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Weshalb‘ int man?

Ars Knabe. faß ich: oft träumend in meinen Stübehen
im Vaterhaus.
Im:Garten {achten “und fpielten meine
Kameraden, die Vögel fangen, die Blumen: dufteten. Sch

aber laufehte anderen-Tönen, fchaute andere Bilder. Da’
Märchenland der Scheherazade ftieg auf vor meiner Seele
mit. feinen Palmen und feinen Minaretg, mit feinen Chaz

-{ifen und. feinen: verhülften Srauen. - Weiße. Schleier
mwallten, goldene "Spangen glängten, in ‚der Hund des
fliegenden Neiters bligte und Elirrte die Erumme- Klinge
von Damaskus. — Und andere Bilder wies mein Traum,
aus Nord und Eid, aus Oft und Welt. Ich faß im
Wigwan.der rothen Männer, die mit den Bäumen ihrer
Urmälver fallen unter dem Arthieb der unerbittlichen Ci=
silifation.. Sch fuhr. über die blaue.Sce, wenn der brauts
fende

Sturm

fich mit ihr vermählt,

wenn. ihr

Bufen

himmelhoch twallt in der Umarmung des wilden Sreiere.

Und

aus

den

Wogen .ftiegen

weiß

fehimmernde Paläfte

empor, Ouitarren flangen in duftigen Hainen, in wolfene Iofer Schönheit‘ breitete jüch der. tiefblaue. Himmel über
das Land der Barkarolen und Eerenaden. — Wie war

.

1

’

2

die Welt der Feme fo reich und zauberhaft, wie war Die
Welt, die mich umgab, jo arm und wunderlos!—
Und als ic) Mann gewvorden war, da zeigte man mir

einft hoch im Norden einen reis, der nie in feinem Leben
über das Nahbardorf hinansgefommen war. Die Stadt,
die nur. eine -Meile entfernt Tag, hatte er nie gefehen.
„Habt Ihr denn nie zu fehauen .gewünfeht, : wie andere
Drte ausfchen, was andere Menfchen-treiben?”— „Weser

halb?“ erwiederte er ruhig lächelnd, und.fah mich mit
Augen an, aus .denen foviel Frieden und foviel Heiterkeit

‚der Seele ftrahlte, daß ich verftummte. :
Weshalb. reift man? .— Sch: habe die Sonne aufe
gehen fehen über den. Drangenhainen von Hyeres und

. über den isfelern ‚des Nordens, ‘ich habe. im Zelte des
Araber gefehlafen und unter. dem fonnigen' Himmel RICH
lieng ‚geträumt, ich habe dem Märchenerzähler auf Stambuls. Atmeidan. und dem Gefang des Improvifatore auf

|

dem Darfusplag zu Venedig gelaufcht, ich habe von Nie-

;

fenbergen auf’8 weite Land, ich habe vom. frachenden Schiff

|

die ftürmende

See

gefchaut —

aber :'s

weiß feine Ylnt-

,
wort auf jene Frage, .
» Reich, an, Schönem .ift die alt.. Vie ein Zauber.
.
.

garten prangen bie Gefilde des. Süpeng, “verlodend. durften
feine Drangenhaine — aber der chlichte Plab,. die fchmudIofe Wiefe, auf: ‚denen Dir. als Kind gefpicht, der. Dornenbuf),- in defi en Schatten Du den 'erften goldenen Traum
der Jugend geträumt,

find fie: nicht: weit, weit fchöner?.—

Bewundernd bleibt der Fremdfing .fiehen, -WERM er zum

3

erften Malim herrlihen Cbenmaf
Gricchin

fehaut, wenn

ihrer Glieder cine

der -erjte Slammenblig

aus

dem

Auge einer Spanierin ihn trifft, wenn gleich ‘dem ver=
förperten Traum eines Dichters ein Duadroonenmäbchen
vor ihm-fteht, die Venus: Anadyomene der neuen Welt.
Aber das Meid, das. Du liebft, ift e8 nicht unendlich

fhöner, und wäre.c8 ‘aud) häßlich ins den ‚Augen der
Menge? —
en
- Öfüdliche reifen nicht. Viele Namen..hat, was die -

Menfchen nicht raften Täßt Daheim, ons.fie treibt, die
- weite Ferne zu durchivandern; Langeweile heißt cs “bei

den Geiftesarmen, Spfeen bei den. Hypochondern, Schnfucht bei dem Dichter. Db Langeweile, 06 Epteen, ob
CS chnfucht

den Wanderftab reichte; das

Ziel ift immer

baffelbe. Was die Heimath nicht hat, die Ferne foll cs
gewähren. Wie endlos, wie 'glängend breitet die. Ferne
fih aus! Wie verlodend ragen in blauem Duft: die
Berge empor! — Tritt näher, ihr duftiges Blau verIchwindet,
Dur fehauft
nur hartes Geftein, das den müden

Fuß des Wandrers verwundet. Klimm hinan auf ihre
Höhen, bie den Himmel zu berühren fcheinen — der

Himmel weicht zurüd in endlofe Höhe, die Erde ver:

fhiwindet in der Tiefe, Du bit allein, und erftarrende
Kälte breitel fi um Deine heiße Bruft.
Was wir fuchen, irgendwo auf Erden muß co wohl

zu

finden

fein.

Aber

eriten Meenfchen daraus

vor dem Gingang

mit dem Flammenfshwert.

fteht,

feit die

vertrieben wurden, der Cherub
Und dennoch

fuchen wir fort
1 *

4
und fort, und.hören

wir von einem ‚Lande,

das unfer

Zuß noch ‚nicht betreten, "hören wir. von einem. Volke,
unter dem. wir. noch nicht gelebt, — dort.mag. c8 fein!
ruft e8 in unferer Bruft, und wir reifen dahin, die Einen
auf dem Iuftigen Roß der Phantafte, die. Anderen mühe:
vol, auf fhnaubendem

meel. —. Und
Bilder —

- Manch

Dampfroß, auf

Schiff und Ka

hund: bringen - fie Beim? —

Biel’ Sumte

—

buntes. Bild habe auch. ‚Id gefammel. :ie

Rüchtige räume

ziehen

fie an- mir vorüber, Träume,

die

‚vom Lande des Sonnenaufgungs: erbte im
| ‚tointere
lichen Norden:
.
.
„ Gefpricen zu Berlin,“ am Ange Aller Serien,

_

Die ungarifche Grm.

Br fcpöner Srüßlingsmorgen war cö, andem ich den
Dampfer beftieg, der mich von Wien nach Bett, bringen

follte. Das DVBerded war gefüllt, meine Neifegefellfepaft
beftand meift aus Ungarn. . Einen von ihnen hatte ich
früher fchon - fennen gelernt; er fuhr jegt mit Srau und
Zochter, nachdem er den Winter in. Paris verlebt hatte,
auf fein Gut zurüd. „Der Abjchied von Baris fällt
Wenigen leicht; für eine junge Dame, die dort zum erften
Male die Herrlichfeiten diejer Welt Tennen gelernt hat,
muß

er doppelt

fchwer

fein.” —

„Sn. mein

Vaterland

fchre ich immer gern zurüd“, erwicderte fie:ruhig. . Das
war feine Phrafe; Ton und Bid de3 Ungarmädcyeng
fügten deutlich, daß ihr'Herz die Antwort gegeben hatte.
Eie paßte auch nicht in die Calong der Eeineftabt, unter
jene jungen Oreife mit glühendem ‘Kopf und Falten, abgenußtem Herzen,

unter jene Frauen, deren Lchengjahre

‚nach den Namen ihrer Begünftigten gezählt werden können,
wie Die Zahre der römischen Nepublit nach ven Namen
ihrer Konfuln. Der Vater des ihönen Mädchens fchien
meine

Gedanken

zu errathen. „Wir

Magyaren

pallen

6
nirgende- recht. hin“,

fügte er, ideöhatb fügen wir und

auch nur daheim wohl" —
.

As ich auf dem Verped umberfpagierte und au die

Raflagiere der giveiten. Kajüte

mufterte,.. fiel_ mir

eine

fonderbare Geftalt auf, die. ich Hier nimmer, erwartet hätte,
"Der dreicdige Huf, der lange Rod nad)‘ dem Schnitt des’
“ vorigen Jahrhunderts, die großen Silbermüngen, bie al
Weftenfnöpfe dienten, mehr noch der Ausprud des Ger
fichts verriethen den’ fchwäbifchen. Landmann. Was will
er. hier ander. Örenzpforte des Morgenlandes? — Vihr
rend. ich ihn noch, vertwundert betrachtete, trat ein Mädchen

an ihn heran, -Faum fiicbzehnjährig,: frifch und zart, Sie
fehlang den Arm um‘ feinen Hals und fejaute ihm voll
treuherziger -Liche iN’8. Auge.» Karl Bes Roman in
Berfen.: vom deutfchen. Schenfentöchterlein, dag mit ben
flüchtigen Väter. in’s Ungarland zieht, trat mir unwillfürlich vor die. Seele. "Der. Kapitain. des Schiffs, der
an, mich herantrat,.. gab mir Auffehluß über. die. Gruppe.

Der Mann war ein’ fehtwäbifcher. Schulichrer, den fammt
feiner. ganzen Familie: ‚eine deutfche Kolonie - bei. Anaff ia

in Ktleinaften, auf. ihre Koften Fommen Tief, damit er. eine
"Schule bei ihnen. errichte.. 3 fra) mit ihnen; 'e8 waren
- frifche, herzige ‚Leute, - twie. man fie in Cchwabenland gar
häufig

hanna,

antrifft. - Auch

des

LXehrers Ältefte Tochter: or

erwieberte, mit. unbefangener Natürlichkeit "meine

Anrede. ‚Sie, nannte mir. ihre Heimath,. und al8 ic) mich
zufällig des Dorfes, ‚erinnerte, .‚defien fchöne.: Lage mir ‚im

Borbeiteifen ‚aufgefallen war,

als ich ihr. fagte;' daß ich

7

vor Jahren dort geivefen, und als ia ihr die alte Kirche

mit ihrem Haldfreis von Afazienbäumen' befchrieb,”- da.
[hüttelte- fic- mir! erfreut. Die "Hand, ‚wie einem alten ‚Ber
fannten, und ihre treuen. braunen: Augen- Teuchteten vor

‚Vergnügen. Ich fragte fie, welchen Eindruc diefe Reife

auf fie mache, "und ob fe: fich. auf-den Anblic der vielen
fremden: Länder : ‚freue? „Nein“, antwortete fie, „es ift
doch eigentlich an einem Drt- nicht viel-anders als am
andern, nur: daß- die Leute eine andere Sprache: jprechen,
und am fehönjten .ift es: doch. nur da, woman feine -

Heimat, Hat.“ Das: -fehlichte: Landmäbchen, das früher

aus dem heimathlichen Dorfe nicht herausgefommen war,
hatte fich. durch die fcheinbare, oberflächliche Berfchiedenheit der Welt weniger. imponiren- laffen, als mancher vor
nehme Neifende. Sie hatte ein Buch, vor fih und lernte
türfifche .Vofabeln ‚mit derfelben Nuhe, mit: welcher fie

früher das ‚Einmaleins

gelernt haben mochte. "Als ich

mit ihr Lefeübungen anftellte, freute fie fich findlich, und
wir vertieften uns allmäfig fo. in. unferen Gegenftand,

daß:.tir unfere Umgebung vergafen, bis ‘wir plößlich
. gleichzeitig in ein herzliches Gelächter über: das Komifche
diefer Situation, ausbrachen..:
Mancherlei Nationalitäten waren auf ‚dan Schi ver:

treten," und e8 gehörte wohl ein. geübter. Blid dazu, fie
herauszufinden. ‚Nicht zu‘ verfennen
“ garn.
Baffagiere der. ‚erften' ‚oder

waren aber die. Uns
der zweiten, .Kajüte,

‘ Magnaten oder. Handwerker, Alle zeigten. dafielbe Gepräge
im

Stil des -Antliged und

-in der: ftoßgen, “männlichen

8
Haltung.; Sie haben hierin. Aehnlichkeit mit den Spa.niern,-und ‚doch wieder nur; feheinbar. . Der.Hivalgoe —
denn welcher, Spanier, und wäre,er. Maulthiertreiber, gäbe
zu,. nicht ablig-zu fein? — licbt..das Prahlen, Tiebt die
Trägheit, Tiebt-c8, mit einem nichtwieberzugebenden Wortz
fehwall ;die.; DVorzüglichfeit feines Vaterlandeg, feiner Bro=
yinz,. feines. Geburtsorteg, feiner Berfon zu beweifen.. Man
würde, bisweilen verfucht- fein, ‚Uber ihn zu fächeln,: wenn‘

‚man, nicht,.der Namen: Saragoffa und ‚Cadir gedächte.
Der: Ungar ‚prahft nicht, will nichts. beweifen; er macht
auch Feinen Unterfehied zwifchen,: feiner Heimath, und an=
deren Ditföpaften, gvifchen feiner Familie und Anderen,
er, fennt nur ein Ungarland und ein Ungaryolf, und- en

Sahrhunderte alten: Blu), ders,auf ; beiden Taftet.fehiweigt, ‚Dufdet und wartet. Was ihn- erhebt Uber It
fofes Klagen, c8 ift das Beavußtfein,. Magyar zu fein! —
Magyar! — Kennt Ihr-;den, Feuerwein- von Zoday? =
Habt Ihr: jemals den. beraufchenden, Klängen: einer. Zir
gennermufif- gelaufeht?.. Kennt Ihr, jene. wilde Luft des.
. Kampfes, wenn das Arge am fprühenden Auge des Gegners

haftet-und: Klinge an Klinge bligt und. Kirt? - Nchme
Alles zufammen, und Ihr Habt eine fehwache Vorftellung .
von dem:Zauber, den ‚der Klang feines ‚Namens. auf den
Magyaren ausübt. . Aber. ein Etwas’ davon entgeht der.
Echilderung,. jenes ‚heilig: ernfte. Wefen, das Über :dem
wilden Zauber des Magyaren
= Bewußtfeins: wie DrgelHang aus Himmelsdomen: fehwebt::: Ich ftand am Nano.

"des, Dampfers
und bliete auf-die malerifchen Waloberge

9
und: Felsfäulen, welche: die Nähe Ungams verkünden:
Die Einen jagen in der Kajüte: beim: Kartenfpiel,; Andere
plaudernd auf dem Verde, noch Andere; verfuchten beim

Gfafe Ungarwein die -gaftronomifchen ‚Kunftftüde: des
Schiffsfoches. : Plöslic)
wirft - der ‚Eine- einen fpähenden
“Bi hinaus: „Ich fehe- fie fehon!“ ruft er in. vater
ländifcher "Sprache..

Da

hört. wie mit: einem

Zauber

fehfage
die. Unterhaltung auf, Die Spieler in der Kajüte
werfen. ihre Karten weg, die Anderen Tafen ihren Bogafch
und PBaprifafch. und den: feurigen
: Melefehner im ‚Stich;
Alles drängt. aufs Verded,- und hierftchen fie. num, -Tauts
108, ernft, die Augen unverwandt in. die Ferne gerichtet.
Wohin fchauen alle diefe jtolzen Frauen, diefe forglofen
Kinder, diefe ernften Männer ;und Greife mit'.fo ges
fpannter Erwartung? Was in der Welt: fann auf fie

Altein gleicher Weife fo wirken?

Und fuhren
fie. nicht

unzählige Male fchon hier worüber? : D. ja, „aber jedes
Mal drängten fie. Alle, Jung und At, nach dem Derdef, und fanden hier umd johauten - unvenvandt «nach

jenem Punkt, der mu immer näher -rüdt.. Cs ift Fein
malerifcher Selfen, “kein prächtiges .Echloß; um Schlöffer
umd Felfen würden fih Diefe reichen: Magyaren . nicht
fünmern,

fie haben in der Echweis und in Stalien,

Rhein und in den Pyrenien deren genug gefehen.

am

Was

jegt immer deutlicher fichtbar wird, ‚das. ift ein fleiner
Bad, über. den eine Brüde. führt. Diefer Bad) ift

die ungarifge
Sept find wir

Grenze.
vorüber.

Kein Wort. wird gejprochen:

Die Einen fehren zum Epiel,

10°
die Andern zur. Mahlzeit zurüd, aber e8. dauert noch. einige

Minuten, ehe eine. Unterhaltung wieder in Gang fommt.
.&8 liegt Etwas in .diefer Nation, das dem Fremden
das Sefühl- der Bewunderung , abnöthigt. - Ich. bin. auf

Reifen wenig geneigt, ‘mit !denen, die-der .Zufalt ‚mich
treffen läßt, Befanntfchaft anzufnüpfen, namentlich
auf dem’
CS
chiff,. das zu längerem Beifammenfein verurtheilt - Der.
Deenfch ift- freilich das Meifterwerf: ver Schöpfung, aber

Pädagogen. und, Schneider und: der Lauf der Zeit haben
Teider gewöhnfieh;
<
aus. ihm“ ein Ding gemacht, in welchem man.die ufprünglichen: Züge, daß, Ebenbild Gottes, wenig
“ erfennt. : Hier aber, - wo wir: ung dem Drient näherten,
100 bie Länder der ‚gefegneten Givilifation bald hinter- uns

und frifche,. gefunde -Barbarei‘vor und Ing, ‚machte. ich.
eine : Ausnahme. von‘: jener- Pegel. -Darich Fein» Defte
reicher: bin, begrüßten mich.die Ungarn, denen mein mas "

gharifcher Freund mich-vorftellte, mit . jener "ritterlichen

Cordialität,. welche fie dem Fremden doppelt lichenswürbig
macht... Auch die Frauen ‚bewährten ihre“ unbefangene,
natürliche Haltung, "die: ‚von franzöfifcher SKoquetterie eben

jo‘: weit . entfernt ft, wie. von

-

englifcher Prüverie. und

deutfcher- Zimperlichfeit — : man’ "verzeihe. den: Nusdrud,
‚unfere Sprache hat für’ diefe umeble. Eigenthümlichkeit

feine edle, Bezeichnung. —

Um

das Verde

der erften

Kajüte gegen. die. glühenden Sonnenftrahlen zu Ichüßen,
ließ der Kapitain . ein ‚Zeit, auffpannen.. Ic) Iehnte plaus
dernd neben

einer. jungen Magyarin, die mit Bater

und

Mutter und dem feinen: Brüderhen aus Stalien heim=

.

1
fehrte, wo fie den. Winter :zugebracht hatte, . Da fe ihr
Stalienifch in Neapel gelernt ‚hatte, das: fih durd) Neinheit der Sprache Feineswegs auszeichnet, - fo, bedienten wir
und.des Franzöftfchen.. ‚Jede. Form wirft auf.den Inhalt
zurüd. * ‚Hätten. wir, deutfch gefprochen, .fo- wären: wir.
vielleicht -fentimental ‚geworden; ‚hätten wir ungarifch. ge=
fprochen, : jo würden wir „ung. vielleicht, von Zriny md
den: Türfenfriegen :unterhalten haben. - Da wir ‚aber dag
Sranzöfifche gewählt, Hatten, jo: fpielten ° wir ein. wenig
mit Bonmots und fuchten Eöprit zu machen. -Sever Fennt
diefe ‚irrlichterirende Art. von ‚Unterhaltung, die. auf Alles
pifante Streiflichter wirft, die. alltäglichften Dinge durd)
ungewöhnliche Beleuchtung in originelle Erfeheinungen ums
wandelt, und dann plöglich, wie, aus. den. foboldartigen
"Bildungen des Kaftus ‚die wunderbare

Zerrbildern des ‚fpielenden. Wiges

‚Gedankens

Blüthe,

aus den

den -Flammenblig

des

emporfchlagen : läßt... Gin foldyes. causer —

die deutjche Sprache hat feinen Ausorud dafür — hat
viel, Berführerifches,- zumal wenn: der. Flammenblig des
Gedanfens fich. im Slammenblig fchöner Mäpchenaugen
offenbart. . Plöglich .ftorft, Die junge Ungarin mitten. in ber

Unterhaltung, -ihr. Bliek ftreift an mir vorbei nad) ber
Ferne, das graziöfe Lächeln verfchwindet-von ihren Lippen.

-Erftaunt

fah ich fie an... Cie bemerkt 8. gar nicht, |

fchweigt eine Weile, dann jagt fie ganz. leife in.unga=
rifcher Sprache: „Dort ift unfere Kirche!" Mögen wir
in hundert

Mundarten

reden, unfer Herz

. die ihm theuer iftz wenn

der Ungar

fennt nur

eine,

von feinem Vaters

12
fande. fpricht, dann Fennt er nur die Töne feiner Mutter-

fprache. ‚Der Vater des: Mädchens ift gleichfalls jchwelgend hervorgetreten, die Mutter hebt das- feine Söhnchen
auf-dem- Arm empor. Dort,
D

hoch. am. Ufer, ‘ftcht jener

neuerbaute Dom der Magyaren, jenes unfterbliche Denk:

mal, welches ‘ver Brimas von Ungarn fie‘ in“ feinem:
. Vaterlande, dem er diefen Bau’ als Berinächtniß hinter
läßt, gefegt hat. „Bringt Cure Huldigung dar dem Zion
der :Magyaren!" - Co’ würde. ettva ‚auf‘ deuffeh die Ins
jhrift Taufen, "welche in weißen, glänzenden Niefenbuch-

ftaben, in Stein gehauen, auf der ‘fteif fic) herabfenfenden:
grünen‘ Hügelvand. weithin fehimmert. Schweigend ftan=

den, Alle-am Bord des Dampfers: und blicken dort. binz .

über. Die.. Männer : nahmen“ ihre Hüte ab; und“ ein

.

Leuchten: flog über ihre Züge, das :berebter war: als jeder
Eljenruf. Die Töchter Ungarns bewegten fich nicht, aber
ihre dunklen Augen hingen‘ voll .Gfut imd Andacht und Begeifterung an bem Dome ihrer Nation. „Sprich: Die

Worte: noch einmal nach“,

fagte die. Mutter

zu: den.

Knaben, den- fie. auf: ihrem Arme empor hielt, : und fie fra) ihm die. Worte vor,; innig, "glühend und begeijtert
wie ein, Gebet: In den Augen de3 ftolgen, greifen Ma-.
gYyaren. neben mir hing: eine: glängende wa aber“ er
weilte fie nicht: ab.
Dr
ee fuhr “ hinein ins:fine Unger.
on

=,

Drei

Drei Vorzüge Ungams

‚Dinge befigt Ungarn, - welche. vergebeng

5°

ihres-

‚gleichen fuchen. "Die - Umübertrefflichfeit des einen oder
des andern wid von Manchen beftritten, die des Dritten
nicht: Ungarn: ‚befigt ohne Widerrede die civilifirteften Bars

. biere. "Man Iache nicht; die Sache: ift fehr ernjthaft, wie

mir Jeder zugeben wird,- der fchon 'einige taufend Male
„diefen erbarmungstofen ‚ Bartkünftlern und Künftferinnen
gefeiten “hat..: . Diefer ftolgflingende Nane ift- übrigeng
feine Ufurpation; in Preußen wenigftens ift.er jelbft Durch
die Gefeggebung. fanctionirt, welche das Anchmen Des
Barted unter die freien Künfte- rechnet. — Gfeich den
meijten anderen Ktünftlern . haben fie nicht nur ihre Altes
liers,. jondern auch ihre Modelle: und, gleichwie in Nom

manche glutäugige Marietta..von dem Maler, :fo lebt in

unferem. Baterlande mancher borftenbärtige Johann ‘von
den Barbieren.. Echt Ihr. einen Mann in zerlumpter

Kleidung, dejjen Geficht mit Schnittwunden nach: alfen
Richtungen hin bebedt und deiien Bartwuchs bis auf
einzelne. verfüimmerte Ueberrejte völlig verfchtounden ist, fo

Ihenft biefem Armen Eiter Mitleid und, was ihm noch

.
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lieber. ijt, ein Geloftüd, denn er-ift'ein Modell, einer jener

Unglüdlichen, die beim Nüdblid

auf ihre Vergangenheit

viel vergofienes Blut und wenig E°hier auf ihrem
Lebenspfade fhauen. An. ihnen macht der jugenbfiche
Bartfünftfer feine erjten Verfuche; noch‘ eingevenf ber

. Üyllifchen Freuden feines ‚heimathlichen Dorfes oder der
“minder friedlichen Genüfje des ‚nunmehr aufgegebenen
Gafjenlebeng, ergreift der Schüler feine Mordiwaffe und
feßt 8 mit einer Hand, die Jar Feine, Ucbung, “aber. defto
mehr Kraft und Muth: verräth, an die Wange des Opfers
— -wehe,. wenn. fein ©eift.träumend an Die väterlichen
Heerbait,. an bie Schlachten der Schule, an. die geplünz
derten Dbftbäume zurüdvenft!- . Das: ‚Blut des Opfers.

‚muß: diefe- Träumereien. bezahlen. Und: viel Blut-ift er
forderlich,. che, der. Künftlerlehrling den erften Grad überwınden' hat und von ven bezahlten Wangen:zu den „im.

Paufchquantum” bezahlenden ‚Gefichtern der .Hofpitaliten
“und Armenhausbewohner : ananeiren darf. Liegen auch
. diefe Schlachtfelver - hinter

ihm, "dann hat er die höchite

Staffel feiner freien -Kunft erreicht... Er wird wirklicher
Oefelle.
— Aber Meijter- wird er nur dem Namen nach;
Meifter giebt.ed nur in -Ungam. "Schon, Euer. Eintritt
in. das Atelier eines. folchen. 8tünftlers

flößt Cuch Ders

trauen ‘ein. ‚In einem eleganten Salon, ‘rings mit Spiegehn. und Gemälden verziert, empfangen uch. die, jungen
- Männer, deren Klingen dem Dienft: der bärtigen Menfch- '

heit. geweiht find... Schön gebaut und fo ‘von Haltung,
in-elegantem Anzug, fehnurrbärtigund friegerifch ‚blicfend
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wie alle Magyaren,. (aben fie Euh mit gragiöfer Herabfafınig‘ zum :Sißen 'ein.: „Ein Knabe wirft, Euch den
weißen Mantel um, ein zweiter bringt den duftigen Seifenfehaunt..;. Der. junge. Mann .fieht- würbevolf zu — bei dem
. Testen‘ Binfelftric) ergreift er. das Melt jer,. der Augenblick
feines : Handelns. ift :gefommen, und. mit, dem vollen ‚Bes
wußtfein. der. Bedeutung. diefes Augenblides | tritt er..an

Euch "heran. — Bon diefem Momente an werdet Ihr in

|

jenen. Zuftand vwerfeht, “der nur mit der durch , ein ‚türfifches
Bad hervorgebrachten Empfindung verglichen werden Fan.
—. Envlich verbeugt‘. fich. der. magyarijche Künftler- und
nimmt Euch den Pudermantel ab, — das. Werk. ift.deendet, auch. die Tehte Manipulation, "das Drehen Eures
Schnurrbartes; vorüber... Ein: Dusend- geöffneter "Flacons
fteht: neben Euch, vom .eau ‚de lis bi8 zum riz.,.des
.Indes herab alle foftbaren Gceheimniffe der Toilette, und

Shr erinnert ‚Euch dunkel an das, was mit Euch vorgegangen „tft, zündet: Euch cine ‚Cigarrette. an- und ‚Hanke
ud faft, dem . Künftler Curen Zwanziger Hinzufegen: Sn jeder: :Kunftausftellung- männlicher. Wangen wür-

den. die -Ungarn ohne. Wiverrede den Preis- davon tra
gen.,— ber ich fprach von drei Borzügen diefes Landes,

und die beiden andern: find 'nicht jo-, unbeftritten. -.
.'Zch‘ hatte in Wien: die. Bekanntfchaft. eines vornehmen

Serben gemacht; Der; ‚auf demfelben Dampfichiffe, mit mir

nach. Beth: fuhr: ‚Wir: fprachen von ungarifihen Frauen,

in Eine
‚und er- fagte:- „Es. ift: unmöglich, dag, man fich
mir
Hang
‚derfelben. verlieben :fönne.” ‚Diefe Neußerung

.
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räthfelhaft, ‘denn auch auf unferem Schiffe. befanden fih
einige. Ungarinnen’ von unbejtreitbarer: Schönheit. : Einen
Tag nach .unferer Ankunft -in Veit, als ich von: einer
Promenade durch die Straßen nach dem Oafthaufe. zurüd-

Fehrte‘ und im gemeinfchaftlichen Kaffegimmer den Serben
traf,‘ erinnerte -ich mich feines Ausipruches.. „Sie wollten
meite. Erwartungen, herabftimmen, damit \ich dejto mehr
überrafeht fein’ folltel’—' Gr: fuhr fort,. feine Cigarrette
zu‘ vollen, und- fragte, ohne.aufzüblicten, ganz ernfthaft:
„Haben: Sie fich "verliebt—: „Non ‚mon prince“,

entgegnete ich Tachend, :,,aber. ich- habe einige Sundert un=
garifche. Mädchen und. Frauen -gefehen,-in welche. man

fih‘ fehr. wohl verlieben: Fan.” ;,Ginige hundert, das ift
schen!" fagte-er ruhig, indem er die. Papiercigarre in
Brand“ feßte — - Drei. zuge fpäter“ I. ni ein, daß” er

Rei‘ hatte u 2 on

weinen

:- &8 'glebt zwei Yrten. von Schönheit: Diejenige, welche
auf der‘ Negelmäßigfeit ‚der Formen; und: diejenige, iwelche

auf"den Reiz des: Ausdruds beruht: Die Ungarinnen.
vereinigen beide‘ Schönheiten. :hr Wirchs ft: [hlanf. umd

voll, ‚gragiös und üppig. Neiches;' fehwarzes ‚Haar, große, _ mandelförmige, 'tieffehtvarze Augen, fharf gezeichnete, Feicht:
nach den- Schläfen‘ gezogene-Braunen, einen beftimmt und.
ausdrudsvollgeforinten. Mund: drifgt "mar faft- bei allen.
Der Etil ihres Gefichts-ift! rein: und edel; :ich ‚möchte
ibn "ale romantifch‘ Deseichnen, um damit. einen" Gegenfat
zu der’ Iangiveiligen E chönheit "der: Antike ‚auszudrüden.

Sri, Seiter“ und- fehwungvoll ift’jede Linie; auf jedem
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Zuge. leuchtet: der: göttliche: Stempel ‚der: Fähigfeit, . Olüd.
zu empfangen und Glid zu gewähren; das -Bewußtfein
diefer.: Eigenfchaft flammt wie "ein prächtiges. Gewitter in
ihren“ tiefunfeln Augen,’ leuchtet: ‘wie Sonnenfehein‘ um

ihre derführerif chen Lippen. — Und. doch ‘hatte der Gerbe.
Necht. — ‚In andern "Ländern Hatte ich die Gewohnheit,
jeden fcehönen Weibe noch einmal nachzufehen; ich that
e8 unwilffürlich, „fo wie:ich umvilffürlich Taufe, wenn

ich Nachtigallen: oder: ‚Lerchen : fingen ° höre. I Pefth

wandte ich nie mehr den Kopf: nach einer Worüber‘ gegan genen zurüc; ich wußte, Daß ich im nächften Nugenblick eine chen. fo- fehöne. Ungarin:: -fehen würde, Und: fie.

gleichen. fih alle ein‘ wenig; . die. Schönheit‘ der "unga= 2

N

rifchen. Frauen‘. hat. einen. beftimmt "ausgeprägten, 'natio= Q
nalen Charakter. -Jch würde jede. ‚Magyarin fofort peraiisz D
erfennen, felbft ‚unter Nufiinnen’ und. ‚Spanierinnen, * mie”
denen’ fie..noch Die meifte Achnlichkeit haben. "E8:ift viels
feicht nicht fehwer, . eine:Ungarin zur: Tieben, aber. gewiß

iebr fehiver, ihr.treu, zu bleiben.
}
Die Liebe.:gu einer. Frau: von: ollenbdterSchönheit
if überhaupt bebenklich. Licht Ihr fie lo8 um ihrer Schönheit «willen? &8:-gießt- noch fehönere,: und: Shr werbet
deren im; Eurem Leben no) genug 'fehen.; Dber um‘ ihrer:
Cigenthümtichfeit illen?i Aber:je fhöner,. defto: weniger.
eigenthünlich. = ift.i-fle. George :Sand“ fagt: - feine‘ Liebe!
gleicht. an Tiefe, an ‚Ungerftörbarfeit und ‘an Fanatismug'

der. iebe. zu einer häpticpen 'Srau. Die! erforern. von:
Bund

aniymopii alt

lauf

is

2%

.
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„gelia”, , Sndiana“ amd. Pauline” ift-.eine. große Kennerin
des: menfchlichen Herzendn. nn
©
Auf anferem Schiffe. befand .fich: au, ein Franofe,
ein: junger..Clegant-. comme il ‚faut,. der in; jedem Früh:

jahr nach London reift, : um

.fih: von Gartwwright bie

Zähne: pugen zu. laffen, und in jedem Herdft nach Paris,

um:, fich. mit; Nichecourt «über den Schnitt feines Ballfrag zu. berathen.::Ba: Gr, war:.auf..der Billa‘ Neale; zu:
Neapel fo, heimifch, : wie: hinter. den. Goulifjen..deritalies,
nifchen Dper-zu Petersburg, hatte bei Orifier Fechtjtunden
und. bei Zaillandier Unterricht im: Binden des Halstuches,
genommen, . und, teifte-jept. nach: Gonftantinopel, um fich
in eine Obalisfe.des Gultand:zu- verlieben. Sngwifchen
tauchte ‚er Dpiumtabaf, beftrafte:
alle Damen’. unferer:
. Reifegefellfehaft. durch ‘ volfftändiges Ignoriren und: langweilte. fich. entfeßlich.; : Unter: diefen ‚Damen - befand: fich

:

auch eine- eigenthünliche: Erfcheinung: eine e Tingarin: mit
golblondem Haar: und blauen Augen...
Biel
Es giebt Öegenden in Ungarn, wo.iefer Inbtic
minder felten- iftz..in-Befth- trifft man unter-taufend Frauen

faum, eine. Blondine.: ‚Sie, hielt: fich..in :Oefellfehaft- ihrer.
Heinen: Schwwefter meift:;auf dem: Verded: auf, 'und.ida ich"
dafjelbe that, "wurden “twir:.
bald .befannt:? ;Ungewiß über:
ihre,‚Nationalität ;hatte -ich.. fie franzöfifch angeredet, ‚und!
fie. hatte ‚mir ;in-derfelben Sprache geantwortet; obgleich:
man. ihr. anhörte,: daß: fie. ihr: Srangöfifch Inder: Schule.

gelernt habe, nicht--im .gefelligen "Verkehr.:: Sie. erzählte.
‚mir au, daß fie die Tochter eines ungarifchen Offiziere

RT
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fei und ‘jest; nach dem Tode: ihrer Eltern, in befiheidenen
Berhältniffen . mit ihrer Heinen: Schiwefter in Pefth bet
ihrer Tante wohne, derfelden Dame, in deren Begleitung
fie fi? auf'den Sıife: befand.’ Befagte: Dame’ var did
und. häfßlich, "wie leider gar viele Ungarinnen im After
werben. Ein Ha: von -Innigfeit und ‚Seelenhaftigfeit,
der auf: den Zügen‘ Des Mipchens- uhte, veränlaßte mich
u .der Frage, ob ihre Mutter nicht -eine, Deutfche fei?

Sie bejahte es, und da ich mich al. halben“ Landemanıt

vorjtellte; fprach fie"deutfch mit" mir, mit: üfterreichifehern
Accent, „aber ziemlich: fehlerfeei, wie die "meiften "Ungarinz
nen der: mittleren. Etände.- Die "unteren Klaffen ; fönnen
häufig: nur- ‚ungarifih. Sie trug’ einen: NRofenfranz. von

Bernteinfugeln um den‘ Arm! gefehluiigen, und: vertraute

mir, "diefer Schmud- fein“ Bernächtniß ihrer“ feligen
Mutter. Ihre Stimme bebte: unmerklich, als fie von ihrer
Miitter fprach, und“ fie drückte ihr Schwefterchen an ftch:

Fa! fragte fie,"od fte'fchon Häufig in Wien geiefen fei?
fie: verneinte, Dies war. die ”erfte. Neife, die: fle überhaupt

machte. : I Pefth- wohnte: fie in einem" Häuschen ‚mit
Garten an der Kiralyftraße, die'nach dem Stabtwäldchen
führt. :Dort “ging fie haslerenz Darauf Befihräntten s
alfe ihre Bergnügungen.“
- Als ich: eine Stunde. (hät von’ dem Bordertheife de

Verderkes tuleder nach hinten: zurüdfehrte, ‚fah ‚ich: den
Srangofen’neben dem blonden. Ungarmädchen fiigen. Halb
vorgebeugt

und-. die: Augen "undenvanbt auf fe :ge=

See

-
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richtet, fehlen :er. fich fehr angelegentlich mit ihr zu umterhalten.
5, Er lichte das Bikante, ‚Eine ‚Liaifon: mit einer Ungarin, die blauäugig und blondlodig ift,wwie.ein deutfches
Nabonnenbild, gehört unter die pifanten Verhältniffe —
Und- überdies Tangweilte: er- fich: entfeglich..
1, Bon. Wien nach -Pefth führt man in einem Tage.
E83: war, noch nicht feche Uhr, als wir.anfamen. Man
hatte mir. die „Königin.
von England“ als dag empfehlendwerthefte Gafthaus bezeichnet... Der Serbe: und der Stans
3ofe. wollten: gleichfalls. dort- abfteigen:. Die Ungarin verfieß:: mit ihrer Tante und dem Schwefterchen vor und dag

Chi;ald fie.an dem, jungen: Elegant: vorüberging, ber
gegneten- fieh.beim Gruß: ihre Blide; fie- erröthete. - Voni
Ufer: aus. wandte-fie
fich noch einmal nad) dem Schiffe.—
Dem Reichthume,,. den. Verführungen--ver Einne wider
fteht ein Bürgermädchen: oft;..dem- Zauber ‚der.. ariftofra=
tifchen. Altüren felten. ‚Sie fehen. fo. häufig_jene, ftoßen,

glänzenden Damen, an: fich ; vorüberfahren und

in ‚präch-

tigen -PBaläften verfehtwinden;- wie ‚oft, taucht nicht in ver=
flohlenem Seufzer. ein. vergeblicher. Wunfch in ihnen auf!

Und wenn nun

ein.Mann,

der:
nit jenen

Öräfinnen

ge

plaudert, mit jenen Prinjeffinnen.: getanzt hat, ‘vor ber
Schönheit De8: fehlichten Dürgerfein’
fin
Sentedes
beugt,, —

- feiert fie da

nicht im: Stieinen
ffe
Triumph
n

über alle

jene ‚hochmüthigen. Damen; "genießt fie-da nicht. von- jenem

erträumt
und. erfehnten
en. .Glüd,, das-in jenen glänzenden
Paläften zu finden ift? —
E
u
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An

nächften Vormittage nach’ meiner Ankunft fichte

ich die Promenade
auf.: Promenade? . Der Kutfcher:
ließ

fich. ven Befehl zweimal iviederhofen. “Dann fuhr 'er durch .
einige Straßen und :hielt vor" einem: mäßig großen Plate
mitten in der Stadt, auf dem einige Bäume und Sträucher
fanden. Das war die: Promenade. Wenn die Spanier
eine Stabt gründen, legen fie :zuerft eine Kirche. und einen
paseo .(Spazierort) an, ‚dann -:erft bauen fie ihre Woh-

nungen. Ohne Häufer wäre das Leben fehr befehiwerlich,
ohne“. paseo ebenfo: unmöglich wie ohne Kirche. Je mehr
man 'von MWeften nach Dften reift, defto mehr fcheint
diefe Neigung abzunehmen. : In Pefth giebt"cs eigentlich
feine - Promenade. : Der Pak; den‘ man bisweilen :fo

nennt; umweit des Theaters,” hat wenig Schatten und
noch weniger Befircher aufuieifen. WI man in’s’Freie,
fo befucht man das Stadtwälbchen ; ober einen anderen - jener “am Ende. der Vorftädte: gelegenen ;Luftgärten.—

Hier und. da fah ich einen Bettler oder eine, Kinderfrau.
Dort jaß noch ein junger Mann; ich: trat. näher.—.e8 war mein Neifegefährte aus : Frankreich.‘ Ich wechfelte
mit ihm ein paar gleichgiltige Wortez. er war zerftreut
und unrubig..: Ich: entfernte mich bald, er: blich zurüd.
Als’ich aus der Promenade heraustrat, Fam eine junge

: Dame mir entgegen, -die bald’ darauf hinter: den Bäumen
des ‚Plabes. verfäiwand. E27 hete das ‚blonde . Ungars
find erfannt. .
ee AR
u
due
: Das - Safhaus „aut Königin. ‚von . England". -Tiegt

"am Dual und hat eine Föftliche-Ausficht auf.den Strom
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und, diesjenfeits defjelben terraffenförmigauffteigende Stadt.
Venn ih. am, Morgen den Anblick: diefes; Bildes ;genofien
hatte, 'ging;;ich wohl hinunter,
um ‚eine, Stunde: zu. Fuß
durch‘ die" Strafen: zur. fehlenden. ! Im den. erften‘. Tagen

überließ ich mich. den‘ Cindrüden;; dann. fing: ich san, :vie
Phyfiognomien: zu ftudiren, die: Phyfiognomien . der rauen
md. der Männer; ber‘ Käufer ‚und. der :Straßen. Bis:
weilen trat ich ‚wohl auch) in: einen ‚der. .Kaufniannsläden
hinein; in-denent mart: Die: Grzengnifie: ‚des Diients: fchon
fehr.. ftarf ‚verfrefen: findet, jene türfifchen Zund perfifchen
Tücher „deren... ‚Sarbendauer" "und. deren. inmachahmlic
weicher! Saltemvurf! von feinem anderen Gewebe ferreicht

wird, jene türkifchen:, Bfeifen; deren. Foloffale‘.-Bernftein:

“fpiken: auch "ohne;die Coelfteine, mit denen“fie wohl. bejest find, oft- nicht. vocniger.-Foften,- alö: das. Jahreseinfommen eines beutfchen. Dorfichulmeiftere.: beträgt.‘ "Bei
diefer ‚Gelegenheit; will: ich*.einen: häufig <vorfommenden

Serthum berichtigen:

Mar

hat oft behauptet;: unfer

Bernftein werde.
in Deutfehland: gefehnitten und dann: erft.
nad) -Conftantinopel:'gebracht, wor man!:ihn ».bedeutend
theurer: verkaufe, ».chva. fo!wie.ieg.: mit- den-

türfifchen

Teprrgefchteht; „Die meift - in:: Wien. verfertigt:: : werden.
Mit! dem Bernftein ‘verhält es: ich anders. ».In.;Conftantinopel;
giebt ;c8 "ganze, Straßen,

in;denen nur Bern:

fteinfchneiber; wohnen, und wer einigerniaßen » Kentter :ift,

voird türfifes Fabrikat von dem: augländifchen.fofort
unterfeheiden.:
— Nach: Tifch: (man, fpeift: in’ Pefth *fchon
um: Uhrizu Mittag) pflegte ich. das Etabtwäldchen
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zu bejuchen; ‚nad): demi Theater ging: ich ‚in einen‘ ‚jener
vielen innerhalb der Etadt gelegenen) Gärten;.oder vielmehr: in. Gärten! beriyandelten Höfe) wo: Herren; bißAveilen”mit ihren Finn; häufiger"
mit andeten Damen,
zufanmenfommen,, um beim ‚Slange wildraufchender gigeimermufik: ihren’ Fogafeh und: Baprikafch-wei-ftark: ge=
pfefferte Nationalfpeifen) zu effen umd vaterländifchen Wein
zu trinfen. — Ich fprach von drei Vorzügen‘ Ingame:
der Wein ift der dritte,
Bisweilen

wäldchen

brachte ih

auch

den, Abend

im - Etabt-

zu, wo es an Gefelffehaft nie „fehlt, die fich

swanglos Tändlicher Sreiheit überlägt. An einem folhen
Abend war cd, wo ich in einem derKähne,
K
die fih auf
dem großen. See fhaufelten, befannte . Seftalten zu er=
bliden glaubte. Sie fliegen aus — 18 war ein junger
Mann mit einem dichtverfchleierten Mädchen — und verfehtvanden in den waldigen Anlagen. Der Junge Mann
“war mein frampöflfcher Reifegefährte,

AS ich ein paar Stunden fpäter Diefelden Wege: betrat, die ich fie einfchlagen gefehen hatte, glängte_ mir

am Boden chvad Lichtes entgegen.

Ich büdte mich —

ed waren die Perlen des Nofenfranzes der blonden Un‚garin, die Hier jerftreut umher lagen, jenes Armbandes

von ‚Bernftein, das ihre felige. Mutter ihr als ZTalie‚man hinterlafen hatte. — Der Talisman war gerrien. — Auf den Perlen glängten: große Tropfen Ihau
wie Thränen.
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© 2m folgenden Tage fah- ich bei meinem Eintreten in
das Speifegimmer den. Frangofeder,
n, auf: einem Diyan
liegend, den Duft feiner igarrin.ette
zierlichen Wölfchen

‚von. fich ‚blies..und.. von Zeit zu: Zeit gähnte. „Morgen
‚früh, fahre.
ich nach Galag", fagte er, „und: von da ohre

Aufenthalt .nüch: Conftantinopel.”
—
Er: fangweilte fich

.entfehlich
en,

u
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Dis habtwätohen. iR. für Be wagi dag bois: de
Boulogne für. Paris. war.und der: Thiergarten für. Berlin
ift. :Aber- der. Vergleich. taugt nichts,” denn jener :Drt
erinnert fo wenig iwie..irgend ein:.anderer in Ungarn ' an
Paris, Berlin oder- andere: Centralpunfte.-der Eivilifation.
Ale Nachmittage finden. fich Hunderte hier ein,' Taufende
vielleicht, aber fie zerftreuen ;fich. auf. einem :fo weiten Ge:
biet, daß man-.nirgendg. Menfehenmafien‘. erblidt. Hier
und da lagert auf:.denr Rafen eine Familie, ‚durch‘ die Bäume des Wälochens fehinmert e8.bigtweilen wie: Frauen
Heider, auch. vor den verfehiedenen Keftaurationen ift wohl
um manchen SE ‚eine Gefellfhaft ‚gruppirt.. Nirgends

drängt: fi, mir, wiei in.:den :Luftorten. fo.vieler anderen
Stäbte,..die. Nähe meiner. lieben :Mitmenfchen auf. : Daß

viele Befucher. hier: find, ; fehließe ich nur.
aus :den umab-

Täjlig anfommenden: Wagen. : Wagen aller: Art::ver .ele=
‚gante Fleine Comfortable, ‚der, mit’; einer: Berliner‘. oder

Breslauer Drofehfe fo viel Nehnlichfeit.: hat, wie“ein. Pas
rifer Gamin mit einem :deutfchen Saffenjungen; die Equipage.des. vornehmen Ungarn: der Omnibus, :in welchem
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die Aermeren

fahren.

Wieder angefahren.

Dort

fommt.folch

ein Omnibus -

Cospetto! wie fauft und brauft dag

einher! Ungarifche Pferde find’s, von ungarifcher Fauft
gelenkt! Schön iffs, in folchem Wagen einherzurolfen,—
fchön auch, ‚sin ‚folches Biergefpanfein
n ‘eigen zu nennen!

Der Mann, der neben dem Pferdeienfer fit, fehaut wohl-

gefällig. lächelnd auf die muthigen Roffe, und ftreicht den

langen. Schnurrbart.

Ihm

gehört Diefer Wagen,

ihm ge

hört-das: Öefpann; aber meint "Ihr .chva,t:daß er .deg-

halb“o:iftoßz .umberblidt? -Bewahre,. :Schaüt Euch: doc
ats Dort jene: Burfehen in Hemdsärnich: beim:iStegels

fpiel,:: hier diefer' s fehlichte & Mann “beim

Sechsfreuger-

Schoppenz ‘tragen fie das Haupt etwa: weniger ftolz, als:
Diefer. hier. "Nein; wohl: weiß: er; daß.:vier "füchtige

Rofie:fein: eigen find,. wohl -tweiß 2% daß er gar. flaktlich

ausjtcht im reichbefehnürten Vingyärenrod;:der die volle

Schönheit feiner-Träftig fehlanfen “Figur zeigt; und dag

der: nönllende. Federhut.:ein gar: malerifcher "Schmud:
für
den :chfen: Stil feines" Antliges: ft:
aber .tvas ift das
Gefühl’des.:Befiges, :wasäift ‘das. Gefühl: der Schönheit
‚gegen z jenes andere : Bewußtfein ;t das. er. mit. Hunder
t:
taufenden : gemein hat, mit. Bettfern und Vornehmen, mit
‚Kindern. und Öreifen,! Frauen und Minnern; uiid
dag

dochralle Hunderttaufende, weg Alters," Standes und. Ge
ehlechtes ; fie. auc
: fein:
h mögen,“ mit gleich Gewalt: er=
greift:-Dag-. Bewuftfein, Magyar zu fin munt
er
3: Gegenüber :.den’:abgelebten‘- Völkern “ber : Eivili
fation

parexcellenee; bei “denencman wohl“ bisweilen
..;den
x
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Bunfeh: nach. ein svenig frifshem, fröhlichen Barbaren:

thum:. nicht :unterdrüden fan, zeigt: der Magyar das
Bild
eines fraftwollen Lebens, welches.:fchon
zu ticf in die .heis
mijche Erde eingedrungen. ift;" um ' jemals: entivurzelt
zu
werden und. noch zit; fedie
hr
‚Spure
- n unenhvidelter
Sur
gend an. fich ‚trägt, um nicht: eine. Zukunft mit Necht
er
wartenzu bürfen, Cs. tft. ein- prächtiges. Wolf...
Ein
Hauch. ftolzen ‚Adels: zieht fh "bi8 auf die’allerunter
ften

Stände: herab; eigentlichen Pöbel gieht,eg' garnicht! Im

eisilifirten ‚Rändern: fiehe ich: nichts fo, fehr, als
den Anz
blick, der :Vergnügungen der. unteren ‚Skindez:.hier fuche

ich diefe Luftbärfeiten.
auf. Auch im Stadtwälbchen.Kilven,
‚obgleich auch die Equipagen der Bornehmen: nicht: fehlen,
die mittleren amd. unteren Kaffe’ die Mehrzahl .der: Ber

fücher. Ein Bild von: diefem Treiben: zu geben, wäre
ich nicht im: Stande, hundert-Bilber.viel cher. Hier
‚wird
Kegel gefchoben:von jungen. Burfchen,- auf: freien Bat.
Die ‚Bahn ift-feftgetretener ‚Boden; die Kugel’ nicht:
viel
‚größer als eine ‚große -Billardfugel. Sie: fann
bequem

Stoifchen ben. Kegeln Hindurchfahren, ‚öhne.nur- einen Davon

zu berühren... An-der fi hrägen.:-Rüdwand. "angelan
gt,
fpringt fie:.elaftifch empor; um dann ‚In: die, Rinne rzu
fallen, in. der. fie. zurüdroltt, fo: dag.mian eines Segel:
jungens-.nur. zum Auffegen’der
Segel bedarf. "Was mich °

aber.;.ängog, : var. nicht das Spiel; fontern :bie- kraft
volle. Ynmuth; in den

Bewegungen. der: Spieler..s Wie

malerifch :jeve Stellung; : wie: ausbrudsvoll .und ‚energifch

Jede. Beugung :desr Körpers! Tie: Wangen: ’gfühen

die
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Augen

funfeln: fchon. . Wirkt die Luft: des. Spieles

fo

aufregen
: oderd,die Mufif, die-von“bort’ herüber fchalft?
Wird vielleicht heut getanzt,
- was doch fonft nur. an Sonntagen »gefchieht? : :Nein, zum Tanzen “wäre auch - jenes

runde, ‚nicht: allzu hohe-Gebäube, “aus ‚welchem die Meufif
zu uns!flingt, zu Hein. "Dort ift ein. Carrouffel.: Treten
wir in. eine ber. geöffneten Thüren. In der" Mitte: ragt

ein, ftarfer Pfeiler: deffer ‚Seitenarme: fehräg:.herablaufend

das Geftell- halten, stvelches fich dreht "und, wie" bei ung,
einzelne. Gondeln "und eine Anzahl Pferde trägt. Muntere

Burfchen von verfchiedeneAlter,
m- von:6 bis zu 16 Sahren,

find ‚fchon Hinein- und: hinaufgefprungen;

nur, wer. ein. Pferd
.

in’ die Gondel

nicht befam. - Stattliche "Bferbe: find

ed, wenngleich von Holz; wer. fie. fchnikte,
war ficher ein

Magyar.und

wußte, daß

er für Magyaren arbeitete:

Fed.

. anfpringend find fie.alle, viele bäumen fich Hoch, daß-'ein
Ungefchicter fich gar nicht hinauffegen‘ fönnte.... Die fucht
der Ungarbube ficherlich: zuerft auf. Anden. Wänden des
Gebäudes, : faft um Mannslänge Höher als die Pferde
und ein paar: Fuß feitwärts, find ‚runde, beivegliche. Geftelle,..auf: denen ‚abenteuerlich, herausgepußte Puppen
in
tanzender Stellung fiehen, (in den:erhobenen Armen
Klingeln "statt: der. Caftagnetten.
Dazwifchen' ragen. ZürfenTöpfe auf: faltig! behangenem. Geftelf,;: Köpfe, welche,
wenn

man. einen Streich nach ihnen führt, feitwärts- umflappen,

‚Am‘ dann "raffelnd‘ wieder. in.-Die vorige Lage. zurüdzus
fhnellen. FAber--der.. Streich, der
fie.zur Seite fchlägt,

muß. von Fräftiger: Fauft geführt werden, nicht von Knabe
n,

-
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gleidy vdiefen hier, die. doch fo. erwartungsvoll “auf Die
drohenden beturbanten Häupter :bliden. » Rechts, inzeiner
breiten Nifche,
: figen die Muftfanten; welche dazu aufs
fpielen follen, “vier braune ‚Zigeuner. :In der Mitte ftcht
der Beliger. des-Carroufjels,; Fräftig, fehlanf und edel: ges

formt, wie alle .Magyaren.: Er trägt!.eine: blaue ‚Jade
und..blaues Beinkleid,--beides reich mit. Schnüren befegt,
die fehwanfende, Feder :auf:dem: breitrandigen Magyaren:
- hut, flirrende Sporen -an den; Halbftiefeln. Sept-find alle
Pferde befegt, alle Gondeln gefüllt Nun geht er. von

Einen zum :Andern und läßt fich. das: Geldftüd geben.
° Dann. tritt er außerhalb bes’ Kreifes ‚und: giebt: feinen
beiden: Leuten, fehnurrbärtige, maferifch
: gefleidete Mäniter

gleich ihm fel6ft, das Zeichen, : worauf. fie dahinab fteigen,
von wo aus fie, ohne. daß fie-felbft gefehen werden, das

Carrouffel; in. Bewegung -[egen.— Wie. die Buben zittern

vor, Erwartung: —. Nod).fhweigt die Mufif. Jest fängt
das Garroufel..anfich zu.:drehen,: zuerft: ganz langfam;

allmälich,ein Hein: wenig rafcher. ::Blöpfich
ein: braufender: Tufch
der Mufif. Danıı felundenfang Etilfe. Dann
noch ein: Zufch.: Mic das zudt und ’glüht' auf ven’
Gejichtern, wie die. Fauft den Zügel: padt,. wie. der
Schenkel fichan des: Pferdes Weichen preßt!:— Ein
dritter Tufch!. — Nun. beginnt die Mufik- in mäßigen
Tenpo, und die: Bewegung: des Carrouffels: hält’ gleichen
ES ritt.. mit ihr. .H@;: wie; Die, Augen: voll: Ungeduld
fprühen! - Vorwärts, ponwärts! Die Fauft: fchlägt den
Hals des. Pferdes, der-Schenkel-preßt fih- Immer: kräftiger
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an feine Seiten. —: Geduld nur! ——, Hört: Ihr nicht, .
wie: Die Mufif immer; Icbhafter: wird, fühlt: Ihr "nicht;
wie. das Pferd immer. fehnelfer. mit Euch‘ dahin’fliegt? —
Noch nicht fehnellgenug. ift. 8 Euch? — Wartet; wartet
nur! gene. braunen Mänier. dort; Ihr, wißt-es ja, haben
fo Heißes Blut als -Ihrsjelbft: ‚Sept tänden fir nur mit
den: Inftrumenten. ber „wilder wird: e8: alfnäfich‘ fcehon:
Das padt und’greift, :das-ift :Zigeunermufit!—“ HR,

jehon. rap fie einher. -=— jeßt; :jeßt,: :gefältt‘ "Euch „das
bejjer?'—. Wie, das. die-Fungen. dürchglüht! Sie Halten

es. auf ihrem: flilfen,: gefahrlofen Eihe: nichtmehr, aus —

fie: fpringen hinauf: aufs. Noß, ftchend aufdem' fehmalen .

Rüden,’ fo jagen.fie’einher,

in tolfer imd

immer: tolferer

Haft. , Wieifte daftchen,. Die. Arne ’gefreist, das: Haupt
hoc) ‚aufgerichtet, das Auge. Funfelnd, die. Wange tief ‘gez röthet! —: Wartet;
"die braunen Männer "Tönnen’s: noch
befier! :>—, Das ‘jauchzt:.und .fehmettert; das: Hingt und
jauft:.— immer ;fehneller jagen die. Pferde, immer: tafen®

der brauft,die: Mufif, > Ha, das:.ift: echtei: Zigeunermufif! — Wie:fie die "Seele durchälüht, wie‘ fie das -

Himverhigt,
wie fie das. Blut durch die Adern jagt! Bon
bachantifchem Taumel:erfaßt, ftreden -bie Magyarenbuben
ihre Arme: aus sund.- fehlagen' im-.Vorbeifagen ' an: die

runden Scheiben, ;daß fie fich ‚mit: den bunten: Püppchen.

und;’hellen Slingeln in "eben: jo rafchem' Tempo drehen. —
Das.,ift nicht. genug, die’ braunen Männer: fönnen’s noch
befje
— r..
Wie dag jauchzt- und: fehmettert, vie‘ das’ Hingt
und: fauft
— !
Ha, wie wid. mird:— Bei Öott,:das ift
N
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feine

Tanzmufif

- tifche,. rafende

das

mehr,

Schlachtmufit!

ift Schlachtmufif,

bachan-

—. Ha, wer

jegt ein

Schwert. an der Seite hätte! — Ha, wer jeht einem
Feinde gegenüberftände! — ‚Die. Fauft greift nach der
Seite, a8 Auge fpäht rolfend,, ‚umber, alle Bulfe jagen in
ficberhafter Haft. — 4, dort, dort find Türfenföpfel— Zu weit? ‚Wir biegen ung feitwärts. — Der Rüden
des Pferdes, auf dem wir ftehen, wäre ein zu gefährz
licher. Play?
Thor, wenn nur wirkliche Gefahr dabei,

wäre! :-Siehft Dir-nicht, wie wwirzittern; nad) Gefahren?
Ein! fräftiger Arm gehörte dazu?’ — Eben ‚deshalb!—
Hör:die Mufik; das ift-Zigeunermufif,—- "aber: ihau
auf uns,das! ft Magyarenblut!— Klier) da „raffelt der
erjte Kopf! — Da. fältt: der’ zweite! dar nur; juge

Sigeunermuft n a Das . Magyarentuft!
werd
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Der Zufall hatte .mich,. als .ic) in -Pefth “anfaın die
Befanntfchaft .eines,.jungen Ungarn machen, laffen,- md

ich Ternte, diefen Zufall: fchäten. Ohne den Beiftand: eines .
Eingebornen macht.
man fich,‚fhwer und Tangfam-heinifch;befonderd. in, Ungarn,

wwo,;der :Sremde,;; namentlich -der,

Deutfche,
nicht: überall; liebevoll: begrüßt wird, ; Die, Ge

legenheit, Befanntfchaften izu ‚machen, . bietet‘
:fich .felten.
In den Hötels Herrfcht vollftändige Separation. Sreilich
giebt ce gemeinfchaftliche

Speifegimmer,

wo

auch

viele

Ungarn, manchmal’
mit Familie, dinirenz aber es giebt
feine gemeinfchaftliche Gafttafel;..man fpeift abgefondert
an Fleinen Zifeyen- und zu verfehiedenen Stunden. Sic)
in eine biefer Gruppen Hineinzudrängen, würde auffallen,
fall8 diefe Gruppe nicht chva aus öfterreichifchen Offizieren befteht, die, weil fie felbft unter diefer Sfolirung
bisweilen Ieiden, dankbar jede Bermehrung ihrer Gefellfhaft willfommen heißen,. um den Fremden über bie
Unterfehiede der verfchiedenen Landesweine md über die Vorzüge der neuen Primadonna aufzuffären. und ‚ihm,
nebenbei zu verfichern, daß das Leben in diefem Lande
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abfeheulich -fei.. Abends .ift- es eben fo. : Nach dem Theater
findet fich gewöhnlich. eine, zahlreiche .Gefelfepaft in allen
eleganten. Höteld. ein; die Säle.-find - gefüllt, aber der
Srembde ift verlaften. . Ein. junger Engländer, der. mit mir
in denrfelben Gafthaufe -Togirte, ‚verficherte mir, er, habe

feit einer Woche.

mit. feinem ‚Menfehen: ein Wort :ge-

fprochen, außer mit feinen Reifebefanntfchaften. . Er. war
daher! fehr..erfreut, als: dver--Ungar fein ‚Verfprechen,: mich
ein. wenig mit ‚ungarifchem Leben befannt zu machen, auch

auf ihn. ausdehnte..::: Obgleich. nicht ‚aus Befth gebürtig,
war er.doch hinlänglich heimifch darin, und, ‚brachte. ftets
inehrere Tage dort.zu, fo.oft er. von; feinen: Gütern .in’s
Ausland reif’te, oder, wie-jept, in! bie: Heimat zurüd=
fehrte. „Um 5° Uhr Familienleben, um 7.Uhr. Theater,

zum Schluß Bolfötreiben. Ich

werde Sie bei Fi cine

führen, ' einer; der wenigen Familien. der Gefellfepaft, die

jet nicht: auf dem Lande oder auf Reifen find, und StodUngam:

—: Wir.

fuhren zu .& ‚AS wir vor ‚dem

großen. fehlichten Haufe hielten, mußten wir; einige Yugenblide.- warten, che, mit: gemefjenem Schritt fih ein Man
uns näherte, [chnurrdärtig, in blauem, ‚mit. Schnüren_gezierten- Nod,.:ber feine, pelgverbrämte. Miüge abnahın, :als
er unfern ungarifchen Begleiter .fah. Cs. war Janko, ein
Diener des Haufes, ‚der. und „anmeldete. ‚Nichts ‚von der
‚untenvürfigen: Eile gallonitter : Domeftiquen. :. "Mir bes ‚traten das . ‚Haus, ‚viel: NRaumverfehiwendung,. aber. fein

Kurs,

große „Hallen mit. verblichenen

Sreöfomalereien;

hier und, ba war der: Stalf herabgefallen. : In einem
3
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Saat, defien ‘geöffnete Slügelthüren. die Ausficht auf: Terz
raffe-und "Garten: gewährten; trafen ‚wir. bie. ganze dar.

milie, Bater, :Mutter imd:drei Kinder. , Der Saal’ glich
der Vorhalle. :.Einige verblichene‘ Gobelind — Friegerifche
Scenen darftelfend. — an den Wänden, fehwerfälfige. dunkle
Möbel; aber, ein foftbarer ‚perfifcher Teppich unter ber
\ eichenen Tafel“ Der. Herr vom Haufe ‚fam und. ent:
gegen, ‚fchüttelte‘ feinem . Landsmann die Hand und. hieß

uns wilffommen: Er war cin. ftattlicher,: hochgeivachfener
Mann, mit! bufchigen : Augenbraunen, ‚Tanggedrehtem
Schnurrbart,

-ausdrudsvollen;. falt harten

Zügen,

Er.

trug, vole.- fein Diener, .einen mit Schnüren. befegten-Nod,
der ‚übrigens. außerhalb

des Haufes „von ;den

höheren

‚Klaffen gegen’ franzöftfche Kleidung vertaufeht wird. Nur
auf dem Lande. herrfcht-er faft ausfchlieglih. Frau-v. &.
und die-ältefte Tochter waren der herrfehenden. Mode gemäß gefleivet, "aber ohne Grinofine. und „Malakoff"; ‚bet

Knabe trug. eine. Miniature-Uniform der..ungarifchen Hufaren, die Halberwachfene Schwefter: ein- furgesKleid mit
pelzverbrämten Sammet=Uebenvurf,. über welchem. in zwei
-Tangen Zöpfen’.bas reiche dunfle Haar. herabhing:. Als
wir uns. gefeßt hatten ;erfchien.Zanfo mit ‚Drei: riefigen
türfifchen Peifen- Ich. bat um ungarifchen Tabak), welchen
der Haushert: tauchte; . und erntete dafür ‘ein freundliches
+. Zächeln auch: von ‚Frau v. &.,. übrigeng“ einer ‚fehr:diden.
-Dame. mit. ‚gelblichen. Teint und einem Schnurrbärtchen,
um welches: fie mancher preußifche. Serundaner. beneiden

würde. She: ältefte Tochter: war-ihr unberfennbar. ähn-
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lich, eine fatale Aehnlichteit, denn, fie. war ;eigentlich
fchön
zu.nennen, -jchlanf. und voll, ftolger, Schwung: in‘.allen
Zügen,- prächtige: Augen, \ppig: dichtes fehwarzes Haar.

Ihre‘ Hafturig war ernft und ‚Imponirend; /bie;.beivundernden Blicke. des jungen: ‚Engländers: ‚ließ. fie. fo. ruhig
von .fich abgleiten; - wie: eine',Kaiferin;,..die ‚jedem ihrer Untertanen, Anfchauen und Bewundern : geftattet:. „Sie
tragen.\eine mohammebanifihe -Gebetfihnun?. fragte ich
lächelnd;, indem ich. auf .einen..tintifchen; Nofenfranz von .
Bernftein . deutete; ;den-fie ‚als. Armband trug..und- mit
deifen: Enden: fie fpielte, ©„Einen Nofenfranz meiner Mer
Üigion. würde. ich nicht. als. Schmud und Spielzeug: tras
gen.” — „Wären wir im Orlent;. fo dürften: wir Ihr
Spier: fehr -fehmeichelhaft: für ung: auslegen; ‚Sie, wifien,
daß man. ‚dem: Fremden : "gegenüber, den: man: Haft; Die

Hände auseinander -Hält.umd finfen Täßt, während -das
‚Berühren: der. Gebetfchnur ‚mit beiden Händen dus Symbol des. Segentheils, if.” - „Die -Eitten: unferes:-Qandeg

fehren uns, den Gaft::ftets--als. ‚Freund: zu: betrachten”,
- erwwiderte-fle mit: ‚unbefarigenem Lächeln, —. Wir fprachen
von: Reifen;5 ich bemerfte,.daß einer ber. ‚Shönften Punkte,
die ich“ bisher" gefehen, nach. „meiner. Anficht Hyeres fei,
„Bo: liegt -Hyeres?". fragte:fle, und, feste „mit. derfelben
naiven. Nuhe Hinzu: : „außer ’einem Furzen Befuche. in Wien
habe:.ich : Ungarn. ‚noch. : nie „verlaffen. “. — Die: Unterhaltung. wurbe.;franzöftfch geführt, das ‚aber; Hır-v. &
und die. beiden: :Damen - jeher? fchlecht- fprachen;.. die beiden

. Kinder die uns ziemlich. mißvergmügt. anftarrten, fehwagten
3%
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untereinander‘ ungarifch, und: die ältere Schwefter ants
wortete ihnen bisweilen -in derfelben- Eprache. . ‚Ich war.
fo. malitiög" — denn erfichtlich fagten die: Kleinen‘. feite
Schmeicheleien über die Fremden — eine ungarifche Nhrafe
hinguwverfen. „Sie Tennen unfere- Sprache?” fragte Frau

v. X. fehr verlegen.

