ancr!annt unb nur bie

^I;antafie erfanntc it)n gemiffermajsen ai§ bereu Stbfteigequartier

an, menu bie griec§ij'(^en 93öl!er an ben lüften ^Ieinafien§ mit

ben S3arbaren be§ 0[ten§ im (Streite lagen . . .

Unmeit ^abiföjä gibts noc^ eine ^meite Socalität, bei ber

tt)ir, gleid^jam gur ©rquidfnng, gerne öermeilen. ©ö finb bie

„^rinsen^^nfeln", bereu bunüe ^rofile au§ bem STgurbccfen beg

SJZeere^ taud)en. 35om ftillen ©lemente umflutl^et, mutigen fie

tüie traute Stft)Ie an, in bie man fic^ ^u befrfianlic^em ©enufje

tjerlieren mod^te, üielteid^t auc^ mit ber fü^en Hoffnung, für bie

bürftenbe ^'§onta[ie jene Objefte ber Slntife au§finbig 5U mai^en,

bie ftetö mie ein Iid)ter S^raum auf uu§ einmirfcn. ®a grü^t

'ta^ fdjimmernbe ^rinüpo, unb nebenan ba§ grüne ^alü ^er^

über, fmaragbue ^umelen in türüS^eller g^Intf). ^mifdicn ben

fronen leudjteu bie gereuten mef;rerer ^löfter unb bie jierlidien

^Bitten jeidinen fid) al§ !^elle ^ün!td)en auf ber bunflen ^Tapete

(ib. ^n weiterer 5^ad)barfd)aft liegen ^lata unb Oyeia, nodte,

öbe ^elSrüden, einft gefürd)tete ©yile, öon bcnen au§ bie 2>er'

urtl^eitten mol^l ben Süd in§ ^arabieS genoffen, in ifjrer SBüftenei

aber an tantalifd)cn Qualen ba'tiinfdjmac^teten. ®a ift nod^

^rote mit feiner fdjarfen ®{U;ouette, Stutigone, mit feinen

bicidjen ^-clScapg ; bann ^t)ti, Slntirobibo^ unb 9iauibro . . .

^m Oriente l^at Slio feine ®d)äferftunben gefeiert. (Sin

^a'^rtaufenb um§ anbere ift bort mit feinem bunten Sf;ap3

I;eraufge3ogen unb bie meiften 33i)Ifer be§ Oftcng I)abeu an jeuer

<Sd)n)ette geraftct, mo fid) nac^ ben Sorten beö ®id)tcr§:

„^fieu von ©uropa ri|" . . . S(uc^ bie ^riu^en^^nfclu I;abeu

if;r l;iftDrifd)e§ ®en!mat. Das einzige gried)ifdje Äaifergrab,

ba§ ber 9kd)n)elt erijalten blieb, birgt ein ciufameS tlofter auf

ber fd)öufteu ber neun ^nfctn, auf ^rinfipo. ^n früljeren

^a^rl;unberten, al§ nod) ba§ ^reuj auf ber Slja (Sofia blinfte,

f;abeu ^aifer unb ^aiferinnen bort bie ©infamfcit gefud)t unb,

inbem fic il)rc 93lide glcid)3citig nad^ ben ©eftaben ^mcier Söelt*

t^cile fd^weifcn liefen, mag, bei allem fonftigcn ^riebenSgcfüljlc,

i
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unbcrtJUBt bcr ©laubc an i^re SD^a^t ^craufgeleud^tet ^aben.

ijSrinfipo war aber aud) S^H^ öerlofc^cnen (SJIanjeg, benn baä

<st. ®eorg§!Iofter ber^erbergte bie Äaiferin ^rene, biefelbe, welche

c^ gegrünbet ^atte — al§ (55efangene. 2ttg gu STnfang beä

lehnten ^^a^r^unbertö bie ^odi^eraige Se^errj^crin ©onftan*

ttnopelä mit bem platte umging, bie ^ieidie beg Oriente unb

Cccibentä in eine einzige ftarfc ^anb ju legen, unb gu biefem

(gnbe bereite mit ben ^Cbgefaubten abenblänbifd)cr 9}läc^te unter-

l^anbelte, brang ber Sfteic^gfansler DfJitep^oruS unerh)artet in ben

^alaft, um üon i^r oorerft ba§ ^e^eimni^ 3U erpreffen, tt)o fid^

bie tronf^ä^e befänben. "Die taiferin erfannte eö al§ ein

(SJebot ber ^lug^eit, bem Ufurpator nadjjugeben. §rber 9?ifep^oru§

lüar mit bem ©olbe Sffienö unb Europas nid^t aufrieben unb

»erbannte ^rene auf bie ^nfel ^rtnüpo, in beren tlofter fie

nad) i^rem ^tbleben beftattet ttjurbe . . . S3e!annttic^ ^aben bie

Sreugfa^rer unb anbere Eroberer be» 5tbtnblanbeg bie btjjan*

tinifd)en ^aifergräber jerftört unb bie STfdie ber Heimgegangenen

in alle Sinbe jerftreut. CDie l^errlic^en 3)?onumentaIfar!op§üge

"ber ^aläologen fielen in ^Trümmer, aber bi§ ^rinfipo reid^te

ber ^rm ber ^Barbaren nid^t unb fo blieb un§ eine 0htl^eftätte

ber bi)3antinifd)en 3)?ad)t^aber erhalten . .

.

33ir nefjmen nun ?tbfc^ieb üon biefen Silbern ftiEen

^riebenö unb beginnen unfere anatolifd^en Sßanberungen mit

einer ©ifenbaljufal^rt läng§ be§ SO^armaramcereä. ®er ©(^ienen*

weg fülirt ^eute biä ^^mit unb ift bie erfte fleine 2:^eil]trede

jener großen Uebertanblinie, bie üom S3o§por burd^ alle türüfd^en

^rDOinjen Slficnä, bi§ an ben perfif(^en @olf führen foH. ^eute

ift biefe Sieblingöibee bcr |)anbel^politi!er im großen <Stt)le noc^

toHfommen in ber Äinbl^eit, aber in ben legten :^al^ren ift pr
SBertt)ir!lid)ung berfelbcn mandjer ®d)ritt getrau morben unb

tuir werben nid^t ermangeln, bie bieöbejüglid^en Unternel^mungen

in biefer ©c^rift befannt gu geben. Sei ^^mit öerlaffen mir

t)ie ^üfte unb fd^lagen ben ^anbel^meg ein, ber in bag X^al

t)e§ (Safaria fülirt. Slnfangö iftä ein ^ügellanb, au§ beffen

meiten 2)?ulben ^^elbergürtel grüben, bann wirb ber ^fab immer

be)c^merli(^er unb burd^ fteinige IDefileö gel^tg längö be§ S^uffeg.

^ie Setiölferung , meift Xürfen, ift ungemein bünn gefäet.

^teKenmeife trifft man auf türfifdie Sad^t^äufer, tt)o fi6)§ ein
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Heines ^iquct ©euSbarmen auf öiele äßonate be^aglic!^ cin=

ger{d)tet i)at, benn bie[e fpärli(^en ^üter ber Orbnung roerbeu

Weber geitgeredit abgelöft, nod) oerpflegt. ®ie finb infolge beffen

bettelfiaft unb jubringlid) unb njer fie nid)t freiraiKig befd)entt,

ber wirb Ieid)t bie (Srfot)rung machen fönnen, bo^ e§ ben

2Bäd)tern be§ ®eie|eS gerabe nid)t barauf anfommt, einen

freniben 9?eifenben, ftatt gu fi^ü^en — funftgeredjt angjurauben.

3ßiII e§ ba§ ^efc^id, ba^ ßinen bie 5lac§t mitten in ber Steppe

ober auf mcnfrf)enleeren §öl)en überrafc^t, fo trifft fid)S ttjoljl,

ba§ man einen einfamen ^aramanferai §nr llnterfnnft finbet,

aber mit biefen ruinenl)aften (*5ebänben ift bem S^eifenben feiten

gebtent. @§ finb uralte S3aumerfe, bie entweber aus SanbeS=

mittein ober t>on «Stiftungen errichtet mürben. 33iele Sultane

glaubten einem öffentlid)en S3ebürfniffe abäul)elfen, menn fie

berlei (Sin!ct)r^änfer errid)ten liefen. ®er bctreffenbe Öan, ber

immer ben ^^amen beä ÖJrünberS fül)rte, ertjob fid) fobann an

mirf)tigen Stellen ber taramanenftra^e, meiftenS in (Sinöben, mo

jebe anbere Unterfunft ermangelte. O^orf) t)eute fielet man biefe

altersgrauen Saumerfe. Sie finb fet)r oft etufti)(fig, im SBierede

aufgeführt, mit ttrcaben im ^nnern, ^o^ngellen, Stauungen

unb Brunnen. @in foId)er (S^an ober ^aramanferai mag

feinerjeit fogar miberftanbsfriiftig genug gemefen fein, um einen

Ueberfalt fd^Iedjt bewaffneter Steppenräuber ab^u^alten; I)eute

finb fie nid)t öiel beffer wie Sftninen. 25>cber XI)ürcn, nod)

^enfter finb ju erbliden unb ber einzige permanente 93cmoI)ncr

beS ©ebäubeS, ber (S^anbfd)i, ber and) bie elenbe 33erpflegung

beforgt, fül)rt ben 9Reifenben in bie näc^ftbefte ^eHe . . . (Sin

mageres ^nöentar für bie beutelüfternen Steppcnbemofjuer

!

Seere, fal;le SBäube, eine Strol^matte auf bem gcborftenen Sftrid)

unb ein formlofer |)oI,^bIoc!, ber mo^l einen StuI)I ober ber=

gleidjen erfe^en folt. T)ie S'^IU I)at meber 3^I)ür= nod) ^-enfter^

SSermal^rung. 3)er Sturm l)eult fo mitten burd) unb auf bem

(Sftrid) tummelt fid) eine ^öd)ft bebenflid)e i^nfectenmelt, in ber

Scorpione unb anbercö giftiges Gewürm gerabe uid)t bie

feltenften (Sjemplarc finb.

So ge^t eS tagelang fort an JKuinen ooruber, bie ber

ältcftcn @cfd)ic^te ber OSmanen angehören. 9Sor 3ÜIem ifts

i8ilebfd)if, beffen !ed auf bie iöergjacfen gefegten Xru^bauten
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un§ in§ breigc^nte i^a^rl^unbert jiirücfoerfe^cn unb ^cuptB ent=

id)njunbeiier ^Sfladjt ablegen. X)iefe öerfalleiien ^i^^^^n finb nur

nteF)r ein OJJarfjtein auf bem Sege, ben baö Xürfentt)um oon

Often . gegen 3Öeften einfdjiug. ^n bem roilbromantifdien 2:i)ale

regen fid) f)eute taufenb bienftbare |)änbe unb bte langen ^abrü*

fd)Iote beuten njotjl barauf i)m, bap bie ßultur aud) in bicfen

ftiöen 3Bin!eI eiujubringen rouBte. Ueber bie bunflen S3ergeö=

rürfen nebenan breiten ficf) birf)te Sälber unb wenn man einige

Stnnben ineftroärtö ritte, mürbe in einem üppigen X^ale üor

bem üieifenben plö^Iid) eine bunte ^äufermaffe auftaud)en, über=

ragt öon einer ^tn^af)! grauer Kuppelbauten. @ö ift S3ruffa,

bie legte üJefibenj ber C^manen, io lange fte nur afiatijd)en

S3obcn inne Ijatten. 2Bir aber fegen unfere 9fioute oftmärtö

fort, um mälig na^ ben ^(ateau=£anbfd)aften emporjufteigen,

bie fid) öom ®afaria über Sfngora I)inauö unb im <2üben biö

3U ben taurifc^en Letten entmicfeln. (Sä ijt bieg baä eigentlid)e

Stammlanb ber C^manen. (Sin 5t§eil ift ßulturlanb, bie gröBten

Strecfen aber nimmt fetter Sßeibeboben ein unb in (Sentro*

5(natoIien breitet fic^ eine, naf)e5U 200 Ouabratmcilen groBe,

2al3fteppe auä. 1)aä ganje weite (S^ebiet, namentlich gu beiben

Seiten beä Ät)3t)l 3)rmaf, bem antifen ;palt)g, ift baumlos, ^in

unb miber üon mattgrünem S3ufd)merf überwud)ert. Die Stäbte

unb Crtfd)aften finb unanfe^nlic^, bie (Sommunicationen be=

fd)rän!en fid) auf jene, feit ^a^r^unberten oon ben Haramanen

betretenen ^faben. ^tttent^alben ftöBt man auf 9hiinen, bie

entmeber bis inö gried)ifd)e Zeitalter f)inaufreid^en, ober auö ber

3eit ber Sclbfc^ufiben ftammen. ^n ber warmen i^a^reäjeit

treiben bie tür!ifd)en unb turfomanifc^en ©irten i^re präcbtigen

3iegen^eerben , weld)e bie unter bem ^fiamen „9(ngora-SBoIIe"

befannten ^eüe liefern, auö ben gluBbiftricten auf bie ^lateau*

2;erraffen. Man begegnet bann tagelang nur einzelnen ^^'Iten

unb ber 3ß?cg ge^t oft mitten burc^ bie Sämmerrubel, bie oon

wilben !urbifd)en |)unben htxoaä)t werben. 2)ie meiften ©ebirge,

bie gu biefem Territorium gel)ören, finb unanfe^nlid)e 9iücfen.

^eitweife blinft auf i^ren tuppen ein t^urmartiger S3au, bie

tRu^eftiitte eineä Heimgegangenen Socal^eitigen unb auf ben

bürren Saumdften 3unäd)ft be§ 2:empeld)en§ mobert ein bunter

^lunber alter Kleibungäftüde , bie abergläubifd)e Cuadfalbet
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'öittge]^eid)ert , im ©Icukn, ba^ fic h)unbertl;ättg unb \)dU

fräftig tnürbcn.

®ie gro^e ^aratDonenftra^e, n)cld)e 5(natoIteu üon 9^orbtt»eft

imd) (güboft burd)fd)neibet, &crüf;vt iiibefj bic§ ©teppenlanb nid)t.

S3ei (S^üfd^el^r öerlä^t fic W ^lanbfetten be§ ©afaria unb

3ief)t über bn§ ^fluinengebiet 3)onjIaeumö gen tutaljia, einer

anfe:^ulid)en 2;ür!enftabt. "Dlac^ Hier bi§ fünf furjen 2:agreifen

gwifdien !al;len (SJebirgen, taud)t im ©üben, tt)ie ein ungel^euerer

9)kilentt)eifer, mitten qu§ n)eiter 9?ieberung, ein Söafaltfegel ^er-

\)ov. 9?ur fdiarfc ?(ugen öermögen au§ ber gerne gn entne()men,

ba^ biefer gigantifc^e ©ocEel t)on n)eitläufigen 9fiuinen gefrönt

ttjirb, einft n)oI;I ein felbfd)u!ibifc^e§ Soömer!, ba§ 2:anfenben

i)on geinben getrost. :^m legten ?tugenblide erft ftö§t man

auf bie ®tabt taral)iffar, bie am gufie bicfe§ tegelö liegt.

®ie ift gang aug 93afalt erbaut, eine büftere ?tn^äufung fteinerner

S3et)aufnngen mit engen minfeligen Waffen, in benen armfelige

S3emoI)ner !^erumfc^Ieid)en. 3Ber fid^ bem bumpfen (55efängniffc

entringt unb auf bie ujeiten (Sbenen tritt, bie bie „fdimarge

®tabt" ringsum begrenzen, ber tt)irb inbe§ mal)rnel;men, ba^

fie !einc§ii)eg§ fo unbebcutenb ift, al§ man fd)Ied)tmeg anju^

nel;men gcmillt ift. Heberall lagern ^ameel- ober ^ferbef)eerben,

.Seite giel^en il^re unregelmäßigen Waffen tren^ unb quer unb

ein buntfc^ediger Xxo^ anatotifc^er |)anbel§befliffcner lärmt um
aufgcfpcid;erte Sßaarenbatten. ^arat)iffar ift ber gröf3te «Stapel

p\a^ auf ber grojsen |)anbel§linie, bie au§ bem ^nnern ?lna=

tolicnö nac^ ©mtjrna gie^t. ®ie Söeüölfernng ift meift türüfc^,

ein 3:l;eil ber ^aufmannsmelt rcfrntirt fic^ nebftbei au§ @ried)en

unb Slrmeniern.

$^n gleid)er @införmigfcit gel;t e§ t)on ber ^afaltftabt

meiter gegen ©üboften, an «Seen unb «Sümpfen vorüber, in

bereu S3ereid)e nnanjet^nlidjc Ortjd^aften ber Üturfomancn fid)

crljeben, ^ie ©teppenreife finbct erft if;r (Snbe mit bem 3tn»

langen in ^onja, ber einftigen Otefibenj ber ©clbfc^nübcn. ®a§

5rürfentl;um fc^eint inbeJ3 ba8 @rbe fd)led)t jn conferuiren. ®ie

Ijcutige @tabt nimmt nur einen nerfd^minbenb üeincn ^ll^eit bc§

einftigen ©mporiumg ein, unb auci^ fic ift \)erma^rloft, bem 3?cr=

falle preisgegeben unb feine .^anb rüljrt fid^, um bie üJlonnmente

ber S3ergangenl)cit gu retten. 3^^^^^' ^^Hl^t ^onja, bas ber ^i^
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<cine§ ©ouücrncurS ift, äiret oSmanifc^e |)eingt^ümer, ben @rab=

tom ?{lla^ebbinä iinb "baS SDJaufoIcum 'Dfc^elatebbin SOZetüIetüiö,

bem (Stifter be§ befannten ®cririfd)orbeii§ , aber bie übrigen

felbfc^uübifd^en Stiefenbautcn liegen in 2;rümmern. Äaum, ba^

man bie (Stätte be§ alten ^alafteö ausftnbig gu mad^en üer=

•mag, üon bcn ®tabtmauern unb fonftigen Saulic^feiten ni^t

gu reben. !J)er |)eiligfeit be§ Ortes entjpredjenb , finbet man

unter ber 33eoöIferung faft nur ftumpffinnige ^c'foten, bie mit

<Sd)aarcn verlumpter Settelbern^ifd^e unb troftbebürftiger ^ilger

!J)jc^eIaIebbin§ 9tul;eftätte umlagern unb mit müftem fjanatiö^

mug i^ren |)eiligencult begeben. 9Ba§ (gamertanb ben S:ura=

uern in genjiffem (Sinne ift, ba§ ift ben Xür!en 3(natDlien§ ^onja.

^er ©ouoerneur ^at feine abfonberIicf)e 3D?ad)t, t^a^ SO^ilitiir

Beftel^t aus nur njenigen , ücinen ?tbt^eilungen unb lä^t in

mand^er Segief^ung Einiges gu njünfi^en übrig . . . 3Kan ge!^t

uic^t gu n^eit, wenn man in bem heutigen ^onja nid)t§ meiter

erblidft, aU einen erbärmlid^en Sieft ber e^maligen (Selbfd^u!cn*

refibenj, ber fic^ gtuift^en ben Xrümmern gu ert)alten U)U§te.

9)?it bem betreten biefeS, an l^iftorifcf)en (Sreigniffen fo

reidjen 93oben§ , rücft nnnmet)r hk ^^lotfinjenbigfeit f)eran , ber

erften OSmaniben, njelc^e aus bicfem Sanbc hervorgegangen

finb, gu gebenfen . . . ©egen @nbc beS breije^nten l^a^ri^un^

berts taufte im ^nnem oon ^leinafien ein |)irtenooI! auf,

\>a^ fid) burd) feine Iriegerifc^en @igenfd)aften im ^ol^en @rabe

Ijeröort^at. Sein ^ü^rer mar OSman, genannt (^^a^i, 'iia§ ift

.„ber Siegreid)e", ein ^ürft, bem bie ®efd)id)te bie beften @igcn=

fcf)aften nac^rü^mt. WnfangS 93afatt beS SuttanS Stöa^ebbin,

tourbc er i^m balb burd^ Sänberbcfi| unb ^eereSmac^t eben*

'bürtig, o^ne i^n infolge beffen etwa ju be!riegen ober ^u »er-

ratzen. 'Die OSmanen fannten bamals uoc^ feincriei «Staats*

mefen, fie njaren 9^omaben im öottften (Sinne beS SBorteS,

bereu |)eerben i^r einziger Sefi^t^um blieb. (SS mar immer

nur bas ÖJenie i^reS fyü§rerS, baS tro| biefer primitioen 3Ser^äIt*

uiffe bem Sßolfe neuen S3efi^ unb neue Sänbereien ju üerf(Raffen

mupte. !J)ie S3t)3anttner, roeldien er Sitl^tjuien unb ^apFjIa*

gonien njegnol^m, fonnten i^m ni^t ben geringften S55iberftanb

leiften, fo überrafd^t njaren fie burd^ baS plö^lid)e 5luftaud§en

biefer neuen 9?ace. CSman aber ^ielt balb in feinen (Srobe-
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rungcn innc, ba er e§ für notf)tr)cnbig eroc^tete, feinem 9leici^c

geregelte 3")'*^"^^/ ©efe^e unb raomöglid) auä) eine 35ern)al=

tnng ju geben. ®o Ijatte biejer fonberbare 3)iann , a{§ ^utobi=

baft reinften SBaffer^ binnen Äurjem ein ©taat^njefen gcgriin*

bet inbem er glci(i)äeitig in 33ilebii! feine ^tefibenj auffcf)Ing.

Sföir übergeben bie legenbaren 5tuöfd)müdungen , mit benen

bic orientalifd)en ®d)riftftelter ba§ fieben O^manä überreid) üer-

fdjen, fo namentlich) feine |)eirat^ mit ber 2;od)ter beä ©d^eüö

(gbebalt), SO^al^un^ß^anun, unb feinen tt)unberbaren Xranm, ber

if)m bal)in gebeutet murbc, boB er ber S3egrünber einer 3BeIt=

mad)t fei. 3ßir tiefern nur dn ^ilb, feine (^efd)id)te. Oö-

man§ D^ac^folger, Orrfian, ber gleid) t)eröDrragenbe @igenfd;aften

mie fein 3Sater befa^, grünbete bie fpätere @[ite=2;ruppc ber

OSmaneU; bie ^anitfrfjaren (^eni Xi6:)txi = neue 2;ruppe). @ö

mürben 3U biefem @nbe ßl)riftenfinber im ?(lter oon gelju hi^

füufje^n ^a^ren it;ren Altern abgenommen unb man lie^ fie bcn

Ö^Iauben itjrer 3?äter abfi^mören. Diac^ unb nac^ fanatifirte

man fie unb erjog fid) fo eine S^ruppe, bie ebenfo tapfer mie

graufam mar unb in ben langen ^at;rl;unberten , mo bie Oä-

manen ba§ 5(benblaub unb bcn Orient mit ^ricg überjogen,

ben ©c^reden aller g^einbe bilbete. ^()r crfter iSefctjlgl^aber

mar ^abji 93e!tafd), ber 5U i{)rer (SJrünbung ben erften ^mpul§

gegeben Ijatte. Orc^an 30g balb fiegreid) in 93ruffa ein, mo er

fic^ einen prädjtigen ^alaft erbauen lieB- Stuc^ 5(ibog, ^erga*

mo§ unb 9^icaera, fomie 3:^eile bc^ in Sfuflöfung begriffeneu

*SeIbfd)ufenreid)e§ fielen if;m äu.

3SeId)e Sfiiefenfortf^ritte ba§ OSmanenreic^ bereits in fei»

nem erften ©tabium mad)te, bemeift bie 2;l;atfac^e, ba^ fdjon

ber britte «Sultan, Slmurat, Ordianö Otadjfolgcr, enroväifdien

Soben betrat, um big in§ ^erj 2:t)raficu§ üor3ubringcu. ®ort

eroberte er 3lbrianopel, bcftimmte eS ju feiner Üiefibenj unb

unb lie^ eine 2D2ofd)ee erbauen. Obgleid) unter bem niertcu

(Sultan, Saiejit I.
, genannt ^l ^Sjerim, baö ift: ber Sli^,

bie jlataren unter 2:imur ^ereinbrad)cn unb fo bie Oämaneu

nad) Slfien abzogen, um iljr 3)Juttcrlaub ju ücrtljeibigen, fo Der*

fud)te bereit!^ mieber Ü)iol)ammcb I. fein Üteid) auf curopäifdjem

iöoben 3U üergrij^ern. SOJurab 11. enblid) fprcngte baö fer*

bif^c Üteid) unb Ü)Jol;ammcb II. 30g in (Sonftantinopel ein»



— 157 —

53ebcnft man nun, bafe jnjifc^cn 0§man unb aKol^animeb 11.

faum 150 ^ai)xe liegen, fo !ann man fiÄ einen SSegriff üon

ber 3ö^i9^eit, Xapferfcit unb Xüditigteit ber erften CSmanen

maci^en. ^(tterbingö barf nid)t oergeffcn merben, bo^ ba§ grie*

c^i)c^e ^ai]ert^um !aum me^r a(§ ein in ^öutniB überge^n*

ber Gabaöcr mar, ba^ bie 33ölter beö S3alfan§ burd) Ütacen-

t)eri(^icbent)eit einanber entfrembet maren, unb fo aud) niAt

leidet gemeinfüm gegen bie anbrängenben Sffiaten ^anbeln tonnten.