„Nicht ıgenug, um bie. Unterhaltung

in’ derfelben zu: führen“, entgegnete ich. austweichend.” RY)
hatte. von dem: fehnellen- Plaudern” wenig verftanden,
aber der Geft ichtsausbrud der Familie: zeigte, daß. meine
Vorausfegung richtig fei. Ich ’zog den Heinen. Buben
lachend "an mich “heran >. und “fragte,” was. er in: feinem
großen Vilderbuche fefe. Es war: ein Buch -über: uns
gärifche. Gefchichter" Bisher’ war bie: Unterhaltung etwas

einfilbig” gewvefen, “fo--daß wir das:brüdende “Gefühl: von
Eindringlingen« nicht Togiwerden Fonnten. ° "Ich benußte den

Fingerzeig,: den :mir Diefes Buch gab; Sprach von 'unga=
rifcher Literatur, von’ ungarifcher: Gefchichte..- Sie. hätten
diefe Ummvandlung fehen follen! Ueber. Baris. und London,
über Kaufbad) und Ihorwalpfen fonnten fie nichts frechen,
aber ungarifche Vorzeit, “aber; ungarifche: Helden und

Dichter, das war’ ihre Welt, -in.der: fie, au) die Damen,
Kenninige - zeigten‘, “die mich mit Erftaunen ' erfüllten,

"Belche Spannung i in allen. Zügen, welch? Todernde Flamme
in allen

Augen! —:Ingvifchen: war; Sanfo wieder ers

fehienen und brachte‘ ‚Kaffee, curopälfchen: und‘ türfifghen.
Lepterer: wird in Heinen, »'eierfchanlenartigen .Taffen ger
reicht, die auf filberner. CS chaale: mit dünnem Stengel ruhen:
Man

fan. fieie Iawer hinftellen, und behält‘ fie. in der
N
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. Hand, ‚bis man fie ‚ausgetrunfen
hat .und dem -warten-

den Diener, zurüdgiebt:: Der Kaffee wird. eigenthümlich.
zubereitet: ftaubartig in befonderer Mafchine zermahlen,
dann.aus dem Gefäß, in dem. er gefocht- worden, in bie
Tafien gegoften, ‚welche der- feine. Sat faft, Bis zur. ‚Hälfte

anfüllt. . Wir blieben wohl" gegen. zwei Stunden, Durch
wanderten den großen,. aber, ziemlich :wiüften- Garten,
fuchten „uns mit den Kleiner befannt zu machen, was
ung. nicht gelang, -und fehieden. mit, aufrichtigem Bedauern,
von ‚der Erlaubnif fernerer.Befuche bei ‚der Kürze unfered
Aufenthaftes Teinen Gebrauch machen: zu Fönnen...„Wiffen
Sie, was der Kleine gefagt hat?“ fragte unfer Sührer;
„wenn. ich. erft groß bin, ‚dann fchlage ich mit: meinent
Säbel Allen, .die. hierher fommen, die. Köpfe ab; ‚fie haben
bei-ung nichts. zu. fuchen.”. — , Brächtig!— „Glauben
Sie: aber nicht, daß. Cie. :überall..fo national- primitive
Einvrüde empfangen würden; in der. Stadt . Ieben..Die

Meiften fchon‘nach Frangöfifehem Zufchnitt, den echten .
Ungar lernt man nur auf-feinen Gütern fennen.: Meine
beiven Begleiter fuhren: in’s Theater, ich 309 .c8- vor, den
Abend. im: Stabtwäldchen » zugubringen, jenem Luftort,
von. welchem, ich ‚früher. ‚fchon erzählt, habe, und. um
46 Uhr. trafen. wir. wieber. anfammen, um. .ein. ‚Boltssoncert zu befuchen.
mio
-Ruftgärten: innerhalb. ;ver- Start giebt e@: ‚in ch, 6

ioeit, meine Erfahrungen reichen; nicht; ein; Heiner, eingezäunter Baumplag in der Nähe des, National» Theaters,
bie. Promenade‘): ift. faum. dahin, zu..rechnen. Dagegen
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giebteg unzählig viele Goncerifäge, wo man: Abends: dir
fammenfommt, Es find: Höfe, bisweilen. echt: ‚groß, i0 ft
- zugleich Verbindung gögafe: soißchen zivei. Straßen, rings
von Häufern umgeben, mit einigen Bäumen bepflanzt und

“mit-Tifehen: und. ‚Stühlen beedt. Ich möchte“ fie mit'dem
Weberbäauerfchen Oarten. in: Breslau vergleichen, aber’ f ie
find nod) ab gefehloffener.. ‚Der elegantefte derartige Drt ift im
„Sägerhom“, einem der "erften Hötels; unzählige andere

für die Berfehiebenften Stände: finden. fich'.faft auf: allen
. Etraßen, aber. 8 gehört : Rotalkenntnip: dazı, um "fie
’ Herauszufinden. Wir! fuchten.- einen" Dergnügungsort.des
- Bolfes- auf.!. Als wir! eintraten, fanden wir fehon. faft
alfe: Zijche: befegt,. iind unter dem lange Straußfeher
Walzer, ‚welche. die‘ ‚Zigeunerbande‘ auffpielte, ‚verzchtte. ein
. Jeder “fein - befeheidenes‘ Abendbrot,: den: fharf- gepfefferten
und? :gezwiebelten Fogafch und - - Baprifafch; dazu ‚ein
Släfchchen Landeswwein für 6Kreuzen allenfalls auch‘ den
belichten -Bifanyer:: für: 10. Die‘ ‚Sefellfehaft- war "bunt
gemifcht! ‚hier‘ der: ungarifche‘ Vichhändter;’ wohlgenähtt,
bie breite Geldfage um den- Lei, das Beinkliid mit bunten
Leberftreifen: verziert, der Nod: befehmürt;- dort. der. Lande
itann”in. Belzmmüße: und fangem » verzierten ‚Kittel, : ähnlich,
der ‘polnifchen Literwfa;: bazwifchen‘ der: ehrfamere "Bürger.
von Peflh, und mit feinem biedern, „breiten Geficht. der
umvermeidliche: dentfche: "Handiwerföburfche: : Einzelne hatten
ihre: ‚Grauen mitgebracht, Andere ihre‘ unvermähltenFteun

dinnen: ° Aber "wenn: fon "unter den -Männerit der: ber

fepnürte Rod; "dag buntverzierte: Beinkleid;,si;der breit:

39främpige Hut mit. der Feder und ber. befpornte ‚ungarifche
Etiefel fich in der Minderheit befanden, fo war. bei Mädchen
und-Srauen: nur-hier. und.da eine ‚Spur nationaler Tracht
zu ’entdeefen. Nur ein Landmäbchen ja) ‚ich im Furzen
Kleidchen, bunten -Mieder mit .filbernen: Spangen,. lang
herabhängenden Zöpfen. "Sie faß:fehichtern. in. einer Edfe,
als fehämefie fich bes Anzuigs,:.der. ihr doch vortrefflich
ftand. „Die Frauen äffen.immer zuerft;die fremden Mos
. den nad)"; fagte mein Begleiter; >, eine ‚Peftherint:
würde
fi fhämen, wenn .fte ‚nicht ‚die ventftelfende frangöfifche .

Kleidung trüge" — E8 wurde gefehtvagt,. gelacht, ‘ges
gefienz aber: das befcheidene. Mahl war-bald verzehitz nur

die ; Slafche: blicb auf.dem Tijch zurüd, ‚und ‚Ungarns
Wein und ungarifch Blut find wie. Stahl: und Feuer:
ftein. Ihre. Walzer; ihre: Bolka’s . fpickten: die Zigeuner.

-

„Nichts. dal: Magyarenmufikt — Und ‚die .Inftrumente
verftummen.— "fefundenlang. eine. feierliche. Baufe der Erwartung — dann brauft in wilden Tönen die Eriegerifche

Meife des Nationalgefanges: „Magyar, dich. ruft dein
Daterland!”" Wer'da nicht mitfingt, der ift fein ächter
Magyar!
Wirbelnder, fehmetternder, tofender
Mufif, glühender, dröhnender fehalft ver Gefang,
-mufit! Schlachtgefang! . „Bei dem ©otte der,
f&iwören wir“ und auffpringen fie.vom Stuhl,

brauft die
SchlachtMagyaren .
hin fliegt

ber breitfräntpige Hut, empor zum Himmel die Fauft —
jegt Einhalt, ihr braunen Männer! wenn fo das Auge
‚des: Ungarn leuchtet, wenn fo feine Wange glüht, dann
‚verlangt er ein wildes Noß zu bezwingen, einen Gegner
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zu ‚befiegen, :gleichviel was, Tonft fehrt fich "gegen ven
Nachbarn die. entfeffelte Kraft. "Aber. die Zigeuner willen,

was fie zu:thun haben. . Sie haben fein Noß, das zu
bezwingen, feinen. Gegner,: der zu beflegen,
aber fie haben
den Ezardag, den ‚wildrafenden Szardag, den alten Tanz

ber Magyaren. Sie ftimmen’ ihn. an — ein reubenruf
—_ fort: fliegen Tifche und. Stühle. — eine Tänzerin er
greift ein Jeder, fchlingt den. nervigen Arm um den zarten
Leib, mit dem Abfah, fchlägt erden Boden,“ es Hlirrt der

Sport: — er. hebt fich und fenkt fich,: wiegt fich in den
Hüften, — - jet wirbelt er auf — feine Sinne fehwinden

im

fügen. Wahnfinn der. wilden Luft.- .Horch, wie der

Dudelfad fehnauft, wie. die Zymbeln
Tannft Dur noch flille. ftehn?. Und zudt
Deine. Olieder der: heiße. Lavaftrom der
8. Dich, nicht. fort .in die NReihen;: in die

fehmettern! - Und
nicht durch alle
Luft? Und reift
tvirbenden, ‚glür

Derben, | in Seigeit vergeheiben; Reihen? —:.
fr,

nr

$

.

Bu

.

vertineg

° Die Motionallieder der " Mägyarei.
“
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San afiatifche, orientalifche Sprache verhält fich
„EE
iu Im europälfchen oceidentalifchen; ! wie bie aufgehenbe
Sonne zu der untergehenben. . Beide glänzen mit eigenem
Schimmer: aber die "aufgehende. winft zum‘ Leben, die
. untergehende zum Cchlafe. , Sene eift mit verjüngter Kraft
dem Gufminationspunfte,, dem mittäglichen: Ganze ents
gegen, diefe ermühet zum Ende ihrer Bahn, zur Ruhe.

Die, Fähigkeiten der- Einzelnen: wie der Völfer-wedt und

bildet die Ersiehung der. Eivilifatton, neue Kräfte Fann
fie nicht fchaffen.“ > Ungarifcher Stolz und ungarifcher

Patriotismus hat diefe Worte gefprochen, aber eine ges
wiffe innere Wahrheit wird man ihnen zugeftehen müffen.
Die- Schwierigkeit des’ Erlernen, nicht minder wohl der
Umftand, daß das Ungarifche weder Modes ‚noch außer-

halb bes Landıg Verfehröfprache ik, hatten vom Stus
dium derfelben ab; Wenige haben fich damit beichäftigt,
aber diefe Wenigen haben ihre Zeit ficherlich. nicht für
CS ift. eine reiche, fehöne, fräftige
verloren geachtet.

Sprache, und fehön und: Fräftig ift ‚auch. bie-:Boefle des
3 Taffe zur- Probe ‚die : beiden . National»
Magyaren.
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lieder folgen, die im Herzen und im Munde jedes Ungarn Ieben. Ihre Wirfung läßt-fih nur mit derjenigen
vergleichen, welche das „Allons enfans de la patrie‘
auf die Franzofen ausübt. Sch habe fie. möglichft twort=
getreu überfegt,,. derfenne „aber. nicht, ‚daß- fie an Kraft

und Schönheit "durch die. Nebeeaging
foren haben..

fehr viel. ver!

m Szönat, Auruf).
Dis‘ Biterlandes, teener Son, “

"0 Ungat,. bleibe Du; =
Einft Deine‘ Wiege, giebt‘ "eg Bam. . B
—_ Bi jeiten Sawoh, Dir Ruf.
EN
©

on

“

a Sich,‘ auf ber weiten: Belt umher:
Ninkt feine Stätte Div;
al.
57, Hier mußt Dir tragen, wies auch. jei,:

‚Dein 2008, md. fterben‘ Den.

\ . : . \Auf Bicfen Boden, zoth io ft
rn Ban Deiner. Väter Blut,
‚Auf ihm, wo ein Se

see beiger‘ Name wuht.
”
7

ion e2

Hier Känbfte um fein Vaterland ’
Des Arpab tapfres Heer,
"

: 21 Hier: brad):ientzivei: das Sitavenjed). |
De
HiniyabHeldaiwehr.: ir m,

Yrenıcıa
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Sie, Freiheit, "Stang man. hd) empor.
Dein blutgeträntt Panier,

.

nie

Die Blüthe unfrer Helven fiel.
5 3:3
. In langem Kampfe hr
nt.
Pad, foviel, Leid und Dißgefäid ,
Gebrochen richt, “solchen . ” r ı N .
Geninbert, Tebt in. Vaterland.
Nod) unfere Nation. . ee
le.
Und unjres Bolfes Hort, Do Bel

Nuft unverzagt dir gu: Lo ss un nl3
„Sieb taufendjähr'gen Leid; im.Qod,:

17

Wenn nicht im Leben, Nubl = keas

Unfonft Kann nicht fo Bieler Blit' u
Im Kampf vergoffen fein,
Umfonft nicht all der Trenen Herz
Im Gram gebrochen fein.
8

fan nicht fein, daß Geift und Kraft,

Ein Streben hod) und hehr,

Erbrüdt von eines Fluches Laft

Eid suffehtsingt Ähönumernieft. sen

WR

cd) fommen Weird,
lang.a
Gebet...
drang. „

ZN
rs
}

- Nody Fonmen muß,
Die Zeit, nad) der fo.
Ein hunberttaufenbfad),
Bon brünft'gen Lippen.

"Oper Tommar- wird,’ wenn | er en

Ein großer Heldentob, xVDEHSTDURT
Und’ ‚prangeit‘ wird” beini: ‚Grabgetäuf,

Ein Land im Bunte reth.

u

muß,

Ben
-Und-Bölfer ftehn dann mm das. Grab):
Drin umfer Bolf verfüntt,:.
SE
Und in Milfionen Aırgen weht.
un

Des Schmerzes Thräne blinkt. !.

03."

Des Baterlandes treiier Sohn, . 2. 1,
D Unger, bleibe ‚Du,
- gebt Dein Erhalter, beit’. Dig, ef
Mit feinem Nafen a
u
Sich, auf der toeiten Bel unßer
Were
Winft Feine Stätte Div;
NN: u
Hier muft Dur’ tragen, twie’g auich fe, ı
Dein 2o08,, und fterben hier...
a
.

Haren

di

ALL
S

ren

MIN...

Dar
Fee:

de

Nemzeti dal (tationallied).. ..;=
Magyar, Did) vuft Dein Vaterland! v
Jet oder nie zum Kampf ermannt!“

“Er

Ob Sklaven oder‘ "Freie,
RE
Das gilt e8 jeßt, num wähle Ihet:
‚Au: 1, Bei.den Gotte ber Mngharen. 2
Schwören

wir, .....

..7

w,

Scwören. wir,. roß: ferner, Stan;
‚Nimmer wirl..u anne ob nem or
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E8 ruht auf ung der Kuchtfchajt Fluch,
Und unfre Ahnen trifft der Su
Die frei gelebt, find ruhelos::-

Ze

In unfrer Stlawenerbe Scherf: il
Bei dem Gotte der Dtagparen
a
fer
Schwöären wg:

un,

- Säwören wir; dafs ferner Sklaven?
Nunmer wir!

.

aa,

ee

ER

ll
u

Der Hat. fin. aterlanb, fnnwahe!; N
Den Tod. no) fchredet mb Gefahr;

Und. der, fein Lumpenleben ‚mehr.
Nod, Tiebt als feines Landes

|

Chr’.i‘”

Bei dem Gotte der Magyaren ‚Schwören wir, Schwören wir, daß ferner Stiaven
Nimmer toi!
Wohl mehr als Ketten glänzt das Schwert,
Hit mehr des Mannesarnıes werth!

Wenn Ketten ung bis jet gebrüdt,
est fei das alte Schwert gezüdt!
. Bei dent Gotte der Magyaren
Edwören toi,
CS chwören mir, daf ferner Sklaven

Ninmer- wirt
Het
Sol
Ihn
An

fteabjlen wie in alter. Zeit
’
Ungarns Nam’, von Schmac, befreit,
wäfht von Sleden, die fo lang
ihm geffebt, das Blut nun blank.
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2.Bei dem. ‚Gotte ber MagparenSchwören wir, :.

a
u

Schimwören wir, bafı ferner htoen
Nimmer- wrN.
lem
onesm
real

Bu

an

unfern Gräbern merben zieh.

Dereinft-die Enfel, dort. zu Inie'n,
Und fegnend mit Gcbetes Dank. ..;,.
Zu Heifgen unfver Namen $lang.

. Bei ’vent: otte.ber- Magyaen.
wü
: Schwören wi,
033.02
Schwören. wir, eb fernerSttasin: N
Ninimer wir! men
el
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Marner, bfendender Sonnenfchein:: Die Zelte find. aufs
gefpannt, - denn‘ alle; Bafjagiere find auf dem. Verded.
Auf der Verbindungsbrüce zwifchen Küche. und Offizierg- tube fteht. der:Kapitain, durch das Fernrohr ‚ausfchauend.
Die Wellen fprudeln: und. fehäumen:. um der Bug’ dee
Heinen. Dampfers.. Bald find wir angelangt in Orfchoba.-

: 2.Mlle-PBaffagiere auf dem Verdedi!: Viele waren ihrer

“eben nicht: Drei Fatholifche Geiftliche. aus’ Bosnien, ıder
Tranzofe und ich. Die. Bosnier trugen fange, fehtvarze,
talarartige - Gewänder, mit Pelz gefüttert, und auf, dem
Kopf: ‚den rothen., ‚türfifchen . Seh. Da‘ ftattliche Bärte

um Oberlippe. und. ‚Kinn, ‘und -in der Hand ben manndlangen fehibuf. Ziwei:von: ihnen faßen ftilf,. ftumm. und
rauchend: auf:ihtem Plap; der. Dritte —: er: -[hien der:
Bornehmfte zu fein —.empfand: flet. das. Berürfniß nach

Bewegung und. Unterhaltung, fief-hin-und. her, dreppauf,
treppab, pries die Vorzüge. des. Tabads, den wir in-Turno
Severin- finden würden, 'erplieirte..imir die, Gegend. und
alle ‚vorhandenen..und nicht; vorhandenen. Spuren: ber
Römerzeit, "und. befammerte: den: Berluft. feiner Bernfteiny

19
frige.
Im Semlin hatte die türfifche Gaffenjugend c8
für gut Gefunden, das abftofende Schiff „ver Dfihaurd“ zu
einigen Werfübungen zu benugen, und der getroffene

Tichibuf des geiftlichen Herrn hatte die Gefehidlichfeit der jugendlichen Voslenim aufer Zweifel geftelt, nicht gerade
zur Sreude des Befigers.

fe

feine Grgiepungen

mupte

ich allein hümehmen, da er fi dem Krangofen nicht vers
ftindtich machen Fonnte, und da wir und der Iateinifchen
Sprache

bedienen

mußten

—

er verftand

außer ihr nur

das Boonifhe und Strentifche — fo profttirte ich manche
mebijche Wendung, welche aus den Schriften der alten
Heiden nicht. erlernt werden

fann.

— „Kommen Sie, wir

wollen eine Nundreife Durch das Schiff machen, auf dem
weiten Berdeit ficht ca enhvas weniger. fanyweilig aus",

fügte mein frangöfifher. Neifegefährte, und . wir über
ferien die Grenze, welche aut Anfchlag die. Pafjagtere
der gweiten Kajüte ımd des Verdeds von md trennte
Hier jah es bunter aus, bunter und jonniger, Denn
gegen die glübenden Strahlen [hügte fein: Zeltac.
Ballen, Koffer, Kiften ud Yelfeifen mafjenhaft aufger

jrapelt, darauf, Dazwifchen, daneben ein gar mannichfarh
zufanımengefepted

VBöllchen.

Sier

zwei

Veoniafen,

in

weitem, tiber Dem Knöchel zufammengeftnürtem Beinfleid,
farbiger Sade und Sep, — Vie Diener der gejtlichen
Herren... Dort eine dautjbe Familie — fe feblt ja auf

feinem Schiffe — Mann, Weib amd Rind, den. öfonermifde mitgenemmenen Schinfen ıbeilend und verschrend.
Ter

alte

gebengte

Jure

neben

ihnen

rüdt

ängitlih

zur
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Eeite. und. winkt feinen: naben näher. an: fi) heran, |
Weiterhin; ein Paar. Ungarn, Teicht fenntlich am Stil des.
Antliges, das fo: ausbrudsnoll: der: feheidenden ‚Hehnath
zugewandt ift: „Sie werden .bie Sprache ihrer Väter- nicht
mehr : hören, . nicht: mehr“ im wilojubelnden . Szardas die
fhöne Landsmännin. in die Arme preffen, nicht. mehr beim
Magyarenlied.den Becher, : gefüllt, mit Bitfany’s Teuterwein,” leeren! -Zigeimermuflf ‚iverben . fie braufen - und
fhmettenn, jauchzen und weinen.hören,. foweit der Orient
reicht, saber- fie wird. ihnen. nur. das. ‚Seimveh, werten, Die
Schnfuht: nach. dem. gefegneten. Ungarland. :
z
‚Die Sonne :glüht, fteigen wir hinab in‘ die Sajüte,

Eine. Öruppe, bie vor der Treppe Tagert,verjpertt
faft
den. Zugang, zum Xerger. ded Koches,: der nie ohne
Sluchen ‚über. fie hinvegflettert, Ihm. geben diefe Männer

freilich nicht zu. verdienen; -haben- fie..doch Faum. den
Plap. auf dem Verde bezahlen „Tönnen, „wo fie; am Tage
Regen und Sonnenbrand, Nachts. die Kälte gerufbig etz
tragen :müffen. +; E8: find. walachifche :Biehtreiber, - ‚heimz

fchrend. mit. dem- färlichen Erlös; musfulöfe,;; Fräftige
Geftalten, dunfelbraun
harte Antliß; langes,
die jegt ruhen, fönnen,
Tracht .ein Schafpelz,.

die entblößte Bruft und das wetter
fhrwarzes, Haar, die- wunden- Süße,
;in’ Leinvandfepen.. eingehültt; ‚Ihre
die. Wolle: nad) außen. gefehrt, eine.

cbenfolche Müge, .cin: ‚grobes; Hemd, um den: Leib “ein
Ledergurt, aus.dem der-Griff:ihres- Tangen:-Mefiers ragt.
Neugierig angegafit,.,-verächtlich- behandelt, forgfam "ger
mieden, find.fie die Parias auf dem Schiffe..--Gfeichgültig,
.
nn
04

i
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ernft: und: fit jchauen ‚fie drein, : feft ‘an. "einander ; ges
fpmiegt; 'e8 liegt.in den ‘Zügen. des. Ginen von: ihnen
„ein Ausdruck: harter Männlichkeit, der. an: feine Vorfahren,

die ’alten‘ Römer, erinnert.

An’ ihnen vorüber, bie. fchmale

Treppe: hinunter, und: wir find.in. der "weiten Kafüte,
Sie ift- faft : leer; ihre: Bewohner find auf dem: Verded,
unten’ geblieben nur. ein Kindi- und ein Süngling, ji

Difchen Stammes. ‚Im: Abendland: Iernt main; das Juden:
thum nur! nach einer. Seite hin fernen; hier im’ Drient
aber nach feinem urfprünglichen Wefen.- Dem’ Morgen:
land gehören fle-an, und‘:von feiner Pocfte‘ fchiwebt 'ein‘
Hauch auch "um ihre: Geftalten. 3 Das Mäbchen' mag
zwötfjährig fein, ‚halb ‚gungfrat, halbKind: ." Schüchtern
fteht fie in der. ‘Eke, im Furzen. Kleipchen, gejtichten

Höschen, ‚abgetragenen bunten PBantoffeln, den vielfarbigen
Fächer‘ ausbreitend

bei..unferem

Eintritt.

In’; üppigen

Flechten hängt: unter dem’ Tuch, das: um: den "Kopf: ger
fohlungen“ ift, das :dunfelblonde! Haar fang herab; -die
Züge find- fehön-und: edel; ‚nichts von der Echärfe;..die
der: Drurd:im Abendlande. dem‘ jüpifchen‘ Typus gegeben

hat. Ein’ Hauch: refignirender- Trauer feheint! darüber. zu
fehtweben,: ‚Heine’s Slagegefang „Verftummt ift: 'die Harfe, "
die. Eniten: entzwei.. Aber. fie: fennt' ‚Heine: nicht, hat

nie bie® Harfe gefpleltiund-{iftnuri: traurig, Hvenn “die
‚Eltenn. fchelten 'ober der: Mittagstifch zu mager ift.“ "Wir
bliden. fie wohl: zu lange! anz.-fic! wagt nicht die. Augen
aufzufchlagen, : und: Die. zierlichen Händchen‘ fpielen immer

verlegener" mit dem‘. Fächer. : Sie: find fo: unfauber-wie

51
das Anttip, “aber: eben fo‘ [hön.“ Shr Begleiter und Ber
fchüißer trägt ‘die gewöhnliche: eitropätjche Kleidung, ftopft
feinen Tfchibuf und’ gleicht mur-in Betreff der Abneigung
gegen “Töilettenverrichtungen dem fhönen Kinde:
&
; Fragen
beantwortet: er: ausführlich "und'- bereitwillig.: Sie“ fahren
nach Mehadia in’ Bad; fieiift- feine Eoufine, yon ihrem

Bater ihm anertrauf. Mit naiver Gafticgfeit. bietet er
uns feine Pfeife an ——"bas Einzige, was-er hat. Wir
danfen- lächeln. | ‚Sch! ehe einige. Fragen an:das Kind;
. gitternd- wie cin. gefangenes: Reh: antivortet‘ fie, nie: mehr
als zwei Morte.. Wir find im Orient, wo: die werdende
Jungfrau in den Männern bie ‚brutalen Gebieter ‚erblict,
beren Einem fie als‘ furchtfame Sklavin angehören. wird. x
Mir find an gelangt. ‚Hier ift’ Drfchova,; io iwir-ein
paar” Stunden rajten: werden.’ ‚Häufer und - ‚Häuschen,
bald nahe, bald weiter: auseinander, gehen: ih lang am |
Fluß: hin und- thürmen fie) übereinander auf der Berg:

terrafie, die fich Teil: zur Donau hinabfenft." Bunte Ge
ftalten am Ufer und auf ‘den Bergpfaben: “Armenier ‚iin

“farbigen Turban, Jade und “weiten, ‚nieiftblaitem Bein
Heid; iwalachifche: Bäuerinnen, ‚über dem’ Hemd” nur. von,
Gürtel abwärts" ein Linnenrod;, darüber” als Schmud
tothe Streifen - vom “gleichfarbigeit Gürtel »‚herabhängend;
durch’ das Haar. ein Tuch! gefehlungen; H „dunfelbraune‘ 3igeumer, :halb- unbefleidetz ’hier: und da‘ wohl‘ iein "Türke,
Tangfam.. fehreitend; - in‘ der- ‚Hand! den treuen” "Begleiter,
den Ticibuf. : Dazwifehen’ vor “ihren! Wachthäufern‘ was
lachifche Eolvaten, -uniformirt nad) preußifchem 'Meufter,
dr

Reifende mit: Bla: und Mantelfad, ‘öfterreichifche Agenties

Beamte... Ein, ‚Chaos; von Nationen; und: Trachten, von
Eitten, und, ‚Sprachen, wwie ‚8 eben nur der. Drient aufzus
wweifen hat. Denn-;der Orient’ beginnt hier; :-diefe . eine Borftellung ringt:-fich aus... alt: ‚den -taufendfältigen. Cin. drüden 108, „Wir: hatten. Mufe uns “umzufchauen, -da
Das. Schiff, "welches ung: weiter: befördern: folfte,. erh. um
‚3 Uhr .— bei, unferer:; ‚Ankunft, war.cs Mittag —— er=
wartet wurde. ‚Die; ‚Sorge, eine. -Mahlgeit ‚zu beftelfen,
überließ-ich_den. Hierin wohlbewanderten bosnifchen Herren,
übergab den Schiffsagenten . ‚mein Gepäd-und fletterte an
. den: ‚Bergen hinauf. -, Die.Strafen;; vie Berge Tieß..ich hinter, mir, — hier. und da -noch ein Häuschen; dann
war. ich allein, tief, unten. die Donau, "drüben walbige

Höhen,: um mich. Höhen und. Schluchten, wenig: Bäume,

Schaaren Trächgender- Serähen..- Ich warf „mich - auf den
- Boden hin: ‚zu orientalifeher Ruhe und genoß, in ‚vollen

.

Zügen, das lang -entbehrte, Gefühl ‚der. :Ginfamfeit. ..Die
Sonne.glühte heiß ‘herab, die-Sonne ‚des. Sübeng, -deren
: Strahl. Ach : fo. Tang, ‚vermißt, amd ‚erfehnt “hatte. . Rein und leuchtend, der. Simmel, frei-von: den: Wolfen, - die ‚wie

düüftere Sorgen. im, fernen Nordland : ihn ewig. umfagern,
- Kein Lüftchen, Fein. aut, ‚nur ‚dag Serächzen- Der Krähen, -

die in. Fedfe-Nähe fic), Heramagten

Mit meinem, Monte-

Shrifto- -Biftol-.erlegte ich. eine, und «mit unheimlichem- Ger
fchrei_ flatterte.der.-ganze,. Schwarm davon: . Ein- "Austuf

“des, Erftaunens ließ. mich - feitwärts. Blicden; 'ein, Herr -in
‚europäifcher, Aielbung }war mir gefolgt und. dat die Waffe
!.
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befichtigen zu dürfen, die. feine Neugierde‘ erregte, da er.
feine“ Erpflofion: wahrgenommen. hatte. "Ich. verwünfchte

den Dienfehen, ver: mit: feinem Alleriweltsgeficht und feirien
eioilifitten leidern und PBhrafen imichfo “frech um orien-

talifche Nube,
orientalifche- Stimmung. und -Ginfameit
beitaht,' Hörte fein. Gefchwäg über. Die neueften Nevolver:

fifteme- an, verficherte‘ ihm, daß -ich-ftarken: Appetit verfpürte und’ wollte mich von th: entfernen, als - er mich
fragte, ob--ich auch 'mein Öfterreichifches Papiergeld. fchon

umgetaufeht Hätte: Ich verneintes'.er ‚erffärte,. daß --fei
durchaus nöthig, wenn ich. nicht fpäter bedeutende: Verfufte erleiden :wollte,; und. erbot- fi) "zuvorfommend,; .mir

dazu behülffich‚zu fein. : Der’ Menfch war, Wechfelagent
und hatte feine: Beute “bis hinauf. indie BergeEinfamfeit
verfolgt, "Wir. ftiegen. Hinabz:er-führtemich durch einen
Hof, defien Mauer. ven Ueberreften eines, antiken Teinpels

glich, und. in wel: dhe
allerhand m
‚giveis und: vierfüßiges .

Beh

ich‘ zwifchen ‚Seifen mit: aufgehängter

Waäfche

herumtrieb,;- in‘ fein Häuschen; nicht. ohne:einen: gewoifien.

Stoß. Denn: hier prangten. Trumeaur- in goldenen Rabmen, :Ölasfchränfe voll -Porgelfan und ;Fayence; "Nippes

und fälechte Bilder, ;Fuiz Alles; was nur mit. chwas Geld

und. viel Ungefehmad, zufannengefchleppti werben: fann,

um

einem

einfachen Wohnzimmer auc) :noch::Die behag-

liche, Wohnlichfeit : zu nehmen‘. Dienftbefliffen: zeigte:er
mir.noch den Weg,' der. nach’ dem Gafthofe zum’ goldenen
Kreuz. führte, einem flattlichen. Gebäude;in welchen meine
bosnifchen Reifegefährten mic) bereits fehnfüchtig: erivar=
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teten. Nach ‚der, Mahfgeit- fehlenderte ich. am Ufer- ent
fang, ftubirte ‚die Phyfiognomien,“ fudirte die. Trachten

- und. ließ mir. vom -Schiffsngenten.. von: Trajansbrüde,
tömifchen Medaillen, „aufgefundenen: Denffteinen und andern :.Dingen,,.: für : welche‘ ich in. diefem Mugenblid am
wenigiten aufgelegt war,

vorerzählen:-. „Bas

ift. das dort

für. ein; Haus?“ unterbrach ich ihn:. endlich. — ,, Der
Khan der. Türken, :fie. Tehren. nie ‚in, den .Herbergender
Ungläubigen :ein.
—: Es:
“,war ein Feines unfcheinbares
Häuschen; eine, Freitteppe: führte- in das. ,erfte Etorwerk.
hinauf... eine. thürgroße.." Deffnung ohne, Thür in : das
: Barterregelaß. - Daß ich: einen ‚DTürfen :hineingehen fah,

Hatte. meine Srage veranlaßt. — „Kann man: das Innere
befichtigen?”! =. „DO: ja, - bleiben Sie aber nicht gu-lange
‚ amd: hüten Ste ;fich wor, jeder Berührung.“ — Ich. trat

durd) die Deffnung 'und, befand“ mich,. nachdem. ich zivei
Stufen hinabgeftiegen, in "einem : ziemlich großen, halb:
"dunklen Raum... Fenfter-waren nicht angebracht, das Licht
ftrömte. nur-durd) ‚die Thüröffnung. , Die Luft war dumpfig

und-Fellerartig, durch. Tabaddampf. und Ziwvicbelgeruch
- faft
unerträglich. : Auf der feftgetretenen Erde, twelche den Fuß-

‚boden bildete, :waren. fehmußige Deden ausgebreitei, und
auf ;jeder::diefer - Dedfen.: fauerte 'mit :untergefchlagenen
Beinen -ein Türk
in. ‚der:;von'den
e, . ‚unteren „Ständen
durchgängig. getrageiien „Nationaltracht:; Turban;;: weite,

giemlich . [ange "Jarte,: baufchiges Beinkleid,
im Gürtel das

lange Meffer,- defien .Oebrauch ‚ein. fo: mannichfaltiger. ift,

ald:.der; des; Toniahmof. bei; den Indianern;: denn während

.
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die Klinge, als: Waffe, "als‘ Speifes und: La genmeffer
dient, birgt der Griff die. dünne ‚Zange, mit "welcher. Die
Kohfe.auf | den. Pfeifenfopf gelegt wird. Die. Türken fagen _
regungslog, fprachen felten cin Wort: und jogen langjam

den Rauch, aus-dem langen Rohre

des, Tiihibufs. Im

Hintergrunde.erblidte ich noch. eine: „unförmliche und. uns
fenntliche Maffe, ähnlich" einem unorbentlich, hingetvorfenen
Haufen fhwarzer Stoffe. - M8S..mein ‚Auge: fih an’ "bie,
Dunfelheit” gewöhnt hatte, . unterfchied ich Spüren. menfchlicher Sormen,: erfannte.an.den Stellen, wo: die, Gefichter
fein mochten, :Helle:Binden, und erricth, ‚daß dad Ganze.
eine Gruppe nebeneinander hodender. türlifcherSrauen fei.
Niemand fchien von mir: Notiz zu nehmen, fein Bid
richtete . fig). auf mich; . fehweigend,‘ rauchend. und. ernft
hauten die Männer vor fich hin; daß die Frauen dedgleichen: thaten;; fonnte ic) nur..aus, der Richtung ihres
Kopfes; muthmaßen, denn von Aırgen erkannte. ich nichts,
. Das. ganze. Bild. war nicht: ohne: "maferifchen Neiz, aber _
in ;feinem. Satbountel und, in ‚feiner Dewegungstei igfeit
ermübend.
we

AB

ich. ben, Khan- Bertieß, var. von: Aunferem Ssif

immer ‚noch : feine Spur :zu‘-entdeden., ‚Einer. ‚der : 608=
nifchen ‚Briefter. theilte: mir ‚mit, . der. Sranjofe -fuche: mich
eifrig. In der-Agentie:- traf ich ihn, und dort; trug er
mir: fein Anliegen. vor, ich. möge ihm doch‘ einige türfifche

Phrafen beibringen;. diejenigen, welche: am unentbehrlichften

feien und. am. häufigften ;vorfämen.; „Dann beginnen Sie

damit, Sic) Bafjchifch: ‚einzuprägen, ‚Zrinfgefd, ein. Wort;
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welches. Sie’im’Drient alle Stunden :zu “hören befonimen.
Lernen: Sie dazu.‘ Effendim :(monsieur) und: Allah, - {0
‚Tonnen Sie den dreifachen Refrain aller türfifchen Phrafen.“
. Nachdem ich .ihm - einige ber. gebräuchlichften Worte: vors

- gefprochen - hatte, fragte‘ e: mich” plögfich: „wie heißt
lieben? ”. —
Seomef.. — - „Und ich Tiebe dich?"—

;Severim feni.“. ==, Du: bift fehn tt: — Sen‘ benben
güfel. "— Schöne

Augen?! — „Güfel- giösfer.: — ‚Er

war vorbereitet: für das Haren: des. Padifchah‘ und ver
Tieß' mich, .un; wie: er fagte, einen Spaziergang am ‘Ufer

zu. machen. :. Der Tag: war fonmenhell und: heiß, ein=
ladender zur Nuhe als: zur- Bewegung. - Ich -Tegte mich
im: Gaftzimmer auf. den ‚Divan!’und- verfuchte. zu: Icfen;
aber: Die zerftreute "Stimmung,: welche:die Envartung
der

Abreife zu: begleiten pflegt, trieb‘ mich wieder hinaus... Ich
folgte dem -Etrom, fpähte.in-die Terme,ob unfer Schiff

fich noch immer. nicht ‚zeige: und machte endlich: Halt “an
einer Etelfe, welche. eine:weite und“ reiche‘ Ausficht :auf
das‘. gegenüberliegende:
Ufer. gewährte; reich; aber: nicht
in dem Sinne, welchen man in civilifirten

ändern. damit

verknüpft. Keine: Dörfer ‚und. Schlöffer;- feine Gärten
und: Barte, -überall: nur fchlichte, :rauhe Natur" in ‚male
rifchen: Mechfel; "graue ‚Steintrümmer : hier. ind: dort’—

die Werfe:des fchwächlichen Menfchen : gingen unter,‘ All

mutter. lebt fort iin wilder. Kraft. „Nirgends :'ein Landf&haftsbilo,; welches int einen Nahmen

gepaßt- hätte,“ außer

wenn: ich", auf:das.biesfeitige Ufer blidte,: auf das’ terafienförmiger Orfchova. : Indenn 'ich:.mich wende, entdede ich,

.
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daß ich" nicht-älfein hier, Binz feihvärts Tund nur:, durch
Etrauchverf.von mir getrennt, ift!eine: Gruppe; Die meine

Aufmerkjamfeit- fefjelt. ::Am ; grünen: Rande ::der "Donau
fist eine Zürfin? Ein weite, faltiges- Gewand, nonnens
-artig, vor bunflen Etöff,, verhüfft: die ganze. Geftalt und
“den Kopf, läßt- nur :das. Öeficht “frei, welches‘. aberzdurh

‚ivei” breite: weiße Binden : fo zugedeckt ift,' daß inur. cin.
fehmaler Spalt: ywifhen ihnen‘ Die:.Augen ‚und. die Nafen-

wurgel: fehen fäßt.: -Diefe' Binden, welcheunter. der Kar

puge ‘der. fehwarzen Dberhülfe . horizontal um'das-Halıpt

gefcehlungen find, feinen aus fehr feinem, aber" zugleich
fo vielfach übereinandergelegtem Stoffe zu -beftehen; "Daß
man .'die: Formen dee- Gefichtes: nicht hindurcherfennen Tann. Auch die. Geftalt-ift völlig unfenntlic,, Hände. und
Süße -find von: den"bunflen Falten verdedt: Man

ficht

aljo ‚nur: bie Augen,” aber“ diefe Mugen: find. hön: ‘groß,
fhwarz,. voll Heigen‘ Blids.-: Sie hat das ‚Haupt hierher
gewendet, ‘denn. bier, dicht

an ;dem -Bufchwerf, ‚Welches

mich von-ihm trennt, ftcht ein junger Mann,: der wohl
nicht zufällig in ihrer Nähe verweilt. An dem eleganten
Neifeanzug und an der nachläffig flofgen Haltung erfenne

ich meinen franzöfifchen Gefährten. Cr ift etwa gehn’
Schritte von ihr entfernt; ehe er näher tritt, will’er fich
verfichern; daß fie nicht entflicht.. „Sen benden güfel“,

fagt. er. Sie Hat ihm verftanden, ihr Haupt wendet fich
ihm noch mehr.zu. .. Aber ein Anderer hat c8 auch verftanden.- Bon Beiden ungefehen fommt- vom Khan her
ein Türke, langfanen und bedächtigen. Schritte. - Keine
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Bervegung. in. feinem. Sefiht, aber: die ‚Augen:find. feit
auf. dag: Paar. gerichtet — „Güfel:: ‚giösler!*. —.Ihre:

Blide: bligen und. Teuchten, zu: ihm herüber.. —. Lanyfam
nähert: fiber. finftere :Moslem
aber Die: Beiden. fehen
ihn nicht, Aug’ift in Auge verfenkt.> Der Sranzofe-nimmt

eine-Blume, die. er .im Snopflod) trägt, wirft fie. ihr zu:„Severim;feni!*: Sie hebt die Blume nicht.auf; aber:mit
einer; haftigen.; Bewegung. rüdt: fie näher, und- näher tritt.
jeßt. der. Züngling, bald. haben’ fie ich. erreicht, aber: fchon
- fteht auch hinter : ihnen, ‚die drohende "Geftalt-des: ‚Drien:
talen..:Da ‚blißt. c&8-— neben. der. Zürkin fällt ein blanfes

Sifderftü. nieder, und; —:eine häßliche, runzliche „Hand
fährt. ‚gierig unter :den Falten hervor, um:es.an fich. zu
teißen. : „Mit. einem. Bluch . wendet. fih. der Sranzofe ab,

und, währenD-, der .Türfe fein -‚Weib. nach..dem ‚Khanezurüsticheucht,. ‚begrüßt. .ung -Tächelnd der - Schiffsagent, ‚ein
dritter, ungefehener. Zeuge; welcher‘. mit “erfahrenen: Blid
zur. rechten Zeit die: ‚rettende ı Entyeuberung. des! Jungen
Barifers bewirkt:hatte: Tan
het
ibn

Dit. ragen. fehon.; wie. eine ; vorfpringende - Selfenwand
die mächtigen: Seiten des Stranpfehifies, wo wir anlegen
werben, hervorz- noch wenige Dtinuten und wir jagen dem

Heinen Dampfer, der ung.von Drfepova hierher gebracht Hat,
Lebeiwohl. ‚Die. Fahrt. war.. fejtwierig und nicht ohne Ger
fahren; ‚an NRiffen und Klippen, die. fehon manchem Schiffe
verderblich. wurden, fehlt ;es- in; diefem Theile: der: Donau
nicht, -aber: unfer gierlicher ;,Ajar“ hat fie glüdfich\
ge=
mieden.. Auf. dem: Strandichiff. wimmelt -e8- von Ger

ftalten, die. unferer Ankunft harren.- Die Matrofen laufen
eilig” hin -und -her,..der Steuermann: macht Sein finfteres
- Geficht.

Wie ein Pfeil; fehießt der -Afar, durch bie: Wel-

len. .; „Geht e8:. noch; immer.. nicht: fehnell, genug?” —
„Schnell genug, aber“.
—.:ein Fräftiger : Seemannsfluc)
erfegte, den chluß. Si diefem Augenblid trat der-Zran3ofe. an. mich ‚heran: „Benerfen Sie,:wohl,: wie, die Leute
vom Stranpfohiff aus. uns winfen und zurufen?4 — ‚Der
Tölpel:, wird und auflaufen , lafjen“;; Jagte der: Briefter
aus Dosnien, indem ;er. beforgt: auf; die fräftige Mand

blickte, auf twelche, ‚[pnurgerabe, und; mit allerer Kraft feiner
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- Mafchine der Ajar zufteuert.

— „Halten Sie fich: feft,

‚meine Herren, e8 wird einen Stoß geben.” — 8 war
irgend etwas gebrochen, das. Schiff unlenkdar geworben.
Die PBaffagiere waren fänmtlih ‚auf dem VBerded und
die meiften fchienten . von, ber. ‚Rachricht wenig erbaut.
„Ich ‚kann nicht fepivimmen“, janmerte ein Jubenfnabe.
„Man wird Dich fchon herausfifchen”, tröftete ihm fpöttifch.
ein Matrofe. „Aber ganz zulegt”, tief er weinerlich. Er

fprach das mit. rührender -Ueberzgeugung. aus, und. „die“
Ausfiht,; im‘ -Waffer - zu‘ ‚bleiben; bis! Zwanzig “andere
Menfchen' herausgegogen: ‚feien; perurfachte.: ihm framıpfe
haftes. Zittern! Dicht ‘vor “ung.'die ehernen, PBlanfen,
an die. wir. in "einigen: Secunden antreiben. ‚werben,—

jeßt. —: die. Frauen: fehreien = "ein: Stoß; daß wir taus
mein, ein Kracheit, “als. wenn. unfer Mar in: Stüde:ger
borften‘: ; wäre —

'aber" wir- liegen: nicht: Am-Waffer,

zur

großen Freude des: Zudenfnaben,; der nicht: eilig - genug.den

gefährlichen Dampfer verlaffen Fann.:; Uebrigens war. nur
die äußere. Befleivung :des:Ajar befhäbigt, das Geländer
und hervorragende. Theile: zerbrochen;

wir: waren: beffer

fortgefommen, “als. Mannfehaft und -Zufchauer"voraudgefegt: hatten, : und;b-Riegen woptbehatten. bei
Gi Turm Eooerin
ars "Rand.n " uiumnzai

on. TEL

ei

ton

n

.€8. “giebt, ch i Arten zu:teifen, . fo wie. ee zwei: Arten '
zueben giebt: mit "und-ohne‘ Vorbereitung. Sch Fannte
einen -Menfchen, “der” ftets: „wvie ein Buch“ ' frac, das
heißt? fehr: gut, und fehr; langweilig; weil er -nie:in eine
Sefeltfehaft- ging, sone: das; wagen fprechen. wollte, im
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Boraus, zu-überdenfen. , ; Che-er: ‚fich- verlobte,. las: er ‘ein

Werk über die, Wahl einer Lebensgefährtin, vor der Hoch

zeit ein Buch, über : die: Pilichten
des .chelichen. Etandes,

und jegt- überlegt er wahrjcheinlich -fchon die Nede,.die er
auf dem: Tobtenbette zur. Erbauung ‚der ‚Seinigen halten

wird.

Ein einziges Ereigniß -feines -Lebens ft;ihm uns .

vorbereitet über den Hals gefommen— feine Geburt; :Dedr

halb fi
ihmt
‚auch. die ;Eriftenz .fo. fchiwer. Macht er
eine Reife, ‘fo -ftubirt: er.- Monate lang .vorher, und’ weiß

dann fo genau, welchen Weg: er..nehmen,szu: twelcher
“ Stunde er:-da.und dort ‚anfommen

-iwie ‚jeder- Ort. auge

fehen wird, welche, Kleidung. und Sitten, welche gefchicht-

‚liche Spuren. und Merkmale :er zu ‚beobachten haben wird,
daß,.;wenn der Vorabend ..der- Reife gefommen -ift, -eigentz

lich; die Reife felbft „fchon “überflüffig fürih

geworden

ift..,. Alte primitiven -Eindrüde hat
er: fehon
. im Voraus

mit , Folianten . tobtgefehlagen. :: Zu Diefer: höcjft.; chrenz
werthen ;Stlaffe gehöreich nicht, und. wenn ‚mir Ctivas
das Reifen verleibet, fo; ift e8.Hauptfächlider.
ch Unjtand, "
daß unfere: civilificte ‚Erziehung ‚uns ‚fchon als Knaben
mit. den Alyen und dem Niagara, mit den Unväldern '

Amerifa’s und dem; Ausfehen des SKaraiben fo. vertraut
gemacht- hat, daß. e8,für ung nirgende-.auf Exven etiwag

Unbefanntes giebt. Daß

bei Zurmu Severin bie: Uleber-

tejte.. der, Zrajansbrüde, - eines Thurmes;.; den Severin,

und der Theobora-Gitaelle, die Quftinian erbaut hat, zu

fehen--find,, war mir..Teider
: Feine Ueberrafchung.. Hätte
ich.mich_ aber: vorbereitet, „fo würde. ich, ficherlich Feine- Zeit

.

92
auf -die‘-Unterfuchung !diefer Trümmer. verwendet haben, denn ich warf. alle: meine- Notizen im’s' "Feuer, als ich
nachträglich ein‘ "Dugend Werke. durcpblättert: Hatte, : welche
lediglich Die für a8 ;,Heil:.der "Menfchheit: fo wichtige
\ Sra; ge behandeln, :ob die Irajansbrüde bei Turnu Severin

oder iin der Nähe von «Nifopoli geftanden’ habe.’ Lange
genug für 'antiquarifce
"Studien blieben wir in Tumu
Severin;' iver- fehnelfreifen-vwill, -darfı dag! Eiffchiff nicht
verfäumen, welches. zweimal: wöchentlich von-Befth abgeht.
„37 24 Stunden: find wir in Ruftfchuf”, "tröftete und

der Capitain,’ als’ wir und: um-Mitternacht “auf dem Ver
def DS - geräumigen: Schiffes. einfanden. : Die,‘ drei geifte
lichen: Herren aus Bosnien‘ waren. mit Dieiterfchaft und
Gepäd rin‘ ‚dem: Städtchen: ‚zurüdgebliebeh;?. als ” Teßten
Lichespienft:’ hatten fie mich in :vie- befte: Tabadshandlung
. geführt, da der mitgenommend Vorrath ausgegangen war.
Für: einen "Dufaten befommt ‘ ‚man ini -Berlin’:1. Pfund
vorzüglichen und völlig ächten türfifchen Tabad; hier. ift
er: billiger, “aber minder girt und”'mit ” ‚walachifchem vers
mischt” Das „bliebe Gewichtmaß w bie‘ad
ehwa
2 Pfund. i St ars
;
"7, Waren Eie- -fchon® in der‘ Rafütegn - 1, Rein, “.
ee eilen: Sie: hinunter. "dc Tannte den. franzöft hen
Charafter-. hinlänglich , sum zu Wiflen, um: was “ce. ich
handelte. Das: SIntereffe. biefer Schmetterlinge. der. Ehe
valerie bewegt ! fi ‚ausfchlichlich" um‘bie- Grauen. —
‚Wenn der Sranzofe' in Gefeufehaften geht, ‘jo will:er- eine

Laifon anknüpfen; wenner nad) Auszeichnungen’ bafaht,
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fo gefehicht :e8," weil: das fehöne Gefchlecht: fo: viel’ Gez-

fallen ’an: Titeln, Bändchen und- Sternchen :findetz "wenn -

er- auf, dem Schlachtfelde
oder im Zweifanipf mit dem
Leben va-banque fpielt,;-foiiweiß er,. daß. feine licbens=

- würdigen ‚Randsmänninnen:
gleich den Epanierinnen ‘ven
Muth. über. Alles fhägen.. -Daher- diefer Hang für. Ger
fellfehaft,: Auszeichnung
und. Gefahr, welcher:die Grund»
richtung im: Leben der : Sranzofen: bildet. „Eine fchöne
Srau?"-— Ein fhöncs. Bild“, antworteterHerrv.
'S.

achfelzudend. Ich -ging- hinunter.

Beim. Eintritt:in: die

Kajüte erblickte ich ein 'reigendeg Tamilienbil,. „Am Theetifch [aß seines junge: Frau, zu ‚ihren: Füßen ein -fehönet
Knabe, mit defien fehwarzen -Rorfen- fie tändelte, während

fie. mit dem anderen Arın ‚cin Mädchen umfaßte, das fich
särtlich.-an fie fehmiegte: - Es’. war fo-viel Schönheit/i Zus
gend und Liebe. in. diefer: Gruppe: vereinigt, daß

gar ‚wunderfamen- Cindru

fie. einen

machte... Nach: den Kindern

su- fepliefen, - mußte © die Mutter :dem dreißigften: Jahre
“nahe „fein; »-fonft: hätte man’ fie für jünger; gehalten,

Welcher Nation mochte fiesangehören? :Ihre:Geftält war
Khlanf, ihr. Geficht Tänglich,
ihr: Teint fühlich- gebräunt;
fhwarze Haare: und Augen): eine'.chvag aguilinifche -Nafe

und ein fchön und zart geforniter Mund’ härmonirten- mit
dem Ausdruc:von-Leidenfchaft,: Stolz; und zärtlicher. Hin-

gedung, der. abiwechfelnd-aus: ihren Blicen: Ieuchtete. Ic

redete‘ fie frangöfifch.. an, fie antwortete ‚in: fremdffingenven
Lauten, die ich” für. ferbifch-Hickt. . Wir: verftanden ung
gegenfeitig nicht. -. Nun folgte "eine‘- jener: Seenen; welche

_
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int.Drient; wo..die. ‚Herrfchaft der. Mebefpragen aufför,
gewöhnlich. fiind;:: ich: redete: fie. in:alfen. mir zu Gebote
fiehenben: Mundarten an, immer.: :erfolglog, "und. banıı ber

gann ; fie..daffelbe. . Das. Rejultat war niederfchlagend;
. fie. fprach.
nur. ferbifeh, von dem ich- nichts, : türkifch und
neugriechijch,, von: dem ic" damals. noch wenig. verftand.
Mein. Reichtum: war in einigen:Minuten erfchöpft, ‚dann
faßen wir: ung: ‚ftumm gegenüber, blieten: und: an und.‘
mußten, umvillfürfich.. lachen." Seßt: verftand ich‘ Herm,

2..©.: „ein: fchönes: Bild!“ AS. ich die Mutter Sauf
‚ einige Augendlide. in: ihre: ‚Cabine- entfernte). 309 ich. die
Zochter jan mich: heran, um. :von. ihr Suriatife mw [0

halten.
Sr 8

Doriingen
enomafefite

‚br infa, "_

:
Dann, agte °

‚ Ich nad) dem: Namen der. Mutter. —:,PBhrofinka.”

Ic

wollte ‘den. Familiennamen ‚wiffen; .umfonft; : die „Kleine
fehien‘: mid) nicht: zu. verftchen, <werficherte” immer, :die

- Mutter heiße: auch :Bhrofinfa. „Die Mama Fennt fie nur
als‘ Phrofinfa,: Hätten Cie:nach, meinen Namen gefragt,

fo...wfrde .fie.den- ‚gemeinfamen gefagt haben“, - fagte:
lächelnd. ein ‚noch junger ‚Mann, : welcherinmitten aunferer
Unterhaltung. in dieKajüte -trat..:Er trug ‚den-FSep, aber

europälfche: Kleidung; : fcharfe. Gefi ichtözüge, : welche . edel.
erfehienen. wären, hätte, nicht. fo.viel Schlaueit ‚aus, ihnen

gefprochen, ‚erinnerten ‚nur. fehwadh: ‚an.den Typus_.feiner
Gattin. Er: fprach Teidlich frangöfifh, war: halb ferbifcher,

halb. griechifcher . Abfunft -umd:;mit . einer Öriechin. :verz
heirathet.. — „Das Schiff wird fi‘ balo: in Beivegung

’

,
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fegen; ed. wurde auf einen Bafıha. gervaret, der bis zur
nächiten Station mitfährt; jegt. ift er mit feiner ‚Diener‚haft. und einigen feiner Frauen, eingetroffen.““— — „Bird
er herunter fommen ?" — „Schwerlid; ; die Türfen, vor
nehme. und geringe, bleiben. in Chriftenfhiffen ftets. auf
dem Verded, wenn ‚nicht bei. längerer Fahrt die.Witte
rung fie in die Kajüte, nöthigt..— „Es wundert mich,

daß 'er feinen Harem dem

Schuß

der Chriften‘ anver- ,_

traut.” —.. „Sie. ftchen . unter dem: Schuß. feiner... beafneten Eflaven”, ‚fügte er. fachend, und find überdies
Zelt jedem Blick völlig imzugängdurch ein improvifirtes
üch. Nebrigensift diefer Fall! felten genug.” : Seine
Gattin erfehien,;und.-bald alıch- der Ihe, den. fie mit
gragtöfem Anftand. fervirte. - An Schlaf war- in diefer

Nacht doch ‚nicht zu denfen, ‚auch.die. Kinder fpürten feine
Neigung dazu und wurden, als. fie :fich, ein: wenig. an
den Fremden - gewöhnt ‚hatten, Ichhaft: und ausgelaffen.

Meine mangelHafte-Senntnig. des Neugriechifchen amüfirte
mich über die Bezeichnungen
fie Höchlichft, fie eraminirten‚aller Gegenftände unferes ‚Gefichtöfreifes, und:fo. oft ich

gab: e8..ein
das Mort nicht. wußte oder falfch :ausfprad,.
fröhliches ‚Gelächter,

.in..das ich. von ‚Herzen einftimmte,

As aber Phrofinfa, die-Aeltefte,

von mir willen wollte,

wer ich-fei.und woher" ich fomme, „wieycs. in meiner
‚Heimath ausfehe.und. ob.e8 da:auc Türken 'gebe-..und
als ich ihrem fepnelfen, Nevefluß‘ nicht folgen und: oft: auch
ihn. ‚nicht genügend beantworten

fonnte, da.ward fie. ernft=

lich böfe, dreßte mir ftoz den .‚Rüden,. fehmolfte wie ‚eine'
5
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capriciöfe Gebieterin, und “hät dann toieder' to fehmeichelnd
füß,: ich: Tolle. fie. Doch verjtehen; bie: Sprache jel.ja. fo
leicht.. “Der, Vater. gab. inzwifchen - die: ‚Schilberun g.einer
Strangulirung: zum. Beften, welche‘ er. von einem: Augenzeugen :gehört haben : “wollte, ‚Sie waren befreundet feit
‚langen Jahren. Gines - Tages ‚fangen fie, beifammien: in
jener träumerifch”. matten" Stimmung; welche‘ die ‚Freuden
des Mahles und der: verflogene Naufch der bacchantifchen
- Zänge ihrer, Sflavinnen : -zurücfgefäffen hatte. - Da: tritt
ein’, Bote‘ ein; er bringt: einen Brief des Padifchah: "Der

‚Hausherr „ergreift ihn,‘ um ihn“ ehrerbietig: an Mund,

‚Bruft ‚und. ‚Stirn zu: führen —:da wird er. bleih — er

. fühlt im Briefe Die feidene: Schnur. ‚Er Öffnet: in).

reicht ftumm die Schnur dem ‚Freunde. — „mod in
Pfeife”, :fagt. er, und läßt einen frifchen Tichibuf bringen.

Der Gricche- fepilberte die num‘, folgende Scene in’ alfen

Details - mit einer. -Darftellungsgabe

um’ welche

ihn

:Eugen Sue beneiden. Fönnte. Ich trank inzwifehen meinen
:Thee und“ erinnerte mich. eines: Dinerd bei einem Ruften,
‚welcher „mir während. der ganzen’ Mahızeit die - Senutens
ftrafe befehrieb, und: zum: Defjert. noch eine ‚Hinrichtung:
Scene zum Beften gab, was übrigens ‚den Appetit ber
‚anivefenden ruffifchen! Damen nicht: zur :beeinträchtigen .
fchien. — „Mutter, fing’. uns: ein Lied!” bat ‚plöglich: der’

Heine: Miigfo. Er. wurde. zur: Ruhe. verwiefen; {-,,bie
‚Kinder. find. daran gewöhnt, "daß ihnen zu: Haufe meine
eind unferer“ alten. Volfslicher.. vor
;
"Stau alle :Abende.
fingt. :

35 ‚vereinigte "meine: Bitten:

mit. denen‘ „bed
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‚Knaben;

.

wir, waren allein in ber. Kafüte, —— draußen,

wodie Mafchine. ‚Khnaubte, und die. Welten: Ihäunten,
. Tonnte.. man nichts davon. vernehmen, ‚fe, ‚gab. alfo nad.

‚Mit ‚fehöner, ‚ Hangreicher Stimme fang -fie ‚eine. einfache =
Melodie; ich verftand.. nur ‘fo. viel vom Tert, daß e8 ber
Klagegefang eines. Gricchenmädcheng fei,;. ‚deren: ‚Sreund
von ihr fcheidet. : Das- ‚Meer. wird. ihn verfehlingen oder :
eine ‚Andere, „fen Hm. begaubern fe ie wird ihn. ‚nie.
giebt au
eine. ‚gebrochene tybifehen,. deren. Grundion. d
ift und welche nod). weicher : al8-.bie „Übrigen, griechifchen .\
„Zonarten, feltfam und. traurig Klingt, weil: fie, anftatt ‚der
Heinen Seite beine. ‚große. h, ‚und anftatt! der..großen
Scptime cis au). im Aufteigen . ‚eine, Heine, das- & be=
fömmt. -Ohne- Künfteleien und Figuren und. doch, info
‚fügen Mobulationen. „trug, die, Sriechin. das Lied vor, for “
"tel ‚ergreifender Schmerz, foviel unergründliches . Lieben
sitterte, fchtvoll und; verflang in ben Tönen .ihres Se
fanges, daß. ich. fräumend.. ‚nod) immer Taufehte, - als ‚fie
‚lange fchon ‚geendet. hatte. ‚Jeder‘, Ion: ‚drang - in ‚Die
‚Seele, denn. aus, der Seele war. er: ; gefommen. ‚Sie, war

wunderbar fon während de: -Gefanges. ‚Wie füß ‚das
‚Lächeln, wie felig..der. Bi;

wie fieheathmend die ganze

‚Erfeheinung. bei. den’, erften ‚Worten.. des. Liedes:: „pofon
‚glEIS“ „ach. wie fo, füß)!.-Und der, wiederkehrende Ne

‚frain „fas:.agapo“ (ich, ;fiebe Dich), — wieda ihr

[hivanes Auge. loderte, wie ihr: ‚Bufen. fich.- hob, wie ihr

Antlig ealihtel, — Dachte ‚fie.an. einen fernen Sreund,
.
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gen—
demfie 'einft dies. Lied 'gefun:—

Negungslos,

mit halbgefehloffenen Augen, hatte ‘die Tochter zugehött.
Die

Mufit“ fchien ‚auf. fie einen” mächtigen Cindrud zu

machenz ihre Wangen färbten fich, fie athmete fehwer.. Ein
— war
eigenthümlicher Ausprud fpradh aus “ihren Zügen;
8: Ahmüng, war's Schnfuhtt—

ee

ch verließdie Familie und trat hinaus auf dad
BVerdeik, : E8 war, fotweit ich in der ‚Finfterniß wahr:
nehnien” konnte,

angefüllt' von -Menfeen,

meift Türken.

wie
auf "dem. Boden; ringsum glühten-:
‘Sie Fauerten'"Die
Fonnte
‚Ich
:
‘feurige Punfte die Köpfe ihrer Pfeifen

hellen: Turbane, -die bligenden, "flberbefehlagenen ' Griffe
‚der. Yattagane- und Biftolen, die’in- ihrem Gürtel ftedkten,
-unterfeheiden, “fonft nichts." Ihre flüfternde Unterhaltung
Geräufch der mächtig arbeitenden Ma:
dem. r:
erftarb unte
fehine. Sie umlagerten ein’ Impvovifirteg Zelt "yon auf
'gefpannten dunklen Tüchern; Sort’ alfo befanden fich die
"Frauen des’ Pafcha’s, vielleicht’ er- feldft, idenn nicht ‘jener
"auf Polftern, getrennt von den‘ Uebrigen;-Fauernde Türke
"per Gebieter ‚Diefer: Sklaven und! Sflavinnen if" Weiter:

ich mich Dürch‘diefen Menfehen: hin = nur'mühfem. Eonnte
'einfant’' ai: Bord ein“ Al
nd
——fta
vinden
-Fiäuel‘ durchi

“bancfe,, auf deffen Geftalt - das Licht der Kapitaindfajüt

"fiel! Unbeweglich wie eine-Bilofüüle‘ ftand "er dA, ‘hinaus
“ftarrend in die Nacht;'’edel:tvie cine "Untife- war:feiite
:Geftält und Haltüng.- Er trug das malerifche ‚Koftim,
welches "König Dtto gleich dem --Nermften “ feiner” Unter“thänen ‘trägt: "af' dein :.fodigen- Haupt: Die igriechifche
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Müpe,- ‚eine geftite Jade..mit gefhligten, ang :herabz
hängenden ‚Hermeln, bis: and ‚Knie ;ein; weiter, . jaltiger;
weißer Nod, ‚wie die. Frauen; ihn.-unter, ‚dem ‚ Oberkleid;
tragen, um. den. ‚Sup. und; hoch, hinauf reiche, Sandalen. .
Den. Iinfen Arm. ‚in; die Geite,.geftügt, ‚den: rechten ‚Fuß,
auf den niedrigen Syiffsrand;. ftoh, fühn und. heraus=
fordernd - blickte - er zum .fternenlofen. Nachthimmel: empor:
Biel Repräfentanten fterbender- und, ‚geftorbener Nationen
trägt das. Schiff. Vorwärts eilt die .dampfende "Mas
fine, vorwvärte, ‚hinein bis im’s. Herz von Stambul.

Ihre Schweiter zu. Lande folgt ihr bald nad.
feine Zeit zu verlieren,

Sie haben

fie müffen Quartier. beftelfen für

die Givilifation, die in ihrem Rumdgang um die Welt an
die Pforten des Drients pocht. ‚ Mande Bölfer find
fhon untergegangen :gleich, den Mauren in Spanien, um
fortzufeben ewig für Dichtkunft und Sefcichte. Aber in

unferen Tagen fterben die Völker nicht mehr, fie werden

eioilifirt. Die Nachkommen des Leonidas find. gar fehlaue
. Handelöleute geivorden, oder vermiethen fih als‘ Bes

dienten im Drient, wo ‚fie wegen Ihrer. malerifchen Kleis
dung gefucht werben.
ch verlieh das Mittelved

und ftieg auf die Blatt:

“form über unferer Kajüte hinauf.
und fl.

Dort war es einfam

. Kein Stern bligt auf die Wellen herab;

Wolfen überdet ift der Himmel,

von

wie riefige. Wolfen-

fhatten, eifen -die Ufer mit ihren Schlugten.und Höhen

‚vorüber. Dumpf grolfend ichäumt das Waffer am Bug
empor, hoirft feine falten Perlen bis hinauf zu mir. Sch

.

lehne. träumen: am’"Bord umd’ laffee bie” 'Süftere Feierlich?
. feit der Nacht einziehen in meine Bruft;; bis: fie fühl wird‘
gleich: dem: Winde; der in meinen ‚Haaren‘ «fpielt. ©. Da
Eingt: in’ füßen,. weichen. Tönen“ der. -Sefang: „Polen
gifis"" ==,— ih wende mich: um, "und: neben mir" “flattert
ein weißer: Burns und : flattern - [hwarge ‚Roden. Ueber

den ‚Bord des Schiffes ‘gelehnt fingt das Sriechenmädchen

der- Muttert“ „Be! fiß, iofe nz var ‚Jene

das: Lied
Seit

—

u

Bu

„

SEE DeeU

e

‚Auf waladhifchen Boden.
A

\ & Weiten "Hätten.Er verzogen.. Shin war. die
Nacht, ‚der Himniel blau und: fternüberfä't, ‚die Luft mild;
und-Tau.” Etilf.war es rings-umber, nur das Naufchen der
Wogen tönte herauf zu uns. Dort. unten auf dem Mittel-

verde, wo Menfch an: Menfch und Ballen. ’an Ballen
gelagert ‚war, glängten ‚noch‘ Iimmer..die feurigen, Bunte
der dampfenden Tichibufs. und umfchloffen won. magifchemn.
Kreife, jenes: bunfle Zelt, ‚wo. des Bafchas- Eircaffterinnen'
folummerten.“ ‚Und. dort unten, hart am. Bord, ragt noch
“immer in marmorner Nuhe. die: trogig. edle. Geftalt deB.
Albaniers, der zum Himmel fo ftolz. emporfchaut, al$.fordere

er ihm

qurRechenfehaft darüber,..daß feine Blige- noch;

nicht den, ‚Halbnond auf Stambuld Minareten’zerfchmettert
haben... Aber hier. oben,: auf dem. hohen ‚Verve der.
"erften Kajüte,; ft 68 :einfam, einfam und fill, venn Pros
_finfa hat längft fon: aufgehört zu. fingen. : Sie beugt
fich. weit über.den Bord, daß hin und. wieber eine Schaume!

perle hinauf, forigt bis -in. ihr Angeficht und fie läßt den
Wind: in ihren fehwarzen Loden und. in den Falten. ihres
weißen Burnus’ fpielen... „Dort ft Nuftfehuf, wo- wir.

.
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an’d Land gehen“, fagte fie endlich Ieife. Wir ftiegen
hinab in die Kajüte. Vater und Mutter und der feine
Milisfo waren fehon bereit und harrten des Mädchens,
Das Schiff legte an. „Kali nifta fas!. falon FatewoDion!” („gute Nacht! glüdliche, Reifel) — — ım fe
waren fort,

entfehtwunden

ivie ein’ Traumbild, ‚das. auf

fteigt bei Nacht umd verbleicht, ehe: der Morgen graut.
Giurgewo,

das.

Ziel‘ meiner

Neife,. Iiegt: nahe bei

Ruftfhud. : Es "war. 'nod) Nacht, ald:wir anfamen.. Der
Kapitain hatte mir das ‘Hötel italiano! ‚ie. barbarijche
Mifchung: des Sranzöfifchen- ‚und. Staltenifchen überrafchte

mich!“ fpäter: im’ Orient hie mehr) “empfohlen; hatte mir
verfichert, ich würde "mit. der: itafienifchen. Sprache aus
fommen. . Meine Effecten wurden an’s.Land- gebracht und
zweiivalachifchen Trägern: “übergeben, : denen man ben

Namen :de3:Hötelg -‚nochmals: einfchärfte, "und. ich inachte
mich‘ auf den Weg in der ‚angenehmen: Envartung, jehr
bald eiir paar: Stunden‘ föhlafen- zu. können, wozu ich. die
entjchiedenfte: Dispofition in mir - fpürte Ann, Ladungde‘
plaß' war wüjter Lärm, und: Gedränge, Kohlen: wurden
aufgeladen,“ Frachtgüter- ab- und- gugerollt.“: Während. ich
mich hindurcharbeitete,: find. plöglich., meine: Träger vers

jhwunden.:

Ich. rufe =

umfonf.' Ihre‘ Namen wußte

icy’.nicht, noch. weniger, iwie: und: wo:ich fie herausfinden

fönne... Ich wende; mich. an} einen ‚Solaten;: er. verfteht
fein Ztalienifch:: “Ein: stveiter; ‚dritter: eben: fo ibenig.: Mit.
einen Menfhen, ber“ wielein: Beamter .ausfah, ‚ging u
“mir: nicht: beffer. se ‚diefer, Berlegenheit vvollte ich: fehon

.
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zumn Scif‘ zurüd,. um durch: den ‚Kapitain., Rath Ichaffen.
zu’ laflen, .da -fehe.ich plöglich.- einen‘ Kerl mit einer jener:

Laternen;.. welche ‘die: Dunkelheit. nur. vermehren halfen,
auf meinen Koffern figen.2:Ich ‚bedeute: ihn, das. fei mein

Gcpäl. . „Revisione“, jagte er, das: einzige itafienifche, . :
“ Wort: welcheser zu.iverftehen: feheint,- denn: als ich ihm
auseinanberfege, daß: ich mich :diefer. Börmlichfeit nicht ;zu-

unterzichen ‚habe,‘ fohüttelt er nur ‚den Kopf und "twiederz,
holt..fein „revisione!“: Endlich wird; der- -Schiffsagent
- geholt, : der Mauthbeamte.-zur. ‚Ruhe gebracht: und. mein

"Gepäd zwei Armeniern : übergeben. : Wir gehen: lanbein“
wärts in die Etadt.

Noch. war- es finfter, man Fonnte.

feine: Spur. menfchlicher ‚Wohnungen .entdeden.. Blöslich
-ftürzt ein Hund

belfend. auf:ung los, „bald. darauf.:noch

ein ziveiter, und jebt.erhebt es. fih,. auch) wie dunkles Ger
- mäner.-

Am: eriten' gehen- wir. vorüber, das. zweite fcheint

unfer ‚Ziel zu fein, denn. meine ‚Armenier! treten Durch ‚Die.
Pforte in’den inneren Raum ein. Ich. folge und befinde
mich. auf einem :wüften., vieredigen Plaß;: der, foweit bie
Dunfelheit.den Andlid.:verftattet, - rings: von-- niebrigen;
fheunenartigen Gebäuden umgeben zu \fein: feheint.
.—
„Hötel- italiano?“ — Meine Armenier nisfen bejahend;
fegen meine Koffer auf den Boden und fagen:. „Batfchifch!!.

.„ (Zrinfgeld)

ein türfifches. Wort, welches aber in .allen

Landesfprachen :des, Drients Bürgerrecht: erlangt: hat. Sch
hatte jedoch: Feine, fonderliche : Neigung; fie‘ zu entlaffen,
bevor ich untergebracht: war,:.und: et „mußte. der. Schlaf

der ‚Hötelbewohner fein, -da; felbft das wüthende.:Geheul
ı
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ber. ung "maufhörlich attanjtirenden’ Hunde: fi‘ nicht: u

werden: ‚vermochte. Wir :flopfen an alle" Thüren,, an: alfe
Senfter: umfonft.“ "Sch-affe Steine an.'bie Thüren‘ werfen -

— Niemand‘ regt: fich.. "Crft:als.ich die Fenfter. einwerfen
Taffe, tönt vom ‚innen: -eine.: ‚mehföhliche. : Stüinme.

‚Balo;

- darauf: ‚erfcheint: ein. Heiner: dicer. Mann: im: ‚Hemd. und

Schlafmüge, der" auf italienife h nach meinem. ‚Begehr frägt,
„Sch wünfche* ein Zimmer, aber‘ ‚fchneftt“, 2,ch werde
den. ‚Siufeppe ' tneden", jagt + er und.-fchließt die Haus«
tür” wiederzu. I Sch: warte:5, ic) “warte: 10. ‚ Minuten,
feine. pur: von Giufeppe. - Schon: bedeute: ich: meine. At-

menier, die-Thür mit. den: zahlreich vorhandenen: ‚großen

Steinen einzuwerfen; da’ glänzt ein Licht, ein’ fchwarzlodiger
verföhlafener! Sunge ‚öffnet "und: der: lang erfehnte, intap.
wird mir und. meinen“ ‚Sachen gewährt! re
men
Das. Zimmer, in welches‘ ich: geführt‘ unbe, enthielt
hrnbar nichts’ Ueberflüffiges; „dent. außer: ‚einem Senfter,
einer Thür, : einem ..Bett;’ einem‘. Divan, einem‘ Etuhl;

einen : Kamin "und einem. vol gegimmerten Tifg. war

nichts darin: und“ daran.
In Wirklichkeit war!aber" faft
Alles: überflüfftg: die Thür, weil fie nicht fohließbar; war
und weit offen ftand; das. Fenfter," weil. eg: : gleichfalls
aus ‚Mingel an-Wirbeln: nicht gefchloffen werben . Tonnte;
das Bett, weil e8 zu; hmußig. war, ald daß man 'barin
hätte Ihlafen. fönnen;“der. Kamin endlich, weil'.im Winter,
ein" folches: Zimmer, doch unheizbar fein mußte;-. ‚glüdlichertweife! hatte ‘aber der Sommer, bereits ‚begonnen.

Die Her

berge, veete: den “ftolgen: Namens Hötel führte, fchien

25erpreß nad dem Vorbilde einer’ jener:1 Räubenithohäufe
gemacht “zu” fein, “deren: Befchreibung“ mir von‘ meiner
Krrabenzeit her’ noch. im: Grdächtniß. war.” Aber. „was

- follte: ich. machen? --Wach bleiben*: :- Dazu - war "ich zu
fchläfrig. Meine Biftolen hervorfuchen? Sch wußte: nicht
einmal: ‚genau, in welchem“ ‚meiner Koffer: mein- PiftolenNeceffaire: ‚ftedte; . mir graute "vor "dem bloßen Gedanfen .
an die Mühe. eines folchen : Aus =. :und' Einpadens.!: Ich

ftellte 'alfo . ven. Tifh-an die -Thür- und: ven’ Stuhl an
das. Fenfter, um fie. wenigfteng, derartig zu fhließen, daß
„die Hunde’ nicht. hereinfpringen - fonnten, warf mich. anges
‚Heidet „auf a8 Bett, "welches. noch "inmer. weniger: unz
reinlich: ausfah al. der--Divan, legte meine ‚Reifetaf he
“mit den wichtigften Bapieren unter. meinen Kopf und ein

fatalenifches Meffer, die einzige Waffe, welche ich zur
Hand hatte, neben mich, ‚und wariniber: wächten. "Die
\ nute: feft “eingefchlafen.: NAD
“
- = Mebrigeng fand‘ ih! am andern‘ Morgen, fr die
Cotanda nicht fo [hlimm war, ;als-Empfang und Zimmer

. mich envarten ließen.» Küche und Wein waren leivlich
und der Wirth entfehuloigte. “fich taufendmal,: daß er mir
. Die - föplechtefte feiner: Zimmer: habe „geben : müffen; :eing
fei‘ befegt, ‘Die anderen: würden - teftaurirt. Sn Giurgetvo

giebt e8 noch: verhältnigmäßig erträgliche: Gafthäufer;‘ im
Innern der Moldau. und Walachet nicht mehr, weil, alle
zu den Höheren Ständen ; ;gehörenden : Reifenden- in. ‚den

Klöftern | oder beim: Jepraionid. Ohräfet, Landrath) "einz .
fchren,

welcher zu diefem ‚Behuf: ein’ -befonderes Zimmer
v
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bereit
zu, halten

verpflichtet -ift. - Wer: von- den unteren

Ständen etwa. reißt, d.h... ber. vagabondirende Zigeuner,
der. ‚Haufirjube, u. [.-w., fehrt in Khans (Herbergen) ein,
die ihresgleichen faum in- manchen Gegenden - Polens
finden. -. -Aebnlich find - freilich, auch-: die. Beförberungss

‚nittel diefer ‚Leute, - welche, wenn, fteinicht setiva zu Fuß
gehen,:in Zournalieren fahren, neben welchen bie fehlechtejten

abendländifchen Wagen, etwa :die: polnifchen: ausgenom. men, durch Sauberkeit. und: Bequemlichkeit:
glänzen wür«
den.

‚Um in der Walachei zu ;reifen, muß; man zunächft

einen. eigenen. Wagen haben, „davon follfe ich mich bald
überzeugen. Ich. ging auf die Poft,. begleitet von einem’
italienifchen Kellner, welcher ale Dolnetfcher dienen mußte,
und .bejtellte - Pferde. und: Wagen, um nach, der, :chva
8. Meilen: entfernten: Hauptftadt:' zu fahren. Der. Sta=
liener: unterbrach . mich: durch. Die, ‚Verficherung, . ich würde
in einem folchen - Ertrapoftvagen, „Karuzze”, nicht fahren
, „wollen. , Ich. befichtigte ‚fie umd überzeugte mich, daß c8
‚unmöglich .fei Die: Karıze ift. ein: fehr.-Heiner. Xeiter-

wagen, nur groß genug für: den Kutfcher und: den Reifenden, der zwifchen, feinen Effecten. auf hineingefchüttetem

‚Stroh fit und fich, wie. der Staliener fehalfhaft bemerkte,
feftbinden: laffen muß, ‚ weil.die Wege. abfcheulich . find
und: weil,: wenn "er. herausflöge,:. der Boftillon: weiter
fahren. würde, : ohne: e8 zu. bemerfen. Mit: großer. Mühe
gelang e8,.. von „einem Fuhrwerkhefiger einen’ Teivlichen

Magen: gelichen zu. erhalten: „Wie viel Pferde?” frägte

der -Boftbenmte. Sch datt, ‚gehört, daß: die« RBege (led

_
'
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feien, “und fagte daher: -„fechs". ’-Der Beamte „fchlittelte “

den Kopf; der. Italiener: lächelte. „Das ft ganz. unmögpt. — Dann geben. Sie. fo Spiel Pferde. als: nöthig

= find, daß ich noch Heut. bis" Mitternacht nach Bufareft

fonime.. — , Das wird fehr: fchwer fein.“. — :„Aber
wenn-ich um -12:Uhr: abfahre?“ =— Der Beamte zuekte

die Aehfeln. 2

er

hun teh,

Tief. mir. noch "von dem. Beflger, des. Wagens
9b
"einen Mann für die Reife 'mitgeben, welder chvag ItaTienifch und Deutfch verftand; und‘ ging -in die Locanda
. zurüd, zum zu frühftüden.

„Werden' Eure Onaden viel

leicht, ein gebratenes Huhn und eine: Slafche Wein mite, _

nehmen?” fragte der Wirth; ‚indem 'er:dienftfertig beides

herbeibrachte. As ’ich verneinte,“fah ‚er mich verwundert
‘an’ und. ging: Fopfiehüttelnd“ fort. Ich Hielt fein ‚Aner-

bieten’ damals für die gewöhnliche Zubringlichfeit der Sta
Hiener, ‚Täter überzeugte ich "mich ie wohlgemeint fein
Borfglag gewefen war. > 2 te ann LT gei
ich
5 Da: mir noch: eine; Stunde:Zeit blieb, fo ibenugte:
.
:abendNach
en.“.
umzufeh
'
wo
Olurge
in
fie, ‚um: mic)
fchön.
ch
fonderli
‚nicht
ich.
freil
esTänpifchen Begriffen ift,
Die: Häufer. find’ theihweis'fehr ländlich, feloft an dem

‚großen‘. Blag, “die. Pflafterung ’ fehlt auf: den‘ meiften
- Straßen, und wo man:fte 'antrifft, wünfcht man fie hin

weg, die Kaffeehäufer- fehen einwenig fmubig aus und

in. den Kaufläden find--faftriur die-Bebürfniffe Der-unteren

-

Stände: vertreten. "Aber ein freundliches Städtchenft 6
doch, feine Bervohner: find‘ gutmüthig; ‘vie alle: Walachen,

|
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und: Wirtshäufer,;- in denen man : faute. de mieux. eine
‚ Nacht izubringen fan, giebt .e8 ‚mehrere, Bilder. von
Napoleon ;und. feinen: Schlacht
‚fah; en
ich: in allen Kaffee-

. häufern. ‚Als ich zurüdfehrte, fand. ich: bereits den Wagn

‚Im- Hofe, 16:

Pferde vorgefpannt mit. ‚reitenden: Poftil-

‚Tonen;- als. Hauptkutfcher: faß. auf-dem -Bod .der.-Diener
bes Zuhrwerföefigers. „Brauchen wir fo viel Bjerdet"—
„Bir werden

unterwegs wahrfcheinlich noch mehr ‚nehmen:

"müffen,.denn .e8- hat in der legten ’Zeit viel geregnet.

Ich flieg. ein, ‚die:Beitfehen Enallten, die Boftillone fehrieen,. ..

‚und. fort.:roffte- der ‚Wagen. „Ehe: ich, aber ‚von -Diefer
„Reife: fpreche,..muß--ich" noch ein Wort; von walachifchen

‚Pferd
und. PBoftillo
ennen voraugfchiden.. Reitere find Höchft: ‚ einfach: und;, ländlich: coftumirt, «in. [eineneim Kittel, md
Pelzmüge, im. Gürtel da8

Tange :Meffer, - welches

zum

Zerfejneiden. der: Baffermelone-und des ‚Brotes..dient,- fo

.

‚oft fiemämlich. Brot. Haben. “Die: Pferde, find--Hein,,
mager, Dauerhaft,

wveber ‚gut

gehalten noch fhön;.-ihr

- ‚Gefchirr gleicht :dem Coftüm der Kutfcher,. mit denen fie”
Übrigens auf fehr ‚befreundeten.
Fuße ftehen. . Der ‚War

‚[ache wird ‚fein Pferd nicht leicht zu fehr anftrengen, :muß
:e8 dennoch. gefchehen, fo-ermuthigt er e8 durch ftetes Zur
ufen; wwie;der Epanier; er: fpricht zu. ihm, vie zu. einem.

Defannten, er verfpricht. ihm "Föftliches--Futter,,., ‚baldige

Ruhe ‚manchmal [chimpft:er cd auch, aber felten.
. Sch

Sieg. mir von dem, Manne. auf; dem Bo die. Neden der’
Walachen-überfegen, "und. fand fie „oft fehr
.pifant, ‚N=

‚wifhen ’ging. e8- vorwärts, ..aber: Tangfam : genug, ‘denn
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wir veifantin jaft ini Schmup.- + Alle: Biertelfhunden mußten
die Walachen "abfteigen und “mit. ihren langen“ Meilen
‚den Schmuß zwifchen den: Speichen ‘herausgraben, damit '
- wir nur weiter -fonnten... Drei Etunden-- ‚fuhren | wir-[chen,
‚und: noch. war von: den ‚fünf Boftftationen‘, ‚die: erfte nicht
“erreicht. Die Sonne: rannte, bie, Gegend. war: fteppen„. ‚arlig; von: Wäldern nur’ in :der Ferne, von Dörfern. nir-

gend. eine :Cpur. Ein, eigentlicyer-; Weg eriftirt gar.
nicht; >vieffeicht: diente die Nähe des : Telegraphenfadens
als ‚Megweifer. ..., Wir. müffen „mehr. Pferdes. nehmen“.
erklärte der. Mann Sauf dem’ Bod.'.: Ich. Tief, die: Zahl
‚auf ,der' nächften Station bis :18,: fpäter bis « 22 ver-mehren, und. De famen wir. faum bonwärts..: „Eine
um.

‚als eine: jäinmerich

Seisante,. ein: Ziehbrumnen : zum

° »Zränfen. des Viches, und. eine: Weive,sauf; welcher. Pferde
‚.inberlaufen;; von. denen. man .fv: ‚viel ‚einfängt, Zals..man
‚braucht, während ’man :Die mitgebrachten laufen läßt. Die |
Nacht brad)..Herein,. wir hatten erft die Hälfte des Weges
zurüdgelegt und: ber. Wagen fanf;,immer , tiefer ‚hinein, -

der: Echmus

mußte: alfe ‚Hundert. Schritt‘ herausgemacht

" werben..; ; Vergebens:fehrieen

und. lärmten die- Voftillone,

die Pferde, wollten ‚nicht. weiter.- Da fingen. fie..an zu
fluchen,; in - ben fonderbarften,..an -die.. Phrafeologie. der
Epanier, erinnernden. Ausbrüden. „Verflucht jei-der ‚Kaffee,

den. unfer :Herrgott: morgen „früh - trinfen wird4, >—.in
diefen : und ‚ ähnlichen -Ausrufen. machte ’ fich (ihr ‚Aerger

Rufe: Enticg, machten. fe.ie; Halt, „.erffärten, A ie. Tönnten
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‚ nicht: Weiter; der. liebe: ‚Gott: wolle. e8 einmal nicht; und
da: :heffe : Alles. nichte..: Nun: fing: der; Mann ’ auf dem
‚Bor an, ihnen zuglıreden,: ‚fowie: fie“ ‚früher ihren Pferden

zugefprochen‘ hatten: Endlich. fegten fie fiich in Bervegung.
Aber 'e8. wurde‘ immer Ichlimmer,. fte machten wieder Halt.
Neue Unterhandfungen, ‚diesmal wohl - eine. Viertelftunde
lang. :; Auf diefe Weife‘ bringen wir: einen‘. Tag- hier zu,
brauchen. Sie "Gewalt! — „Unmöglicy; dann würden
uns. alle davon Taufen. und wir fönnten hier" bleiben, bie
zufällig: einmal “ein :anberer Wagen vorüber fommt!” Id
. lächelte dazu, denn diefer" Moraft, in: welchem die. Leute,
wenn. fie abftiegen,. manchmal bis..an. die Senie. verfanfen,
war nicht. zum Fortlaufen. ‚geeignet. : Auf der. dritten Poft,
0 : der. Boden. ein wenig..befier- war,: lief. aber. in’-der
That‘ :ein: Malace: fort; Faden: mußten :angezündet wer\ den, damit ‚man- ihr. ‚fuchen Fonnite, und ver Aufgefundene
mußte ‚wiederum‘ durch vieles ‚Zureden‘ und durch Batihiih

Dahn. gebracht: ‚Averden,: daß. er" feinen Boftillondienft noch
‚weiter. verrichtete. "Wir. fuhren im‘ Schritt, "machten ber
ftändig ‘Halt, und’:fo:'Fam- e8.. denn,“ daß: wir,: als der
Morgen - anbrach ‚noch: ein paar . Meilen von: -Bufareft

„entfernt waren.) An Schlaf ‚war: natürlich: ‚nicht zu denfen,
dad. Lärmen und Schreien‘, ber: Boftillone-. machte ;jeben

derartigen. Berfud) unmöglich. "Das Waffer fah po ab»
„[eheulic). auß;; da: ich, mich: trog {meines

Durftes: nicht

‚entfehließen fonnte,i davon: u: trinken, Mamaliga Mais:
‘brei) mit Zwiebeln hatte ich auf einer. Station gefunden, aber
verjchmähtz ‚jegt, nach, fechgehnftündigem: Fäften, empfand

1
‚ich recht heftigen Hunger, obwohl 16
fehon frühzeitig durch Neifen einige

in biefer Beziehung
Abhärtung erlangt

habe. Glüdlicherweife machte fih an der Iehten Station
. die Nähe der Hauptftadt geltend; walachifchen Wein und
Brot, fogar ein Huhn fand ich vor, und geftärft beftieg
ich. den Wagen; der auf, befierem Wege fehneller fuhr.
3 rolfte mir zum’ "erften Male von walachifhem Tabad
eine Gis garrette, und als fie ausgeraucht war, da glängten .
fhon in weiter Ferne die Suppen und Palafe. ‚yon
\
Butanf
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„Derlin ift eine Stadt, welche Feine Erinnerung zurüdläßt”, fagt Frau v. Staöl,; und mit. faft gleichem Nechte
'Tönnte man baffelbe don ben übrigen Mietropofen der
Civilifation ‚behaupten. „Hat man eine berfelben gefehen,
fo

fennt.man alle“, wird oft genug von den ZTouriften geklagt.
Die Phyfignomien unferer Straßen ähneln fid) wie die

Phyfignomien der Menfchen;. diefelbe. Kleidung,
Haltung, daffelbe. Benehmen findet man in den
“von Wien und London, von Paris und Berlin,
wenigftens. "Die feinere Bildung nivellirt,
fie

diefelbe
Salond
feheindar .
befeitigt

das Charafteriftifche, aber nur dasjenige,
was: als foldes

‚auffällt, was die Prätention ber Eigenthümlichfeit
zur
Schau trägt. AS einft einige fafhionable
junge Leute
an dag Urtheil eines Mannes appellirten, der.
fich durch)
feinen Gefehmad ausgeichnete, eriwiederte er: „Vous
saurez

que vous ötes elegants, messieurs, ‚lorsque,
dans

les rues, vous PASserez

sans Ötre remarques.“ In
diefen Worten liegt das ganze Öeheimniß des
guten Gefhmads

,

und.fo
4

ift denn

auch “in- mancher Beziehung

83.
‚jener Vorwurf, den bie Srangöfin der Sup

Preußens“

gemacht Hat, ein Lobfpruch.
Die Eigenthümlichfeit Tann ‚über ‚niemals vlg here‘
wifcht werden; für. das. fchärfere : Auge, für die feinere

Beobachtung :ift fie überall - vorhanden, und "unendlich
teicher “in. den zarten Nüancirungen ber gebildeten „Welt
als in den rohen, bald, erfchöpften ‚Contraften der -Unfultur. © Deshalb wird -aud) Niemand über die Monotonie
des Ortes und der Menfchen, in .venen..er"heinüfch ift,
Hagen; find: wir aber auf Reifen; dann verlangen wir

defto ftärfer nach Eindrüden,: die auch: auf -unferen. flüch-

tigen Blick durch \ihre Eigenthümlichfeit wirken.“ Wir haben nicht Zeit ‚zu fchärferem Beobachten; oft find :wir

nicht einmal dazu aufgelegt. - Die Eindrüde wwechfeln mit
Eifenbahnen= Gefeptwindigfeit, und doch. foll_ein jeder ung
noch erregen können... Sremde Sprachen, fremde Trachten, .
fremde ‚Sitten: —: wie . bald ' verlieren fie ‚den Reiz “ber
Neuheit! Nachdem er. unter Bölfern gelebt hat;. die Nafe und Lippen mit Ningen durchbohren,' verlangt der:Tourift

nad) folcyen,-die weder Nafe noch Lippen haben, und auf
der ‚Stimm ein Auge. :-Cs ift: fo -Tangweilig, überall „an.
ben. Menfen biefelben Gliepmaßen zu finden!...:

27%

‘ Wenn in die Augen. fallende Eigenthümlichfeit und

yifante Zufammenftellung ber. Contrafte das Eldorado
für. den ‘Zouriften bilden; : fo -Fann- ihm, . außer Agier,
.“i
fein Ort mehr.’empfohlen: werben :ald Bufarefl,
Die Stabt:der Bojaren..ift:fo: umfangreich . wie Berlin,
jur etwa. 120,000. Einwohner, „die in 15,000: Häuferit

6*
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wohnen‘: "und ‚140 .griechifche,: römifche, sevangelifehe, -Tuther
tifche und jüpifche Kirchen. befuchen. ; Nebntihe Yahlenverpättnift € findet, man: felten. 2 >:
::.Befteigen wir den Hügel,. auf welchem: die Metropolie
Kirche fich erhebt, :-Bufareft weithin "überragend.: Bon hier
aus wird Die. Stadt am häufigften: aufgenommen, denn nirgende. gewährt fie ein. fehöneres Bild. Es ift. ein. eigenthlnnlicher Anblid,: reigend in Fülle. und Mannichfalti gfeit,
Prächtige: Baläfte; ein . weites" Häufermeer,: einen’ Sup,

welcher fich: hindurchzieht,: ‘großartige Kirchen;; alles. das
haben ;bie, ‚Hauptjtäbte. unferer.; eivilifirten: Länder au

aufguweifen; "md: mir: ;haben "diefe ‚zufammengedrängten
Maffen, in denen fein :Einzelbifv.-fich fondert: und: doc)
auch feine fünftlerifche Jdee das. zufammengefchobene Chaos

beherrfcht, niemalg ! Interefie ‚abgeivinnen. ‚fönnen. In der
‚Schöpfung ‚von Bufareft: waltete, aber. .nicht die :Nolhwendigfeit: und .die- Spekulation, - fondern. Neigung

und

Raune.- Mit dem Naume ift nirgends: gefpart worden,—
iveit. genug dehnen: fich ja: ringsum, bie: Steppen. - "Hier
'entftand ein -SPBalaft,: dort. eine. Hütte; - bier. “wurde ein
Bark. angelegt. dort: blich. ein freier Daß, ein Teich, ein
Wäldchen inmitten ;der Häufer jurüd. ‚Die. faubere Reiz

Tofigfeit..der Wohnungen.
nirgends

des Mittelftandes; macht

fic

breit; „Diefer: höchft: chremwerthe, aber, für. den

Maler und Dichter wenig :interefjante, Stand. ift in Bur
Fareft

fhwag): vertreten; > defto.; ftärfer: Ariftofratie und

Armuth in. Schlöffern.;und:traulichen‘ Baraden.

. Drüber

‚hinaus: ragen: nhilofe, Kirchen; :auf deren: bligenden Kup3

x
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peln-dag. griechifche Kreuz fich: erhebt... Wie das ringsum
fhimmert

und’ glänzt!“

Und. wieüberall: zwifchen Pas

äften, Hütten und zierlichen Sandhäufern das: Grün dee
Waldes und der Gärten: in’ üppiger- Fülle ‘hervorquilft!
Dort fhlängelt fich "ein ‚fehmaler- Stuß — it Dies: trübe
Waffer, die: Dimbowipa? .,„Dimbowitza apa .dultsche
Tschine. 'bea 'nu.se mai (dutsche“: (Dimbowiga,, wer
von deinem fügen Waffer‘ "getrunfen da, fann‘ ni mehr
fort) fingen die. Dichter...
© Fe;
Schon dunfelt der Abend; fteigen wir Sinab in bie

"Straßen. Papt diefer Ausprud Hierher? Ningsum Wiefenpläge, dörfliche Häufer mit Gärten, : hier "und: da wohl

auch “eine. Pfüge

oder .ein--Graben. :, Schweineheerben

jichen vorüber, Hunde lagern überall,“ ‚Dort ‚fteht ein
Zigeuner mit feiner Geige, und vor ihn tanzen ein. paar.
walachifche Männer einen wunderlichen, einförmigen Tanz,
‚ trippeln im Kreife; Taffen fich nieder, richten fich. empor,
fehlagen mit den’ Ferfen’ zufammen. Bor der Thür jenes

Häuschen figen‘ Mädchen und Frauen, mit-untergefchlas
genen ‘Beinen, fehwagend und- lachend. ‚Daß die Männer
zum. Tanz ihrer. nicht bebürfen, feheint "ihren Srohfinn
nicht zu. ftören. » Neugierig fehauen. fie mit ihren funfeln?
ben Mugen: ‚dem Fremden’ nach.: Das.ift: feine Stadt, ‚das

ift ein’ "Haufen gufanmengef'hobener . Dörfer: ‚Aber dazvifchen erblidt: man plöglich - eine zterliche. Villa,
- ein

ftattliches Wohngebäude oder eine Kirche.
— Die Seenerie '
wechfelt.

Hier erheben fich! einzelne Reihen von Häufern, .

enge Straßen -bilvend.: Laftiwagen und Laftthiere,. Hunde,
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‚Melonenverfäufer und Knaben, die ihr .Gebäd

ausrufen,

drängen :.fich und regen‘ ‚ven ‚hochgethürmten.. Staub .zu

dichten "Wolfen :auf. -Bopen,;
leicht Fenntlich an ihren
langen Talaren, wandeln umher, over figen auf Edteinen

und Borfprüngen, ‚Melonen efiend, Eigarretten rauchend,
- faullengend.: : Weiterhin wird .g8 öber. ;. Wohl: find noch
Spuren. von: Straßen. zu .erfennen,. aber

fie: find halb

wiüft. : :Ueberall Schutt :und.. Lrümmerhaufen,- Ueberrefte
von Mauern und Kellern.. Unbewohnt ” feheinen ‘aud
‚Diefe. Ruinen nicht zu- fein,, hier. und da ftecft.ein Zigeuner:
find den -fchwarzen Krauskopf hervor. . Die. Hunde, welche

fhaarenweife- fich umhertreiben, : feheinen- in der wachfen:
den Dunkelheit. auch miuthiger.gewworden zu: fein,ihr Lärm
amd Geheul: ift Faum erträglich, -oft Fann- man fich nur
mitdem Sto gegen ihre Angriffe: fehügen. . Hier. ift ein
weiter Play; Faum.. erfennt: man;in der -Finfterniß,:
daß

. das mächtige. Gebäude, welches. fich in feiner Mitte erhebt), eineKirche. ift. Dort, an: jenem ‚Ende des Blades,
fladern‘ einzelne, Flammen; find. es. Wachtfeuer? : Ihr

matter Schein‘.dient nur dazu, den Eindrund ‚der. herrfchen- den. Finfterniß . Durch ‚den. Eontraft zu. erhöhen..: Einzelne
. Oeftalten gleiten. vorüber; 8 ;gehört- wohl große. Drtdfenntniß dazu, um über: diefen Blag zu gelangen, ‚ohne in
eine der, ‚vielen Vertiefungen und.-Oruben zu: fallen, ohne

über einen .der. vielen. Stein: md, . Schutthaufen

u

ftraucheln.- Dort. fhimmert eine erleuchtete. Straße, dort- Hin: wollen. wir zu gelangen: fuchen.- Aber. wo” find wir
eigentlich: —: ‚Komm: mit. mir. -Du wirft es ‚erfahren.
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‚Bierzig, Künfiig Schritt nut,;und wir Haben: die Straße
enigt, "an: welche der Pla‘. ftößt. « Aber: die ‚wenigen

Schritte: Haben hingereicht, und: in eine‘ andere Welt zu’
‚verfegen. . Welcher Contraft!:

Eben noch‘ Finfterniß, -zer«

falfene Mauern, zerlumpte' Zigeuner — man glaubte hun= .
‚dert. Meilen voir' der .Örenge- der Civilifation entfernt. zu
fein — und plöglid, ringeumher der Glanz :und Luxus der
überfeinerten Hauptftabt. : ‚Breilich noch immer; ‚eigenthüms
‚fh. Mäßig- erleuchtet. iftbie, Straße, aber .tageshell
fehlmmert” 68: aus den-Fenftern der Paläfte, aus ven. Ver
- Kaufslädeit, wo. englifche und. frangöfifche: Induftrie „ihre
. foftbarften Erzeugnifle ausftellt.. Schlecht ift' das Pflafter,
beffer. findet. man. cd wohl in ;mancher: Kleinen. Stadt
Deutjchlands; :aber. elegantere.. oder..von enleren Pferben
gezogene Wagen, als über dies Pflafter, rafjeln, :hat- weder
Wien noch, VBaris -aufzwveifen. . "Neben dem „‚Kutfeher, fist
ein. reich ‚und: fonderbar : ‚geffeiveter . Diener: "rothe. Jade

mit geihligt herabhängenden Aermeln;..goldftrogend;- „bis
zum ‚Snte:ein faltiger, ‚weißer Weiberrod,.:die Beine mit
rothen,:' gologeftidten : Sandalen umwidelt.; Im reichen .

Gürtel: fteden Dolch und Piftolen,

das Haupt -bebeeft

„eine vothe Müge, ähnlich ‚dem türfifchen Sep, aber: höher.
Die griechifche. Nationaltracht:ift es, Wagen-an Wagen
fährt vorüber, eine. enblofe;. ‚ununterbrochene: Heihez hier
und da auch ein Reiter, von Damen gefolgt. Für: die
- Fußgänger: bleibt - zu" beiben; Ceiten , der -Straße wenig

‚Raum, ‘Zur. Klafie der Reichen: ‚gehören ; fie. nicht, -Du
“ erfennft ‘es...mit' bern ‚’erften:-Bliel,: aber..befto bunteren
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Anblit gewähren fie. ' -Mährend jene Damen umd Herren,
welche nachläffig‘ in .den, Kiffen ihrer Cauipagen ruhen,
burch die .Monotonie ihrer. Parifer. Toilette ‚das-Auge er-

müben, wird.:e8 hier Durch fteten Wechfel.ergögt. Welcher
Nation. gehört: ;Diefe Menge: an?. Es.ift fehwer: zu fagen.
Dort geht ein. Mann’ im-faltigen,weißleinenenKittel, .in
blauer Jade: und Pelzmüge,::troß ber: ‚Hiße; ‚dort eine
Frau..im..bunten

faltigen.: Hemd

Rod,

den. ‚Oberkörper... ur. mit

beffeidet, um ‚die Haare

‚dem

Funftvoll .ein

farbiges-Tuch ıgewunden, ‚Andere ragen. franzöftfcheKtleis dung. Hier. wandelt ; ein Armenier. im baufchigen, über
den SKnöcheln, sufammengefchmürten Beinfleid, weiter," ges
flidter. Jade“ und. Fe; Daneben raufcht - die. Erinoling,
forgfam die Berührung’ dog; beamen;.. grelläugigen Zir
geumers meivend,. der von: jeriem Griechenfnaben das" feilgebotene. Gchäd ;erhandelt. :: :Dort:vor dem Batafl, defien
Hof. mit.-Gquipagen ..angefüllt und: von“ ‚bengalifchen
Slanmen‘: tageöhelf : erleuchtet. ift, [chultern Soldaten in
preußifcher Uniform Das Gewehrz: aus ‚den: Fenftern:

fehalfen die nränge einer. ‚perlodenben: Auf f.: 20 m nd
wir?

—.:

“n

dh

: Komm Weiter, Hier: die. fämate,, dunfe: Saft e ent,
ang, "dann. rechts zwwifchen: ‚diefen Gärten. hin.: :..Ocde
wird .e8..und.;ftill, : aber..balo ‚bift ‚Dir : wieder: inmitten

raufchinder.. Luft.

Ein: wüfter- Plab,‘. Bauftellen‘;

Heine .

Häuferz.nocd wenige Schritte,
und ein’dunfler Park. um-

fängt, :ung, ‚ohne Umzäunung;: Seven 'zugänglid).... Wie
Tau und würgig:die Luft!’ Wie-flüftert e8 ‚geheimnißvolt -
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in den Zweigen!: Nur in‘den Ziveigen? : D nein,.fieh
fhärfer ‚hin, ‚wie dunkle Schatten. gleiten "überall "Lufts
wandler vorüber, flüfternd und : Tachend.: . Von fern her
tönt- Mufif,ftrahlt .e3. wie. Lichteiglan. Gehen wir vor
über an diefem.ee, auf dem die Gondel fich‘ fhaufelt,.
vorüber, an diefem Hügel; der: malerifch "aus der walvigen
Umgebung. 'auffteigt—. und vor ung “glänzt. ein Meer
von ‚Lampen; -wogt eine‘. bunte - Menge, "raufht:: wilde
Mufif., Ein. breiter, ‚Tanger.Weg dehnt fich vor-ung aus;
wohl Zaufende ‚Tann ver: fafien, und. doch. feheint er’, zu
Hein. 'für.diefe: Menge. Lampen: fehimmern zu. beiden.

Seiten, Lampen .beveden bie Fagadeni diefes Gartenhaufes,
auf. beffen.. Vorplag, Vein: Militati-Muflfeorps verlodende
Meifen. fpielt, während gegenüber:!eine :Zigeunerbanbe.

hartt, Bis’ aud) an: fie die Reihe Tomimt. 'Hunberte: fipen
“vor dem Gartenhaufe, rauchend, trinfend, lachend;: Hunz derte: fen zir - beiden: Seiten: der Allee, Tchwagend, Die
Borübergehenden:. mufternd; die Befannten: begrüßend.
Zwifchen ihnen..wogt.. und: wallt ‚ber -endlofe Strom.
Stürzen wir-und hinein. in Diefe bunte Menge. 'Ningsumber
raufchende. Damengewänder, bligende Uniformen, , fremd»
ortige Trachten; dazwifchen :dad- dürftige Kleid_des Bett

ler.

Alfe.Stände find vertreten, imeift wohl.die mittleren

und unteren. :Aber- hier" Hört: jeder. Unterfehied auf. : Hier

wandelt: Yarnlos . der :galfonirte: Bediente, der: heut des
Dienftes. Tedig :ift,. der) reiche Jude‘ mit feinen in. Seide
raufehenden Damen, der Stabsoffizier,; der gemeine Soldat,
derer Zigeuner. ‚Bei jedem "Sohrtt.ftreifen fie! aneinander. an;

.
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Niemand achtet , darauf. Mufik.. und : Schönheit. und
der. fompathifche.: Einfluß. einer. - fröhlichen. Menge faffen
fein anderes Gefühl -duffonmen, .ald. das. der Luft. - Dil

Du- auch noch fo ‚mürrifch .gefommen, Du wirft ald.ein
Anderer forigehen.... Aber fo: bald: wirft Du nicht feheiben.
Hör. nur,. jegt fehweigt die: Militairmufif,. die. Zigeuner

fangen an. - Wie das. wirbelt-und fchmettert! . Wie- dag
verlockt. zum !Tanz!::. Wohl. Mancher . benft.; fo... Schau
nur: — fonnenhell ft 8, ja ringsum — wie. die Augen
diefer Mädchen und. Frauen. funfehr. vor. Luft, wie fie

fprühen : und. glühen! . ‚Immer ‚eifriger wird. bie. Unter:

haltung, immer. dichter der. Etrom. Heiße: Worte, züns
dende. Blide.- Wilder: brauft. die Mufif, — dann: toieber
fehmachtend,” fehnend, : Hagend. :Ziefer! beugen fich : bie
fehlanfen. Zünglinge zu den. fchönen. Gefährtinnen' herab,

flüfternd...wird die. Unterhaltung, dunkler: flammen die
Wangen. Wer früher’ vereinfamt:ging, jet fand: er- Tängft

‚Schon Gefellfchaft.: Du bift fremd?. Tritt: an. Sene heran,
„fee. Dich zu Diefen, bald bift Dir .befannt. “Ein gutz
‚ müthigeres Bölfchen: findeft Du nirgends; ein herzliches
Lachen, . eine. Harmlofe. Fröhlichkeit fchaflt rings ».umher!
ft heut ein Fefttag?. Bewahre; alle -Abende..ift diefer
- arten ‘fo’ zauberhaft erleuchtet, zalle. Abende. ertönt diefe

Mufif,. alle Abende wogt diefe; bunte- Menge. hier, von

. der fich ‚bisweilen : einzelne Oruppen flüfternd in’ den end»
lofen: dunflen- Park verlieren. . Eintrittsgeld- wird‘, nicht

bezahlt, auch die Mufik-ift: gratis. BiNft Du auf. dem

Waffer: fahren?, ‚Dort: liegen. Gondeln;; fannft Du rubern,
x

9

fo. fteige hinein, Reigende: ‚Sandfehaftsbiler wirft. Du bei
“ Deiner Fahrt'zu. fehen "befommen, denn einen: [höneren
me findeft Dur ‚felten..: * Aber ‚wo. find; wir? —
© Frage jenen alten. Mann mit fehneeweißem "Bart, im
Seh, in feidenen Kaftan und feidenen Untergewand, dag
„Im unglüdlichften
die breite“ Schärpe, zufaimmenhält.
Lande Europas“, “erwwiebert "er, "Tangfanı und blidt zum
Himmel... ‘Der ‚Himmel ' if fwarz | bebedkt, dur), die
Wolfen fehimmert‘ Der. Haldmond.; 'Srage jenen Züngling in, der fleidfamen’ Eavalleries Uniform, ‚ber fo feidblicend fig: auf. den Säbel fügt, "als wäre feine Selinge
Er
ein Aleranderfehtvert für. jeden gorbifchen Knoten:
ftreiöht” den Schnurrbart “und antwortet mit _ der über-

müthjigen Zuverficht‘ ber, Jugend: „an einem: Lande,

dem

bie, Zukunft gehört!" — Dort geht‘ Tangfam ein Mann,
dem die” Menge. ehrerbietig, ‚ausweicht und. unter beffen

Ueberrod ' eht ‘Stern, „herworblißt.. : Stüfternd

fehen

ihm

ihn. „Er zudt' die "Adfeln — ımd
>
Alte‘ nad, frage
Fehweigt. -_ Ruf fie ‚Alte Frage nicht Diplomaten, nicht

"Soldaten. und mürrifche Batriotei!
frage, deffen Mund

Dort jenes. Mädchen

fo fchelmifch lächelt, "defien Auge fo

verführerifch bligt. ns Lande‘ der Liche bift Du, Her;
fo nannten es von jeher die Dichter. md nod- mande

Ahmet,

Sie lacht und ‚geht weite.

0

Wo wir f nd; frägft: Du noch. einmal? : I init es
Si fügen; $rembling, Du bift in; einen Lande, been
Bewohner: ‚Abtömmlinge- fi nd. der,. alten ; Römer, deffen
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Boden bevedt ift von "Trümmern: aus der Zeit: ber Cäfaren.
Du bift. in: einem’; :Zande, - defien Erve‘ gebüngt. "ward feit

Sahrhunderten‘ mit.dem -Hergblut--feiner: edelften Söhne:
Kennft Dar. Rummiens ‚Sefchichte? .. ‚Ad, Dur Fennft
nicht "einmal. den Namen: des‘ Landes, : ‚welchem, frembe
Wilfür ‚Die Bezeichnung ' Moldau” und Walachei: gab!
Seinen‘ Sefehichtfehreiber hat‘ Rumunien noch, Nicht ‚ger
funben; blättere in-den, ‚Büchern, in denen bie Aufzeich-

nung feiner Vergangenheit, ‚verfucht woorben —
siel Blutige Blätter finden...

Du soirft‘

Sener !"alte: Bojar, der‘ Dieg

Land das unglüdfichfte unter allen Ländern nannte, hatte ©
Recht. Wenn er. durlicblickt auf die Reihe, feiner, Ahnen,
dann findet er“ wohl Diefen“
<
ober‘ "Ienen, ‚der: als Helo
im Kampfe fiel, ficherlich ‚aber. gar Manchen,, der ‚ruhe

[08 unter dem .Beile des Henfers‘ blutete, „Reich, ift der
Boben, eine Kornfammer für Europa fönnte' er. fein, “aber

‚wift und, imbebaut dehnen fich, endlofe Steppen. Welches
Verhängniß, Taftet, auf. diefem Volke? Wann wird die

Zeit feiner Erlöfung fommen? —- af die Gragen, die
Niemand beantwortet. ‚Schau um 1 Dich! Du, bift in der

Hauptftabt, in "Bufareft, in ‚der‘ Stadt ‚europäifchen
Glanzes, und ‚aft tatifcher, Pracht, , in der. ‚Städt, der. Gefte

and der raufchenden Luft!. Hörft" Du die "Selänge, der
Zigeunermufif? Ra Vergangenheit, Taf Zukunft fein,
wo Schönheit und Liebe in ftrahfenber Öegenwart" ewig
neu: die Rofen zum Kranz flechten.:-: Viel hat dies. BVolf
erlitten, „ viel’ wird -e8 noch. dulden. Eins: nur ‚hat ihm
der: Himmel zum. -Crfag ‚gegeben: ‚den. ‚ unvergänglichen
v

.
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Srohfinn und
hatten echt
Ein andermal
in den bunten

reiches, heißes Lieben. - Die alten Dichter
— und jenes -fchwarzäugige Mädchen auch.
zeig ic) Dir andere Bilver, jegt aber zurüd
Schwarm, in den. fehimmernden Kichtglang, ,

‚zurüd dorthin, woher. ing‚geuthpolfen ‚Klängen, fehmachtend
und. braufend, sikternd und Iubeind ‚die AuN .ber 3
geuner erhal

* Chaufee
amd’ Salem."
nm

die

erften. Tage nad

meinerr dndunft fuhr ig

auf

Chauffee.

Aber auf welche denn? — - Nur wer das Land nicht.
fennt, fann fo fragen. Welche Chauffee! Der Walache
ift fol

darauf,

Daß

er diefe hat; -verbittert ihm -feine

Tindliche Freude darüber nicht Durch Eure prätentiöfen AnTprüche, die das Refultat Eurer Berwöhnung find. Mehrere

Chauffsen! . Aber “eine folche Verftellung würde
Walachen eben. fo. abentheuerlich erfcheinen,
„mehrere Bufareft" oder „mehrere Donau”!

frieven, daß

ja dem

wie ehwa
Er-ift zu

er- Diefe hat; Geld. genug hat fie gefoftet.

Uebrigens. ift fie nur eine Viertelmeile lang und-haf feine
andere Beftimmung, als den Bojaren zum Corfofahren

zu dienen,

Sie. ift deshalb völlig unentbehrlich, und das

ganze gefellfchaftliche Leben Eonzentrirt fih auf die-Sa
lons und auf diefe Chauffee; im Winter. tritt noch ber
Befuch des Theaters hinzu. Bufareft hat Feine Straße,

‚welche man bei anhaltendem Negenwetter ohne-Gefahr zu
Wagen oder zu Buß pafjiren Fönnte, aber. die Stadt hat
itafienifche Oper, franzöfifches. und ‚walachifches Saar
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fpiel:. Im Winter pflegt man, ehe man‘ in Gefelffchaft
fährt, ein ‚paar. Arien anzuhören. oder cin paar Scenen
eines: Zuftfpiels,.:aber die. Chaufiee ‚beficcht
man zu .allen
Sahreszeiten, und .c8 'gefchieht: viel, um’ fie zu einem. an-

genehmen Promenabenort zu, machen. Sie beginnt in ber
Verlängerung ‚der. Porn Mogofchoi, der durch die: ganze
"Stadt .fich .hinziehenden . Hauptftraße, an welcher. die

meiften : Paläfte und öffentlichen Gebäude liegen, und: be:
ficht aus: drei. Theilen.. Der’ erfte, seine. ziemlich‘ breite
Sandftraße,. an deren. Seiten fich Wege Hinziehen,:- dureh °
doppelte Baumreihen: gebilbet, ‚ift: einige Hundert: Schritte

lang und. wird .nur zum’ Fahren ‚benußt. :Sie läuft auf
‘einen ziemlich “großen. .runden Plab aus,

der von: Nafen

und Bäumen eingefaßt ift und in“ defien Mitte ein .mächtiger :Springbrunnen: fprudelt."

Zu. beiden

"Seiten \;bes

‚ginner‘:Barfanlagen, die. fih in’ der ganzen: Länge. des
nun . beginnenden. :-zweiten Theiles. der. Chauffeei:, forterftreden. ; Diefer zweite Theil: gleicht dem erften,: ift aber
forgfältiger gehalten, : insbefonvderefind bie.:breiten, :von
Bäumen eingefaßten Allen zu jeder Seite: der Zahrfträße

ftetS in gutem‘, Zuftande.‘- Die. noch: folgende: Berlängerung. dient nur: dazu, ‚den Uebergang von. der::Chauffee

zu den‘ in:.der Walachei” üblichen Wegen zu vermitteln,
die. Promenaden : :erftredfen.: fich (nicht :auf'diefen dritten
Shell... : Die Zeit. für! lehtere. ift- nach ‚der "Saifon vers
chieden, im Sommer zioifchen Mittageffi en. und. Gefellfohaftsftunde; von. fieben Bis :neun: Uhr, im Winter von

“zwei big vier, fo.daß fie.mit den Vifttenftunden zufammenı

N

96
fällt;;. Außer: diefen durchidie Mode feftgefegten Zeiten
fanı man: die. CHaufi ee ;gar: nicht befichen, : da lang-

dauernded.:Sprengen im: Sommer; Schnenwvegräumen im
Winter worhergehen.. muß, che fie wegfam:ift.:. Die Ver:

waltung hat viel“ für. diefen Spagierort : gethatt, raber bie
gute, Gefellfchaft hat fich -danfbar. dafür. beiviefen, indem
fie an. den Befuch deffelben „ein. in. Bufareft :‚unerhörtes
Privilegium , fnüpfte: dort, aber: auch: nur dort. darf. man

zu.Fuß ‚gehen. Man fährt bis..hin,: fährt: wohl aud
ein paar Mal

die Chaufice auf und ’ab,: dann. fteigt man

aus: und-:promenirt.«.; Eine, folche.: Gelegenheit { verfäumt

man nicht: gern in. einer Stadt, wo:es für durchauß, uns
anftändig “gilt, auch nur- den: fürzeften Weg. zu : Fuß
zurüdzulegen.‘; Den. Damen: freifich. verbietet :e8. fehon : die

Befchaffenheit . der.: Straßen:

‚Die Bopu.: Mogofchoi : bes

findet :fich von alfen im: befter Zuftandez fie. ift’ durchaus
gepflaftert, an "mehreren .Stelfen: find: fogar .Trottoire ;ge=
legt, und ich habe nirgends ‚Löcher..von: folcher: Größe
wahrgenommen, daß fie für Magen (oder Fußgänger

wirkliche: Gefahr droßten.: :Aber-sauch außer-.den- Zeiten,
in. denen. ber Schmuß.das Gehen: ohne; Sagdftiefeln un= _
möglich. macht,::ift Iekteres nicht one ‚Beichwerlichkeit..

“MS ich zum. erften Male die. Chauffee: befuchte, war
fie ‚fchon gefüllt, und. id) - hatte Gelegenheit, :die Bhyfior

gnomie der Bufarefter Sefeltfehaft fennen zu lernen..! Der
Eorfo war. übrigens ; ein ‚glängender;: wenn man berüd:
fichtigte, \ daß ..er, täglich : ebenfo fattfand. - Der. ‚Epringe
brunnenplag war: dichtimit Wagen befegt, ‚eine vierfache
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Reihe: ‚berfelben für. langfam‘ auf N zweiten Theile: der
Chaufiee.‘ auf und nieder; Zwei Mufitchöre- fpielten ab- wechfelnd, ‚Ulanen mit: flatternden- Lanzenfühnlein. waren
An..ver Mitte. des. Weges‘ poftirt, um‘ bie. Drbnung. der
Magen und : Reiter‘; aufrecht zu. “erhalten, : Auf beiden
‚Seiten: wogte in den, Alfeen: der. Strom der ES pazierenden, _
Damen und. Herren. Da: faft nur: die höhere Gefellfehaft Hierher. Tommt,: fo. ,Fannte man fid) auch - unter

einander, und die'ganze Chaufjse bot‘.den Charakter: eines _
großen :Salong

dar... Fürs den. Beobachter" ein.“reiches

“ Selb.’ Der Gitano-beurtheilt das Innere des Menfchen‚aus! ben. Kinien : feiner- Hand, 'Gall’ aus. ver Bildung des.
Schäpels; Carus: aus dem: Bau der
größerer‘ Sicherheit wird man "aus
. Sprache. :auf das. Innere. fhließen.
DBlif ift nichts - ‚umvefentlich ;: nicht.

ganzen Geftaltz mit
Haltung, Kleidung,
gür.dem cgefehärften
die. Art zu, grüßen, .

nicht die -Einrichtung:
der. Wohnung, ‚nicht die Livrde der
Domeftifen.. Man vergleiche
nur die Nationen und. die‘
- Einzelnen, und: man wird erftaunen. über: die Ucberein-

ftinmung ! der:.unbedeutendften: Aeußerlichfeiten : mit dein
. ‚innerften

Wefen. "Im Stalien ift Altes: ‚Klang:

überall

"‚Sefang, überall. Mufif,£, jeder. Gondoliere. if, Dichter; aber

außer bein wohllautenden Klang findet. man- in PBetrarfa’s
Sonetten- nicht : viel mehr... als in \italienifchen Opern.
Dafjelbe. leichte, heitere, glänzende Slittertyum :geigt fich
in- der. Converfation, in. ber: Toilette,in den Seften und
‚Sebräuchen.- der ‚Staliener. "In England ift Alles .maffene
haft, Toldz:n man: Fönnte : von. Walter! -Scot?3° Romanen
1

‘

:
Daffelbe fagen; "was von: ben, Nöden‘: der. ‚englifchen: Bez
„dienten gilt: fehr. gut, aber, .etivas .ızu fang ausgeführt;
und dauerhaft; -als“wären : «8 Dokumente, find -felbft die

.

Bifttenfarten. :Der: frangöfijche Charakter bekundet überall
. daß. Ucbergewicht des-Verftandes über die. PBhantafie,£, felbf
inber Toilette; feine- Eonverfation‘; ft feicht: beweglich,
Har, :gefältig, ° mit ftarfen. Hang:zu pointirten Phrafen —
ebenfo. glatt, und ‚correft.: ift fein Anzug, fein. ‚Benehmen.

Diechr als alles: Ündere‘ fücht er das Lücherliche aber
das“ Erhabene: liegt nur -eineit ‚Schritt‘ von :diefent . ente
-fernt. Das: franzöft ifehe Wefen- “gleicht . einer chöchit. fauberen und correften: Seichming, ‚aberdie -Farbentöne,-durch .
welche die Zeichnung ‘ erft Wüärme- erhält, "fehlen. "- Der

Drientale hat‘ mit den Kindern umd' Wilden die Vorliche .
für alles Glänzende und die, Neigung,

e3 Überall: anzu

bringen, :.gemeinz. Roth and. Gelb’ find Lieblingsfarben, |
mit Gold und -Silberöund ‚ fünfefnden.: ‚Steinen. ift- Alles
‚ gefchmüdh,‘. Korantafche-und Zurban; Säbel und Tiehibuk,
eh und Bantoffel. 28: ‚Scheherajade: ihren Sultan be
- zaubern wollte, ‚verfuchte. fie nicht: die Gewalt. ihrer „Neize

ober. ihrer: Lichenswürbdigfeit: fie erzählte ihm von Gärten,

deren Früchte , lauter -‚Gheffteine wären, von’. reigenden
- Beeen, „bie. ihren: Lieblingen -— ;zehntaufend- ‚Sflaven mit
sehntanfent- goldenen Beden voll "Smäragden: fehenften.:
'
Bukareft-liegt-an der Örenzfcheide-des Drients, , Dur)

den Firniß,:den Die walachifche, höhere Gefelffepaft wiühr

rend’ des: unerläßlichen, Aufenthaltes iin. Paris angenommen
hat, Plnmerl- Allenthalben, noch. der Orient: hindurd);

gg
. für: den: füchtig Vorübergeyenen - „alferdings - nur im
K Leinigfeiten bemerkbar, "und, für ein. ungeübteg Auge gar.
‚nicht. „Im, längeren Sufammenfen entbedt: man‘. Märlere
Kennzeichen:
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:

un ee

Ant: weiten Tage: nad): meiner, alte Smächte‘ ich
"arich mit einem walachifchen: Salon‘ Bekanntfchaft.
Ein
„swalächifcher. Salon! Um fein. "Vorhandenfein wiürbigen.
“ zu-Tönnen,:muß man fic) dergegemwärtigen, wie noch vor
wenigen: Jahrzehnten dis Haus. eines honfachifchen Grogen
befchaffen‘ war. Im. Wagen: oderszu: Pferde, in: ‚Tegterem
Falle: von "einem

Schwarm: jerhunpter:. Sußbedienten

umz

geben, ‚erfchien: ber Bojar ‚vor dent. hößemnen. Gebäude,: in
welchem der. Öaftgeber wohnte. Beier feinem. Abfteigen
wurden : {hm von einem feiner. Diener bie: tothen,: nach
ungarijchem. EC hnitt, aber „weiter und -plumper. geformten
Reitjtiefeln aid= und - gelbe: Bantoffeln über die’ 'anger
nähten” Soden von Safftan: angezogen: In’ feinem walz'
Inden ‚Kaftanı- —: türfifche‘ Kleidung. war allgemein. herr=
fchend —— begab. er. fh“ mun in:vas‘ Sefeltfchaftsginmer.
Diefer‘ Aisprud: ift ehvag prätentiös. für einen ‚Naum,
deffen:: "Fußboden. von

Ziegen: dejfen‘ Wände: “gleich. dem

- unförmilichen :Dfen’ mit: Kalk: überftrichen avaren:

‘Ein _-

‚Heines. Bild; welches die Mutter Gottes‘ ober ben -heis
ligen. Nikolaus darftellte, :bildete: den; einzigen. Schmud,,
“auch in-den ‚Häufern. der” ‚Neichiten” und. Vornehmiten.
‚Rings an. den Wänden‘: waren! ‚hößerne- «Bänfe Übefeftigt,
. mit groben Zug bededt, ungepolitert. Ein großes. Ruhes.

‚bett, -Afternut genannt, :fo hoch, daß’ man auf yiwei Stufen
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Binanfteigen: inufte; nahm: bie. Hätfte des. Zimmers eiein;
‚ein roher,. ‚mit- groben. Tuch: gleichi.ven: ‚Bänfen beberfter
„ Zifeh in: einer;.Ede: vervolfftändigte.: ‚den: ‚Hausrath. Bei
dem Eintritt des Gaftes erhob fich die- ganze. Sefeltfchaft,
welche, auf, dem: Sopha'- mit Freuzweis‘ übereinander gefehlagenen, Beinen ; faß;: und :blieb: ‚ftehen;.. Bi der. Anger

fommene den: :Blab;, „welchen ihm. der: Hausherrneben.
ihnen: anvieg,: eingenommen’ hatte. Che Ießteres. gefehah,
309: er: feine. Paitoffeln aus und: fteftie fe. auf. die. Stufen.
des Afternut. zu:den.Fußbederfungen ‚der Abrigen, Säfte,

Auf die Bänfe San’ der, Mauer‘, wurden, Leute ‘geringeren
- Standes: verwiefen.. ‚Die: Begrüßungen‘, waren. verfehies
den.’ Popen,., Bornehmeren. und‘ Aclteren. füßte: der Bojur.

die. Hand..und: berühtte dann’ mit ihr feine‘; Etim;.Oleidy>
‚ geftellte. berührt jich; mit den Mangen, jedoch. ohne jich
zur küflenz - Damen begrüßte. man nur durch. eine. leichte
Bergung. Mar das: "übliche, Bine ai wenit” (Du bift
wohl gefömmen) ı:gefprochen „fo; wurden. im Zuder ‚einger
machte Früchte, Dultjehabg, ‚gebracht. Diefe Konfekte, je.
nach der. Jahreszeit aus‘; -Zitronen=, und. -Bomerangen-"

" Schaalen,‘Kalmus; N ofenblättern. und. dergleichen‘ bereitet,
wurden: jedem Gaft,;, der; nur: irgend- Beachtung. verdiente,
„in; einem ‚filbernen‘, ‚Schüfjelhen: von:, getriebener . Arbeit
‚angeboten, und. gleichz eitig.: in einem. gläfernien. Kruge
. frifches, Bafıer.: - Mit; ‚denfelden Löffel. -aßen,.. aus dem‚selben... Kruge * tranfen Allein ber.; : Reihenfolge, ‚Ihres =
“Nanges, “die, Srauen‘ zulcgt. Nach: den: ‚Dultfehads;, wur
den: Bien: und. türkifeher: Kaffee, gereicht Runde, ge
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fpeift,: fo: wufh man. fie). ‚vor dem‘ Een die: Hände: in‘,
einem: "großen hößgernen Sefäß,. „Avelches ‚gu gemeinfchaftz,
fichem: Gebrauch, dienen mußte.; Dann tranf!der; Haus:
Herr: aus “einen :filbernen : Becherchen inach ufftfchem und
polnifchem Oebrau. WRutka (gesuderten‘ Branntwein) au;
e8‘ mußte: aber: fchon [ehr prächtig; zugehen; wenn! jeder
. Saft. feinen: ‚befonderen Becher ‚erhielt.‘ Die: ‚Sitte, ‚mit
dem‘ ‚Händen‘ w:effen; war allerdings: fehon: zu ‚Anfang
. diefes Jahrhunderts abgefommen, “aber..die. ‚Suppe ;fpeifte
. man! gemeinfehaftlich "aus. einer-Schüffel, und.das. gez '
- bratene Geflügel: jerlegte der Hausherr, an ber: Tafel‘ des!
Fürften ‚der 'Hofmarfchall, indem: ercs. mit. den Fin gern |
erriß. Ich wage nicht anzuführen; wag bie alten Chronifenz .
fehreiber :über. die. Speifen , fas gen, bei deren Bereitungder
geplagte . "Bigeumerfoch . außrief:. Du, Hund): von einen '
"Bojar, “friß "auch: den Schweiß, !ven Du: mir. ausgepreßt

Haft.““7 Diele Zigeimer- Stlaven- und Skavimen.. hatten

ein "fchlinnes :2008; ‚die. Schilderungen; welche die Berz
: fafferin-von -Onfel: Tome: Hütte giebt, ‘gleichen : fehr den
Berichten über. die‘ Behandlung, weiche bie braunen Barins

erbulden. mußten.
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„et.

Daß. feit:;jener-Zeit: erft wenige Inhrefnte vergangen
find. ;wirb/man faum: glauben, "wenn ‚man.jebt: in’das,

Suus- eined.; ‚vornehmen

Walachen. tritt:

Na

». Gallonirte- Diener eilten herbei, : als ‚mein1 Da; gen vor.
dem’ ‚ftattlichen;: mafftveit. Gebäude hielt: Ich! flieg eine.
glängend :erleuchtete; Imit Teppichen: belegte, mit. Blumen - .
efämidte Treppe! hinan); ‚bie. Stügelthären. würden. aufs
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_‚gewvotfen; ‚und ih! befand. mich. in einem ‚Salon, ‚der smit
Frängöfi ifcher.: Eleganz ::eingerichtet‘ war, t unter. einer;; ‚Sefelle.
haft: bie: fc beim. erften „Anblidi: duch: nichts von ders
jenigen‘. anderer. Refidenzen: unterfchieb: Eine: Kleinigfeit
nur war: mir" “aufgefalfen, aber. Diefe” Kleinigfeit warchas
rafteriftifch: - im Ireppenflur ‚hatte‘. ich "ein. Gemälde ber
‚merkt, ‚welches augenfcheinlich. von Meifterhand:.herrührte,
und‘ hier: “in den: Gefeltfehaftsgimmern. "hingen sin. prächtig
gefepnigten:; Rahmen: ‚Binfelverfuche, welche ‚an: _folcher
Stelle: einen’ wahrhaft. fomifchen Eindrud‘; ‚machten. ! Aber
\ ich? hatte‘ nicht ‚Zeit, darüber. nachzudenken, denn. au das
u geöffnete Slügelinftrunient; drat eine, junge. Dame. ie
. war. fchlank: und. zart; von: ‘fein ‚mobellicten‘,: geiftig. „bes
‚Iebten: ‚Zügen: Ihr Bid: :ftreifte,,. ehe: fie: zun fin
ingen bes
gann, flüchtig . die. Gruppeit,, welche. fich. um:fie‘. herum,

gebildet hatten, und. ein: faitın wahrnehtnbares Lächeln des

Uebermuthes ‚und: deg : Spoltes zudte um „ihre. Lippen.
SH. ftelfte‘ mich. ihr gegenüber an eine: der- ‚Ihüren,; ‚welche.
indie Nebenzimmer:: führten, . und: Härrte; enivartungsvolf
des. mufi Halifchen: Gemiffes, dar. dies” ‚blonde: Walachen:
mädchen. ung verfchaffen würde. Sie: wählte. einige
Augenblide unter: deit: Mufifftücden; dann: ergriff fie .eines
derfelben,; und. wieder: Teuchtete. wie: ein Blig jenes ‚fpöttifche

Lächeln‘ über ihre.Züge, v:,,Idol del: mio: euore.erflang
eine‘ wunbervolfe, :flberhelle‘ Sopränftinmie.:: Sie : hatte

jene fhmelgenbe, Licbesarie: von Hafıe; gewählt. und

trug

fie: mit einer Meifterfchaft: vor, welche der. Schule. :ded
"Nomani: Ehre: gemachtihätte:: Seber. ‘Ion: war; tein, Jede

-108 Note) fan’ zuiihrer. vollen Geltung; ; das'venvöhntefte Ohr
konnte, feine verwifchte Goloratur,- fein :unruhiges. Porta=ment: entdefen. Und ivie.. waren: diefe, perlenden. Klänge
durchglüht von Keidenfchaft, von ‚vergehrender Schnjucht!
Und. die, Züge.der Sängerin, wie waren fe. verwandelt!
Die Maske der mogtanten,' übermüthig gen Salöndame, in

der dies. Mädchen noch: vor wenigen Minuten- und. gegen-

über‘ geftanden.. hatte, ‚war: gefallen; : ein. ‚Her, Das. die:
Welt vergißt: und mr. an fein-ieben. denft, .erfchloß feine
: Tiefen. . Ihre Augen: ftrahlten.;und: flannten,.. ihr. YBufen
wogte. Süßer, inniger,, leidenfchaftlicher- perlten die. Töne,
“ed war: ein wwunderfam- ergreifenber Gefang. ‚Das, ‚He.
De: Meibes gleicht. dem. Weihrauchkorne: : 68: duftet nur,
wenn: cd brennt. „Aber. Fannte fie: denn‘ die :Licbe, : ‚bereit
‚Macht: fie fo: begaubernd ‚zu fehitoern . verftand® >—.68
var. ja-nur. ein. Lied,:,es war:ja nur.cr Traun. —
‚Der feßte "Ton-verffang, fie legte das, Notenblatt! fort .
und: nahın ihren früheren: PBlag: unter den Uebrigen: ein.
‚Ein. beifälliges. Oemrmel, einige. laute. Fadaifen «danften

ihr: für den Genuß. : Gfaubte fie an'diefen. Genuß? Ihr
Geficht war wieder fo: fpöttifch. falt,. als. fchiwebe ein

Epigramm auf ihrer. Zunge.: Aber , fie. erwwiederte nur
einige: conventionelle Phrafen :voll:Befcheidenheit..auf all
Die Berfuche der Umftefenben, entzüt und, Beacilert.aau
:
erfeeinen:
tüferte mein“Nachbar mir
Stimme"
föftliche
«,„Gine:
"augfehenber: Walache,
jugendlich"
ziemlich‘,
zu,.. ein noch
mit zehn: oder" ‚zwölf
Ketten.
deffen. ‚drad. ein: gebene.
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Orden. en niniature fchmücte, . Er hatte in Paris. ges

. „lernt; daß .die gute: Gefelfchaft nie Taut:und ‚geräufchvoll
,
foricht;. feit "diefer Entdefung Eonnte man ‚RuT, wenn mar

mit befonbers- feinent: Gehör begabt war, “ihn. .verjtehen,
und. dabei floß feine Rebe. fehnell: wie die eines. geborenen .
Sranzofen. Sch‘ Iernte ;fpäter feine Lebensgefchichte.. fennen,-

fie glich‘; derjenigen’; vieler, anderen ‚Eingeborenen.: Wer

nicht. durch. : Geburt \ einer: mächtigen . Samilie “ angehört,

fucht fich einer. folchen.- als; Anhänger. anzufchließen;: ges.

‚Tangt: fie..auf: den Thron

—: was „bei: denn, -fchneffen

Wechfel: ver Hoöpobaremvürbe' auf die Dauer nicht aus-

bleibt— fo wird- ein ’Memtchen. ihm zu Theil, in welchem

erfich mr dann behaupten Tann,‘ wenn ..er: mit richtigen:
Scharfblid jedes Aufgehen eines. anderen Geftirns voraus-

zuberechnen und feh; diefem im-"entfcheidenden- Mugenblid

uzumvenden verfteht..