<So fjarmloö nun ging eg tro^bem feineSmegs ^er. ®el6ft

bann noc^, al§ ü)?o§ammeb IT. ba§ gried)ifrf)e ^aifert^um üon

ber Äartc geftrid)en, mar er norf) immer ntd)t ^err ber 53erg*

t}öl!er be§ SSeftenö. 2Bir ^abcn bie)e ßi^Pnbe jur Genüge er-

örtert unb auä) er^ä^It, mie bie Csmanen in unau^gefe^te

^äm;)fe mit aWontenegro ober 'älhanim, fpäter aud) mit ®rie=

c^cnlanb oermidelt würben. 1)ie O^maniben ^aben fefbft jur

^eit, aU fie auf ber |)D^e i\)xtv 9)?ad)t ftanben, niemals tjer«

mod^t, bie Unab^ängigfeitgbeftrebungen einseincr 35ölfer if)rei§

@efammtreid)e§ üotlfommen ju unterbrüden. Sßenn nun biefc

5lf)atfa(^c fd)on für jene 3^^* ^^^^^ 9iid)tigfeit l^at , toa§ miß

man öon ben heutigen 3)Jad)t^abern erwarten, unb meiere @e=

maltmittel motten fie aitmenben, um bie 3a^treid)en nid)ttür!i*

fdjen 3?öl!er im ^^w^c 5U t)alten ? , . .

3Bie wenig ^ietät bie mobemen @ewaltt)aber be§ o§mani-

fc^en 9fieid^eö für i^r Stammlanb ^aben, beweift beffen trauriger

^uftanb. 9)2an foftte glauben, ba§ bie ^rünbe, baffetbe ju

feftigcn unb emporjutjeben fe^r na^e tagen, benn früher ober

fpäter wirb ber «Stur^ be5 2;ür!enrei^e§ in ©uropa bod) erfot'

gen — abgefel^en tjon attcn internationalen @d)Wierigfeiten, Ht bie

'Diplomatie ju erfinben wu^te — unb bie C^nianen wären fo=

bann gezwungen, bort it)r ^eertager auf5ufd)tagen , wo e§ öor

einem t)atben ^afjrtaufenb geftanben. ^fnatolien, jumat beffen

centrale ^one, ift bie einzige ^rooing be§ üieic^eS, wo ber tür=

fifd)e (Stamm weitaus bie a)?ajorität ber SBeööIferung bitbct.

ÜWan erinnert fic^ nic^t, ba§ bort je tumultuarifd)e ©reiguiffe

pla^gegriffen l^ätten, Unruhen bie S3ewot)ner oon i^ren bürger*

Iid)en berufen weggeriffen ober fonftige traurige 35orfätte ben

Sanbe^frieben geftört Ratten. !Da§ 9(?äuberunwefen, ba§ bie .^ur=

ben, wetdje aug ben Gupi)ratlänbern ^erabfommen, fo üirtuoö
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betreiben, bcfa§ nie bic S3ebentnng einer ^nöafton. tSRan ift

bergleidjen anard^ifdie 3it[tänbe im Oriente gettjö^nt, unb ba

in ben ^roöin^en nnr g e ^ e r r f d) t unb nic^t regiert iuirb^

nergitt nmn ®d)Iäge mit ©dalägen unb ber Ha^balgereien i)'t

fein @nbe.

SSon ^onja, ber S3ilat)et§ftabt, nimmt bie |)0(^fte:ppe fornol^I

gegen ©üben , mie gegen Often i(;re weitere STuSbe^nung.

3Bir fd)neiben fie nun in ber 9fiic^tung gegen S'Jorboften unb ge*

laugen jo über eiufmne taramanferaiö in ba§ 3:^al beä ^^3^1

9)rmaf (^alljö), um feinem Saufe gegen "tiaä SDceer gu folgen.

2)er 9?eifenbe mirb momentan überrafd)t öon ben freunblidjen

Dafen ber 9Heberungen. (Sine üppige SSegetation nimmt fteffen*

mcife ben Uferfanm be§ S^uffeg ein, unb aug bid)ten Saub*

bädjern grüben bie meinen .f)äu§d)en friebliebcnber 93emol;ner.

3u beiben ©citen aber ift ba0 ^lateau enbloS i)be unb bäum*

Io§. 2)a§ Sanb bel;ätt biefe Sl^araherifti! aud) bann noc^,

menn mir au§ bem ^lu^ttjale weftmärtä menben unb im alt*

berüt^mten 5(ngora unfern ©ingug l^alten. ®iefe ©tabt f;at

^eute nur mel;r ben S^iamen für fid). Sllä 2!imur £en! fie,

nac^ blutiger @d)Iad)t, bie er bem (Sultan SSajagib geliefert,

plünberte, mar fie nod) ber ©tolg o§mauifrf)er (Satrapen. (®eit==

bem märe fie längft öerfdjoKen gegangen, menn fid) nic^t i(jr

9kme auf ein 9^aturprobuct übertragen I)ätte, nämlic^ auf bie

bereite ermäfjuten feibcntjaarigen ^i^Ö^^^ ^^"^ fcttfdjmiinsigcn

®d)afe. ®aö ©ebiet biefer gang localen S^6)t umfaj3t tk Um=
gebung Stugorag, bie Zi)ixkx beg (Safaria unb ^urfa! unb bic

benai^barten @ebirg§terraffen über ®iori()iffar unb @g!ifdjc(;r

hiä ^utaf;ia. 3Sor einigen ^af)reu fd)ii^te man beu i8efi(}t(;um

biefer ©iftricte auf me()r ai§ eine SO^iHiou Riegen unb 7—800,000

fcttfdjmängige ©d)afe. 3Iber aud) biefer 9Jeid)tt)um ift Der*

fdjmunben, oict(cid)t auf immer. !l)ie legten Sinter, mcld)e

mit einer niegefanuten «Strenge l)crcinbrad)en , r)abeu bag mit

feiner ©i'ifteng riugcnbc .^irtcuüolf Dottenbsi ruinirt. ®er Sßinter

1874 bedte ba§ Saub unter einer ®c^ueefd)id)t , bic fid) meit

unb breit auf üier bi§ fed^ö ^u^ erl)ob. ®ic armfcligeu Dörfer

maren DoHfommen begraben, jebc Sommunicatiou ftodtc unb

bic Zijkrc öcrl)ungcrten gu ^unbertcn unb Slaufcnbcu, "ba fein

SBiutcrfuttcr üorI)aubcn mar. iDiefcr gräJ3lid)c (Sd)Iag traf
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namcntlid^ bie 9?egion am obcrn Safaria, wo balb jebeg 3)orf

auf btc ^älfle i'eincr (5inn}or)ner3a§I herabfiel, ober noc^ tiefer.

a)?oiiate oergingen, beüor fic^ bie S3e§örben rüfjrten, in @tam=

bitt blieb mon gegenüber biefent (Sreigniffe öoßfomnten ftiUe,

unb erft mit bem Eintritte ber befferen ^a^reäjeit begab fid^

ein faumfeligcr Gommijfär in baä ^art betroffene Sanb. 3Son

einer ^ilfe xvax inbe^ feine Siebe unb man glaubte bie

•Diiffion bamit 3U frönen, baB man bie öer^eerten 2)iftricte

in Stugenfc^ein naf)m unb langfcitige ^rotofotle nieberfe^te.

Seiber füllte für bie 93emo^ner im gmeiten 2Binter bie

Prüfung nod) bei mcitem härter werben. 1)tv !S(^nee fiel in

folc^er 3)?enge, baß er gan^e Ortfc^aften begrub unb 9Keber=

lüffungen, bie nur wenige SSiertelftunben üon einanber entfernt

lagen , bnrc^ 3)lonate au^er jebem 33er!e^r ftanben. "Da er=

reidjte ber Jammer feinen |)ö§epun!t. 2)ie SDJortalität ftieg.

in mand^en Dörfern big auf 70 ^roccnt, oon 5—6000
5tüc! 3Sic^, Ukh^n oft nur 100—200, hjenn nid^t weniger.

Xie :2cirf)en würben auf bie ©äffen geworfen, wo über fie eine

fjungrige ."punbemeute Ijerfiel, aug ber man fic^ bann Uc ge=

nafjrteften ^eröorfnd^te, um fie gu öerge^ren. ^eine ^ilfe nal}te

burd) 3}?onate, obgleich man ju @tambul öon biefen entfe^Iidjen

3nftänben wuJ3te, benn oor ben Xljoren ber sgtabt faf; man
l^albnadte ©eiber, ©migrantinnen, um Stlmofen ftel^en ober ifjre

erwad)fenen 3)Mbd)en jum ^aufe anbieten. Um „golbnen

|)orn" wuBte man bamalg befferen gu t^un, aU wie f)ungern=

bcm 93oI!e S3rDb ju geben. Sffab ^afd)a feierte eben feine

2>ermä^rung mit einer 9^i(^te be§ @ultan§ unb in ben 2)?aga=

ginen beS ^Seraig erhoben fid) |)e!atomben 5ufammengefd)lad)teten

35ief)§. 33on ben Ueberreften ber gro^^errlic^en ü)?a^Iäeiten

t)iittcn Xaufenbe gefpeift werben fönnen, aber man warf fie

in ben 58o§por. ^ie 35ermä^Iung§feiertic^feiten ©ffabä, bie ber

Sultan beftritt, fotten über eine aJZitlion Bulben gefoftet Tjaben,

unb wäl;renb namenlofe Summen in Suftfeuerwerfen üerpufften,

a^en in 3(natoIien bie 3Kütter i§re eigenen Sinber auf unb

fa^balgten fid) nadte ^irten mit wilben ^unben um bie Stefer

gefallenen 33ie§ä . . .

2;a würbe ben 3?ertretern fr cm ber 3Jiäc^te in Sonftan-

tinopel W (^t\ä)id)ti benn bod^ gu arg. Sie conftituirten
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|)iIf§comtte§ unb burd) bie Sänber (SuropaS liefen 2:aufcnbe

Don ©ammelbögen, ireldje bie ©penben enthielten, bie bie 9)Jilb=

t^ätigfeit bem armen fremben 33oI!e nid)t üerfagen !onnte.

S(ud) bie ntegierung je^te fid) in Sewegnng, aber et)e nur bie

geringften 90'?oBnat)men pta^griffen , burc^reiften bie fremben

^unctionäre bereite ba§ ^eimgcfud)te Sanb unb üertf)eilten Äfei-

ber, 9kt)rung§mittet unb S3rennmateriat. ^n Slngora rourbe

ba§ |)a«vtbepot etablirt unb bort fa^ man 3:oufenbe biefer

^ammergeftalten. Tcur bie ^eber eineö 1)ante ober ber ^iufel

eines DhibenS wäre im «Staube, bie 33ilber be§ (Sntfe^enS gu

reprobuciren , bie fic^ ba bem S3efd^auer aufbriingten. SSiele

£eute waren öor |)unger wal)nfinnig geworben unb glo^ten

ftier in bie 9J?enge , otjue ju a^ucn , baß man iljuen |)ilfe

brad)te. ^a, man er3äl)Ite mir, baß foId)e Unglücflidje bie

^Iud)t ergriffen , fo balb man fid) i^neu nät)erte , in ber 9)?ei-

nung lebenb, man wolle fie tobten . . . Spät, oiclIeid)t ju einer

(Stunbe, wo e§ !aum met)r nu^ war, famen W 9?cgicrungS«

functionäre. @ie Ratten oiel ^rotofolle niebergefc^t, aber wenig

@elb ücrtl^eilt, benn ein tiir!i]d)er Seamte mufe immer in

erfter Sinie auf fic^ beuten. (S§ ift eine @d)madj, erwät)nen ^n

muffen, ba§ jiemlid^ I)of)e Summen üon biefeu Siebcrmannern

unterfd)lagcn würben. Unb fo benaljmen fic^ S3rüber gegen

©ruber, 2;ür!en gegen 2^ür!en, in einer 3cit bittcrften ©lenbS . .

.

Da wirb jeber Kommentar überpffig ! . . .

;^n ben legten ^a^ren ^at bie türtifdje 9^egierung, gebrängt

burd^ bie Umftäube, mef)r nod) aber, um fid) auf bem curopäi»

fd)en ®elbmar!te crebitfeftcr ju mad)eu, bie difenbalju-^lcra aud)

in i^ren afiatifd}en ^roüinjen inaugurirt. (S§ finb oorberI)anb

freiließ nur ^rojccte, aber bie I)ierbei oorgenommcncn tcd)nifd^cn

wie commersiellen Stubien finb üon berartigcm Umfange, bafi

fie minbcftenS gur genaueren ^enntnit3 bcö Sonbc§ ba§ 3"^^crläf?=^

Iid)fte beitrugen. 'äU im ^a\)u 1872 ©btiem ^afd)a ba« 'Jtmt

eineä Sautminifterjg bcficibetc, wu^te er bcn (Sultan für bie

:^bce, in ^lein^'iJtficu unb überijaupt in ber gan3cn afiatifd)cn

3;ürfei 33orftubien für ein grof3cö ©ifenbatjune^ ju üoUfül)rcn,

äu gewinnen unb er berief ju biefcm @nbe ben Ingenieur ''IJrcffel,

beffcn ÜTüdjtigfeit bereits bti '»j^rojectirung ber curopäifdjen

£inicn fid; bcwäl)rt Ijattc, nad) Gonftantinopel. Cl)nc auf baS
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langwierige ©ntroidelungäftabium bicfct fjrage beä '^iä^eni ein-

3uge^en, wollen wir nur conftatircn, ^a^ bie, auf biej'e SBeije

burd) eine ^(n^ai)! oon Ingenieuren gu ftanbe gebradjten ^ro*

jecte nic^t weniger alä 5000 Kilometer betragen! Sei ber 5(n»

läge beö Die^eä ging man üon ber gewiß äuBerft gejunben Sin*

fi(^t auä, uorerft Sinien gu fc^affen, bie bie ©tapelplä^e unb

J^anbeligcentren im ^""^'^^ ^^^ Sanbe^ mit fjeröorragenben

Äüftenpunften gu oerbinben Ratten, um fo ben Sewotjnern bie

®elegen{)eit ;*: öer)d)affen i^re |)anbelöbe5ie]^ungen ju entwicfeln,

W '»Probucte ii)xtä ©ewerbfleiBeö unb if)rer agricolen X^ätigfeit

rajdjer ju ejportiren unb überl^aupt me^r mit ber Stußenwelt

in ©ontact ju treten. !Dieö war bie ©runblage beg ©ifenba^n-

programmeö für Stnatolien. Sereitö im ^rütjja^re 1872 begannen

'i>k SSorarbeiten unb balb fd)ritt man ^ur ted^ni)d)en ^Jeftfteßung

ber einzelnen £inien.

®ie 6Jefd)ic^te biefeä Unternehmend nun ift fo jung unb

t)eanfprud)t fo fel;r unfere ^ntereffe, 'oa^ iä wo!)! ber 3)2u^e

wertl^ erfd)eint, fie in bag ©emälbe, bas wir oom ottomanifc^en

9fieid)e liefern, einäufted)ten . . . 5)ie erfte 2inie, welche guftanbe

!am, ift jene, bie oon ^Scutari bi^ ^^mit längö be^ 2)2armara=

SDleeres jie^t. ^on l^ier würbe bie 2:race burd) "ba^ 5:§al b€iS

<Safaria über Seffe, 33e§ir^an unb @ögub nac^ @ötif(^e^r ge*

^ogen , um weiter über ©iuri^iffar bis Stngora ju laufen unb

fo jenem Sanbe ^u 9iu^e gu werben, inbem fid) wk erwähnt

'Dk iBieI)3ud)t auf fo bebeutenber Stufe befinbet. 6§ war fo*

mit eine größere Sinnenftabt erreicht, ©ine zweite Sinie sweigt fid^

bem ^rojecte nad) hti S^fif^e^r ab unb ^ie^t mit bem inner*

anatolifc^en ^arawanenwege über Äuta(^ia unb Äaräf)iffar U§
^ouja, ber ^auptftabt Äaramanienö unb bem eigentlidjen ^an=

belöcentrum Sfnatolienö. @ö l^anbeltc fid) inbeß öon aßen 'äw

fange ^er barum , nid)t gar gu öngftlid) auf bie £age öon

berlei inferioren fünften iRüdfic^t gu ,'nel;men, unb too tuög*

lid) auc^ ein ;^auptaugenmer! barauf gu legen, nac^ welcher

9fiid)tung früher ober fpäter tik großen Ueberlanblinien aU
2:ranfitftrafecn bur^ haä gange öorber*afiatifd)e Ö^ebiet gießen

foUten. 2)ht ber ®tabt 5(ngora erhielt biefe ^auptcommunica*

tion eine entfd)ieben öftli^e 2)irection. Wlan entwarf baö wet*

tere ^roject burc^ baö obere Zi)ai beö §:i)^\)h^xmat (^algä)

6(!Ö»etätt*8ert^enfeIb, gttil?. con. Unter tan ^al&ntonbe. H
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um ^atfarjel^ unb <Bi'oa§ 311 gewinnen unb fd^Iie^Iid^ drsirunt

in 31rmcnten gu erreidfien. 33on ^ier ift feine anberc g^ort-

fe^ung benfbar, a\§ jene über bic ^o^e SBafjerfrf)eibe bc^ ^alan-

tüfen * Gebirges um inö $(ra§t^al nberjnge^en. X)iefe Sinie

giel^t bemna(^ auf eine birefte 33erbinbung mit 2!rang!au!afien

unb ^erfien ah.

SBeit jnjerfmä^iger für bic ^bec einer großen Ucberlanb-

linie ift bie ^ü^rung beö ^rojecte^ his Äonja. CDa ba§ ^ody-

lanb öon Wlalatk, ber ^fnti^Xaurug, unb bie milbcn ®efile§

be§ obern ©u^^rat otjue immenfe Soften niemals bie SSern)ir!Ii(^=

nng eine§ @d)ienentt)egcö ermöglidien !önnten, mn^te man bar-

auf bebad)t fein, in bem großen ©ebirg^waff beä 2^aurug*

(St)ftem§ eine fiücfe aulfinbig 3U mad^en, bie Ut ^affage erlauben

fönnte. Unb biefe finbet fid) t^atfäc^Iic^ in füböftlic^er 9?irf)=

tung ^onjag, mo ber @d)ienenmeg ol^ne abfonberIid)e tec^nifc^e

@c^mierig!eitcn nad) ^'iorb * (Serien unb üon ba burd^ gang

ajiefopotamien unb ^urbiftan hi§> gum perfifc^en Öolfe gu fül^-

ren ift . . . 2Bir merben gelegenttid^ unfereS 93efnd)e5 in jenen fjody

intereffanten Sänbern auf biefe Ic^teren ^rojccte nod^ gu fpredjcn

lommen unb üermeüen nun nod^ bei jenen Wnatolien^. Um
bie pontifd^e tüfte mit bem ^i^nnern in ßontact gu bringen,

ertt)äl)Ite man bie alte ^anbel^ftabt ©amfnn unweit öon (Si=

nope, unb gog bie Zxact burd^ bag Z\)al beS l^efdiil ?)rma!

(^ri§) über Sfmafia unb 2;o!at nad) ®ioa§. 93on I)ier ah ift

fie über (Sgin unb (Srgingjan ibentifd^ mit ber norb*anatoIifd)en

Sinie ?(ngora=@rgirum. !iDer I;erüorragenbfte ^anbelSort au ber

Äüfte be§ fc^iöargen SD'JcereS ift eigentlich baä altberü^mte Xra=

pegunt (^trebifonbe) , l)eute freilidj eine eleube Stabt, aber fic

ift ber ©tapelpla^ ber gefammten armenifd^-norbperfifd^en 2;rau=

fitS. fßlan l)at üorberljanb auf biefe tüftenftabt !eine 9?ttcEfid)t

genommen, meil fid) gwifd^en bem ©eftabe unb ber 33innen=

ftabt (Srgirum ein mächtiger >n;eil bc5 armcnifc^en ."pod^lanbeö

üorlagert unb fid^ bei güljrung eines <Sdt)ienenmegc§ burd^ baf=

felbc tcd)nifd)e @d)U)icrig!eitcn ergeben mürben, gegenüber meld)cn

fclbft jene im 5(nti»2:auruä unb am obern ©up^rat nur ücrfc^miu^

benb finb.

3Son anberen Sinicn ift nod) bie ®d^maIfpnr=Sa()n a)Ju»

bania-53rnffa=Scf!e gu eruiä^nen. T^cr ?rn§gang§pnn!t 'üDhibania
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ift eine am 3)2annaramccr gelegene aufblütjenbe |)anbetgftQbt,

bie burd) einen regelmäßigen Xiampffc^ifffa^rtScourä mit Sonftan^

tinopel in SSerbinbung fte^t. !t)ie Sinie burc^jie^t bie frucf)t*

baren (^Jebiete öon Sruffa unb Sß^Sn unb ift bereits im 93auc.

95on äuBcrfter 9Bi(^tigfeit für bie commersielten ^ntereffen be§

5anbe§ erfd)eint bie ^erfteltnng einer (Sd)ienenöerbinbung beS

größten ^anbeläpIa^eS Sfnatolieng, ©mt)rna mit bem l^^nnern.

(Sd^on öor i^a^ren würbe mit bem Stuöbau ber furzen Sinien

^mt)rna=3tibin unb ®mi)rna=2)'Zaniffa (Ü)?agnefta)'taffaba ber

9(nfang ^ierjn gemacht unb l^eute laufen nad) ber ^weiten 9lid)=

tung "iik Socomotiöen über @art (@arbe§) bereits hi^ ^lafd^e^r,

f^alben 3BcgeS gegen Äara{)iffar. @mt)rna jä^It ^eute über

100,000 Sinwo^ner, unter benen bie (S5ried)en, ?frmenier unb

(Europäer me^r als ^ttjei ©rittttieilc an§maä)tn, unb »irb öon

ben jDampfem affer frf)ifffa^renben Staaten beS 5tbenbranbeS

angelaufen. ®aS Mftengebiet fonjol^I, mie i»ie Xljaltanbfd^aften

ber großen ^Iuf5läufe , ujel^e W Xerraffen!etten beS anato-

lifd^en 33innenIanbeS burd^brec^en , finb Sulturftreden in ber

bcften Sebeutuug beS SöorteS, ma^re ^olbquellen, bie mol)!

eine ratic.ettere SfuSbeutung öerbienten', als eS t^atfäi^Iic^ ber

^att ift. ^m (^ninbe fiat bie 2:ür!ei be^ufS ©mpor^ebung

Smt)maS aud^ blutttjenig^get^an. 3(tteS 35crbienft, bie (2eet)anbels=

ftabt SU i^rer jefeigen S3ebeutung gebrad^t ju ^aben
, gebührt

ben abenbläubifi^en |)anbeISmäd^ten , benn fie mürbe auf ben

anatotifd)en Socalüerfel^r befd^ränft, !aum me^r bebeuten, mie

W übrigen «Stapelplä^e . . . @ef)r berüdfid^tigensmert^ ift bie

X^atfad)e, "öa^ baS iigäifdie ^üftenlanb ^lein^^tfienS ein unge*

mein entmidetteS ©eftabegebiet bcfi^t, ,baS ^unberte ber beften

natürlichen ^äfen bitbet. 2)Jan meiß, meldte (Sultur unb meldte

Sebcutuug biefe ^one unter alt^griec^ifc^er ^errfd)aft oertrat.

SSo fid^ ^eute unanfe^nlid)e f^ifc^erbörfer , ober i)eroute Ufer--

ftäbtd)en befinben, ftanben einft bie @mporien Sflejanbria^XroaS,

^crgamoS, (Spl^efuS, 3)hlet unb ^alüarnaß . . .

11
=



3ltl)ter 5lbfd)nitt

®^ricn. — S)a§ plaftifc^c 93ilb bcö 2anbe§. — 5)rufen unb ^Karonitcn.

— 5)ic 9?afarier. — £ic^tau§Iöj'ci)ungäfcfte. — SSanberungen burc^

9f?orb = @t)rien. — ^om§. — Sie 9tutnenftätten am OronteS. —
Slntiod^ia unb ^tleppo. — ^m alten (Sbeffa. — Slicf auf §dc^=

SRefopotamten. — Sic Äoraujouenftrafee Don ®ama§cuä nacf) SKeffa.

^ilgerfeft ju SReffa. — ^iadifeier am S3erge Slrafat unb im S^ale

9Kina.

^ein Sanb ber Seit i)at im SSerlaufe ber ^af)rl)unberte fo

großartige gefd)i(i)tlid)e (Sreigniffe, Umiuanblungcn feiner ftaat=

lid^en SSer^cütuij'fe unb SSölferbefudje erlebt, ioie <S>t)xien.

SBon beu älteften Sulturoölfern, Uq eä iime l;atten, ben ^^i)-

nüiern unb 3tjjl)riern, hi§ auf unfere S^age, war eö ftetö ber

@d)aupla^ ber tiefgreifenbften 9ceubilbungen, bie unmittelbar im

(SJefoIge ber SSöüer^üge pla^griffen. ^erfer, ^riec^en, 9ti)mer,

5(raber unb gule^t bie Spürten (joben eiS fjeimgefud^t unb burd)

geraume 3^^t bel)errj'd)t. (So erfd)eint eö benn aud) felbft*

öerftänblid), baß mit ben (Spoc^en in bem ©eftabelanb bie ein-

zelnen 23ülfcr nid)t ifjrc i^nbioibualität erf)alten tonnten unb

fid) 2}iifd)racen bilbeten, bie hi§ l;eute ben fd^iuerbcbrängten

Soben beljaupteten. 'äl§ tür!i[d)e ^roüiu^ fpicit eö nur injofern

eine 9totte, baß eö eben einen 9tcgierungäbe3ir! bilbet, aber 'i>ic

9tace ber ü)?ad)tt)aber felbft bürfte taum mcl;r wie 80,000 die-

präfentanten ääljten, bie entmcber diä Beamte, ©olbaten ober

^rembe im Saube uerweilen. '>ilnx ber nörblic^e Xl^eil ®t)rienö

I)at ganje @täbte unb Ortfd)aften , wo baö oömanifd)e ©Icment

Dorwiegt, aber bicfe 9?ieberlaffungen finb unanfcljnlid) unb
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gctd^ncn ftd^ burc^ nid^ts aus, h)oburcf) fte unfcr :^ntcrcffe

intenfiöer gefangen net)men tonnten. 'J)cn ®tod ber S3eööl!erung

bilben bie §(raber, bie bte fogenanntc jtjrifd^e S^iace au§marf)cn.