Die. Einfünfte ‚des Amtes -find ges

wöhnlich ‚gering,-200,. 300,. 400° Dufaten, was

bei

dortigen. Breifen nicht:-viel mehr. fagen - will: als: cbenfo=
:
viel Thaler in Deutfchland. Die höher dotirten ‚Steffe
n
. befommen nur. die. Verwandten oder : Diejenigen ‚Freunde .
der herrfchenven Samilie,.durch. deren Einfluß ‚leßt
erel
auf

den Thron

gelangte: .! Die: ‚ordentliche - Einnahme

.

wird

_

aber:.verboppelt, vergehnfacht;;.verfundertfacht: Durch
die —

anperorbentlichen . Nebenieinnahmen.

fteigt jedoch

im Verhäftnig

Die : Höhe: -derfelben

zur. Bedeutung,
des Amtes,

der- einflußfofe.: Bartheigänger "braucht noch "andere
Ref
foureen,” um‘ feinen. Neigungen :gemäß -Tebenzu fönnen
. ’
Das. im »Drient wie: beisung ; gebräuchliche :AYugk
unfts:

.
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‚mittel in berattigen Verlegenheiten. if ‘eine: reiche. Srauz.
der. Walache denft..alfo daran, 0 miöglichft. hoch zu „ver=
-werthen”. Worin beftehen“ feine Eigenfchaften? ‚Erift.
wohlgebaut, er. hat. gelernt, ein: Mäbchenherz !zu .‚berüden.
Aber. beim Eingehen: einer Che:inider: Malachei werden
nicht Mäbchenherzen, fondern Sefchäftsfreundes zu Nathe .
gezogen. Eriift Paharnik: oder. Serdar — feine Lande- Ieute-wiffen- aber, wie wenig: ;diefer! Nang: bedeutet. und
‚wie jeder: Hospobaremvechfel‘ auch die Beamten: trifft: Er
. hat’ein paar Drden —:fie blenden ‚nicht in einem Lande,
das: Rußland und die: Türfei-"mit. "Deforationen‘ überfehütten; ‚für jeden: Anhänger‘. des: Regierenden. fallen ein
paar folche Auszeichnungen ’ab: "Nach der’ allerdeften Zare
fann . er. vielleicht-"dreiz:oder vierhundert- Dufaten‘-Nente
werth fein, aber davon foll erinoch. eine, rau; die er
mit in“ ‚den „Kauf nehmen muß," unterhalten. Das. ges “

nügt ihm nicht: Mas. foll.er nun-anfangen?: Er: finntHinzund:her, er« ‚verfpricht den :Zuden bie: höchften ‚Bro:
eente —.hinterdrein Fann“er fie vielleicht darum prellen —
aber :e8: findet: fich. Fein annehmbares Gebot. "Da: kommt
ihm ein. tettender Gebnfe:: Das: Ausland! Er ft Bojar,

das: Flingt "nach" Gold: und: Rang, wie Mylord; ‚daß. cs
nicht viel „mehr: bebeutet, als Hidalgo ‚in. Epanien, "weiß
man -in. Deutfchland, ' „England; Stalien. nicht, Taum in
Paris... Er ft: ‚Serdar, darunter fan mar fich Sales -

Mögliche: vorftelfen. Cine Anzahl. Orden, und esiift-ihmeine “Stlänigfeit, sfich" auf feiner‘ Brauffahrt:, als ‘einen der
angefehenften -.und-; ‚bebeutenbften: ‚Männer: ‚ber Balachel
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vorzuftellen, „vielleicht. gar:als. einen. Eandivaten des H08pobarenthrones! 1. fo mehr; Deforationen.: : Gin paar
Heinere Staaten;des Südens. :fchiefen von Zeit zu Zeit
Agenten. unber,..um ‘ ihre: Orden ..zut:. verwerthen; -.der
Heirathöluftige‘ wartet: günftige Eonjuncturen : ab, ‚dag
heißt,.. einen Jahrgang; in: welchem «dag : Angebot. frärfer
als: die Nachfrage. ift, macht: vortheilhafte., Einfäufe, ‚fucht
durch: verdeftes "Spiel: «noch: von Diefer. oder -jener- Großmacht/ein Kreuz. zu erhafchen,; borgt: vom Juden auf den
Brautfihah der. fünftigen Frau eine Summe. Geld, miethet
einen Armauten, ‚defjen Nationalfoftim-nach orientalifchen .

Reicht augficht,: und reif't ab. Kommt

er. wieber,. fo

ift. eraum..ein ‚paar: Zaufend. Thaler Rente. ‚vermögender,
hat. freilich. auc). noch‘ eine Frau, aber. biefe, gugabe „
in der Walachel: wenig. genant, nn
„h- Habe ;felten..fchöner. fingen gehört", \wiederbofte

mein flüfternder Nachbar: » Seine: Begeifterung: war .erz .
Märlich, denn das. Mädchen: fand..der Sonne: nahe,
deren - Strahlen gnädig auch ihm: Teuchteten.. .Ich ant-

wortete mit einer Bemerfung über. Die. Arie; „jehr wahr!
fehr richtig! flüfterte" er mit einer. Berbeugung: und “einen

- Lächeln, welches unter. bewinderndem‘ Beifall feine Ber:

legenheit verbergen .follte;: er ‚verftand . von..der' Mufif
gerabe.--foviel wie: von jeder -anderen. ‚Kunft”. Ih: ließ
ihn. ftehen und begab mich.; zu’ den: Damen. Die. Cän-gerin und eine andere‘ junge "Walachin faßen etiwäß. ges
trennt in einer. Nifche,,: Icbhaft: plaubernd.: und. für. diefen
Augenblid : ungeftört : fh: felbft: süberlaffen. ‚Dan hatte
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feine Schulvigkeit in. Betreff.der . Komplimente

gethan

‚und die walachifhe Männerwelt‘
fieht den Verkehr mit
Mädchen wenig; Frauen find anziehender.:.Che noch ein

Anderer aus Höflichkeit den feer gewordenen Stuhl neben
den beiden Freundinnen einnehmen fonnte, bemächtigte ic)
mich. .deifelben. Die - ‚Walachen find ftetS begierig zu
"hören, welchen -‘ Cindrurct ihr Land auf den Fremden
mache; auch ich entging einer folchen verfehleierten Frage
$

nicht.

„Was ich Hier fand, Hat mich überrafht." —

„Ein:fehr zweideitiges&K ompliment“, erwiederte.dieDante,
welche gefungen - hatte, „unfer: armes Land wird von den
Bewohnern. der eisilifirten Staaten unter die barbarifchen
. gerechnet, da mag. man wohl jtaunen darüber, daß wir
Tefen und: jehreiben fönnen, und ‚manierlich betragen und

feine ‚Ringe: durch -Nafe und‘ Lippen : zichen.— „Und
daß der Fremde in unfer Land fonmen.
fan, ohne ‚daß
man ihm Etwas zu. Leide thut”, fügte. lächeln. ihre
Freimbin. hinzu,

Familien

eine, junge Dame, aus einer der..älteften

des. Dftens, : von

herrlich. prangender

Geftalt,

das Haupt umvogt von Überreichem tiefjcpwargem Haar.
Sch. blickte in ihre großen. dunklen Augen, —:,„Bringeß,
die Dichter des-Landes- fügen, dag der Fremde. nicht- ohne

Gefahr hier weilen. könne, daß.das Waffer
der Dimbowiga.die-Eigenfchaftdes: Letheftromes habe.” Ein raus
fehendes Präludium unterbrach und. „Roberto, :o tu che
adoro!“
Ein andere. Sängerin fand, vor:dem Flügel,
or

(
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oo. Eine‘ Divans-Situng. u

Meg) an Kirchen ft :Bufateft,- alle.-Neligionen haben...
bier ihre Gotteshäufer, “weithin ftrahlen von den. Thlrmen.
die mächtigen Kreuze. Aber-fo weit auch das Auge. vom
Hügel der Metropolie das weite Panorama durchmuftert,
nirgends entderft \eß;, Was wohl jeder - Fremde “hier serz
wartet, den: Halbmond. „-Sind die - Donanfürftenthümer

“nicht türfifcheBrovinzen? ° =

rn

a

na

|

Die: Frage ift!vergeihlich; 8. gab vor; Kurzem noch
gar- manchen. Staatsmann, der. bon’ den; Verhäftniffen

diefer Länder zur Pforte’ nur unklare. Vorftellungen hatte.

Ihre’ Mbhängigfeit.von "ber. Türkei: beruht. auf alten
Eapitulationen.‘ Die "Originale: derfelben ° find “verloren

gegangen, : falls: nicht eine :öfttiche Macht‘ fie. chva” für ge:

eignete. Zeitpunfte, noch. aufbewahrt;' die" Echtheit‘der. in
neuerer Zeit mannichfach: zum. Borfchein “gebrachten Dofumente- wird: begiveifelt, „befoniders':von- denen, welchen :iht
Inhalt nicht" zufagt. Dennoch
ivird :auf diefe-alten,: Nie:

mandem. befannten Capitulationen jtetö" wieder.
Bezug ger
nommen, auch im neueften Barifer Bertrag.
‘

Die Walachei muß, gleich. der. Moldau, Tribut. zahlen
an die: Pforte, dagegen. ftehen den Untertanen: der fepteren
weniger Rechte zu .alg allen“, Anderen. ‚Alte, Eulte find
‚erlaubt, nur. der Mohammedanismus. ift ausgefchlofien.
ever. Fremde darf. fich anfiedeln,: darf Handel, treiben,
nur. der: Türke, nicht. ‚Rupland unterhielt, ‚che. e8..bie
Länder: räumen. mußte, einen -georbneten PBojtverfcht durch
beide Länder, Defterreich hut: es noch“ jegt, während ber
türfifche, Courier, welcher. ‚Depefihen für den Hospodaren.
_
. bringt, eigentlich nicht. ohne Weiteres an ‚das, Land ‚treten
“darf, fondern am rechten. „Ufer. der Donau warten muf,
bis‘ die Berfalaben vor. Öalacz ‚oder Ölurgeiwo, die ‚Briefe
07.
2.
„aöhofen lafien oder -ihm..den: Eintritt- erlauben.
der,
act
begründete
rechtlich.
Öering. war ftets die:
0
SBforte über diefe Länder; -in- Wirklichkeit, hat. fie. diefelben \}
nur. allzuoft. al8 unbefchränfice Eigentdum, ‚behanbelt.. ‚Sir
hatte ja das, Recht des. ‚Stärferen für, fich, und: Guropä
fümmerte. fich „nicht darum. : Seit. wenigen; Jahren. erft
„wird häufig: der Name eines Volkes |genannt, das: feine
Abftammung:; und, feine :‚Sprache. von ‚den ‚alten Nöment '
. herleitet, :und. eines Landes, in: welchen der Wanderer ”
auf ‚Ucberrefte‘, von. den. Bauten, Trajang, auf, gerbrochene
. Steine; ‚mit: vertoitterten - Snfehriften.. ‚ftößt, - Lateinifche
Worte:im: Munde: ‚armfeliger Hirten, Spuren: einer. ‚Herta
ftraße, auf welcher

einft, ‚römifche: Legionen, zogen. und.an

denen die ‚Zeit; feitden. „mit :feheuer. "Ehrfurcht, vorüber

. gegangen -ift, ohne, fierzäu: ‚vervifheit,, ‚antife/ Trümmer,
beren. wnenfierte ‚Schäge. vie, ein,1 ofen er Sun für
.
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die gelehrte Wett: fi ein. würden, während: hier das Unfrau
t
fie mit "üppigen: Nanfen- verhilft oder.;.der Zigeuner
-fie

zum Schu: feiner- in die Ede gewählten Wohnung ber
müßt — alles dies ift gewiß : geeignet, „Intereffe für-bag,

den "antiken Vorbildern unferer heutigen Bildung:
ente'
fproffene: und doch außerhalb: Dr Kreifes: moderner.
Bil:
dung und Givilifation: ftehende Volk der -Numumnen ; einzuiz
flößen. ' Sie ‚find : eine: eigenthümliche ‚Erfeheinung
der Sefchichte, nicht "nur: wegen Ihrer“ todten Vergangenh
eit,
fondern: auch wegen der. Lebensäußerungen! ihrer.
Gegen
wart. = Bu” derfelben : Zeit,
wo im übrigen: Guropa ber ..

WBunfch'nach‘ Veränderung, nach Umfturg des -Beftehenden
, '
nad) Aufhebung‘; der“. alten Drdnung. in -fieberhafte
n

Zungen fich Luft machte, drang» hier;: au
dem: vom
„ber -Weltgefchichte vergeffenen’ Cüdoften, dis.
fehnfüchtige
" Slehen um: Confolidirung, um ‚Herftellung der.
Drdnung,
um -Gewährung ‘eines. ftabilen Negimenteg,: zu den:
ruft.
lichen Mächte
: herübe
nr, denen die Nation "der. Moldo: '
Tr. Walachen fo Tange und: fo oft:als "vorgefehobenes Boll:
: Wwerf ‚gegen den fiegreichen Halbmond ‚gedie
d
nt, hatte, :.Eie

etinnerten den Decident: daran): daß fie Anfpr
üche nicht

nur auf fein Intereffe;? fondern auch
"auf feine. ‚Dankbar-

Feit\ envorben haben, -undfie iwiefen “auf
den“ Häglichen.
Zuftand'
ihres’ Landes und feiner: Bewohner,
damit. diefe

Dankarfeit

handen

möge.

—

Huss

l ee,
ie Derlerfie Eindrud, "welchen. die
Moldo-Wafachei. auf
r

den “Sremben » macht, iftein: traur
iger: » Weite,: wüite
‚ Ebenen, ‘ohne Sanpftraßen, ohne:
Dörfer. "Gier: und da

\\

\
N

At.
ragt; ein. Chanfouf ‚empor, aus. dem cin - brauner Zigeuner , neugierig -herausfchaut; ‚hier und da. erblidt: man
‚eine. Hütte, aus Erde und Zweigen aufgeführt, vorderen.

Zhür: ein “paar -nadte Walachenkinder: fich im Schmuge
. herumwäßen,der..ihnen nichts’ mehr. anhaben fann... Ein
‚hößgerner. Brunnen, an dem man Die Pferde tränfen fann, “
. bildet>dag .Gafthaus; eine \Hcerde, frei weidender Pferde: .

‚die Poftftation... Man fühlt, daß man die ‚Orengicheide
der. Eivilifatton. bereits. Überfchritten habe, und .fo- ift cs
ach. „Kunft und Biffenfchaft, Handel und Induftrie, “alle
* "Segnungen. der. durch das:.übrige Europa unaufhaltfan

fortfehreitenden Cultur, find: gerade diefem Lande fremd :ge„blieben... Der.-Bornehme reift nach Paris; um, fich dort
gefeltfchaftlich. auszubilden; :derBauer- ift- jeßt. erft. fo weit
„entwickelt, um dunkel zu ahnen
daß -ihm. Envas fehle;
einen Mittelftand. giebt es. nicht.- en
nt Mr
- Wir fuchen: nach. ‘den Gründen . ‚diefer. Grfeheinung.
„30 das Land fo fteril und arm, daß es feinen Berohnern das Nothwvendigfte nicht. barbieten :fann? Dewwahre.
Det einer ‚vortheilhaften geographifchen Lage, mit-- einem

außerordentlich fruchtbaren Boden, . mit alfen Scgnungn
der. Natur . ausgeftattet,, befigt die Moldo-Walachei. alle
-Erforderniffe. eines. Gartens . von Europa. - : Wenn. .das

. and entvölfert. ift, fo.hat:doch ficherlich. nicht‘.die Natur
bie Bewohner :deffelben : vertrieben, °. Freilich ‚ft der Boden
Schlecht. eultigirt "und. theifweife gar nicht; Sandwirthfchaft
‚und Viehzucht. befinden fich hier snoch.-auf ihrer. unterften

Stufe. Die. Bohrer; :[hlecht ‚genährt und fehlecht: ge=
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. - fleidet,:: ind: nicht; ‚gewöhnt, für: eine: fern: Zuunft zu
arbeiten’; von: ‚ber fi ie.; nicht willen; 0ob: ne ‚Ihnen ge:
Dören wid.
na Seen urn
‚Aber ber Spmatter deB Volks ife- gut: Unan; gefochten
dürreift, der’ ‚Srembe' diefe, Einöden;: der: Hirt): ‚der. ihm

begegnet, : denft nicht "daran,..daß er: ein langes Meffer im.

Gürtel und feinen :Rarain: der Tafıhe: hat. : Bei Volfd: .
fejten,: wo Zaufende. verfammelt find, erblidt man nirgends
Polizeibeamte. ., Aber - 68°. Fan ‚auch: Jeder, imangefochten

und ohne‘: Scheu ‚burch”. diefe., Haufen“. ‚wandeln. ..‚Sie
tanzen: zum Klang.;der: Zigeunermufif,- fie. ehwaben, und
lachen; “efien. ihre. Melone:, und“ ihrei- Areka; 2 Selten

ficht man:. einen Betrunfenei,. nirgends : hört | man. jenen,
toljten Lürm,: welcher DIEBBolksfefte: im. gebildeten Gürropa
harakterifitt. ‚Dies: :Bolfi.hat: die Segnungen.. der»: Civiz
Iifation noch nicht empfangen,; c6. ft, auch von ihren
Neben Serfhont‘ geblieben. 6 giebt: hier; ed: feinen
Föbel: Ba
LOL
Leu gt iS een.
ge inehr.man: die Humunen feinen: fernt, defto mehr

erkennt: ‚man auch ‘den. unverdorbenen, Fonds” ihres. Volfs-

harafters. Ihre-Harmlofe-Gutmüthigfeit;: -Ühre unbefehreib-

liche Oenügfaimfeit, die Wilfigfeit,, mit der fie-allen Höher:

‚geftelften ihre.» Achtung ::bezeugen;: obgleich fie: :Doch ‚von
biefen Höhergeftellten : nicht: oft: Gutes :: und. ‚nicht felten
- Bedrüdungen- erfahren, si haben Win. Berbindun; gemit der

anendlichen Armuth'diefer: Leute. chvas. Nührendes. Man
‚Anterefürt fich umwilffürlich für-fie;; und:.man Beffagt fie,
wenn man daran: denkt, ‚wie: feit. Jahrhunderten fehon 'ein

4 13
_ eifenes: Satum,. welches; ‚feinen, Keim !der. Gnttistehung
au Reife fomien täßt,. auf diefen‘ Ländern; ruht.
BET. Der. ‚Boden‘ ift herrlich, der. Bolfscharafter urfrän 3.
li, gut,
wo. üjt: Die) Urfache: :Diefes. überall. fichtbaren
Elendes; biefer foeialen und. pofitifchen VBerfümmerung zu

fchen?

: ‚Bielleicht: in. der, gefhiehtligen: Bergangenfeit

bier Ränder?

U:

Die, Moldo: Mein nt ihren. Sitoriograpfen. no
nicht, ‚gefunden... Die Weltgefchichte: 309 .oft..genug., verzheerend - über diefe- Schönen. ‚Sluren;i- aber das Land -felbit

hat.noch feine. Gefhichte. , Die. Nunmninen . harten. noch,
daß-auch.an fie.dereinft der: Ruf. ergebe, handelnd aufju='
treten .auf.-ber. Dühne. von: Guropn,: wo fie bisher mr
Fr haben." ;. :
Dt
type na on ST EEE
AberDie: Motdo-Malnchei- hat. ihre. Ghronifen, reiche
Sammlungen, benußt..aber ‚nicht. erjchöpft. von: unzählig gen
Eompilatoren.“ ‚Salagen., wir einige: Blätter. ‚diefer ‚Ehroog:
Bee)
nt
. en auf.
‚Seit: Srajan

geben

tömihe Solnifen. in1 das alte: Darin.

hatte, war: dag ‚Gebiet der. ‚heutigen, Moldo-

Walachel; der Zummelplag der :verfchiebenften .. Völker,

. welche. hindürchgogen, Zum. das; tömifeheorientalifche Neich
ober.
„ anzugreifen
, fich ‚dort :niederliegen, um . bald. - wieder
von : anderen”. verdrängt: zur, werden. - Bulgaren, : Betfche: .
neger, Eumaner;' Mongolen treten: auf .und ‚verfchhvinden. .
Wir :fchen deutfche; Ritter, Johanniter. und: Ungarn -vors
Übergehend -:ald ‚Herren | diefer- Linder. ;:Bom: Ende..des

13.: ‚Sahrhunderts an herrfehen. ‚eigene, S-aber meift dem“
8
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ungatifchen‘: Neiche: ünlerworfene Fürften über\ die. Wis
Taehelz die. Moldau:swird- ein voalachifcher. Bafallenftaat. —

Seit. der Schlacht von Mohag; 1526; fonimen beide
Länder volfjtändig unter ‘türfifche Botmägigfeit. „Um bier
felbe ‚Zeit, in welcher“ die .Gefehichte. der übrigen: Länder _
aug- ihrem. Mittelalter heraustritt, »beginnt auch für die.

Moldo-MWalachei eine neue Aera. Sie wird: charafterijitt
durch’ den häufigen. Wechfel der’ Negenten:: "In. der WaTachei herrfchen unter. türfifcher. Botmäßigfeit:. Meoyfes,
1529-1530, fälft in Kampfe;:Wlad, 1530
— 1532,
‚Fodesart ungewißzBintila, 415321534, ermordit;

Beter, 1534—1536, : verftümmelt: und vertrieben; "Nadul,
1536—1546, des Fürftenfaftans überdrüffig, wird Mönd;
Myrre, 1546—1554, von der Pforte abgefegt;- Betrafchte,
1554—1557,. vergiftet; nochmals. Myrre, "1558—1559,
Todesart ungawiß; Peter der Xahıne,- .4560—1567;; ‚von
der Pforte . abgefegt; .-Alerander, 1568— 1577, Todesart |
ungewiß; Mlichne, 1577
— 1583, von der Pforte abge

fegtz „Peter Ifchertfchel, 1583
— 1585; abgefeßt;! entgeht
durch‘ "Flucht der "Strängulirung; >: nochmals .- Michne,
1585—1589, :abgefegt, wird Mufelmann, ‚um. der Stran:

gulirung szu. entgehen; Stephan Surbul,. 1590
— 1591,

ftirbt‘ eines’ natürlichen Todes; . Mlerander, -1591—1592,
ftrangulirt; :Michael'’der Tapfre,: 1593
— 1601, wird tobt:

gefchlagen;-Scherban,. 1602—1610, ftirbt im:Cril; Navul,
1611—1615,- abgefebt; ..Alerander Gling,; 1616-1617,
“ abgefegtz; Gabriel Mogila, 1617, in dennfelben Sahre:abgejebt. ;Diefe‘ Sahlen bedürfen. ‚noch, eines: Commentare.
vr
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fondern vor; dem „Befuche: ‚eineg:: ‚twalachifchen.. ‚Klofterg,
welcher - einft- von..dort . aus; unternommen wurde..'- „Der
‚Kreis; welchen, Alerander Sika” in feinem Luftfchloß, um
fich verfammelt ‚hatte, beftand. ‚aus ‚einigen zwanzig ‚Pers

-fonen; allen‘; Nationen ‚angehörig; aber. durch , längeren
Umgang | unter. einander ‚befreundet, : auch: in Pafchfan nicht
fremd. . Die. Meiften waren. -Walachen, „Mitglieder. der
Familien. Sife und Kantafızen,) ‚deren, Namen feit: einem
“ Sahrgundert die. ‚Sefchichte ihres ., Landes -„tepräfentiren,
auferdem cin Serbe;,. der: junge: Mitofch,; befannt, genug
jedem :Zeitungsfefer, „kant zer. auch feinen: - Stammbaum
‚Feineswegs gleich“ den Kantafızenen_von- denKaifern
Kt
von”
Byzanz ‚herleiten; ı einige: Ausländer, -Nuffen, , Deutfche,
‚ Branzofen..umd ein; ‚Engländer, ‚vervollftändigten: die: ‚Hfeine
„Gefeltfchaft. Zwölf angefpannte, Wagen ‚und .eben fo. viel
‚gefattelte „Neitpferde; ftanden von. früh ‚bis ‚Abend, jeden.
. Tag. im Vorhof, falls wir Luft. fpüren ‚follten, eine Bromenabe.in. die Umgegend::zu machen. - Aber fehon war. gar
mancher ; Tag. vergangen und. noch: hatte. Niemand: ‚von

ung. daran ‚gedacht,. Die Mauern

des ‚Schloffee und des

Parkes auch. nur. auf. Stunden zu: verlafien. Für Abwechfelung war :hinlänglich geforgt. ,‚Dag; Mufikcorps
eines: Snfanterieregimentes.; ‚fpielte altabendlich bis tief in

. die-Nacht hinein feineverlorkenden: Frangaifen ‚und; Lan
, eiers,.Polfa’s;und. Balzer, ‚nachdem. :e8 ‚fchon ‚die; ‚langen
Eigungen . vs Dejeuners,,
Dd
und. ‚Diners. durch: feine Weifen
verfehönt hatte: Wen: 8 ‚in; den ‚übrigen; Stunden, ‚nicht
hinaustrich, in den: ‚Bart zur: Bromenade, ober, ‚wer, nicht

feine‘ Gefipicliöteit. erproben wollte im. Fechtjaal und‘ am ,

Viftolen- -Schießftande;: 1vo" ftetd.. ebenbürtige: Nivalen:-zu
finden waren, der: traf im: Sartenfaal:“ ale: AnnchmlichFeilen’ eines: "Barifer Salons. Hier; Tagen : foftbare Al
bung; dortineu'erfchienene Bücher,“ der: Sederball: flog

. burch: die" &uft, inögragziöfen: Bogen; von Meifterhan: 'g6=
torfen;." nie berftunmmte:” die. Gonverfätion,, “außer wenn
‚ plöglich” der Vortrag einer; :ttaltenifchen' Arie fie.
- -untere
brach, oder wenneine geniale Hand die Zaften: des Sr .
ftrumentes: in’ ergreifenden Phantafien: erflingen ließ. Da.
wurde: eines Abends der-Vorfchlag gemacht, am. folgenden
Lage: ein: nahe‘ gelegenes, Mönchsklofter „zu
.
befuchen,." ein :
Borfchlag,. der: freudig : ‘Angenommen: wurde,ida er. Ge.
Tegenheit: verfchaffte;: eigenthtimliche‘ Iandfehaftliche- Schön
heiten! ! Formen! gu‘. Ternen und. da. wir. big‘ -gu.der! Zeit,
iwelche dem - Tanz! gerveiht “war, -, zurüdtfehren fonnien.

' Schon’ um LO Uhr traten. wir die Barthiean;zu Wageii;.
Neitpferde;- auch“ ‚für die: Damen, wurden‘ voransgefchidt,

. damit‘ yoir «ung. ihrer: für. ben: Nücveg: bedienen Fohnten.
Um freien Unblie auf die: Gegend zu: haben,.. wählte: ich

eine offene -Chaife, mußte- daher: auf: die: Sefelffipaft‘ der
Damen“ verzichten, bie" des Staubis wegen um: feft- ‚ger.

Foloff enen

Wagen‘: fuhren, fand aber sin: einem‘; meiner

Freunde -einen- Oefährten:“: Der‘ Himinel:) var unbededt,
bie: Landfchaft. ftrahlte: in‘: Sonnenlicht. Eine andere. Ber

- Ieuchtüng‘ wäre: ihr” günftiger gewefen,"Diefe: wilde: ‚Schön.

heit‘ fehieit gu leien- unter dem belfen- Glanz. : Zerriffened
Land,;Berge und’b’Cchluchlen; balo‘ fh bald dicht. ber .
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waldet;; ‚aber nirgends alfmälicher Uebergang,: ‚Alles une
vermittelt, ‚überrafchend;. twie von phantaftifcher Laune: iger

formt.» Bon Menfchen und ihren Wohnungen. faum:eine
Spur. “auf: dem ganjen Wege. Das war eine: Gegend
für Sauft, ‚in Monfe heinnächten’ „um Bergeshöhlen : mit,

Geiftern zu: Thweben, auf, Wiefen ini dämmernden Lichte
zu weben“, eine: Gegend,:. wo die. Dämonen: heimifch. feüt‘
‚ müßten, ‚von denen "der Walache fo: Vieles z zu‘ erzählen
weiß. Aber in; dem helfen, Haren ITageslicht. machte-fie
den Eindruc::eines Tonftüdes;das in B-dur gefehricben
ift.: und in .C-dur vorgetragen wird; wenn ich \mich eines:
- Bilded. "aus: jener: Sprache. bedienen darf,t die dort "ans
fängt, wo bie Epradjeder Worte aufhört. -Unfer Meg

war übrigens‘. für: Solche, : 'diei’am ‚Schwindel leiden;
wenig angenehm.’ . Holperig !wie.cin: rufjtfcher: Knüppelz

weg, fo fchmal, daß an: das Ausweichen ‚aveler“ ‚Bageri
nicht zu benfen: gewefen wäre, "gewährte"er bald: an 'einer,
bald - an: beiden Eeiten den Anblid : “tiefer. Gründe. An
‚einer Etelle wurde er,fo:fchnial, "daß er fan: eine: Elfe
breiter zu. fein fehlen, ‘ald: der auf-dem’ ungleichen Boden
hin und herfliegenbe Wagen, "und zu. beiden Seiten ‚fenfte-

er: fich: ‘hinab. Die :Poftillone! waren’ ihrer Sache: ganz
ficher und führen, im Galopp,> mein Vegleiter: ‚aber !wurde
‚von. Schwindel: übermannt; und 308 feinen ::Pfaid ‚über
den’ Kopf. ,‚Schen ‚Sie‘ nur: einen” ‚Augenblid- Died. ent
züdende Landfehaftsbild ante tief ch, von jener boshaften
Schadenfreude:: ‚getrieben, 'vorÖ deren ‚Verfuchungen wir
felten. ficher: find. Wir waren 'an’einer ‚Stelle angelangt;

.
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Du

ivo ich. fehr ‚neugierig war, tofe, ‚Die, berühmten’ und: nicht

genug zu fehäßenden.- Talente. walachifcher ‚Kutfcher.. und

walachifeher

Pferde: fich aus der Affaire “stehen. würden.

. Der. female. Weg bogim ‚rechten Winkel; auf, eine.cben

fo. fehmale; "aus Hohjftämmen: gefertigte. Brüde ‚ohne. Ger
länder ein. ; Unfer Wagen: war. mit: zwölf Pferden; die
paariveis..gefehirrt- waren,.befpannt; : Vorreiter „lenften bie

erften; ein; SRutfcher
vom Bork aus: die drei festen Baare. |
Die. vorderften Pferde bogen fo „eben um. Die&de,:ald
mein ‚Begleiter,.in bie. argliftige Falle gehend, den Plai
vom Gejicht. 3095, .mit.. einem. halb --unterdrüctten Suche .

hüllte.er fich wieder ein.’ ‚Das Landfchaftsbild war :aller- -

dings „entzücdend: fehön,. aber ‚ Die- nächfte. Musficht : war

einer, unbefangenen Würdigung -etivas : Hinderlich.: Wir

Tamen;aber,

vie. voranögufehen- wvar,

glüdlich.: auch. über

diefe "Stelle, hinweg; s'ein. anderer "Kutfcher- "hätte uns
ficherlich "auch: mit, nur: zwei Pferden : binabgeworfen; in
walachifchem Suhrwerk-.lernt man bald -jeve derartige Bes
forgniß verbannen. ;Der Weg. wurde. nun:beffer, "und ..eine

Viertelftunde: fpäter- waren

.

wir vor -dem ‚Klofter ange:

‚langt, ; wo “Die anderen Wagen: :bereitg . hielten: und- und
- erwarteten". Wir: fliegen. fünmtlich: aus: Vorzung, auf
. einer -Heinen Höhe;“, lag. das“ Ziel unfereri- Fahrt, aber
„nicht, -wie.ich- geglaubt hatte, ‚ein (vereinzelte: Gebiude;

fondern: eine, ganze: Drefchaft.. Während ‘aber. fonft, iwas
Tachifche, Dörfer- und; Sieden; nicht i.ganz.. unähnlich;- den
polnifchen,:den „Eindru. Tohmugiger Armut machen, em:

pfing man hiernur;heitere und: freundliche Bilder. : Zwei:
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hundert Mönche wohnen, je: ziwel.und: zwei, in’ hundert

Heinen :Häuschen, .alle..gang : gleich, drei: oder: vier ‚Senfter
‚Front; weiß angeftrichen, mit-forgfältig gepflegten Gärtchen

por. der Thür. An unfere Blumengärten und ihre Cultur
darf man: dabei” freilich nicht - denfen; - dort ,fpendet,, bie
Ratur verfihwenderifch ihre Gaben,
man braucht,
nur ein
venig nachzuhelfen- und -Altes ft im beften. Slor. ; Diefe
‚Häuschen: liegen.malerifch vertheilt auf hügeligem Boden,

deffen üppige Vegetation: jeder Arbeit: taufendfachen, Erz
trag” verfpricht. -, Mitten -umter ihnen,
auf dem: höchften

-Bunfte,.liegt das Hauptgebäude Diefeg Klojterdorfes,- ftatte
lich, mit Thürmen. © Hier-ift bie Kirche, das Nefectorium,
die. Wohnung bes: Abtes” und: der. anderen: Oberen... Ar
dere Gebäude zu -unferer Linfen ‚enthalten theils.; Näune
zu gemeinfchaftlichen, Uedungen,, theils- Wohnungen, mit
deren‘ Infaffen . wir; feäter befannt: werben ‚Jollten. Als
wir :ausftiegen und. ung: zu Fuß. dem Kofter (näherte,
[äuteten die Gfoden, und- der Abt: fanı, : ‘gefolgt. von. den ‚anderen. Oberen, dem Fürften in. feierlichen Zuge: ent»

» gegen, um”ihn und.ung, in die: ‚Kirche zu geleiten.= -DVor
derfelben..bilveten- fänmtliche: Mönche ein. langes. Spalier,
durch ‘welches;
wir hindurchpaffiren ‚mußten, .. Sie-trügen
-Kutten von,didem, braunen Zuche und’ Schube;. den
Kopf beveckte: ein Barett,Twie ed auch bie griechifchen
Weltgeiftlichen. tragen. : "Dir, hatten Hinlänglich -Mufe, an
den bärtigen,; verwvilderten Gefichtern: phyfiognomifche, Stuz

dien zumachen, aber diefelben boten wenig. Mannigfaltige
feit: ‚Sinntichteit und: eine: gewviffe Nohheit?ftand in :Ied9 *
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baren : Zügen’ überall gefehrieben, ı verfchieben war nur: der

Grad'von Schlauheit und Verfehmigtheit, mit delchen- te,

und ‚mufterten. Ich habe Tathofifche
neugierig tie Wilde,
Köftersin faft ‘allen. Ländern; Exrropa’s -gefehen, : aber
nirgends, auch ‚nicht im Drient, ' fand ich „eines,” weldjed
mit :den griechifchen, bie. mir: zu Geficht gefommen find,
nthen wäre. Vergebene fpähte
zu” vergleic
‘ach nur: entfer
ert Mönchen nach. einem
zweihund
:
Diefen
icy. au) - unter
eine Epur. von Snteffigenz.
nomie
Einzigen; deffen: Phyfiog
ober don refigiöfer Weihe : gezeigt ’ Hätte, ftumpffinnig
fyauten fie alle darein, waren fehmugig und ‚rochen -cfdl
erregend. nach Knoblauch. Nur: der Abtiund: Die Dors
ficher,- gefcehmückt mit den Infignien ihres: Nanges, hatten

Züge, :aud
‚eine würdevolfe. Haltung ‚und; ausdrudsvolle:
g
denen allerdings mehr „weltliche :Schiauheit.al :Firchliche
Hoheitisfprach. Inder: Kirche durde: er: Hochamt” ge
halten, wobei der :Gefang de8 .igriechifchen Cultus mit
feinen vorgefchriebenermaßen näfelnden Tönen. ;michi:wie
‘ber
derum-.fehr unangenehm: berührte. Die Ruffer-haben
fanntlich denfelben‘. Gottesdienft, "aber ihre "Sänger, jo
weit “meine Erfahrungen“ reichen, " verftehen. demi. Schön
Heitsfinne des-Ohres mehr Rechnung zu'tragen:: Vebrigend
hatte:die Klofterfirche reiche Schäte aufzuiveifen; weniger

die im Drient nicht geavürdigttweran guten Gemälden,

. und
en,
r Fürften
ein
e ‚fromme
Gefihenf
den, ald an Goefft

Bojaren, obgleich fie wohf:-äuch aus den: Einfünften hätten

angefchafft werden: Fönpen. ' Auf anderthalb bie ziel
Millionen Thaler’ dürfen die Gefanmtrevenüen!aller wa
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Iachifchen Klöfter veranfchlagt werden; find. ihrer, auch.59;:
fo:;brauchen sdoch'.dieMönche::nicht:Noth. zu.leiden.: Nach:
dem? Gottesvienft wurden wir in den. Näumlichkeiten des}

Hauptgebäudes umhergeführt;iigefolgt von: Schaaren; von!
Kuttenträgern, die''mit Neugierde und; Berwunderung) mit:
‚ anfahen, Ywie‘all; Diefe jungen. Damen. und.:ihre, ‚Icbengz!
Iuftigen: ;Gayaliere:; ‚fchwagend; «Tachend. und: aitdachtslog;
. Durch‘ die büfteren‘; Corrivore, Zellen und ‚Säle. rauföhtenz
aufi,deren Fußboden; vielleicht feit. langen! Jahren - ‚feine:
Sporen geflirtt;, deren:; hößgerne ‚Bänfe. vielleicht noch) nie:
[hönen. Mädchen zum‘: Ausruhen“, gedict hatte. In}
- einem: langen, ‚corridorartigen Oemache: machten wir Halt!
während: in demanftoßenden Saale cin: Frühftück; bereitet:

wurde,‘ "Ein großes: Bogenfenfter

bot; ‚maletifche‘, Gernz;

fiihten, ‚aber: ; nicht minder: malerife) war der Anblid:- nach:
innen.:;. Dort, Yam Ende des: Eorridorg ;’deri alte :Zürft;r
in: Seeratsunifern, ihm: zur Seite :ein-paar Apjutanten,:

gleichfalls;
in reicher: Uniform: Vor ihm fteht:der Abt,i
ein vehrwürbiger ‚Oreis- mit; langem: weißen:. Bart, jund;
zeigt uralte griechifhe Manuferipte; "überr.die: eine jungei
| Frau den fehönen. ‚blonden Lodenkopf- beugt;: um (mit. der)
Sicherheit seines: Gelchtten, die: fremder Schrift zu -Iefen?
. Sch haberwohl:vor- Jahren.
den» Plato::und Sophofles:
überfegt;;? aberi.biefer:.reizenden‘Stennerin des: Griechifchen.
habe:ich.befcheiden sein Feld; ‚geräumt; ‚auf: „welchent:!. ich!

nur: Niederlagen .erivarten: Fann. Yrllnd: hier; an den Fenftern
entlang, prangen: die fchönften und ; ;ebeljten Blimen desi
Landes Die: (Hwarzäugigeir Enkelin der.nCäfären;; deren!
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ierreches1tiefountles, ‚Haar herrlicher) als; jebes ‚Diadem“
die: ausdrudsvolfen Züge. umgiebt; daneben. die Königin,
der: walachifchen :bureaux : d’esprit,i; deren.feines,.geiftig‘
belebtes Antlit

fprüßt: von: ‚irrlijterirenden Gedanken. In.

nachläffiger: ‚Ruhe‘ dort: eine : blonde! Nichte „des. Fürften).
die- einzige Frau':der. Walachei, welche: Deutfche. Mufi ver
fteht;: md’. was - taufendmal- werthvolfer: ift/s eine: Frau,
deren Lippen: fo “geläufig und .unermüblich fie auch‘. zu. .

plaudern: verftehen,

niemals‘ von:irgend.einem Menfchen.

ein: böfes Wort’ fprachen.

‚Und ihnen, allein gegenübit

ftehen Kopf.an Kopf; ein.dunfler. Hintergrund, ‚die Kuttenz .
träger, deren: flumpfes: und“ dumpfeg Tafein fo, urplöglid

durch" dies" Herelnbrechen. ber glänzenden Erdenluft in .ihre
ftiten‘, Kaufen: geftört wurde.
Wie funfeln ihre Augen;
wie igierig: haften ihre Blicfe.an.diefen üppigen, -jugendz:
°

übermüthigen, in verführerifcher "Schönheit, fchwellenden‘
walachifchen Prinzeffinnen!. Der: find: es}die.Brillanten,;
deren Ölanz fie verloct?7 Kränffics: fie,‘ ‘hier als: Schmud

ber: ‚ebenäthmmenden‘ Echönheit: zu fehen, wa8 doch nur.
. jene. Bilder

zieren: follte,. auf, ‚welche fiie: täglich

betend: :die

Lippen drüden ::— Aber ’es! wird:i gemeldet; daß :die
Mahlzeit; bereitet“fei; das ;erfte Grübftüch, welches. ich; und
-wohl-noch Mancher.; von.zung,.in einem’, walachifchen .
‚Klofter..einnehme. 1. Est wär ein:Fafttag,; unfer-Wirth.ient:

.

fhülbigte.'vaher: die, Einförmigfeit. Zuerft erfchienen ;Fifche,
. aberıjo; wenig: fhniadkhaft ‚zubereitet, spaß + viel Hunger.
dazu gehörte, um von ihnen: zu-effen..;; Dann Eier,: aber.

fie, waren: nichtmehr

gang frifch;..man ; fehlen cs, damit’.

_
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hier:! nicht alljigena. ur ‚nehmen. Hierauf Mamaliga;
das: ‚Nationileffen,; ein. Maishrei,: ’aber. jo: ftarf:; mit Zivies

‚bein und: Knoblauch gewürzt, : daß wir‘ fänmtlich darauf
“ veräichteten. Das nächte: ‚Gericht: hatte! denfelben ::Duft
und: daffelbe.. Schiefal:.. Wir: fahen. fehlicßlich: ein;..daß
wir auf..dad:Brot angeiviefen' feien und ‚für den Durft
auf: Vafi fer, denn: der Wein ’ wärs hichtizu: trinfen.. »Icy
hätte! eigentlich, "die: guten Mönche: in.dent:argen Verdacht)
. daß. fiel ihrem Landesherrn einen;eindringlichen:: Beweis
ihrer: fhlechten: ‚Koft und "ihrer: Armuth ‚geben ; wollten,
und! daß” "wir unter” Diefem. "Diploniatifchen . Streich! mitz |
“leiden :‚müßten. Bedient; tpurden vir-von.-Mönchen,: naz
türlich ‚ohne weiße Handfcehuhe, was :unfere Epluft von
vornherein: fehr.. herabftimmte.: Einer: biefer Kuttenträger,
fiel mir auf: durch, ‚beit. Ausdrud! von: ‚Reidenfchaftlichfeit;
den feine" noch: jugendlichen Züge: darboten. ; Seine: glüshenden Augen .hafteten! wie die Augen: eines zum Sprunge
bereiten "Raubthieres, aufs meiner jungen: Tifchnachbarin, _
und fo: oft: er-in_ unfere: ‚Nähe: Fam, :fonntesich mid). eince,
unheimlichen: Gefühles: nicht: ‚enivehren: Aber: dersjunge
Mönch: war mir. Dadurch :interefjant‘ geworben.“ :MWir’ers
hoben ung, wir fehidten® ung: :an,: den: Saal: zu 'verlaffen,

aber die Blice des aus; der Welt Verbannten hafteten
noch: immer. ftier. und Teidenfhaftlic) auf: dem: Plage, auf

welchem
das -fchöne «Mäpchen gefeffen- hatte: Eine int '
Speifefaale verlorene Blume. nöthigte:mich,- dahin’ zurdcgus
fchten,: —. ander Schwelle :blieb. .ich fchen.:::- Der: Saal
' war.! "ganz, feer,: ‚aber: bort;>wo: das: fehiwarzäugige. Gürften?
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Mönch und. leerte
Eindi;gefeffen hatte, -ftand::jept der junge.

ftand:
gierig die Slafche,: Die unberührt-neben. ihrem: Zeller
Zug
fegten
den:
er
.ald
Reerte-eri fie: auf; ihr. Wohl?. Und
welche
her,
e
gethan,fiel;er eben fo gierig überi.die Spilf
„Nicht
fie. :aus Artigkeit, hingelegt, aber ‚nicht gefoftet Hatte,

"Bfumenzauber..
die. Formenpracht- ihrer .Geftalt, „nicht der

ger Blid
ihres Angefichts . hatte. .ihn. verführt,— fein gieri

ten, ..vie.fle
- hattesnur ‚der Speife.und. dem Tranfe: gegol
n: lag die
als... Beute. ihm: zurüdließ: : Dort am Bode

t,: er
Rrofez-er weiß, ‚an welchem Drte. fie „sorher geruh

fieht fie.liegen, — wirb.er- fie ‚aufheben? Bawahre; - Leife
fehleicht- er .aus-.dem . Eaale

und. wijcht: fie mit dem

den: Mund. .Zch;; aber fehre mit. meiner
Kuttenärmel
llfehaft Blume. und. mit‘ meiner Enttäufchung zur. Oefe
wanderte,
zurüd;: welche, inzwoifchen, die Nebengebäude durch
twir plöß«
n
wurde
lben
derfe
:
Beim Heraustreten" aus einem

ein Mann, in: brauner. Kutte,- gleich
lich: aufgehalten;

den Mönchen, ‚ftürgte: hervor. und wandte.fich

mit leiden»

fchaftlihem Stehen. um Gerechtigfeit an. den Zürften. Er

fei- ofne..irgenb‘ welchen. Orund als. wahnfinnig :hier' einz
gefperrt auf: Veranlaffung ‚feiner Verwandten, die: fich: inzwifchen. feiter;Otiter-bemächtigt hätten; ‚wahnfinnig Tönne

er.:aber hier: werden unter ‚diefen ‚Mönchen. ‚Mit .dras

ftifchen Worten : fehilderte er. die, Qunlen. eines. Mannes.
der guten Gefellfchaft, ‚der.zu’ folchem Wohnort

verdammt:

fei,und, ‚bat nochmals. mit; der. ‚Energie..der' Verzweiflung
um Gerechtigkeit. ; Die Mönche; denen er - fich .entriffen‘
Hatte,» fanden ».mit; fehr: ‚dummen: Gefichtern:; Hinter; ihnz‘
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fe verftanden feine Worte nicht —er forae franzöfifeh —;aber fie begriffen fehr wohl ihren Inhalt. © Der Für
verfprach baldige Unterfuchung feiner - Sache, und: wir.
festen. unferen Weg fort.
‚ ‚AS wir den. Nüchveg ‚nach. ‚dem, Säteff e "antraten,
mochte wohl Mancher von ung mit tiefem Mitleid an den . Dann denfen, der in dem walachifchen Klofter zurüdblieb.,
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Moser. ftammen , die. Zigeuner? warn find fie zuerft

nad) Europa gefommen? in, welchem Lande haben’
fie fid

zuerft gezeigt? —.. Niemand weiß- es,.in Muthm
aßungen
hat man fich erfchöpft.- "Bald folfen fie aus
der Stadt

Eingara in Mefopotamien, bald aus Gilieien und
Ally
rien: nach Europa’. gefommen, ‚bald Aegyptier, Nubier,

. Vethiopier ober .Amoriten, bald Ueberrefte der
Manichäer

in Armenien fein; Andere leiten. fie_von dem Stamme
der
Uöbefen in Perfien ab, noch Andere nennen die
bibfifche .
Provinz

Sinhar als ihr urfprüngliches. Baterland
und
laften fie feit der Zerftörung des Babylonifehen
Thurmes.

ald

Icbendige Zeugniffe die, fes
göttlichen

unftät in- der Welt

herumirren, ‚ohne

Ctrafgerichts

daß fie irgendwo

einen- feften Wohnfig. erringen. fönnen. — Sie
felbft, aber
fagen, daß ihre Vorfahrenin Nubien gewohnt
Haben;

auf ihrer Flucht nach. Hegypten fei die heilige
Jungfrau

Maria. mit

dem

Kinde- Iefus zu ihnen gekommen und
habe um DObdach: gebeten, aber vergeblich;
feit iener Zeit

irre das. Volk der Zigeuner, mit dem Sud) jener
That ber.
‚laden und aus der Heimath) vertrieben, durch
alle Lande.

1;
2. Seit'vielen: Jahrhunderten ;müfien fie im Often defannt . -

fein;: und.’ dod) :haben wenige.:morgenländifche Schrüfts
ftelfer. von“ ihnen gefprochen, zam ausführlichften Arabichah

- inssfeiner Rebensgefehichte -Timurs, welche :al8‘; eines. ..der.
drei Hafjifchen :Werke der arabifchen: Literatur betrachtet
wird. : Die: Nachricht, welche :er.von ben-Zigeumern giebt,
Tautet, in einer, Ueberfegung, ; welche, „fo. treu üft, -al8.;e8.
der. ilberreiche Stil.der Urfchrift zuläßt, :folgendermaßen 1

2,8 gab. in Samarfand. zahlreiche: Familien: der-Zinz,
garri; von;.verfehledener: Art;; einige waren, Ninger, andere
- Fechter,. noch andere ‘ Sauftfämpfer. 5: Diefe: Leute -Iebten.

fehr umeinig,-fo. Daß. beftändig Feindfeligfeiten und, Schläs

gereien- unter, ihnen -ftattfanden. . Jede. Bande, hatte..ihren

Hauptmann-und. ihren Unteränführer, und. e8..fam ‚wohl

mit
vor,: daß: Timur und: die Macht; die er. befaß,..fte-

Schreden:erfüllte, da: fie wußten, daß.;er yon ihren Ders

brechen :und..ifrer unorbentlichen Lebensiweife ‚unterrichtet.
war. „Nun; hatte, Timur- den: Brauch, -daß.er, fo- oft.er

in-den: Krieg zog, einen ;BVicefönig: in Samarfand. zurüdz

ließ. -‚Dody-Tauım „hätte, eridie, Stadt verlafen,; als.,auch
. biefe Banden -hervorbrachen, dem-Vicsfönig eine Schlacht
»

riffen;
ung
an, fich;
lieferten, ihn abfegten und die, Regier
fo daß. Timur.:bei;feiner Rückkehr. Alles in: ‚Verwirrung

und ‚feinen. Thron <umgeftürzt fand, und daß:er viel zu.

hun: Hatte, um ‚die, Dinge: wieder in ‚ihren vorigen Zus

ftand-, zurüczußbringen ‚und - bie :Schuldigen zu beftrafen:
Doch) ‚Faum verließ er:das:Land, fo ‚fielen. wieber;iefelben

Nuheftörungen vor. Das: wiederholten fie nicht; weniger
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aldi dreimal 2 bis ter "endlich" dent Plan enhwarf,':diefes

Ungeziefer- an dem: Baume:feiner Herrfhaft: durd, einen

. Blisftrahl zu vernichten. 1: Errt begann. eine: Mäuer zii:
bauen, :und“bot :Jedermann, Groß und: Klein, dazu"auf,;

und: wies einem Seven feinen Blap
an, und jedem Ar‘
Beiter. fein Sefchäft, sumd

ftelfte die: Zingarrisund .ihre

Hauptleute befonders;: und" aufteinen‘ Blät. ftelfte "er: eine‘

Abtheilung Soldaten,
und befahl‘ ihnen; Zeden';zu”töbten;

den“ er zu lißiten- fenden würde": Und nachdem er. in feiner
Macht: dies: gethan? hatte, ‘berief: er: die "Oberhäupter: des:
Volkes zu fich, füllte “ihnen; den Becher: und legte ihnen

ein glängendes "Gewand dnz und“ als: die:Neihe an die

Zingarri ’ fan, that: er” ebenfalls: Cinem:'son Ihnen! im:
Trinken Befcheid,verlich ihm: ein. Föftficheg‘ Gewand. und.

fandte ihn mit einer Botfehaftan’die. Somaten’absDiefe
aber” riffen‘ ihm, Fobalo. er anfam; "fein. goldgeftictes.
Ge:

wand. herab und:goffen das: Gold feines ‚Herzens in:die
Pfanne:des Verderbeng,: indem fie. ihn nieverftachen, und’
fo fuhren: fie: fort ihr'Schwwert ’als Bliftrahl.des! zürnen®
den “Herrfchers \ zu führen
bis: ,
der‘ fehte:"Zingarri ver
nichtet. war.” Durc’diefen? Streich: vertilgte' Tinur ihr‘
Gefchlecht: und ihre Spur: un lin mh GerssH

So: fehreibt Aradfchah,tiäber die Zigeumer:tebeninog'

immer. Shre- Zelte: findet! man auföden’Haiden Brafiz

liens und“ auf? den "Höhen der Himalayaz Berger. aufge

fehlagen;; ihre ’SpracheS hört

man fcbenf
in. oi
Moskau

und Madrid;scwierauf denStraßen ion “London und
Stambulmtin

it -nuleismis
au © au
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u Mandy Shrenitenfreber: Berichten; daß: ‚bie. .erften
Zigeuner, eva dreitaufend an.der Zahl, im Zahre:1:417
"1 Ehr. "unter. der: Regierung: des römifchen: Kaifers und

Königs von;lingarn Eigismund, erfehienen feten:und fich
in der. Moldau, nahe,;.bei:-Szunfava, mit ‚Erlaubniß
‚Aleranders, des Woimoden .diefes ‚Landes;: niedergelaffen

haben. Eine größere Anzahl: folcher;Abentheurer fei- ihnen‘
während: der: nächjten::
Jahre. gefolgt : und habe, Einfälle

-

in: die Walachei, nad) Ungarn.und Siebenbürgen gemacht.
»: Woher.fie aber auch ftammen mögen, „und''ob ifte
fchon unter Trajan oder erft, im: fünfgehnten Jahrhundert

nad) Guropa gefommen. feinmögen, wahrfheinlich ‚ift, daß
fie in, der Molan und Walachei:zuerft.fich zeigten. 3
. n7,.Dort:find'fie auch jeßt noch. zahlreich. anzutreffen; auf
dem‘ Lande und: in; den:.Etäbten; ‚vorzüglich in der Ne=
- fidenz. Am "Zage‘ erwerbän -fie- fi, als. Maurer. und

Handlanger bei den Bauten’ oder. ald Mufifer. Ahren: Unter:
halt, bisweilen. auch, : gleich. ihren. Brüdern :in; ‚Ungarn,
“als: Kefelfliter. amd Keinfchmiede.:., Die: "Nacht. bringen _
- ftessauf..denzwüjten Pläßen: zu;.an denen in Bufareft: fein

Mangel'ift,;uind :fuchen fich in; Gräben. durch Erbaufe
. würfe, durch Bretter!.gegendie:
Witterung zu fchügen, fo.

gut:c8 gehts Andere” wohnen::in:;den , SKtelfern .der‘,im
Bau

begriffenen :Häufer “ober. :in salten! Ruinen; Sdie-zin

manchen Etäbttheilen,;;z. B.;am. Ausgang.ber :Liysfant,

zahlreich genug: find. Noch.Andere: haben .fich in-undes
-

bauten: Gegenden‘: der; Nefibenz: Höhlemvohnungen, in. ‚die
Erve Sineingerwählt; in, denen fie: aud) im: inter, De
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viele: Bigeuiner in bie. Denachbarten‘: Dörfer treibt,” vers
Bleiben, u ERS Vene
sin ni ys nt
st
Mer. Numunien fehildert, darf; diefes wunderbare Volt
nicht unbeachtetIafjen, diefes Bolf, deffen. Name
in .
Aller

Munde: tft und welches doc faft Niemanden befannt ift,

felbjt denen nicht, :zin deren Mitte: e8° Iebt. ‚Wenn:der
‘Zigeuner verftänden’ fein will,
jo: muß: er zur Geige ‚ober

zum Dubelfacf greifen; jeder Ton wird in der. Brujt feiner
Zuhörer ein, Echo..wach: rufen. :Die..Zigeuner
: find: inter
den Bölfern, was’; die: Künftlunter
er den Ständen. : Eie

haben“ ihre, befonbere. Welt,’ zu - der: fein. Uneingeiveihter

‚den Eingang findet; fie: Hoffen:'auch dereinft ihren’ befon-

deren Himmel: zu haben...

2-2

vo

lernen fie alle ‚Sorgen

Chefie aber dahin :gelangen;

nn

DER

und. Leiden Diefes : Lebens - hinlänglich:; fennen,. auch ‚in

- Numumnien,‘benm durch die Mufif allein Können: fie. ihren

Unterhal
nicht erwerben.
t. > Fürft-Stirbey, 'der.: vorige
Hospodar . der: Walachei,:' hat ihre Leibeigenfchaft "aufge:

- hoben, aber-; den Fluch“ der ‚Arbeit. fonnte.-ersnicht, bon

- Ihnen nehmen.:: Nich
nur t
‚alle. Mufifer-fondern :aud)
faft- alle bei Bauten‘ befchäftigten Arbeiter: find Zigeuner.

Denn

ich an Häufern :worbeiging;- welche:im Bau

begriffen : waren, „verfehlte: ich - felten- ‚ftehen:'zu bleiben,

Diefe: braunen. Arbeiter erinner-an
n :.die ‚SIfraeliten

unter

den. Pharaonen.:: Welch eigenthimliche
s: Alfes wims
Bild!

‚melt- von ihnen, ' denn :alfe Mitglieder :der ‚Samilien
‚find
. zugegen, helfen 'ober .fehäuen u. Ihre. Tracht
;ift: einfach:

Die Kinder‘ find -baarfuß, ohne Kopfbededung
und nadt

.

4s8_,".

bis;auf ein; furzeg,' vorn ‚offenes Hemdchen..:‚Nicht, felten
fepft:auch.das. . Oröfere, Mädchen: und; bie, Frauen. tragen
noch vom ‚Gürtel abwärts, einen; Rod, Burfehen :und

Männer ein-Beinfleid, «auch wohl- eine. Müge, oft von
Bel. Die, Haut: it dunfelbraun, - Da, ‚Haar. ‚fchiwarz,
fraus..und, veridorten, die Augen .eben. fo tief fohwarz und
durchgängig: fhön. x. Dort: werfen junge:: ‚Männer fih die
Ziegen gu, hier: tragen. ‚Hraueni;und, „Mächen . Kalt.
herbei;. ‚daneben, auf: einen "umgeftürgten; Eimer, ; fitt, ein’

‚altehrwürdiger Zigeuner

mit grauem Haar

und..Bart,

. Ropft:fich die. Furge. Pfeife, ‚fehrveigt würdevoll. - ‚Neben
ihm -prügeln: fich ; halbnadfte. Kinder: im Sande. herum.
Dort hängt-fich- ein junges: Mädchen, „des: Arbeiteng- müde,
mit.den Armen, an, eine Duerftange, fchaufelt. fh langfam .
und.fi ingt: ein monotones Lied. Boll: wilder. Grazie..ift
jede Bewegung... Andere Mädchen‘ ftehen hier, den Eurgen
-Pfeifenftummel: im. Munde; ‚Tachend:- und, fehtwaßend beifanmen,-fhauen nach, ven Vorübergehenden... Bleibt man ‚ftehen,- blidt: man: zit..iönen. „hinüber, . dann-. wird. das

Schwagen: und -Qachen ‚lebhafter,. die, Eine ‚oder..die. Andere. tritt. wohl :aucheinen, Schritt ‚vor, macht, während
- bie, Augen; in fchalfhaften, Spott: bligen,, eine. . demüthige ‚Geberde,; bie auf bie Sreigebigfeit.. de; Fremden‘ wirken
fol, aber. ‚doch; von, eigentlichen: Betten, entfernt: tft. Ich.

warf einmal ‚einem «,bilphübfchen:.-Zigeunermädchen;..-dag
feiern. nahe am: Wege; ftand, ein. paar Zwanziger..äu,.
‚ihre, Sefährtinnen fahen e8,: ‚umtingten. ‚fie neugierig, ‚Eine .
von ihnen fprang vor, um. mir: nachjueilen; (dich war fchon

I
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im! Fortgehen); aber. die BefchenftesHielt
;fiei mit Icbhafter
Kede: und. Geftifulation-zurüd, "was ihr. auch ohne Mühe:
gelang: »Fühlte fie, daß cs unbefcheiden-wäre, nach einer
- für ihre Verhättniffe- fehr-reichlichen: ‚Gabe:noch

mehr zu

erbitten? —: Ic habe:sft den: Kindern, und wohl .aud)
den Grwachfenen, das. Kleingeld. ausgetheilt;: welches ich
. bei mir hatte; nie: bin. ich in: Folge. davon ;umringt,i.ans
gebetteft, beläftigt: worden “wie dies inlanderen Ländern:

mb! von’ den ‚Yemen ;anderer::Bölfer ° amausbteiblih. ge
. ieh

2

fg

KOT

AIERI

DEN

Die Bigeuier find: die ‚ieblingefiiber der: Katır,
&hre Schönheit ift piquant.. Negelmäßig gebauter, [chlanter,“
gefehtneidiger“ Körper, dichtes. Haar, weiße. Zähne, -fehöne
forallenfarbene- ‚Lippen; unheimlich: faft- wirft: .der.falte

Glanz ihrer Augen’. Der’ Ausbrud.; ihrer Züge: zeigt in
feinem häufigen Mechfel Sein! Tonderbarcs. Gemifch.: von
wilder. Schau‘ und’. mefancholifchen: Träumen; von‘ fhelmifchent - Spott:'und -naiver: Sinnlichkeit. ‚Munderbar anz
gichend -und'ifür den’ Bildhauer-eine‘ unerfhöpfliche ‚Fund:
grube--ift- aber die. unnachahmliche :Orazie«ihrer: Haltung

und Bewegung. Da ift Altes: Mufif,; aber ‚feine. zierlich
fteife‘ "Menuett; Fein--blafirter Eontretangi—— Zigeunermuftlif
ift es, :mit: Nichts

vergleichbar!; Was. find Tunfere' ge.

priefenen Ballet- Tänzerinnen" neben“ der: Föftlich frifchen,
“wilden? Orägie :diefer Tpringenden,Htanzenden, ‚fchaufelnden
Zigeunerfinber! ' Chopin’ jche: ‚Bravoürftüce neben einem _
Nachtigaltenlied, pie: ‚Setfeggin einer
«
Goteraticfängert

neben :dem' Teillet: einer Rerheiitt

Er ni

Ir.
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:.Aber'die Jugend.des weiblichen’ Gefchlechts Hält nicht
lange an, und fchön find: fieinur,: fo; lange fteisjung: und‘
frifch find; "Dis zür ‚voltjtändigen“ Entwidelung. und. noch
Tune: Zeit: darüber hinaus, Eine ältere: Zigeimerin, mit
ihren: Runzeln, mit ihren. Ihlaffen Tormen, :mitihren von
- der: Arbeit öwvielenvollen Händen und Füßen), if cin
toiberwärtiger Anblie.:: Die. "Männer - dagegen! inachen
auch :-im’- Alter einen anziehenden . Eindrufk..; An: ven
Futzen gejcehwärzten: Pfeifenftummel, der weber: in: Mimde
der. Mädchen und. Frauen, noch: felbit: zwifchen ‘ven Linpen
fech8 = Tode: ficbenjäßriger :SKinder : zu: fehlen pflegt; muß

man-fich freilich gewöhnen; und; was [«werer-ift,

an

den: Schmuß. Schmugig find. die wenigen Lumpen,“ welche
“fiesbededen, - fhmusig "und. ;serivorren. ‚find. die Haare,
fehmußig (ft Geficht: und. Körper, . obgleich! es wegen‘ ber

dunklen Farbe: nicht. fo in Die. Augen fällt... Daß die
Schönheit‘ der. "Zigeunerinnen nicht: mehr Ruf. erlangt: hat
— auch‘ ur Numunien’ felöft macht man wenig Aufhebeng’
davon if: nicht nur der“ Verachtung, “in‘velcher. dies

Bolf- fteht, fondern sauch-ihter: Unfauberfeit stzufchreiben:
. Eine junge Zigeunerin, "welche fich gebadet. und: Ihr. Haar
. gefämmt. hat, wird fiegreich..mit. den Töchtern: aller Na:

tionen
um den Preis. der:Schönpeit Füngen: Förinen.; Sup
fie fich" civilifiren, “Font felten vor.: in einziges "Mal
machte: ip“ bie; ‚Befanntfehaft- eines :folchen: Mädchens,
welches, “irre :ich nicht, "in’ einem Modeaiwaarengefchäft/ans

gefteltt war. Sieiwar -aüßerordentlich"Hübfeh, hatte“ einert
dunkferen -Zeint alsdie: Balahinneit;

-

jehöne fehwarge

‚10
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Augen, finnlich, fehwelfende‘&ippen,: und verriet, wohl.ihte
Abftammung,; glich: aber, doch mit..ihrem - ‚gebleichten. Ante,
li, ihrem: gefeltfehaftsmäßigen Benehmen in Ahrem,, franz
zöfifch. eleganten Anzug mit-Malafoff und Crinoline, ihren:
braunen ‚wilden Schweftenn. ‚nicht :mehr,. als. ein. Theaters,
Näuber einem: swirklichen. Banditen. Nur ihren, Srohfinn
hatte. fie als Crötheit ihres Stammes auch in.ver ‚Verz
puppung gerettet..; Srohfinnig.: ift, das braune Völfchen.

Nie, Haber:ich Zigeuner weinen: gefehen, weder: Männer,
noch Frauen;; weder Kinder noch Eriwachfene.

:Defto mehr

lieben fie.das Schwaßen md Lachen, Singen und Tanzen,
md ‚die: Mufifi, „Es: find: eben !ächte Künftlernaturen,
arın,. beprüdt und. doch: mit. einem: unerfehöpflichen- Fonds begabt; per fie: über. :die, äußere: Mifere erhebt... Die: ans

geftrengtefte ‚Arbeit: ftört ihre Luftigfeitiinicht, obgleich fie
ed vorzichen,. nicht ‚angeftrengt zu arbeiten; fönnen- fiie eine

MWaffermelone;: ein: wenig: 'Mamaliga: ‚Maisbrei),.: ‚chung
Tabak, iwieffeicht gar. Sein: Glas; Brannhivein:erlangen,
fo.find. fie -überglüdlich.. Eie- fingen

bei; der. Arbeit; -fo,

wie ‚fie. rauchen, aus ‚Gewohnheit „und: Bedürfniß;- ihre
Gefänge gleiyen nicht den Volffiedern ;der Nuffen,und

ihrer fehtwermüthigen:: Monotonie, -auch.; nicht: «der. feclenz
Iofen, "Tindlichen -Einförmigfeit. der. Negergefänge; - aber fe.
erinnerten- mich..un beide. „Am rührendften. offenbart. fih,
ihr Gefühlöfeben;
in ihrer unausfprechlichen: Liebe. zu ihren.
Kindern. Mit, welcher. tiefen Zärtlichfeit, blickt die ‚braume.

Mutter :auf ‚das. Kleine, -demifte-die;Bruft giebt! „Und,
wie-unverdrofien trägt:.die Zigeunerinz oft zwei," drei ;und
Br»
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das. ihn :gefehen hat, muß ar. ihn denfen bis; zur; Nachts
- Und -werin Alles’ fHläft, dann
- fommt er "wieder, ;.aber,
diesmal unftchtbar,
und fenkt fich ! zur Nuhenden herab.
Nichts verkündet feine: Anvefenheit, „aber das nen

weiß; daß er beizihe,,ift, und’ Sin. fügen

Naufch,; tı

halber: Berupiefigtit; fegt fe va, «bi. er, au "Dorgen
eh
ann
a
en
verfehwindel. hr scene
un „Mutter, "fragte, Ange’ it: ‚ihrem ‚Sheimerlächen,
haft Du’iden:: Zönratorul:; fehon, einmal. sefeam
=
ren (Du Kar), fehweig ut —
n
2,2@ie" fehwieg:iumd.r Hetterte.hinauf:.. : Dann -‚ging R ie
mehrere Strafen entlang; ‘auf der Uliga ‚Hereftreu blieb

- fie,.vor einen ‚Heinen. Häuschen. fiehen.; Es ‚war‘;.eine
Hütte/;sorn ‚offen, im, ‚Hintergrunde; bildete ein fchlichter,
Vorhang. den..Eingang : zu einem zweiten . Stubenraum,;
Im erften faß:ein brauner Manır;; die: Kohlen ‚glühten, .
"der. Hammer fiel; in: mächtigen Schlägen ‘auf,das Eifen
nieder. 8, war Dimitri,; der: Kleinfhmied. + Mit - einem
Gruß: ‚Bufhte: das: ‚fehmiegfame Kind.
X
an ihm. vorbei, ed,
“wär. 'eben nurnoch: Raum‘ ‚gend: vun Pl eine; ine .