©tc fmb tt)eil§ feBi)aft, in njcld)em g^aöe fie fic^ mit anerfennenS-

wert^er 3iülE)rig!eit i^rer einf)eimifd)en (Sultur Eingeben, ober

9?Dmabcn (Sebuinen), bie biö^er leiber nod) nic^t für bie :^bee

einer ftaatli(i)en Orbnung getüonnen werben fonnten unb fomit

anä) nid)t unmittelbare Untert^anen ber Pforte finb. :^e na(^=

bem fie il^r ©tanblager me^feln, befinben fie fic^ entmebcr

innerl^alb ber ottomanifc^en Oteic^Sgrenjen ober meitab in beii

ft)rifc^en ©tep^en, in ben eupl^ratenfifd)en unb arobifc^en ^oö)^

müften. 1)ie „®öf)ne ^§mael§, be§ SSerfto^enen" Italien an

biefer Sebensmeife feit ^al)r^unberten unb eö lüirb noc^ öiel

Saffer ben ©up^rat f)inabftrömen, ef)e e§ anberg merben bürfte,

Serfen wir nun einen S3Ii(f auf bieg ^od)intereffante Sanb.

(£§ erftrerft fid) öon 9^orben naä) ®üben in . na^eju meribianaler

9?irf)tung unb erhält feine plaftifc^e ©eftalt ber |)au^tfad)e nad^

burd) ben alpinen @ebirg§fto(f be§ Sibanon, ber bie centrale

3one be§ Sauber einnimmt, ^m 9^orben ift e^ ber an 8000

f^ufe meffenbe ®fd)ebel=@anin, im ©üben ber 8800 3^u§ ^o^c

1)fd)ebel*9}?ad^mel , meldje bie ßängenauöbe^nung bc§ orogra-

p§ifd)en 9)?affiü§ marüren. "Die immenfen ^lateauS l^aben einen

ooIKommen norbifd)en 6f|ara!ter mit fpärlid)er ßuttur, bie

tieferen 0?egionen, gumal bie ^üftengebiete unb bie (Sbenen im

Often, aber finb to^iti ßulturftrecfen öoß üppigfter SSegetation

unb befi^en ein Älima, ba§ jenem @gt)pten§ nid)t öiel nad)ftel^t.

Oeftlid) biefer ^ebirg^maffe baut fid) ein gewaltiger ^araKelgug

auf, mit bem ^fd)ebel*efd)=6d)ei(^ (10,000 ^ufe), ber ben Sf^amen

Stnti'Sibanon fü^rt. Sßä^renb nun bie ^lerraffen biefer ^ette

oftmärt§ nad^ ben ft)rifd)en ®te))pen abfallen unb nur öon

9'lomaben beööüert werben, f(^lie^en W SS^eftl^änge mit ben

Stbfätten be§ Sibanon baö üppige 5tieflanb öon (5;oete*©t)rien

ein, bag größte 2ängeutl)al be§ SanbeS. Um eö üon einer (S>dtt

gur anbern ju burd)ftreifen benöt^tgt man nid^t weniger als

ad)t Xagreifen. SSon ^inen bebedt, öon benen jene öon

S3aalbe! ^a^IIofe g'orfc^er angejogen fjaben unb nod^ anjiel^en,

ma^nt e§ überatt an feine einftige Sebeutung, an feine

überaus ^o^e ©ultur, bie ^eute !aum nemienswertl^ ift. ^n



— 166 —

biefer ^rateau'ßanbfd)aft , üon beii ?(raberu 33e!aa genannt,

cntfpringt ber größte ©trom ®i)rien§, ber ?(jft) (OrontcS),

welcher e§ öon ©üb gegen 9Zorb, unb jule^t gegen ©übweft

über 100 WltiUn lang bnrc^ftrönit . . . 9Jodj muffen mx ber

@ebirg§grn)jpe be§ |)auran gebenfen, Meiere im ©üboften öon

'J)ama§cng, nal^ejn gan^ abgetrennt oon ben übrigen ^latean-

lanbfdjaften, itjr 9JZaffiö hi§ ju 6000 ^n^ ergebt unb fobann

in fc^arfen 3::erraffen in bie 3ßüftengebtete abfäUt. SSon feiner

^öl^e fief;t man weftwärtö über Ut 9flanbgebirge be§ ^orban-

t^aleg, bie gegen 'aa§> ÜTobte 3)Zeer f;in immer tiefer ^erabfin!en,

um erft njieber auf ber .^atbinfel ®inai an ©leoation gu

gen)innen.

@^ erfi^eint erüärlic^, öa^ biefe großartige Konfiguration,

biefe Stnl^äufung öon ©ebirgömaffen mit bagnjifdjen liegenben

^lateanä unb 2;:iefebeuen, eine §(bfonberung nationaler Elemente

ebenfo fei^r p ^rotegiren oennag, al§ anbererfeits "ok fo gefc^affcne

©lieberung "bzn mannigfaltigften SGßei^fel oon ßultnrftabien bebingt.

Leiber gefdiiel^t oon ber Sftegierung blutmenig, um ben SScrfel^r

im Sanbe emporjul^eben. ®er Umftanb, baß fid^ Uc Sfraber

gegenüber i^ren |)erren fet)r ^urüdgesogen üerfjalten, tritt bem

allgemeinen, 3luffd)n)unge oiel meniger I;emmenb entgegen, al^

bie ottomanifrfie 335irtt)fd)aftgpoIiti!, bie il)rem (Si}fteme gemäß,

and^ in @t)rien nur il)re officielle 2J?ac^t auöuü^t, um baS

Sanbool! au§5ufaugen, (Steuern ju erpreffen u. bgl., oI)ne "öa^

fie fid) 5U einer 3?eciprocität fänbe. Unter biefem ®rudc fann

es nid^t SBunber ncf)men, baß aud^ I)ier ber 9ftüdfd)ritt überall

fül^Ibar ift . . . 3Bir muffen t)ier inbeß nod^ eineö anberen Um=

ftanbeS geben!en. @o oielfad) gegliebert baö Saub feiner Soben-

plaftif nad) ift, fo faleiboffopartig ift aud) feine Scoölferung.

a)?an !ennt bie blutigen ©reigniffe, tt)eld)c im ^al;re 1860 juni

erftcn 2ßale baö aßgemeine l^ntereffe beö StbcnbtanbcS für fid)

in Sfnfpruc^ nahmen. 3)urci^ bie 3)Zac^inationen ber franäöfifd)cn

Ülegierung, bie in il;rem ^iJcrtretcr 5U Beirut ein roittigcä SBcrf-

^eng fanb, unb bie |)e^ereien fanatifc^er türfifdjer SanbcS-

beamten, tarn eö p bem erbitterteti^Äampfe äiinfdjen aJJaro-

n i t e n unb !D r u f e n. X)ie ^od)tI)äicr bc§ Libanon ioiberI;aIIten

ijom ÄriegSgelörme ber entfeffelten 33ergftämme, bie, mit bem

©djiügnjorte bei8 l^ligen Krieges 5mifc^en bem „tucißeu Hreuj"
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uiib ber „iveiBcn ^anb", fic^ bur^ O)?onben gegenfeitig tnaffacrtrtcn.

'^}ad) unb uad^ entfpaun fid) ber ^ampf audi in ben 92ieberungen

unb in ®ama§cug äumal, n)0 Stc^meb ^ajc^a einen müßigen

3ufdjaner niad)tc, würben S^aufenbe oon (S^riftcn erbarmungslos

^ingcfc^Iacf)tet. @S ift 6e5eic^nenb, ba^ bie 2)rufen bamalä

glaubten, bur(^ i^ren 3Semicl^tung§fampf, ben fie ben 2)Zaronitcn

lieferten, fi(^ ben Sugliinbern bienftbar gu erttjeifen. ^ie ^^ran»

3ojen aber, benen bie Slnäettelnng ber ganzen a)iajfacre im ^o^en

©rabe gur £aft faßt, jaljen fic^ jum (Sinfd)reiten genöt^igt. ^ic

einmarfc^irenben 5:ruppen fanben nur me^r 9iuinen, rau^enbe

Dörfer unb §e!atomben üon ß^riftenlei^en . . . 3BaS gefd^a^

aber, um ben 25erratl^ ber ottomanifi^en SDkd^t^aber 5U füfjuen,

fie, bie ftatt einpf(freiten, W ©rufen nod) weiblid) uuterftü^ten?

35er bamalige tür!ifd)e SDhnifter be§ SIeuBern, ^uab, öeranftaltete

nid)ts toeiter, als ein tljeatralifc^eS 9?ad)fpiel, inbem er ben gu

fic^ berufenen ^ouoerneur üon ©amaScuS in Letten gurüd*

f^Ieppen unb üor ber ©tabtmauer nieberfd)ie^en Iie| . . . Seit*

bem aber finb bie STürfen Weber |)err ber 3)Mroniten noc^ ber

©rufen. Sßenn fte jene als Ungläubige üerad^ten unb öerfolgcn,

fo finb i^nen biefe, als ©ectirer*), ein fetter @räuel, unb fte

glauben fd)on bamit einige SSortfieile gn ergielen, ttjcnn fie bie

beiben 2;^eile fic^ gegenfeitig aufreiben laffen. ©as ift gum

minbeften eine fel^r üersmeifelte Sogi! unb beraeift, ba§ ben

Dttomanifd^en 3)Zac^t§abern t)eute üoKfommen W gä^igfeit ab»

ge^t, 5U regiereu. 33eben!Ii(^er nod^ bün!t unS ber Umftanb,

ba^ bie 2)2aroniten minbeftenS fünfmal ftärfer an Äopfga^l finb,

als fämmtlid^e im Sanbe meitenben Xür!en, unb 'ok ©rufen

beSglei^en. 3Bir muffen aber noc§ in ^Tnfdilag bringen, baB

im ßanbe an eine oiertel 3)?ittion SJietamilel^S, ^egiben, ?lnfarier

unb ^maelier wohnen, lauter fanatifd^e «Secten, bie mit bem

2:ür!en nid^tS gemein Vben motten unb feit ^a^r^unbcrten mit

ber 93e^örbe in offener ge^be leben, ©iefe ©ecten, bie fic^

meift in ben norbfljrifc^en S3ergen oerbarricabirt ^aben unb

l^alb unabhängig leben, üerbienen inbeB ein menig unfere

Sead^tung . . .

*) S)ic ©rufen tjaien fc^r confufe ©laubcn^artifel , bereu ^aupt'

puntt ba§ 2)ogina ber ©öttlit^fctt i^re§ ©tiftcr§ ®I öofcm bilbet.

a. b. S.
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?)?{rgenb8 gebeizt ba§ ©cctircrt^um fo üp^ig, ttJic im

Oriente. Wan foHte el^er glauben, bic ftramme 'DiSciplin beS

2Ro()atttntebani8mu§ ntac^e ba§ (SJcbei^cn einer ^rrlef)re, fei fic

nun eine §(bn)cid^ung öon ben Seigren be§ toran, ober ein, für

fi(f) eigenartiges @lauben§bogma, unben!bar. 9tber beut ift ni^t

fo. ®ie nteiften berartigen 9teIigion§fecteu fiaben eine ^iftorifd)e

Sebeutung, ba fie mitunter oiel älter al§ ber :^§tam finb.

S3eben!t man, ba^ ®t)rien, mie ermätjut, burd^ ^al^rtaufcnbe

ber (Sd)aupla| ftaattidier Ummäljungen unb blutiger ©laubenS»

friege mar, fo mirb e§ leid)t begreiflid^, weld) bunteö äJJofaif

öon SSöIfer* uatb ©laubenSreften in ben milben, ungugänglirfieu

|)D(^länbern fiaften geblieben ift. ©einen blutigftcn ?tu§brurf

erlangt ba§ morgenIänbifd)C (Sectirert^um in ben fogenannten

„^ffaffinen", einer S3anbe oon SOZeud^elmörbcrn, bie jur ^eit ber

Äreu^jüge in (St)rien i!^r llnttiefen trieb. ®ie ftammten au§ ^erfien

unb i^r (Stifter, ^§mael ^bn |)affan, genannt ©c^eid) ul 'Djebat,

b. i. „ber Stite öom S3erge", refibirte in ber fcften 33urg §(Iamut,

mo er fanatifcEie Jünglinge mittelft berücfenber |)afd^ifd)t)iftonen

ju feinen 3)?orbmerfäeugen gemann. 1)er "I^fdjingiSc^anibe

§utafu ^^an l^atte fie au§ i^rem ©tammfi^e hd S^cfieran öcr»-

trieben, ^m blinbcn ^anati§mu§, ber fic^ mit pf)antaftifd)en

^Darftetlungen öon ber parabicfifc^en ,^errtid)feit beS l^enfeits

paarte, füllten fie if)ren ©afeinöjmerf mit ber (grmorbung aller

gefä^rlidjen g^einbe il)re§ ©laubcnS au§, unter benen felbftoer*

ftänblict) bie ortI)obojen .f)äupter ber Sefjre 9}lo!^ammeb§ obenan

ftanben, ba fie ja gunäci^ft bie 9D?ad)t befa^en, baö ?(ffaffincnt{;um

unfd^äblid) p mad)en.

^n benfelben Sergen, in benen biefe <Scctc, bic ^Smaelicr,

fid^ aufhält, moljuen i^re ^tobfeinbe, bie ebeufo fanatifcf)en, mic

gemalttptigen 5^afarier (arab. ^Zufairji), gctt)öl)ntid) bie „£id)t'

augtöfd)er" genannt. SRan ^at if)nen biefen ')?amen auf @runb

i^rer eigent^ümlid^en 2:empelfeierlic^feitcn beigelegt, bie in jenem

öerrufenen Suite „ber Quelle allen ;?cben§" pointiren, meldjcr

feinen finnli^ften SluSbruc! in ber gegenfcitigen 3?crmengung ber

®efrf)lcd)tcr hti SBerfammlungen in bunflen 9f?äumen erhält . . .

@« ift bieg mol)l nod^ ein Ueberreft au§ bcm ?lftarte-Sult.

ÜJJan l)at öort)er bie 9'Jafaricr ober 9(nfarier fehr oft mit

ben :3^macliern öern)ed)felt , roogu üorerft bic bcibcrfeitigcn
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ä^jiltd^en ^ReltgtonSanfc^auungen SfnlaB gegetcn l^aben mod^tcn,.

benn toie bie ©ptgoncn ber ?tfjaffincn, we{d)en and) bie 9^ajarter

öon ben ortJ^oboyen 9Ko§tcm§ bal^tn ob, ba^ fie in 9(It, bent

üterten S^afifcn bie incomirte ©ottl^eit anertenncn unb an bie

©eelentüanberung glauben. Wlan fie^t in biefen ©runbbogmcn

nid)t o^ne «Sdiwierigfeiten eine tonfufe SSermengung ber islamitifd^en

Se^re tnit l^eibnifd^en Ueberreften, fontit eine Wrt öerntitteinbeg

©lieb Don ben ^eibnifdjcn 3lrabern ^u ben aJJo^antmebanern.

T)ie ^3?ajarier öerwerfen bie Seigren be§ Zorans al§ t\)öviä)tt

f^abeln, pmat jene öom ^arabiefc unb ber fünftigen (^lüd'

feligfeit unb fie t)attcn fid) nur an bie greifbare 2:t)atfad)e ber

©jiftenj, bie gu berfü^en i^nen SebenSjnjed ift. 3ruc^ erflärcir

fie bie 9}?effa=2Banfa^rten für eine Sllbern^eit unb njolten üon

ben Geboten ber (Snt^altfamfeit nid^t§ njiffen. '^k ^fJafarier

ergeben firf) infolge beffen jiemlid^ gwangtog bent SBeingenuffe,

wie fie überfiaupt gu ®jceffen hinneigen, suntat gefd)Iec^ttid)en.

©leid^ ben «S^iiten üerfCuc^en fie bie brei erften S^alifen 9Ibube!r,

Ot^man unb Omar unb erfennen in Slli bie incarnirte @ottf)eit,

D^ne if)n in Gebeten gu öerer)ren. ;^m ©ro^en unb ©angen ift

än)ifd)en ben 5^afariern unb :^§maeliern fein tt)efentlid)er Untcr-

fd^ieb in 93epg auf bie f^ärlic^en ^atcn, bie un§ öon i^rem

religiöfen SSorfteffung^freiö befannt finb, unb e§ unterliegt feinem

^weifet ba§ beibe ©ecten au§ ber uralten ber tarmaten ^eröor*

gegangen fein bürften. ^m affgemeinen fagt man, ba^ bie

SfJafarier ben ßtiriften öiel guget^aner finb, tt)ic ben SJJofiam'

mebanern, bod) ift e§ gerabegu unmöglid^, au§ il^nen etma§ über

i^re 9f?eligion f)crau§äubefommen, njie fie überhaupt fe^r mi^*

trauifd^ unb f^euer ^^Jatur finb unb nur in i^ren 93ergen, njo

fie frei fc^alten fönnen, fic^ nio'^l fül^fen. Si§ je^t ift e§ aud)

nur einigen ujenigcn SD^iffionärcn gelungen, in if)re @d)Iupf=

»infel eingubringen, bie fie im ^affe einer bewaffneten i^noafton

mit t)eroifd)em Söiberftanbe gu »ertl^eibigen wiffen. 1)er Xob-

f)at für fie nid)t§ ®d)recflid)e§. (£§ l^ei^t nid^t umfonft unter

i^nen : SÖenn bu unter bem ©c^merte ober ber 2^ortur ftel^ft, fo

lädile unb ftirb, benn bann wirft bu feiig! . . . SÖenn fie in ben

türfifcE)en ©täbten öon ben 9)Jo§Iem§ erfannt werben, benn|en

e§ biefe, öon ifinen (55elb unb SBaaren gu erpreffen. Sei

S5eftrafungen i^rer SSerbrec^en werben fie oon ben 2:ürfen ftet§-



— 170 —

gum |)ängcn öerurtl^eitt ba nad) bem Glauben ber 9^afarier

bte «Seele in biefem ^atte nid)t burd) ben äJiunb, fonbern burd)

beu Stfter entn?eidjcn mu^, njag fie guuädjft öcranlajlt, fid) üou

biefer il^nen cntfe^I{d)en !Xobegart lo^jufaufen unb bie i^nen

h)eit )üitt!ommenere be§ — ^fäljleuö öorgugieljen.

^m ollgemeineu tft eö ben XüxUn bi^ljer nur fporobljd)

gelungen, ber ^^Jafarier \^err p njerbeu, wä^renb ber größte

Z^dl in feinen nntt)irt!^Iid)en 93ergen eine feltene Energie beö

Q;i^ara!ter§ unb eine gewiffe ritterlid^e ^reifjeitsliebe fid) unge==

fd)mälert gu erl^alten wu^tf. ©ie entrichten regelmäßig iljren

Slribut an bie Pforte, laffen aber 9Zicmanben in i^re Serge,

gefd^weige in if)re unentbedbaren g^elfennefter. 5Iud) Ijaben fie

ein geiftlic^eS Oberl^aupt, Ws^ unfehlbar ift unb bie weitge^enbften

^riöilegien {;at. ®ie SÖürbe ift in ber ^amilie erblid). ^rü^

fc^on ttjirb ber ^nabe, ber jur 9^ad)foIge beftimmt ift, in bie

(SJIauben^lel^ren eingeujei^t unb man ftellt il)ni ben S^ob unb

baö DJ?artt)rium al§> ba§ IjiJdifte (55lud I)in, benn ber 9?afarier

muß alle S^orturen ertragen, o^ne bag @el)eimniß feineö ©laubcnä

gu Derrütt)en. ^nbeß erfährt 't)a§ 93oI! feiten ben, ben 3)ogmen

imputirten mt)ftif(^en ©inn, unb nur eine Äkffe üon „§(uö=

ern?äfjltcn" barf an ben gefjeimcn g^eften tt;eilne{)men. — 2)ian

fiefjt, bie @ecte l)a{ fic^ gewaltig umpanjert, um if)re ©jifteng

in einem moglid^ft mijftifc^en ^^^^^fi^^tc erfc^einen gu laffcn.

'S^k S^iafarier l^ulbigen ber ^oltigamie mit bem üerfd)ärften

9fu§brud, bafj bie (£^e untrennbar ift. ®aö Seib, baö früf;

altert unb I^erabfommt, mirb bementf^red)enb !aum beffer bel^anbelt,

al§ ba§ liebe S3iel^ unb ift meit fdjiimmer baran, aU bie

9)Zol;ammebanerin, bie benn bod) U^ gu einem geioiffen ©rabe

^auSred)t übt unb felbft ^antoffeIfd;Iäge auStl^eilt. 3Öie alte

(^el)eimbünbler f;aben aud) fie beftimmte ^^i'^cn, burc^ bie fie

fid^ gegenfeitig erfeunen. Sa§ i^ren Ö^Iauben an bie «Seelen^

tranberung anbelangt, fo neljmen fie an, baß bie ©eelen Der^

jenigen, meld)e fid) eines red)tfc^affeneu Sebengmanbels befleißigt

Ijaben, gn ©ternen merben, mäl)renb alle ^enc, bie itjrcn irbifc^en

^flid)ten uid)t nad) ber Strenge ber ©a^ungen nad)gcfommcn

finb, bagu üerurt{;eilt fiub — ein neues ©rbenicben gu beginnen.

©el;r broltig flingt cS, gu ncrneljmen, baß bie (Seelen böfer

9iafarier gu — ^uben, ©Triften unb Xürfeu werben. 3Bcr
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fd)Iiefe(t(i) ooffenbS glaubenslos ftarb, ben trifft bei* %ln^ als —
9iu^tf)ier feine lueiterc ©rbenejiften^ 5U friften. ^m ?(IIgemeincn

ift man ber Slnfidjt, ba^ bie confufen @a|ungen beS Zorans

üiel a(^ulb an bem ©laubenSnnfinn ber 5?afarier tragen, unb

bafe ber Fanatismus itjrer 35erfoIger fie felbft erft ju fanatifc^en

Stutjängern i^rer mi)ftifd)en Äe^ereicn gemacht f)at.

®ie gröbften unb finulid)ften 9)Zt)fterien feiern fic hti i^ren

berüd^tigten „fiid^tauSlöfdjungSfeften" ... 3tn einem geheimen

ÜJerfammlungSorte, ttomöglid^ in ©rottentempeln bereinigen fid^

W „S(uSern)ä()Itcn". @S ift ein bämmerbuntler fftanm tjon

faf^Iem ^uppellicfit burd^flimmert, unb bur(^ baS ^wielid^t leuchten

bie rotten ©cf)nure unb Xrobbeln ber @pi|ampetn. 3)ie

gläubige ÖJemeinbe fniet öor einem ^oftamente, auf bem ein

öoßfommen entblöBteS fc^öneS Söeib ibolenftarr fauert. ©ie

Scremouie ift feltfam. @iner nad) bem anbem paffirt biefen

fleifdjlic^eu Slbgott, inbem er eine beftimmte Stette beS entblößten

^ör))erS mit feinen Sippen berührt. Unterbeffen füttt fi(^ ber

9iaum mit üerfdf)teierten g^raneu unb SOMbd^en, baS ^ebränge

mirb immer railber unb ungeftümer, enblic^ oerlöfd^en tt)ie

auf 3ßu^ertt)ort atle Stmpeln unb nä(l§tlid)eS 2)un!el umfaßt hk

„Gläubigen", bie fic§ nun of)ne 3Wfl"9 "^^^ gefc^Iec^tlic^en 3Ser*

mengung Eingeben.

A)aS Sanb, melc^eS biefe eigent^ümli^e @ccte inne ^at, ift

ber 93ergbiftrict nörblid^ beS ^^luffeS 9iat)r el tebir, an bem

ber Sibanon feine nörblic^fte (S^renje finbet. ^m 3^orben unb

Often ift es com DronteS befäumt, im äöeften üom 3}HtteImeere.

:^m ^nnern eiiftiren nur fleine Ortfi^aften, am ©eftabe liegt

bie @tabt Satafia^, berüt^mt burd) bie üprjüglidien 2;aba!forten

tt)eld)e in i^rem S3creid)e gebogen merben. 2)ie Söemo^ner ber

Äüfte fmb arm unb obliegen l^auptfäd^Iid^ ber Sc^wammfifc^erei.

^m ©roBen unb ©anjen ^ält biefer 3:§eil (Syriens, meber im

^inblid auf Ianbfc^aftlid)e ©roßartigfeit, noc^ in cultureller

9ii^tnng mit bem Sibanongebiete einen 35erglei(^ auS. ^er

^anbel ift nur auf einen fe^r fleinen Socatoerfel^r befd^ränft,

benn bie ^robucte beS ^interlanbeS nel)men i^ren Sßeg entmeber

na(^ 5tIeppo, ober fübroärts über ^ama\), |)omS nac^ 2:ripoIiS

einerfeits, nad^ ©amaScuS anbererfeits. ;^m ©üben beS 'i)iafarier=

QJebirgeS finbet fic^ eine fc^wadje tür!ifd)e ßmingburg, tataat
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cl ^ö^fin, bcffcn portal ba§ Sappen ber trafen öon ^ouloufe

fd^tttücEt, fotntt ein !Den!ntaI auä ben treug^ügcn tft . . .

SlidEen mt nun nac^ ben Mftenftäbten, um gu feigen,

h)elrf)en 3^ortfd)rttt biefelbcn unter bem ftets rtjadifenben @inf[u|

ber abenblänbifrf)en (Sultur gemadjt. @§ finb faum jnjet ^ecennien,

ba§ ba§ ft)rif(^e ©eftabelanb in ben mebtterraneifdien "iDampf»

frf)tfffaf)rt§oerfe^r eiubegogen njurbe, uub l^eute tft eine jiemlic^e

Sal)l öon ^üftenpunften na^eju unau§gefe^t öon fremben (See*

fafirjeugen befud)t. Oeftcrreid)ifd)e, italienifdie, ruffifd)e, fran»

göfifdie unb englifdie Dampfer laufen bie ^äfen öon Saifa,

^affa, Wcre, 33eirut, StripoliS, Sattaüaf) unb 5(Ieyanbrettc an,

im ^icnfte ber frieblid^cn ^nöafion ber (Sultur. Seibcr finb bie

Sanb*Sommnnicationen nid)t gan^ barnad^, bie |)anbcl§intenfttät

auä) naä) bem ^unern gu ^e6en unb bie f)auptfäd)Iid)en ^ora»

wanenttjege, hjeld^e ben ©ütertaufrf) über Sanb öermitteln, finb

bie gleid)en, mie öor ^atjr^unberten. T)k einjige ^a^rftra§ e

n)eld)e in (St)rien beftef)t unb Seirut mit ®ama§cu§ öerbinbet,

gel^ört einer fran^öfifd^en Sfctiengefeltfd^aft. ©onft führen über

ben Sibanon nur unmegfame ^fabe unb burd^ bie weglofen

^tieberungen gielien bie ^aratt)anen, mie e§ il)nen beliebt, ©inft

mor bie ^aramanenftraj3e, bie öon 'DamaScuö au§ Dftn)tirt§

burc§ bie ft)rif(^-eup§ratenfifd^e Süfte bi§ Sagbab geleitet, ein fe^r

frequentirter |)anbel§meg, aber bie Unfic^erljeit, n^eldie feit

geraumer S^xt in biefer 9ftegion l^errfd^t, l^at gunäc^ft öeranla^t,

bafe im ^a^re l)öd)ftenS fünf bi§ fedf)§ ^araiüanen ben SBaaren*

taufd) 3mifd)en bem Seften unb Often beforgcn. %n6) fic i)ahcn

öon ben S3ebuinen, bie fid^ al§ |)erren be§ Sanbcä betrad)ten,

öiel auö5uftef)cu unb muffen fid) ben freien 1)urd)3ug oft burd^

I)of)e STribute erlaufen. @inc anbere ^aramanenftrafee jie^t öon

©amoöcuö über bie 9?uincnftätte ^almt)ra§ ins ©up^ratt^l

unb meiter ftromobmärt§ hi^ ^ur alten 6f)alifenftabt. 9?on

^Tripolis nimmt ein ^anbetsmeg feine Stid^tung buri^ ba§ Zljal

beg ^af)x el ^ebir, am ©übenbe be§ 9?afarier-^ebietc§, um über

^om§ hd 9ia!fa ben ©up^rat ju fd)netben unb 3J?efopotamien

ju burd[)äietjen. 6ein ©nbpunft ift bie 5rürfenftabt 2)?ofuI am
StigriS.

2Bag bie Äaramanenmegc SifZorbft)r{en8 betrifft, fo forbern

fie öon uns f^on bcgl)alb ein I)öl)ercö i^ntereffe, al8 bie meiftcn
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bofelbft projectirten ©d)ienenn)ege mit i^nen ibentifc^ finb. Sßir

ge^en öon S^amaScuä ab, um toorerft ßoeleftjrien gu burc^»

wanbern. Unfer Seg füf)rt üon 9ftuine gu Sfiutnc, bis Saalbe!,

bem ^errlid)en ©tcäbtebenfmat ber Sfntüe, bann [teigen tt)ir ben

iDronteS l)inab, ber atä rei^enber S3ergftrom norbwärtS abfliegt.

3wei9ftiefenrt)ätten gleirfjen bic^üge beS Libanon unb Slnti^Sibonon.

Sflaä) aä)U biä neuntägiger Sicife betreten tt)ir eine weite ©bene unb

aus einem üppigen ©arten erl^ebt fid) eine weitläufige ^Stabt. @ä

ift ^omS, baS alte ©mefa, ber le^te Soften ber ©ultur, benn

fd)on im 2ßeid)bilbe ber ©tabt ergeben fic§ bie nacften |)ügel ber

ft)rijd)en SBüfte unb weiter bal)inter befjut fi(^ enbloS, wie ein

2}?eer, bie ©al^fteppe öon taretain . . . ^omS ift burd)meg

arabifc^, bie 2;ür!en finb nur buri^ baS SDHIitär unb bie Sefjörbcn

öertreten. 3)ie ®tabt bietet ein fef)r fläglid)es S3ilb, benn fie

ift l^oc^grabig öertt)at)rtoft, mit engen, frummen ©äffen unb einer

müften 9lebcncinanber^äufung baufättiger 93arac!en. (Sin uralter

9?uinen^ügel ift noc^ pt)Dni!ifd)en Urfprungä. ^an t)at it)n

feines @^muc£eS attenttjalben beraubt unb auf ben meiften

©räbern au|ert)alb ber @tabt fie^t man bie altetirwürbigen

^orpt)t)rfäuIen, bie einft bie StfropoIiS gegiert. 23on |)omS finb

brei 2;agemärfd)e nad^ ber 2;rümmerftätte üon ^almt)ra unb

cbenfaEs foöiel nad) bem ^üftenpunfte 2;arabuluS (2:ripoIiS).

SBir aber fe^en unfere üioute norbwärts fort unb folgen fo bem

Saufe ber OronteS bis ^ama, einer fe^r ^eruntergefommenen

@tabt, unb fe^en bann auf bie Wleppiner @bene über unb jmar

auf benfelben ^faben, bie in ber bieget üon ben Karawanen

eingefd)Iügen werben, ^n biefem ©ebiete ©tjrienS wirb eS

(Sinem erft flar, was feit ben langen ^ai)rf)unberten auS bem

Sanbe geworben ift. SDian rechnet Ijeute auf baS 2;erritorium

Öftlid) beS OronteS fouiele @inwot;ner, als fid) bortjelbft —
9fiuinenftätten befinben!... Ütuinen fd)lie^en an 9fiuinen,

^alafttrümmer wed)feln mit Fragmenten üon ÄunftftraBen, forti*

ficatorifd)e SBerfe mit üerfaltenen S:empell)aEen. 2)ieS S3ilb

üerfunfener ©role entfd)winbet erft unferen Sliden, wenn wir

wieber in baS OronteSttjal äurüd!eljren unb uns ?(ntioc^ia, bem

I)eutigen 5(nta!ie^ näl;ern. Wlan fiel)t biefem ^Ijale nod) ^eutc

feine Ueppigfeit, bie eS einftenS befeffen, an, aber 'i>k Kultur tft

auc^ ^ier tief gefun!en. ®ie le^te 23lütf)e'@po(^e, bie über bieS
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Gebiet tierauf^og, war jene unter bcr |)errf(f)aft ^brafjim ^afc^a§

öon @gt)pten, ber bcfonntlid^ ©tjrien ben Znxkn tDcgnatim.

!DatnaI§ fd)ien S(Kcg plö^Iic^ wie auf ^^i^^crtüort uingeftaltet,

burd) bie Kulturen gogen $ßafferleitungen , in ben (Sümpfen

arbeiteten @nttt)äfferuug^niafd)incu unb ber Saubmann, t)om

langen, fd)tt)eren !Drude ttJteber erttjac^t, beftettte ben ergiebigen

©oben wie nie öor^er. ®iefe 3^^* war, wie eben angebeutet,

nur eine öorübergefienbe. Stis bie Xürfen wteber alö ©icger

in ba§ Sanb einbogen, waren fie barbarifc^ genug, aE bie

(Schöpfungen, bie ja nur beni Saube gu gute fommcn fonntcu,

wieber ju gerftören unb ba§ alte (SIenb pla^greifen ju laffen.

;^nmitten cine§ no(^ üernai^Iäffigten ©ulturbobcnö thront baö

moberne Stntaüef) mit feiner türüfdjen S3eWD§nerfc^aft bie alö

bie fanatifdiftc ®t)rieng bejeii^net wirb. ®ie @tabt ijat feit

je^er fe^r öiel öon ©rbbeben 3U leiben gehabt unb fo ift ciS

jum X^eit erÜärlirf), wie SBo^nftätten unb 9fiuinen fo nal^e

nebeneinanber 3U liegen !ommen. ®er unanfe{)nlic^c |)äufer=

complef breitet fic^ längg be§ linfen ^Iu^ufer§, wä^rcub bie

^i){)en ringsum nod) affentl^alben bie ^^ragmente aufwcifcn, bie

feinerjeit ben coloffaten fortificatorifdjen 2Ber!en angehörten,

üor benen bie ©d^aaren ber ^reujfal^rer unter ^^ancreb, S3od)emunb

unb 9f?aimunb öon Slouloufe, öiele äJionben im oergeblirfjeu

Kampfe lagen. (£§ ift befannt, ba^ bie Xrabition funbgibt,

Sfntiod^ia fei burd) 33errat^ eineg türfifc^eu (Sommaubanten

gefallen, ^iefc §(nfi^t I^at felbftöerftänblidierweife nirgenbö

tiefer SSursel gefaxt, aU unter ber fanatifd)eu (Sinwofjnerfd)aft

beö mobernen ^Tntaüel) unb fo glauben fie i^re ©mpfinbungeu

offen an ben "irag legen 3U muffen, um ben trabitioncHcn ^aü

gegen baS S^riftentf)um unumwunben ju bocumentiren. 'Den

befd;rän!ten S^riften^affern fd)eiut ifjre Seibenfdjaft feljr übel 5U

bcfommen. Sie fennen feine (Sultur, bie abenblänbifd)cn ^aufleutc

weid^en bem SBe-Spennefte auf großen Umwegen aus unb fclbft

bie Karawanen berühren eä feiten, eö wäre benn, ba^ ein

abfonbcrIid)er S^i\ati fie bal;in füfjrte ... S(u ber a)iünbung bc§

OronteS befinbct fid) überbieS nid)t§, was einem |)afeu glidie

unb ben (Strom fclbft oerlcgt eine ^arre, fo ba^ nid)t einmal

bie fleinften (Seefaljrscugc in baö innere bcö 2anbe§ ju gelangen

vermögen. @inft fa^ ber Oronteö ganje 3'tottcn. Die Seleufibcu
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grünbeten an biefem @cftabe ein ma!ebontfd^c§ dmporinm,

totldjt^ fo fpurIo§ oerfc^njnnben ift, ba^ ^eute !anm ein 3)n|enb

elenben ^J^fd^erbaraden benfelben ^la^ inne \)at, auf bem fic^

einft bie yd)önften ^aläfte erl^oben. S'Jörblic^ öon 3tntiod^ia

aber nimmt ein weitet ©umpflanb feine SfuSbe^nung , bett)o^nt

t)on elenben ^oria§ , bie ebenfo fe^r mit i^rer materieKen

©fiftenj , wie mit ben epibcmifc^en ^ranf^eiten , bie jäl^rlid^

bortfelbft auftand^en, ju lämpfen l^aben.

T)ie ?(tcpviner ^aramanen, meiere üon ber <See§afenftabt

Stiejanbrette !ommen, inbem fte gleichzeitig ben milben 58eilan=

^a§ paffiren, muffen biefc§ f^ieberlanb freujcn. @^on im S3ei-

laner Gebirge ^arrt i^rer mitunter fc^mere Prüfung , benn e§

ift ein ßieblinggaufent^alt oertaufenen ^urbenpöbelö , ber ba§

^äuber^anbnjer! mit berüd)tigter 25irtuofität betreibt ... ^n
ber ^fJiebemng (St ?(m! angelangt ge^t^ oicie <Stnnben zujifd^en

©umpffliid^en unb Olö^ric^t, auö bem l^in unb wiber Süffel-

beerben f)croortau(^en gegen Often. >Die ärmlichen S^iieber*

laffungen liegen alle auf nadten S3afalt!egetn. (Trauer ®unft

brütet über bem <See Srntiocf)ieng unb penetrante SD^ia^men öer*

fofgen ben 9?eifenben, big er in bie aleppincr ^f^ieberung eintritt.

3)er ©ontraft ift fühlbar genug. !t)ie Ocbe unb Stbgeftorbcn*

fjeit meid)t einer üppigen f^-ruc^tbarfeit unb foweit bag 51uge

norbmärt§ reid)t, blicEt e§ über bie fc^önften Kulturen, Oel^aine

ünb aWauIbeerpIantagen. ©anj im ^Zorben biefeö, plateauartig

anftcigenben 2anbe§ liegt 'oaä freunbtic^e @täbtd)en ^ii§, mit

feinen gemerbtl)ätigen arabifc^en Semo^nern, feinen Sorbeer^ainen

unb S3Iüt^engärten.

SBtr aber betreten ?tIcppo ben ^auptftapelpla^ 9*lorb*

<St)rien§. 2)?an barf fi^ üon biefem einstigen iölamitif^en

(Smporium feine ju übertriebenen 25orftettungen ma^en. 'änö)

für biefe ©tabt, beffen @eh)erbfIeiB einft Weltruf befa^, ift

hk gute S^it vorüber, ^ie meitberü^mten (geibenfabricatc , bie

auf 30—40,000 Söebeftü^Ien erjeugt mürben, fmb burc^ euro»

päifd^e SBaaren oerbrängt morben, man liefert leine 3)JouffeIine

unb präcfitige Xeppidje mel^r, benn bie mobemen ÜKotoren l^aben

bie abenblänbifd)e ^anbelsmett in bie Sage öerfe^t, jebe, nod^

fo foftbarc |)anbarbeit au§ bem ^elbc ju f(|lagen. (£inft aogcn

bie großen afiatifc^cn ^anbeläfarawanen mit ben ©i^ä^cn
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^nbien^ unb ^erfienö in bie ^araraanjerai^ %kppo§ ein. ^nbier,

Stfg^anen, ^erfer, 6^in)e|en unb ?lraber beüölferten t>k großen

Sajare unb ^ebermann fonnte für bie mitgebrad)ten 9lei(^'

tt)ümer jene ®ljrtenö ^eimfüljren. S^iidjt ein ©(Ratten öon alt

iem ift Ijeute in Stleppo watjräuneljmen. ?tlä 33ilai)etö)tabt betjer*

bergt eg einen ©ouoerneur, ber mit feinen bereuten Sataitlonen

bie officielle SO^adjt repräfentirt , of)ne inbe^ feine Stutorität bcn

"Sfrabern ^u fel)r pm Serou^tfein au bringen. ^nbe| ^aben

Ijier bie iiitiebebürftigten unb nod) mefjr ruljeliebenben 9fteid)g'

öertt)efer tueniger alö anber^wo in ©tjrien etnjaö 5U befürdjten. ^ie

^fiomabenftämme, wel^e 't)a^ gartenäl;nli^e ^Territorium jwifd^cn

SlIeVpD unb bem ©np^rat inne Ijahcn, finb fleißige 33ielj5Üd)ter

unb bringen bie ©räeugniffe il;rer ©teppen-SuItur aüjä^rlid)

mel)rere MaU auf ben aleppiner ^laüt 9^eue Soffen, feibene

3Jiafd)IaI)g unb goIbburdjtt)ir!te ^effietjä (Ä'opftüdjer) finb fobann

ber 2üxu§, ben fie fid) oon bem erworbenen ©elbe geftatten, unb fo

gefd)müdt !et)ren fie mieber in bie fruchtbaren ^rairien jurüd. ®ieö

Sanb rei(^t über bie 9?ninen oon |)ieravoliö biö Sirebji! unb oerliert

fid) mälig im «Süben, mo eä in bie fi)rifd)e ^od)n)üfte übergcfjt . .

.

90^it bem Slnlangen am ßupt)rat hd 93irebii! fteljen wir

eigentlid) an ber natürlid)en ©ren^e ®t)rienä unb tjaben jenfeitä

-bc^ (Strome^ baö anfänglid) aiemlid) müfte Öiebiet ^oc^^DJJefopo*

tamien^ oor un^. 9lur im näd)ften S3ereid)e ift nod) einige Äultur,

bann ge^t eö burd) öbe Äeffeltpler in geraber 9fiid)tung nad)

Often, big nac^ metjrtägiger Oteife eine weifie .^äufermaffe am

©aume ber Sßüfte" auftaud)t. (So ift Urfa, ha§ @beffa ber

^reuäfal^rer , eine frenublid)e, tüol;lgepf(egte Slraberftabt, t>k ein

n)eitberül)mteö ^eiligttjum, bie OJiofi^ee Slbraljam^, unb 'Otn

^,l)eiligen ^ifdjteid)" befi^t. Sic W meiften ©täbte beä Oriente

ift aud) fie oon 3J2auern unb 2:t)ürmen umgeben , aber ber

^uftanb bicfer g-ortificationen ift ein berart üäglidjer, ba§ fie

ben 35ertl;eibiger eoentuellen ^allä met)r bebrüten, aU fd}ü^en

würben. 3Bal)rt;aft pittorcöf geftaltet fid) ber Slnblid oon 9iorben

Ijer, wobei bie ©tabt anä iljrem üppigen (^rün wie aus einem

weitläufigen ÖJarten empor^utandjen fd)cint, umfpannt öon einem

^ing anmut(;iger Sanbtjiiuöi^cn, 'i>k bie fremben SDJiffioniSanftalten

inncl)aben . . . 33on ©üben I)er tritt bie (»tcppe l)axt biö au

bie «Stabtmauern , ein Silb oon eigentl;ümlid) granbiofer @in»
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tönigfeit, o^ne 9ia^men unl) o§ne ^fab. %ü6) bie taranjancit'

ftra^e, bie ofttuärts jie^t, burdifc^neibet nur ©teppenlanb , au§

bcm fi(^ bie g^ragmeiite uralter 9?uinen erl)eben. |)ier Ijaujen

bereits allenthalben bie räuberif^en 9lontaben beS mefopotami»

fd^en S3innenlanbe§ , bie wä^renb ber &e[[eren i^^a^reS^ett hi§ ju

ben !urbi[d)en 9?anbgebirgcn auSfdiwärmen. >Dcr SBeg i[t bem*

nac^ ein giemlid) gefaljröotter unb mit @e^nfud)t ern)artet Uc
Karawane ben .äJioment, ttjo im Often auf fteilem ^egel bie

©tabt 3)?arbin auftaud^t. ®ieS eigent^mlii^e S3oUtt)er! liegt

über 3000 ^u^ \)oä) auf einem, in bie Söüfte auSfpringenben

©ebirgSriegel. Stm ^u^e biefe0 le^tern angelangt, benöt^igt

man nocf) üoöe brei ©tunben um bag Steife^iel ju erreid)en=

S3on 33?arbin ab betritt jeboc^ ber Üteifenbe ein üppige^ 2;ief=

lanb, bcfäet mit ben Ortfi^aften ber d)riftli(^en SI)aIbäer unb

ber i^^egiben, eine njafire tornfammer 3)iefopotamien§. (S§ ift

bie einzige 3one, ber ber fpric^)üörttic^e.@egen biefeS SanbeS

geblieben ift. ®ie öon ben |)ängeu beg 2:ur - 5(bbin l^erab=

ftrömenben ©ebirgSmäffer befrud)ten bie ttjeite ^^iieberung, au§

ber au^ mand) alte^rwürbigeS Sauwer! emportauc^t, mie \)k

Sfiefte ber Sftijmerfeftnng ®ara, ober bie uralten Fragmente

ber ^erferftabt 9fiifibi0. Siö liierter bringen bie arabifdien

9?omaben feiten öor unb ber Söol^Iftanb gebeizt aKent^atben,

benn felbft bie ©teuerejecutoren imponiren ben S3ett)o^nern

menig, unb fie merben, fobalb fie übertriebene Stnforberungen

ftcHen, in ber Flegel braun unb blau geprügelt.

2Bir !et)ren inbe^ nai^ @t)rien gurütf unb folgen ber

großen tarürtjanenftra^e , bie ber ^ilgerjug jä^rlid^ ^ur SÖBatf*

fa^rt nad) 3)2e!fa unb 2)iebina einfd)lägt. 2öir l^aben bereite

in einem vorangegangenen §tbfc^nitte bie Slu§5ug§feierlid)!ettett

befc^rieben, n)ie fie in ßonftantinopel ftatt^ufinben pflegen. ÜDer

SluS^ug üon ®ama§cuS finbet unter g-ü^rung be§ @arra ©mint

ftatt unb fobann get)t z§ in breiBig langen, befd)merli(^en STag*

märfd^en über SÖiujeril , S3elfa , SD^aan , ^iubawra , S^abu!,

^!bar ^u. f.
m. gu erft jum ^ropfietengrabe in 3)?cbina unb bann

nac^ i^effa.

SBenn nad) biefen 2^agen unau§gefe|ter 3)iüljial am |)ori3onte

pli3|lic^ baS öon grauen 9lebeln umfc^lcicrle Stabtbilb auftaucht,

bemäd^tigt fid) ber ^ilger ein unbeid)reiblid)er (Sntl)ufiaSmu§

©(^ipeiger»8ecc^enfelb, 2ftei^. üon, Unter beut §aIbmonöe. 12
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unb fie ftürgen aufg ?fngefic^t, um bcn l^ctligen S3obcn ^u füffcn.

S^er Ütuf : „9J?e!!a!" burc^äittert bie Suft, ä^nlid^ jenem 3^reuben=

fignate, ba§ bie. QJJatrofeu auftimmen, wenn fie nac^ monben*

langer ^rrfal^rt 5um erftenmale ttjieber 2anb in <^iä)t befommen.

^er ©injug in bie ®tabt, bic in einem giemlid^ oben X^ale

gelegen i[t, erfolgt unter neuen ^reubenau^brüc^en, unb mit

bem Üiufe: „(S^ ift !ein ^ott au^er ©Ott!" brängen 't)k

«Sd^aaren in ben ü}iof(^eet)of, ber mit feinen ©äulenljatten ba§

^eitigtl^um ber ^ölamiten , bie Ä a a B a , öon öier «Seiten

etnfd)IieJ3t. ÜDen ST^urm, ben fie öorftellt, ift über öierjig

^VL^ 'i)oä) unb ragt mit feinem flachen ^^aö^t über bie

S(r!aben be§ 3Sor!^ofe§ l^inau^. «Sieben SDhnarete flanüren

\)k langen (Säulenfjaßen unb üor ber ©ebetftunbe ftromen

burd) bie le^teren W !ilaufenbe öon 9ted)tgläubigen, oft einanber

fremb bur(^ Sprad^e unb Sitten, jebod) an einanber gefettet

bur^ bie 9JZad)t be§ ©laubenö , ber !^icr immer lüieber mit

neuer ^ntenfität erftel^t. ^ie gröj3te 2tnäie^ung§!raft übt ber

„fd^mar^e Stein" aug, über beffen 93ebeutung fic^ freilid) felbft

bie aufgeflärteften äJ^or^ammebaner feine ftid)f)altige 5(ugfunft 5u

geben ücrmogen. (Bä mirb alTgemein angenommen, ba^ ber

^rop^et, ber bcn (55ü|enbienft in Strabien befanntlid) bis 5ur

SBurjel ausrottete, ben mirafulöfen Stein als einziges SuItuS-

f^mbol beibef)ielt, um mit ben renitenteren unb fc^merer ju über-

geugcnben Reiben in ^üfjlung p üerbleiben. ®er SOitjfticiSmuS

ber inbe^ l^ierüber brütet, fann mafjrlid) nid^t öerfcljlen, bcn

©lanbcnSfanatiSmuS ber 2JJaffe nod^ mel^r p cntfcffeln. ®ieS

bemeift fc^on ber milbe >lumult jener S^aufenbe, bie \iä) burc^

bcn SD^ofc^cet;of nad) bem ^eiligt^umc brängen, blo^fij^fig unb

bic Sd)u(tern cutfteibet; alle Sublimität beS Ortes ift mit

einem Sd)Iage üergeffen unb, Don maf^nmi^igem 9!5ereljrungStriebe

erfaßt, bröngt ^eber, nad) a)?aJ3ftab feiner ^raft, burc^ bie

(Sd)aaren, um gum Steine gu gelangen. !DicS @ö^cnbilb war

bereits mieberl^olt in .^änbcn l^a^erfüllter SBibcrfad)er beS

^ropI;ctencuItuS, wie beifpielsmcife in jenen ber 3Bafjabitcn, unb

Ijat infolge beffen aud) partielle Zertrümmerung crfal)rcn. ©in

©olbbanb f;ält nunmcfjr bic einzelnen 2:^eilc gufammen. ®ie

Oberfliidje beS ©teincS ift wie Voiii^t Don ben 9J?i(tioncn .f)änbc'

berüfjruugen , benn es gctjört ju bcn f)erüorragenbftcn ^flid)tcn



— 179 —

bc§ ^ilger^ benfelben 5u füffen unb ju betaften. 2Bä^renb nun

bie ^\üdliä)cn, welche big gum l^etligcn (Steine üorgebrungen

finb , bafelbft in ftuin^fer ©jftafe öern^eilen unb nur bur(^

5tntt}enbung öon puffen unb f^^uWtöQcn ttjegjubrängen finb,

um3ie^en bie 5(nbern "1)^ Äaaba unb öerrid^ten bie öor=

gef^riebencn ©ebete. ^n baö innere ber ^aaha felbft !ann,

infolge be§ l^oc^Iiegenben (Singangeö nur ber einbringen, meld^er

fi^ üon ben Sßäc^tern emporäie^en lä^t.