Seftatt hindurchgulaffen..,;
iz
Au
Hinter dem Vorhang Fauerte ein altes, Weib. Diet
- Sabre mochte fie, ;ielfeicht 3noch nicht. erfebt haben, .aber
alt «war .fle:doch; md» garftig..;Vor einem :Bierteljahrz;
Hundert warsftesswohl:sfo frifch. und blühend- und; füße
verlodend gewvefen, wie jegt Aniza, die vor ihr. ftand,. ‚aber,
die Mochen des Elendg; ‚zählen. doppelt. ;Abfcheulich .häß-

lic; find, bie: alten ; ‚Sigeunerinnen:

Das; Eprüchwort;

460.
‚ fagt::,,Cin Engelmuß da’ fein, ‘damit fein“ Tcufel daraus
werden Tann.“ ENDETE
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3, Was hoillft Du?“
ERI
iBRlbaresoni
": Yniza 308 unter
‚ dem :zerlumptenNöcchendas
; ir
über, dem Hend" bom:Gürtel herabhing;- ein Ei:Hervor:

Cie Hattees, während ‘fie hierherifam,; geftohlen.“ Celten

genug. glüct ein folcher Fang, Monate waren wohl ver:
gangeny!feit „das 'Zigeunerfind :folch “theure :Speife, ges
foftet hatte, = aberifieireichte.sentfchloffen das: Ei’ver- alten
se
sr
dran.
EI
Et
Brit
SEIT
INN
EINEN
SEIN,

:E Diefe griff Sierig danach. Was wilft, Du?“ wieder:
ee
holte fe cns nl. dr hen}
MED
NENt
Die Kleine 309 noch "einen -Ning, von :Pferbehanren

geflochten, ihr einziges. Schmüdjtüd; som Finger; und gab-

Ihn der Alten, 1, Satfcheg- mi Farmek“, (mache: mir einen
Sarned), ra
fie d
Teifein nenn ih ae.
2
1 Der’ Farmek:ift:teine in: ber. Walachei wohlbefannte
Art der -Beherung;- wodurch" Frauen in denjenigen .Mänz
nern, fürwelche fie: eine Famerwiederte Neigung 'empfinden,

. Liebeögefühle erwedfen:, ‚Gegenftänden des. Hafjedwird.er
ebenfalls eingegeben, Damit diefelbendie- Bein sunbefriedigter
- Leidenfchaft! empfinden. nad nnteiß Kua m
> Die Alte Holte unter den Rumpei; die. inZeiner Ede
des Hüttenraumes aufgefchüttet: waren „rein Büchschen
hervor Zumdööffnete ce". Dünn nahı-fie ein: Släfchchen.

daD

eine Banned ini zur eiisung ninialız
ı 12

Anis hier fort umds fehle: nacdy;denigen Minuten
wieder zuräd. 2,In der Hand ttüg üften eine prächtige)

De
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feifch aufgebfühte Blume. Der Bojar, der in dem’ Tönen.
Haufe.ian: ber. Ge der‘ Uige, Hereftrei Noohnt, hat einen

fösnen. Garten. u. u)

RSS

Die ‚Alte. Gefechte den! Rute, md
ein

=

die Blfter ‚mit

paar ‚Tropfen jener, ‚slüffigteit, dann : ‚fehüttetei fieı
er raue!

dem- ‚Düchschen ein wenig feines -Bufver! ‚darauf.- Sie
‚roch daran ——. Alles tvar- in, Drdnung, fowie die: Farbe

- fich ;fauım -nierflich geändert’ hatte, fo war aych der Ge

u zwar fcharf, aber Feincdtwegs unangenehin. |
>. Diefe Blume | muß ser füffen, ‚je öfter. beito Ser.
Aber.forge,- daß: es. peut, „gehieht; ben, morgen toirft der
. Tarmek: nicht mehr. u.
ser
nn
wen ul

.Antja’ fenfte: traurig, vis Köyfpen. Sehen, will ich

fie
ie ihm. wohl, aber wie
fie.

fügt!”

v0.

3

put ic). es“ enfangit, daß: er:

TETT:

ar “A un

»

NR

Er

Die. Zigeunerriutter: warf einen. prifenben Bd: auf
\ bie. Kleine, und das. Nefultat: ‚diefer: Mufterung. fehlen 'besi,
friedigend.: zu: feins:. Sie ‚fette :ihridie Blume /an: den‘.
‚nospenden Bufen, ‚indem fie diefelbe! mit. einem. Sticehen'
Drath am: KHemdehen: befejtigte:2. nraf fie dort, bis ’er'

. ‚Dich gefehen hat, und.danit.. ef ie. Abmzce ‘er.wird:ie
A
fagte fie. guverfichtlich.
a
: Ania eiltestangend und: fiingenb. von. basinenz:
;

eu

02. Der junge: Mann: er- war. aus.-.dem: nl

!ı

5

Sierer gekommen '——— fuchte‘ ati diefem“ Tage‘ ben Dfehis
fehmidfhu-Garten:; um: diefelbe Stunde Hu iin!welcher er
geftern. mit. Aniga ızufanitengetroffen war.:
end
ee ‚218 ‚ercan jenen, Bag fan; ‚fand.er.biej junge,Ne Zigeumerin,
ln

11

-

162
X

TTT

x Sie‘ war ;ällein, - und" an : ihrem ‚Bufen trug’ fie eine
tothe. Blume, Scheu wie. dası Ne. des. Waloes- näherte
fie. fich dem Fremden, reichte “ihm”.
die. Blüthe: und nz
floh. ; Aber. Hinter neinem -Gebüf- ch,
wo.er fie: nicht. er'bliden };fonnte ;maihte ‚fie, Halt): und. fpähte durch. die
Zwenach
ige
ihm.nut
. : - ER

GTEDIR,

Ban

5. Sie: mußtesdoch.wiflen, ob ‚eridie rothe Blume küffen

würde. That er: ei; nicht; fo: Fonnte. ‚der. -Farmef ‚nicht
wirfen. —a

Hallae.

nel
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„Wer den :Dfehifehmidfehu-Garten in. al feiner Here

lichfeit ‚Tonnen slernen£wilf,. muß. ihn ‚Abende befuhen.

Da wogen umd

wallen wohl Zaufende!: im :Lichterglang

auf der breiten Alfee,:und,die Mufl, brauft.
und fehmettert,

Aber, der Oxrten;ift. groß, und dort am: Ufer..de8.Sees;
dort. am- Fuße des. Hiügels, dort„in den’ fohmalen, vers
fchlungenen; Laubgängen sift "es: auch. nicht: einfan.: ‚Hier ftrahlen nicht: Reihen von ‚Lampen, »nur:die Sterne leuchten‘
herab ;;;hier- fchalfeht nicht ‚ftürmifche- Aceorde nur heiße

Licbeöworte ;twerden.;Teife,-. ganz leife::geflüftert,. —.:hier

lacht, und ı fehergt ‚nicht, die Luft,..aber:; pochende Herzen: ;
träumen: hier ;feligen) Licbestraum. az ya. Sad
end

Bo. der Hügel, fich..fehroff ;.herabfenft:. zum: Tleinen,}

fhilfumwachfenen. Teich, i dort: fteht, von Moos; und. Rafen
!

gebildet; eine; Banf:;, - Dichte: Bäume wölbeniihr Dach‘
über; den ftilfen "Ort, trauliche -Diinfelheitwerhüftt ihn... }

.n Die; Strahlen. des Mondes: Tönen nicht durdhirdie
fehüend

darüber: gebreiteten- üppigen Zweige “dringen; fü

, würden; fonft:zwei,.dicht -aneinanberr gefchmiegte jugendlick
ul:

'
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einherfchritt,:ver greife, Chrfirchtgebietende Neophit, ‚hinter
ihm. die: Bifchöfe von Rimnif,"Bufeo und Argifch.Der,

Eindruf,. den die Würdenträger iver walachifchen Kirche .

machten, wurde aber durch ‚den'Anblid
‚der -Popen balo,
„verwifcht, diein langem Zuge. folgten. Eoviel
ftumpfz

finnige,..tound.
he verfehmißte "Oefichter. fann iman im
Wejten nicht” fo: leicht :beifammen fehen.: Günftiger'nahm
fi) das Militair aus, welches größtentheitg nach“ preußi
z
[chem Mufter uniformict‘ if. -Veranlaffung.dazır:gab'.der‘
preußifche Prinz Albrecht, welcher. nach feiner. Amwef
enheit

:

° bierfelbft: (im: Sabre! 1846) als" Dank. für idie:
genojfene.

©aftfreundfchaft dem Hospodar Mufter- Unifor
men <alfer .
‚preußifchen Negimenter..als -Gefehenf -fhite.,
Sie’ wer.

den noch: aufbewahrt. Nach denfelben - find "Infanterie

‚und. Ulanen uniformirt._.: Mußerdem giebt‘ cs:"hier. noch
°
Dorubanzen, : gleichfalls ‚Zangenreiter, «welche

den Dienft

der - Gensdarmerie. 'verfehen '—ı auch. jedem ; Söpravnif

(Landrathy) ;ift- eine. Anzahl zugetheilt-— und: große
Nehn=,

lichfeit: mit: den Kofafen Haben:«! Auch -Nitilferie ‚ eriftict
;
‚aber fie: hat.; feine ‚Gefehügess; Ein Scherz, den“ fich
, ein
Sremder: hierüb
gegener:
.einen’ Offizier. diefer: Waffe er?

Taubte, "gab vor: ein. paar: Jahren: Veranlaffung ; zu: einem
Zwveifampfe, in: weldem Beide gefährlich verwundet wur«
den. Das Mifitair:ift :übrigeng ‚gut einererzirt, alle, Bez
wegungen werden fchnell, gleichförmig.
und präcis augge„führt. "Ihre Haltung und: ihr.Schritt.find frei und Teicht,
gHmmaftifche; Uehungen werden -mit Eifer und:Gefchid. be=
.

trieben. :In Betreff ‚dest: Parademiarfches -fehen :jte jeden«

|
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falls: den. Truppen. mancher. anderen „Staaten, nach, das

gegen erinnern fie :in. Betreff.ihrer‘ Haltung‘: at das franz
zöftfche Militair. > ‚Obgleich.‘ die -PBrügelftrafe . bei - Ihnen
gegenwärtig noch. nicht .abgefchafft. it, fo: machen fie doc

den: :Eindrud, als, wenn‘ fie: ‚recht willig den Dienft: aus
‚ übten ;und ‚dabei ihren Srohfinn: micht: ‚einbüßten... Shre
"Zahl .beträgt.'im Ganzen mir. gegen. ’5000..Maiın :(enva
zivet. auf.icbes.. Taufend- ‚der, Bevölkerung), welche in drei

Regimenter Infanterie...und. zwei, Göfadrons.. Kavallerie

vertheiltfind.. Da alle Truppen , biefem. Leichenbegängniß
beiwohnten, fo. hätten. fieie:.ganz: "allein: fepon- einen: Ratt-

Gen Zug gebildet...

a

era

i ı

Ag man. vor; "ber. Kine, anfam,. wurde ber ofen

Eng,‘ in welchen. der. Todte Tag, ‚vom; Wagen -"gehoben
.

. und.; im ; Östteshaufe -aufgeftellt: . Die‘. ‚Anvefenden

gün

Beten .ihre Kergen,an umd.;die Kirchliche, Beier, Hauptfäche

Ich in: Öefängen deftehend,: begann... Nach: ihrer. :Beendi-

. gung. ‚traten Diejenigen; welche, dem Berftorbenen. näher ge.

fanden -hatten,. anzihn heran: und-füßten cin Madonnenz
bild, ‚welches die” Vriefter: inzwifchen‘. auf: die Bruft dei

‚ Leichnam gelegt. Hatten.” Mitdiefer..Ceremonie. verliefen”
-. bie, Zeidtragenden. die Siehe, , der Sarg: wurde gefchleffen,;

indie; Ihn.: dort. ‚angeiviefene?: Srabftätte: verfenft und fchließlich noch“ befprengt, und: var, vie. ‚man mir Tate,

„mit.Bein- und‘ Branitwein.itr

’

n

Den. Schluß: der: Feierlichtet. küete das.
1-Reicenmaft, ö

: Nach: älterer Landesfitte wurde übrigens |den’ Berftors
. Bene, wenn: fie. den. Ainteren ‚Ständen angehörten; Iiim

177

und Nabel: mit.in "das Grab. gegeben‘ =& ein’ Brauch, defien Bedeutung ich nie‘ habe: erfahren Können, — Tonft
wohl. auch. ein Geloftüd,. ‚wie auch: die. alten’ Römer. ein
folches. mitbefamen, um-damit“in den: elpfälfchen: Feldern

dem Charon das: Fahrgelv'zu bezahlen.‘ Aehnlichteit: mit

tömifchen. Gebräuchen,; oft: freilich eine“ fehr: erzivungene; "
erbliden die“auf: ihren‘ Urfprung ftoleen Walachen auch in

‚ ber-Nachfeier des Leichenbegängniffes.

Ant dritten, neuitten -

und ;vierzigften Tage, fowierauch. im’ ‘dritten, ‚ fechften" md
neunten Monate und am Zahrestäge: nad) dem Ableben
findet nämlich die Bomana ftatt, das öffentliche Almofen,

bei welchem gefochter Weizenfuchen, eine Wachöferze und
ein Becher, Wein nicht nur jedesmal unter die Armen

\ und übrigen Anwefenden auiggetheilt, fondern auch in die
Kirche, io der BVerftorbene begraben liegt, gefehicdt wird.
Die Uebereinftimmung biefer walachifchen Bomana mit
‚der römifchen visceratio, wobei Ieber, der dem Leichen-

- -begängniffe eines angefehenen Nömers

beitwohnte, . feine

- Bortion rohen Sleifches- empfing, und dem silicernium, - dem Saftmahle, das bei einer folchen Leiche dem römifchen

" Bolfe gegeben wurde, ift wohl nicht groß.
Nach der Pomana wird, wenn ber Berftorbene Bojar
war, vierzig Tage hindurch von, einem höfjeren Geiftlichen, gewöhnlich von einem Bifchofe oder dem Metro-

. politen,. für die Eeele des- Abgefchievenen ‚Mefje gelefen..
Diefe foftfpielige Beier, heißt ‚Serendar (von dem griechi-

- jchen zaranta, vierzig). Während
Leibtragenden in der. erften

Zeit

derfelben gehen Die
ganz

fchwarz,. dann

12

-
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dunfelfardig.: gefleibet, ; und-- brennen Kerzen ;und ; Lampen
am-Grabe,,des.Verftorbenen. ‚Die: Landleute: tragen über:
dies, auch. bet ;fchlechtem Wetter, . feine Kopfbededung,:,
SE
mit

Ausnahme der Frauen, denn die Sitte verbietet, ihr. Haar
fehen:\zu‘Taffen.. Zegteren Brauch, ‚ven: die, höheren Stände
völlig:.abgelegt. "haben, beobachten. die, unteren ‚nur, in for
weit, „als: ‚die: $rauen von: ihrer: Berheirathung an ein
Buntes, :Zuch ;.über, den : Kopf, breiten; damit: :e8, "beim
Gehen nicht herunterfalfe,. pflegen, ie, einen Sifel befeben

mit den Lippen. fesubatten, I
BASED
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weinen” Da jah der Bring, (ivie..die-Thränen’der-fchönen,
Kaiferstochter, herabrollten; . und er erinnerte ‚fich. des. Woz,

- gels,; den: ihm, die heilige. Mutter, Sonntag :gegeben .hatte,;
und. ließ" ihn <fliegen: \. Und, ‚der; Vogel ftieg;.höher-/und..
höher, und" wurbe.; "größer. und ’größer, 218: er] aber.; vor,
der Bringefjin ‚angelangt. war, ba’ ‚fprach zer zu. ihr: .febe,
Dich auf meinen.Nücen, daß ich. Dich hinabtrage. : Und;
als fie gauberte, da forach er wieder: „‚fei_getroft und. fürchte.
nichtszich. habe: fehon mehr. Liebende, als der. Frühling
Blumen hat, ‚ einanber, gebracht; Aber Slbgründe FR
Kaiferstochter Muth und. fewang. i auf; den: Riten)
‚ded. :Dogels und. Tieß. fich.: hinabtragen. zu idem... jungen,
- Bringen,“ ber. ‚fie:
ie: zärtlich, füß te,und auf. fein: ‚of. nah
und. mit. ihr davon: ritt. Kur om NDiuonmdg WER
Um‘ biefelbe- Zeit Tangte. aber. der; Raifer - in, Dem
. Sätoff init ‚dem goldenen ‚Garten An, ‚un ‚feine; Tochter;
au: befuöhen. -Und. als; er-fah,: daß.fte fort war, da gest
rieth. 2er in grimmigen ; ‚gom:cund:-ließi;die, Dienerinnen:
: töblen und, eilte\.den- ‚Sniflohenen mit allen feinen‘ Reiter,
nad). Al: aber :der. Bring. die Verfolger. jah,da: fragte,
er, die ‚[öne: :Kaiferstochter:: tote fehnell- foll.-ich ‚reiten,‘
um:'den;Dienern, Deines‘ Baterd'; : zu entfommen 2“; Und; “
fie, fprach: „reite: wie, der: Windit.. Da. konnten die.Reiter}
dB: ‚Kalfers; nicht. mehr. nachfommen;: erifelöft. aber. ‘hatter
‚ein Pferd, das. ihm‘ ein! Zauberer,’ gefehenft hatte, ;und.
. Fam den Sliehenden: iminersnäher. Und. wieber. fragteider:
Rönigsfohn die‘ Ihöne- Peineffins wien: fepnelt‘ ‚Joll: ich).

18.
dunfelfarbig.: geffeidet, ‚und- brennen Kenen; "und; Lampen

“am: Grabei;des ‚Berftorbenen. ‚Die: Landleute; tragen über:
dieg,. auch, bei sfchlechtem Wetter, feine- ‚Kopfbcbedung,. mit

Ausnahme der Frauen, denn die Sitte verbietet,.ihr. Haar.

(
- fehen: zu Taffen.“ Leteren Brauch, ben; die, höheren Stände
in. jo:
‚nur.
unteren
die,
beobachten
yölligiabgelegt. "haben,

an.'ein

‚weit, „als: die: Frauen »von: ihrer: Berheirathung

Suntes; :Zuch ; Uber, den i Kopf. "breiten; Damit:’eß, “beim

Gehen. nicht, herunterfalle, pflegen; fe einen Ei

befrlben,

mit den1 ehopen. fefuhalten: on

lebe e „UEHEBTRN
i
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weinen. Da jah. der Prinz, wie, die.Ihränen'der-fchönen; :
Kaiferstochter. heraßrolkten; und er erinnerte. fich..de8. Vo,

- gel8,;, den :ihm; die Heilige. Mutter, Sonntag gegeben .hatte,;
‚und. Tieß“ ihn fliegen: - Und, ‚der; Vogel ftieg:;höher/und..
' höher, und wurde; "größer. und ’größer: 218: er! aber.; vor,
der Prinzefiin. ‚angelangt. war,’ ‚ba: fprach zer zu: ihr: © febe,
: Did ‚auf meinen ‚Nüden, dafı ich, Dich hinabtrage. And,
‚ls fie zauberte, da fprach er wieder: „fei_getrojt und, fürchte.
“ nichte; ich, habe: fchon mehr. Liebende, ‚als. der. Frühling
Blumen hat, zueinander. gebracht, uber Abgründe undı
Meere.und die höchften: Mauern.“.; ‚Da, faßte Die. fehöne
Kaiferstochter Muth - und. fehwang.. fih. auf. den. Nücen)
‚des. :Bogels - und. Tief; fiich. hinabtragen. ‚gu ;dem..;jungen,
„Prinzen, der. fie:
ie: zärtlich, Füß te und: auf. fein op: rohe
und. mit, ihr ‚davon: ritt. hm alone
Um‘ ‚biefelbe Zeit :‚Tangte., aber. der: Kaifer -iin: ‚Dem

. Solofe init,dem goldenen ‚Garten an, : ‚umfeine; Tochter;
zu: befuähen.

- Und:-als; er-fah,ı daß: fie fort war, da

ger

' riethirer in grimmigen .Zom:{tundi-Tieß zbie, ‚Dienerinnen:
töbten -undzeilte:ben- ‚Sntflohenen mit allen feinen: Neitern;

nad: . AB: aber. der: Brinz.:die Verfolger. Jah, da: fragte,
. er, die ‚fehöne: ‚Kaiferstochter:: wie fehnell“ foll „ich reiten,‘
.- nmiden: ‚Dienern. Deines‘; Baters.; zu entfommen dr Und:
fie, fprach: ;jreite: wie; ber: Winde ‚Da, konnten die.Reiter}
Dee ‚Kaifers. nicht; mehr; nachfommen;; erifelbft-, äber.: Halter
‚ein Pferd das. ihn.;ein! Zauberer;igefchenft Hatte, und;
. fam den Fliehenden iminergnäher.; Und ;wieber. fragte:deri
Königstein bie; fhöne‘: Peingeffin: 2, wiel, fine ‚fol ich).

-

192.

reiten, damit- wir Deinem - Vater: entkommen?" ‚Und: fie
‚ antwortete: .„‚reite \vle “ber. Blig 1”. Aber“.der. Kaifer Tam
ihnen immer inäher; "und fpannte der Bogen: und zielte

‚auf den: Prinzen. : Da -fprach diefer “zu. feinem -Mferder

nfliege “wie der: Gedanke!" und. ehe.:er das: Wort noch
ausgefprochen, da ‚waren fie [chon:.fo. ‚weit, daß ‚toie eine:
dunfle Wolke Hinter ihnen lag, was fo. eben noch wie

eine bunfle-Wolfe
vor ihnen: gelegen hatte.
„+ Während: aber..der‘ Prinz :mit-:der. fehönen Kaifere-

tochter entfloh, “flog ber: mächtige. Smaut. zum Throne

Oottes: „Hert, ich" bringeDir
: .alle Macht und: Unfterb-

lichkeit, die -Du--mirverlichen haft,:zurid. Sch: liebe ein.
Kind der‘ Erde, : darum 'bittel-ich ‚Dich, '0 Herr, Taf: mich:
fhwach" und. vergänglich' werden, wies fie ’es- ifRl":.. Der.
. Herr aber fprachr „Dur weißt nicht," ivag Du bitteft,
Die Kinder ‘ver. Erde find. wie der Schaum des Meeres,

ein Windhauch-fhafft: fe, ‘ein Windhaudy- vernichtet
fie;

Und ihre Liebe: ift gleich: der: Sternfchnuppe, fie ftammt
vom Himmel, ihr: Gang: iftTeuchtend aber fie erlifcht,
fobald : fie‘. die. Erde, berührt, ;und "ihr: Leben währet
mir.
einen ‚Gebanfen. *..; Der" Smau: aber - iwieberhofte feine:

Bitte. Da, fprach der ‘Herr: 2, lite: Hinab!*.\ Und der
Smiau fah, wie die fchöne. Kaiferstochter,
die: vor: ihm:
feine. überirbifche- Macht ind feine-Unfterblichfeit als‘ Opfer

verlangt--hatte, in: den Armen eines’: Sohnes der: Erbe:

bahin „flog. "Da: iveinte: der “Ueberirdifche eine Thräng,:

die ‚erf
don te_
;Ewigfeit an, "und: die 'Thräne/ fiel:.auf

. Orund des Mieres.’als: Herrliche Perle. Und: erfcpruehtden:e:
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über den Slichenden, mochte auch ht Pferd. fie fipnet:
ivie der Gedanfe dahin träge. “Er- wollte fie, aber nichtzufarmen fterben. laffen, Arm in Arm, denn .er lichte die
Prinzeffin noch immer. Da nahm“ er- einen: foftbaren...
Arnring, defien Eteine. wie. ebenfoviel Sterne funfelten;

und. warf ihn auf: die Ziveige- eines ‚Baumes. :; Und-fo:
fehnelt fie auch ritten,'- bie. fehörte Ktaiferstochter fah doch
den, Armring funfeht . und ‚brach. zu dem Prinzen: „laß
und ‚halten, “daß: ich Das. wunderbare Gefepmeide :bei
trachtel
Da hielt der Bring. an: und hob. fie,.vomi‘:.
Dferde und: Hetterte auf den Baum;..um den Armring
herunter ‚zu holen. Als aber die fchöne, Kaiferstochter, fo:
allein ftand;. da nahın der mächtige. Smau ‚einen Feldblod,: ber .war -fo.groß.-wie ein: ganzes -Schloß.:und fol -

fehiwer ‚wie alles’ Eifen, das in der Erde verborgen ift!.
zufammengenommen, und. ließ ihn hinabfallen:
auf ‚die,
Stelle; wo die PBrinzefiin ftand.. Der: ‚Königsfohn; aber.
blieb aunverfehrt. : ls :er. aber. das. ‚Ende der "fchönen :
‚Kaiferstochter fah,-da fanf:er auf. den Felfen. ‚hin, der: fie‘

gerfehmettert hatte, und. blieb ; liegen drei, Tage. und drei,

Nächte. : Dann. erhob er fich,. ftieg, auf“ fein Pferd: und
30g langfam: ‚heimwärts. : :AS...er iaber.in das Thal ber,
Erinnerung fam, da: Zonnte. er nicht weiter und .legte:fich
unter einen Baum... Und‘ die Vögel in den. Zweigen
fangen Lieder,. in. denen fie. die. ‚wunderbare Schönheit: den

alter

mbien. “Er. aber: Taufehte. auf vie Aier,

Bis ’er ftarb. ..
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"in Sie Süngfean ohne. Köiper.
- Cine‘ “armen ‚Hirten: hatte. feine Frau‘ einen Knaben
gebori, darüber war:große. Freude, denn Dies Kind war
Das’ erfte, welches der Himmel: ihnen. befcheerte, und doch
. waren. fle.-fchon:. sehn. Sahre: lang: verheirathet... Und
während, die Eltern voll-Sreude auf,den Sinaben fihauten,
da. ‚öffnete -fich die. Mauer; und zivei, ‚wunderfehöne Jung:
feauen traten in das! Kämmerlein. - Der Hirt aber und
- feineFrau: blicften‘ mit: 'ehrerbietiger Scheu auf die Jung:
fraiten, denn: fie. wußten,;daß.es:die Urbitelfe waren, die
bei der. Geburt :‚jedes. Kindes

erfcheinen: umd ihm nach

ihrem, Belieben Geijtes- und Leibesgaben verleihen, auch
im’ voraus alles Oli. und Ungfücd beftimmen, das ihm
begegnen: Toll. ‚Und die Frau. faßte: fich: ein Herz und
“ fprad) zu den. Meberirdifchen:";, wir: find. arme Reute, und
das: Glüe tft unferer Hütte‘, ewig. fern geblieben; : aber

- wwirwollen : Eu danfen “unfer! Leben. lang; wenn “Ihr
unferem Sohne ‘alles Schöne: geben wollt; was. ung .verz.

fagt blieb.” Da lächelten die Urbitelfe‘ und’ die Cine von
ihnen fprach: zu dem Knaben: werde’ ftarf: wie ein Löwe

und fohön wie der Frühling. und lug-wie- die- ‚2uft,; die:
Alles

weiß!”

Und die Andere; prach:.. ;alfe, Menfchen

follen Die) lieben und Macht und Neichthum follen Dein:
eigen fein!“.- Und: als: fie .da8_

gefprochen : hatten,

da:

‚wandten: fie fich, um zugehen. "Die: Mütter aber fagte:

„ach Ihr Ueberirdifchen, Tönnt: Ihr ‚meinem "Sohne nicht:

no mehr wie. daß er vor‘ allen Are

Ifih weit
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auszeichne?” : Und die Urbitelle fehtwiegen. einen Augenblid, dann fprad) die Eine zu dem Neugeborenen: „soünfche

. ftets nur ‚das Höchfte
fprach:
Worten

zu befigen!“.

Und

die Andere

„Erringe, was Du wünfcheft!”: Mit Dielen
verfihivanden fie, und. vie Senn! ber; ‚Sitern

waren: voll Sreube.

° Der Sinabe aber wuchs. heran, "und. er: twurbe: fait
wie ein Löwe und fehön wie der Srühling und, Hug’ wie
die ‚Luft, die überall |‘hindringt und Alles. weiß... Alle,
die-ihn fahen, Tiebten ihn und beneideten die ‚Eltern um
ihr: Glüd. - Und als er herangewachfen ivar,' da begab
e8 fi, daß er vor der Thür feiner Hütte -ftand und fah
einen Mann vorüberreiten, der rief unaufhörlich “aus:
„Der Herr, unfer König, verfpricht ‚demjenigen die Hand
feiner ‚Zochter. und die Hälfte des Königreiches, ‚der ftärfer,
flüger und fehöner ft, als ;alle' Anderen, und wer fich auf
den Wettfampf einlafjen wilt, der wird. auf die Königs-

burg entboten!“

Ald-das"der Jüngling hörte, da. ging

‚er zu feinen Eltern und fügte: ‚laßt. mic) auf dieKönigs:
K
burg ziehen, - damit ic). den‘ Wettkampf beftehe mit alfen
‚anderen Männern des. Landes... Und die Eitern ‚aneten
Ihn, und ließen ihn. siehen. “
Be
Und als er" zum König Fam, 'da Gatten fe fehon
Biete eingefunden und wurden drei‘ Tage lang’ bewirthet
mit Speife und Tranf.
Am vierten aber» „verfammelten

fie fih auf einem großen Pläge dor dem Schloffe: "Und
bald darauf erfihien, der König mit’ allen Öroßen feines
‚Reiches, und wieder nach. einer Weile- Tam die Prinzeffin,
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‚gefolgt von allen ihren Dienerinnen. Die waren fo icon,
daß roohl, mancher. Mann. um ihren: Befig fein Leben
geivagt hätte, aber neben der. Herrin. fah man fie nicht,
‚fowie man die, Sterne am- Tage.nicht fieht. Und. die

‚PBringeffin, hielt‘ in.der Hand einen Zauberfpiegel, -der hatte
:bie Eigenfchaft, daß er immer das Bild: desjenigen
Menfchen: zeigte; der. von. Allen- der Schönfte, war, Und
‚während fie.hineinblidte und durch die Reihen der Dinner
‚[ohritt, da- erblicte fie. Ammer nur ihr eigenes Bild in dem
‚Zauberfpiegef;. als_fie aber-in' die Nähe des. Hirtenfohnes
‚Fam, da fchtwand, ihr, Bild und dasjenige: des‘ Zünglings
‚erfchien darin. Da wandte fie fiich, und als fieie im etz
‚blücte;. rief fie: ‚nbaß: ift ‚ver Schönftel”: —_
‘Und ber, König erhob fich und fprach:. ig, Hatte
‚einen. großen ; Wale, der. erftrekte fich bis. an .bie. Örenze
meines Reiches, und. ich. hatte ein Bergwerk, darin. twurde
„Eifen gefunden genug für alle-meine Untertanen. ‚Eines

‚Nachts aber; machte ein „böfer, Moroiu,. der, ‚während . er
Icbte,

mein Diener

gewefen ;‚war, aus

dem ganzen Walde

‚einen einzigen. Baum | und aus, allem. Eifen, ein einziges
„Beil, und ‚eher: fol. mein Thron nicht, feft ftehen, ehe fich
nicht, ein Mann gefunden hat,, der mit. ‚diefem Beile,diefen
Baum fat.“"Da, gingen fie zu, dem Beile,. Einer: nad
‚dem „Andern,; aber: feiner ; ‚fonnte ed.-von;.der. Etelle ber-

‚wegen. ld aber die. fteihe: an den: ‚Hittenfohn fam,.da

‚ergriff er: das’ Beil’und ‚Fällte. den Niefenbaum mit einem
‚einzigen Streich. ‚Und als. er: ihn, "gefältt } hatte, ‘da

‚Mönibte ‚er einen 1 Storf. daraus, ‚der war. .fo did, daß zwei
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Männer ihn-nicht umfpannen’ Fonnten,-und fo-Tartg wie
der. Maftbaum eines Chifes:- Und mit dem Stod. ging
er zu derStelfe, wo der Diener begraben ‚lag, der: ald
böfer Moroiu. umher‘ wandelte, : und ftieh den Stod fo
tief hinein, daß man ihn nicht. mehr‘ Ba De if ber
König: „das ift der Stärfftel —: ":
un
Und hervor trat der ältefte Minifter des Könige unb
fprach::: „wer von Gud). fan fügen; an ivas die, Tochter
unferes Kern
und „Königs, die Prinzeffin, jegt denkt?”

_ Da fihiviegen Alle und twußten’ Feine Antwort; der. Hirten‚fohn aber trat hervor, "verneigte fich ‚und fprach:' „bie
Prinzeffin denkt jegt an mich! Wie das die: Tochter
des : Königs hörte, trat fie hervor und: fagte:: „Du haft
ed. errathen, und. weil‘ Du’ der ‚Stärtfte, Schönfte: und
. Klügfte von Allen, bift, : will, ich; Dich zu. meinem Ger

mahl“. Und

fie feierten. noch an demfelben Tage‘ ihre

Hochzeit, und“ der König fepentte feinem Eapiegerfohn
die Hälfte feines Reiches.
Nun
war: der- ‚Süngling zu Mat: ud. Reichthum
gelangt, und. hatte ‘eine. Frau, die war fchönund.-lieblich
‚wie ber erfte Srüßlingstag. : Der’Hirtenfohn aber achtete.
weber. auf feine Macht: noch auf feinen Reichthunt, “und
die Schönheit feiner Gattin verniochte:ihm nicht: zu reigen;
“denn ’er wünfchte das Herrlichfte zu befigen,: was’ in ber . Belt zu finden, fei.. ‚Er: wußte aber ‚nicht, wagied fein
. möge, und. fragte alle: Reifenden,. bie‘ durch" Das Land
famen, was wohl: das Herrlichfte. fei, ‚wovon fie auf

‚Ihren Banberungen gehört hätten? ; Da Fam. 'einmal:ein

198alter Mann, der fagte: -„‚Nichte in
der :
Melt geht: über
die Zungfrau.ohne Körper, die im Diamantgebirge wohnt;

Wer fie. aber fehen. will, der muß in der; Neijahrönacht

an den Emaragpenfee gehen, wo

fie .fih um Mitternacht

badet.“. Da’ befehloß der "Jüngling, ‚dorthin gu ziehen,

um bie. Jungfrau

ohne Körper: zu. erringen... -Vergebend

baten .ih.;.feine alten’. Eltern. und. ‚der König und die

- Königin, ‚von feinem Vorhaben

abzuftehen. und Daheimzu-

Bleiben, vergebens; Wehflagte feine. junge Gemahlin. -. Aber
mochte:ihre Geftalt :auch: nod) fo. herrlich und, verführerifeh

fein,. füße Srauenförper giebt c8 :viele- auf Erden,
und der

Züngling.fehfich.
nte‘
fort - von

feiner "Oattin nach ber

Sungfrau ‚ohne; Körper, won welcher ihm der: Neifende

erzähft „hatte. Cr: wartete Bis’ in den Helft, und.ald

die Blätter: von; den. Bäumen. fielen, machte “er. fich- auf

den Weg nad). dem. Emaragbenfee, und. wanderte neunzig

- Tage, die: er-ihn erreicht hatte. ;Als_er, nun angefo
mmen
war, da baute er fich eine Hütte
am..Ufer. des. es
und :erivartete';Die: Neujahrsnacht, in welcher
die Jung:

frau ohne. Körper Tommen würde,
um fich"zu. baben.
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war : ein fehöner. Mondfcheinabend,, .da- faß. der

Hirtenfohn: hinter: Bäumen

verftekt- anz-dem: See, : und .

fein. Herz fchlug:
heftig, -denn heut follte:er fie, fehen, bie

dad ‚Herrlichfte. war ‚auf ‚der ‚ganzen. Welt.-. ‚Die. Nacht

war Falt, Zaber: er: achfete nicht: darauf. ; Plögli
ch fah’er ,

von

weiten -eine, herrliche Jungfrau erfeheinen,

in’ einem

goldenen :Gewande, Dad.. von. Diamanten
-:und. Perlen
funfelte.:: Aber. obgleich. der Mond belf.fchien,
fah.er doch
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feinen Schatten auf.dem weißen Echnee, und. die Jung:
frau: ging durch die, Bäume hindurch, ‚ohne. daß.er be=.

greifen: fonnte;;. wwie- es geihah.: Undals fie’ am Ufer
de8 Eer’8 angelangt war, warf. fic..ihr Dbergeivand:ab

und ihr Untergewand,- und‘ der Hirtenfohn ftaunte Tentzückt
auf ‚bie: wunderfame :Öeftalt, ‚die: weißer ‚war ‚ald der
Schnee und. fchöner als alle irbifchen : Geftalten. : "Und

dam ftieg fie in das Waffe des Sees hinab, das au)
im Winter. nicht /gefrieren “Eonnte, weil ‚es ein Zauber
waffer ivar. ‚Aber die: Oberfläcye des: Sees blich ruhig und ‚unbewvegt, ‚obgleich der. Hirtenfohn ganz deutlich fah, .

wie. die. herrliche. Jungfrau . darin herimfchtwanm.. . Er
verwandte Fein Auge, von: ihr. und bewegte Fein Glied,

aus Furcht, daß fle .ihir ‚entdeden“ und entfliehen. möchte,

Sie.aber
blieb eine Stunde, dann .ftieg fie. heraus, aber‘

fie. war nicht naß ‚geworden im Wafier;. 30g ihr Unter
Heid an und ihr Dbergewand und ging von danneı. wie
ae
fie. gefommen, war...
te]
‚Der Hittenfohn aber, nachdem er das fchöne Mädchen
gefehen „hatte, - fühlte, daß

er ohne fie nicht: mehr leben

fönne.: Aber vergebens, fann.:er nach, wie.er. ihren Befig

erringen möchte. ° Cr fantt Tag. und-Nacht „und. fand
feinen Rath. "Aber die Liebe zit ber Jungfrau ohne. Körper
verzehrte‘ ihn immer.heftiger,"-und.er“befchloßzu‘
. fterben.
Da gefchah ‘es, daß. eine freundliche alte Frau des Weges

farm,die ihn fragte, was ihn fehle. Da Elagteer. ihr
fein ‚Leid und. fagte,.:daß er nun.fterben müffe, weil er.
: nicht zu der -fehönen . Sungfrau:.in. das.’ Diamantgebirge

200. gelangen‘ fönne.. Die Alte aber ivar eine von den Mal»

müttern, : bie: den: ‚Menfchen helfen, : wern fie in Noth
. find. Und fie. ‚fprach zu dem Züngling: „in das. Diamant
. gebirge. Tannt- Du wohl'gelangen;' fehlage nur..die Rich.
lung sein; in: welcher. die‘ Jungfrau ohne Körper vers
\ fhtwunden: ft, und‘ dann geh’ immer -weiter. und. denke
nicht an den: Weg, fondern.. beftändig nur; an fie, dann
fommft Du zw ihr... Wenn Du aber bei ihr bift, dann
Fannft! Du. ihren Befig. fehr: teicht. erringen, “denn: fie muß
Immer :dasjenige

thun,

was’ derjenige

denft, :dejjen Herz

. vol ift' von Liebe zu ihr.“ Da freute: fich, der. Süngling

und machte" fich ohne Derzug-auf den. Weg, :umd dachte

an: nichts-als. an ‚Die‘ Sungfrau .ohne Slörper,, fo. daß.er
den. Weg nicht fah ;;. den‘ er wandelte, und ‚nicht wußte,
ob 88, Tag oder Nacht fer. -Und er fam in das Diamant
gebirge ohne daß. er. darauf achtete, bis er "enblich. vor
ihr -ftand.- - Und als: fie ihm. erblickte, da. wollte fie verfohwinden, er aber wurde betrübt und Dachte: ach wenn
fie. ‚doch Bliebel". Da biich fie ftehen umd .erwartete ruhig
feine: Ankunft. Und: er fprach: „ih. habe ein Königreich

und: unermeßliche- Schäge und eine fehöne Gattin ver:

laften, um Dich zur fuchen.. Meine Eltern. figen. daheim
in. Kummer -"und Verzweiflung, und‘ meine Gattin vers.

gießt Thränen am Morgen und. am Abend, umd- Ihränen

des Nachts im Traum, : denn fie. träumt von mir. Ich
aber. denke nicht an -mein-.Königreich " und-' an“ meine.
Schäge, . nicht an meine Eltern und. an’ meine. Gattin
aurüd, denn mein Herz ift:voll.. ‚von Liebe’zu Dir!“ -Die
N

-
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Auge ’blidte
wunderbare. Jungfrau aber fhrvieg, und ihr
ire bes
n:tou
_ Talt auf den -Fremdling. „Und;der "Hirtenfoh
wills.
lich
- trübt und-dachte: „ach:wenn fie mich doch freund
rau und pradhr
Jungf:
elte
tommen hiege!“. Da lächdie
“treue
- ;fei ‚mir. willfommen und. Habe. Danf! für" Deine
Dich
ich
daß
ß,
Schlo
„Kiebe; jegt aber folge mir in mein
Tann.“ Und.
* ’1l8 meinen: lichen Gaft, ehren und’ bewirthen

'

”
der Züngling folgte: ihr” in ihren prächtigen Palaft, «der:
fich:
"qus einem einzigen Diamant. gemacht war, und feßte:
en: und
neben fie an eine‘ Tafel, die: mit foftbaren ‚Epeif

‚der
Weinen’ befht war. Obgleich‘; er “aber! gyeimal mit

:Hand ihr Gewand flreifte,

fühlte! er..doch; nichts, und

und:
ihm Awar; .als‘ 06° er nurLuft berührte. Und: er- aß;

tranf und entzüdte fich ‘an der. Schönheit des “wunderz

ihm‘
baren Mädchens. "Sie aber. rach freimdfich mit”.
mehr.
Je:
Saft."
en
emmen
willf
und bediente ihn wie- einen
Liebe zu
“er fie 'anfah; defto ‚glühendet entbrannte feine:

er
ihr; fie aber:blieb ruhig ‚wie‘ zuvor, ” Da’ Dachte

traurig: „nvas mübt ed.mir nun, dap ic in’das Diamante:
Junge
" . gebirge "gefommen bin und"neben: der herrlichften
frau‘.fige,

bie es auf.der Welt giebt, wenn. fie "meine.

” "
Liebe nicht: theilt! ach wenn fie doch ‚mein eigen wäre!
ft,
nfcha
Leive
son
„die -Augen der Jungfrau:
Da: glühten
er das: eng. ans
und: ihr Bufen -wogte : fo- ftürmifch, "daß
: ven
liegende Gewand Igerfprengte. Und. fie umfchlang

‘
- Züngling. und’ preßte: ihnan fih, und. brüdte: ihre Lippen

“auf feinen Mund.-und fanf: mit. ihm auf. das Ruhebett:

er«
- Dem Hirtenfohn wurde ‚glühend heiß,’als er die wund
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bare. Jungfrau: ir aller
;
Ihrer. Schönheit. neben ’fih ih,
und. er. fehlang:. feine Arme :um „ihren: Naden. und'er
drückte. feinen Mund auf ihre. rothen Lippen.: . Aber fein |
Arn;. der, ihren weißen Naden juchte, , griff: nur.in die
Ruft, und feine: heiße Kippe‘ empfand: nichts, obgleich er

fad, daß :ihr Mund‘ auf, dem ‚feinigen‘ rubte.

Immer

heftiger. wuch6. “feine ‚Leidenfchaft, ‚er fah,. ‚wie fie in
trunfener- Liebe au: ‚feiner. Eeite lag;: aberer fühlte feinen
fremden Körper an dem feinigen. ‘Da: erinnerte er fh.
des‘ Nathes‘ der. Raldmutter und ‚dachte: „ach. wenn fie,
“doch ’einen, Körper. hätte wie die. anderen - Frauen!” .Cie:
aber wurde. traurig und fprach: „nolinfehe: was Du wilfft,.
nur: -diefen Munfh Fann-ich Dir nimmer: erfüllen; fiche,
ich bin. das Herrlichfte,- was auf der Welt zu finden if,

Fein: Weib der ‚Erde Fondnt mir “gleich, .:ich bin. ewig:
jung, ewig. ‚Khön,: ‚meine Liebe fennt fein Ende: und: feine.
Ermattung —

der Süngling

aber:einen Köiper: habe: ich

nicht"

Und

blidte, auf_die: ‚wunderbar drangende Schön:

heit. ihres :Angefichts und ihrer Seftatt, und: heiße.Sehn="
fucht erfüllte ihn; aber: fo-.oft: er feine ‘Arme- um fie. a

fehlingen: verfuchte, — er: griff ftets_ nur {in die, Luft. ..

‚Und

fo: blieb ’er ein’ volles ‚Sahr:in den diamantenen -

Schloß; fo. oft. er weggichen wollte, feffelte ihn: die wunz
. berbare, mit Nicht zu vergleichende Schönheit der unge.

frau; fo- lange er aber-bei ihr war, verzehrte: er. fih- in.
unbefriebigter. Sehnfucht. : Endlich „hielt: er.c8; nicht länger

aus. beirihr. . Er gedachte, feiner. blühenden jungen. Öattin,
‚ihres. Händebrudes, ihres - Kuffes, Ührer: Umarmung, und
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das Verlangen nach, der Berlafienen überfam ihn. Entfehlofien nahın er von der Jungfrau ohne Körper Abfchied
und verließ Das Diamantgebirge und wanderte chne Unters
{aß, bis’ er_ das Königreich feines Schwiegervaters erreicht
hatte, "Du. empfingen ihn feine, Angehörigen mit Zubel
und ‚deranftalteten prächtige Sefte, und feine, junge Gattin

überhäufte ihn mit Liebfofungen, die ihn in ‚Entzüden

.

verfegten. Aber. nad). ‚einigen Tagen wurde er ftill und
traurig. .. Er. blidte. auf feine Ungebung, aber bie. erfchien \
ihm‘ ‚armfelig, neben der Pracht des diamantenen ‚Schloffes,
“aber
‚rau,
feine
auf;
das, er;verlaffen Hatte.-- Er. blidte
wie warm auch ihr, Hindevrud, wie füß ihr Kuß;: wie
"glühend. ihre. Umarmung fein: mochte, ‚die Prinzefiin ers
fehlen ihm häßtich, nachdein er. die wunderbare: Schönheit
“der. Jungfrau. ohne Körper. gefehaut hatte. «Und, er. ward.
‘immer ftilfer - und immer. trauriger, ‘und was er befaß,
fonnte-ihn nicht reigen;. aber, zurücdfehren. mochte. er auch!
nicht, denn. er. ‚gedachte der ;unbefriebigten . Schnfucht, „bie
er neben :der winderfchönen Jungfrau. empfunden hatte;
Da wünfehte: er:wohl:oft; Daß feine blühende ‘Gattin: fo
fhön fein möchte wwie.:jene :Beiwohnerin des. diamantenen .
Schlofi e8, oder.daß bie Herrlichfte, die: v8 auf. der Melt,
‚gab, einen Körper hätte gleich ‚der jungen Brinzeß. : ‚Aber

. dag ..twünfchte, er..vergeblich. Und.ht lebte. er. rin und
traurig
bis er farb...
.
e
i
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Di
in- der tömifhen; fo gehört auch, inu ber grichifge
woihirgen Kirche die. Che zu den Safranienten.

Die Höchzeitgebräuche haben jet bei den Vornchnien

Di8 Landes

iwerig. Eigenthümlicheg;- nur. in:- den unteren

Ständen find alte Sitten theihweife erhalten. :
"In. früherer Zeit pflegten,

nachdem bie. Sıfme (kas

Seirategun) vorher berichtigt war, :am Bonnerftage die.

Gaftereien ‚ihren Anfang. zu nehmen, fowohl im Haufe
des, Briutigams;. ‘als .:in.. dem. der Braut. Koftfpielig
waren fie: nicht, denn’ die. Säfte: mußten Leberismittel mit:
bringen : und. fuchten- ihren. Stolj. darın,- möglichft reich
beladen . zu erfcheinen. ‚Drei Tage dauerten diefe:-Vorz
fefte in beiden Familien, ':die während biefer Zeit mit«
einander‘. nicht zufammen-famen. .Erft ami. "Sonnabend,

erfehien. der. nächfte Anverwandte. des: Bräutigams, ‚von
ber nie fehlenden "Mufif: begleitet, im‘ „Haufe der Braut“
und brachte ihr Oefehenke,. unter denen ein fehönesgrauenz
&
beinffeid,- bei den MWohlhabenden. ftetS mit Perlen befegt,

nicht fehfen durfte. - Bald darauf begab fiich der. Bräutis gam zu feinem Beiltande, geichfalts von ‚einer. Dufifanten-
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bande. gefolgt, und, überreichte ihm einen Teppich nebft
zwei Belgen. Beide Gefchenkbringer.. wurden .gaftlich bes

wirthet, bis. fe bei Andruch der Nacht. in das välerliche

Haud.des Bräutigamg zurüdfehrten. Am Zage darauf
erfchienen die Freundinnen der Braut in feftlichem Schmud
im. Hofe,vor der Bohnung des Bräutigams‘ und, tanzten
den Iandüblichen Neihentang, indem fie” einen Kreis: bil‚been, ‚bald. rechts, . bald -Tinf3' ein. paar Schritte” ‚gingen, °
fi nieberliegen und ‚wieder‘ aufrichteten, fchnell. hinter:
einander mit: den Züßen: den . Boden ftampften ; und. in
furgem - "Aufhüpfen die’ Ferfen. zufanmenfchlugen. "Wild
und ausgelafjen ift. diefer ‚Tanz. feineöwegs,” man: ‘Tann
ihn noch jegt alfenthalben, beobachten; bei biefer Gelegenheit: wurde. er: aber mit ganz befonderer Sittfamfeit aufe
geführt. War er beendet, fo. verließ der Bräutigam feine:

Mohnung, um feinen. Nafchul Beiftand) abzuholen. Mit
diefem und mit anderen Freunden,

gefolgt von Mufifanten

zind "Seimenieren (rothgeffeideten. Soldaten), ritt. er dann
‚nach‘ der Behaufung der Braut, wo er, ohne’ abzufteigen,
Fu Hofe bie ‚Ankunft des weiblichen Beiftandes berfelbenr
‚ erwartete. Diefer war.: :e8 vorbehalten, die Braut,‘ welche
- während :der’ ganzen Handlung. tief: ‚werfchleiert blieb,

herabzuholen. ‚ Sobalo fie. mit ihr im Hofe, erfchten, wurde
gor den Füßen: dee Pferdes, :auf welchem ;der Bräutigam

ab,

ein Gefäß. mit Maffer ; (als: Symbol, der’ Sruchtbar-

feit?) ausgegoffen, worauf diefer: abjtieg und fich. mit der
- Braut, gefolgt von den „männlichen "und weiblichen. Be

ftänden, in. dem, rt

‚gefchmücdten: Saal Begah
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welchem” Beide : dem -Briefter_ ein "Hochzeitgebet : Iniechb
nachfprachen.: Dann. beurlaubt ‚fich die Braut von ihten
Eltern; und der: hochzeitliche Zug nach der Kirche begann,

voran’ die vornehmfte Tramgeugin der Braut, ‚welche ein

volles Olas‘ Wein ausgoß und: die. Hälften:
einer Prejel

rechts und Iinfs auf die

Straße: warf; dann: Braut und

Bräutigam, ihre" Beiftände, und "Verroandten, Affe,’ wenn

die Verhältniffe es: irgend geftatteten, in -fechsfpännigen
Bagen. Im demfelben Zuge ‚begab -man fich nad) der

Trauung-in das Haus der Braut zurück: wo das hoch

zeitliche

Mahl gehalten wurde... Bei denifelbeit.erfchienen

aber weder Bräutigam hoch Braut; beide mußten, getrennt
von "einander,
“in” befonderen Zimmern fpeifen,; weil der
junge- Ehemann feine Srait no) nicht unverfchleiert fehen
‚burfte.- Diefe Sitte wurde: jedoch nicht immer. fireng
beobachtet; ‘fchon zu: Anfang! diefes-Jahrhunderts- Kam bei

ben‘ Bojaren: der. Brauch auf; daß: an. Diefem Tage die
- Schwiegereltern'mit'den Neuvermählten zufammen in
einem

. Öefonderen: Zimmer: fpeiften; während diefer Mahlzeit

. Wurde dem Schwiegerfohn, : unter. dem “Slange feftlicher
Mufif,
der. gefammte für die Ausjtattung der Frau bes
‚fimmte Hausrath übergeben, wobei: teniger die Anfehn-

lichfeit des Ichteren, ‘als die Zahl der- Diener, welche ihn

trugen, - in Betracht Fam... .Acht Tage dauerten’ bei allen
Etänden die Öaftereien, welche. erft ani ziveiten Donnerftage

durch. ein Zeft- im väterlichen Haufe: der. jungen .Chefrau
bejeploffen wurden. Waren.die Schwiegereltern vermögend,
fo empfing dann nody-.die Tochter - einen fechsfpännigen

207

-Staatswagen. zum. Gefchenk; ver Schtwiegerfohn

ein

: Neitpferd, "und hiermit Segaben fe zZ in. Ihre: neue

Wohnung. .

Abweichungen

'

ul

hiervon faben fiich in:"nanden Ge:

“ genden, befonders bei den Bergbeivohnern. ‚Bei den Lehter
ren herrfeht wohl auch ‘jest noch. die Eitte, - daß eine mit
einem. weißen Zuche ummvidelte Pyramide vor dem Braut:
Paare ber. zur Stiche‘ getragen wird... Mitten: in’ der.
° Zhüre des. Kirchhofes fteht ein’großes Gefäß. mit Wafier;
dort hinein muß der Bräutigam, ehe er den Slirchhof be=
„treten barf, - ein. eloftüd werfen. > ©o. gelangt der‘ Zug.
zum‘ ‚Öotteshaufe. Aber die TIhüre befi elben fe “vers
fchloffen, - und dem anffopfenden Popen: wird von: feinen
darin befindlichen Amtsgenoffen. erft geöffnet, nachdem :er
Das Verlangen des Brautpaares, in. diefer Kirche getraut
zu. werden, Fund gethan und. im Namen defjelben ein
Gefchenf verfprochen „hat. Ebenfo- findet das Chepaar
bei; feiner . Nüdkehr „den “Zugang zu” feinem- Haufe“ ver.
fperrt und wird 'erft eingelaffen; nachdem. ihm ein. Brot,
ein- Käfe und ‘ein Krug Bier «unter. Glüchwünfchen und
Segensfprüdien. auf bie Köpfe: gelegt worden, -und nach?

dem. ein altes Beib-Sin Krug über. dieie Zufhauer aude
orrhütet m Es

use

\
”

f

itıneg
Bra

u 9 Beetifder. ind. ben." Sitien "er Mofdaner. äh
find bie
Hecgeitigen Gebräudge in einzefnen Difteiften,, wie id. fie bereits in
‚einer in franzöfticher Sprade veröffentigten. Novelle: ‚Ta belle
war
f
„Florica) geigilvert. babe: ı © EEE
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> Die wenigen Eigenthümlichfeiten, welche. fich bei ‚den.
Hochzeiten vornehmer. Wafachen noch vorfinden, lernte ich
fennen, ald ein Unverwandter des regierenden Hospodars
fi vermäßllte, von Do fan
nn
riet:
, Yın Abend vorher: fand ‚der ‚fogenannte, Polterabend:

Ball .ftatt, aber ohne, Aufzüge und Masferaden. . Gegen
Mitternacht trat eine, Paufe ‚im Zangen ..ein, die corbeille
war angelangt. und in einem Saal
zur e.
Schau ausge
ftellt:-..Während “der ‚weibliche. Theil der. Gäfte prüfend
und. beavundernd

die. Brilfanten betrachtete,

hefteten . Die

Schweftern
und die Coufinen der ‚Braut. allen unver:
heiratheten Damen umd ‚Herren Schweife..von Golvfäden,
Uber eine,Cife lang, an blauz: und .rofafeidenen-Schleifen

an die. Schultern. - Die, Einheinifehen ‚verftanden : fich
befier. als. wir. darauf, ;biefen Schmud zu drapiren, welcher

den Zoiletten ein. glängendes.-und phantaftifches Gepräge
verlieh. no na el un, m
;

2m folgenden; Tage.-fand‘ die Hochzeit. ftatt... Nach.

acht Uhr, eine Stunde: früher: als.zu Seinem gewöhnlichen

Balle, ‚verfanmelten fichdie- Gäfte. im Patafte des H06-

pobars. In: einem'ber größten, Säle war: ein: Altar. ertichtet,. ein, Tifeh,. auf. welchem :;.neben- brennenden : Kerzen

die. heiligen Tücher. der Kirche lagen. Der: Metropolit
vollzog die Trauung, mehrere andere Beiftliche_.affiftirten

Ihm. Vor den Altar, trat‘ das, Brautpaar, zu: beiden
° Seiten defielben ftellten fich die Beiftände Auf.’ Als’ eigen:
Hüntiche Zier fiel‘ mir,der Schleier-der. Braut. auf, ‚ein.
Schweif von Goldfäden, Hinten herabfalfend,. vom Haupt

_
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bis.: karl auf. bie Knie reichen, "Außgebreite) daß: &: einem
wirflichen Schleier glich. ; au. bewundern war.:die ‚Kraft
der Braut; ‚welche. über eine, ‚Stunde lang da ftehen mußte
unter dem. dreifachen Gewicht: ihres: “überreichen. Scpmudes,
. von. Briffanten ihres ;golderien- Schleierd "und';der: fuß=
hohen: Brautfrone,
Restere fol: eigentlich von-Eifen fein; ,
“doch müßte fie dann’ wohl een; ;befcheideneren ; ‚Umfang
> haben; Die fronenartigen Auffäge, mit fvelchen diefes, Baar
- beim’ Beginne der .Geremonie.. ‚gefchmüddt- uTde, Khinen
yon Drath

zu fein, ber mit grünen Laub

und: mit 2Blumen

ummunden: War. : Troß aller. Berfuche, diefen Kronen:
K
cin
Ttebliches..Anfehen zu geben; machte ‚der übermäßig. große,

Aufjag dennoch feinen -angenehnien. Eindrit. „Die: Ges

_

fänge“ und- Gebete begannen; das‘ -Evangeliun“ von der
Hochzeit zu Kana, welches: nie: fehlen‘ darf,. wurde: vers °
lefen, . dann "fand: das.ierfte: Wechfeln. ber. Ninge - ftatt,
welches‘ nah‘. nochmäaligen Gefängen: wiederholt: Wurde,
Hierauf ‚legte‘. das Braittpaar die Hände: in einander. und,

‘der fingirende ‚Kirchenfürft fegnete fie; indem, er mit einem
Bündel: Brennender Kerzen das Kreuz über: ihren Köpfen
machte Zum dritten Male wurden die Ringe. geivechfelt,
der Metropolit ließ das junge Paar aus einem Sfafe
Wein trinken, von einem Stüf Buachwerk. effen, machte
wieder dag”. Zeichen des Kreuzes mit dem Rergenbünpel \
Über: ihren Häuptern, die Priefter ftinmiten, den Sihluße gefang an und dag Brautpaar nebft den’ Beiftänden reibte
fi zum Farkeltany, mit welchem jede Trauung. befchloffen
wird. Diefer‘ Tanz wird po ausgeführt, daß alle Theile
14

\
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‚ nehmer: fihdie: Sände, reihen, in. ‚denen: fe. brennende
Kerzen halten, und: daf‘ fie: in gefehloffenem.. Kreife, nach,
außen gewendet, ; ‚un den.in der Mitte: Sefmbtichen Altarz.
tifchi Iangfam wehrmale; herumgehen:
Denim
»" Sobald. diefer At sorüber var, hounbe. der. Sign mit
' bei heiligen ; Apparate, fehnell: entfernt, und.: ‚gleichzeitig
präfenfirte: ein -herbeieilender ‚Schivarın ‘ von +-Bedienten
- Jedem ber: Amvefenden ein Glas Champagner, - um..ed
auf das Boht: der Neuvermähften : ‘zu leeren:::
2 Sonft ift:es “Eitte,.. Geld: unter : Die Sugar u
werfen; ‚bei Yarmen Brautleuten auch wohl“, Nüfe:, ober
Kaftanien; hier: follte, \wie.cs. are ‚der " Champagner jme
Oaben fymbofifch“ ausprüden::
’
..
2 Al: die ‚Gläfer: geleert‘ waren, war‘auch; ede Spur.
. von’ der ftattgehabten‘! firchlichen . Feier. verfehwunden,. und
auf der ‚Stelle, wo‘ jochen: noch‘ fangfam und :gravitätifch.
. der Fadeltanz aufgeführt! worden. ‚var, traten jegt.unter _
den ‚Klängen zaufepenber Mititeirnufi; die.Paare „aur

“ Bolonaife: an.

ke

hin

“©

Dimbowitza

Füße

apa dultsche!:

°

Wafıer, der Dimbowiga, wer von. Dir gez

‚trunfen hat, der fann nicht’ mehr fort!” "Ein altes war

+ Tachifches Lied

fagt fo, —

weshalb

will. mir der Vers

nicht aus dem Sinn? — Weit; unermeßlich
‚weit ‚dehnt
fich :-die. ‚Ebene: ‚ringsum,

dunfle', Niefenfehatten

jagen

“ darüber hin: ‚Sindes die: ©eifter:;jener. Unglüdlichen,
deren „Blut: diefe Steppen gedüngt hat?’ Harreitfie des,
Morgenroth8?
— Der .Morgen- ift: fern, - tiefe Nacht
ringsum. ‚Der Halmond glänzt; der Sturm brauft, erjagt'
die dunflen, Niefenwolfen
vor fich her,. deren Chatten wie.
drohende Gefpenfter. über. das wüfte Haideland fliegen.—

„Süßes, Waffer der Dimbowiga,
wer von Dir. getrunken
hat“... fort!. fort!.die: Beitfehen Fnalfen, die Boftilfone:

fehreiem,, unter: dem : wüften: Lärm; verffingt® ferner! und.

ferner.
bag ‚alte Lied vont Scheiden, der. Abfehiedsgruß an
das „Rund

ber : Liebe.” - Yufgefeheuchte Krähen flattern _

Frächgend . empor, reifen ‘in’ weiten "Bogen

über meinem:

Haupt und -Taffen-fid) ermattet wieder: zur. Ruhe. nieder‘. |

Borwärts!: Vorwärts! Che. der Morgen tagt, muß‘ ich

‚in Olurgewo fein, und fünf fange Poften, acht üngemeffene,
.
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- Meilen dehnen fich sivifchen Bufareft: und dem gie diefer .
Sahrt. Der Weg ift gut, d.h. «8 hat nicht geregnet, .
man fährt’ “ohne bie‘. ‚Gefahr‘ des Verfinfens "über die
weglofe Steppe. Wegiweifer. find die Steine; ' an den Stationsplägen erfennt man, daß. man. die Nichtung nicht
verfehlt hat. Balachifehe Kutfcher, walachifche Pferde ger - _
‚hören zu folcher ‚Sahrt.“ Wie: gefpenftifch fie ausfehen,
diefe Heinen, ' magern, zottigen Pferdchen, die in lang. ges

dehnter” Linie im! Monpenlicht! über "die Ebene "jagen!
„pen ganzen Tag: foltt ihr morgen‘ ruhen,” und Sutter,
gutes, feyönes. Sutter folft: ihr fo viel befommen, :daß ihr
cs nicht auffreffen iverdet!” Die armen- Thiere‘ ftrengen
fig. ‘an, als: fehenften fie ‘den. füßen, -trügerifehen ° Ber:

fprechungen noch einmal Glauben. Wieder Staub‘ auf

wirbelt! Kaum

erferint man : durch ‚die.. Dichten: Wolfen

hindurch das, ‚aitteinde Mondlicht.- ‚An dunklen: Erdaufwwürfen ‚jagen » jvir-" vorüber; „riefigen-- Mauhourfgügeln
gleichen fie. - - Wohnungen "der Zigeimer find” es. - Schlaft.

"wohl, ihrwilden Mufifanten, fchlaft;wohl,; ihr‘ fehlanfen,;
‚braunen Mädchen!: ‚Möge der: Traiingokt euch“ gewähren,
wad der. Tag euch. verfagt: Wein, der. nie! verft icgt; Brot
. amd.Sleifch, das Fein’ Ende nimmt, ein:2and,’ fo:weit wie
eure -Wanverlift, und — feine Sicperheitsbeämten darin!.
Was’ fonft noch zu” eurem‘ ‚Gfüdgehört,: das: habt, ihr.
fetoft:- den Kopf voll Rieder, Die- Seele voll: Srohfinnn,’ dag:
Herz. voll: Glut: — Dort [oder Feuerj:dunffe” Geftalten:

lagern: ringsum, ı Hunde fahren’ belfend empor und: werfen‘ in.:: weiter i Geme die - Sefäprten, ‚bier: heulend': "Antwort.
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geben. ; Still! ftört eure ‚braunen Freunde. nicht, an beren
gaftlichem. Teuer: ihr. Nahrung umd Nuhe fandet!: Laßt

-fie.. fehlummern, ift. doch. die ‚Nacht: bald vorbei Im
Dften- glüht fehon der Himmel, heller und Heller wird
der Horizont, und dort im Srürotß, ‚fhimmern auch die
weißen Häufer. von Giurgavo.
215,
Sch war zu’früh angefommen,. das Sampiiif, welches
mich nach .Galacz bringen -follte, wurde noch.. erwartet,

Einige Stunden: mußte.ich-noch. in Olurgewo. zubringen,
und-ich ‚freute mich, darüber. „Waren8 doc) die fepten
. „Stunden. auf; walachifchem, Boden...
Sch lief ..mir , am
. Strande ein Zelt auffpanmen, - zum: Schuß gegen’ die
Strahlen. der. Sonne,. die ‚höher, und ‚höher, hinaufitieg,
und ‚ließ. mein Auge über, Die Gegend fehweifen. Sie hat
wenig Neizes hier. die; breite . Donau, «recht die Anfänge
der. Stadt, linfs puren ‚von Befeftigungen,. -Dämme; mit
jpärlichen Bäumen, um mich herum verfalfene ‚Mauern,
- zerbröcteltes, Geftein. Nur. ver’ Zauber des. E heidens
“vermag folche Gegend zu verflären..' Cs fl mit dem füßen
Waffer- der. Dimbowisn - nicht anders. Sch habe; micy nie
“ entfchliegen Fönnen, in den trüben, Wellen diefes Slüßchens

zu

baden,: und;getrunfen

hat wohl -fehwerlic)
.fchon Jes

‚mand. davon. Und doch haben in dem ‚Lande, welches
die Dinbowige
7
durchfließt; ficherlich . nur, wenige gelebt,

“ohne „daß“ ihr..Herz beim Scheiden, in..die Worte des
alten ‚Liedes - eingeftimmt- hätte. — Dort brauft fon‘ der
Dampfer. heran— Tebewohl! mit. Deinen: tvilderhabenen

Gebirgen ‚ind. Deinen: forngefegneten: Zluren,mit Deinem

\
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herzig ‘guten Volfe, und- “auch: mit ‚deinen : braunen. Kinz
dern, den Zigeunern, Iebewohl, Rmiminbr? 2:

0 Eines Zuges: will ich nicht: vergeffen, in “dem! der
Charakter des Volkes fich- ausfprieht.. Der DVerfafjer der
„Serienreife eines, preußifchen Suriften“ erzählt, wie er. beim
Scheiden

von tünfifchen Boden -vor dem. Iepten

Nechte

gläußigen,
der ihm die geftopfte Pfeife brachte, ald Zeichen

feiner. Achtung für die ganze Nation den Hut abgenom„men: habe. : Gedrudt ind: mit Commentar
ift: das: dem’
europälfchen, Lefer, jedenfalls‘. verftändlicher, als, ce dem.
armen-QZürfen ’gewvefen fein mag, ganz -abgefehen
‘davon,
Daß ‚das Entblößen des Hauptes für.den-Mufelnann..eine

verbotene. Handlung -ift; feineegs eine Höflichkeitöber
zeugung. Er: grüßt durch Berbeugung;;
indem ‘er: mit der
Hand eine Bewegung nach Bruft und Haupt macht, zicht

aber auch diefem Grüße:ein Teichliches Baffchifch Zrinkz

geld) “vor. Da die armen Leute aller Linder
über Diefen
zu Punkt’ gleiche” Anfichten zu, haben pflegen; fo:
hielt:
ich es
für geeignet,” meine, Walachen

mit: ehvag- reafiftifcheren

‚Senüffen als dem‘ Anblict ‚meines entblößten Haupt
es zit entlafen.” Ich "hatte ‚daher dem Wirthe- des ‚Höte
ls, "in:
dem ich abgeftiegen war,

befohlen, ;meinen' Dorubanzen

(Gendarmen): Bein und Sleifch, und Alles, wa
fesfonft

.
.

noch begehren möchten, vorzufegen... ALS ch‘
beim. Wege O »
gehen“ die. Nechnung :dezahlen -voilf, - Fältt- mir der "geringe

Betrag berfelben auf.