33on bcm flad)en 'X:)a6)C biefeg ^eiligt^umS l^ängt ber l^eilige

©d^Ieier mit feinen ÖJolbborbüren l^erab. (SJefd^ie^t eg, ha%

ttjüfjrenb ber ^rebigt be§ :^mant§ biefc fc^ttjarge |)ülle SBeücn

fd)tägt, fo werfen iiä) bie anttjefenben ^ilger, öor 3Iufregung

5itternb, jur @rbe nieber unb mumxeln tonlofe @ebete. (S§

gefjt nämlic^ ber Glaube, ba^ bie ^aaba immerbar öon 2;aufenben

oon ©ngeln bemalt werbe, um fie am 2^age beg 2öeltuntergange§

inö ^arabieS ju entführen. "Die S3ett)egung ber ©d^Ieier^ütte

nun fc^reiben bie ©laubigen ber Slnwefen^eit jener unfterbtid^en

3Bäd^ter ^u, unb e§ mag begreiflirf) erfc^einen, 'i>a^ ber auf

biefe 3ßeife fo innig l^ergefteKte Dtapport mit ber @mig!eit, eben

ni^t ifo bebeutunglog für -bag überfd^mänglid^e (55emüt§ be§

^Slamiten ju fein oermag.

• ®o begeiftert nun ber Sult ausgeübt mirb, fo leer finb

feine moralifd^en ^ebel. Senn man öon alter ©lauben^treuc

abfielet, bie ^ier immerl^in mit unglaublidier ^ntenfität jum

Sfuöbrucfe gelangt, fo ^ointirt eigentlid^ ba^ religiöfe ^eft in

ber 3Sere^rung eineö ®ö^enbilbe§, mie eg rol^er fd)ier nidit

me^r gebadjt werben !ann. 5luc^ bie übrigen ^eierli^feiten

entbehren aller ©ubiimität unb e§ mu^ nai^gerabe Sßunber

nel^men, ha^ ber blinbe ^elotiömu^, ber i^a^r für i^al^r ^unbert=

taufenbe be^errfc^t, e§ feinerjeit möglich mad)te, 'taS (Slulturöol!

ber 5traber U^ gu feiner befannten ^ö^e gebei^en ju taffen . . .

ü)?it ber S3erü^rung beö ^eiligen ®teineg ift inbe| nur ein STct ber

^ilger^flid^t erfüllt. Senn mit bemfelben gef^Ioffen ift, sieben

W ©paaren nad) bem l^eiligen Serge 2trafat, ber am öftlidjen

©übe be§ Xf)aU§ SOZina gelegen ift. !Die «Sollte ift fci^mal unb

bie ja^IIofen ©paaren bringen nur mütjfam oormärtS. 5(m ^u^e

beg iBergeg felbft aber ^aben bie fpeculatioen 2Jicf!aner ifjre taffee-

unb 33a3arbuben errid^tet unb balb xia6) Stnhtnft ber Karawane
12*
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jd)Iie^en au fie bie tüetteu Zeltlager ber ^ilger. ®er gweite

ZaQ ift !einerlei rcligiöfen ^eierlirf)!eit geiüibmet, üon ^rü^ big

H&enbä burdjiuanbern W S^aufeiibe bie lüüfte Umge&uug, ober

fie oerbleiben in ifjren improüifirten ©tanbquartieren ; mit bem

<Sinbrud)e beö Stbenb^ aber öernjanbclt fic^ bie turbulente ©tätte

in ein fecnfjafteg Sid^tmcer, fierüorgerufeu burc^ bie gatjllofen

J2id)ter unb Sampion^, bie in ber £ager[tabt angejünbet n)erben.

'Raä) ben 'Dömmerftunben beginnt überbieS ein äiemlid) bebenüid^

njettlid)eg treiben. 3BiIbe 3JZufif ertönt, in ben ^affeebuben

jprec£)en ®d)Iangenbef(i)tt)örer , ^euereffer unb anbere^ $ßunber

üermögeubeg ®elid)ter öor, wii^renb W tt)ot;I^abenberen ^itger

Srän3erinnen gu fid) laben unb fo bie lauge ^eit angenehm

öerülrjcn.

äJiit ber SDIorgenbämmerung beö auf Wä 93acd)anal folgenben

STageö beginnt bie religiöje freier. ®ie ^erbeiftrönteubcn ®d)aaren

umlagern ben nadten §ügel, auf beffen |)ö^e fid) eine Kapelle

unb bie ©ebctfauäel beö ^mam befinbet, unb (jarrcn ber

Stniunft be§ Se^teren. Sfbfouberlid; intereffaut erfdjeint biefcr

foleune 5{ct nid)t, benn er befd;rän!t \iä) lebiglic^ auf langwierige

unb ermübeube ^uterpretirnngen beö toranS unb in S^iecitirung

üon Gebeten, üon bereu ©tattfinben bie entfernter fituirteu

^ilgerfd)aaren nur baburd; benad^rid;tigt ivcrbeu, "ba^ fie ben

^mam bie |)änbe gegen ben ^immcl erljeben fetten, tiefer

geringe §lula| genügt, um Uc öilaubigen abermals in ©jftaje

3U üerfe|en, unb in tt)üfter Unorbnung öerkffeu fie "ok 3(bl^änge

beg |)ügelg, fobalb ber ^rebiger feine tauäcl üerlii^t. ©er

3:umult fteigert fid) im Sager felbft big jn uuglaublid)er |)ö^e.

^m tuilbeu ®urd)einauber werben bie kleineren unb ©d^wädjeren

uiebergctreten , im Zeltlager fa^balgt mau fidj um Dtcquifiten

unb 3:rangporttljiere, unb fo jd;IicJ3t biefcr f;cilige 2:ag ber ^ilgcr*

fcicriidjtciteu in ber 9iegel mit gro|3er ©rnüdjtcrung für bie

^etljeiligtcu , W oft braun unb blau geprügelt I;eimtcf)ren.

(Sine 2Bicbcrl;olung bicfer (Sceucn finbct im X\)([k iDJina l)albtucgö

gegen ^McUa bei Der aJiofdjec ^JiinnucI; ftatt, wo man abcrmalä

burd) oiete ©tunbeu, oft bem cmpfinblid;ften ©onncnbranbe

auggeje^t, ber uidjgfagcnbcn ^rebigt beö ^mam Iaufd)t.

^m Zi)a\c 2)iiua finbcn, ^nm Stnbeufcn an t>k ^eimfnd)uug

2lbral)anig burd) ben ®atan unb au beffen ®djlad^topfcr ,
^wei
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an (St)m6oI{firung ba§ ©ro^mögIid)fte Iciftcnbc rcttgiöfe ?lctc

ftatt, beren mx füglici^ gebenfen muffen, ^ad) iälamittfc^er

Xrabition Derfnd)tc e^ ber S3öfe ben ^atriar(^cn gu öerfü^ren

nnb er trat i^m gu biefem @nbe im 2;^ale 2)Zina in ben 2öeg.

5(6ral;am a6cr ergriff eine Slnga^I (Steine unb öcrn)unbete burd^

beren Sßurf anf ben @atan benfelben berart, at0 ^ätte er

glüf)cnbc ^o^Ien auf i^n gefc^Ieubert. ^n ©rinnernng hieran

tefen bic ^ilger breimal fieBen ©teinc öom SSoben unb frf)teubern

fie gegen einen ^el^blod, bem bie, für einen @tein gen)iB

feltfame ÜioIIe sufätit, ben 33öfen barsufteUen. ®ag ^ebrängc

bei biefem SCnlaffe ift nid^t minber finnüerujirrenb , mie bei ben

anberen gefc^ilberten Sfniäffen unb ber Sult erf^eint un§ ebenfo

leer, mie bie 33ere^rung beä ^ö^enbilbeg in ber 9:aaba. Sßarum

inbe^ biefer Slct im 2:^ale SOZina breimal ausgeübt mirb, unb

gmar jebegmal burd) @d)leubern öon fieben «Steinen, mtll nid^t

re(^t einleu(^ten. ^nbe^ fdjeint bie (St)mboli[irung be§ trabitionellen

(SJefc^el^niffeä bei Seitem nic^t fo ^aarfträubenb al§ bie freier,

meiere pr (Erinnerung an ha§ O^fer Slbrat)amä begangen mirb.

Sie finbet bei bem ®orfe SOlina ftatt, mo- 3:aufenbe unb 2:aufeube

öon Iwmmel al§ Sd)la(^topfer bereit fielen, benn jeber ^ilger

ift öerpfli(^tet , um fic^ ben 2;itel eines folc^en gu ermerben^

minbcften§ ein 2;^ier gu opfern. ®ie p^antaftifd) gefdf)mü(ften

(Sd)la(^topfer werben oon ben ©laubigen oft um l)ot)e Summen

erftanben, unb, nad)bem ber tabi öon 9)^e!!a baö Signal gegeben,^

beginnt bie <Sd)läd^terei. ^eber menbet fein .Opfer mit beut

topfe gegen bie ^rop^etenftabt unb fd)neibet il)m fobann bie

teiile burc^. !l)iefer ma^nfinnige ©ult, ber jaPüfen 2:l){eren

ba0 fieben !oftet, unb an fid) oollfommen ätüedlog ift, bürfte

äunäd)ft 3Seranlaffung gu ben ßpibemien fein, bie immer mieber

in 3)Ze!!a auöbred)en. 3^ur ber geringfte X^eil ber gefallenen Spiere

üermag aufgeje^rt gu werben, ber S^ieft üermeft auf bem fteinigen

Soben unb mit jebem Suftjuge treiben bie peftilenten fünfte

tl)alabmärt§ gegen ^dta. Stl§ noc^ W glanstioHen t^alifen

üon 93agbab ^ier^ergogen, erri(^teten fie gange ^e!atomben üon

<Sc!^lac^tDpfern. 3Jian begnügte fi(^ nic^t blo§ mit Sämmern, au^

^ferbe unb tameele mürben en masse finnloS ^ingefd^lac^tet.

3Äit biefem legten Slcte ftnb bie geierlid)!eiteu befd)loffen, unb

unter ben gleiten SOWitifalen finbet bie 9fiüdreife in öielen langen
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^J^ageiuärfcfien burd^ bie SBüfte nad) ®amo§!u§ ftatt. 'JJie ©reife

unb @d^tt}äd)tinge , n)etd)c etttja in aJicÜa wä^renb i^rcS

S(ufent^attc5 i§r Seben au§gel;au(^t, iüerbcn öor ber ®tabt ofjue

aKe Zeremonie öerfd^arrt unb bie SJJeÜaner machen i^re Waffen*

bilanj, bie fd^ttjerlid) ju tl)ren Ungunften auäfättt. ^^rü^er tüax

biefe ^ilgerforattjane an6) eine ^onbeIg!arah)ane unb reid^

6elaben feierte fie au§ ber ^ropfietenftabt n)ieber l^eim. ©eitbem

bie ®ampffd)ifffal)rt burd^ ben ©ue^fanal ge^t, giel^t eg felbfl

ber ortl^obojefte ^ilger t)or in furger ©eefa^rt bie ^üfte S(rabien§

gu erreid)en, anftatt fid) allen ©efal^ren unb ®d)reden einer lang-

tt)ierigen SBüftenreife augäuje|en.



neunter ^Ibfdjnitt

^oful mit gjintüc. — ^trbijc^e ßanbi'c^aften. — ®tc 9?oIfcr dcntral*
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Gri'tcr Gtnbrucf öon SSagbab. — ®ie Surfen im arabifc^en ^xat —
5Bebuiuen=5e^ben. — 95Krf in§ ©up^ratt^ol. — ^alral)ra.

3(n jenem politifc^, wie ftrategif(^ bebeutfamen fünfte, tuo

ber Xigrilftrom feine füblid^en gebirgigen ßinfaffungen burc^*

brid)t unb genjifferma^en eine natürlid)e ©renje gwijd^en ^urbiftan

unb ^odj'SDZcfopotamien bilbet, liegt bie ülürfenftabt üJJofuI.

©eitbem ber 9?apoleon ^ranö, 9?abir ©diac^, ber ©roberer

(Del^ig unb Sogbabö, in \)a§ uralte ©tabtgcmäuer S3refc^en

f(!^Iug, fmb bie l^oc^3ief;enben Umfaffungen me^r unb mel^r »er*

fatten unb am nörblii^en Stabtenbe breiten fid) hJÜfte @d)utt*

Raufen, unterbro(^en öon fjrieb^ofgantagen unb ben n}ei|getünc^ten

ajiaufoleen öerfd^iebener £ocaI^eiliger. ®ort rufien bie mo^Iemi*

f<^en Üie^tgläubigen ^mam Slbu terim, ®c^ed; 2)knäur, @^ec^

^bra^im, 5lbburra^man, ^mam el S3a^r unb <^ä)t6) ^^at^ej in

einem nid)t§ weniger aU reijenben (Srbenparabie)e. SBer aber bie

intereffanten Sterritoricn um SDIoffuI überbliden toiU, ber ift woljt

gezwungen, über ba§ bleid^e 3)2armorgerümpeI geftürgter @rab=

obeIi§!en gu üettern, um öou banmiofer ^ö^e eine ber ftimmungS*

öoKftcn gernfi^ten ^urbiftanö 3U genießen ... ^m mü^eöotten

Stnftiege über bie ocrfc^iebenen ^Terraffen ber (»tabt errei(^t man

bie öbe ^ügelfrone. @ine ttjei^e ^äufermaffe liegt fobann §u

unferen ^Jü^en', umüammert üom fd^mu^ig^gelben Sanbc be8
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XxQxi^ ; cttüaS fübn(^cr ttjogt eine bunte 9D?cnfd^enmenge jtüifd^m

ben fd^neetüet^en, auö gtjpfigem 3J?armor aufgefüf^rten Äaranjcut»

fcraig, 9fiepräfentanten aller 93öt!erftämme SSorber==5(fien§ : twm

©te^penfol^ne an§ bem Oueltlanbe beö Sl^abur h\§ ^um utiB»

trauifd^en ^ejtben, ber oon ben ÄefjeIIanbf(^aften T)o!^ufg ober

©refenl^amä l^erabn^anbert, öom SWofuIer ©etaill^änbler big jum

^)ro^tgen ^erfer aus Zahxi^ unb bem reicfien @umod)^änbler

aus bem l^od^^furbifc^en ©uleimanje^. SBeftmärtg überfietjt baS

STuge, einen ntebern, meit in bie me^opotamifd^e ®teppc au§=

fpringenben !al§Ien (SJeHrgSjug, ber in blajfen ^^ebelfd^Ieiern öer=

bämmert. @§ ift ba§ ©inbjarge&irge, einft ein faum gugänglidjer

(Sc^Iupfminfel ber ^ejiben ober „^Teufel^anbeter", einer mtjftifdien

<Secte ^urbiftang, bie in ®(^et)tan (Xeufel) einen gefaKenen ©ott

aner!ennt, ber frül^er ober fpäter miebcr p (Sl^ren gelangen mirb

nnb fomit eine milbere 93e^anblung gar wol^l üerbient, al§

bem perjonificirten böfen principe öon 3fnberggläu6igen in ber

9^egel gu S^^eit njirb. .^eute ift baä ©inbjargebirge nac^ Iang=

n)ierigen Kriegen, an benen fic^ in ben ^rci^iger'^al)ren unter

bem Sommanbo |)afi3 ^afc^aS auä) ber je^ige OJZarfd^aH (S5raf

aWoItfe alö Officier en Suite Betl^eitigte, pacificirt unb nur ben

!riegerifd)en «Streifjügen ber ?traber öom (Stamme Za'i ausgefegt.

Sßenben toix nun ben S3Iic£ nac^ ^^orben. ®a§ Panorama

fuc^t in bie[en Sanben mofjl feines ©leidien, benn i^ier finb alte

^oncn, öon ber norbifi^en ©ebirgsmelt bis 3U ben farbenfatten

>DetaiIbilbern beS Orients öertreten, oft fo unvermittelt, baj3 man

geneigt njäre, bie entlegeneren Sanbfd)aften für fiuftfpiegelungen

pl^antaftif(^er S(rt gelten p laffen. Söeit hinter ben legten meid;en

^Jormeu ber 9}?itteIrcgion blin!en bie ®d)neegivfel bcS !urbifd)en

5IIpenIanbeS, ben natnrlidjen 2Bäd)tern, bie baS milbromantifi^c

nnb faum sugänglid^e ©ebirgSlanb ber neftorianifc^en (S^rifteu

umflammern. ?iäf;er ^er entmideln fid^ bie tt)eid)eren g^ormeu

2(mabiaS mit feinem berüfjmten 2;(jale bcS ^eiligen igc^ed) ?Ibe,

bcffen mei^getünd)teS 3)iaufoleum unter uralten 9hif3bäumen

fdjimmert. |)ier wol^nen bie ^esiben am compacteftcn. 3"^*

freier i^reS 9f?ationaIpatronS manbern bie bIoubl)aarigen ilurben

aus ben umliegenben Serglanbfdjaften in baS frud)tbarc fc^önc

%^a\, um fic^ mit bcginuenber 'Jladjt leibcnfc^aftlid^ milbcn

U^ängen (jinjugcben unb in greuben ju fd)n?clgcn. 9flingS in
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bell Sergen ift§ ru§{g, in ber 2:iefe aber n^ürbe ber näd^tlic^e

Sanbercr in ber büftern ^Intfj ber ^-reubenfeuer abenteuerlid^c

©eftalten einen wilben steigen ejecutiren fef;en, unter Zam-'Xam'

unb ^aufenfdilägen . . . fSMt man oon ber |)ö^e ajjofuls

bei ZaQ über jene ^elänbe, fo fd^einen ifjre f^ornten in fd^n^eren

ÜDünften ju oerbäntmern, über W hinaus fobann ^Djnlemarfg

@i§3innen tük feenfjafte 9[)?är^enfc^Iöffer \i6) anfbanen.

3)eutli(^er tt)irb ba§ S3i(b nnmittetbar am Strome. 9J?att

geiüal)rt ba einen tra^egartig geformten, gemaltigen ©om^Ief,

öon Ütiejenmälten marürt, bie fefjr merllii^ ringsum an§ ber

9iieberung emportaud)en. 3^^^ üeine |)ügel, nod; innerf)alb ber

SaH^üge, jeigen nnöerfennbar , ba§ fie oon 50?enfc^enf)anb anf*

geführt [inb nnb ber Heinere öon i^nen trägt eine ^rabmofi^ee

mit anfto^enben Keinen faramanferai^, bie fi(^ in einem STeidic

fpiegeln nnb öon (S^emüfegärten umgeben finb. Qnx ^^it be0

^rnfjial^reä ift biefer Somplej; ein ma!E)rer SIüt§entep^ic§. Stuf

ben SBäKen mud^ert zim fübtid^e S3lnmenmett, in ben SSertie*

fungen unabfe^bare S(e^renfeiber, öon 3^elbpr)nern burc^ftattert

unb übertrölbt oon einem emig blauen ^immel. tiefer jo üppige

©ompley, mo taufcnbfa($e§ Seben au§ jeber 9fti|e fprie^t, bie

'3'iatur i^ren fjoIbe[ten ^rieben au^gegojfen gu !§oben fc^eint unb-

unöerfiegbare Gräfte fid) immerbar regen, ift — Sf^iniöe.

@g ^anbelt fic^ i^ier feine§meg§ um weitläufige ^iftorifd^e

Stbriffe, noc^ um 'oa^ ^el^eimni^ ber ^eilfc^rifttejte, bie @mitl^

unb anbere gemaltige @eifter ber auf emig ftummen 3tff^rier*

SJietropoIe entriffen ^aben, mir motten bie^mal nur bie ^^atfac^e

conftatiren, ba^ anc^ auf biefer (Statte, meli^e feit ^afjrl;unberten

für ba^ 5(benblanb fo öiel alö mie öerfd)otten mar, öor bret

^a^ren — ©ifenbaljnted^nüer bie 2;raceftubien für bie gro^e

!urbifc^=mefopotamifd)e Ueberlanblinie anftettten. 9^iniöe mar

immerbar, mie bie meiften SuUurftätten, meiere im Saufe ber

3eit fpurlo^ öom (grbboben öerfdimunben finb, ein 3)?agnet für

bie Söiffenfc^aft nnb — ^^antafie, unb im le^teren @inne ^at

gar mandier (S5ef^id)t§befliffene neben feinen ernften 33etracf)*

tungen mit bem 3auberf(i)mu(fe getänbelt, ben poetifdje 9ief(ejionen

in ber 9flegel fpenben. ®ie ^Ifftjrifc^e @pl;t)nj: aber mürbe ent=

rät^felt unb bie ganje oerfnn!ene Sföelt öon ^imi^ hi^ @arba=

napal entftieg au§ i^rer mobrigen Se'^aufung, um fid^ un3-
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Ieben§tt)arnier einju^jrägen . . . S(uf berfelben ^^rümmerftättc

nun, lüo bigt;er nur Ijiftorifd^e ©(Ratten walteten, einjelnc t)er=

ftogene ^ele^rte mit «Sehergabe baö unlösbare 2)un!el gu burd^*

bringen meinten, unb bic in OJZarmor gemeißelten pu^igen

aj'jtjrij'd^en Könige unb (SJroßpriefter mie ^^^uberwefen anmutt)eten,

auf berfelben «Stätte finb bie ^f^iüeltir^^nftrumente beö 2;erf)ni!er§

geftanben unb njurbe ber Staum beftimmt für fo unb fo üicle

©eleife, Seid^en, ^©re^fc^eiben, 9)iagaäine unb 9fiemifen ! . . . ^n
ber Sl^at, bie 3(ntitr;efe lönnte nid)t braftifc^er erfonnen tt)erben!

9tber n^eit entfernt gu enttäufc^en, liegt in biefer 2;f)atfa(^e

mettei^t ebenfo öiet ^oefie, mt in ben umbämmerten 9fiemini§=

cengen ber fabelhaften S^iefibens be§ "^inn^. Wlaq üor ^a^r*

taufenben in biefen Gebieten immerhin eine ßultur geblüf)t Ijabcn,

\>k uns nod) l^eute bebeutfam erfd^eint unb unfern @eift burc^

gemiffe Emanationen biefeS Kulturlebens feffelt, feitbem ift atteS

fpnrloS öerfc^otten gegangen, bie ^aläfte öom (Srbboben üer*

fc^munben unb auf bem @rabe ber einftigen tönigsprac^t n)urbc

felbft Uc etnfame S3Iume üon ben üorbeirafenben iöarbarcn

gertreten . . . 9Zad) einem langen , langen ®d)Iafe fönnte eS

\3ieIIeid)t ujieber f;ett merben. ®er Ötepräfentant ber abcnb-

lönbifc^en, mobernen Sultur, 'oa§ Dampfroß, baS bereits bie

Uriüälber 5fmeri!aS burc^brauft, an ben ^agoben unb @ö^en*

bilbern !DcI§iS unb Sal^oreS üorüberpoltert unb burc^ bie

'palmenmipfel @gt)ptenS feine Ü^audjUJoIfen puftet, fott nun audj

feinen SBeg burd^ bas ©ebiet ber öerfd)oIIeuen femitifdf)en

<5:utturh)elt finben unb baS jarirtaufenblange ©lenb üergeffcn

mad^en. ^nä) I;ierin liegt ^oefie. SBenn eS W türfifdie ^n=

bolenj nic^t beim bloßen ^rojecte benjenben läßt unb ef^emöglic^ft

an bie t^tfädfjlid^e ^erftellung beS (öd)ienenmegeS fd^reitet, tt)ie

überrafd)t mirb ber Üteifenbe fidf) füfjlen, menn er in feinem

bequemen Soupe über bie öermoberten ©ebeine ber Dänioitcn

bal)inroIIt

!