Sch. frage :und der Wirth" erzählt,

die “Dorubanzen 'hätken; “obgleich. er Wein and ‚
Braten.
vor fie hingefiellt; mr. ein wenig troden Brot
verzehrt
F
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„Weshalb wollt Ihr nicht effen?* —.„Es.ift heut. Faft-.
“tag an dein Fleifch und Wein verboten,
ift;. und. auch an

Brot dürfen wir ung nur. halb: fättigen‘,- enwwiederten te
.- fo.ruhig, als. fe diefe „Enthaltfamteit‘ ganz felbtverftänd-

Tich. "Und- fie wußten, daß: vorausfichtlic Monate vergehen“ würben,. ehe fie. ein.Olas Wein‘ oder ‚cin Stüdchen
Sleifch.. zu - Toften befämen; 7 ‚aßen fi an ‚trofenem
Brote-.nur halb fatt,.. während: vorihnen ‚ein. für, ihre

u Berhältniffe, Iufulfifches: Mahl: ftand, . und -— zogen’ von
„diefer. Enthaltfamfeit:: nicht einmal : :Boriheil,. » denn: nur
durch. einen Zufallerfuhr ich ‚davon und; fonnte fie Durch
doppeltes . Bakfchifch. belohnen.“ - Diefe Leute. gaben, nd
viel? au: lernen, ehe. je völlig cioilifirt fein: werben. :
Y Ich habe niemals ohne eine gewifle. Spannung ein. Sarf
Betreten, folch ein fehwöimmend: .8:Haus:ift. für.einige Tage .
ober Wochen: die: Melt des Reifendanz: ob.er.fich darin hei-

mifch. fühlen, od er dereinft'viefe Zeit als. Derluft:oder Ger
winn feines Lebens, betrachten wird, hängt. von der Zufammenjegung.ber Gefellfchaft‘ ab;;in welche er.hier ohne‘ Wahl
hineingedrängt wird. Sreilich -hatman feine: ‚Kabine,-in. welche man: ich. zurüdzichen fan, (aber. diefe:, Kabine -ift
nur eben großgenug,:daß man darin fiken,. ftehen ober. lies.

‚gen. Fann. ’ Verläßt man fie,,.fo: ift die:Berührung der-Mite
paffagiere gar. nicht zu: ‚vermeiden, am: wwenigften: während
der. Mahlzeiten, ‚bie man.nur an. der: gemeinfchaftlichen
Tafel ‚einnehmen‘ fann, da jede Kajüte. nur.einen: Diener

hat... Tage lang ftumm: unter. einer, plauderndenGefellSchaft: zu -figen,:ift, fepließfich. nicht. viel-sweniger; peinlich,
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als“mit antipathifchen Berfönlichfeiten‘ fprechen zu. müffen.

- AS:ich den Salon. de Heinen Dampffchiffes: betrat, fand-.
ich sthn ziemlich "gefüllt.: Ich -fegte mich. in :eine Ede und

fürchte mich. zu 'orientiren. Nechts von.mir faß-eine Gruppe
von: Mädchen und Frauen,. welche.gepußt wären: imd laut

fprachen und -Tachten.:. Sie“ fchwaßten von ; der.» Haupt.

ftabt.und der Gefellfchaft, Die-Namen der erften Familien
des Landes wurden : genannt, manche pifante. Anecvote

. erzählt Es fehienen Kammerfrauen zu fein, welche auf
“der Reife mit ihrem beften Schmid und ihrer ‚Indigeretion
Qu: glänzen verfuchten.. : Linfs,- am SangenıZifch,: fpielten

Männer Karten. Unter alliven: bärtigen..und: unbärtigen

Sefichtern- fein. einziges, welches. Intereffe: erregen ::fanır,

An der anderen‘.
Ceite des, .Salons fißt;: in einen: weiten
Neitermantel

gehülft,: eine. herfulifche -Oeftalt;” die

ftehend «alte! Anderen: um - Haupieslänge ; überragt.

auf

Und

um wag für ein. Haupt! Hart-und:-Falt tvie Fels..die
Züge, aber: ein, büfteres. Leben glüht - unheimlich.in den
tiefliegenden Augen; Etoßy und .Trog:umd Todesverachtung
zuhen. beherrfchend:
auf .ber.. Fahlen tim, : aber: um: die:
Lippen :zudt‘’cs wie:fharfer Spott, der. fchärferen Schmerz
"verbergen will. Ich habe:.nie erfahren,.:wer: der. Mann

war. Er. fprad) nur: franzöfifch, aber. cs:.war nicht:
feine
"Mutterfprache; . der: :Kapitain ‘hatte. ihn: fon‘. 'oft-"
alg

Pafjagier auf: feinem Schiff: gehabt, faber-unter: verfchier

„denen. Namen. „Kennen Sie diefen Mann 2“. fragte..ich
einen mir <befannten Nuffen; der. noch im i.lehten: Augenz
blie..vor:der Abfahrt: anfan.. Er.ibetrachtete. Das igeiwitter-

N
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[chiwere- Antlig aufmerfjun; "dann: fügte, er: :folche, Züge
vergeflens:fi ich nicht ‚leicht;

mir. ft, : als; ‚hätte; ich „vor

. Sahren einmal:diefem Manne: int: Felde. gegenübergeftanz
den; bei- einem: Zuge gegen-.bie: Tfeherfeffen. „Aber, ;e8
muß: eine. Täufchung: fein, denn die Tfiherfeffen inehmen

feinen ‚Fremden in ihren Reihen: auf: Wer er: ‚auch; fein
. mochte, Diefer- Ahasver; ‚der.;von London -Fun. und. nach
‚Stambul:reifte, der mit. Petersburg und Paris, mit..den
‚Steppen des: Nordens und den. MWüften Arabiens- fo. ver=
‚traut; war, sals; fei_ er..dort. überall. heimifch,— ‚Eines

forach -unverfennbar aus feiner. Grfeheinung: ‚bie. Sache,
welcher ser, fein Leben. geweiht, hatte, , war’ eine- verlorene,
und ‚brennendere ‚Schmerzen,

als. ihm <jene.: ‚dunfelrothe..

Narbe jemald gemacht, :glühten. in ‚feiner...Seele: " Se
Tänger ich ihn betrachtete, ‚deito verbüfternder wirfte.-fein ,
Bild auf- mich,. und. auch. fpäter, als ich mit ihm fprach,.
-und ‚manche intereffante Notiz züber den. Drient von ‚ihm
"erhielt," konnte „ich - jenes. "Gefühl: nicht los werben. sch

wandte den: Blid, ‚um. bie..noch- übrige, Gefeltfchaft‘ zu
müftern. "In ;,.einem Winkel faß, ganz: tolirt..von‘. den
Anderen,‘ eine: ‚ältliche Dame :mit einer. jüngeren, .sivelche
fie mir:halb verdedte; ein paar junge Bojaren fpagierten
politifirend durch den--Calon.“ Da: mich..dvie Gefelffchaft
nicht -anzog, ging :ich auf ‚das: Verde,“ um. ‚die einfamen
Hügel, : Schluchten und Felfen anzufchauen, an denen. tvir
‚ vorüberfuhren.- ‚Weiter. und: weiter treten. ‚die Ufer; zurüd;

morgeit früh :find- wir:.in, Oalagz,; dann. beginnt auf ans
‘derem' air bie; ;Sahrt über) das-- Schwarze, Meer.; X Und
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dann %. “über den: Bord: gelehnt, verfank "ich. in Träume

über das: Einft-und. Dann, bie eine Damenftimme dicht
neben; mir. mich "daraug ' weckte „Ih bin. der "Landes:
foräche nicht mächtig, mein Herr, würden. Sie twohl die
„Güte haben; -mir einige" Worte zu‘ überfegen 2“ > "Die
Frage : war- auf franzöfifch”an den Echiffsfapitain ger

-

richtet, ber“ mit Seinem verlegenen: ,;non capisco“. (ich
verftehe nicht) fich- entfernte, Ag ich mich Tummvanbte,

um meine Dienftesanzubieten, fah ich: jene .ältliche Dame,
welche mit. ihrer. jungen "Begleiterin - ifolixt;.in-einer: Ce
‚des Salons: gefeffen.. hatte. Ich fehe‘ dort...auf'. dem

Mittelverded einige. Mufifanten,“ ‚fagte:. die Aeltere, und
"möchte gern von. ihnen “ein walachifches Tanzftid: fpielen -

Tafen. “Ich ‚richtete: den. Auftrag :.aus; unddie Muft:
° Tanten; ‚Juden, ftimmten’ ihre -Inftrumente. : „Sie werden
dadurch (jenen -Walachen „eine. große ‚Freude machen; Yale
. echte: Cöhne

ihres "Landes find. fie zum: Tanzen - immer

bereit
. dazu. würde ja’ hier fein Plaß fein. —
— ‚Aber
„oder Walache. einen-Schritt rechts. und einen, Schritt
Iinfs machen ;fann, - Hat. - er. auch x. genug :. Raum »jum
‚ Tanzen; Sie. werden ,fic) : fehr bald: :dayon . Überzeugen
Tönnen.“ =. Und. fo. war..es.auch" Kaum: eiffangen die

erften! Töne-deriHora- ; (ein: beliebter ‚Nationaltanz);:. da
fprangen jiwei ‘der. "walachiicyen:. Dedpaffagiere:: enıpor,
‚gaben fich: ‚die Hände: und begannen: jenen: Rundtang,
während: die:Ueßrigen zufchaüten. - Aber: nicht-Tanges'.balo
trat ‘ein. Dritter in den‘. Kreis,ihm.
folgte ein” Vierter, »
ein. Fünfter,
und !jedegmat vöffnete ‚fich..die; Ründe- der.
-

9
Männer, um ihn Aufjunehmien,; ohne dapı bie. Tangenden
einen: Augenblid inne: gehalten: hätten. Die‘ ‘beiden Das
men, welche: Urheberinnen diefes Vergnügens: waren, fügen.
aufmerfjant. zufchauend in einiger: Entfernung. . Mutter.
‚und Tochter fehienen 8 zu fein, und: doch.war eine chi:
lichfeit: fehwer herauszufinden." Noch“ waren .aud‘- dem.
Geft icht der Aelteren die Spuren’ einftigger Schönheit nicht
gefehtöunden, aber Net ignation und Dulven- hatten lesbare.

° Linien: darüber gezögen.' \E8: “mochte. wehlzfchon: fange
her fein,‘ feit.:fie: fo) hoffend: und wertrauend :geblidt hätte,
wie jeßt ihre: Tochter, = ein fehöneg, ed fechzehnjähriges
Mädchen, Dis mit: den! flainmenden: Augen jede: .Bes
wir gung‘ ‘der Taitzenbeir‘ verfchlan; 9.5 Ich. trat an fie.-heran.
68: liegt viel. Monotonie : in diefein' Nechtsz und ‚Linfs=.

gehen "Lind Etiltjtchen,Y: agte- die Mutterz“ \;telbft: wenn
fie tich” beugen und ; "aufrichten und taftvollmit-! dei
Süßen“ den Boden jchlagen;: fo gefchieht. es ohne eigene ';

liche, Leopaftigfeit;. fpräche nicht. fo: viel Findliches“ Der.
guügen- aus. alten Oeftchtern, :fo würde diefer Zanız einen
fhwermüthigen Eindrud ‚machen. "ganzen. denn: bie
Männer immer. nur: umter ° fich 2": fragte ‚die. Tochter.
„Smmmer nicht;: find Frauen da, fonchmen fie wohl Zhel

daran, "aber: fie "find: fein“ unbebingtes | Erforberniß.
Sranzöfifche‘ "Galanterie - dürfen. ie

in: Orient nicht

er-

warten‘ fügten ich Lächelnd !hinzu. Ein befremdlicher
Ausdrud;: den ich mir damals: nicht ’zu deutet vermochte,
flog‘ über die Gefichter - der: Grauen. Bir fi nd. nochmicht

im’ Drient, Aber

wir; Rebe ‚an: feiner Grenze;

oo
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blieben ‚Sie; länger hier; fo: würden, Sie, fich ‘bald. davon
überzeugen." — Die. Mufifanten fehwiegen, : die: Tanzen

ben‘;zerftreuten: fich. 4uY: esta‘es mi ‚patria®, (und dies
ift: mein Vaterland); murmdas.
elMädc
hen; indem es
te

. fih an die Mutter; fehiniegte.. Das: Näthfel, welches mid.

bisher, befchäftigt hatte,-ivar mir, theifweife. gelöft.. Schöne
Brauengefichter" giebt .c8. überalf, ‚diefen ftoßen Typus ‚nur
im. Antlig der: Spanierin, und nur fpanifche. Mugen Fönnen .

fo.»viel-Weichheit md.

fo. ‘viel ‚Hoheit, -fo- viel :füßeg

"Schmachten: und- fo. viel flammende Gfut: in. einen Bid

bereinigen.:; Und „doch fprachen Beide das Fran
zöfifch mit
jenem: nicht:
zu: verfennenden, Wohilaut, welcher nur den

‚Damen der Parifer guten ‚Sefellfchaft .eigenthünli
ch. ft,
—

und ‚doch. nannten ‘fie dies, Land- ihr Baterl
and! —

28; wir. bekannter: wurden, . erfuhr. ich -ihre Öefchichte.

Rochter- eineg. Spaniers; ;der..im. Evil ‚eine
Franzöfin, ger

heirathet: hatte, war. fie „nach.feiner Nückke
hr auf: fra=
nifchen Boden: geboren worden... Später
nochmals’ verBann, war- der Vater, geftorben und
‘fie ‚An; Paris: er:
„ gogen: worden. ;-Dort machte - fie. die: Bef
anntfchafeines
tMold
auers,

der. einige; Zeit ‚in der - franzöfifehe
n

Arm

ee
diente, verheiratete. fich mit ‚ihm. und’ folgte:
num dem
Öatten,. der : bald nach .der Hochzeit: zurü
dffchren mußte,

in fein. Vaterlan
: d,
„In

Galagz- werden. wir- wohnen;

ich. babe -viel- Schönes: von der. Stadt:;g
ehört, waren, Sie

fhon.:dort?“" — Sch- verneinte.: Sie.
enhvarf, mir, Schil:
derungen, neben: ‚denen. Mohammeds : fiebe
n. Himmel ‚ers

bleichen ‚mußten.., „Ach; das; Land
, „welches; mir: mein

-
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Baterland- “erfehen‘ st, muß‘ auch: -fchön fein!” rief: ‘die:
junge--Srau mit jenem - Accente der Schnfucht, welchen
‚die Klänge der- fpanifchen Sprade; der. wir um. bes
‚dienten, vermehrt: haben. mochten. Armes : Kind! Gieward. nicht müde, mich zu fragen; von der Gefchichte des
Sandes, von. feinen Märchen - ‚und: Sagen, von‘ feinen
Dichtern und Helven“ mußte: ich ihr erzählen, bi8 ‚die.

Nacht -fich herabfenfte.

„Schen Eie;.- wie tief md far

der. Himmel,‘ tie golden -die, Sterne, wie Ti. die‘ Luft!
Ad), » das: find. die fchönen. Nächte“ meines‘ CS paniensl*rief fie in’ Teidenfchaftlicher Erregung. — Schlafe wohl,.

- Tochter Gafiitieng, träume |von-1 Stil, — bie.2
Morgen wet!

—

An

ber

“

-

- Früh: fehon " Taiiten“ wir an md. gen ans‘
|
Rand.
Ningsum Sandwillten, troftlofe: Einöven, fo weit das
Auge: reicht, vor und die Hüttene und: ‚Häufermaffen der

Stadt.’ "Ich trat durch

2

den -Hofdes“ Agentiegebäubes“

» und: befand. mich Inder Hauptftraße, auf einem“ fehr
- breiten, ungepflafterten Wege. "Clende Baraden fafffer ihr
zu: beiden ‘Geiten -cin, fhmuhige“ “Griechen -und‘ Armenier;
fehmügige Juden md Molvauer. treiben fi: umber; Ttehen
fehivagend,- . feilfeyend, färmend vor allen ‚Ihüren: ‚Ber:
dorbeneg‘ Rumunifd: und Stalienifch, Oriechifch. und Tür:
De fig fehalft : in- tollem Durcheinander von: " allen Seiten.

Die Etraßeift: angefüllt von ‚Karren, : Bichheerben und‚Hundefchaaren, Wolfen:von' Staub erfchheren das Athinen.”
Ich beftelfe einen: Wagen, umd einer jener Karren fährt vor,
- ein. niedriger, Heiner ‚Korbwvac gen äynlicy der watacpifchen

.
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Karuzze. * Cine unfaubere wollene Dede, auf. hineinger
fehüttetes ‚Stroh | gebreitet, bildet den ‚Sit, (ein zerlumpter
Kerl -mit, Knoblauchg =‘ Atmofphäre.Tenft an ;Stricden die
mageren; Pferbehen. :. „ber in ‚folchen

Wagen. fann. man

boch.: ‚nicht; fahren! — - 7,68 giebt hier. -Feine ‚anderen
außer, den wenigen,” die im Privatbefig find”, entfehulvigte
der. Beamte. :;.Ich zog den Echmuß und. Staub des
Meges: diefem twidenvärtigen Suhrwerf- vor: und sing:a

Fuß. „Die, Phyfiognomie der, Stadt. gewann nicht.

-Me

die. Straßen. gepflaftert avaren,. wänfchte, man dag ia
hinweg, -wo:fte. cd ‚nicht Avaren, mußte man bei Hegenz.
wetter , verfi nfen, während. in trorfener "Zeit. der taub,
derartig war, "daß er nach wenigen. Minuten. Alles - mit
einem grauen; , ‚Ueberzug bededte. Müfte: Pläße,, ‚dann
wieder..enge:Gaften ‚ühöferne Hütten, hier. und: da. ct
mafjives. Gebäude; jegt hören, die. Häufer auf, man glaubt
im-Freien zu fein, aber. ‚man; befindet fich. noch. mitten in °
der Stadt, wenn Diefes wüfte Durcheinander. von Stebpen,
Pfügen,. Dörfern, und ‚ftädtifchen Gebäuden .diefen. Namen

gerbient, . Welcher ‚Nation ‚die: Mehrzahl: der Einwohner angehört, ift, fchwer, zu. fagen;. Griechen. und. Quden, Staus:
Tiener, Armenier und. Moldauer- feheinen: gleich ftarf. ver=

treten zu fein; Noch nie. hat: ein Ort, einen abfehreden=
deren. Einprud .auf: mich gemacht; und: ich; war.ı froh:bei dem, Gedanfen;:; ih; bald. zu- verlaften. >. „Während, ich
Daran denke, : fährt. einer; ‚jener; Karren, an: mir, ‚vorüber,
und. darin — füßen „meine, Neifegefährtinnen mit. :einem

noch ziemlich jungen Manne, ; Er war Hübfe) und. Fräftig,.
x

I
aber ein Zug von Nohheit Tagum die. breite Stimm und
den. finnlichen Mund. °-Ich werde nie den Ausorud. vergefien, mit;welchem das fchöne Kind Caftiliens vor fich
hinftarrte..- Der Vorhang Deiner
D
Zukunft hebt fich‘ lang- - fam —. was

wird er Dir

zeigen, . ven

er. ganz aufge-

‚rollt. in? —_ Ahnt fie e8: fihon? Sie wendet das > Haube:
ad, —

»örbei! vorbei! _

8.

ra

LIT

NARCGDN

Et.
_—

Bhirm!

;

Sueror
DE

EP .

— Wie’ gleichgültig wird, das Wort: nusger

fprochen ‚von allen

Denen,

die

ihn nur fenmen

als den

frifehen, Feen ©efellen, vor dem fich die fehwachenKin
der des Waldes beugen und- der die ftarken zerbricht, der
in wilder: Umarmung manche. Blüthe mit’ fich fortreißt,
um fie. dann übermüthig |zur‘ Erve zu werfen.
Furchtlod
fieht der Menfch auf das Treiben. des Don Yuan der
‚Schöpfung, vor dem das Hohe fifich‘ beugt und: das Zarte
zittert, dem unermefi ene Blüthenopfer. falten; während er
achtlos weiterftürmt,.. “immer einfam, nirgends ‘raftend:

Rur der Denfch fieht Lächelnd auf den Wilden, Läcyelnd,

— fo lange‘ er ihn nicht Fennt.- Mas. der Eturm’ if,
das erfährt man nimmer auf dem Lande, Über das er
gleichgültig hinftreicht. Einftmals zwar. fol er die Erde

geliebt haben, die Jugendliche, Ötühende; aber das ift

"fchon

Lange

her. Ihre. Reize.

fehiwanvden unter ‚feinen

Umarnungen; Blumen und Vögel und Menfchen: erzeugte ‚fie, aber ihr. Bufen wurde zu Stein, ihre Adern zu Mer
tal, und ob auch) Lavaglut tief in-ihrem Inneren ‚gläht,
‚ihr Aeuferes‘ ift erftarrt,

Da

wänbte

er fi ich\ zur” Ce
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zurüd, der. älteren Schwüejter der Erde, feiner erften Braut; >,
deren. fhaumiger Bufen ihm ewig entgegenwallt:
er -Fommt-—

fie ahnt 8 —

fie’ zittert; fie bebt, —

Wenn '
jeht

ift.er nahe, wie ihre Bruft fich hebt — dort ziehen fchon .:
die dunflen Wolfen herauf, welche dem Bli der Sonne '

ihre wilde Umarmung entziehen werden —.lächelft Du.
noch; Ziwergengefchlecht, in. Deinem fpwanfenden Kahn?
— Dunffer wird es und dunkler — wie die'Cee zittert,
umd: wogt und fchäumt! —:und jeßt, jeßt ift er da,. der,
wilde Bräutigam, ‚braufend und. faufend jtürzt er fich an!
die: Weltenbruft der Geliebten, — der Wolfenfchleier. zieht

fih zufammen —:wehe Euch,Kinder ‚der Erde, die Shr.
die Liebe der Eturmesbraut

befaufeht!‘

-Sene dunklen Wolfen- zogen: fehon herauf, die ‚See;
abnte fehon den Befuch des. erhabenen: Geliebten, al ich :

das. Schiff beftieg,. das mich ‚von ‚Galacz nach‘ Conjtan- :
tinopel bringen follte. Ich. hatte vorher. noch nie‘ einen:
Sturm auf dem Meere erlebt, jet: ftand. mir Dies Schau u
‚Tpiel bevor. "Auf dem Schwarzen Meere it es fein.
feltenes. Manches Schiff liegt auf feinem Grunde, manches :

- Leben‘ kämpfte dort’ den ‚legten Kampf, denn unter allen:
Meeren - Europa’s nimmt dag‘. Schwarze, als das jturme
und flippenreichfte-und verderblichfte, den erften Rang ein.
(18 Schiffe: verfanfen: allein Im November 1857); nach !
ihm fommt. der. Meerbufen von ‚Bisfaya, die fernere:
Reigenfege. ft unter: den "Seelcuten noch ftreitig.
Die. Nacht war angebrochen, als wir abfuhren. tt:
drei. Tagen. Tönnten. wir! Die Fahrt zurüctlegen“, fagte‘ der‘

15
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Kapitain,; „aber: wir werden ‚wohl; etwas. aufgehalten..,

werden."

Das. Schiff. tanzte fehon. Sch, wußte ; wohl, ;

daß man cs. durch) Uebung. dahin bringen fann,. auch._bei...

ftarfem Schwanfen -umherzugehen,, und :machte mit. -diefer, :
Uebung. bald den. Anfang. Nach einer Stunde fpürte: ich.
die. ‚erften ‚Amvandlungen ‚von. Umvohffeinz.inach .einer:;.

‚Aiveiten. Stunde, : während ‚welcher

ich meine, Promenade

ortgefegt.. hatte, - erfaßte mich. der. Echywindel und . ich ftürzte. . MS ich wieder zur. mir fam,- lag :ich.: in.;meiner Cabine und war, feefranf,

vier Tage lang ‚blieb.

ein Zuftand, in

welchem id)-;

Seit jener: Zeit: Habe, ich häufig, ,

‚genug das Waffer. unter mir, gehabt. und. ich. habe michi,

mit diefem Element vertraut, gemacht. Ich: habe,
e3.vahin.:
gebracht, daß ich. bei. recht frifcher. Brife auf, dem
Berded
wie. ein, Seemann promenirte, . daß ich. bei: Tafel,
mig.,
tüchtigem: Appetit; fpeifte, ‚während man den Teller:
feftz.halten. mußte, , damit, .er nicht .berunterfiel..;
Sch. habe, ,
‚während, eines. Umwetters_ bei:.Corfu ; Iyrifche:
Berfe:;ger_ macht und während. eine, Eturmes._
am; Cap Meatapanıı

geichlafen. ZurDiefer ‚Nbhärtung ‚bringt: c8. jeder.
Menfch.ı
durch ‚einige. Willenskraft und. noch .mehr.durch,.die
, Ger;
wohnheit, ‚deren Macht.: Überhaupt. gewwöhnl
ich - viel. alla,
gering

‚angefchlagen., wird... Meine Stimmungen
während
jenes.,erften ‚Sturmes, und mein, Yhyfifches
. Leiden : find- mir }
noch ‚völlig gegemvärtig, aber ‚fie,
erfcheinen. mir -ivie, die,

Erlebniffe eines. Fremden, |, in. die;
ich .mich:.nur,, fehiwer
hineindenfen.. kann. ... Tag und. Nacht. lag:
ich... auf, dem. Bet, in ‚meiner.
Cabine,

Gi

fonnte, nichts ‚ienzshatte,. fort,
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. während ijenes..Gefühl der Scefranfheit,. welches! anfangs
. fange nicht fo: fehlimm -erfcheint, "als die Borftellungen, *
welche iman. fi) daven, macht, welches: aber. auf die Länge ?
an die Grenzen des Erträglichen ftreift.. "An Schlaf war?
gar: nicht zu denen." Schon bei ruhigen: Wetter muß man.
“fich "an. den Lärm, welchen das. Sinarren der: Banken und der‘ Tafelage; das Anfchlagen. der Wogen-an die- Schiffe- '

wand;i das Arbeiten der-Deafchine ur. f. 1. verurfacht,\erft =

gewöhnen; beim: Sturm aber':erfeheint: dem Novizen bie:
Vorftellung, inmitten diefes Kracheng, K nalfens, Raufchens !
und Dröhnenszw-fihlafen, eben fo” lächerlich‘ wvie der Ger

danfe an Echlaf inmitten von: Artilleriefeuer.: Ueberdies
ftehen' die- !loydfchiffe
in“ dem“ Rufe; neben vielen guten
Eigenfchafteni doch ‚auch: vie unan genchmen zit haben, daß.
das Schivanfen und das Getöfe derfelben groß:ift. Neuer :
. dings verfucht- man: ‚leßteres: Dadurch zu- „vermeiden, ha z
man.:die: inneren :Wände- von weichem Holze macht, und

die: Cabine’ will man: dadurd), daß. man <fie‘ freihängend |
anfegt, nicht nur. von den Schwanfungen;; fondern auch
von fonftigen Schiefalen des Schiffes: unabhängig: machen.
. Senes ° Schiff aber, auf: ‚welchen: ich «zum erften Male:
über das "Schwarze: Meer fuhr, wußte: von all“ 'biefen
Verbefferungen nichts, "und nachdent. ich „vier Tage‘ und‘

vier. Nächte [ehlaflog, ‚faft-cben: fo lange ohne Eiwasiyui
‚ efien in ‚meinen Bette igefegen: hatte, san’ defieen ‚Stangen "

ich mich: fefthalten‘ mußte, umnicht- hinausgevorfen” zu."
„ werden, nachdem ich" vier Tage und’.vier Nächte Die Sees
Franfheit im, Helen“ Grade gehabt, "da war ich" geiftig -

“
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und phnfi if :fo, herabgeftimmnt,. bap

Runfe

ich: nur noch

hatte, den. Wunfh, daß das

einen.

Schiff mit und

-Alfen: verfinfen möchte, Db meine Neifegefährten diefen
Wunfch damals theilten, weiß ich nichtz. die IhürenT
ihrerEabinen‘: waren‘ gefchloffen,. aber. der Cameriere, welcher
Beiftand feiftend- von Einem zum Anderen eilte, derfi icherte

mir, ;es gehe. ihnen nicht ‚viel beffer.. Ich ließ meine: Thür
geöffnet,,, ‚fo. daß.ich. den ‚gemeinfchaftlichen Salon über
fah;- viel, war, Da-nicht zu überfehen,; ‚denn zur Mahlzeit
fanden. fiich nur die. Schifföoffiziere ein, und zu.den an
deren Zeiten. war. der: Cameriere ‚der Einzige, welcher fh.
mit, equilibriftifcher . ‚Kunftfertigkeit darin umher ‚bewegte, |
Plöglich "öffnet fi) —.c8° wär anı Morgen des fünften
Tages — ‚eine. der! Ihüren.. Meine- Neifegefellfchaft ber
ftand:, aus. drei Perfonen, ‚ einem ‚Türfen, ‚dem Ruffen,
welcher. fchon bi8 - Galagz. mit mir gefahren. var, und
jenem räthfelhaften. Sremdei,, welcher von ‚feiner. Dienerz.

fchaft ‚und „von den. Schiffsoffizieren ‚General ‚genannt

wiirde. „Die: ‚athfetifehe: Oeftalt ‚des . Generals: ‚war. c8,
welche, heraustrat.: ‚Nicht ohne: ‚große ‚Schwieri geeit, ‚obr
gleich augenfcheintich, darin ‚geübt, ‚verfuchte, er auf md.

abzugehen.

„Sie ‚Haben das Bett. verlafeen?”

rief ih

ihm. erftaunt zus. „Ich, -füre ‚ftarfen. „Appetit, und: will,
frühftüden,“ fagte er. fo gleichmüthig, : als ‚Wwäre/.c8 ganz
‚Ferbftoerftändfich, fehte fich; auch. an. den Tifeh. und: ließ:
einen Zeller mit. Falter. Stüche bringen, ‚für, den ‚Sameriere
eine - fehwierige.. Aufgabe. „Mich - verdroß: dag. . "Diefer

Dann ‚promenirt, hält. feine. Mabigeiten, prahlt mit Appetit, a
2.
N

‘’

-
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und. ih lag. in fagenjüinmerlihter Stimmung auf meinem
> Bett.” Davon, daß: der Berfuch, zii eejfen;. frestlüche
Folgen haben würde, war ich überzeu gt, aber mein, Stoß
fie mich nicht fänger in meiner. Rage: verharren. Sch
flieg‘ aus dein „Bett; hielt - mic, ‚an allen Lehnen a
. : Stügen“ an und fadirte glücklich bis zum’ Tifch, ©
“ meriere, bringen: Sie mir: "auch - zir efjen!” Alles‘ in mie
und uni. mich drehte fih.. Der Cameriere giebt mir einen
gefüllten Teller; mit :Todesverachtung. jöpließe ich "die
“ Augen.und ejie, und. —. mir. wird befier! — Das Gefchäft
‚war übrigens nicht. ‚leicht, "Sifch und: Banf-: waren fefte
genageltz
> in "ber. cinen Hand mußte man den Teller
: halten (fegte man ihn Hin, jo fielier fefort herunter), mit
„ber "andern: Hand Flammerte man fi“ an den" Tisch, im
herüber zu fallen: So wie num Das Schiff nach
5
“nicht hinten’
“und nach) vorn’ fich: Tenfte; fie mai den hob.
\ hinten fich‘
Tifh 108,.da. er vordem Vornhinunterfallen [hüßte,” “ud
“ergriff. mit der freigewwordenen Hand die Gabel, um’ ‚mög«
; fichit. fehnell : einen: Biffen zum Munde zu führen“ und
danit rafch wieder fich” anzuffanmern, da die Schwankungen .
..von. rechts nad). finfs: (für ung, die- wir. feitwärte‘ faßen,
2 nach vorn und hinten) in: dem Zeitraume ‘von 3 big
- 4:GSecumden "aufeinander ‚folgten. — Mir wurde beffer,
je mehr ich-aßz ich: tranf noch ein paar Gläfer Madeira
‚und die Folge. davon „0a, daß! ich den ganzen "Tag. in
. Safon imd auf dem Werde bleiben -fonnte; auc) an“ ber

. Mittagstafel.das Kunftftüc des Efiens;' hei nod) ftärferer °
; Samantung,

oieerfelte, während die “andern beiden
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nBaffagiere ;der-- erften ‚Kajite; Fünf... f.undiiel,
» PBafcha, erft;;gegen "Abend fehtbar-. winden., -,, Morgen,

pädenn; ung; Fein Ungfüd: begegnet,
- Fommen wir nach.Eon-

„ftantinopel,”, ‚tröftete: der. Kapitain,; und. es: war ‚auch Zeit,
denn.unfere Fahrt dauerte bereits fünf Tage. Zum erften

Male“ feit ; meiner Krankheit” ging ‚ich auf das

Verbed,

Der, Sturm war ehvag fehtvächer.; geivorbet, aber‘
die
‚ Schaumfpigen der ‚Wogen fprigten: noch, - immer :über;
das

Schiff Himveg,

»Derkpaffagieren

Nichtsdefloweniger waren. außer den, arnien

noch manche Bervohner der zweiten SKajüte

„oben... Seftsin- den. arabifchen Burnuß oder. den
‚Heftreiften

‘ Blaid ‚gehülft, den. Feß oberden -breiträndrigen:
Hut tief
; heraßgejogen,: fißen, dort vier, oder: fünf,
von denen, man
nur: einen, Heinen Theil: deg. GefichtS.:erfenrien
Fann,
. tauchen ihre ‚Eigarrette . und:; fhauen flumm::
auf: das

mächtig wogende-Meer,; dejien Wellen |fich- geivaltig:
heran-

„ wälzen,. als; wollten; fie. da8.Cchiff ‚begraben.
:; Aber- das
- ‚fehlanfe, Sahızeug -hebt;.fich” hoch.
empor und ‚tanzt indes

Thäpigt: über. den- Narken - der «Niefen :hinweg!
-Bulgaren

„lehnen: hier fehivagend, am "Bord,.Kopf
und Süße in Selle
1

gehüttt, ‚in. grobe. Saden und grobe;.
Furze; Beinkleider .ge2 Heidet,.. einen. fchüigenden Betz darüber.
Gie lachen, wenn‘

„das Meer, ihnen die" Spiten feiner"
Meffen ing Antlig

r, peitfcht,. dem ; das Wetter. fchon‘ fange
;nichts; mehr "ans haben:-fann. —; Aber, dort; ver: ft.
jenes‘, einfame’ Weib
am.
„Bugfpriet?..,:In dünne: Gepänder
;gehültt,

"Deren
1 dalten im.Sturme flattern, ‚unbewweglich,
wie jenes, Fraueit- „Bild, welches
- den "Bug iunferes- Schiffes ‚siert;
blidt*fie
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inaud‘ in der "Richtung unferer Sahıt. Hofit- fie das
"Land Ihon zu ‘fehen? Wir find noch weit ‚bason ent:
:femnt. Ccheut fie? den furchtbar” ;erhabenen“ -Anblid. dee
gewaltigen‘ Elemientes‘ nicht; das ‚jet; wie:ermattet,; ein
“ = wenig fehtvächer wogt,"um) bald’ „vielleicht: mit. doppelter
se Keraft‘ füfich zu. erheben? —' Scheut‘ ‘fie den Cturm’nicht,
scHer.die-Fluth; bis zu ihr? heraufpeitfcht? — Ich > trat

Enäher. :C8' war Feine abgehärtete- Tokriftin, such kein

wetterfeftes 'Weib! aus dem Volfe. 1Shre' ‚Geftatt, war
“fchlanf und zierlich, “ihr Antlig eingefallen; den Schmelz
“ber: Zugend hatte der Sommer‘ des Lebend ‚von: hr ab»
ı:geftreift, aber die” Spuren der Schönheit hätten "nicht: die
‚Jahre verlöfchen‘ fönnen, auch nicht? der Eciroccohauch
strder!ieidenfchaft, der. aus. allen ihren Zügen) Fprühte,
Starr, mit unhelmlichem Ausorue‘ bligten - die. Augen‘ in

‚bie Ferne =was: fucht et — Dber‘ ift eseine-Wahn-

Sifinnige?. —5 GSie' regt: fich ‚nicht, feine Muskel: ihres Ant:Tbes‘ bewegt fih.. —: Ich. fuchte den Kapitain auf: ver
iR jenie Frau?" Er nannte einen‘ itafienifchen Namen.

;@ie hat!vor! wenigen’ Tagen’. fchon einmal. diefe! Fahrt

© gemacht,

auf dem''Ferbinand; der- unterging, ‚fie wurde

-Säber ‚getette und nach! Galadz gebracht. Sie" muß' Siet

5 Muth !haben,“ undfichi nach einem’ folchen. Ascnfeer, noch.
‚"einmaltauf:das:-Schwarze Meer :zu wagen. —,,Sftifie
"denn ganz Allein? 1,9; ihr Mann‘ tin wie ich: hörte,

simitteiner: Sranzöfin: durchgegangen, und. foll in’ Conftäne

ntiftopelfein;?5: die'’arme).»Berfon Sswiltihn nun nachreifen.”.

7: Burchtbare Lebende Tragödie, die! inn Siefen wwinigen. Worten
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;.liegt!; Der. Stoff. ift alt; wie das: Menfchenherz. Ich”

"ging

zurückzu. ihr und, betrachtete
fie lange, ‚denn fie. ber

‚‚merfte mich „fo "wenig..ivie- irgend. Ewa, wad um je

scherum vorgehen mochte... Arme ‚Braut. Wie mager einft:
„.mal® Dein Herz :beraufcht haben, mit den, Schwüren feiner
‚trunfenen Liebe,
-

wie mag er

einftmals: alle: Frühlings-

!-pracht Deiner. Seile zum Blühen-und Duften gebracht

haben durch. den; Slantmenkuß ‚feiner. Leivenfchaft — jept

ft ber.;Srüßling in Deiner Seele, ‚aber er 'ift:von Deinen
“© 2,Wangen ‚gewvichen; und Cr — läßt Dich allein. Warum
‚bit Dur auch. nicht. "mehr. fhön!. — Du wirft, fterben,

denn Du: bift Stalienerin, —- firb.- immerhin, cs :-licht “

>

Dich ja Niemand mehr.—
sale
5 Nochcine Nacht, die Tepte.- Ich ließ, mich:ifrüh um

54, Ühr weden, um den Anblid-der. Einfahrt zu genießen.
‚Der Himmel war-Har und. blau;
‚die Sce: glatt wie’ ein

Spiegel, Ruhig gleitet das Schiff- einher, alle Baffagiere.
; find.auf bein ‚Verded. Womit foll ich. den, Anblic
»diefer
‚Ufer vergleichen, (two: auf mälerifch hügeligem Terrain: ie
tizlerlichen, , fehneciveißen Baläfte mit ihren fehlanfen Säulen

‘und fohinmernden- Därhern : ftundenlang \ fich : inziehen?
1. &8-giebt einen. befannten Kupferftich,- das: That. der Olüd:'

,feligfeit.barftellend, auf: welchem, der, Dit: vorgeführt - wird:
ben Mohammed. den Seinigen als Wohnort verfprochen
hat.

"Benn. der: Künftler;: defien Phantafie ‘dies. MWerf fohuf;in
jenem Barabiefe. eine; Stadt, ‚träumen ;und.-diefen: Traum
"ung: verkörpern wollte, dann. würde ‚dies; Bild” mit,
-Gonz

» ftantinopel Aehnlichfeit.. Haben... Nirgends..
das. Walten: der
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der Az
des Bebirnifies, überalltöhen Nothivendigkeit,;

pruct harmoniicher. Schönheit, welcher in die paradiefifche

nn,
zu benuge
- Gegend. Paläfte fegt, nicht um. Das Terrai
‘fondern um: die_ Schönheit‘ der Sandiihaft zu vervoll-

. ftändigen. — Wir find angelangt; ‚nicht mehr’ vereinzelt,
mafienhaft fiegt eine Welt von. Baläften rechts und linfs.

und vor und;'fehlanfe inarets "erheben fih_ hoch in ben

Blauen Himmel, ‚das

Bilo des : Halbmondes . bligt. im

Sonnenlicht allüberall. — Herbei, ihr fhwanfenven Boote,

, Stadt, die vie, ein ftrahfennach jener
„tragt mich ‚hinüber

des Märchen bor unferen..trunfenen. Blicken liegt, hinüber
ring
nach. Stambull lee

.

Be
Ta

nn.»

Pera und, die;-Ddalishe’®

Be
aa

inne

in

une

n

He,
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Di Anker werben’ ausgeivorfen, "ind Bald: ümfchivärmen
. Frapllofe'Kaifs -tinfer Schiff: "Die Commiffiondire‘ der’ ver-

fehtedenen Gafthäufer fürzen ‚fich beutegierig Auf das’ Ber:
.

def und muftern enttäufcht die geringe Anzah
l der Pafla-

giere. Es ift nochzu früh, die Schifffahrt "Hat <erft ber
gonnen, die gefährliche
Zeit der Stürme ft noch nicht
vorüber; defto größer ift aberder Eifer der Agenten,
meift

Zuden; fich: der ‚wenigen Gäfte. zu

bemächtigen. "Ich

erobere glücklich eines der feinen’ Fahrzeuge

ftoßen ab.

und’ wir

DVergeffen war alles Ungemach, vergeffen der

Sturm, der dem Neuling, fatt poetifcher Emoti
onen; mır
die Eeefranfheit gebracht hatte;die bunflen Bilver
blichen,
*) Obalisfe ift eigentlich eine“ falie
"Bezeichnung; bie vichtige
heißt Odalit, :IdG habe jenod den
eingebitrgerten Ansprid heibe»
halten,

jowie ih in. Betreff ber DOrthegraphie
bisweilen einem ımtihtigen Gebrauch gefolgt bin, wern
‚biefer. bereits in weiten Kreijen
heimifh war. Bu erinnern ift auch
daran, bafi die Vofale ber
orientalifen Sprachen fewwie aut,
bes Kumuinifgpen” theifweife burd
unfer Alphabet. nicht wicher. gegebe
n

werben innen.

20.
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und ‚Teuchtender noch auf dem. düfteren‘ Grund: frahfte uns
Bild: der fchönften und der: ‚geheimnißvolliten Stadt, "die
Bort!int Morgenrothe vor: mir: lag.. Wir fandeten. Lange’

Jam ward bad.:eiferne Gitter -weggenommen, “bie Treppe

;herabgelaffen.:. Daß mein. Baßıntcht: auch türfifch- abger
„faßt‘ war, machte. Weitläufigkeiten wegen meines ’Gcpäds,.
denn” dafs Keiner jener.niederen Beamten“ franzöfifch ' oder
beit) »lefen fonnte, . war . wohl natürlich. : !»Uebrigeng
‚waren: "pie. Leute höflich“ ‚und. befcheiden,: forderten Fein
Baffehifch. und..blieben underändert,-;als - fie feines -er=
hielten, weil’ ich nur !größeres Geld‘ dei mir. hatte.’ In
!eingefunden,: und: unferem
I
s gilchen: hatten‘ fich: auch Zräger!

+ Einzuge: fund, nichts: mehr. im. Mege. 1 Da-BVagen’ auf

eben Wege, welpen: wir dor- ung: hatten;nicht: u: bes
nun‘ waren. und:ieine.. Verlegung) amsFußmir ! das
„Gehen befehwerlich: machte, Tieß ich ein. Reitpferd Tomnien,
"ein Acht :türfifches Pferd mit: magerem Halssund ‚langem
„Körper, ‚nicht durch Schönheit ausgezeichnet, "aber, wie fich,
-.bald: bewährte, .gefehieft: und vorfichtig.. “Leptere 'Eigen‚haften‘ waren’ auch dringend’ erforderlich, denn. der Weg
par: Sabfeheulich;-: Bald mußte.'ed- über: Steingeröll: und
Irümmerhaufen: himvegflettern; bald dur: Ctrapen“ vol
x tiefer Qöcherzdann- wieder: enge; teile: Gafien’ hinauf’und
hinab, Die überdies noch) ‚oft von Laftträgern;- ‚Neitern,-

» Efelheerden fo angefült ivaren, baß.ıman Faum': hindurch

»fonnte. Endlich) warenhvir ‚In. Bera,:wo. das Ziel unferes
Marfches »lag5* befieres . Ausfchen: der. Straßen, weniger

,Hi ufigeres: Begegnen ‚elegant gefleibeter Europäer
Verkehr:hä
Y
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# Tündeten, diefen: Stabttheil.ald Wohnort der. dornehmeren
Scpriftlichen ;Bevölferung “an: > Einen Anblid, wie mein

: Einzug :darbot, mochte man : im. ‚Conftantinopel allerdings
‚nicht‘ auffällig „finden; „ich. .aber mit "miöinen noch euros

päifipen Bägriffen ; fand ihn: höchft:- ergöplich. ';.Voran

. „.fehritten jiwei beturbante-Nechtgläubige mit meinen Koffern
,
hinter ißnen ber jünifche Agent,. welcher nicht She Mürde
zelnen: meiner" Stiefeln trug; den, er: furz 'vor.idem
Der«laffen des: Schiffes: in meiner ‚Cabine.- gefunden. hatte.
Dantı,.\auf: türfifchem ‚Klepper,

ichy :feldft uden“ gefunden

-Zuß‚im Bügel, den anderen ‚bügeltos “und: mit dem
Pan;: toffel. beffeidet;. Hinter” mir. her noch..ein. halbes
’Düßend . Türfenfnaben;
von. denen‘. der; Eine- eine Hutfchachtel, der

Andere: ein ‚Selleifen, -Mancher : wohl

auch. nur - einen

1. Spagierfto. oder, ein, Notizbuch: trug; fie- hatten
-mein

Gepädmöglichft- unter fich getheilt, ‚lieferteit „mir. aber,
+als wir. im. Hötel. angefommen: waren, mit‘; großer .GeAviffenhaftigfeit jede : Kleinigkeit. ab - Es! wäre
Ühnen ehr

‚leicht ‚geivefen, unterwegs.davon zu Laufen. oder"doch"
Ein-
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;gelne8.;bei, Seite zu -fchaffen,: und ‚eirien Gami
n: in’Parig,
« London, ‚oder: auch” Berlin. Hätte ich. nicht derarti
g" in Ber
} füchung. führen: mögen; in. Conftantinopel..
Fann ’aber. der
c anfommie
- nde
Sremde, .in.:- biefer Beziehung s:ganz indes
forgt fein... Ton Bus BB
So yensir

Ein: paar Stunden "fpäter, nachdem ich: Toilettei ger

«macht und’ gefrühftückt. hatte, verließ ..ich
mei Hötel,.um

durch die. Strafen.
zie. flaniren. In Pera. Haben; einige
»berfelben, zur‘ Zeit: bed, Krieges: yon :den Sranzöfen
Namen

-
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erhalten, ‚und die Auffchrift. „grande: ruc' de'Pera“ ge.
lehrte. mich bald,.daß ich mich: auf ‚der Hauptftraße: bez
fand... Sie..ift fehlecht gepflaftert und. fehnialz zwei. fich =
begegnende. Wagen. hätten. ficherlich ‚die. ganze Breite’ auge.
gefüllt. Die Häufer zu beiden Seiten find nur theiweife.
maffto,. manche auch wohl. oben: mit; einem Dorbau verz"
fehen, fo’ daß man mit dem- Teehibuf ‚das vis-h-vis: be: ’
findliche.- Senfter erreichen fönnte. : Hier’ befinden fich die meiften Gefandtfchafts- Palais, - theils, wie das ruffifche“

und. frangöfifche, nur mit dem geräumigen Vorhof, theifg, #3
wie das fpanifihe, mit: Der Fagade- felbft an die Straße”
grenzend.. Hier- befinden fich ferner die Gafthäufer: erften Nanges (Miffri; P’Europe,.Faubert- u. f. w.), die eles

ganteften. Kaffeehäufer und Conditoreien.

Hier endlich —

und dies gewährt der Straße häufig ihren Hauptreis —
befinden fich die. glänzenden. Magazine der frangöftfchen
und :
englifchen Kaufleute, jene Modeivaarenfager;: welche auf die
verfchleierten Schönheiten. von Stambul’ nicht geringere
Anziehungskraft. ausüben als auf: unfere europäifchen '*
“ Randsmänninnen. Zwifchen ‚Diefen- eleganteren Läden und
ftattlicheren. Häufern fieht man: freilich. auch jänmerfiche,
hölzerne“ Ocbäude, "Kram= ‚und. Sleifipläden, - Zabadden

- Handlungen, deren Lofalan unfere Jahrmarftsbuden erinnerk.rNoch mannichfaltiger: ift. der Anbli. derer,- welche: ‚diefe
Strafe pafiren. "Alle-Nationen, ‚alle: Stände und: Ges"
“ fehlechter.. find.. vertreten. . Hier. wandelt: am:.Arme.-ihreg
. ©atten veine . fränfifche Dame, : beide. nach - europäifcher >
Mode:geftibe, ‚daneben ftolgen Seprittes” ‚ein altgläubiger |
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Dettler-in weiten Beinfleivern, gerriffener.Robe, befehmußtem r

Zurban, und

gelben :Bapufchen ai,

Fußz:-PBufc, Ber:

defung).. :Dort,.ein Mönd) von San Bencdettino feiner-i

fehwargen: Drdenstracht, hier sein Negerzin :zugefnöpftem »

Ihwarzen.
Rod von militairifchem Schnitt, den, tothen :

|

Seh auf dem.Kopf, den: Säbel ander. .Ceite.:— Muri

.

Halibidfchi! Muhalibidfpit bidfchi!“.,Cin Armenier-ift, cs,
ber -mit;gellendem Ruf das: belichte-Gchäd feilbietet. "Auf:

einem: großen Blech, welches. er. gefchieft: genug durchidag ır
Grdränge „trägt, „liegen;
die vierefigen, ı flachen. : Stüde.s: '
Muhalibivfehi-ift aus Neismehl, ‚Rofenwaffen, Honig. und

Mandel-Extract bereitet... Es, ift wohlfchmeeend; aber. hier
darfit Du, falg Du “zur. „höheren Gefellfehaft sgehörft,©

den“ Verfuch nicht machen.:.: Gilt..es doch: feloft: für. ums,

anftändig,. in, eines .diefer;: eleganten. Staffeehäufer: zu- treten; ;
nur:bei ‚WValleri,. dem ‚Schweiger, darfit:Du,; aber. ohne:
, Did) niederzulafien,
„ein ;Olas:-feines ‚berühmten: Liqueurg :

‚tinfen, , Die Etifette.ift ftreng: in: Bern, und.. geflatfcht =

. wird ‚hier faft eben, fo fehr als in.einer: deutfchen -Stleine. :

ftadt. ‚Aber tritt, zur. Seite, -hier-fommt cin. Trupp ber

ladener. Efel, ‚der, die.Straße «einninm
:; t.
Wie :gefchmadklog ;:

ift.;die ‚Kleidung jenes. Mädchens! -.Cs.-ift seine, fromme..

Schweter- aus den-Razzariftenflofter, m ‘graublauen. Rod;
mit’,großer, weißer, flügelartig «abftehender;-Kopfbededung.£

Malerifcher ift, freilich: zdie Iracht.viefer Türfiniamd-ihregs

Heinen. Töchterleing. 1. Sie: trägt, twie..alfe „rechtgläubigen .ı
Srauen,. den. Feredfche,zeinen faltigen, .bis.:auf,
die Scnöchel:

herabhängenden, Mantel mit weiten, langen: Yerneln,:unter

-
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benen ıfaft die Singerfpigen: verfehtvinden, und darüber. biß ı;
an, die SKniee herabfallendem Mantelfragen. ‚Der Seredfehes:
ift.von „weichen, Wolfenftoft, auch. wohl, von Seite,; blau,-,
‚geld; ;wiofett, braun, lila oder- Farmoifün,., immer, einfarbig, ;
oft.mit ; fehtwarzem ‚Nande :eingefaßt.-. Kopf.und. Seficht
verhüftt., der. -Zafchmaf, ‚ein, Schleier, - welcher, aus. ziwel-:
Stüden :feinen : Muffeling:beftehtz: das einen; wird. quer-;

über. das... Geficht. gezogen, fo. daß «8 „‚den: ‚Hals, das.:
Kinn, don Mund: und; den, ‚Nafenrücen, bedeitt, ‚und wird:
am: ‚Hinterfopfe: befeftigt; das, andere: bededt die: :Augen«...
brauen. und; den- ganzen..Kopf, £8 wird, ‚hinter; den. Obren:;,
\ feftgemacht:: and, fällt. unter. „dem; eredfche den Nüden.,,
herab... Sret: fü nd. nur; die. Augen. und ‚bie: Nafenwurgel..,
Die. Füße: ‚find; ‚meift | mit, gelben, - weiten. ‚Stiefelchen: bes;
über: „welchen die: Pantoffeln,: ‚gewöhnlich. ‚ebenfalls:
fleinet,
.
geld, gettagen "werden;- oft „aber ‚bilden ‚die, Bantoffelt‘;
alfein :Die.;äußere Zußbefleidung, und, ı,Da fie nur.bie, Spiße;;
deg. Fußes, umfchließen ‚und; bei, jedem: Schritt faft, herabsi«
falten, fo.,ift-- unter. dem „Strumpf;:die.. Sormi;cbeffe elben, d
voltftändig. ‚fihtbar.; Man.hat über diefe. oft:genug ‚ges:
fehrieben,; und. daß;,bie ;Türkinnen -Häßliche Füße. haben‘
- wird;.als“befannte. Thatfache: angefehen, ;ift..aber..vennochi;
nichte: wahr. : Der. flüchtige. Tourift vergißt,:. daß: er..aufi:
der ‚Straße,mur, die Frauen des Bolfes ficht;. die, fich: auch: ,

bei,,ung. nicht. durch „ elegante,. Schönheit der, Extremitäten, Fu

auszeichnen; ‚der gold geftiefte; Bantoffel mancher, Sornehmen
. Türfin- würde. einer, Bariferin. nicht. gu groß. feln,. Wohl.

aber: if ‚der ‚Gang nicht anmulhig; har. ben Mantehe
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zufammenhaltend, » den. guß. faum- Hebend;, -umdie Panz- ”
toffeln - nicht‘: zu verlieren, gewähren "Diefe.- verfchleierten:
Schönen! im: Gehen‘ ein: Bilo,: welches. wohl eine: gewiffe .

Nehnlicyfeit „mit dem einer iwatfchelnden" Ente hat. Die‘...

Kinder weiblichen - Gefihleihts "find. .ebenfo gekleidet; von
welchem Jahre an, weiß. ich nicht, “aber ich fa verr-fehleierte Mävchen, die faum zehn Sahre zählen mochten. ':
Auf den Schleier wird jtreng gehalten; :ıman erzählt, Daß
manche Zürfinnen im: Hofe. ihrer Mohnung fetoft beim 7
Hühnerfüttern. den Zafıhmaf umlegen, : falls: fi ein:
Hahn darımter. befindet. Die Armenterinnen find ebenfo:gefleivet, aber fie. tragen "häufig. ftatt- der gelben - Pan“ toffelftiefeln fehwarze Schuhe; und. ihr Jafıhmaf, - ivelcher
überdies fehr Durchfichtig..ift, Zläßt Die Nafe -big an. vie.
"Spige frei. : Aber Plas gemacht! Echreiend fommen ‚Laftz

träger angetrabt, lange: Eifenftangen quer. auf dem- gerfrümmten: Rüden: ‚fehleppend.“: ‚Die Bürden find. nicht =
viel. weniger 6reit -ald Die ‚Straße. © Hier -fommen. ein
paar Denvijche,. in “ihren hohen, ' fpigen Filgmügen‘ gravis.
tätifch einherfchreitend, den, Nofenfranz' in’ver Hand, der
felten bei einem Moslem - fehlt. ‚Cie jtarıen vor. fich, hin, ',

in achtlofem - Spiel gleiten‘ die Perlen. durch. ihre Finger:
Welcher Ausdruf von. — fchnell zur” Seite! Feuchende:'
Siänftenträger traben: vorbei, hinter. ‚den Glasfenftern fh,

von - allen Seiten ‚ fichtbar,; wie: ein

feltenes Ihier in:

feinem - Käfig, eine dicke, alte‘ Sranfin, in feidenemKleide
Kt
und mit goldenenKetten

und Gef hmeide

bevedt. wie - das '

anbulante. ‚Scpaufenfter.. eined Golvarbeiterg.

Ueberreid
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‚an: Gefchmad:find, die. hriftlichen Bürgerinnen von, Pera
nicht. „Dort, reitet, ein -PBafcha - bie ;‚Straße. herauf, ‚von
herittenen Dienern: gefolgt:;;, Herrlich, ift; fein. Pferd; die

berühmte‘, Zucht ‚von ‚Annech

und, Palnyraz verrathend,

‚prächtige Schabrade, reiches Sefehirr, zu, dem der. mefjingne
Steigbügel nicht: paßt, Er. felbjt zträgt, einen ‚militairifch
gefehnittenen; ‚Ueberrod, ‚dem ‚preußifchen“ Waffenrod_ähne.
lich; Sep und. Eäbel, :Bielleicht,- fehen..wir, ‚auch noch
eine, vornehme, ‚Türfinz. um:diefe: Zeit fommen., ‚fie ;bie‚weilen. herübergefahren: :rüber ftiegen.‚fie aus; une’ ‚gingen
indie Läden, und Wmanche. Liebesabenteuer,, ward; dort
angefbonnen. ober,, fortgefeßt. «Die, "Moslcmim- ‚haben, Dies. _
freilich. nie- behauptet, ‚denn Mohammed. bedroht: in. ‚der
vier

und: : aanzigften ; Sure

feines,1, Korandz' diejenigen,

welche, Frauen‘ Böfes., nachfagen,.. mit ‚alfen.; ‚Strafen: der
‚Hölle, .ı. ‚Wollte: er, den „armen: Blumen ;der.: ‚Schöpfung,

‚für die dog: im: ‚feinem Baradiefe; fein, Raum if, ‚die ‚Erbe
zum Paradiefe zmahen Leider. that“ er “es nur; aug
Politik.., Sein: „Liebling, Aefha,.. war: :ihm: untreu »ge=
‚worden, und; alle: Melt; fprad). davon. | ‚Um iden‘ Schimpf
von Tich.. abzuwenden;: ‚tödtete,;er. fie: nicht, ‚fondern. fchloß
2 Gh” ein;
um Dann, mit, jener Sure, ‚u serfcheinen, „welche
“mit ‚den: Morten; : beginnt: „wir haben. diefe “Lehre, ;ges
Fender, und: in: ‚welcher , er. Ajefcha, für: ;mafelfog:,erflärt,
“alle. Verleumber „ber Frauen - ‚aber: zur Hölle; ‚verdammt,
Die .VBefenner.- de8; Propheten. machen; ‚8 ‚anders;.- der‘

Bosporus, ‚weiß Yönpon .mancherlei u serzählen.; Um’ aber
dem! jäönen, Resptgläubigen: jede. Gelegenheit, air; Sünde
. 416
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oten, In’ einen
gu ehmen;' Hat »Abbil Medfchio ihnen: verb
ße -ift, “auch
schriftlichen‘: Laden "zu "tteten. ;..Aufver: Stra heiß aud)
Sp:
ein ifiecgu: Fuß gehen; “Teine: Gefahr.

egenfommt, aus
die junge-Türkin, welche und hier ! entg
die

- fie aud)
den‘ fehönen“ feptvarzen Yugen „blickt, fo:-Tofett
igt, fie ‚vvird
‚mit Hennah-firfchroth gefärbten Fingerfpigen'ze wird: noch
fie
“nicht ftehen”; bleiben, kverin Du’ fie .anredeft,.

umdrehen, wenn fie
- Apiel weniger‘ den." Kopfı- nah! Dir!
nur jene, arın=
yorübergegangen if.’..Sie‘weiß, daß nicht
Seite, dort
;verl-an
felig‘ gefleiveten‘ Kerlsi.mik-dvem- Säbe

zei
San-ber” Straßenede, -fondern- daß” alle: Moslemim Poli
an "Kor
s
find, wenntes. fihum. die Uebertretung “eine
‚hier
h,
"gefepes. Handelt... Dlide :ihe alfo“nichFinach. * ‚Sie ’gez
ee
,
Schn
en
mit
oß
gr
in
ein Eisverfäuferz
fonimt
ehmern find ı Die’ bleiernen‘ Gefäße! mit feiner
Höf
>
ten
“füft
fer. (Sub‚Maare enthalten! hm folgt :eini Wafierverfäu
”,Saut!föil“
fehle), der. mitinermiplichen: Lingen fein
‘(altes

) ‚ausWafler) ober. Bug’ dchiobi": Gwie:Eis

Sprachverruft? An Lärm fehlt, es nicht. Und ‚welche? öftfch; bez
franz
h,enifc
itali
- pierung Türfifch, nengriechifd:
gte: lungua.
* Honders’die" aus’ "alten. genannten’ zufammengefe
den des
Stän
“franca, eine Barbarifehe, ‘unter benunteren
en ruffifch, ‚ars
.- Drients ’fehr: heinifche Sprache; "dagivifch
wohl
„' bisweilen:
menifch ;flabonifch, rumünife) , fpanifch

verachen’
auch deutfeh. oder ‚englifch.:- er. nicht "viel. Spr
eil
Vort
ig:
"wen
:fteht;.-Foime nicht hierher, ober.er wird
"
en.
yon fenrem°Aufenthält in: Gonftantinopel 'Hab
t ;ic air. der Eeke: ber’grande 'ruetde'Pera
113.Soiftand
2
..
j
[u

r

2

°

.

.
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And. ‚der rue du. Quartier. ! &8n6ral) mb: fieß all die.
Bunte‘ Bilder, die .erften Eindrüde: von. Eonftantinopels. _
Straßenleben, ‘an ‚mir. vorüberziehen. PBlöglich höre. ich,
ein. Raffeln, wie: das. langfame-: Sahren- eines: Wagens.
‚Sch blide die. Straße. hinab — es ft. feine‘ Täufchung..
Neich ‚und feltfam: if. ders Anblic Diefes! ‚uhrwerfes.
‚Groß, fehiwerfällig, © mit. breiten und ‚hohen ‚Gfasfenftern
verfehen, bemalt mit bunten: "Farben, ftrahlend | ‚won Verz'.
‘goldung, “entbehrt der Wagen dennoch das erfte‘ Er:
fordernißs:-er-uht nicht. in Federn. Zwei, Foftbare .araz'

“bifche Pferde : find‘ vorgefpannt; Ahr..ebler‘ Bau läßt die:

- ‚hochberühmte‘ Zucht. von’ Annecy und PBalmyrai erfennen,
ihr. Sefchirr" funfelt; von: Silber und. ©olo.- Neger, am!
-Gürtel‘..den frummen-'Säbel, : ‚fprengen ‚vor. und: Hinter.
“dem -Fuhriverk, im .Seß:und fehrwargem /europälfchen. No
gleich: dem Kutfeher und :den hinten aufftchenden Dienern. "Sept hält..der. "Wagen; : :ein..Theil der: Sklaven fprüngt
‚herab. und. fteilt, fih zu. beiden‘ ‚Seiten /auf,: den Eindlid

:inidas. Innere: wehrend —: eine‘ dünfle Wolke, welche Die,

. »Sonne! verhülft, denn :in -ben. feidcnen Politern .viefer
"Karoff e::ruhtiseine Dpaligfe. : Vor jeinem- franzöftfchen -

Movde-Magazin ließ fie halten; :.die. Verkäuferin . fpringt
an den Wagen, deffen‘. Ofasfenfter: herabgelafien wird,
und reicht. gefchäftig Stoff; auf. Stoff Hinein..: Aus dem
. ‚Serail! Welch!’ 'geheimnißvoller Zauber. liegt in dem
Wort. ZTaufende ‚haben: ihr ..Leben - geivagt um diefes

‚Zauberd willen, und. jest, ‚am .erften Tage ‚meiner Anz

‚wefenheit, wit fih mir am

hellen Tage, in Vera, -eine
.
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-der Hourid‘- aus. jenen ‚Paradiefe: de. Beherrfchers ;ber
‚Gläubigen: ‚Sonderbar: ift: e8,nbaß alle Männer :fejnelf
‚pörübereilent, 'ohne, and: nur.;einen Blid nad) dem: In
neren..jenes Wagens :.zu.iwerfen. vı3ft" e8 \ein...zu ge
wohnten: Anblick?5; Aber jene: ‚Damen ‚dort. :drängen fich
Doch. neugierig: näher; ‚fteden ; Die ‚Köhfe.;faft zwifchen die
fhwarzen'SHlaven, Die. fie; gleichmüthig 'gevwähren, laffen.
Dver shält: Zurcht) die. Männerszurüd?- ;:2lber -Pera. ift
- chriftlich, wir: find::auf der belebten, Haupfftraße,.;es: ft
“heller. Tag. :Ich, trete,näher, und. da:.ich: größer :bin
als jene Schwarzen :und etwas ‚höher ftehe,: fcherich, über
ihre. Söpfe, hinweg. c.Mufidem BVorderfig:- ruht: ein; fehöneß
"Weib; weite: Oewänder von ;Ooldbrofat und. .rofa Seide
verhüllen ihre: Figur;.der ‚weiße. Schleier, aumfchließt ihr
Haupt.und. ihr; Oeficht,;.die Heinen Hände: felbft, : welche
die ‚Stoffe: prüfen, find swonstadellos fich \anfcehmiegenden

Parifer Handfchuhen bededt.
ber, Allen;

Aber- der "Schleier,;ift,
vie

von.r.durchfcheinendem „Stoff, : wird; nur..ae

Durchfihtig; iwo. eri.fich <nichrfach;;übereinanderlegt, zund
Die: Bewegung der: Lippen: fehiebt Die -Talten über ; ‚Mund
und, Kinnsauseinander,fo daßıman die; Formen veutlich
‚erfennt, „Mich die‘ Deffnung ded Schleiers- wor, den Augen
wird weiter... Schön sift;; fie, Diefe.cPerle,; ‚bed Serailg,
mafellos fchön, wie‘ der.verförperte Traum eines: ‚Künftlere,

‚Sie fehlägt. ihre: Augen aufı- bie: manbelförmigen, !großen,
Thwarzen: Augen ;— die "glühenne: ‚Ahnung ‚von taufend
und einer, Nacht lodert ;in, vielen; BU, Dursarng,
{höng Rofe von Gireaffien!; Alle Schäße, der. Melt werden
a i
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Dir: zum. Spielzeug geboten, ‚die Wäigerüche von: Eäjiras
umbuften! Dich; Som: sumbüllt Deine. Glieder, auf‘ Solo
tritt Dein: Fuß, ‚nur: ‚Eins: ‚warb. Dir. werfagt, (die: Liebe;

und: doch warf Du, zur: Liebe gefchafen.t; Was’ folt
Dir "Deine wunderbare. ‚Schönheit? Du: ‚verblühft (im
Serail, träumft vielleicht von "den Ahnungen Deines
_ Serjeng, und erwacht, um. Confect zu nafchen, und zu:
Hatfchen, aus dem Tihibuf zu tauchen, und die ‚Hand:
trommel zu fhlagen, einen Tag‘ wie den andern: Du .
fehnft Dich, den Heißen Schlag eines fremden Herzens‘
zu fühlen, und man.reicht Dir Falte,' harte. Diamanten.

— Wie jene -fhwargen "Haven drohend mic - an
"fehauen! — : Auch die-türfifchen Polizei -Sofvaten dort'an
der - Ce, in grobem Kitlel, am ‚Säbel nur kenntlich,
werden unruhig, nähern. fich, aber larngfam- und nicht ohne Scheu. Sie wiffen wohl aus Erfahrung, Daß cd
in Vera refivirende Weflire Der "Ungläubigen giebt und
daß die Infulte eines "‚Staurs manchmal: am Gläubigen fehwer geahndet wird. — Noc, immer wählt die fehöne
Ddalisfe unter den glänzenden Stoffen, fpricht Tebhaft
zur Verkäuferin, nähert den Kopf dem .offenen Wagenfenfter. — Ein Neger legt mit vollenden. Augen bie.

Hand an den Säbelgriff — aber um eines Stlaven
oillen - giebt man den Anblic- folcher Schönheit nicht
auf.