^enug bcnn ber 9?eflejion unb merfen n)ir einen 93Ii(f

nad^ Often. ©in n)eiteS ©ulturtanb bietet fiö) uns bar. ^m
^yiorbcn öon fteilen üEBänben eines unförmlichen taügebirgcS

begrenzt, öerläuft eS fübloärtS unabfel;bar bis gegen bic Ufer

beS 3:igriS, ber bortfelbft auf ber red[)ten (Seite bereits oon ber

mefopotamifdicn ©teppe befäumt tuirb. 9iur geringe Xerrain»
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tüeßen unter&rcd^en ba§ üeine ^tateau, utib auf ben kuppen

erblicEt man 3aI)Iret(f)e ^Dörfer, äumeift an Xumuli^, jenen rät^fel*

l^aften Üinftlid^en |)ügeln gelernt, W man nid)t nur in 35orber^

afien, fonbern auc^ in ber europäifc^cn Züxhi, im füblic^en

9f?u§lanb; ja fogar in ben pommerfc^en unb mecflenburgifc^en

3)Javi'djen antrifft, ^n ^urbiftan unb a)?efopotamien mögen

biefe ^ügel tt)ol^I att^affi^rifd^e Ortglagen marfiren. @g gibt

bafelbft ©iftricte, tt)o fie nac^ Xaufenbcn 0)kn unb bie

größeren üon i^uen tragen gange Ortf^aften, ja fogar ©täbte,

trie beifpiel^ttjeife dxhil, 'oaä auf einem an feiner 3D^anteIfIäd^e

gepflafterten Kinftlidien ^ügel fituirt ift. S)iefeg STerritorium

nun, \>a§ wix Dftmärts üon 3}?ofuI betreten, ift 'bk ßbene öon

^ermelig, ba^ ®d)tad)tfelb öon (S5angamela. Sßa^ inbe^ ba0

antue Strbela, ba!§ l^eutige @rbil anbelangt, fo ift e§ eine ber

am malerifd^ften fituirten ®täbte be§ füblid^en Äurbiftan. Stuf

ungeheuerem Heget, einem !oIoffaIen aj^eilenmeifer gteidi, tjebt

fi^ ba§ bun!te ^rofil biefer Hurbeu^Stufieblung öom t;eltfarbigen

|)intergrunbe ab, üiet 9)Jeiten früher, al^ fie erreidit njirb. ;^n

ber 5Mi^e angelangt, fielet man, infolge ber l^odjgiefienben Um-

tratfungen, öon 'ber ©tabt nur bie oberen ST^eile ber 2}Jinaret§

mit i^ren roftenben ^lei^^auben unb (^lauben^fijmbolen,

tt)ä^renb ein uralter Kraben, ber neben ber ®tabt einen g^Iädien*

räum oon oier Cuabrat^Hilometer einfc^lieJ3t, ungujeifcl^aft auf

W einftige Slu^be^nung unb Sage 5(rbela^ Ijinbeutet, auf beffen

gigantifd)em |)ügel öielteid^t eine S(rt Stfropoli^ geftanben l^aben

mag. Strdjiteftonifdie Heberbleibfet ober anbere Slnf^alt^punfte,

bie uns mit ber STntüe in nähere 9f?eIation 5U bringen öer-

mi)c^ten, ejiftiren nic^t . . . ^m Oriente, tt)0 ber „tampf um§

"Dafein" ber 33öl!er einen fo barbarif^en Umfang annimmt, ba§

in ben langen ^al^rf)unberten nid)t nur ja^IIofe ©efd^Iediter ber

Compretten Stnärottuug anheimfallen, fonbern and) bie betreffenben

^Territorien unb l^iftorifi^en ©^aupla^e bie abenteuerli(^ften

Umn^anblungen erleben mußten, fann eö ^liemanben befremben,

wenn ßulturjonen fammt itjrem !Den!mäIerfd)mu(fe gleidifam

unter einer (Sc^ic^te ber ©toffablagerung im großartigen 33ölfer*

:proceffe gu ru^eu fommen, mie etma eine geologifc^c Formation

unter iik anbere. @o erblidt man beifpiel§h)eife in 5fJiniöe burd^

bie tiefen ©palten beS |)ügels tujunbji! Ueberrefte iRimoitifc^er
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STrc^iteftur ju unterft, bann taud)t ah unb gu aus bem Sf)ao§

trgcnb ein g^ragment, ein ®äulenftumpf ober STrc^itrat) au§ ben

bijgantinifd^en ^cit^po^^ii Iieröor, njö^renb au§ ber oberften

@(^uttfd)ic^te geborftene mol^ammebanifc^e ©rab^Obeliöfen !^ert)or-

lugen. ;^n übereinanberliegcnben ^onen, je^n OJicter ^o^,

rul^en hk baulid^en ^^ragmente breier i^al^rtaufenbe ! . . .

®aö ^lateau öon örbil ift l^ente ein ficines Sulturlanb.

Dieben ben sal^Hofen STumuli^ erl^eben fid^ ebenfo üiele ^Dörfer

aderbauenber ^nrben; njei^getünc^te ^ciligengräber fc^mücfcn

^in nnb iüiber bie nnabfe^aren grünen ^läd^en bi§ gegen ben

Xigris !^in, ioo bie ^Tiefebene beginnt unb mit i^r ba§ arabifc^c

93eoöI!erung§ = Clement, tein ©tonim ber mefopotamifdicn

S'iDmaben t)at e§ je öerfu(^t, bie @teppe ju öerlaffen, um in bie

gebirgigen S3orIagen ^urbiftan^ einzubringen, ^n allen (Gebieten

ber (Stromlönber jenfeits bcä 2:;auru§ erblicft man bie fcEimarjen

^egetgelte ber Sfraber erft bann, ujenn bie le^te flache ^ebirgS*

abbacE)ung überfc^ritten ift unb bie unabfe^are ©te^pe mit ifjrcu

gli|ernben @ilicat=9lieberfd^tägen ben 9teifenben aufnimmt. ^nbe§

ift e§ aud^ mit ber Sultur bc§ füblidien ^urbiftanS nid)t ah'

fonberlid^ befteKt. jDa§ Sonb fteigt gegen 9^orben unb Often

terraffenartig an, bie Z^äUv merben immer cinfamer, ttjilber

unb ))ittore§!er unb mo bie (55ebirg§gcgenb ben alpinen S^arafter

annimmt, ^aben mir e§ nur mef)r mit unbänbigen Sergftämmen

gu t^un, bie fid) um bie Autorität ber ^Regierung menig üimmern.

^ofie ©ebirg^ringe umüammern biefe ^nrben*®Iane. «Sie ^aben

il)re eingeborenen ^äupter, bcnen fie gel^ord^en, fjiu unb miber

anä) eine officieKe S3ef)örbe, aber bie ©teuer mirb nur cntridjtet,

menn eö eben ber Seutel jebeg ©injelnen erlaubt, unb ber

(Sonfcription finb fie berart ab^olb, ba^ jcber fdjmac^e 93erfnd^,

9i?ecruten auszugeben, ju ben blutigften Schlägereien fü^rt. (£8

gibt eine furbifi^c ®d)riftfprad^e, bie feincrgeit fogar in einer

nationalen Literatur Pflege fanb, aber l^eute fpred^en bie meiften

©tämme türüfd). ^^teben bem |)anptftode, ber moljammcbanifd^

ift, gibt eg uod) ^cjiben ober „2;eufelSanbeter" unb ilijpilbafc^

b. i. „9ftott)!öpfe", eine «Secte, bie innig mit ben 9?afariern unb

^Smaeliern in ©t)ricn ocrnmnbt ift. Se^Ucre f)abcn fid^, infolge

ber langwierigen 33crfoIgungen, bie fie erbutben mußten, in bie

obere ©uptjratgegeub jurüdgezogen, mo fic bie uu5ugäuglid)cn
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^ocf)Iänbcr unb ©efiles beüöüern. SBeber fjrcmbe nod^ ©tii*

i^eimtf(^c, am aüertüenigfteu bo^ 3)Zilitär unb bie öe^örben,

wagen c§, in if)re unttjirtf;Iid)en ®tammfi|e einzubringen, benn

bie ^t)3ilbafc^ö finb tt)omögIid) noc^ wilber, wie it)re @Iauben^=

brüber am [t)rif(^en ©eftabe . . . ®ie ^e^iben finb ba weitaus

3ugänglicf)er, ja ^armloS, gumal in ben 9?ieberungen, wo fie im

S3er!e^r mit ^nberSgtäubigen unb fremben 33ölfern oft bie

3Jiag!e be§ SOZo^ammebaniSmuS anlegen unb fo in giemlic^

frieblid)er (gintrad)t mit i^ren SDIitbewo^nern leben. ®a§ änbert

fid^ aber, wie gefagt, ganj gewaltig, wenn man einen S3Ii(f in

bie inferioreren (Gebiete wirft, ^n ben brei^iger ;^a§ren ftanb

ganz ^urbiftan in flammen. @tar!e türüfc^e S^ru^penabt^eilungen

rüdten in Uc großen 2:I;äIer ein, aber W ÜiebeKen ftafen in

it)ren ^^elfenneftern, oon wo au§ fie fid^ ben emporllimmenben

§(btl^eilungen entgegenwarfen, ober fie abfd)nitten unb üernid)teten.

^ie Srürfen oermoc^ten Weber ftarfe ßorpS, no^ ßJefd)ü|e ober

Sügergerät^e auf bie |)öt)en gu fdiaffen, ba feine gebahnten

Söege oor^anben waren. |)afi3 ^afc^a, ber bamalä bie Operationen

leitete, nerfni^te infolge beffen ba§ zugänglidie, wenig in fid)

abgefd)loffene ©inbjargebirge im mefopotamifdjen 2;ieflanbe au§=

^ufegen, waS i^m and) ooß!ommen glüdte. ^n £urbiftan felbft

aber !am eS ju fe^r fpärlid)en 9ftefultaten. Wlan occupirte bie

großen Ebenen, gumal baä weitläufige ©trombeden unterhalb

be§ 3:igri§-®efileg oon ©iejire^, fd)nitt ben 9flebetten alle ^ufu^^eJt

ah unb begann bag gewohnte ^erftörungSwer! in ben äugänglid)en

Äurben=9Zieberlaffungen. ©S gab bamals nod) eine bebeutenbe*

^af)I fefter S3urgen, welche unabhängige turbenfürften inne

Ratten. <Sie würben bem ©rbboben gleidj gemad)t unb über bie

®uobeä=|)errf(^er ber 93ann oer^ängt, eine Sl^a^regel, bie bie

renitenten ©tämme beftimmte, hi§ auf ben legten SDIann gu

falten. (Soweit fam eS nun nic^t. ®ie 2;ür!en begnügten fic^,

bag 2:ieflanb befe^t ju f;alten, unb nai^bem baö ßanb — officieH

als „pacificirt" erflärt würbe, jogen bie meiften 2;ruppen wieber

ob. es fie^t nun wa^r^aftig brollig aus, wenn man ber X^aU

fai^e gebenft, ba§ W fogenannten unabpngigen ^urbengaue

oon ber — fianbfarte geftridien würben, o^ne 'oa^ fie fid; in

weld^ immer annef)mbaren ^orm tl)atfäd)lid) in |)änben ber

dürfen befunben Tratten. §tber mit ben ^erglänbern beftel)t



— 190 —

nod) f)cutc fein offictctter 5ßer!c^r, c§ cjiftiren feine ©arnifonen,

unb bie 3)Md)t ber Sel;örben, bie i^ren ®i^ in bcn 2;^älern

^aben, reidjt nnr auf bcn näd))ten S3erei(^. ©^ gibt bort

njcber ßonjcription nod^ ©teuerleiftung unb bie unbisciplinirten

©enöbarmerie^Slbtl^eilnngcn je^en tt)oI)l ein, ba^ ein gutcö ©in*

öerne^nien mit ben benadjbarten Sergoölfern iljre ©el)aglid)!eit

geiüi^ n^eniger beeinträdjtige, wie eine ftete ^el;be. Tlan mu^

eben njijfen, 'oa^ biefe |)üter be§ ®efe^e§ unb ber öffentlidien

Drbnung Monak, wenn uidjt i^afire, feinen ©olb erl;alteu unb

fomit auf bie Sanbbeüölferung au§fd)IieBIid) angewiejen [inb.

!Diefe fonberbaren ^träger unb Otepräfentanten ber ottomanifd;en

STutorität abjentiren fid) oft tüod)enIang in bie entlegene 9?ad)bar»

f(^aft, wo fie fic^ tion ber SeWDl;nerfd)aft ber 2)örfer frei tjalten

laffen. Sluif^ ©jecutionen :pftegen ftet§ mit brüberlidjen 6^^ unb

STrinfgelagen gu enben . . . ^n ber 2;§at fet;r l^eitere ^uftiinbe! . .

.

5te^nlic^ öer^ält e^ fic^ mit ber d^riftli(^en @ectc ber

3^eftorianer. SSon ^fJeftoring im britten ^af)rl;unberte u. 3«

gegrünbet, rei(^te i^r ^Territorium nod^ unter ben ©elbfd^ufiben

giemlid) weit gegen ©üben
;

(bie tlöfter unb Sifc^oföfit^e 91e{)arba,

SBafitf), 3tcbara, (Sard;a u. f. w. lagen im arabifdjcn ^raf)*)

fpäter fd^einen fie burc| bie friegerifd)en ©reigniffe immer me^r

in bie ÖJebirge abgebrängt morben gn fein unb ^cute befte^en

fie bereite öottfommen ifolirt in einem ber grof3artigften Xf^eilc

6entral=^urbiftan§. 3^if<^cn ben (Seen üon San unb Urumia

breitet fid) in ber Ouellregion be§ großen S^^^ ^"i impofonteö

Sltpengebirge mit üppigem SBalbmuc^fe unb gartenäf^nlid^er (Sultur

in ben 2;§ülern au§. (£g fül^rt gemeinhin ben 9?amen ® julcmarf

,

öon bem glei^namigeu S3ergriefen, ber mit feiner ©d^neefjaubc

bie benachbarten ^od^Ianböwipfel weit überragt. 9^ur fc^male

2;^atfurd^en füfjren in§ innere, begrenst oon fteilen Uferwänben,

fo ba§ biefe ^affagcn ailiefcutfjoreu nic^t unäfinlid) finb. ®ie

9leftorianer finb am bcften mit ben aJJirbiten, bcn d)riftlic^en

5(Ibanefen, ju t)ergleid)en, mit bem einen mefentlic^en Unterfd^iebe,

ba^ fie niemals mit ben Siürfcn gemeinfame (2ad)c mad)tcu unb

ftetö fid) felbft überlaffen blieben. 3Ba§ i^ren S^arafter anbelangt,

fo finb (Energie unb Unabl)ängigfeit§finn itjre ^erüorragcnbcn

*) yiaä) ©tülpnogdä l^iftorifd^cr J?artc.
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dtgenfd^aften, leibcr ahex \)at im Saufe ber Qtit eine l^od^grabigc-

SBertüilberung plo^gegriffen, bie fid) namentlid^ in bcn iäm^fen

gegen W benachbarten Würben ju hjieber^otten 3JiaIen barget^an

^at. S)ie ^fieftorianer finb nid^tö hJeniger alö friebli^er SRatux^

bod^ ergreifen fie feiten bie Offenfiöe. ?ftte blutigen ^änbel,

ttjeld^e fic^ bereite in turbiftan abfpielten unb öennut^Iic^ noc^

abf^jielen njerben, §aben i^ren @runb in ben unanögefe^ten

^e^ereien ber ^roöiuä'Sefjörben. ®a fie i^re O^nmac^t, all

biefe unbänbigen 3SöIfergtieber mit eiferner ^auft ju bel^errfd^en,

gar »o^I füllen, trai^ten fte bie ^efal^r, bie i^nen üon biefer

(Seite brol^t, baburc^ abäuf^mäc^en, )ia^ fie jene in fteter ^e^be

untereinanber er^^alten. (Sine 2:a!ti!, W un§ bereits aü§ bem
Libanon befannt ift. @S l§at beö öftern fe^r blutige kämpfe

5h)ifd^en ben Würben unb ^fJeftorianem abgefefet. 3)?an l^at inbe§

and) bie mof)ammebanifd)en Würben gegen bie iejibifd^en @tamme§-

brüber ge^e^t, W 9Zeftorianer gegen bie c^albäifd^en S^riften,.

W ^Turfomanen gegen bie Würben, bie Straber gegen bie turben

unb Xurfomancn, unb fo fort mit ©rajie . . . ®c^r berüd^tigt

finb bie ^urbenftämme um (Suleimanjel^, bem legten ©iftticte;.

ber officiett, o^ne tl^atfäd^lic^e ^Berechtigung, bem ©efammtreic^e^

einoerleibt ttjurbe. 3)aä (^zhkt grenjt unmittelbar an ^erfien

unb biefe bequeme Sage geftattet bem gefe^Iofen ^öbel, fi(^ nad^

Saune auf frembeS (Gebiet ^u gießen unb fo eoentuett if)ren

türüfc^en 3SerfoIgern §u entmifd^en. ^Die 93erge um ©uleimanje!^

finb ber (Sammelort atter S(rt mi^oergnügter ottomanifd^er

Untert^anen ber Oftmarfen unb e§ repräfentirt W^ oerrufene

Sterritorium eine Siäubercolonie im gro^artigften SKa^ftabe.

'^a6) unb nac^ l^at fid^ biefer STuSmurf ber !urbifcf)en S3eööl'

lerung t^pifirt unb e§ befte^t nun t^atfäd^Iid) eine 3lrt 9fiace,-

bie fic^ ^ammaoanb nennt. SBeftlid^ oon i^nen, wo bie @renä=

fetten terraffenartig abfatten, finben fid), hiä gegen \)a§ mefopo-

tamif^e Xieflanb l^in, einzelne 2;ur!omanen*5lnfieblungen, ttJö^renb'

bie großen fiängent^äler bereits Slraberftämme inne fiaben, wie-

\)k !X)jubbur==Srribu§, bie Äaraa u. a. m.

SBenn man ben legten ©ebirgSriegel, ben !iDjebeI ^amrin,

überfc^ritten l^at, faßt ber erfte Slid auf ein gartenä^nlid)e§

Sanb, baS gu unferen ^üBen liegt, ^m Often befäumt eS ein

blaues ^afferbanb, ber ®iala, im SBeften, bem 3(uge nid)t me§r
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fic^tbar, ber XiQx\§. ^at^IIofe Kanäle burd^äberu bic 5f?tebcrung,

beren ^almetil^aine grüne ^nfeln in einem wetten ?((!erlanbe

bilben. SBei§getünd)te aJiaufoIeen arabifdier älJarobutg jc^immern

tjerüber unb oon ben 3fluinenl)ügeln, bie fic^ ätt)if(J)en bie ^Dörfer

breiten, gli^ern in allen färben äatjllofe >rerracotten*®d)erben . .

.

Sir finb ^ier in ber S^ieberung S3agbab§, baö gnjei fdjwac^e

Stogereifen entfernt, am (SJcftabe beö Stigriä gelegen ift. ®o
überrafc^enb frifd) fi(^ nnn ba§ ^anorama öon ber ^ö^e genießen

lä^t, fo njenig reijenb ift bie Sßanbernng Uixä) bie 2:iefebene

felbft. ®ie glüt^enbfte ^i^e brütet über ben au^getrocEnetcn

Kanälen unb W ^^ragtljiere ober ^ferbe oerfinten in ben £öd)ern,

tueldje fon Üto^r unb 9fiiebgra§ übermud^ert erfd)einen. ©ie

£uft ift bid unb beHemmenb, fie mögt mit it;ren grauen X)üuften

mie eine <See l^in unb miber unb felbft bie ^almentjaine »er*

fd^minben. !l)ann ragen nur me^r bie fronen über bie ®unft*

maffe unb bie @onne Ieu(^tet büfter auö i^rem ©d)Ieierf|ofe.

©0 ge^t e§ fort, big ein baufällige^ Öiemäuer öor unö auf=

taucht, ba§ einen f^^eftungsmaß ber et;emaligen ßf^alifenftabt öor=

fteHen fott. S^raurig unb tief Ijerabftimmenb ift ber erfte Slublic!

biefer einfteng glan^reic^ften ®tabt beö ^ölam. 3^if<i)fi^ engen,

frummen Waffen getjt eö oormärtg, an fd)mu^igen Sa^arlüben

vorüber ober an ruinenl;aften Se^m^äufern, bie oielleidjt bie

le^te ^od)fIutf) be§ 2;igri§ untermafd;en t)atte. 3Ber inbcJ3 üom
9^orbtl)ore in Sagbab ein^iet^t, ber befommt immerl)rn uod) bcffcn

refpectableren X\)til 3U ßJefi(^te. 2)er 9ieifenbe, ber fid; tiwa

ber perfifd)en taramane, bie oon a}?eubeli i^erabjie^t, angefd)Ioffen

Ijat, betritt bie ®tabt burd; bag 2:i)or beö ^i)ed) Omer. '3)er

3:(jorbogen ift längft geftür^t unb mit SOJü^e ftettern bie mid)-

(jufigcn tameelc über bie S3refc^en, meld)e bie 3ufammengcbrod;enen

S3aftionen mit ber 3eit gebilbet I)abcn. :^m näd)ften 23ereid)e

trifft man nur auf Xrümmerljügel, ftagnirenbe (5nmpflad)en unb

6Ioa!en unb ein 9fiubel milbcr |)unbe taumelt erfd)rcdt oor beut

fdjritten 9tnfe beö ^aramancnfül;rerö au^einanbcr. lieber bor

©tabt h'eift ber SBüftengcicr unb üor ben 3:l;orcu uuidjen fid)§

9iabcnfd)aaren hd ben §(cfern gütlid).

^n Sagbab refibirt ein ©Duuerneur, ber mor^t über bie

öröjjte ottoumnifdje ^roinuj gebietet. ®a5 SiJilaijct rcid)t im

©üben bis aum perfifd;en ®oIf, im Dften big an bic ©renae
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^raiiS, im 9Zorbcn H§ 5U ben Jurbif^en 9?anbgebirgen unb cnbct

im Seftcn mcnige Steifen öon bem 9tuinenfelbe ^almijraä.

®icfe ^roöins ift größer, ol^ bag gan^e bereinigte Äönigreic^

^tolicn, unb f;alb \o gvo^ mie ^ranfreid;. (Sinft maren bie

©DUtierneure öon S3agbQb gejiird^tete ottomanifc^e (Satrapen unb

ni(^t feiten gef^al; eö, ba| einjelne, nad^ Unabl)öngig!cit lüfterne

Se^errfc^cr bc§ „arabifdien ^raf", bem ^abijc^al^ ben ©e^orfam

öerttjeigerten unb fid^ gu aüfoluten Ferren beö Sanbeö mad^ten.

•Damals ^atte au(^ \)k ®tabt, ujenngleid^ fic fic^ nid^t me^r mit

ber S^atifenrefibenj meffen burfte, nod^ etwas monumentales.

!5)ann ging eS aber balb l^erab, Ueberfc^memmungen rijfen gange

©tabtt^eile mit fic^ fort, ^eft unb ©pibemien rafften 2:aufenbe

l^inttjeg unb me^r als einmal fal; Sagbab ben britten Z^dl feiner

(Sinn)o^ner binnen menigen Socken in ein beffereS ^enfeitS eingctjen.

Wlan ergibt ftc^ bemnad) gang falfd)en SSorfteHungen, menn

man bem l^eutigcn 93agbab irgenbmeld^e f;ertiorragenbe Sebeutung

gumutl^et. 9Zur in commercielter Segief^ung befi^t eS einen

gemiffen 3Bertl^, tt)eld|e (Einrichtungen müßten aber erft gcfc^affcn

loerben, um ^ier einen ©tapelpla^ beS SBelt^anbelS ins Seben

gn rufen! '^k 91omanti! beS S3ebuinenIebenS am ®d;att'el'

Wrab ift üorberf;anb fo leidet nic^t gu bred)en, benn bie 9?atur

beS 91omaben ejclubirt jebe 9)Jöglid)!eit, i§n für georbnete, gefe^*

Iid)e ^uftänbe ^n gett)innen, unb mit ber 25crtreibung ber

S3ebuinen=®tämme märe ber ©ad^c blutmenig genügt. UeberbieS

märe gerabc bie ottomanifc^e 9ftegierung 'Cik allerle^te, bie \>k

Wa6)t unb bie ^äf;ig!eit befäjse, eine annehmbare Kultur im

arabifdjen ^ra! gu inaugurircn. «Seit ©eccnnien öon ben großen

SBanberftämmen beS 5liefIanbeS, mie bie ^Tuegi, ©d^amara,

9)2outefi! unb Seni-fiam, bebrängt, mußten bie ©ouöerneure

bisl;er fd^Iec^terbingS eingig barauf bebacf)t fein, W «Stabilität

ber S3er^ältniffe gu magren. (So ift auc^ fjier \)k @efd)ic^tc

ber legten ^af;rgel)nte nichts meiter, als eine emige ^el^be, aus

ber bie ^einbe beS 3;ür!euregimentS mieber(;oIt als Sieger ^er=

öorgegangen finb. SBären bie ?Iraberftämme ber mcfopotamifd;en

Sf^ieberung unter fic^ einig, W 9iegierung l^ätte maf^rlid) !ein

leidstes ®piel mit ben gemaltigen |)orben, bie oft gef;n= bis

gmangigtanfenb fampffä^igc Gleiter ins ^^elb füfjren. ®o aber

befriegen fic^ Uc (Söfjue i^SmaelS uutereinanbcr unb ben 3)Jad)t=

®d)n>ei3er=8er^enfelb, (Jrei^. öoit, Unter bem $at6nioube. \^
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l^aBern am Xtgriö fällt e§ eben nid;! f^njer, bicfc ©itnation

au^ännü^cn unb barau^ SSort^eile ju steljen ... @§ i[t noc^

nid)t lange l^er, ba^ bie ottomanifdie Sfiegierung mit einem fct;r

energifi^en ^einbe jat)relang im Kampfe lag. ®ie |)od)länber

üom 9Zebib, bie SBa^abiten, meldte ben ^uritani§mu§ be§ ^§Iam

gej(^affen t;aben, »erliefen il^re ©tammfi^e in ^od^^Strabien,

um ba§ (öd)attgebiet mit ^rieg ju itbersielEien. ^ebe ftaatlidic

Orbnung jdjmanb, aller |)anbel auf ben 3witting§ftrömen ftodte

unb ber ^ouüerneur t)Dn Sagbab mar !aum in feinem

9?egierung§fi|e fid)er. ®amal§ öerbanften bie ^Türfen i^re mefcnt*

Iid;en ©rfolge ben Strabern üom «Stamme SOlontefi!, meiere

aU 9fle(^tgtaubige bie ©ectirer be§ ^o^Ianbe§ öerabfc^euen, unb

fo entfpann fic^ ein blutiger ®ürger!rieg unter ben ?(rabern,

ber ber f^mad^en 9flegierung gemi^ fef;r gelegen fein mu|te . .