SJegt lächelt fie. der Mobiftin au; plöglic) werde ih

am Nor gefaßt und gewaltfam in eine Hausthür, vor
ber ich fland, hineingezogen. . „Mein Herr”, fagt der
‚Srangofe,- in deffen Laden ich mich- unerwartet befinde,
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„veizeihen: Sie, was ih. that, aber. ‚ich habe hr Leben‘
gerettet. .. Der Säbel. jenes Burfchen..war fon

halb: CHE

der Scheide — : :nochein paar Sekunden, und'GSie. Hätten
das ‚2008 jenes "englifchen Confuls' eat, ber ‚vor einer
'
" in
N
‚ABode: hier nicbergefauen; tutde."

an

ed

nd

u:
.
rballinie
2

Nora

vhs

Mera und. bag. daran „foßende; © Tata, ‚find ‚bie, hrift: ftets .
Herrfehts5
; ihnen,pel
‚in ino
ficyen orftäbte ‚Conftant
zeges.Leben. „Stiller if Topana, Die, türfifche: Vorftadt,

am Deere .hinz
welche: fich, zoifchen Oalata: und, Sundüfli

t. »Sntereffant
sieht. ..Bon Franfen; wird, fie ‚wenig ‚befuch
iR -zivar. !eine ;Befichtigung ..der- ‚Kanonengießeret, „yon

‚ift mit
‚welcper. viefes Biertel.feinen. Namen. .Hatz;fchön
etö
.Minar
en
zierlich
ihren
‚und,
Kuppel
ihrer: vergolveten.

die Mofchee ‚des ‚Sultan, Machmud,, die.einzige,. welche
Gloden; hat, die jedoch, nicht ‚geläutet.. werben, Dürfen, ‚um‚Des
die, Erbitterung .der, Alttürfen ‚nicht ‚aufureigent.. „.Aber

Sntereffanten und: bes,,Schönen „giebt. ed „viel:.in , Con.

und der; Sremden ‚verhältnigmäßig wenig. Me
Rlantinopel,
‚Sultan. :auf
9); war: in Topana,geivefen,-.um.den :Da.er
; jebes-

feinem’, Wege nach ‚ver. Mofchee. zu fehen.;
Abpul.
mal; eine, andere ; befucht,. wußten ‚Wenige „daß;

Meviid diesmal Hier vorüberfahren würbe; ‚bie Zahl derer,
„um .ihn;gu fehen, war gering:
Die ic) eingefunben; Hatten,

Wenn id .ihn:fo Furg: bezeichne, ,fo_.ift, das',eben abend:;

Iändifeje und journaliftifche. Rüdfichtstofigteitz. fein, eigent
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licher Titel,

mit welchem alle Erfaffe anfangen, lautet:

„Bir König aller - Könige
eine glänzen
, de Eonne, ein

Austheifer aller Kronen, ein Schatten Gottes, die Pforte
der Glücfeligfeit,. Beherrfcher des Morgen: und Abende

Iandes und aller Meere; Wir Sultan, Sohn eines Sultan,

Khan,

Sohn

eines Khan, Sultan Abdul-Medjid, Khan,

Eohn’ des fiegreichen Sultan

Machmut Khan, durch ‘die

unenbliche Gnade des Schöpfers der Welt md eigen

BVefen
und“ s;
durch'Vernittehitig rind die'großen Wünder
DE Mohämmeh "Muflapha;nes "yornehmften’taller Pro:
pheten/ “über welchen der 'Ergen GöttesTrühe, Dister-ind

Herr :der” Städte N Mrerfa; Meding‘ Kude:Zerufalem)/

gegen? vöelche. "alle: Welt ihr Aıgeficht:iwenbetje vennifie
etet, Papifchah der: dreif'Städte"
groZtambu
ßen
:. s
l-(Gon
ftäntihepehli Edrehneh Morianope'und: Brujk, “svelche

alte“ Fürften mit? Neiv'"anfehen

ioies.atich "der.

Ctipks

Schänt id Myfe, “des Spanzeh' AcrebiftanMäghrib;
. Barfk, Cairsoin,Häleb,’ Irak u; f. 10 0 Ih üßergeh
e
die“ Tangweilige‘' Yfähfung "feier?! Beftgungen;:'nöelche
feitiem "Titel “eine twürdevone Länge: giebtz Snterefjanter
würde" Vielen’! Feine" Befchreißung:' feines Meußeren’'
fein,

Sultan! Schivebt nichk ein" ounderbärerGlany ui. bies

Wort?" Auf Erätien wenigftend: übt 68° feinen gäüber,
denn: feine verläßt! Eonftäntinopel ohne‘ Ihn? gefehen‘zit

Haben, !üinb. feine ‘hört; daß:Seiiand dört/gewefen
fei,lohte
Hi u Feige, wieder: Suftanausfehert" Männer giebt
8° fo" infägbar” viele?! und: nian’ fan fih'nirgends'yor
stem? Anblick "retten ::aberi'eo:rgiebt cnuie“einen :Siulta
n)
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ümfteapttswont aller Bocfie'ides.-Morgenlandes; umgeben
don’ den“ -fyönften Perlen :ber! Schöpfung, ' ‚der goldene

‚Traum von: taufend"und: einer: Nacht and

end

Zuyet große” Kaifs "zu: per und? wangig, und: vier

Hleinere?'gu sienehn Nuderern - trugen “ihn” und ‘das, Ge

.

folgerr Die'kaiferlihen”
Boote find reichmit Schnigwerf
md Vergofdunggefchmmückt;
an Vorbeitheife befindet: fih
ei Palnzweig:g und ' dahinterfein’ Falke, beides’ reich: vers
goldet::: Auch “die! "Baanveig figenden. Nuderer)’ die; fo tafts
voll ‚die Welten “durchjchneiden gewähren ir ihrer. helfz
- fehinnmernden : Kleidung? einen malerifchen Anblied. | Der
. Zug Tam? fo nahe am: Ufer vorüber, daß! man? bie Bü
bes! Sultans deutlich- erfennen -Fomnte, 2: Shen
hd,
ER Mierfificht er:aug,“diefer Glücliche, vor dem: Miltioiten

Pinner: und, "was vielleicht derloetender ft, Sihaaren: von
Fchönen' Mädchen: Am? Staube liegen: If: fein : :Antliß überhaucht vonder wmelarichofifchen: Vorahnun g. Vs Far
tung? Sieht er prophetifch.. "den Untergäng der Seinen
voraus? —! Dover: glüht: im ‚Düfteren Auge. der Fluch: de
Genufeg;: die: Quali der‘ verlangenden Nhantafte inmitten
‚ber :-Sättigung?: -—- Nichts von alledem. Er-ift: Fein
Prophet und; fein Fauft;ver: if. ‚ein: Zürke Ci liegt: viel

in dem: Wort. :"Stämbuil "ivird! untergehen — denn‘ ob. e8
Ft;ift eine‘ Frage der: Bolitif,- welche. ’erft” "die Zukunft
löft; aber: der! Untergang : des salten "Stambul; mit: feinent
3elanı 'und feinen Harems, feinen. feidenen ;Schnuren und
feinen“ fhwargen‘; -Sflaven‘ wird: "fo -ficher "erfolgen, alsıed

Cifenbapneit und Relegraphen, Danpiisife und europäifche

|
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Eonferenzen giebt. —: ‚Stambul wwirb untergehen, die;Zeit.
wird: fommen,- in: ber man: an den’ Ufern des Bosporus
Stecplechafe-Rennen. abhalten - und, in: den ‚Baläften. des
Sultans wagen. wird. „Alta :ift‘ groß!" ruft ruhig der .

Türfe. und :bläft . mit‘den Dampfıvolfen ,‚feines Nargileh
alle. Zufunftsgevanfen von fich.:. Diefelbe Nuhe:fiegt auf
Abdul-Medjiv’s. Zügen.“ Aber:nur: feheinbar,; nur -für den
‚flüchtigen. Blid.: Der;fchärfere: Beobachter. entdedt: bald,
daß: dies Phlegma nur. ‚dolge; ber. Abgefvanntheit, ‚ber
Krankheit: tft, welche: feine. Kräfte -Tangfam: verzehrt. hat.
Sch hatte .diefe Züge‘ fipon. einmal:mit Sntereffe betrachtet:
Nod. fteht e8; ‚vor. -meiner, Seele, dies. Tebenöniatte,
bleiche .Antlig mit den. -fchwargen Augen; die .foStheile

nahmlos: vor fih Hin. bliden. ‚Seine: Haltung. ift. fchlaff;
wenn;er- -ftehenp: Audienz:ertheilt, Tann :er,.ein ‚Zittern.,der

_ Öliever fehwwer ‚verbergen. Er. hät zeitig‘.alle ‚Benüffe;, des.
Lebens fennen ‘gelernt, vielleicht, hat-er ivenig Sefchmad
baran,übrig :behalten, Yaber, er. ift daran gewöhnt worden.
Unter: feine: Öewöhnungen. gehört-Manches,-.was der. Ge
fundheit nicht: vortheihaft: ift, :und- feine Umgebung‘ _—
thut nichts, tum: ihn davon. abzubringen. —.— Manche ber
haupten,: daß er frühzeitig fterben.. werde; Manche, wollen
fhon. annähernd. ‚die. Zeit; feines Todes: vorausbeftimmen,
De,
nach feinem:Tode beffer, werden wird?,

Mir, ‚fügte‘ Semand,: der vermöge feiner Stellung ‚Selegens
heit ‚hatte;.ihn.: viele; ! Sabre. hindurch genau „kennen: zu.
lernen: „Der; Sultan: ift gut ‚wie ein Kind, .ein;: mahrer: .

Engel;: er ‚hat. auch: viel. gefunden. Berftand.: und, ‚ein

-
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richtiges: Urtfei, aber: fein Unglüe: Aft, Daß: er, zu; viel
auf ‚Andere‘ giebt; daß) 'er.simmer.- ‚vorausfeßt; alte Welt,

habe ; mehr Verftand und’ ein tichtigereg. Urtheil als,er

felöft.” Seine. 'geiftigen‘ Kräfte: find‘ übrigens gleichfalls
gefhwägt; . mit. fhönen: Frauen z:zu: fpielen,.Cdelfteing;
neue. ‚Kleider, neue ‚Baläfte fid)i zeigen: zu..lafien, das; ift
feine; Hauptbefepäftigung. ; : Und doch „welche: fieberhafte
Unrube:in. diefem Zeitvertreib! Täglich müfjen.verfchiedene
neue. Kleider für :ihn ‚gemacht; fortwährend. neue:; Ger
fhmeive‘, müffen..aüsi Baris, gefandt "werden,„— Abdul:
Medjid ‚betrachtet. fie flüchtig, ‚trägt: fie oft gar. nicht; höchfteng einmal, ‚Er läßt Baläfte bauen, — noch ehe
fie ‚fertigfi nd, hat er die Quft daran. verloren und: denft:
- an. andere. :.Qor. jivei Jahren: ‚Yatte Drachmut, Bey, der
nad. Nefehid Bafcha’s.. Toder ‚Minifter- ‚des Auswärtigen
wurde, eiiren prächtigen. Palaft ‚bei ‚Stutari; für: fich ‚bauen
“Iafien.- Dem Aeuferen entfprechend : war. .die.innere use
fhmüdung;' ‘die Phantafie.. abendländifcher Künjtler,. von
feiner Gelvfrage: beichränft, ; : hatte;. cin’ Wundenwverf'iges . .
fhaffen. Abdul-Mebjid Jah. den: Palaft -— und begehrte
ihn zu: haben... "Da er: aber.:gut. wie ein Kind. ift,, nahm
eri. Ihn! "dem Befiger: nicht weg, ‚jondern “faufte ihn für
20 Miltionen.ı Piafter (800,000 TIhlr.),., übrigens; ein
mäßiger Preis, wie Soldye verfichern, die. das -Innere ;Ded
“ Valafted: gefehen. hatten. « ‚Nachdem. die: ‚Sinrichtung; und
Ausfhmüdung demolirt;,morben war (ba;ber: Austheifer.

aller Kronen ‚doch nicht in: Zimmern ; wohnen! fonnte,. die .

zum

Aufenthalte

eines“ feiner Sklaven

gedient - hatten),
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folder: er noch, glängender.; eingerichtet als: :guwor..: Ob
er: im feinem neuen, Schmude:iven Sefchmad., des Sultans
befriedigt, weiß man.nicht; der erhabene-Gebieteri hat: Adır noch! nicht betreten; unter: den vielen i.Sorgen !ver "Hertz
fehaft: fol er ;diel-Eriftenz'idiefes‘ -Palaftes wöllig. Dergefi en
haben‘; Vielleicht: hältihn: ‚auch;irgend. :ein Bedenken. ab;
denn: :Abbul-Medjiv, ift,Twiefalte‘ ZTürfenjunichtevölig‘ ‚frei
vont Aberglaubeni: Kürzlich befuchte: eri.eineitneu’erbauten
Palaftı zum serften: Male; alsier" über" die Ihürfchwelle
föhreitet,,- fehreiti auf Demi Dache sein Vogel; „ibeffen..Nuf
im’ Drient als böfes Omenzgilt:: Der Sultan: 30g feinen
Fuß zurüc,: beftieg - fein: Kai und’ ließ: den: Palajt vers
fohliegen.‘“ Achnliches:itrug.fich' vor 3tvei Sahren mit einem
Schiffe zu, "welched:ver. Vice-König von Aegypten: ihm. ger
fehentti "hatte, Das. Oefchenf war: Foftbär, würdig des
Gebers:-imdi; des. -Enipfängers. Die; ‚Euer ‚der: Treppe

. waren “pon:gediegenem: ‚Silber;; die Geländer derfelben: von

venetianifchen: Krpftallis;Der Sultan‘ befichtigt: esiund
verliert “auf der" Tiepper.einemi 'Pantoffel. —ijein böfes
Omen!" cmurmelt‘die; Denvifche;; welcher: ihn’ begleiten,
und.'er.'entfernt fiich fofort:.umd,verfchenkt das.Cchiff; das
jest, feiner;‚Koftbarfeiten
Kt
‚entkleidet: den "SBublifum sdient,
Er fehenfte'res wem ‚Semahl’ feiner ‚Lieblingstochter, der fehönen Batme, den Sohneides vor chva- dreiviertel: Jahren

fo: plöplich-.verftorbenen.:NRefhid Pafcha.i. Fatmens.Ge

mähl,“ ‚Aal :Chalib Pafcha cijt: ‚nun: ebenfalls: todt, durch
einem; unglüdlichen rund. ‚feltfamen ua: fein: Kalk: ft; :fo
GISIEEO
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gefehicft? auch: fonft die türfifchen Huberer! find;. Yon einem
‚Dampfer. in; Orund ‚gebohrt‘, worden
zn dl cd
1:9; Hinblick auf: Mancperlet, -waß, unter Aodul-Meb:
Kv/sHNegierung. vorfam;: werden Manche: den. Ausfpruih
zrgut,.wwie.:ein, Kind“ etwwad: beenflich ‚finden; aber ;mit
Unret. ‚Man: müß- nur; Drientalen nicht nach . abenbr
Tänpifchen ;: Sefepen richten! ; wollen.“ ‘Zerkrütiunicht dns
Kind ohne., Savift ensbifie. ‚manchen; LBurm:: ‚und manchen

Maifäfer? ;-Und; was:lft zei: Sitave; gegenüber, ‚dem
„Schatten, Gottes?" alone) bern ae PR HP olsgagt
3 Sch hatteihn. :alfo :gefehen; als er. bie: Mofihee. bee
fuchfe,siie. annjedem: ‚Sreitag.! "während. des Nhaniaffan.

‚Dbgleich ‚nodjinider Dlüthe

feiner ‚Jahre, bemerftman

doch; mitzdem; erften DBlie,:baß-. er: Teineöivegs;. in :ber
Blüthe:, feiner Kraft: fche.) Er..fah ıfehr; matt, fehrt’ges
Iangweilt..ans;.faft: Schläfrig.-! :€8; folin der; That fchrver
fein, : Zerftrenungen ı fürdhn au: erfinben; ! am :nieiften.slieht

m. nos). daß. henterjsläßt. aucy;jeptiein: eigeneß:; ‚fir; fich
amd. feinen Harem ;erbauen.: fi olesfätwmmz

eß

sl

Als Knabe hatte Abdul Mevjid. zu f—hönen:Hofe

‚

nungen berechtigt; er zeigte fich talentvoll und nicht ohne
. Spuren einer gewifien. Entfehiedenheit, hatte ein weiches
Gemüth und. zeigte Sntereffe.an DVielem. Seine. Seele
war von. faft weiblicher Zartheit und tiefen Gefühlen zus
gänglich. Damit. er fich nicht in andere Dinge mifche,
' führte man ihm — er war damals etwa fechzehn Jahre
alt — ein fchönes Weib zu, eine junge. Eirfafiterin. ‚Sie
joltte keine inne befehäftigen, aber: fe erfüllte bald fein
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Herz Nach: einem Sahr gebär. fie. einen: Sohn, der nad
dem Gefeg dem Tode geweiht! ‘war, denn’'der Erbe des
Ihrones darf, :fo Tange der: Negierende: lebt, Feinen männz.

lichen ‚Nächfommen‘: haben.: : Aber: bie“ fehöne : Eirfaffterin
warf fich weinend -zu dei Füßen des Prinzen. nieber,. und
. "Abdul, fehtwur, Amit feinem: Säbel' das’ Leben! des Knaben‘
au‘vertheidigen. "Man gab:ihm'. fcheinbar. nad). : „Einige
Wochen fpäter: ‚gelang: es, :ihn *gur: ‚Iheilndhme an einer
. großen: :Jagp: au ;beivegen; als er: surüfehrte, fand ’er
weder die Geliebte ‚noch: feinen Knaben. —; Seitdem ging .
eine Ntebolution ‚in. ihm. vor.“ Anfangs fehlop: er’ fich ein,
überließ. fich “allen : Ausbrüchen des Schmerzes, fol: felbft
in: Lebensgefahr: "gefchwebt . haben.‘ "Allmälig: gelang ..e8,,
ihn diefer, Einfamfeit. zu entreißen,

aber das .Bild

feiner

©eliebten. verließ, ihn: nicht. Er’ fuchte Berftreuingen: auf,
ftürzte fi): in.den Strudel’ dee: Senüußfebens,; und :—: yon
manchen: Seiten Teiftete man: Neigungen: Borfchub,- die. ihm
Berftreuung, „die ihn. ‚wohl auch: Vergeffär- brachten, bie.

ihn aber vorausfichtfich fpäter:: von
‚gefchäften‘ abziehen ‚mubten; ai Du
st

eo

Men

den‘;„ Reglerungsen

&.; Zinnier war:mäßig; grop, die Minde, nei, glei
der‘
er geroölßten Dede, 'ver- Fußboden. mit.indifchen Matten
“belegt. Auf.dem Hintergrunde..eined‘ aufgefpannten grünen
-Zuches; welches den -größten Theil der einen Band bes Dedkte, Ding. ‘eine wundervolle Sammlung von Waffen: und
Geräthfepaften: eine: Niefenimufchel,einft: das KriegshoritAnbianifcher. Stämme; „der i gefrümmte.:Säbel! von.Da‚masfus und «der-[ange Etoßdegen. von Toledo, Pfeile und

-Wurffpieße, 'reichbefchlageniei.tfeherfeffiiche Piftofen,_ chiner
fifche und türfifche ‚Pfeifen ein, Tomahawf, eine. Keule,
‚indifche Tolche "und, foftbare.. Stofenfränge ; aus; Meffa,.
‚Alles: malerifch geordnet) Ein; Divan: fand "an ber gegenüberliegenden Wand,'ein niedriges Tifchehen und: aivei,
-Rehnftühle: vor; dem großen; traulichen Kamin, das für

den: Winter gar treue. Dienfte verfprachz-jeht.
ftanden’ auf
‚feinem - Sims unförmliche: Gögenbilver. und.

-Blumenvafen.:

chinefifche

‚In den: Lehnftühlen, faßen‘ zwei :junge

Männer, die, Bernfteinfpige des Nargifeh in:.der. Hand;
Durch
die: geöffneten Fenfter ftrömte der 'würzige Hauch)

‘einer: füblich üppigen ‚Pflanzenwelt. in das’. Zimmer: und
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mifchte fich mit. ven Nauchwolfen des yerfifchen Tumbefi und. dem. Duft des Nofenöls, der aus fryftallner
Schale emporftieg. — „Sie -find jegt fehon eine Woche

hier, wie gefällt. e8 Ihnen in unferem Bera?”.
— „Das
ift fehwer zu fagen; . ch, habe ; viel Neucs und viel Echöned
‚gefehen, manche intereffante Kerföntichfeit fennen gelernt;
I) war täglich in Gefellfchaft-und habe manche Etunden
in diefen Zimmern und bei N, traulich verplaudert, ‚und
doh 2. Mein: Wirth, ‚Lächelte .gutmüthig.- Unvanfbarer;: Unzuftiedener! und: doch gefällt.c6. Ihnen nicht
2" —
;Mir;fehlt: Gtivas,: aber.) ‚id. weiß. nicht. rechti waß..... Ich
fage-mir: vergebeng, : daß ein fshönerer Himmel; malerifchere
Landfehaften, ‚angenchmere Umgangsfreife fehwerszu finden
-find;:: ‚Sonne: und Menfchen ; Meer. und Blumen. und
- Bäumer fehe.ich: wie: ‚Durch einen, grauen: Slor. : Ich: fühle,

daß ichi’in ‚diefer" Luft micht:-Iange:, athimen « Fönnte.t.—
Ich will» Ihnen das} Näthfel: löfen; wann ‚Haben ‚Sie
zulegt. mit, einer: Dame: gefprochen? !! — Mit Ausnahine
. einer Biertelftunde,: ‚feitsjenem: Tage. - nicht, anıdem ich, daß

"Schiff. beftieg, dası-niich nach Gonftantinopel: bracdte,tine
„Und: Sie: ahnen“ nicht, was. Ihnen fehlt 2.4; Baagn
Siesung, Die wirsJahre;lang: hier:, aushalten :müffen.” —
1Gie:, Haben Nicht zen

ans unferen‘ ‚Reben Per” Um-

gang art Frauen; geftrichen wird,
dasıcift, nl6Cwenn ; dir
Natur !vie: Zarbe; genommen ‘würde: und nur.
die Form
. gurüdbliche, «Aber ävoher kommt diefer;rMangelzan Damm:

gefelffipaft?,iPera- ift..doch won Chrifter:öbewohnt“ ;
„Und. "doch; fucht Mancper. drübenin Stambul; freifich

.
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mit: Gefahr, was. er. hier nicht finden Tan. Der Oründe
find. mancherfei.

jufammengewürfelt

„Die Bevölferung

von Bera, if. ‚bunt

aus‘, ‘allen... „Nationen;

:i Abenteurer,

Blüchtlinge, -Glüdsritter.. ‚finden. fi ich in‘ ‚großer, Zahl hier
. jufammen.:. DDie Gefahr, ‚nit stveibentic gen SBerfönlichfeiten
befannt zu: werden; nacht vorfichtig, ‚denn hochtiabende
Zitel und: Namen find. ‚Feine; ‚Garantie; ‚jeder. Bagabonde

Tegt-fich. hier dergleichen bei. Außerdem erfehtvert die Ber:
fehiedenheit; der. Sprachen: den. gefelligen.. Verkehr; man
fondert. fich.: nad. Nätionen, auch. nach ‚politifchen., Anz
"fhten.” ‚Endlich ift. der, Abend. bie, Zeit, der. Gefelligkeit,

‚und. am Abend. find., bie, Straßen von. Bera nicht - wohl:
at: ‚pafliren, am wenigften.. für. Damen. : Magen fünnen
auf. den meiften nicht: ‚fahren, . weil, fie zu fteil find; der,
häufie ge Gebrauch der-Eänften wäre foftfpielig, und für Fuße,
‚gänger. find..diefe, fehmalen, dunffen, . unwegiamen. Straßen
u unfichet. , "Was. aber die erfte ‚Sefellfchaft-; betrifft,.. jo
‚befteht. fie. hier. lediglich aus“ ‚den dipfomatifchen. Kreifen,
“ unter: denen, ‚Die großen . offieielfeit. Bälle und Diners. ab-

‚gerechnet, nicht. allzuviel Verkehr. herrföht, befonders- gegen. wärtig.... Dazu -Fommt noch.: ber -Umftand, daß. wir .faft
alle: unverheirathet‘ find, und

daß. von .den Venigen, die

Frauen oder Töchter, haben, manche, ihre, Damen. in Europa
zurückgelaff en haben.” —: „aiber: vie, leben Sie. benn ohne
weiblichen Umgang?
— : „Alle. Tage fo wie heut: am:
Tage: Arbeit, ein Spajterrit, eine.. Stunde ‚Sieftaz „um
fieben Uhr. Diner, ‘dann fegen wir ung. in ‚irgend: ein. ‚ger
mirhticis Blauberftübchen, augen fehwagen. und ‚fpielen
17

.
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Karin. "Angenehm iftnur der Sommer, denn wen. bie
heißen: Tage beginiten,- zieht Alles auf8 Land, nach Ihe
‚Yapia oder Bujufdere; dort‘ müfjen die Genüffe: des Lands

febeng für: manches - Andere entfchädigen." —' >; Meber‚morgen will: ich verfuchen, zum erften Male nach Stambul
zu gehen ind meine: türfifchen Sreunde‘ aufzufuchen. " _
„Dann fhonen ’Sie‘ bis‘ dahin Shren Franken ‚Buß, denn
der Weg dahin ift abfeheulich.‘ “— „Er fann nicht Khlechter
fein als die Gafje, :die hierher.führt. . Sch habe in-ben
erften Tagen, meines Hierfeing“ diefen Marterpfad oft ‚ver
woiinfcht; ich würde es noch hun, hätte ich nicht diefem
Pflafter,

in Verbindung, mit meinem verftauchten Fuß,

eine

Bicrtelftunde zu verdänfen,' bie mir- eine liche: ‚Erinnerung
‚hinterlafjen hat. — „Etwa jene. Viertelftunde, welche Sie.
. vorhin ausnahmen, "als Sie über bie Entbehrung. des

Verkehrs‘ mit Damen Hagten?"——- „Lachen Sie nicht,

fonft: erzähle. ich Ihnen‘ nichts. Ich war ‚allerdings, in
. einer jener Zivin gburgen, hinter deren Mauern’ und: Gittern fih hier das Tanitilienleben abfperrt; aber fein“ frivoles-Abenterier hat mic) hineingeführt, und. zu ‚den tiefen.
. Schatten, an, denen‘ das’ Bilo' der Berölferung vo Bera
reich. fein. fol, mag‘ mein Bigegniß auch einen Lichtjträht
liefern. — Ich „war heut‘ früh viel’ umbergegangen; und

Diefe Straßen, die-größfentheils nicht breiter als Die: ‚engften
. Gaffen.: einer fleinen: Stadt und fteil- wie‘ Gebirgöpfabe
find,; ‚hatten meinen noch nicht geheiften‘ Suß- fehr "ange:
ftrengt. Wenn“ ich, dies: Plafter

betrachte,’ fo -fcheinit- ed

mir, als. habe, ‚mait eben 'nür überall: ‚Steine‘ Aurögefeütiet
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und: ‚Bußgängern“ und Neitern: Überlaff en, fie feitgutreten.
AlS_ ich endlich: auf der, grande: rue de Pira ‚ftand und
den Weg einfchlagen wollte, ! der“ feitiwärts ab zu Ihnen.

führt, - zauderte ‘ich einen Augendtie, : Die grande rue
de ‚Pera ift doch: eben, fo daß .man. darauf fahren kann,
fie. ift: fo: breit; daß. nur zivei fh begegnende Wagen. fie
ausfüllen” können, fie: if, mit einem Worte das‘ ‚Eiporado
de: Slaneurs, in Bera.: Aber: die Gaffe, die dor- mir Tag! . Ich fonnte von: oben: freitich nur, einen Theil überfchen,
“aber: ich | ‚Fannte fie aus: Erfahrung.“ In Abendlande
. würde man es für ein ‚Märchen halten; daf ein: -folcher
Bed der einzige ift, welcher zu.drei’ "Gefandtfhafts-Hötele, .
zu zwei‘ fehr. befuchten Kirchen: und zur Port, führt. Aber .
alles Berwünfchen türfifcher Straßenpolizet. Half zu nichts;
ich: sig bie‘ Zähne zufanmen ' und‘ Hetterte ober hinfte Diele
mehr: Hinunter: Anfangs ging es ‚noch. teidtich,. weil ich"
mich” an ‚dag Geländer‘ anhalten‘ fonnte, welches. zu beiven.
. "Seitenan' den‘ Mauern. fich hinzieht, “aber "nach einigen.
Hundert Schriten, und gerade ’an.der fteilften ; Stelle,
. hinter der‘ griechifchen Gefandtfchaft, hört: efanntlich das
‚Geländer: auf: "Mein Fuß fchmerzte: mich immer heftiger

und: ich! ftügte: mich “auf: meinen "Stog,' daß er fich troß
der darin‘: befindlichen: De genflinge- wie. eiit Rohr: ‚unter
' mir zufammenbog. :Sp gelangte ich. mähfam‘ an jene.ab‚Fchüffige ‚Stelle ‘vor . der Kirche, wo: :bie ‚Steine fo. ‚glatt
ünd.fo: groß fifind, !daß mein Stod weder auf noch. zwoifchen
ihnen einen. Teften ‚Halt! finden Fonnte. Hier mußte“ ich

nothiyendig. ‚auch auf“ meinen‘ leivenben. Fuß. auftreten,
17

*

.
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deffen. Zutand Bund‘ bie, Anftrengung ‚faft: unerträglich. ges
worden. war.“ "Che: ich es. that,“ ruhte ich; auf- meinen
"Stof' geftügt einen. ‚Nugenblid‘ ‚and.
„Kann ich Giediefe Oafie. ‚hinunterführen, / mein Herr2". — ‚Sch blisfte
"mich, erftauint- um, und. -fah.eine Dame mit: ziel: Halb‚enwachfenen- Mädchen, . alte, drei .in tiefer. Irauer, dicht
‘hinter mif... Sie: ‚hatte. die Srage-. im; reinften Italienifch
an: mich; gerichtet, and :die mufifalifche‘ Sprache: Petraren’d
„fehlen: in: ihrem Munde, an Wohliautinoch zu.gewwinnen.
“ Meine: erfte umvillkürliche ‚Empfindung war ;fehr unans
genehm; :e8-,ift für : ‚einen. Mann unerträglich, von einen
Weibe-. bemitleidet: zu. „werben, - imerträglicher noch, wenn
dies Meib' Jung und: fehön- Ale. Sich aber: gureinen
berartigen Beiftand anbieten zu, hören! —
Sch :that
ein; ‚paar, Schrütte vonwärte; und. trat :mit -dem- Franfen:
“Fuß ‘fo. Fräftig /auf, als habe er -fich. niemals: :in ärztlicher
Pflege befunden. „Ich danke: taufendmal,; Sigiora!" fagte
ich mit. flüchtigen Oruße..foFaft,.. daß: ich: mir noch, jeßt.
den. Ton: diefer Antwort nicht verzeißen. Tann: "Der
Weg ift für. Oefunde: befehwerlich, und: Sie find -Teivend;
geftatten Sie. mir,‘ daß, ich Sie Awenigftens. "die: fteiljte
x Stelle-Hinabführen. darf! —; Umvilffürlich blieb. ‚ich bet
der, Wiederholung "diefes, Anerbietens -ftehen und: ‚Jah die
Sprecherin genauer:an.: -Ginem alten Mann oder: einem
Bettler: eine- derartige, Hüffe “anzubieten, ‚wäre nichte, Uner"hörtes; ‚gewefen;, manche, meiner Sandsmänninnen ‚hat viel“Teiche: fhon ‚in‘. folcher.: ‚Situation‘ nur der Stimmen: ihres
Den und: hen Nächjtentiche igt. Aber ı einem. hugen
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Manne: in’ Hadirten: Stiefeln

und

gelben Handfhuhen,,

‚einem‘. ‚jolchen: MWefen,tdas er‘ “wohlerzogenes‘ Mädchen
nur wietein: Limmlein den‘ "Wolf. ‚zu betrachten : gelernt
‚hat,. reicht mandoch, wenn man. junge Dame tft, nur.
jum- Gontretang oder ‚zur. Trauung. die: Hand... Ich. ber
trachtete‘ ‚die, ‚Signora aufmerffan.: .Siewar

jung, "zählte

höchfteng‘ zwanzig Zahr. : Daß fie: Stalienerin war,: fagte
mir. nicht! nur-ihre ‚Elafjifch reine. Ausforache;. ‚der: ganze
Typüs ihres: Gefichts wies‘ unverkennbar.’ auf‘ ihre. Ab=
- fammung:’ hin. »,.Echön war: fie, aber nicht, von : jener
. Schönheit; die fräße: und‘ blendet. toie. -Sonnenfehein.‘ _
. Shre- ‚Wangen‘ waren bleic) „ihre fhwarzen :Hugen ohne _
‚euer, aber ‘von jo mildein Sfanz;: wie. nur bie: Verklärung
‚des Schmerzes ihn ju geben vermag: Jh‘ bedurfte nur eines
“ Blices, un zu wiffen,"dap:ein engefteines Sefühl, welches
über alle -Grengiteine - verfehrter‘ Sitte erhaben‘ it: ‚fie ans
‚getrieben hatte, mir. ihren ‚Beiftand ‚anzubieten. Sch war.
für ie‘ Weder jung‘ noch “alt, „weder. Bettler noch! :Gentles
I man: ich warlein Menfch;.d em: fie "Grleichterung: Ihaffen
Fonnte,. ich war. ihr -Nächiter. „Eignora”, -fagte ich,
„aus vollften Here“ ‚danfe ich "Ihnen, aber: ich! habe

role: meines! Teidenden' Fußes diefen Weg fhon mehrmals

gurüchgelegt“ " —_Nühen:Eie: wenigfteng‘ einige: Minuten
‚aus, cs wird: Ihnen‘ ‚dann ‚weniger: ‚fhiwer fallen. Wir
find "gerade" 'an dem- Haufe‘; angelangt; im: welchem | wir
wohnen. : Treten Sie ein,.(mein Herr, ich werde: Ihnen
-., einen Stuhl: in: den’ Sf: bringen.” Ich -Tonnte, es nicht
‚übers Herz bringen, ; ‚aiıch. diefes‘ Anerbieten aussuflngen.
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‚Sie fehloß die Vforte auf — die‘ Käufer fcheinen in Pera
faßt .fo..gut verwahrt.zu fein, wie. drüben in. Stambul _
und’ wir- befanden ung’in "einem Hofe, der nicht’ größer
war

als ‘ein. großes

Zimmer:

und. fo. gefchmadvoll „mit

Blumen ausgefchmüdtdaß
, er einem anmuthigen Gärtchen

glich.: Cine: hohe Mauer- fperrie ihn gegendie Oafle ab.-

Ein paar fteinerne Stufen führten ‚in das. Heine Häuschen,
„deffen, breitere Front. nach”.der Gafje; wie; ich. beim. Eintreten bemerkte: ftarf: vergitterteSenfter hatte,

eine. Vorz

fichtsmaßregel,; -die ich ‚hier‘ in. Bern fchon häufig .anges

kroffen habe... Diejenigen. Fenter, welche auf, den Hof.
gingen, waren zwar eben fo Hein; aber ohne. Gitter. und

. mit: Blumentöpfen gefchmüdt.'.. Neben ‚der :Hausthlür.
war

in der Mauer eine Nifche, in’ welcher ein. Bild -der heir

ligen Jungfrau hing: „Warten Eie -hier einen "Augen"
Bi“, fagte meine: Führerin, „die Treppen -find- fteil und

„würden ‚Sie anftrengen,: ich: werde „Ihnen: einen -Ctuhf .
‚herunterbringen.“... Sie -trat in. daß Haus: und Lie mich
.
mit-.ihren beiden‘ -Halberwaczfenen. ‚Degleiterinnen allein,
die fich, fehlichtern, in. einiger: Entfernung. hielten.

darauf. fami eine--Dienerin,

welche ‚Stühle

Bald

‚brachte, dann

ein . neugieriges Kind,: welches. mic mit den : bligenden

Augen - ohne. Scheu

mufterte,- endlich eine alte Matrong,

gleichfalls.in Irauier..:; Sie. hieß- mich mit, freundlichem

Ernft

willfommen :umd, fragte; ob. fie: mir, ‚Erfrifchpungen

‚ anbieten "dürfe. 8 ‚war. eine ‚fehr würdigealt
e Srau

von. regelmäßigen Faber. ‚ftrengen: Oefihtögügen; :fte „blieb

RUF wenige Augenblide,: und; die ‚been. Mäpchen:; folgten
x
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hr, nur, bie Kleine ich, ‚ein. Kind. ‚von eben, ober. acht
‚Jahren, das dereinft ine. prächtige, ‚Schönheit, zu, werben

verfpräch. . „Wie Heißt. Dur.— „Otufeppa, aber; ‚Oroßmama nennt mic) Carina“. cin nicht: zu. Überfeender
Ausdrud. der.. Zärtlichkeit). .—: „Und, wie. heißt denn die

große, gang fehtwarz. geffeivete- Dame?"— „Das if. bie
Tante, “.—

„Seid. Sr hen, fan;ge in Eonftäntingpel?“ —

onkel, a vor. einem Jahre ‚gefommen, “_ „Wo. ft ben.
der. Großonfel?”. —. der it im. Himmel bei Gott und
bei ber. heiligen Jungfrau,. und dort betet..er. für: une. —'
Ich will: auch, in den Himmel, formen“, < fügte, die ‚Kleine
it, großem Ernft hinzu, „Wie heißt denn Deine Tante?“
—. „Zante Regina.” In: diefem: Augenbtid trat fie fetoft .
aus dem Haufez’fie mußte meine, inbiöfrete Frage: gehört
haben,. ‚die. doppelt. unverzeihlic) . war, da. ‚fie, mir ihre
Wohnung. gaftlic). geöffnet, hatte, ohne Ärgend. chvag. Ans
‚deres ‚von ‚mir zu wollten, ‚als daß. ich leidend: war. . Aber
feine ‚Miene "verrieth,. daß. fie zürmne. „Sie trug ein ‚Glas

Sorbet ‚in ‚der. Hand- und entfehulvigte, ap: ich allein
gelaffen worden. „Meine, ‚Nichten: haben. ihre, ‚Mantillen
abgelegt: und die Zante ift fehr menfehenfcheu; Sie, ‚Dürfen
ihr. das night, übel nehmen, fie Iebt, fo aurüdgegogen, dap
fie faft/nie „mit Sremden ‚zufanmenfommt. "— „Zante,. a
der Herr ein Sremder?t —— Das ‚Ihöne Mädchen. tächelte, -

„Haft Du ihn, denn früher. Schon, gefannt,, Olufeppat! ——

„Aber e8;,ift: doch ; ‚fein: Deutfcher?t,, ‚fragte. die, ‚Kleine,

indem, fie mich nit „ibteauifägr Witoheit anfah un, ‚einen.
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Schütt von’ mir yirntrak“ : Negiria' Herigied? Ähr: die Binde,
5

‚Indem "ein! ‚teichtes Roth: ihre feinen Züge: überflog. Er
E nahm die" mir gebührend Hälfte‘ Dee“ Veriveifes- in: Em:
pfang- und fagte,’ aüif den Sprachgebrauch der‘ "Stafiener
eingehend, "welche unter Deutfchen "Dxfterreicher verftchen:
„Rein; Carina, ich bin fein Deutfcher,
@
ich: bin el: Preite: M
_ „If: es! in’ Deinen‘ Baterlande auch“ fo: häßlich wie
hierd# I Wenn die Kleine nur’ ‚von den“ Strafen

fpricht, 4 hat! fie wohl: Recht; aber die Natur ift wohl
fehön genug, Sighora; ui’ fie felbft den herrlichen. Himniel
ihres Baterlandes, ‚vergeffen zu machen. ——,Stalleit"

Sch’ fuhr‘ erftaunt‘ enıpor " bei'ven' Tone) in "welchem ‘ fie
Dies’ Wort“ ausfprach. ".Hap' und Liebe;:' 'Schnjücht: und

Scymen vißrirten in‘ dem vollen Metalifläng ihrer Stimme.
Ihre‘ ganze, Erfcheinung” war wie durch‘ ‘einen’ Zauberfchläg
Derändeit, der Kopf flo empor gerichtet, die - Züge: ge:
tötet, bie fprwärgen‘ Augen‘ geühten "und" flammten; ’ verfepwunden“ “par“der ‘milde Engel! der :Barmherzigfeit und
vor. mir. fand “die ‚prächtig, [eivenfchaftliche ‚Stalienerin.
Aber. B‘ dauerte nur‘ einen Hugenbli: SHr Kopf fanf
auf die’ Drift, fie‘ befreite fi" und ihre: Lippe: müritelte
ein "Gebet. +Nach einer langen Paufe- -fägte‘ fie”: weich
und fanft wie’ ‚junor: Kan man denn‘ fein‘ Baterland
dergeffen?”". —, Ih“ [hole , Dur bift '‘ein -Stemder,
fagte die’ Kleine, „aber 'nicht: wahr, Dit‘ Sift fein: gs eger?.
Die ‚Preugen find: feine - ‚Kuperd" -— Viele: von“ nieinen
Lanbslcuten find fatholifch",u :enwieberte ih: lächelnd, :3 äber

ig‘ bin“ein sähe. Da! "Kind, "welgjes: fig! suträuig
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an“ ich, :gefchmiegt Hatte; »fühe: gie) Yoie' von einer
giftigen Schlange geftochen: Zante, , Tante"; viefS fie, er
- it ein: Keper!" = Otufeppa“, :fagte das Mädchen‘ enft
= an. ftreng; was’ jolfft Du für die Stecher tun —
;Sür fie beten, daß fie. auch Ehriften werden und’ in: den
Himmel: ‚Toinmen‘, fc gie‘ die Kleine eüigefchüchtert. :Dank
fagte: leifer „Der fonmt: alfo
©
‚flüchtete fie‘ zur Tante-und
jun. Pap- -und- zum "Große,
Hlünnel:
den‘
in
auch ‚nicht:

onfel? Der: arme: Mann! Sie warfinir dabei‘ aus ‘den

dunklen Augen einen“ :Blid- Soll“ gärtfichen Mirteids' au
Dann. trat: fievor‘ "micy: hin, fah: mich: bittend an’ und.
. Tprach:® Werde doch“ auch ein- fronimer- Shrift,. daß. -Dit
in’ den Himmel Fomnft! Dort ift es fo fchön, And‘ Gott
‚amd! die‘ heilige: Zungfrau‘ fifi nd. auch *bort.' Die: Augen
‚Neginw’s‘ fhienten‘ ‚diefelbe Sprache zu fprechen, "aber: ihre.
Schymag Adohl, noch eine Viertel:
‚Lippe [ehwieg.—
. Runde: geblieben. feii, !aber fie "war kurz: wie ein Ale genz
did, "Dein Siiiten‘ hob: A dag Thöne Kind ‚onpot

Bu Win.

gu henflech ätte, is eine Rofrtnoepe, die

„ich im N fchen Gatten’ gepflüct. Sch. nahm fie heratis
und Tegte fie. vor. dem” Bilde der: Madonna“ nieber. Die
heilige‘ Zungfrau‘ fegne' Sud, Signora, äund' mache “us
mid
eh
Bin a
glücklich 13 3 EWR

EEE war: fi eitich! hie: ‚Toter eines, Verbannten,

Jagte: der. junge Main,‘ ‘als. ich meine‘ "Erzählung g' Beendet
: hatte. = Und‘ eine Unigtücdliche;- eg giebt einen "Ölorien=

.

unernieplichet Samen
1
fehein ber Verklärung, idefchen hür.

266:

verleiht, „und: diefer. Öforienfehein fchwebte ‚um ihr, Haupt.

Sit fie doch : Stalienerin! — Ich.glaube, jener Höchften
Luft, und, jenes tiefjten Schmerzes;;welche.die ganze Seele:

ausfüllen, ift feine - Tochter anderer Nationen. in: folchem
Grade fühig.., Die Dichter fagen
es’ zwar, ben, deutfchen
rauen nach." — Das Herz der deutfchen Frau
ift. :
eine

Harfe,

deren ‚Saiten „unter ‚de leifeften Hauch

erbeben.

Aber die. Aecprde. des Qubels. verhallen‘ wie : Die „des
Wehes, und die Saiten bleiben ‚unverfehrt, ‚etwas. fehlaffer
vielleicht. Das eigentliche-Reich,.in welchem die deutfche!

Srau- ihre Beftimmung

ft

und.die Liebe” 2,
>
bie

-

jucht und: ihre. Herrfchaft findet,

die. Häuslich
feit, die Welt der. Stalienerin :ift: die Borfie
si
3

M8.ich fehle, ivar. e8.‚fpät und dunfel.-.3ch Hlekterte

einfame‘ Gaffe.

hinaufs. hier

fteht ihr

Haus! - Freilich

gleicht e8- allen übrigen: fehmal, hoch, “finfter, mit Eleinen,
vergitterten Fenftern,. —, aber Ih ‚habe e8 doch ‚erkannt,
Und-hier. gegenüber ‚fteht, auch) „die. Kirche. . Alles war

FÜR und dunfel. „ Much auf der, Gaffe- ging, fein. Menfch.
Schlafe wohl, Regina!: Möge. der. Himmel Dir..thun,

- wie:Du
an, Deinem
:
Nächften thuft! Träume.
Deinem, Vater, träume: von, Stalien! .- ur

von:
un

Auch. auf der grande rue de.PEra war.cs einfam

„und dunkel. In den- Häufern fehlen Alles zu -fehlafen,
- Hier; und da. fahman, einen :verfpäteten Fußgänger,
: vor

dem, ‚ein- Diener die:-Lruchte ‚von ‚farbigem ; „öfgetränften

Paplertrug., ‚Das Leben in. und außer. den“ Häufern: .
bört;in Mera früher auf als »in irgend einer. anderen -

.

267Stat. "Daf: jede Gamitie Gauiptfächlich auf ihren eigenen
Kreis. befehränft.ift, mag viel dazu. beitragen. Denn bei
‚einbrechender. Nacht auf den. Straßen zu gehen ift'ger
fäprlich. : „derzeihen Eie, mein. Herr, ich habe. Cie, vers“
„Tannt!” rief einem zu DBobenz=Sinfenden” der Mörder zu,
als. er beim Schein eines. Lämpchens ‘die. Züge ‚des Ster=
benden erfannte. Dief:s pifante ‚Mißverjtinonif, welches

fi) vor. einigen Wochen

auf der grande rue‘ de‘Pera

zugetragen. haben -folß; ;charafterifirt, auch. wenn; eg: et
von. der; Fama feine, Ausfepmüdung ı ‚erhalten‘. hätte, Die
- hiefigen Zuftände.. :Soldye: Anefpoten: Tann „man nur, in
. Eonftantinopel sıfinden; two. ein. Dolchftoß. Biltiger ift.ale

in Spanien und: Stalien;;. Doc), follen-die! meiften Mord-

thaten politifcher. Natur ‚fein, und. befonvders. für Defter-

reicher. folten, der vielen ‚hier Iebenben Stäfiener, wegen, bie
‚Straßen von

Bere, am Abend. ein,1 setiheiher Alufen

Be ei. ein

ie

jabnihmo mut

Sean

Sams)

Ne

h.

Mm; man’ Die „große: Strafe "voii Pera "entlang .
geht,“ dann: fieht": man: wohl: anfangs, manch” ftattliches
. Gebäude‘ zur ’Nechten und
zur ’
Linken, Oefandtfchafts
Balais, europäifche Hötele (Freilich nur von Holz); Kaffees
- häufer und Gonditoreien, "Dagivifcher-ärmfelige Baradın,

und heben den’ Magazinen, ir:deneir der Lurus.des Abend»

„Tandes. autögebreitet it, den fihlichten Tabadsladen und
. die-Bude
dcs Heinen Wechsler
Je s.
mehr man fich. aber

vom passage -oriental “entfernt, defto, fchmußiger und

- büfterer wird der Anblle der Straße

Die ftattlichen Ger

bäube find verfehtwunden, ‚Sleifchänfe und die Tifche der

. Srucht- und Oemüfehändler nehmen ihre Stelle ein. Was

unter der heißen Sonne von Stambu
verdirbt, :wird-au
l- f
die Straße geworfen; dort bleibt: e8 liegen, big die Hunde .
ed verzehrt haben... "Die Kaffeehäufer mehren fich, aber
fie. tragen einen. anderen Charakter, der nicht mehr .an

die- Großftädie des Abendlandes erinnert.

Hunderte von

Sremden fommenan und reifen ab, Zaufende leben jahrelang.in Pera, ohne je. einen Bli in diefe Näume ges.

wworfen zu haben. Und“ doch ijt- ein reges Leben in: ihnen;
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benn. ‚viefe; Kaffeehäufer :am. Ende, ber. ‚großen: Stop, von
Fe gehören’ zu den Couliffen der; ‚Weltgefchichte..,
‚.&8s.ift Abend, die Zeit, ‚in ‚welcher. es. auf den Stiafen u
be und- in jenen Räumen : noch. ‚lebhäfter: ‚wird, ,, Statten
wir, ihnen ‚einen ‚Beiuch ab, ;Die:; ‚Dmtelheit: fe fchon
‚hereingebrochen,: ‚wer jich auferhatb. der. Häufer! ‚zeigt, trägt
eine. Laterne von. buntem, geölten Bapier, wenn. ‚er. dem’
Bolizei gefeß, nachfommen..und ;für feine Sicherheit forgen: will; Die Lampe fchügt: nicht gegen. den. Dolchftich ; eines.
. Feindes oder-cines-.Näubers, ‚aber\fie machtxe8.. möglich,
.. daß: man ‚diefe, finfteren, fteifeit, Mege: heraufs; und; ‚hinabflettern - ‚fan. ‚Bon ;-Zeit:zu Zeit ertönt. ber ‚Sihritt einer
. türfifchen, Schaanwache;, aber: fie bleibt . auf der. großen
‚Straße: Hin, und, wieder. -geht-. ein Mann: ehne Licht
“ porliberz.er-fennt feinen-- Dcg, und ‚bie. ‚Beobachtung. der
„Sefege ift nicht. „feine Sache. : . Zcht- -find ‚voir, vor ‚einem
"jener: ‚Kaffehäufer. angelangt, „dort, .wo, ein Seiteniveg.. ‚von

„der. großen, Straße nad ‚dem. „Eleinen, Kitchhof”.: ‚führt,

’ Kein: :Zeichen fündet;c8, von. außen :anz. wer bort: hinein
= geht, weiß, fchon- ‚Befcheid., Wir. treten. in: einen: fehmalen.
‚Hausflur, dam rechts in, einen großen ‚Saal., Tiih.an
‚Zifch,. Bank, an Bank;zund Alles ‚befegt.: ‚Laut feyivirrende
Unterhaltung, in;.allen: Sprachen Europa’s,. dicker uner=
Aräglicher. Tabadsqualm.-, -Hier..vorn., fihen. Ungarn: —..
- wer erfennt nicht, ‚bald, wenn er:ihn einmal;gefehen, den
‚Typus dB; ;Magyaren: Antliges?.,, Hohe; fräftige ‚Ge
falten, ‚find eg; ‚mit dunfelem‘.Bart und. ‚trogigen; Zügen.
„Een Koffı up rufen, bie ‚Einen, „en, Klayfalt die
r

.

.
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Anderen.‘ ‘Daneben tönt eg -in’allen Mundarten Jtalieng,
„von dem- -füßen‘ Dialeft Ventbigs: bie; “herab”. zum: vers Dorbenen ’ PBatois‘-von Neapel. * E8- "bedarf - der, Sprache
nicht; an den feharfen, beweglichen‘ Zügen, an dem fehivarzen

Bart wid den: bligenden' Augen erfennt 'man die: Göhne,
de8 fehönen Landes. : "Deutfche fi igen "um "jenen: if,
Polen um ’diefen;' weiterhin. Griechen, Tranzofen, — “ jeder.
Etnat -Europa’s hat fein -Contingent : geftelkt. . Diefes
Haus. ft eine Helmath-der“ ‚Ausgeftoßenen.
Eine bunte
Sefeltfehaftz Sreiheitsfcehwärmer 'und Verbrecher, "Krieger
- und: Epigbuben -figen. hierineben einander, unter- ihnen

. der: Spion und der Agent,’ vder.diefe Maffen in Bewegung
fett; fo oft Diefer. oder jener Mächtige”
fle braucht. "Denn.
iverin eine ber: beiden Parteien, bie: in Gonftantinopel-ven
Kampf:auf“ ‚Leben und Tod: kämpfen, den Aufruhr. "Ing:
Iaffen will, Sim die Gegner ‚eingufchlichtern, einen Minifter
zu‘ frürgen, ‘vom Sultan. einen Hat: Verordmung Du er=
langen, -ui hier: ind in-Oafata wird ‘er eben fo gut bor=
bereitet, ivle drüben? in ‚Sftambul. Db- 8: die Sache der

Neform- Partei: oder. die-der Alt-Türfen
gilt,’ alle: diefe- |
Männer Hier” fehlen nicht, wenn ‘das Eignal’ erfehallt.
Die Einen handeln bewußt;:
denn fie - empfangen Geld und
erwarten Gelegenheitzur Raub und: Plünderung; -die Anz
deren :find' die -Marionetten,,- die-eine "gefehtefte Hand. am.
Fäden‘ fangen

läßt. "Man

‚giebt ihnen: fein -Oeld,. aber

man beiveift ihnen, daß? fie'-indirect - für: ihre Blänkrarare

beiten, iwenn'diefer oder jener. Minifter" flürzt, "diefer oder
jener Befchluß von ‚der Pforte "gefaßt wird. a.
HR. .

2
Sepei wir ung einige Adgenblide an einen "biefer
ige "Mad: man bei fi ih. trägt, muß” man’ "forgfam
hüten, :Koftbarfeiten, nicht‘ zeigen: wenn man, nicht. beim
Nachhaufegehen mit: gutem englifchen‘ Stafl: genaue- Ber
Fanntfehaft machen will! Denn'hier figt neben denn politifchen Berbannten der Gauner,. dem feine Heimath zu viel
Gendarmen "und ju ivenig 'einfame Straßen bot; der
- Salfehmünger, der. an englifchen Banknoten zu Grunde
“ging, aber für trfiihe' Kainie’3
X
noch hinlänglich gefchiett
ift;. der Meörber, den’ daheim: die Furcht vor dem Galgent
nicht raften’ ließ. Die Würfel Happern, die’ Sarten fliegen,
der Wein fließt: reichlich iohne Untertaf, innbüfterer Seien“

fepaft glühen alle. Gefi ichter.

en

Welche Studien für‘ einen Maler! Bor ins mit hoeen
Bart ein Pole, wettergefurchte, ‚narbengerriffene‘ Züge; wohl
mehr‘ :al3 einen Feldzug bat-er ditrchgefämpft,; wohl mehr
als -einmal’ hat! er. Teinte: Hoffnungen fcheitern. fehen, : aber
ee. hofft: noch. "Der-Traum vom weißen Adler des Bolen:
Kaifertgumg ift fo fehön; der reis, ber auf. Erden Nichts

mehr "hat - Als. diefen Traum — er träumt Weiter. "AU
- feine 'gläubige Zuverficht, > alt . fein-'felfenfeftes’ Vertrauen

ftrömt er aus

in begeifterter. Nede an. feine. Nachbar:

Aber fie Achten‘ wehig. feiner.’ “In verbiffe enem Grimm fißt .
der Eine — “echt ‚Sohn- Mittel-Jtäliens. ‚öfter der Sprache
nach — das’ Haupt’ auf“ die Fauft- geftügt,- und: ftarrt mit
loderndem Auge: wild vor fich hin. . "Scyüchtern blit der‘
Knabe an’ feiner Seite: zu Ihm emporz: :biefe, Zärte, weiße
Hand ' hat’ wohl. nod“ feinen: Degen geiogen,. erlichere
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Singer; ‚hat, feine :Signorina. | Noch fepmüdt, fein Saum
den; ‚fehönen.. Mund, defian. rofige. Lippen in: ihrem‘ Gtühen
ind‘ Schwellen. von. .füßer. -Riebe:- ‚erzählen, . aber :in ‚ihren
fharfen. Winfehn auch. von, manchem Eihpmen.: Gin Oriedhe
fist.auf ber. anderen. Exite,. de8 Baareg,, blick. mit liftigem
Auge ale, „auf. den. Dann, ‚für. den. er Slafche:auf Slafche
. bezahlt, :"bald. auf; den. Knaben, ‚.defien Bruft hoch wallt.
‚ Unter der. Fnappen Weite, deijen.. fowarge Augen unter.den.fehwungvoll gezeichneten. Brauen- ‚erglühen, aber nicht, wie
bie. des. Landsmannes, in. ‚wilden, Haß. -, -Er ift von
wunderbarer Schönheit, ,diefer junge Cohn Italiens, Wie
foimmt- er- ‚hierher. unter ‚bie Verbannten und: ‚Seächteten? \
Hat, 8. hinter Diefer blendend ; ‚reinen, Kinderftirn- fchon
Nam. für politifche- Eyfteme?2..- ‚Haben :diefe Augen mit
„Ihren fehmachtenden Licbeshlid fihon Schlachtfelver. gefchaut
und, leichenbefäte : Straßen, „wie die ‚Mugen diefer Anderen,
aus Paris und Neapel, aus. Warfchau und Wien? — Er
hört, nicht. auf, die. Brophezeihungen., des alten Polen, auf

bieswilden. -Erzähfungen,, der.. Honvedg;. auf. ‚die ‚Slüche .ver

vertriebenen. Sunifämpfer, — ‚er, blickt; nur auf den finfteren „Öenofjen,.. ber, ‚feiner nit. acie, und, feine. Fugen \
5
Ran
: gängen feucht, ".
Unter’ die Soutifen der. Weltgefchte gehören dire
Kaffechäufer. Hier: fiigen. Hunderte, ‚von. Denen, die-einft

handelnd. auftraten, in. manch’ blutigen, Drama,. hier fißen

fie,. glühend,, von Haf, dürftend nach Rache, ;brütend. über
neuen Plänen; ‚Beräuibung ‚und ‘Vergefien:- -fuchend. ‚im
feurigen,, ‚Wein; ‚am erhigenden Spiel.:, Kein‘ Strahl, der
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Zerföhnung, fein «Hauch :deg Sriedens:®berirrtx “ auf die
Sefichter diefer: Unglüdtichen.:
vn
"Um folgenden Tage führte mich hoieberum mein Weg'inin
Diefe Gegend, aber: einem: anderen “Ziele zu.” Ein Priefter
- war mein Begleiter: Wir bogen “die :fchmale -Gaff e zur
Einfen ein, Danır "rechts, und wor. einer - langen, hohen

Mauer machten wir Halt. Nicht müßige, Neugierde: hat
ung ‚hierher geführt, ‚die. Räume Hinter diefer Pforte bieten

der. Schaufuft Nichts. „Wir treten ein. - Ein langer Cortibor, an feinem

Ende: ein: niedriged Haus, daneben eine

Kapelle,
: feitwärts” ein freundlicher Garten.
RÜT. ringsum!

Wie 'ift: ce

Kein Geräufch der Welt dringt bis "Hier

her, nur Die Vögel fingen “in.den Zweigen ver Bäunie,
Durch die - Fenter: fröint ‚der Duft: der Blumen herein
und mifcht fich in-den des’ Weihrauchs, der. im :unficht==

baren Wolfen durch alle Räume zieht. Bilder hängen an
den Wänden, Männer= und Frauen-Antlige, Aergofien
dom Heiligenfcyein der Verklärung und des Friedens.
Die Pförtnerin geleitet. ung’ in das: Haus; 100: nis
die Borfteherin. diefes Ortes ‚empfängt, ‚eine hehe, eöle

.

Geftalt, fanft in Wort und. Bewegung und doch voll
ehrfurchtgebietender Würde.‘ Ich: Fenne: fie wohl. ! Einftglänzte fie in. den Salons ‘von: Paris, und. an ihren

Blicken zogen alle ftrahlenden Bilder der Erbenluft vorüber,
Srdifches. Oläcfhat fie fennen gelernt
und irdifchen Schmerz,
und vor beiden fich "geflüchtet in ein heiliges Afyl,:irdie
- einzige Zufluchtöftätte aller Derer,; ivelche leiden und.nach
Frieden verlangen. ;: Einft hüflte ‘fie die. Schultern in: die, _
'
418
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" . Geipebe :von-;Kafchmir, und Brillanten ‚funtelten, in. den
dunklen
‚Bogen,
W
ihres Haareg;: jeßt. trägt. fie; ‚ein. fchlichtes
Kleid von: grobent, grauen: Stoff, und, ein, ‚weit. abftehender
weißer Hut verbirgt das ‚Haupt, ‚deien. Lorfenpracht, vor dem-Altare geopfert, wurde. ‚Einft: führte. fie: einen: ftolgen
Namen, ‚den die Oefehichte Frankreichs unfterblich gemacht
hatz. jegt wird fie: würbige Mutter: genannt; : und eine
Mutter. ift fie, troß ihrer: Jugend, für.alfe ihre. Genofinnen,
+ Wir durchivanderten das Haus. Stübchen < an Stübchen,
einfach, freundlich und traulich. : Ruhe, und Frieden und

Berföhnung: überall, auf.jedem Antlig.:

Wir gingen in

die Kapelle... . Dort. hängt eine. Copie der. Madonnadi
San, Sisto, befrängt mit-Nofen. ; Mit: Blumen gegiert find
alle Wände, dazwifchen.. heilige: Bilder‘ und, Kerzenglan,

* ‚der Alles mit. milden Licht überftraßlt. ; Mie: ein’ duftiger
Garten -ift dies’. Heine Gotteshaus, Harmonifeh : fchön ‚in
Stil und Schmul. Ich ‚habe die. folgen Dome der Shriften-

heit ;gefehen in- Eid. und. Nord, in Oft. und, Ueft, aber
fieblicher wurde mein Her. nie berührt, als vom Anblid
iefer, Heinen Klofterfapelle. „Hier. ift der Frieden!“ fhien
es.aus jedem Pfeiler, aus jeder Nifche aus jedem Blumen
felch‘ heivorzurufen.:; Ob. draußen Stambul ift oder Paris,
"Nom oder. Wien,. hier. drinnen ift-, Nichts, |als ein Tempel
jener; großen. Öemeinfehaft, ‚welche.: diefelbe. ‚ift- in..allen.

Theilen. der.-Welt. ; Wenige Schritte, von hier halten die
Nuhelofen,- die Geächtiten. ihre Eigungen, ‘und. die Leidenfehaften. -fodern in ‚wildvergehrendem..Brande. :. Und ‚ein

wenig weite, ‚Jenfeits des goldenen Hornes, wiegt fich. auf
+
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taufend Divanen die jügeffofe Sinnenluft, und leert immer
tieder den fpyäumenden Vokal, defien Zluth, wie der giftige

- Hauch des Samum alle Blüthen der Seele ertöbtet. und
ftatt der Kühlung nur Fiebergluth den verfehmachtenden
Lippen bietet. — Ein furger Raum. nur: trennt diefen Ort
von Pera ind Stambul, und Doch eine Weltkluft!—
° Spät war e8,' ald wir fehieden: und durch die Cypreffen und heißen Marmorfäulen des Campo uns heims
wärtd begaben.“ Der Mond ging auf in. voller Pracht
‚und: goß ‚fein Licht über die: blauen:-Wogen und. über: die
Welt von Paläften- und. Mofcheen am jenfeitigen Ufer.
Mir! festen ung: nieder, “den wunderbar fhönen Andlid zu
genießen. . Zürfen. und Sranfen- fpagierten umher, „oder
lagerten :gleich ung auf Nafen und. Marmorfteinen. : In
‚alten Sprachen: flüfterte .es .ringe- durch .die..Chprefien. —
» Häbe- ich ‚diefe Stimmen nicht "einmal fchon ‚gehört:—
Das find fie, der. finftere, Staliener und jener Örieche; der.

gejtern ihm zur, Seite: faß. Aber der ‚Ktabe fehlt... Sie.
gehen an: ung vorüber. in ‚eifrigem Sefprädh.- „Sie. -ift
Eu: doch nur eine. Loft", fügt ber -Handelsmann' aus.
Morea,- „und. bebenft,. gweißumdert: Dufaten!" Wird:er:.
eimilfigen?: Du armes Kind, du duftige Blume, Welfchlands, "die der Sturimvind' der; Leidenfchaft Tosriß. vom '
fihügenden- Stamin, wirft Du verenden‘ wie: jener Stern,
‚ber in ‚vom Hinnet nibertänt in‘bie. bumfeleBu

‚Ehe

Mittagefenin Copane. -

Fopana. ift die „einzige: Vorftadt;” welche einen freien

PBlng hat, ganz in’der Nähe des Waffers, mit, Kaffees
häufern' und Ofrten. Dort findet man bisweilen Märchen:

Erzähler,

um Die fich.
ein Kreis

von Rechtgläubigen ge

bildet hatz-faum Fan man.an ihren unbeweglichen Zügen
erfennen, daß fie dem Vorträge: Beachtung -fehenfen,. und
doch . lieben
fie‘ diefe Unterhaltung mehr als- irgend. ein

Volf Europa’s,

Bisweilen finden fic) auch Gaufler ein,

oder Schattenfpiele werden aufgeführt, meift:cynifch und
für den 'Oefchmad
ver ‚unteren Stände berechnet. : Noch

häufiger hört‘ man. die. Mufifbanden: .des-türfifchen Mi-

Ttairs hier. fpielen; fie üben fid) täglich "auf diefem Pape,

und:ihr Vörtrag"erinnert an die gefeierten Meeifter, von
denen fie ausgebildet. winden. u
hide,

An.
einem: heißen. Nachmittage:.
hatte ich Wieder ‘ein=
mal Topana befucht. Als ich die-fchlechten, :fteifen:Gaffen

‚glülic überrounden hatt: e,
welche von’ Bera‘'nach' Ga:
lata,

von’ dort

an dem

italienifchen Klofter San

Bene:

detto vorüber nach der türfifchen Vorftadt führen, : machte
ip cs, wie fait alle Türken, die fich. auf’ dem "Blage
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befanden: ich -trat in Das :nächfte Kaffeehaus:
und: fegte
mich mit untergefehlagenen Beinen -auf einen. Divan... Ein -

techt behaglihes Gefühl -überfam mich : bei dem
danfen,

daß ich fein Moslem

fei, und

Ger

bei einem Bid

auf.die unbenugt an-der Wand gereihten Nargilchs. Denn
e8. war zur Zeit. des Nhamafjan,::jenes. Monats, in
welchem von Eonnenaufgang: bis. Sonnenmtergang nicht
gegefien, nicht "getrunfen, . nicht- geraucht, überhaupt: dem
Sinnengenuß nicht- gehulvigt werben!darf. Während.ein
Zürfenfnabe dienftwillig.den dunfelen Tabad', aus Per
fien. für mich anfeuchtete und. in den Peifenfopf ftopfte,
Wafier und Nofenwaffer - in: das -Ölasgefäß .goß und

. dann: bie Kohle=auf. den ZTabad Iegte, warf bisweilen
diefer oder ‚jener. Nechtgläubige einen lüfternen Bliet nad)
dem verbotenen Apparat, "aber — „Alta il Allah!‘ COott‘
ft groß): und. er.ftarrte, wieder in träumerifcher Ruhe vor
-fih Hin und..drehte die Sanbetpotgperien, feines DofenTS
.
kranzes. aus Melfa.
E83. liegt ein. füßes Behagen‘ in: diefem orientalifcpen
Träumen, : vielfeicht um .fo füßer, ‚wenn man: ‚borher' das
fieberhaft, pulfirende, auf Dampfesflügeln und .efeftrifchem
Funken: vonvärts und raftlos . Immer :vonwärts. jagende

- Treiben des: Abendlandes' Fennen gelernt hat.
— "Ioeen:
Kämpfe, :Gefühls- Emotionen, ‚Kämpfe: der, Leivenfchaften
und der Interefien,„Ulles. weicht weit, weit-zurüd, ‚und
vor ‚ben entfchtoindenden . Bildern fteigt: duftig: nur ber

bläuliche Rauch des Nargileh beruhigend, betäubend,: ein-

278:

fehlummernd empor... Es ift ein großer Unterfchied. zwifchen

diefem..orientalifchen Hindämnern, - welches feine Verflärung im Opium:

und Hadfhifch empfängt, und der-Siefta

Stalins und Spaniens."
un.
to.
en
‚x: Ml8. die Kanonen donnerten,' welche „den Untergang
der Eonne :und' damit dad. Ende des: Nhamaffan 'verz
fündeten,. entdedite. ich "mit- Erftaunen, - welche. Sortfchritte
ich. in: der" orientalifchen - Kunft des‘ träumerifchen Nuhens

gemacht ‚hatte, vielleicht. wegen befonders .in- mir vorhan-

dener Dispofttion. Ich: dachte aber 'auch daran, daf- ich

von zeinem -Zürfen zu Mittäg
noch

eingeladen fei
und mich

umfleiden: müffe (man: dinirt in .Conftantinopel: ges

wöhnlich um. 7

oder ‘8, in Sranfreich. und -Gngland

ziwifchen‘ 6 und7 Uhr). Während ich-Tangfam den Heime

iweg antrat; ging:ich ’an- einer Reihe von. Kaffechäufern

vorüber,

"die. /mitten., auf

dem ‚Blab. von

Topana ein

Bieredf bilden und- vor. .deren Thüren
Unzählige. jcht

tauchten, -tranfen

.

und

aßen.