.

9ftul)e trat mieber ein, aber e§ ift eine ^u^^, ö^nli(^ jener, meldte

über ber Süfte brütet. 3(m (S(|att tjerrfc^t nur eine ©c^ein-

regierung, eine Se^örbe, bie gemiffermaßen nur gcbulbct ift,

unb menn fid^ l;eute ben ©tämmcn dn iplaufibler ©runb finben

foKte, fi^ gegen \)a^ 9?egiment aufäulefjnen, fo Jönnten fic üiel^

Ieid)t i^ren alten ^ruber|a^ üergcffen unb bann ftänbc e§ fd)Iimm

mit ber ÜTurleurjerrfd^aft im ^ra!.

Sföer bie ungel^eueren ^Territorien gunädift ber 3^i^i"9^^

ftröme burc^reift, ber belommt inbe^ erft ben rid)tigcn S3egriff

üon ber ottomanifd^en „SJJad^t". Heber eine baufällige ©d;iff*

brüde üertaffen mir bie ßf)alifenftabt unb betreten ben S3obcn

^nner'SOIefopotamieujg. ßin!er |)anb maf^nt ein fleineS a3?o=

nument an bie 3Sergangenfjeit , ba§ Grabmal 3obeiben§, ber

Gattin ^aruns, bann nimmt un§ ber meite ©teppenbobcn auf

mit feinen Sanalruinen unb uralten babijlonifd^en ^awi^xaQ''

mcnten. ©in Ü^fjurm ber Sljalbäcr ift feit :^al;rljunbcrtcn 'Den

l;ier üorbci^icljcnbcn Sßanberftämmcn ber Sßcgmcifcr. 9iic^t lange

bauerts unb in einem ijben ^lad)lanbe, bebufd;t üon fiimmcr'

lid^en S^amariSfen, taud)t ein breites ©trombaub auf. @ö ift

ber @upl;rat ber „®trom ber 9?evl;cif3ung", mie ilju bie 9lrabcr

nennen, fSlan gcmatjrt ba feine ^licberlaffnngcn, nur Derfallcnc

£cl;ml;üttcn unb ah unb ^u bie Zeltlager ber ^^(omabcn, bereu

^ferbe- unb ^ameclljeerbcn in ber üppigen ©tromgcgcnb mcibcn . .

.

!J)ic crftc gröjjerc (Stabt ift ^it, ciji cngeS, büftcrc^ 9icft in einer
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üott Sf^Qpf^ta* unb 35itumenbäm))fcn öcr^cftcten ©cgenb. ^ie

ljciJ3en OucIIeu fliegen un&enu|t unb bie ^ferbc fdieuen, bcn

Üteitcr bur(^ biefelben ^inburdi^utrogen. ©iuige ©ensbarmen

finb bie 9?epräfentanten ber Söefjörbe, ber 23ertreter ber 9?egte-

rung ift ein — "äxaUx unb er tä^t fid^ feinen Soften jc^ujer

be^a^Ien. ^n3)^efopDtamien ift bie ©rfc^einung ükrl^aupt uic^t feiten^

ha^ berüd^tigte ©teppenräuber in ben ©taatöbienft aufgenommen

njerben, um üor i^nen fidjer ju fein. 2(uc^ in 5fnQ^, ber gnjeiten

©tabt im ©uplratt^ale ftromaufwärt^ ^at man neuefter ^eit

ein übelbeleumunbcteg ^nbiüibuum auf ben Soften eine^ ^roöiuä*

öermaltcr^ gefegt unb fo fc^cint bie gange ungeheuere ©reuätinie

im ©üben ber afiatifc^en ^roöingen fo äiemlid; in ^^einbeä*

l^anb . . . ®ie meiften harten »erlegen biefe ©renge nod) meiter

gegen ©üben, in bie ft)rifc^^arabifc^e ^o^iüüfte, aber bortfelbft

^errfc^en t^atfäd)Iid^ nur unftäte D^iomabenftämme, bie »on ben

^anbelö!aramanen STribut abforbern unb Dlicmanbcn burc^ i^r

Gebiet gießen laffen. ^nbe^ erfi^iene e§ al§ eine anwerft ^fvtd'

lofe Aufgabe, öon jenem STerritorium officiett 58efi| gu ergreifen,

beun t§ ift au§gefproc^ene SBüfte. Seit gegen ©üben fteigen

bie oben ^^afellänber an, biö pm @ebirg^!noten ®f(^of, ber

öom 2)Zutterfto(fe be§ arabif(^en ^od^Ianbö norbmärts aug-

fpringt. 9?a(^ biefer 9^i(^tung ^at ttjeber ber 2;ür!e, no(^ fonft

irgcnb ein europäifc^er 0ieifenbe |e feinen ^u§ gefegt.

^m ©up^rattfjale felbft fü^It man bie ?rnn)efenr;eit türfifc^er

33el^ürben nid^t abfonberlii^. 9?a(^ tagelangen 9)Zärf(^en ftö|t

man mof)! l)in unb miber auf einen SCßadit^often, ber fid) in einem

üeiuen Slodfjaufe einniftet unb SO^onate in troftlofer (Sinfamleit

unb ®efc^äftigung0lofigfeit gubringt. 9lur menn bie großen

taramanen (öier U^ fünf im ^al^re) anlangen, gibt^ einige

^erftreuung. ^ie ©jilirten fenben @rü|e unb S3riefe in bie

^eimatlj, nad^ ^amaöcuö ober ^Tntaüe:^, laffen fi(^ ober im

Uebrigen \>a§ Geleite auf \>k nä(^ftc SBegftrecEe mögli(^ft treuer

begasten, unb finb bie erften, meld)e hd einem Slngrtffe ber

9lomaben 'i>a§ Seite fud^en. ®ie Karawane, meldte ba§

euptjrattfjat fjeraufäie^t, öerlä§t hä bem SÖIodEf^anfe @I ^a^em

ben (Strom unb fd)men!t meftmärts in bie ft)rifc^e Süftc ah,

um nad) bef(^mcrlid;em äl2arfd;e gmifdien gt)pfigen ^ügetn in.

'iia^ Seic^bilb Xebmurä, ber ©tätte ^almt)ra^ 5U gelangen.

13*
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^n matten ^ar&cnnüanccn fc^tüitnmt ber noc^ fte'^cnbe

©äulcniüalb unb an§ bcn gcbiimpften ©djlagfd^atten toudien bie

oöentcuerlid^en Profite pfammengeftürgteu portale. Ucbcr bie

Knäufe 5{et;t ein eigentl;ümlid)e§ jTönen nnb ber ^ei^e Sftfjem,

ber über bie jl^riimmer [treid^t, ma6)t ben 2)?armor fniftern.

(Sin eingigeä antife^ 93aun)er!, ber fogcnannte «Sonnentempel,

I;at Ijingcreid^t, ein ganzes ^troberborf auf^nncljmen, nnb bie

clenben ße^ntptten nehmen il)ve §rn§bet)nnng ätt)ifc^en ben

gettjaltigen, niarniornen ^liejcnarcaben. !Dieje§ ^iJ^orf, Xebnutr

ntit 9^amen, befi^t and; eine Heine türüjc^e ©arnifon, bie bie

S3ebuinen[tämme ber Umgebung im Rannte l^alten foff, aber c§

ift biefe Sl^atfac^e nii^t je^r ernft ju neljmen. Sßeit in ber

Süfte brauJ3en ftel^en nod) bie nraltcn @tabtt^ürme unb ba^inter

erfieben fid) bie S^errafjen ber fallen 3)lergel* unb (55t)p§gebirge,

W im Ujeiten 9tinge bie ^almt)rener Oafe umüammern. (^anj

S^ebmur üerbanit inbe^ nur einer einzigen Ouette feine ©jiften^.

@ö ift ber |)er5fd)Iag ber Oafc, ujenn er einmal Derftunnut, fo

fallen anc^ bie eknbcu (£rbt)ütten ber ^Traber jufammcn unb

auf ben 9tuincn erftcljcn Üinincn. Stieben 2:amariö!en erblidt

man t;ier einen Keinen ^atmentjain, ber im ©üben bcö !J)orfeö

feine ?Iu§beI;nung nimmt, bann f)in unb n)iber üeine ^Iedd)en

(Sulturboben, fo gro^ mie ein |)ü^nertjof, fonft gebeiljcn, ivo c§

ber Soben übcrfjaupt nod) äuläfet, nur SBüftcnpftangcn. ®ie

^aramanen tradjtcn bcmnad) balb fort^nfommen. ®ic ncljmcn

i^rcn SBeg nad) (Sübtveftcn in bie 9tcgion be§ S(nti=Sibanon.

^aä) brci bis üier 2:agmärfd)en tandjt, gttjifdien möd)tigen

(^ebirgsftnfen ein mci^ fd)immernbe§ .^änfermcer, inmitten einer

üppigen, tropifdjcu SScgetation, auf, ein niat;rc§ ^arabicfcö*

Sabfal für ben Slid, ber auf üiclmödjentlid)cr Süftcntour nur

in grabegöbe g-cruen tauchte ... ®ö ift T)ama§cu§, ba8 I)ciB=

erfefjute ^icl ber 93agbaber ^aramaucn ...



H n ha n g.





T)k größere |)älftc bc^ SJZanufcripteö öorliegcnber ©d^rift

befaiib fid) bereite in 'ocn |)änben bcö 5I?evIecjer^, a\§. ber Shifftanb

in ber 2ßeft'2;ür!e{ auSbrad^. ®er SSer[affei* tuar auf ben ©d^aupta^

ber ©reignifje geeilt unb fein 3Sertüeileu bortfelbft burd^ mcl^rere

SWouate, fottjie bic turbulenten (Sreignijje im Oriente über^au^t,

tüelc^e auf Vit ^ortfe^ung be§ SBerfe^ unmittelbaren @influ§

nefjmen mußten, üer^ögerteu bie ^crftclfung beffelben um na^e^u

ein f;albeg i^a^r. SBie aber bie ®inge im ottomanifdjen Often

fte!f;en, fo f(^eint au^ if;neu !ein ^eil gu erbliü^en unb bie bar=

gelegten ^nftänbe ge^en bemnad^ U)eit über \)a§ Xage^intereffe

l^inans. @§ Tjanbelt fid) |a eben, mte bereite im SSormorte

bemerft njurbe, nii^t Uo§ um eine Siegelung ber S3ert)ältniffe

auf ber 93alfan^alb{nfel, um W meufd^enn^ürbige (Stellung ber

„9f?a|a^" unb um ^naugurirung öon 9f?eformen, n)el(^e aud; ben

'D^ac^barmäd)ten ein S3ebürfniB finb, ba fie ja im fteten ßontacte

mit ber 2;ür!ei ftel^en. SBeit tüid^tiger unb in i^ren Sonfequen^en

gar nid^t jn überfeinen ift bie Z^at\aä)t, W^ e§ na^egu an aKen

fünften beg 40,000 Quabratmeilen innel^abenben Dttomanif(!nen

afteic^eg 3iiftäii^e #t, bie auf bie ^auer unljaltbar finb. ®ie

(Sreigniffc in ber ^erjegonjina finb nur ein f^unfe gu bem

9?iefenbranbc, ber eüentueffen ^attg öon ber ©aüe bi§ gum

^erfifc^en @otfe au^^ubred^en öermödjte, wenn in ben nic^t*

tür!if(^en 33öl!ern be§ ©cepterg O^man 'tia^ ^emu^tfein il^rer

fSRa6)t über W S^nrancr ermad^en fottte. @5 ift bemnad^ eine

fel^r fur^ftd^tige ^olitif, menn man fid^ beftrebt, ber rauffuftigcn

S3en)o'nnerfdnaft ber SBeft=2^ür!ei einen großen 5l^eil ber ©d^ulb

beijumeffen, 'i>a^ in jenem (SJebitte leinerlei ßultur pla^greifen
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!önnc iinb baj3 ber 9?egierung bte |)änbc gcbunben feien», um
erfolgreich ju operireii . . . T)er 2;urcopfjili§iuu0, ber fid^ I;in

unb lüiber fogar in ber i)ffentlicf)cn 2)Jetnung ausprägte, l^at fid^

baran genjöljttt, bie 33al!anl^al&infel al§ ben ßentralpla^ ber

fd)tt)eBenben ©ifferenjen ansufeljen. ®er ®efid)t§!reig ift aber

Ijier ein nur fef;r enger unb man mn^ eö lebiglid^ ber tln =

!enntnf^ ber ^uftänbe in ben afiatifc^en Xerritorien ^n-

fd)reiben, ba^ man mieberl^ott geneigt mar auäunefjmen, bie

©lauen 'be^ „illtjrifc^en ^reiedeä" feien ba§ enfant terrible

be§ ottomanifd^en Staate^, ol^ne gu bebenfen, mie blutig unb

conftant bie ^e^ben feien, meldte fid^ ^a^r unb 2^ag im Often

be§ 'iRdd)c^ abfpieten. D^id^t nur bie ©taöen beftreben, ben

Iangt)erf;a§ten ^rudE abäufd)ütteln, mir Tjaben gefetjen, ba| bie

©rufen, ^afarier, SJJaroniten, Würben, DJeftorianer unb 5lraber

nidf)t minber beftrebt finb, fid) üon ber 9[Jace, bie fie öergemaltigt,

loSprei^en. Sn biefer fd^mercn ^eit ift bie ^Diplomatie micber

mit aller Waö^t in Slction getreten. Sfn beut Äranfenbette beö

ottomanifdjeu «Staates fteljeu bie |)omöoVatl;cn ber ^olitif unb

il)re 9?ecepte finb 3?cformen, mit benen fie baS ScbenSenbe

beffclben Ijinang^ufdjieben mäljncn, oljue ju bcbenfcn, baf3 an

einem Doltfommcn gerftörteu Organismus jebe .^eilfunft f(^eitert.

©aS Eingreifen ber euroväif(^en 2)Zäd)tc in bie «Situation im

Oriente l>it 5mar feine Sercdjtigung, aber baS ßljaoS mirb cö

nimmer löfen, benn man öermag fein 33erl^ängnife 3U bannen,

baS bie ^rrt^ümer Don ^al;rljunberten Ijeranfbefdjmoren. @ö

finb mäd)tigerc Staaten Don ber ^artc DerfdjUnmbcn, mie bie

Ülürlei, unb bie Siffenfdjaft fielet in ber 9tuflöfung eines Staats--

Organismus nidjtS fo — ©ntfe^lidjcS ...

SaS nun fpeciell ben 9lufftanb in ber ^er3cgomina an-

belangt, fo getjört berfclbe ju fel)r ber S^agcSgefdjidjte an, um
alt bie bunten (Sreigniffe, bie im Oriente nid;tS 9ieucS finb, l)icr

gu recapituliren. 9Jotl;menbig erfd;cint cS allcrbingS, auf bie

Urfad)en feines ?tuSbrudjeS, auf ben allgemeinen ^Berlanf unb

auf bie SD?af3nal)men ber Stegierung äurü(f3ufommcu, um jene

(Sd;lu^folgcrungeu l;ierauS ju gieljcn, bie fo gicmlid) alles

beftcitigeu, mas mir über bas 5tür!cntljum mitgctl)cilt. ©djon

im g:-rülj{al;re 1875 regte fid)S in ben .'podjbcrgcn üon ^Jtcocfinje

unb @acfo in ber centralen ^er3egomina. ©ic ©teuerejecutorcn
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fdirittcn an ifjr gett)or)ntc§ SBerf imb 'oa fie, tüie na^ bcn

öoraiujegangcnen a3ZiBerntcn ju emarten ftanb, i^rc Slbfid)ten

nic^t crrci(^en foimten, ergriffen fie jene aJM^rcgcIn, tvddjc nur

bem bcfannt fiub, ber je mit bem I)art6ebrücftcn 33Dlfc öerfe^rt

Ijat. @§ iüurben un§ biesbeäügli^ 2)Jittf;eitungen gemad)t, bie

niebergufdireiben fid) bie i^t'oct fträubt. Wlan gab ben faunt*

feiigen 3<i^J^si'tt Sciftonaben, biä ba0 ^^leifd) öon ben Änoci^en

fiel, anbcren brücfte man — gtü(;enbe |)ufeifen auf bie ®of;Ien (!)

unb bergteid^en metjr, n^ie eä nun einmal S3raud^ ift in bem

fd^öncn Oömanenreid^e. ©inpferc^ung in ©(^weineftätte burd)

3tüei, brei 2:age, ©c^änbung ber gi*«itett unb Xö^tcx ber c^rift=

lidien Untertljancn unb grunblofe (£in!er!erung finb dräuet, bie

im :^anbe !aum nod) öou fid) reben mad^en, fo fel^r f)at mau

fid) an fie gcujöfjnt . . . 3)en S^eöefinjern njurbe inbe§ bie

<Bad)c äu toK unb, nad)bem fie bie ©teuereiecutoren mit i^rer

9(ffiften3 vertrieben, ftol) ein großer Xi)dl Don iljnen nad)

3)iontenegro. 3)aö !am ben S3er;örben ungelegen, benn eine

^roöiu5 D^ne ftenerja^Ienbe fitalai) ift eine fd^timme ©ac^e.

®urc^ 33erfpre(^ungen angelodt, !ef;rten n^ol^t einige biefer

(rmigranten jurüd, bie @rfaf;rungen aber, bie fie l^icbei machten,

U'aren !eine§mcg§ geeignet, iljr 35ertrauen 5ur 33eljörbe 5U ftiirfeu,

unb im .f)od)fommer enblid), aU non ®eite ber Autorität

neuerbing^3 @raufam!citcn begangen ujurben, brac^ ber eigentliche

?tufftanb in ber centraten ^er^egomina an§.

93ig l^iel^er ^atte bie S3emegung einen rein agrarif(^en

S^arafter; ber flamf^e Saubmann in ber 5türfei treibt menig

^olitü, ba er l^ie^n !aum ben notljmenbigen geiftigen S3lid,

gefdjiucigc bie gciftige Üteife bcfi^t. S)ie pulitifdje ©cite ber

93clucgung trat erft in ben 35orbergruub, als bie tljatfäd)li(^e

unb intcttcctueUe Unterftül^ung bcrfelben üon ©eite tonangebenber

fiibflanifdjer ^crfönlii^fciten unb Parteien erfolgte, al^ fic^ bie

3lad)bargcbiete erl^oben, für bie oielleid^t im Slugenblide
!ein jtuingcnber (^runb äur ©rljcbuug üorlag, unb a\§ fc^lie^lidf)

omlabiniftifdje ^aifeure fid) an bie @pi^c ber Stufftänbifd^en

ftettten. ©0 entfpann fic§ ber blutige ^ampf, ber immer mel)r

an S^erritorium gewann, balb im 9Zorben be^ £anbe§, balb im

©üben auffladerte. ®ie militärifd)en Erfolge wed)felten ^mifc^en

bcn türtifct)cn ^rrupVen unb ben ^nfurgenten, ai§ bereu (5^ef
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im ©pütfommer Sjubobratid^ auftrat; cntfc!^ctbenbc ^aiipU

fd)Iäge fielen ni^t üor. S3ou aKern Wnfange fjcr tuar bie

türüfi^e 9f{egicrung geirittt, bcr Seiucgung feine a6fouberIid)c

SBebeutung 3U5umut(;en, wie baö fd)on fo i^re ©eiuo^nfieit ift,

f)3äter aber irarf fie einige Söatailtone, aU 33erftür!ung ber

Socaltrn^pen , in bie infurgirten ^roüinjen unb begann it)re

Operationen. <®ie fielen im ?(nfange siemlic^ nnglücflid) anö

unb fo fal^ man fii^ im @tambuler ^rieg§minifterium gegmungen,

größere Slruppenmaffen nad^ ber .^ergegomina 5U birigiren.

33emcr!en0mertf) erfd^eint c§, ba^ \)a§ (SJouöernement S3o§na, ^n

bem baö 3)ZutefarifIif .^erjegomina gehört, über ebenfo menig

3J?iIitör, mie trieg§öorrätt)e üerfügte. ^ätte man bie Sel)r=

Orbnung Omer ^af(^a§ burc^ W langen ^a^re i^rer Öiiltig^

!cit befolgt, fo n>ürbe ber ©onüernenr ber ^rooin^ über circa

25,000 aJMnn reguläre 2:ruppen unb über 7000 9)?ann 9tebifö

(9?eferöen) oerfügt ^aben, e§ ift aber eine Slfjatfad^e, ba^ mit

Dieter 9Küt)e 12 bis 15,000 ©treitbare anfgcbract)t mürben,

mooon ein großer 2:(;eil mangclf)aft cquipirt unb nod) mangels

fiafter bewaffnet mar. ^n ben ^(ugmentationä'SJiagajineu <Sera=

jemoä bcfanben fiel) ^rieggoorrätl;e, bie fanm für einige |)unbert

aWann gereid)t fjätten, gefdjmcige für gmei ?rrmec=t)iüifiDncn.

(Dag Äriegöminifterium, ba§ üermutljtic^ öon ben ^eillofen ^u=

ftänben in bem genannten (5Jouüernement nid^t§ mu^tc, neranla^tc

bcmnad), ba^ ^Ibtljeirungen be^ 4. unb 5. ?Irmeecorp3 (^Inatolicn

unb ®t)rien) nad) bem ©c^aupla^^e bcS §(ufftaube§ abgcfdjidt

mürben unb fo traf c§ fid), "i^ci^ 93ataittDne, bie nur an baS milbe

^lima non Beirut, >Dama§cuö unb ©mtjrna gcmö'^nt maren, in

bie fterilen |)oc^berge ber unmirtl)Iid)en |)er5egomiua cinrüdten,

mo fie balb !ricg§untüd)tig mürben. 9tuc| mit ben Oberbcfef;I§-

fjabern fprang man mie mit ®djad;figureu um. §fm längften

l^ielt fid) 9tauf ^af^a, ber fi^ in ben Kriegen in ^Iffijr (5öeft=

Arabien) einen Sitameu gemacht Tjattc.

Xro| einer ficgion öon @cfec^tcu unb treffen !amcn bie

türüfcfien S^ruppen in iljren ©rfolgcn um feinen nennen^iocrtfjcn

<B6)xitt üormärtg. üBäljrcub in ben ^oc^bcrgen ber Öuerilla^

!rieg mit alt feinen ©c^reden unb mit ber in bicfem Sanbe

notorifd^en ^ranfamfeit feinen 93erlauf nat;m, mar bie europäifdjc

©iptonmtie uidjt müjjig. SaS inbefi bie 6abinctö=^otitif für
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ratl))a]u bcfnnb, in bic Ccffentlidjfeit bringen jn laffcn, ^at äur

Klärung bcr 33c5ie{)uncjcn blntn^enig beigetragen nnb ber ©c^toer-

pnntt ber ^ntcröcntion lag eben, n)ic fc^on crtuiifjnt, in 9fteform=

üorf^Iägen, bic ntan bcr Pforte anrietlj, nni einen Umjc^njung

bcr jäninierlid)cn 3?er!^ältnifye ^crbcijnfü^ren . . . ^aum tüurbe

im Säger ber 9(nfftänbifdjen bicfc i^nteröcntion befannt, fo erliefe

ber 6entraMn0jdjnfe folgenbe ^roctamation : „Sßer bic türüfc^c

^Barbarei nic^t jelbft Don ?(ngcfid;t fcnncn gelernt ^t, wer nic^t

bie ^rangfate nnb Ouatcn ber (^riftlidjen S3et)öl!ernng mit

eigenen ?tngen gcfel;en t)at, ber !ann \i6) and) feine SSorftefüing

luni bcm g-Ind;e machen, ber anf ber Ütaja^ laftet. SBä^renb

fidj eine ^afjl bcr flaüifdjcn SrnbcrDölfer entttjidelt unb gebeizt,

rnt)t anf einem Ütljcile beg jcrbij'djcn 3SoIfe5 ein fnrd)tbar f^mercö

2?erl)dngnife. ^Uif fid; felbft angenncfcn Ijat bic Ütajal) befd^Ioffen,

für iljre Befreiung bi^ anf ben legten 2)?ann cinänfte^en nnb biö

anf ben legten SD?ann 5n fallen, ^cmgemäfe erlaffen bic g^ü^rer

bcö Üimpfcnbcn 3SoI!cö ben ?(nfrnf an alte nnfere Srüber in ben

türfiicl)cn Sanben, bie glcid; un§ in nncrträglici^cr @claöcrci

fd)mad)tcn, \)a^ fic fid) crljcbcn unb 5n un^ gefetten, gür jebcn

üon nn§ ift e§ fürnjarjr beffer 5U ftcrben, al§ fo h)citer gu

leben, al§ h)ir bisljer leben mnfeten! u. f. lu."

33on ben 33erl^ältniffen gebrängt, Ijat nun bcr «Sultan einen

9fteform=i^erman iproclamirt, bcr mit einem ©djtagc bic ^t\i'

gcburt bcö 9f?cic^eö Ijcrbcifü^ren fott. Seiber ift e§ nur gu

befannt, ha^ berlei fouDcräne ^unbgebungen ber l^ol^en Pforte

öottfommen bcbcutungölo^ finb, ba fic nur jur ^ublication

gelangen, niemals aber factif^ realifirt tücrben. 2Bic gering fmb

nid)t bie Erfolge bc0 ^atti ©c^crif unb ^att ^umajum, bie

bereite feit ©ecenuien in traft fteljcn! ©in 3JZcnfc!^cnalter

müfete vorübergehen, el^c man nur ba§ attgemeinc SSerftäubnife

bcr 3>öl!er für abminiftratioe ®inri(^tungen im mobernen @innc

geminucn mürbe. ®ag fd^einen \)k ^cräcgomincr gar mol^t

gcfüf)It 5u l^abcn, bcnn if)rc ^ü'^rer erüärten bie 9fleformoor*

fd)täge für nnjulänglic^, für leere 25erfprc(^ungen, an bie fid) bie

türfifc^cn Se^rbcu niemals ge'^altcn l^aben unb niemals ^alttn

mürben, ©ie festen ben tam^f mit glcid^cr Erbitterung fort

unb ber neue 9fteform*S(ct mirb ämcifclloö fo pbfc^ auf bcm

kopiere bleiben, mie feine ga^Ircic^en SSorläufcr . . .
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®cr „9leform = i5erman" lautet:

ajJeiu cx\an6)kx SSejicr 2J?afjmub Sf^cbtim ^afd^a!

!©ic ciüilifirtcn ©taatcn müfjen iljrc ^(njtrcngungcn barauf

richten, bie öffentli(^en 91ed)te gu öerbürgen. Sitte 3J?itteI, wdä)c

gum <Sc|u|e unb gur @rt)attung bieje^ @runbfa^e§ beitragen,

fönnen nur burc^ öölttg gleict)e Stnttjenbung ber @efe^e auf alte

Untertl;anen unb burc^ eine regelmäßige Organifation ber SSer-

n)altung erreid^t werben. S)ie ^ntereffen be§ (Sinjelnen njerben

nur burd^ bie Orbnung unb ba§ ©ebei^en be§ SanbeS üerfid^ert,

iubeni bie ^riüat^^ntereffen innig mit ben atigemeinen t)cr!nüpft finb.

©eitbem tuir ben 5ri;ron beftiegen, l;a6en unsere !aiferlid)en

Slbfid^ten unb ^efüljle, bie allen befannt finb, lein anbcreg S^d

mit Lottes |)itfe üerfolgt, al§ bie ^rößc unb ben 9tu!^m unfereö

aieic^e^, bie 9tu^e unb bag (SJlüd unferer Untertl;anen unb bie

ßntmicfelnng beö gortfdirittes gum 9^u^en be§ Soljlftanbeä unb

©ebei^enS unferer «Staaten. Um biefe Slbfid^ten nod) üollfommcner

3U öermirflidjen, Ijaben jyir nnö entfcl^loffen, atten unfern Unter*

tljanen ^fteformen unb g^reiljeitcu ju gcmäljrcn, bie geeignet fein

bürften, baä öffcutlidje 33ertraueu gu ftärfen. Sßir verfügen

fraft biefeö gegeniuärtigei/ faifcrlid^eu i^rabeä im 5?amen bcö

allmäd)tigen @ottc§ folgenbe äRaßrcgeln:

®tc 93ürgf^aft be§ öffentlidjeu 9iecl)tcö bernl^t auf ber

^ern'^altnng jeglidier i^ngcreng ber ©i'ccntiO'^cmalt in ber ?lnö=

Übung ber rid)terli(i^en ^5cU)alt, fo giuar, baß ber ©djn^ bcö

^efe^eg gegen jcbcu SOJipraud) fidjert. ©ö genügt nid)t 3:ri^

bunalc cingufe^en, ml6)c "oa^ allgemeine 33crtrauen genieBcn;

aii6) bie SKitglicber biefcr STribunale muffen fid) bnrd) il)rc

SSerbienfte, burd) bie l;)kinljcit iljrer ©ittcn unb it;rc Unbefdjoltcn-

l^eit nic^t minber, alö burd) .^aublungen, meld)c mit bcm ÖJc-

re(j^tig!eitägefüt)le im (Sinflaugc ftcl;cn, IjerDortljun. Unfcr Ijoljer

®erid;tgljof ift nur bcgrüubct morbcn, um in fid) alle bicfe

S3cbiuguHgcn unb öigcufd^aften 3U bereinigen. 9lnf3crbcm crfd)cint

cg notljmenbig, auf biefe ©ruublagen feine 3iifi^""iif»fc^""Ö 5"

ftü|en unb ernfte iöerbcffernugen in ben ücr)d;icbcncu ^»^mcigen

feiner ^Junctionen Ijcrbeiäufüljrcu. Gbcufo mie bie Unabljängig^

feit ber 2;ribunale burd) ben ^ia^Vo^^t "lit ber Slbminiftratiiu

(Jiemalt allein bereu Untl;eilbarteit fid)crn fann, cbcufo ücrmag

bie Uuabfe^bartcit ber 9iid)tcr, uubefd)abct bcö gcfc(jlid)eu ÄpcU«,
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allein bem fRidjterftanb ba§ attgemctne 95ertraucn juäufü^ren. ÜDic

SBaI)( bieder ä)iittjlicber mir^ alfo berart ben)ir!t lüerbcn, bQ§

9Hemanb an einzelnen berfelben srnfto^ nimmt. ®ie 3(ttri6utc

bc§ ^räfibinmS beä 6ajfation§^ofeö, njeld^er bie obere l^nftan^

alfer 9?i3amicf)=@eri(^te (Sitjil-, ßorrectionS* nnb ©riminalgeri^te)

hU'Dzt, finb getrennt üon benen nn[ere§ ^uftijminifterium^. 3)ic

beiben «Sectionen bcö 6afjation§^ofe§ merben einen erften ^räfi=

benten nnb einen 3Sice=^räfibenten ^aben. Ö5Iei(^äeitig ttjerben

bag SIpeIIgerid)t nnb bie |)anber§gerid)te mit nnferem ;Sufti5-

minifterium Dercinigt ttjerben — eine 9kuernng, hk bem |)anbel^-

minifterium geftatten tt)irb, fid^ nunmel^r eingig nur mit ber

©nttuicfelung feiner 9fleffortfragen jn befd^äftigen. !Demgemä§

luirb ber WpeK^of, öerbunben mit unserem l^o^en (SJeric^tä^ofe,

bie ?[ttribnte be§ |)anbeIg*Srpen§ofe§ mit benen be§ kriminal*

2:ribunalö in fic^ öereinigcn. @r mirb bemna(^ brei 5(bt^eirnngen

umfaffen, entfprec^cnb ben correctionetten, ben bnrgerlid)en nnb

ben |)anbel^=5(ngelegenl^eiten.

^uf biefelbe SBeije foKen bie ©iöil'Xribunate nnb bie erfte

i^nftanj reformirt nnb organifirt merben. ^ebe^ ber 9)Zitglieber

biejer ^erid^ts^öfe nnb STributiale, meldte mit ber größten <Sorg^

falt gen)äl)lt merben müjfen, errjält einen faiferlic^en 33erat,

meldier üor jeber §(b[e^ung ol^ne gefellic^en (S5rnnb fc^ü^en folf,

unb in einem au§änarbeitenben 9teglement werben bie ^ted^te für

biejenigcn feftgcfteüt merben, meiere an§ bem ^ienfte treten.

S3ei ber Sleorganifation, tt)eld)e mir an unferem l;ol^en @eric§t0=

l)ofe DorneI;mcn nnb meldje eine regelmäßige ^nrc^fiil^rnng atter

©treitfad^en jum ^^^^cfc ^^t, m ollen mir, ha^ alle 9H3amie^=

^Tribunale nac^ gicidjen Spönnen entfd;eiben, 'i)a fie 'i>k S(nfgabe

Ijaben, für nnfere Untertljanen 9?ed^t gu fpredjen unb überatt bie

©efe^c ber 33ittig!eit malten gu laffen. Um 1^\>q Urfac^e be§

9)Zißtrauen§ äu befeitigen, meldte bejüglid^ ber (Srric^tung unb

^nfammenftetlung biefer 2:ribnnate im 33oI!e oormalten fönnte,

unb um fie oor bem ©inftuffe ber ©taatögemalt fieser gu fteUen,

öerfügen mir auöbrüdlid^ ^Dlgcnbeg: ?ttte unfere Untertl^anen

fmb befugt, fid^ an ber SBa^t ber mufelmanifc^en unb nid^t==

mufelmanifd^en SOJitglieber ber genannten SCribnnale unb Stb=

miniftratiürätfje ber ^rooingcn gu bettjeüigen. Um biefe S^ribunale

unb üiätlje eiu^ufe^en unb um if;re ^ufammeuftettung in ber
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obtn feftgcfc^tcn SBcifc gu öeranlajfcn, werben in alle ^roöinjen

bc§ 9fleid)eg genaue :3?n[tructioucn gcf^iiJt werben, ^ie 9lai6l,

n)cl(^e fic^ in ben ^auptorten ber S3ilatjet§ kfinben, werben ben

Soften be§ ^räfibenten ber ^pelt^öfe biefer ^auptorte befe^en.

3)ie ^räfibenten ber Siöil* unb ©riminal-^^ribunale in ben

^auptorten ber ©anbjals unb ^aga§ werben aug ben t^icjn Be-

fätjigften ^er[onen gewählt werben, ^ic Prüfung ber Urt^eile

bur^ bie 2:ribunalc be§ ßl^cri ber (Sanbjafg unb Üa^a^ fättt

gIeid)faK^ ben ^Idih^ ber ^itat)etl^|)auptorte anl^eim. !J)a bie

neue ®ericf)t§öerfaffung gunt ^wecfe ^abcn foll, bie Garantien

für bie 9?ed^t§[ic|erfjeit aller ^erfonen ju centralifiren, werben

bie ^roceffe unferer moglemifd^en Untert^anen mit unjeren

(^riftlid)en Untertl^anen unb anberen 9?id)t'3)hifelnianen, fowie

bie ^roceffe ber legieren untereinanber ben Sfliäamietj^Xribunalen

übertragen, wobei eine neue @erid^t§orbnung unb barauf S3e3ug

nel^menbe @efe|e burcE) eine gu erfolgenbe laiferlic^e SSerorbnung

in ^raft treten foHen. 'Lk genaue 93efoIgung beg @efe^c§ ift

ber ®d)u^ gegen SBilÜür unb ntu^ ba()er ber ©egenftanb oberfter

^ftic^t öon (Seite ber ^erid)te fein. ®a§ @efe^ mn^ nad) bem

jeweilig öorliegcnben 33ergel;en ober S3erbred)en mit größerer

ober geringerer ®(^ärfe in Slnwenbung treten. 0|ne Urttjeü

barf Sfiiemanbem bie IJ^'^^^^^it^ftrafe auferlegt werben . . .

©iner ber wid)tigften fünfte jenes ^unbamental^rincipeä,

welches bie (SJarantie für bie 9?ed)te unferer Untertljauen bilbet,

ift bie gered)te S3ert^eilung ber (Steuern unb ©taatöabgaben aller

^rt. S3iöl^er würben bie allgemeinen (Staat§einnar;men nac|

bem (SrforberniJ3 für bie 9ieid^§'3(bminiftration in baö 2)Zintär

bemeffen unb im ^ntereffc ber natürlid)en Gntwidelung be§

9iteid)e§ alferlei SJJittel angewenbet, biefe (SinÜinfte ju Dermel;ren.

§(bcr man mu^ eben — unb baljin gel^t unfer faiferlid^c SBille —
jeitwcife auf @innat;m§quellcn ner^id^ten, bereu ©ffectuirung

ber Seoölferung nur Seiben unb bem (Staat§fd)a^e feinen er-

^cblidien '^flni^cn bereitet. !Die 93crfd)iebcnr)cit ber inneren §fb-

gaben, weldjcn unfcre Unterttjauen unterworfen finb, f;abcn

Unregelmii^igteiten bei ber SSertfieilnng unb bei ber ©inljcbnng

ber Steuern öerurfad)t. Sßir bcfcl;lcn baljer, baJ3 ein SOJobnS

ber llnification ber (Steuer gefnuben unb fofort in ^raft gefc|jt

werbe, um bnrdj benfclbcn ben 93ölfcru bcö ^teidjcö eine Gr^
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lei^terung p fc^affen. ®ur(^ bic ßinfü^rung einer gerechten

<2teuerbcrt§eilung, ol^ne l^ierBei bic :^ntereffcn be§ (Staatsyd^a^cS

5U Qltcrircn, unabhängig üon ber 3(6f(Raffung be§ „SSiertel*

äufc^fageS" ^nm S^^^^^r tüeld^er erft jüngfi becretirt hjurbe, follen

überbie^ bie n)eitge^cnbften SOZa^regeln ergriffen werben, um bei

ber (Sin^olung ber (Steuern jeber Sittüir ber ^äd^ter öorju-

bcugen. ®a bie ©in^otung ber birecten Steuern in ben ^ro-

tiinjen burd^ W S^P^^^^ (@en§barmen) gu ja^trei^en Wli^'

bräud^en fül^rte, fo befehlen toir, \)a^ bie ^otigci ftd^ hti ber

Eintreibung ber (Steuern in feinerleinjeife einmifd^en barf. 3"
biefem STctc fmb nur bie, öon ber mo^Iemif^en unb nic^t*

mo§Iemifd§en S3eööl!erung gelüä'^Iten, (Steuereinnehmer berechtigt.

(Sine ;^nftruction l^ierüber mirb nod^ herausgegeben merben.

!DaS ift in biefer S^lic^tung unfer fefter SGBitte, unb toix

münfd^en, ba§ biefe SD^a^regel, ttjelc^e baju beftimmt ift, bie

9f?cc^te beg giScuS unb eine bittige ©in^ebungämeife ber ©teuem

äu garantiren, of^ne SJergug inä Seben treten fott. Unter ben

fragen, meldte bie i^ntereffen unferer Untertl)anen berühren, ift

aud^ bie Sfteform ber Sefi^titel be§ unben)eglid^en (Sigentl^umS.

2)ie ?(blöfung beg ©runbeigent^umS unb ber SlWangel an 93eft^*

redeten übcrpufen \>k ©eric^te mit STrbeit, öerurfac^en ga^I*

rei(^e ^roceffe unb entmertl^en ^a§ ©runbeigentl^um. Hm biefen

Uebelftänben abgu^elfen, fotten bie Sefi^titel attcö unbemeglic|en

6igent^um§ auöfd^Iiep(^ burd^ bie Strd^io=®irection geprüft

werben. ©§ wirb in biefer ÜJid^tnug, um 'aa^ (£igent!^um§red^t

unferer Untertl)anen ju ^jräcifiren, ein fpecietteS Programm aus*

gearbeitet werben.

@emäB unferem fteten SQSunfd^e muffen \>a§ Seben, ber

33efi^ unb bie @^re unferer Untertljanen gefc^ü^t fein unb biefeS

3iel mu§ öorjugsweife mittelft ber ^oligei erreid)t werben,

^emgemä^ bürfen bie ^öpties nur aus jenen ^erfonen ^eröor-

gelten, weld^e \>a§ SSertrauen ber Sewoljner jebeS S3e3ir!e§

genießen, ^k 3)?a^rcgetn be^üglic^ i^rer ©ompetens werben

unöergüglid^ in ^TuSfütjvuug gefegt.

®a ber ciüiIifatorifd)e ^ortfi^ritt in unferem 9leid^e ben

(^cgcnftanb afi' unfcreS Xra^tenS bitbct unb W anberfeitS ber

SJeic^t^um beS 35oIfcS ft^ nur burd^ bie Sßo^Ifa^rt entwicEcln

fann, ift eS ^flid^t ber 3(utorität, unfereu Untcrtl;aneji jeben
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^wang unb alk ^i^hxän6)t ju ersparen, beren bni(icnbfter bev

gro^nbienft ift. @r U)utbe verlangt ^um ®traJ3cnbaue unb 311

anberen gemcinnü^igen STrbeitcn, für lüelc^e bie S3eüöl!erung

[tct§ JDöiet (Sifer unb ^atrioti^mug an ben Xaq legte. SDZan

niu§ jebod^ Dermeiben, au§ einer freiwilligen l^ciftnng nnferer

llntertf;ancn für bie öffenttid^en Sfrbeiten eine Hrfadje ber

S3ebrüc£ung unb «Si^äbigung fowol)! für bie ^erfonen, al§ wk
für i^re ^ntereffen herzuleiten. 5)emgemä^ n)irb haQ in ^raft

fte^enbe «Stiftern reformirt unb bie neuen 3}?a^regeln mit größeren

Garantien an^geftattet n^erben. @ä n^erben fofort beftimmte unb

fategorifdje ^nftructionen an bie S3ermaltung§6eamten f^inauS^

gegeben n^erben, bamit in biefer 9iicf)tung fein unferem faifer=

liefen Siffen äuwiberlaufeuber 3Ict begangen njerbe.

;^n ©rnjägnng, ba§ eö bringenb geboten erfdjeint, bie gur

©nttüicEelung be§ S((ferbane§, ber i^nbnftrie unb be§ ^anbel§

unfereS 9?eid)e§ unb gur |)ebung bc§ 2ÖDl;Iftanbc§ nnferer

Untertf^aneu notl;tt)enbigen 3[)'?af3regeln anäuucf;nien; in njcitcrer

(£rn)ägung, ba§ bie n)efentli(^en Sompeteuäen be§ |)anbel§*

minifteriunig barin bcfter^en muffen, unferc bic§be3üglid;eu ^w
tentioncn ^n reatifiren, befcr^ten mir, 'oa^ man Ijierübcr bie

fäljigften unb competentcftcn 9}Jänncr jn 9?atf;e jicfie unb ba^

man if;re bieSbe^üglidje ©ntfdjeibung unferer !aiferti(^en (Sanctiou

unterbreite.

%Uk Untertr^anen, "tk im <Sd;attcu nnferer faiferlidjcn

©dju^eö leben, befinbcn fid) uor uufcren Wngen unb uor unferem

geredeten (^efül;le auf ber ^a\i§ uonfommcncr ®Ieidjf)cit. T>arum

beftätigen mir bie 3>otImad)ten, mit bencn bie ^atriardjen unb

bie anberen geiftlidjeu Oberijäupter für bie 5lngclegcnf;eiten il;rcr

betrcffenbcn ^emcinben, mic and^ für bie freie 9(u§übnng if;rc§

ßnltuö, anSgeftattct finb, conform mit ben bcfteljenben ^riinlcgieu

unb Immunitäten jener (L^kmeinben. Wc §(ngelegenr;citen, fornot;!

in 35erbinbung mit beut ^rufcljcn ber crmäl)uten gciftlid;eu Ober=

Ijäupter, mic and) mit if;rcn 93cbürfniffen unb mit ber Gomvctcn^

iljrer (3pecia^33eratl;uugcn, merben nad) mic uor inncrl)alb ber

für fic gezogenen Frenzen üou 9ted)tcn unb Wutorifationcn,

©egeuftanb meiner protection fein, unb c§ merben alte @rlcid)=

terungen für bie Öirünbnng unb ben ^an ifjrcr ilirdjcn, (Sdjulcn

unb an^jerer yiationalgebäube ^ngcftanbcn mcvbcn.
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!J)a attett @Iaf[en uuferer Untert^anen immer alte ©vabe

uiib öffcntlidjcn kerntet nad) ifjrcn 2?erbienftcn unb ^ä^igfeiten

offen ftcr;cn, becvetiren luir nun and) bic 3wMf«"9 nid)t^mog*

Iemifd;er Uutert^anen, beren Unbef(^oItenf)eit unb 3:üd)tig!ett

auerfannt ift, ju ben ©taatöämtern.*)

®ic @jDneration§= -Steuer Dom 3)ZiIitärftanbe, ber alle ntc^t*

moötcmtfdien Unterttjanen unfereö 9f{ei(^e§ untertoorfen finb, ift

atö ßornpenfation für ben factifd)en 9J?ilitärbienft, bem fid) aKe

uufcrc moSlemif^en Untert^anen 3u unterbieten ^aben, eingeführt

Würben; ba a6er bie @Icid)^eit ber a^tedjte bie ÖJIeic^^eit ber

^flic^ten bebingt, ba man ferner in nnrid)tiger Proportion auf

ba§ ?(Iter unb auf ben ©taub be^ Kontribuenten 91üdfid^t ge-

nommen ^at unb fd^Iiefitid) bie Sin^ebung unb Jßertl^eitung

biefer ©teuer im @(^oo^c ber (SJemeinbe feiner geregelten Sontrole

unterworfen maren, befetjlen wir, um unferer ©erec^tigfeit neuen

5(ugbrud SU geben, ba§ bie Otepartition ber ermähnten ©teuer

fo üorgenommcn werbe, ba| aHe 9lid)t'a)2nfelmanen, bie ba§

5Wanäigfte i^af^r md) nie^t erreid^t, ober "ba^ üier^igfte über*

fd)ritten I)aben, ferner bie gum 3)ZiIitärbienft Untauglichen üon

biefer ©teuer befreit werben, ferner wirb W biö^erige ©teuer

toon Ijunbert ^funb ))er topf für jene 9Jiufetmanen, bie fid^

Dom 3)?ilitärbienfte lo^faufen motten, auf fünfzig ^funb rebucirt.

;^n gewiffen ^^eilen unferer Ütei^e!§ föunen unfere nic^t-

mo§Iemifd)en Untert^anen nid)t (S5runbeigentpmer werben unb

finb b(o§ Beamte in i^ren ^ad)tgüteru. ®iefer ^uftanb wiber^

ftrebt unferem ®ered)tig!eit^gefüf)Ie unb c§ wirb in ^ii'fwnft

unter nnferen Untert^anen fein Unterfd^ieb, Weber in Se^ug auf

ba§ @igentf)um ber im 3Bege be§ geri^tlic^en ^uf^^ögeS oer=

fauften l^errenlofen ©üter, nod) für bag Kigentfjum an ©ütern

unb fonftiger ^aU befte^en, bie öon ^riöaten üerfauft werben,

i^nfolge beffen wirb man benfelben, auf (^runb üoKftänbiger

(^(eid)fjeit, ben ®enu| ber 35orfc^riften be§ @efe|eg über 'oa^

(S5runbeigent^um ^ufid^ern.

T)ie teftamentarif^en 93erfügungen unferer nid)t=mo§remifd^en

Untert^anen in ben ^roüinjen, muffen oon nun an refpectirt

werben. (Sä wirb nid)t geftattet, fi^ in bie ©efc^äftggeba^rung

*) <Bp'dt f)at man bem 9iot^c gunbS ®e^or gefc^enft! 9r. b.

^(i^weigec^Sec^enfetb, %xt\ff- von, Unter bem ^albmoitbe. 14
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ber SSormünber rü(!fi^tlici^ beö 3Sermögen§ ifjrer ^upiffen ein*

äuiuifdjen. 9iur njenn im i^alU fd)Ied;ter ®e)d^üft§geba^rung

gegen SSormünber unb Xeftament^ - ©fecutoven tiage erhoben

njerben füllte, i)ahcn bie 33eljörben ju interoeniren nnb baS

SScrmögen ber ^upilten unter i^re Ob^nt gu nehmen, 'äik

biefe SSorfd^riften, tt)eld)e unferem faiferlid^en Sitten entfpringen,

gilben beu ^^^cd, ba§ Sßol;! bcr unter unserer ©ouucränität

befinblidjen 3Sül!erfd)aften 3U förbern. ®ie (SJrö^e, ber 9fhil)m

unb bie ©ic^er(;eit ber «Staaten tonnen fid) nur beljanpten burc^

bie Unparteilid;feit unb ®ered)tig!eit ber (Sjecutiö=!!Öef)örben,

burd) ben (5JeI)oryam ?ttter gegen bie be[teljenben ÖJefe^e unb

burc^ bie gemiffenfjafte 2iBaf;rnng ber 9?ed)te eine§ i^eben feiten^

ber 9}?äd)tigcn unb Geringen. 5tHe biejenigen, tt)eld)e fid) in

unjeren (Staaten nad) biejen ^rincipien bene(;men tuerben, fotten

©cgenftanb unferer faijerlid;en ^nlb fein, njä^renb bie ^umiber--

Ijanbeinbeu W fd)ärffte S3eftrafung treffen foff. 2öir befel)Ien

bemnac^ ferner, ba^ man einen SJlobn^ feftftette, nad) tt)eld)em

un§ ein jebeg ^u^i^^^'^^^^^cln gegen unfere fonöeränen Sefe^Ie

^nr ^enntni^ gelangen foH. 2Bir öerfügen gleid^^eitig, bafe man,

unberütjrt üon ben üorfte^enben 33erfügungen, 23orfd)riften aug=

arbeite, bie bie S3efugniffe atter abminiftratiöen unb politifc^en

^unctionäre präci^ flar ju legen f;aben.

®u, ber !J)u unfer erhabener ©rol^esier bift, wirft biefe^

fouöeränc 9fiefcript in ber übtid^cn ^orm fowot)! in unferer

|)auptftabt, alg n)ie in ben ^rooiuäen be^ didd)c^ öeröffentlic^en

laffen unb barüber )vad)en, baJ3 atte uot^menbigen 2)Za^rcgeIn,

h)eld)e baffelbe entt;ält, fofort in Angriff genommen werben, um
i^nen einen bauernben SBertf; 5U öerlei^en. —

begeben ben 13. 3ulcab4 1292. (12. !Decemb. 1875.)
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