Vor

einer »Diefer- Ihüren

blieb ich. einen. Aigenblid- ftehen. und
- warf einen Blid
“hinein. Sechs big ‚acht Türfen Fauerten um ein Zifihehe
n

herum,auf. welchem. eine. Schüffel. ftand,..und .fehickten
,
fih an, ihr Maht zu verzehren. AS fie: mich’ erblicten,

Ind; der Xeltefte, , ein.

chrwürdiger Mann: mit langen;

grauem - Bart, mich: freundlich : ein; mich "zu ihnen:
zu.
fegen und ihr Mahl zur. heilen. Diefer..Vorfchlag
fchien

mir. pifant genug: zu. fein, und da id) das
Zimmer,

deffen

Thür auf.den. Blah ‚ging und. offen ftand, für"ein Gufte

Bu
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tofal‘ it; -frät ! ich -ohne“ Umitänbe: ein, und: : febte' ‚mich .
mit untergefchlagenen Beinen‘ zu ben’ Enfeln dis. Propheten!
In der. SHüffel’ war- ein Brei, welcher: hauptfächlich : aus
weichen Eiern: beftand; rings! herum auf: dem :Tifchchen

. „lag Brot, das. man- Ir Streifen’ fhnitt, - Alle warteten
“chrerici, daß ich die Mahlzeit: beginnen möchte: Sch"
fchnitt mir einige Streifen Brot und af damit.’ ;Borausfepiden muß ich, daß die unteren Etände burehgehends
"umd in den’ höheren: die Altgläudigen mit den Fingern .
effen, indem fie geröftete Sleifchftreifen oder Brot in die
. flüfjtgeren Speifen eintauchen. "Diefe Art des Speifens
ift übrigens, obgleich. man gewöhnlich - das Gegentheil
glaubt, ‚auch für europäifches "Gefühl feineswegs abftoßend, da man den trodenen Sleifch-" oder Brotjtreifen
‚nur einmal eintaucht und die Finger jehr gefchicdt vor
jeder Berührung mit den flüffigen Speifen: beivahrt. . Ich
aß, aljo gleichfalls mit“ den Singen, beiap aber. nicht”
genug. Webung, um nicht überwiegend Brot’ und. wenig
Ei zum Munde zu führen. Als ich fatt war — meine Gefährten fpeiften noch — ließ ich mir ‚noch eine Tafie Kaffee, geben, dann ein: Nargileh. ‚Mit ehrerbietiger Zus
‚vorfommenheit wurde, mir Beides gereicht. Endlich erhob
id) mich" und zog ein „Geldftäd aus der Tafche: „Hier
ift fein ‚Wirtshaus, Sie; waren mein Gaft”, fagte der,
„Türke höflich. aber mit Würde. - Altes Zureden: blieb umJonft, obgleich. er augenfopeintich arn war. Beim Sceir
‚ben‘ lud. er mi! ein, alte" Tage, wieberäufommeri.
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+ „Ereelfenz, fagte.ich,
ald ich.etwag zu fpät zum Diner

kam, „ich habe. fo chen: bei Einen Ihrer Landsleute ger

fpeift und. bin-entzückt von orientalifcher Gaftlichkeit.”. Ich
erzählte mein-; Abenteuer, und: man.-verficherte mir . einftimmig, das fei ganz..allgemein fo; Brauch, ‚und wenn ich

Tags darauf wieder zu jenem
- Türken - ginge, tvürde ich
ebenfo aufgenommen. werben.
WERD an.
DI

it

el

2

Stambul

und-der

Bazar.

Due

PETEEgerEEG)

' Se ße. am: "Heinen1 Chmvo. inte von den, breiten
. Bege,. wo..an. E ommerabenden‘; die. fchönen : Sranfinnen
und, Die: eleganten Dfehaurs, von "Bera Iuftwandeln,, fteht \
Haus. ‚an Haus; hier und, da. die geöffnete -Ihür. eines

Eaf&s, aber es. find: wenig. Befucher ‚darin. “ Xuch ‚die
fleinen Senfter. fü nd: alle durch Zaloufien. gefchloff ien,- fit!
is: in den. . Wohnungen; und. fer. hier, draußen.» ; Hin,
- und wieder, nur fprengt. ein Neiter vorbei, den’ bequemen
SB, ftatt.. des frangsfifchen - ‚Hutes auf, dem: KRopf;. obereine, Türfin, forgfam , in. den Feredfche. gehültt, geht
fehleppenden Schrittes -in. ihren, ‚gelben - Babufchen: vor=.

über: ;„Haltet Dittagsfehlaf, denn. der Satan. häft feinen,
Mittagsfhlaf”,; fagt der Prophet, und Gläubige: wie Uns

‚gläubige sefotgen ri: ‚Gebot unter. derr glühenden Sonne,

2
S
. von Stambul, “Und «rechts yon:Sir, 00, der hunffe Soprfenpain in
moterifeer. Schönheit: fich: hinabfenft:. zum ‚Mafler, .da,

halten .auch Unzählige ‚ihren , Sthlaf,; ‚aber. Fein “Diener.

wird ihnen; beim Erwachen..auf filbernem. Becher die Fleine:
. Taf e mit, Dosen ben ‚oder. Die: ‚Kohle auf den: duftenden;
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Tumbefi ihres

Nargileh

Tegen;

feine Sklavin

wird fie

. lächend. bögrüßund.
en.
beint Klange des Tamburing und‘
der. Zarbufa” in

zaubern.

verführerifchem “Tanz

‚Ihre Sinne ‚ber

Weiße Gebenfjteine fhimmern - allüberatt durch

die dunklen Eypreffen, Gedenffteine ‚Derer,;
die jebt bei

Allah find und feinem Propheten.

Tief Hinab fentt- fich

malerifeh der Hain, *6i8 zu den blauen. Zluthen des

Goldenen Hornes, md. drüben, jenfeits des. Wafieig,. er-

hebt‘.fich" eine‘ glängende-Welt: von fchimmernden' Baläften,

von Kuppelnund' Miniretg.: Um mich herum, über mir’

und unte
mir,“ r:
ftrahft; und prangt in. Srühlingsfchönpeit.

die volle Pracht ‘des. Drients;_ jeder: Ahemzug trinft:vie

Pocfie des Morgenlandes, jene Poefie, die nicht „Schmerz“

mit- „Herz“ "reimt; "auch nicht „Lieber “mit, \veriintile

bliebe!" — die aber flatt der Verfe aus dem Leben“ felbft. -

‚ ein Gedicht macht.’ Ein Gedicht freilich, das’ für. den
verftändigen Norden fo“ unverftändlich ‚bleiben wird, wie
Die. Verfe des Firduft und Hafis. tions
Be

ber

Hafis’Tiegt dort auf meinem Toilettentifh
—

Sch weiß 8;

zwar 'ein wenig beftaubt, ‚aber.er liegt dort,

er. war eine Zeit lang Mode,: freilich in: einer Ueberfegung,

dierihn für das Vaterland‘ des vefleetirenden . Gcdanfens

‚ zurecht fchnitt. ‚Trogdem wird die.gefehriebene Pocfte deg:

Drients
für den nordifchen Decident ewig :fo-ungenießbar
Bleiben wie feine Icbendige.: „Steige herab gunir,.o Balmenz:

baum,:-daß ich" auf 'der- Erde liegend ‚Deine

Frucht gez

nieße, ich fehe, Daß: fie- aufwärts -fteigend Wwächft.” It
das noch; Boefie? :Zch frage: alfe gelehrten Journale,
ale

|
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_ weifen Stritifer des’ Abendlandes.: Und doch“ find:es uns
‚vergängliche ‚Verfe, der: Tradition nad) die erften, woelche
in! arabifcher Sprüche. gemacht Avorden find, "in: jenem
Märchenlande : jo befannt, wie bei ung „Ueb'. imnter. Treu
und Neolichkeit bis’ an Dein: fühles ‚Grab! oder. „Das
Grab: ift tief und ftilfe und. fehauerlic) fein Rand." —
Für. gelehrte Bweifler falls ‘ein bebrilltes. Auge den
Bli auf diefe Blaubereien‘ eineg: Harmlof en: Slaneıtrs. us.
fällig Tenfen. joltte '>- .»-berufe ich; mich auf.die. Autorität des-fhriftgelehrten Araber: Nafiif Mallouff,ider. den Ur:
.
tert der Verfe; deren Anfang ich hier wörtgette. überfebt
EEE
‚habe, in: Emprna in mein "Album. fhrieb. =:
Ich "glauhte‘ früher, bag’ Morgenland- ir kennen, weil
ip: ‚ein. paar. hundert‘ "Bücher: darüber 'gelefen Hatte. Das
war ein. Jrethlin.. ’Ieht; da ich. lange Zeit im Drient
war, weiß ich, daß’ ich iän nur geahnt: habe. ‚Seine
Naturpracht: liegt vor: Aller. ‚Augen, aber: fein. Innerjte
Leben ft’ verjchleieit: wie. die: Schönheit” feiner : Frauen,
und die Touriften, : welche‘ darüber. gefehrieben, haben meift
nur den Schleier. ‚gefehen. Die Einen haben: verächtlich
bie “Ychfel. gezuekt, : die Anderen einen Drient- nach" euro=
. päifchen“ -Borftellungen gefchaften da "fie: ihn. nirgends
fanden. : Was ift nicht über Etambuf' gefchrieben worden,
jedes Kind. faft. fennt- die. Stadt! Soll‘ ich: imeinen:Lefern zumuthen, mich in den Bazar jii. begleiten,‘ den mam:ihnen
gewiß fchon fo: oft gefehildert‘ hatt Sch, fpagiere .oft::dort
umber, poifchen‘ 3:und 4 Uhr; werin die: Bavohnerinneh

der Harenıs in’ Ihren fwerfältigen, von Gold.und Sarden
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ftraßfenden. Karofjen: dort Corfo : abhalten, - oft -auch des
Abends, wenn ein Mieer von Liehtern ‚auf den -aufgeftellten
Waaren; funfelt.. Laßt und einmal jet hingehen, zu einer:

Stunde, wo. weber..der Glanz: der Rampen noch das bien

dendere Leuchten der Schönheit..das Auge ‚abzieht., Der

Veg ift, freilich, weit und befehwerlich, und in der Gfutf

des.

Mittags, wohl

eine: Stunde

fang: auf - hofperigen

Etrafen bergauf -und bergab Elettern ift: fein fonderliches

Vergnügen. Hier
aber gewöhnt
. man fich. daran, und das .
bunte.-Zreiben ringsum fäßt.wohl auch Hite und, Müdig« feit vergeffen. > Ich’ Tenfe “ein -in die Hauptftraße: von

Pera, 100 das.rege Leben: ohne Unterbrechung auch am
Mittag fortdauert: , Hier wandelt ein'Mönc-in dunkler

Kutte, neben ihm. ein Kaufınann, fit ‚europäifcher Kleidung,
ein. Dewild), : deffen. Finger, mechanifch den. Nofenfranz
drehen, . während. feine ‚Augen theilnahmlos vor fich hin‚ ftarren; .ein--Oriechenfnabe, ‘der fein ringförmiges, auf einer

. Stange aufgerichtetes Gebäd; ausfchreit, “eine arme -Türfin,
eine gepußte Negerin, “eine, Sranfin, nad) ber legten Darifer

Mode: gefleidet —

Pla

da! ein. vornehmer Türfe,. von

Negern gefo
reitetlgt;
‚Tangfam die fihmale Gaffe herauf. .

„Iept.ift. er vorüber— wir müffen wieder zur, Seite, eine .
‚Heerde . beladener: Gfel; nimmt - den. ‘ganzen. Raum: der
Straße ‚ein, und. dort nahen -armenifche Laftträger,- gez
büdt ‚unter den fehiveren Bürden,.. eilig trabend und.-Taut

föhreiend, dag: man. ihnen,; auswveiche,. So geht :e8:ohne.

Unterlaß.; Sept ift -Bera durchiwandert,< wir:
find,‘an ber:
langen, -fcjmalen ‚Gaffe, - bie: Reit. hinabführt.
durch.-die
’

°
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Grischenftadt Oalata bis 'zu dem -Ihurm und-der Zrüde
gleichen Namens. -Das Treiben der: Menge nimint zu,
Aber die Bilder find andere. "Seitwärtd vor ärmlichen \
Läden "ftehen: lütig blicfendeKrämer; trogige, wilde‘ Ger
ftalten, fihmugig, mit hoher ‚roter: Müge, treiben"fih
"umher; Bürden-tragend oder müßig. Hierher wagt: fih
‚Feine elegante Bewohnerin von Pera, und Abends felten
ein-Mann. Dort,das dunkle, lange, gewundene, ‘fteile
. Duergäßchen trinkt: gar oft Blut,‘ das griechifche Meffer
vergießen.

Diefe Krämer-und

biefe- penvilderten Öefellen.

find Nachlömmlinge:
der Hellenen, und: jene unheimliche
Gafie ;ift. das berüchtigte "Maltefergäßchen. Und: zwwifchen
den Eöhnen des Leonidas wandelt -ernft mit dem: fagen
Rfeifenrohr' der Türke, dort der chriftliche Kaufmann, "hier
ein Neger in - fehtwargem: Zuchrod und-Feß, Tibermüthig
blidend,

denn’ er

fteht

ia im :Dienft: eined Mächtigen,

Senes. verhiiltte Weib: ift "eine: Armenierin, Tenntlich an.
‚den Tadirten Schuhen, die. fie-ftatt der: ‚gelben Babufhen.
trägt, und: an dem durchfichtigen: Kopffchleier. Weltgeift‚liyen und‘ Mönchen begegneft Du altejehn Schrütte; es‘
fehlt nicht san Klöftern aller Nationenz. dort zur Linfen
fihft Dir dns‘ italienifche: San Benedetio, Imnier :fteiler
wird: die‘ Safte, Halte Did), am Geländer an, das feitwärts an, den’ Häufen‘ hinläuft. Und: Doc) fommen dort
Reiter. herab); _ “aber ed: find türkifche' Pferde, gewöhnt
an dag ‚Klettern.‘ Vor 'uns wird: eine Sänfte; gefragen,

ein hoher. Gtadfaften, in: dem’’eine‘ : Sranfin figt.: Sieh

dort — nein! nichts, mehr, wir ‚Kontimer fonft zu fpät in
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. ben Bazar. » Dort ‚ift fchon der Oalata-Thurm;- wir: faffen

ihn zur. Rechten, zahfen auf der Brüde ven halben Biafter‘

Zoll, am Ausgang

wieder —

jebt find wir "in Stambul:

- Der erfte Bid. auf, Deine Umgebung zeigt: ed.

Die

Mönchsfutten mb. die ‚franzöfifchen Hüte. find. verfchiwuns -

den, „Überall.
nur der. Tuchrod und ‚Feß der: Reform:
Zürfen oder die Heidfame Nationaltracht.' Hier ein Berfer
in.Tangem, blauem Gewvande, und. hoher, fpiger Müge

aus, fehiwarzem Schaffell von Afrachan;. dort ein Grieche

in- der faltigen weißen Suftanelle, in. geftiefter Sao, deren
Mermel in langen ‚Sipfeln. herabfalfen; «weiterhin
_ein '
©eorgier in feiner: furzen, von: metalnen Gürtel,
ge
föhlofienen Zunifa, auf. dem. Kopf. die; tellerartige,
: Indirte
‚Leverplatte, , Dazivifchen fehimmern die: weißen. Zafchm
afs. .
der. Türfinnen umd ‚die, herabwalfenden deredfches,
gelb,
bfau, .roth, braun, vofenfarben... Mag auch bisweilen
‚ein

: dunkles Nuge glühen,. mag, auch biöweilen.eine Hand:
aus

- ber. Umbüllung ‚fahren ‚und die. hennahgefärbten‘:F
inger=
figen zeigen. —, ‚ringsum ‚drehen... gewwichtige.Turbane,

ringsum wandeln. fehiveigfameMoslemim,. deren. Bliden

nichts entgeht, - Derivifche, Bettler'und Hunde treiben
fih
fehaarenweife umbher,. Daziwifchen.der. Rimonaden-Be
rfäufer

und der Musrufer
des beliebten ringförmigen Gebädes
aus Maid. -Und‘.doch ft. nirgends jenes
, Stoßen ‚und

Drängen europäifcher Städte; Alfe weichen ruhig
einander
aus,, Niemand -feheint Gile- zu, haben, Woher:
fommt das? ’
Sch. fragte.
einft, einen -Befannten, der feit - Sahren- hier
.
lebt: weil Hier Niemand Ehvaszu thun:
hat!“ eriwiederte
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er „lachend. . Aber: jet find „wir -am Bazar. angelangt,
treten wir ein. Gflänzend-ficht e8- hier nicht aus. Bubenz
reihen, ober. eigentlich. fortlaufende. Tifhe,.auf denen. die
Verkäufer. unter ‚Ihren Waaren. figen, zu beiden ‚Eeiten.
Mas auf den Tifchen nicht. liegt, hängt an den Münden
dahinter. Hier find große Blechgefäße, gefüllt, mit dem
duftenden Tabad., des Landes, daneben mächtige Haufen
jener Heinen. Pfeifenföpfe von rothem. Thon, lange Tfehibufs
röhre, aber. meift von gewöhnlicher Art, felten nur Bas
fehmiegfame Rohr von: Jasmin... Meiterhin. findeft Du
die wohlbefannten. gelben Babufchen, auch wohl Bantoffeln
mit cttwas Golpfticerei, Haufen other Feffe, orbinaire ..
Teppiche, . Tifchdedten von Tuch, mit, dem, Namenszug des
Sultans bunt geftidt. „Hier EN licht, was das Auge
feffelt;. biegen: toir: in, eine. .anbere Saffe: ein... Alle Arten
von Kochgefchter, Ahürmen‘ fich rechts; Tinte, f nd. Waffen
hänpler, aber wie plump_ find‘ diefe, Biftolen, wie: roh. .

gearbeitet diefe Säbel und ‚Yattagans! ‚Nicht eine. einzige
alte Damascenerflinge,: nicht, eine. ‚einzige filberbefchlagene
Scheide! "Dahinter:find: Händler mit: Frauen-Garderobe;
weiße SKopffchleier, fleine.: weiße, Tafchentücher, 'Koran[prüche.mit bunter Seide oder Gold darauf.geftidt, Wollen
‚und. Geibenftoffe, zu Beinfleivern und. deredfches, niedrige
. tothe Srauen-Feffe, mit. etwas, Gold geftict, Beutel ‚von
“ Soloftoff zum. Anhängen. .: Fächer: von Federn. oder von
- Eanvelhot, . ‚NRofenfränge ‚von Sandelz.: oder .Nofenholz,
grobe. bunte - Tücher. Das. fan nicht der Bazar - fein,
der 'vielgepriefene, - Oder: Bengt, vielleicht: jene. ‚Saffe- „bie
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“ Wunderwelt zum BVorfehein?-‘ Hier find. mefjingne und
hößerne Schreibzeuge, wie. fie-der Türke im: Gürtel trägt,

Tifchmeffer. mit. und. ohne Scheide, »fchlechtes "Porzellan

und Fayınce,- Nargilehs mit meffingenem ' ‚Muffag und
Holsfpise; dann Eonfecthändter, ‚hochaufgethürmte Srucht-

haufen, Lebensmittel aller Art — das. ift‘ der Bazar-von
Eonftantinopel! —- — Aber alle Schifverungen- un Ge

duld!-fie Haben nicht übertrieben, aber -— fie haben ‚das
Bild anfchauficher gemacht. Hier in: diefen Gängen find

nur die Gegenftände des gewöhnlichen Bedarfes; umd vie

glängenpfte: -Slumination könnte biefen Buenreihen feinen
Reiz verleihen.: Aber: c8 ‚giebt einzelne umfchlofjene ©ewölbe, -in denen: Dur findeft, was fehön und‘ foftbar if.
- Das Schönfte aber und dasKoftbarfte, Schäße, von denen
Du: im Abendland Feine Vorftelfung ‚hatteft; findeft Du

hier gar nicht," auch nicht in. jenen Gewölben.. : In den

Khans Waarenlägern): ift: cs aufgefpeichert, dorthin geht
der "Käufer, ber. reich genug ift, 'unerhörte Preife zu
zahlen. Doch Du. Fannft auch hier -Zaufende von Du:
faten: ausgeben, Hier if 3 DB das. Gewölbe. !des ber

fannten Lubodico; tritt mit mir hinein:

Im‘ der. Mitte

auf eiem Tifche/-figt der Händler, trinft Kaffee und raucht .

die- felbftgefertigte "igarrette.

-Ningsum,, ohne: Drbnung

übereinander gethürmit, :ift ein Chaos von Waaren.: Wiuft
Di Birnftein?. . Hier find. Bfeifenfpißen ‚von: der Größe
. einer. Süinderfauft, tadellos "gefchnitten, 80° bis: 100° DıurTaten das Stüd. Aber Dur befommft fie‘
te" in alfen Größen,
auch ganz Heineau 3 oder 4 Dufaten. Dort „nd ofen
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Fränge“ son! Beriftein, wie fie +ald Armbänder: ‚geträgen
werden, Perlen don.der: Größe -einer Sirfche,; goldene
Bierranßen an’den, Enden. Für’ 40 Dufaten! erhältft :Du
einei prächtige: - Su findeft es. ‚enorm. theuer? - ‚Eich,
nur; her; diefer. Helfgelbe-Bernftein, ‚an. dem. fein led “von
der-Gröfe-eineg Etednadelfnopfes it, wird nur hier‘ vers
Fauft,. weil er nur.hier..fo tadellos‘ gefchnitten "wird: und
—

nur hier bezahlt werden Fan.

Gehe zu PBlugian‘ Geöt

Hitfehel) Unter; den Linden‘ in Berlin, Du findeft in dem
berühmten” Bernfteinlag ger nicht, eine‘ einzige Perle, die für
das

Kennerauge. mafellos

wäre.

—

In: jenen: Gläsfäften

funfet das. goldene Öefchmeide, Saphire und Emaragde -

und. Flubinen,_
und. in feinem "umvergleicplichen Glanz‘ der

- König des’ Mineralreichs, der Brillant! Wie fi Etein
an Gtein, reiht, zum. funfelnden . Ganzen! —. Dort find.
die. Maffen, eine. fojtbare Auswahl: ver indifche, ‚breite
Dolch, mit. feinem gabelföimigen Griff, das Tomahapf
und- der: vergiftete MWurfipieß des Indianers, -in ‚bunter,
filbergefehmüdter- Echeide die tfeherteffifche Schafchfa, tür
- Fifche Piftolen mit Gofd- befchlagen, "uralte Gavehre mit,
Lunten= ‚und. Radjchlöffern, - türfifche- Eibel von. Etam‚bulfa, von. Damaskus, von Chorafjan, funfelnd von

Silber und Gold und Grotfieinen. Sichft Du das 'goldene Zeichen auf diefer Klinge von fehtwargem Choraffan,
dem beften Stahfe der Welt? ; . Die Klinge eines Chalifen

war c8, die einft vielleicht: als VWetterftrahl den Janits
fejaren zum Gieg voranleuchte te, "Sebt wird fie-ein reicher
Engländer faufen und in feinem Arbeitszimmer ls PBup19°
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fü: aufhängen. — "Jene farbenprangenden ‚Teppiche: dort
wurden in Perfien.gewvebt,- aus. . der Nofe. von Schiras
wurde. das Foftbare Del in diefen Slacons. ‚bereitet, ‚Stoffe
- von, Golpbrofat, fammtne PVantoffeln, Rrahlend. von Gold
‚und. Gheifteinen, goldgeftidte Schleier, goldgeftidte. Tücher
—.halt! der Corfo, beginnt fehon; fomm heraus, um fie
felöft- u: Ka die!s.fobnen, praitiebenben zäh dB.
Drients!

3

w

Die Aa

| Sin: Sprage.i if.hin

Sophia. u

ent.

u beide eine fe, na
und:

Deutfehland zu machen ift.fehon fange mein Wunfch, und
dann ;bereiterich: mich: auch fprachlich vor. Bis jest Tann
— „Iheilen Sie ung diefelben mit,
ichnur. ‚drei Worte!
ich iwerbe, Ihnen fagen, wie: Ihre Ausfpräche if.” — „Ich
. Viebe: Dich." — Seine "Stimme flang fo: füß und, weich,
. Und, zärtlich, dapı. ih unoillkürlich. lächelte. „Ihr, Se=,
dächtnig..ift treu; Sie. haben, wie man - hört, diefe Worte
von fchönen Lippen, gelemt. — „Aber nicht- in Deutfche"

Iand, ‚fondern in Mailand.“ .Er erzählte ung: lachend ein,
Abenteuier, das :ihm begegnet war, ald_er, damals faum‘
zivanzigiährig, ‚von: feinem erften Befuch von Paris zurüd-

Tehrter: Seitdem‘ hatte er Immer geivünfeht,..das .Baterz
land: Diefer :Schönen "zu ‚befuchenz - er fehlen: zu glauben,
daß. in ‚Deutfchland alle rauen der. Eirce;. in. Mailand
glichen, und: daß man. nichtr acht: ‚Tage dort, veriveilen
fünne;: ohne;,ein Dugend Groberungen zu machen, oder.
vielmehr; mühelos ‚und.: bequem .ftch „erobern .zu lafien.
Wenn nieine Landsmänninnen das hörten, wie würden.

fie über:bieie Borfellungen jenes Ausländers-lachen! Gavig,
419*
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nicht geringer würde aber fein Grgögen fein,- wenn er die

Bilder’ fehen Fünnte, die fo. Viele. in meinem: Baterlande
fi) von den Bewohnern Etambuls

machen.

Ein recht:

gläubiger‘ Türke, ift das nicht “ein. finfterer Mann ;in
. Kaftan und Zurban,: der, nichts ‚fpricht, Häufig den Bart
ftreicht und nur weiß, daß Gott. groß - und. Mohammer

„fein Proppet- if?

‚an, unfern Wirth,

Num feht einmal biefen jungen Mann

der jp-zlerliche Tadirte Stiefeln trägt,

alsnur:je aus ‘einer PBariferWerfjtätte -Hervorgingen,
und der .über Politif.:umd:Gefchichte,: über die Nachel: und’

“ Alboni, über Liebe’ umd: Ehe: in. fo- piquantem: Franzöfifch”

-fpricht, vie der: blafirtefte: habitue ber: trois freres:. pro-

_ vengauk— voran würdet:.ihr. wohl erfenmen, daß Ds
Türke ind Moslem
if? —. Srelfich! trägt er den’ Heinen

- rothen Feß-umd einen militairifch zugefchnittenen Noch,; aber

wir find in . Conftantinopel, "wo. diefe Tracht auch‘ bei
Ehriften” Heinifch ift
SO BeTan RD
Tel mer

+ Wirt rauchtenunfere Tjchibufe trog Nhamaffan, ‚wir

tranfen Staffee und:Scherbetwir
, aßen .von-.dem Eonfect,

das nirgends’ in ‚der Welt.fo wohlfchmedfend, bereitet wird;
nicht zum. erften Male, in: der langen ‘Zeit; feit velcher.

ich ‘meinen: jungen. Wirth Fannte, vergaß ich. faft, -daß-er'

ein-Nechtgläubiger fe. Nachde
wir Tage
m über Trank:

‚reich und. Stalien. gefprochen ;” nachdem
Islam

manche

Öefchichte .erzählt hatte,

der Befenner dig
welche. gegen. die

- bierundzwangigfte'Sure des "Korans: verftieß,"in Der. Moshammed_ diejenigen verflucht,. welche Frauen
Böfes nach:

„fagen, wandte fich plöglich. der. außer mir noch
amwefende
vr

-

"
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Sranfe: an.unferen türfifchen Freund: mit der Bitte, . ihm

- doch... über“ den Slam des: Drints Anflug‘. zu.gebat,
Ste wollen: wohl Ihr Heil.damit verfuchen?“. erwwiederte

Tachend..der junge Mann; „ver Celam gehört auch unter
die ‚vielen ‚Cigenthümlichfeiten- De3.: Drients, die allen

“ Dichten des‘ Abendlandes‘ befannter: find, ale und Bes
wohnern von: Stambul... Früher mochte man wohl Blumen

zu Mittheilungen benugen, jebt| zicht ‚man es: vor,:jich. zu
fehreiben, -und- feit -Nefehid‘ Bafcha.

fteft man- den; Brief

in seine Enyeloppe.und firgelt ihn zu,’ gang: wiein Paris

und“ London” > Er- Hatte: Recht Während 'man früher

die "Briefe, gleich allen: Gejchenfen, in ‚geftickte Tücher
widelte; wag; wohlzu der Sabel vom Zafchentuchzuwerfen

.
.

Beranlafjung gab, hat Nefepid. auch:.biefe Sitte reformirt,,
der. fühne; Neuerer. Nefepid, “der” bei.den’ Mitgliedern: des

- "in" Stambul

refidirenden. dipfomatifchen Corps . Bifitene

‚Tartenn abgab mit „Monsieur et Madame Rechid Pacha“,

Sept

ift” er.geftorben; mag „Allah "ihn ‚gnädig ‚fein! —

- Aber in: Betreff des: Selam hatte unfer Wirth: doch nicht _

gang Recht. ,9ch Farin Ihnen“ einigen Auffchluß darüber

geben; jede Blime oder jeder andere zum Manche (Liebed-

brief) benußte. Gegenftand.: bedeutst “einen Vers, Der fi)

darauf. reimt, . Das: find: nun entweder. allbefannte Berfe,

- oder "folche, "welche: fich Sau. dem -Neim: ergeben: Sorift

isk: Makel) fehnelt ges u misk Mofchs)' der-Nein'
* funden, und.damitder’Vers bülürimas' ssende fisk (bit
Bift - ohne Make). —: 5 Sie feheinen” mehr „von .‚Diefen
Dingen / zit: wiflen; als ich," fagte: fepergend; aber nicht
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. ohne eine" gewifie Befangenheit, unfer Wirth;
„aber Sie
find ung
wandte‘ er fih an:den Wißbegierigen, „Noch

die Erzählung des Abenteuers fehulvig, "we
lches
Sie zu

- Manche Ihre Zuflucht nehmen. läßt.‘ — Cs
Ing Chvas

tr dem! Toite Des ES prechers,: das mir nicht
‚gefiel, und
fein Blick," früher‘.fo offen, fhlen mir
jeßt

lauernd

zu
fein. Wäre es möglich gewefen,:. fo- hätte:
ich meinem ‘ fränfifehen. Genofjen ein Zeichen gegeben,
ihn zur Vor
Fichte zu. mahnen. : Aber, er fahmich nicht
an, fehaufe nur
auf

die -blänlichen Wolfen "des. Latafiah und erzäh
lte

arg108, ivie. er Die Befanntfchaft. einer fhöne
n Frau "gemacht
‚habe

Freilich nur. fehr- von ferne, - Er. war
’ihr. ber

gegnet, "ald fie nach dem

Bazar

fuhr, dann

Berdz’er hatte endlich herausbefommen, "welch wiederin
e Bäder fie
befuche, und zu welcher Zeit, wann fie ausfa
hre u. fm.
Er jah fie auf Diefe Weife: faft “täglich,
und ‚auch fie

Fannte‘ {hin bereite und. Hatte: ihin
manchmal ‚verbeißende

Dlide. zugeworfen.: "Zu weiterer. Berf
tändigung wollte:er

fi

des. Scla
: bepien
ms
en.

„Ss

wünfche. Ihne

n. alles
mögliche Heil," fagte‘ mit: chvas ergiw
ungener „Heiterkeit

der. Türfe, .,, aber: ich rathe Ihnen
“zur "BVorficht! bas:ift

ein Punkt, in Betreff deffen man’ hier.
feinen Spaß” ver-Recht. — Wann 'fehen Sie Shre
EC chöne. wieder?” —
„Heut um halb, vier ‚im. Bazarz: wie
beflage: ich,’ daß zjebt
unter "Abbu
l= Medjid de Frauen "verboten.

ft, in’ einen
Laden zu treten!
in, NE
TEE Sarhe
3 Bald: darauf fehied er nid ich beglei
tete “ihn.:«,;Gchen
Sie Heut nicht: ci‘ den: Bazar; ich
traue “unferem: rechte
3
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gfäubigen Fteunde nicht: Mag: en Moslen oh fo: aufgeflärt:-und freigeiftig erfeheinen, über Harem darf ma
fo. wenig mit ihm feherzen wie Aber ‚Keligten, und troß.
‘ feiner Barifer Bildung .ift ** Bey vo. immer ein Türke
— Cie ‘find zu: mißtrauifch“, eriviederte mein Begleiter
forglos; „pent Propheten war feine : Lieblingsfklavin‘ nicht
tren, und feine Anhänger willen, Daß cd, ihnen nicht. befi er
geht." — „Sie. vergeffen; dag: Mohammed feine Meiche.
und“ deren :Gelichten getödtet! hätte; wenn politifche Bes
denfen. ihn nicht bewogen, fie Tieber für unfchuldig zuler:
Hlären und- jene. Sure „URir haben“ diefe Lehre" gefandt!!
zu ‚fchreiben, in‘ welcher. die" Verläumber der: Frauen
diefjeits® und: jenfeits: verdammt

werden.“

bien;

— „Eh

mag ung Mohammed. au fein: Paradies ‚verichließen,
fehergte ‚der Andere, Di a dt mir einen, Selam' ber
“a FE
forgen.

en

Ru

vu

.

!

02

= 3ch hatte. mir. Horgenominen, dieSoyfienWofer zu
befuchen:: . Für diefen Befuch ‚war die. Zeit. eigenthtmlich
gewählt, denn 68 war ‚Freitag, Nhamaffan und. die. Zeit,
wo: bie Öläubigen. vorzugöweife: ihre. Gebete abhalten:
Auch. hatte ich imir. feinen Firman beforgt. Mein Kawaß
- fah:mich: feßr: bedenklich an, aber das Widerfprechen. ‚liegt

“nicht in.der, Nakur“ eines. türfifchen ;Gendarmen.: :Ich

überließ ihm," wie: er. .meinen! intritt” vermitteln “wolle;
übergab. ihm meinen Geldbeutel: zur freien‘ Verfügung‘ “für.
Batiyifch, und. bald: trug’ und: ein. zierlicher Kaif: an’ ber
“ Spige, auf welcher: das. Serail.:Tiegt, vorüber "zu einer
‚Ekelle, von: wo. au. wir. nur. no ‚wenige. hundert

e
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Seprite bis:
ı
zur Soyien-Mofehee ‚hatten. .. : Dann, ‚hichte

ich. meinen: Kawaffen

voraus, um ‚die Unterhandfungen

u; führen... -Üebrigens“ Hatte ich, „um. ‚nicht Anftoß au
geben: einen-Feß aufgefeptz ich wollte nicht .den- Befens
nern des" Islam

inmitten ihrer Andacht

den Anbtic ‚eines

Sranfen:, gewähren, . der - feine, tisermüthige

Verachtung

ihrer. Religion „bis in, ‚Ihr. ‚Helligthum';zur: Schau trägt,
Sene;Engländer freitich,. von denen ihr Landsmann. Nhite
erzählt,.. und. deren. Abenteuer. ‚man mir::aud) ‚in. Bern,
wenn. gleich ‚chvas. verändert. mittheifte, Yatten: anders
über. diefen Punkt gedacht... ‚In Solge“. einer; fchon. in
Londen gefchlofjenen Wette hatten: fie. fi) vorgenommen,
‚in.der Mja: ‚Eophia, eine Slafıhe von ihrem Nationalgetränf,

Porter, öffentlich: zu" Teeren. -.Der- Frevel . war um-fo
größer, da Porter befanntlich - ‚gleichfalls ben: Oktränfen;
welche der. Koran verbietet, . beigerechnet wird; _ Uebrigeng -festen. Die. Cöpne Abions : ihr.:Fühnes. Vorhaben: Durch;
inmitten > einer., rechtgläubigen ;9 Menge; . Die murrend.: Die
Dfhauts betrachtete und fprachlos ‚vor. Entfegen. auf-die .
Entweihung ; des, Heiligthumg., blidte, ::entforften -fie die
Slafche, und -feerten- Glas auf : ‚Ölss... Sie. wären “vers
loren gewvefen, hätte: nicht . hr griechifeher Führer fie durch
eine- glüskliche:, gif gerettet.

.„Sie;s.find.. ‚wahnfinnig!®

flüfterte er den erbitterten Moslemim zu, und: ‚ftellte. das
durch.-die. Fremden unter den Scyup: de3.Koran, : „fie find

wahnfinnig, ‚und.ihre Merzte haben: ihnen verordriet; hier

im: ‚Heiligtum, Ahre: Siranel ‚einzunehmen. < Denn. das
Tone

any

u
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Getränk -ift Arznei, “Foftet: nr, wie widerlich 8. fönedtr"
un
Die. Türfen ‚beruhigten‘ jich: gutmüthig dabei.’
ig.
‚Sawie
die
: Inzwifchen Fam mein. Kawaß zunid;!
wären durch: den goldenen- passe“ “partout‘ glüdiich
feiten
.
befeitigt, aber der: Sicherheit halber: mußte “ich durch Heine
Exitenthlr: unbemerkt ‚eintreten; " bei einer den; Blicken
‚auggejegten Entree hätte mich die Unterfaffung der. üblichen
Geremonien „als: Ungläubigen' Sperraten. 5 : Im Uebrigen:
* Fonnte ic. in. meinem Feß,: den gelben Bantoffeln‘ und dem
"Bis oben.herauf zugetnöpften, Node Kir, wo Tür einen
3
nn.
Moslem: gelten.
einem
auf
die
;
Sayfin,
din
2 Der. äußere "Anblie: der:

"Hügel liegt, aber. nicht :fo frei, sum ich dem Berhauer :in

: allen Ausdehnungen: barzubieten, hat. mir feincöwegs‘ ims
pönirt. 2 Ich, trat in.den Vorhof, das Atrium; ut ‚deffen
“alte Säulen- und -Marerrefte die niedrigen MWohnun gen
der -Imams hineingebaut find; . son dort gelangte. ich :tıt
eine geichloftene, aber. wenig erhaltene Halle, aus! welcher
fünf Ihüren‘ in: eine weitere und höhere, längs der gganzen
Breite der. Kirchefi dh Hinerftreefende ‚Halle, den Naither,

führen, welche an. ven. Wänden nit buntfarbigem: Marz

mor- getäfelt, im: ‚Scivölde ‚ mit ‚Mofaifen. geihmüdt. ift.
Durch neun ‚Ahlen. gelangt: man. num. im: dag‘ Snnere

der Kirche. .

ILTN RER

Aare

:.Das.it. Alf der Tempel, ai. defen."an Engel ger
Hoffen: haben, und” bei: deffen: ‚Einweihung ' Suftinian: die

-ftolgen Worte tief: lch:. habe dich. beftegt, ‚Salomo!":. Das

ift..der, Emmy, in.1. beifent Halten‘ io: erfhittenbe Afte. der

zu
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+ Danit- landete‘ ich wieder. und: ging nach "dem Bazar.
Die Zeit, in welcher die türfifchen‘. Damen dort ihren
Gorfo zu. halten ‚pflegen, war gefommen, und auch unfer

- Fremd **Beyritt,. voirein yaar -Dienern gefolgt, an
mir vorüber,: aber .ohne mich. zu‘jchen.! Bald traf-ich auch

. „meinen“ fränfifehen Sreundz:er trug’ einen CoHpreffenziveig
‚und eine: Kirfche. in!;der "Hand, ;ich bete-Dich an”_und

;,gewähre. mir eine Zufaimmenfunft.
Wir chlenderten: auf

‚ und ab-und -fchlugen. endlich die Etraßekein,
auf: welcher
feine Dame zu
Augen. als im
gremmd.. : Ein
dep. fie-Säbel-

Tommen:
pflegte. "Hier :fahen. uns weniger
Bazar.'.:,,Dort Fommt- fiel” flüfterte‘ mein
paar Berittene: fprengten‘ ‘voran;
- daran, °
trugen, :eifnmte.man,: daß die Dame Eine -

von: den 350 : Bewohnerinneit des‘ Faiferlichen . Harems -

war.” Wir. gingen ganz: Tangjam.: Sie:hatte, :als’fte ung

erblickte, den Zafıhmak: fo verfchoben, ‚daß die Häffte:ves

Orfichtes. frei war. : Man fabj:veutlich ‚die: bfendend -Hare
amd. teine- Hautfarbe, :die ‚weiche, graziöfe "Biegung -der

Cchläfe, beit fühnen Schtwung -der feharf. gezeichneten .

Augenbrauen, . unter. denen: zwei große fehtwarzer Aiügen
. von träumender.Sehnfucht und -glühendem "Berlangen

fprachen.” "Mit einem Ausdrude, der nicht zu -verfennen

war,sheftete. fie ihre Blicfe- auf meinen Begleiter; ’er bebte,

Sn iveffei: Auge noch: nie fofch”. ein :rafender, entzücfender,

beraufchender Slammenausbruchgefobert. Hat, wieer.nur

aus den glühenden “Herzen des; Drients durch morgen:

ländifche Aigen :bricht, der Eennt: dies. Beben. nicht:
Im

Abenland. Fonntenur ein. Weib‘
biefe Schauer geben; und
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—
‘fe war. eine Toter des Orients, die Nadel.
fah
Er,
d.
Nach „acht Tagen befuchte ich meinen Sreun
franf und ‚Anfter aus. -. „Ich ‚habe - fie nie, mehr ipieders

gefehen“, — in diefen Morten lag. Allee.

. Was war aus, ihr geivorben? —_ Hatten die, Mäshter

oder unfer türfifcher Freund. fie Sera?
- biller! —

Gott allein ‚weiß est _

aueh

:

\

Der

Sklavenmarkt. =

Ei hatte einem- türfifchen Freunde meinen Wunfch mit:
getheilt, den Sflavenmarft zit, befuchen.
Eines. Abends
erhielt ich ein Billet, worin er mir ge, va er nic
ER
Tags darauf abholen. werde.
SfHavenmarkt! Wer denkt, dabei nicht. mit. Entfehen
an „Dnfel Tom’ Hütte”, an Seifen und Foltern,. an

Neger, die von Bluthunden. verfolgt, an Mäochen, die:
von ihren Gebieterinnen als Nähnadelfifen benußt wers
den! —: Ein : Eflavenmarft! Macht “ein Befuh an.
diefem ‚Orte nicht fon in der Srwartung alle Bitern
beben? —Zur yerabredeten Stunde erfehien. mein Freund. Nach-

dem er mich .mit der üblichen Handbeivegung nach Haupt -

und Bruft‘ ‚gegrüßt hatte, ließ .er fich mit "gefreusten
Beinen. neben mir. auf dem’ Divan nieder. Kaffee. und

Zfehibufs wurden gebracht, und während die aromatifchen Nauchwolfen wie. Traumgeftalten um und fehwebten und

jerfloffen, erzählte. er mir, daß er zwar feine Sflavin u
Faufen beabfi ichtige, baß- aber der Händler, der Ihn genau
fenne,, uns Altes: zeigen Iverde, was er- def ige! Daß.er:
’‚„.

303
nich. mitnahm,. war: ein: großer, Freundfchaftsdienft und
zugleich ein Beweis feiner ‚fehr. freifinnigen Anfhauungen.
. Der Befich des Bazars, welcher:.die Harems mit ‚Schön
heiten verforgt, .ift jedem Nichttürfen‘bei Topesftrafe unterfagt, und wer einen Angläubigen einfehmuggelt, febt. fi
‚fhiwerer Verantwortung aus.:
BE
je „Borher

Markt

werde. .ich

Ahnen

zeigen, ° auf: welchem

den. minder. iiterefi anten

die. zur Arbeit‘ beftimmten

‚Sklaven und Effavinnen feilgeboten werden. .

un ©

> Auch) ‚Diefen ‚Dit, den Ieffir-Bazari, dürfen eigentlich
nur Nechigläbige, befuchen; doch Tann man, ‚ben Zutritt
Durch: einen: Baffchifch erlangen.
=
Bun!
Nachdem ich, um ald Befenner.des Propheten yafflren
zu können, den. Anzug: der. Neformtürfen,: Th und
fehwarzen, ‚militäitifch * gefehnittenen „Nod. angelegt ‚hatte,
machten wir und auf. ‚den 2 und. ‚erreichten ü.
unfer- ‚Ziel:
,
Der Zeffr-®; azarı, nieht: weit Yont.ü großen Bazar ent
fernt, ift ein großer, ziemlich unre gelmäßiger,. durch Mauern
abgefchloffener Pag. Sa zahllofen Heinen Zimmern, welche
\ größtentheilg :an die: Umfafjungsmauern‘. angebaut. find,
befinden. fich die. Sklaven und Sflavinnen; unter dunffen

“

Galferien ‚fißen fehweigfam und.. rauch end bie\ Händler:
An’ Ginen derfelben. "wandte fi ch. nein: Freund. und ließ
einige Echwarze: aus ihren; ‚pergitterten "Zinmern -und
vorführen unter" bie Eolonnade... Alle Arten: von’ Maaren

Fommen „um Borfchein: Knaben, ‚Zünglinge, - Männer,
alte Grauen, Finmelich Neger; auch ein. paar- Neiße, ‚aber
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nur. Männer); denn: der. Jeff ® gar: enthält ‚nur die. zur
Arbeit, beftinmnten Sflaven.: Diefe, Beftimmung.., zur. Ars
beit”. darf .man nicht! allzu ‚wörtlich. nehmen; es iftsim

Drient ‚Eitte,. Daß. ‚jeder Diener... in den. Häufern der
Keichen nur: zu..geivifien Tienftleiftungen
Z
verrvandt wird,
Der Eine. hält ‚die Peifen. in Brand,:der-Indere hat den
Kaffee..zu: bringen,; ein Dritter.-bei Ausgängen: ‚die Pfeife
nachzutragen. Troß: diefer fireng gen onderung der Yennter, “ vermöge deren..alle Diener füullenzen, wird man fehr gut
bedient.:. Das. Ausjehn diefer, Leute. ift. daher keineswegs,
ein Fehr. jammervolles; . fie‘ wien, .. ‚daß. fie.von Ihrem
fünftigen Herrn ‚wenig Arbeit, :ausfömmliche. Koft: und
fehöne. Kleidung - befommen werden, alfo. Alles, was fie
zu ihrem: irdifchen Wohlergehen brauchen; hin. und. wieder
ein paar Hiebe werden- wohl. nicht ausbleiben, aber: vollz
fommen ift Nichte, auf Sıden und feinem Kismet (Schidjal-

Tann Niemand ‚entgehen. Die Preife diefer Sklaven - find
fehr. verjchieden:: ‚und. richten. fh. nah. ihrer Brauchbärkeit,
deshalb iverden‘ auch. Solche, ‚die. fihon einen’ oder. mehrere
Herren hatten, „theurer bezahlt, als Diejenigen, welche zum
erften Male auf: den .Marft Fonimen. ‚Uebrigeng wird
jeder Kauf nach Probe 'gefchloffen, d. H.. der Stlave. muß,

ehe ‚das Geld für. ihn bezahlt; wird, eine Zeit „lang.
bei.
dem Käufer: bleiben, ‚damit diefer- fich überzeugen. Tönne,
ob. der. neue, Diener. alle diejenigen Sähigfeiten,; die, ihm
“ zugefchrieben, werden, wirklich. befige. Shr. Aruferes: wird

fogleich‘ bei . Eingehung.

des. Handels‘; einer.: forgfältigen

Düufterung unterworfen, welche. auf.dem. Süfcpauer einen
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widerivärtigen Eindrüd macht. FEDERKauftufige, Kiitige
‚alle: Gliedmaßen, öffnet: den; Mund. der. Waare, -um -fich
‚von. der Befchaffenheit der. ‚Zähne. au, ‚Überzeugen, läßt den
"Schwarzen: ober. die Schwarze — denn ein Gefhlecht hat
biefer:: -Handesartifel: für den" Käufer: nur infofern,: als
die Arbeitskraft: dadurch‘ ‚bedingt: wird. — einige - Schritte
gehen, fich büden,. eine Laft. aufheben und andere Proben.
‚ablegen;' man wird lebhaft -an.das Verfahren auf Pferdes
“- märften- erinnert. . „Aber die. Sklaven‘ und .Eflavinnen
jelft. fcheinen,” foweit. :der Zufehaler 8 beurtheifen Ffann,
gegen’ diefe Behandlung ı gleichgäftig- zu fein. Oder hält
fie: nur..die : Sucht ‚vor, Strafe von ‚Meuperungen; ‚ne

Mipbehagens ab? ..

mr

Ts

Die Preife find, ehr verfchleben;., ein Neger von. er=
proßter. Kraft und. Gefchieklichkeit wird wohl mit-4000 °

“ ber. 5000 Pier”), auch no oh katze ein Elae,
Er

.

Roi

u

.
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. >) Sn Sonftäntiriopet fonimen’ alle Sorten Get vor, im- Heinen
wie’ im großen Berfeßr. Man’ will z3. Beinen Fe faufen; giebt
- einen Napoleonsb’or und erhäft: ein paar Zwanzigfrenzer, ein paar
CgHilfinge nnd einen türfifgen Cfoffar. heransgezaßft, - Die. gewöhnt:
Tigge Kehnung if, aber ftets' nach Piaften, ! eine, Kupfermlinze won
ber Größe etwa eines Gulvenftüdes. -Der Dutaten’ wird gewöhnid; zum Conrfe von :68 bis 72, ber Zwanziger‘ zu 5, ‘ter Srant au.
6, der Syilling zu, 8 Piaftern‘ gerechnet”. Die: gahgbarften türfifcen
" Münzen find halbe und ganze Lires (orei und jehs Thaler), jeltener

- Biertel» und Doppel-Lires;, ‚von Eilber ber Efoffar (etwäs über
einen Thaler); außer ben’ ganzen, baten und Biertel-Piaftern giebt
es od) Paras, eine imaginäre "Münze, "ad welder bisweilen ges
rechnet wird Me find 3.3. 20 Paras! der gewöhniche Preis‘ für ein
r

.

20

“

-
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"welcher: "zum: "erften. Male verkauft wird, -ift etwas.Gilige
Am. niedrigften. im: ‚Preife. ftehen. pie altent:. Weiber; ich

fah \eines; welches, tie ° der. Händler, . verficherte,.: zu
500; Piaftern zu haben war- - Es.war. eine alte.‘ Nethior
. pierin, von. abfchreddender Häßlichkeit, abgemagert' wie ein
Skelett. ; Eine. ‚zarte Europäcrin . hätte: bei dem bloßen Anz
“ Hlit Nervenzufälte befommen. Als wir. auf fie hinblidten,
fletfehte fie mit “freunplichent Grinfen . die. noch. wohlicrhaltenen: ‚Zähne; die.’Arme merkte, Daß. von: ihr die Rede
war, und seigte das Befte, was fie hatte, um damit‘ zu
ihrem‘ Anfauf- zit verführen. Möchte fie.bald einen ‚guten
Herrn : finden!: :Diefer Munfh . war! dus Einzige;: ‚ad
ich für fie thun' fonnte, denn die Freiheit - wäre: ‘für. fie

ein fehr. unvdilffonnenes‘ ©refchenk gervefen. :;-$Was: follte
fie :damit anfangen?
Doch:inur:
fich: wieder : verfaufen.
Sch. fhenkte ihr. meinen“ Vorrath‘ von Tabad’ und; Papier
zu Gigarreiten und fügte ein paar. fleine Münzen. Hinzu,

. Tonnte- mich. ‚aber eines leifen Schauers ‚nicht: ertvchren,
ats fie.oeinfend

die Bahnen

res Kürchteri, oh
a.

Std. Enohakt, für. eine : Taffe e Kaffee, fiir. eine Sifine, el eiein
\ Nargileh, tie bitligften’ Artifel in ‚Conftantinopef). ‚Bon ‚Baptergelb
‚giebt, c8 nur eine Sorte, Kaimds,
&
zu 20 Piaftern. Diefe” Kaimds
find, vo. einfach, daß. fie‘ ohne "Säwierigkeiteit nadgeahmt werden

tönen; otgleidh e8 aber bekannt ift, vaß fid) eine_große Anzahl, faljcher
im Verkehr befindet, Averben ’ fie. bennod überall, ohne Prüfung: ge
‚nommen. . Das Geld ift jebt vellgaftig;. früher, date 8
Säle: ins noninellen ‚Sehatteh,
!
in

tr
‘

4

en

N

ne

nur ‚die
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Mundes: volfftändig- entblößte und‘. mit, den - .fiochigen
bunflen‘ Tingern meinen Handfchuh, berührte, ea
n
. Wir: hielten und nur Auge: ‚Seit, auf amd > Segabin
i
Pest:
2:
ung: nad: Topan.
n: :„Cigentlid) werden die Schönfeite, bie. wir:ir jest feen
werden, nur einzeln vorgeführt”, fagte‘ mein. Begleiter, : „ich
werde aber meinen Freund Zuffuf,. mit welchem ich.giemlich:
gut ftche,. zu beivegen “fuchen,. daß: er ing einen: TotalzAnblick ‚feiner: ‚Herrlichfeiten gejtattet. - -Seine ;;Toftbarften
Waaren werden wir" freilich nicht ju..fehen- Gefommen, ihr
bie wird;.für mächtigere- Befucher. aufgefpart.“.
Als. wir in- dein: giemlich . verjteeft

liegenden

Gebäude

anfanicn, bedurfte e8 großer Ueberredungskünfte, ehe einer
der Händler, Zuffuf, fiich dazu :verftand, und. in den.Saal
zu: führen, ; welcher: feinen. Schönen . während: 'de8: Tages‘
als gemeitfämer. Wohnraum: diente... Als. wir, eintraten,
erblickten‘ wir, wohl über ein Dugend:: Mädchen, ver=
jhiedenen. Altersklaffen und ;verfchiedenen :Nationci - anges

hörend. + Sie trugen - noch "Die ‚Coftüne ihrer. Heimath,

wodurch. fie einen. ebenfo reicher. .alg anziehenden. Andlid
gewährten. -: „Altah:-ift groß“, : fagte - Sufuf und: ftrich
feinen’ Bart; der Gedanke, wie viel-ZZaufende.von Piaftern”.
durch. dieje blühenden Mädchen repräfentirt würden, fhien:
Yn ini Behagen. zu verfegen.: Wir überrafehten die Schönen.
° inmitten der verfi hiedenften Stellungen und Befchäftigungen.
Dort. fäßen Einige. im Kreife. um ‚eine -Oefährtin- herum,

“ bie eine Sefchichte. zu ‚erzählen fchien, Hier Fauerten Andere: ,
am.Boden und sogen aus'den: Schläuchen ‚Ihrer Nargilehe.
20 *
x
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* den. duftigen Nauch .des.:perfifchen Tumbefi ein; bie Eine,
ein fehlanfesKind. vom Ganges, in weiße Sewänter von
Muffelin .‚gehültt, - ftand einfam in’ einer. Ede — bachte fie
an die ‚verlorene. Heimath, an ihre Schiweftenn,. Die:Lotode
blumen, und an das Naufchen .des- heiligen : Stromes,

|

deffen‘, Wellen’: fie: nie, mehr: fyauen- wird ?:-oder- will fie
nur, ungeftört träumen von. dem. Pafıha,. den ihre zarten
Reize bejaubern werben?‘ —.—
Die Meiften hatten fih
in Oruppen zufämmengethan. ‚und fchiwaßten. eifrig.’ Bei
. unferem Eintritt. fhiwieg. die Unterpaltung, Aller:, Blice
wandten . fich "neugierig auf. und. .. Bivei Käufer! wen

werben fie wählen ?-— Eine junge, fehlanfe Mohrin richtet
-fih. Tangfam.; auf. umd. lehnt ‚fifiih. dann. an: die’ Cäufe.

Wie‘ viel: natürlicher Adel in jeder, Bewegung, vie Maffifch
bie Artitübelr. Die. fepiwanze. Schelmin weiß“ cs ‚beffer.. als
wir; fiel weiß. auch, wie herrlich ihre. Geftalt ift und..iwie
diefe Veränderung: ihrer Stellung: alfe Reize
. derfelben

- ahnen läßt. Ihre Nachbarin lächelt, und zivei Perlen:
reihen. werden. fihtbar; fie hebt -nachläfig. die Hand.empor
_ - fehabe,, ) dapı, ‚die firfchraune- Tarbe_ die .Epißen. ihrer

Singer :und“-ihrer: Handfläche, entftellt „und ‚dadurch -dem
Eindrud, welchen‘
die zierlihen Formen : machen, Abbruch
thut. : Sene. Circaffierin:
dort. bewegtfi dh: nicht, wirft nur
aus den ‚großen, mandelförmig gefchnittenen, Augen einen
‚Bid: herüber. — ‚weiß fie, daß gegen. die Macht: diefer

Blicke weder. der fehtweltende Hormenz
F
del der Echwarzen, .
noch: das Lächeln. ihrer Pracpbarin, auffonmen fönnen? —
BA
BT
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©

- Der: Händler trat: an: Einige“ heran, : machte. auf’ ste
Borzüge. und ihre Schönheit: aufmerffjam, 'pries fie: wie
ein. begeifterter Kiebhaber. * Die -Meäbchen“.lächelten dazu
und liegen mit- einer Coquetterie,'.Die. bei den Meiften nicht,
ohne jene. Anmuth) var, welche. die: Natur der. Jugend

und

-

Schönheit: ‚zur Gefährtin ’giebt,‘ ahnen," daß‘ fie.cs

wohl :verftänden,

Ginne und: ‚Herz: eines Mannes zu bes

zaubern. Heiter. fehienen ’ALTE zu. fein, Viele waren. voll
"ausgelaffeener. Luft und‘ fehienen‘ nur fehwer ‘den nedenben Uebermuth‘ surüchzubrängen. „Ift nicht das‘ 2008, welches
fie erwartet, ‘ein verlodendes? Sreifich wird fie. der. Jafchmaf

und Serebfche. dei Bliden’ver Menge verhülfen, die Wände - des Harems werden fie Nunmfchließen —— aber bligende Steine
- werden‘ fie fehmüden, der ‚Duft des‘ Rofenöts, des Mofchus
und, IAmbra' wird fi e umvallen; fie: werden tanzen und

u
.

fingen zum Schall ver: ‚Handtrommel, zum ..Slange. der
Beden;” Fächer‘ von: -Sandelholz werben ihnen Kühlung
auiehen,. veiche: ‚Speijen,: glänzende ‚Gavänder, raufchende
Ruf: einen: Tag. wie den: ‘andern '—. wad'; „wünfchen © fie

no?

— —

—und:hat der Zafchmat nicht eine Deffnung,

- 'um-ben: verführerifchen- Bid! ihrer: Augen

durchzufaft en?

— ımd.:hat das Haremfif. nicht "eine Pforte, die für Sof
und ‚Rift und: ‚ZTodesverachtung fich öft—
t
° Die: Preife waren. fehr: verfchieden;-war- das Pächen

Litich hübfeh ;.”fo. Foftete: fic..nicht unter 10,000 Biafter
.. 4. bis 500 Thaler); für fehönere. wurden. 20-, .30>, 40-,
‚60,000 Biafter- verlangt. - Bergeffen - darf, man. bei- ‚Ddiefen

‚Summen

niht, daß‘. Die. Koffpefigfeit „einer. Dpaliste

.
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weniger. in: ihrem. Ankaufe als in’ ihrem Unterhalt zu
füchen ift..- Während ver Händler ung: noch..zum Kauf
au. bereven‘: fürchte und von Gruppe “gu: Gruppe. führte,
flüfterte, mein Begleiter ımir zu: „er hat fürzlich eine feltene

Schönheit befommen, aber. e8 -fheint; : daß er: fte nicht
‚jeigen. will.” Dann. fagte er faut: „Huffein.. hat. neulich
ein. fehr i—hönes! ‚Mädchen: an ** Bafcha: verfauftz Huffein
behauptet; daß: er-_ die Herrlichften ‚Weiber des Morgens .
- Tandes : habe.“ ' ‚Die Augen „des Händlers’ funfelten: und
er ftrich feinen: Bart. : Hufe ein.ift der.Sohn eines. Juden
umd- einer: Hündin!” rief er zomigz „ich fpude: auf fein
Grab und

die Gräber

feiner Eltern“ (eine. im Orient fehr

gebräuchliche Bervünfehing);. n ‚fommt mit mir, Herren,
und. ih will Guch ein Weib: zeigen, neben. dem Hufjeind
Schönheiten ‚nichts find ‚als‘ Kühe.“.! Wir ‚folgten. ihm;

er: führte «und: in, eint. ganz abgefondertes "Gemach; : Tief
und allein: und Eehrte bald darauf ‚mit einer. in Zafchmat

und Feredfche. gehüfften Frauengeftält zurück. -- Sie fegte °
fi) und gegenüber: auf . einen: Divan und warf. dann
“ Iangfam Schleier. und Mantel ’ab:. ‚Sie trug die Kleidung
reicher. Türfinnen; , ein- -hellfeidenes, tief. ausgefehnittenes

Hemd mit. weiten: Nermeln, diei.bis:an das Hanpgelenf
reichen, ein dünnes Schleiertuc): um den-Bufen, eine’ gold:
geftiefte blaue Jade, ‚um vie Hüften den bunten Kufchat F),

. Welcher "bie. feibenen, Schahvars *). Fefemmnenhält,: ‚bie
vn *) Shawl,

wen

.n

Ba

\

21}

‚)
Meite,' Sinmtfarbige Beinkeiber.: erge ww here ber
Knice. verengen und’ feftgebunden” werbeit. : " a
man
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gierlichen. Füßchen von den ‚reich, geflicdten Sammtpantoffeln
nur halb virhüllt. - Ein Heiner,» vother «Beß: ‚mit blaus
feidener: ‚Quafte war von; einen ‚Muffelintuch. umvunden,
defien ‚goldgeftichte Enden gefreigt auf die. Zade., fielen;
darunter: quoll in, üppiger Fülle: ihr: fwarze ‚Haar hervor,
befien ‚Slechten mit Berlenfcehnüren. durchzogen , DATEN. ir.
. Ziefed Schweigen herrfchte wohl“ sine Minute Hang: !
22, Allah: ift ‚großt jorich: umoillfürlich mein. Begleiter.

. .. Die fchöne: Tochter. des: Morgenlandes fihien, ums nicht
.

a beachten, ihre, Blide iwaren zu ‚Boden: „gefentt. ;; —.
1, 3hr: Mund ijt seine ::Nofe,: ihr ‚Sale. ‚ein Sao
rad ffüfterte der .alte- Juffuf.—
irn miltont

in

Bel;den' fieben.. Himipeln' Mopammers: und. del, ‘den

"vier, irbifchen- Baradiefen“ >), ‚fprach Teife: mein: ‚entzüdter
Begleiter, ,e8,. giebt, fein weites. Weib wie, ;diefesl ——:

!
-„Huffeins:. Sttasin: im ‚eine eu!

Gürhtr.

u

„3 Yeht, wandte; fer ang
Winpen befchnttet, auf: und.:

murmelte ‚Der

Kar

das ige yon“langen
Eh ne
hr

re Maren-es. Engel des Sipts-o‚oder der Sinfterniß; die
i in1 biefem frwargglühenden STuge wohnten? — Die,Engel

blidten aus. feiner Tiefe —

aber fie fprachen..nicht. —

- Ihr. Mund glich einer gefehloff enen. Rofenfnospe, —
aber \vo ift der Sonnenftrahl zu finden, der fie auffüßt? —
. ‚is Gtt die Welt Bl ging = vom Unvollfonmneren
® Efghufe’ bei Damasf, ai ton Yaroian, Une von Zasıa

L unb ‚Soghb von1

Samarlanbı

BE
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sun Vollfommieren: über, vom‘ Stein! zur. Dflanze,. von
der: Pflanze: zum: Ihiere,: vom Ihiere zum Menfchen, und
als ‚Krone: der Sodrfing‘ port er das Bei, und ruht
dann“ aus, Dez

: ©ie! Hülte-fifich. Tangfam in Safehmat, und: Gerefär,
Rand: auf” und: fohritt Hinans.“ „Schweigen verließen, auch

wir! Zimmer‘ und Haus.
ai
io
Das Antlig:- meines‘ "Begfiters glüßte, u Mafaeht
vie Weib: fann’nur.der. Sultan‘ bezahlen.
-Ein- fhönes: Mädchen aus: dem: Norden fpräch-einft
gie’ mir? ‚Dem: was Wald: und. ‚Vögel erzählen; Iaufchen
fo Viele, aber: Die- Epräche: des Sturmiwindes hat. noch
Niemand'zu deuten!-verfüicht, und :doch weiß. erifi icherlich
reichere Lieder: zu" fingen. 1 Wohl! weiß: er fehönere, ge:

waltig!ergreifende ‘Lieber, als‘. Bäume und: Vögelz‘ die

Lieber von: all’ den! Blüthen, ; die“ fich Tosrifie en, um. ihm.
zu fole gen, das Lied auch von der Nofe-des’ Dfleng,; :die .

er,der Heiniathy entführt und den’ Oefängen-ihrer. actigal,
um

fie auf Stambuls: Stiavenmartt zu: heben.“

Er Mas wird, ihr too8. fin?_ = Bilnem -—:= ich ch
es: nicht! m
=
Eh
ri

ars

n

&, fein: Ahnen in-1 Confantinietel zu gefallen."1
„Weil: ich-fchon- vier Wochen hier. bin? — Ich war: nach
acht Tagen mit: der. Stadt und . Umgegend:: fertig und .
finbe den Aufenthalt hier abfcheufich.: ‚Nur ‚die-Beaffteate
im’ Hötel. Miffirl find Teidlich..: Das: üft. das, Einzige, was
man bort genießen: fann.:, Und. fein einziger. Landsmann!—
fetöft. 8. ‚Str. abgereift.— ,IG erftaune,: -ivie Sie mit
Ihrer: Mrutterfprache, hier,s. wo. faft Niemand - außer.- den
Kellnern des. Hötel -Miffirt fie. Spricht; durchfommen.” —

„Schr: gutznich Fpreche. gar nicht — Glauben Sie, daß
©..5..B8. noch hierher. fonmmen „wird !,—: „Man 'fagt
ed. Wollen ie‘ feine Ankunft; hier. erivarten? zu „Uns
möglich. "Sch: langweile. mich. bier.” —- „Und: doc) Bleiben
Sie?! Mein: -Commifflonair ift:daran- fhuld. Sch
| bezahle: den: Schuft: mits guten: Guineen’;; aber.er. bedient
mich ‚griechifeh, d.h. ter: beftichlt niich,: und.:nicht nur um
meine Guineen, fondern' auch am meine Zeit. Ich hörte
diefe: Klage: über verlorene: Zeit‘; fchr‘ ernfthaftian,:daich
wußte, wie: foftbar: die Zeit, meines: Freundes: war... Bor-

außfichtlich..überlegtes.cr :fchon: Tange,; ob;er. die ‚Sommers
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monate zu einer: Reife ‚nach Paläftina” oder ac) Senilfe
benußen folle, Für Paliftina fprach‘ der Umftand, daß
er .in- feiner Sammlung von Wafjer aus alfen. berühmten

Slüffen umd Meceren noch Feines aus dem Jorvan und
Zodten. Meere. hatte., ‚dür. Sevilfa ‚Sprach nicht minder
gewvichtig ‘der. Munfe, das‘ Bild ded Don Juan de Ier
norio, ded wahren md Ur-Don Juang, ‘zu fehen,. welches

nach Malefille's Behauptung in einem dortigen ‚Klofter
hängt. Den Herbft;.das wußte: ich; ‚tbolte. er ah der
norwegijchen .SKtüfte- mit "Angeln- zubringen.:— „Ich. .ber
. danire-Sie' aufrichtig wegen diefes Beitverfuftes; aber wie
‚ Kann. Ihr. Commiffionair Sie hier zürüchalten ?%,— 3
- habe dem: Kerl‘ vor : drei. ‚Wochen fpon ben..Muftrag. ger
geben; mich "in “einen Hatem "zu: führen, und ‚feit drei °
Wochen warte. ich. vergeblich darauf. Alles. Andere, was

bier. zu, fehen “ift, Habe, ich in ivenigen Tagen abgemacht,“

—_ '„Unverantwortlich!;; und: was; bringti,ver. Schuft.. zu
feiner Entfhildigung- vor?" — ‚Mein. Freund. zudte die
Ahlen. „Alberne: Ausflüchte; :Bertröftuingen ‚von einem
" Tage auf den -andern: |Jch: habe ihm heit : ‘gefagt: ich
bezahle: prompt; aber ich": will:auch prompt-'bedient' ‚fein;
werde.ich. Morgen nicht in’einen Harem gebracht, .fo ae
ich. übermorgen einen anderen: Commiffionair ante
rt Der arme, junge. Mann hatte.Necht, wenn; er über

den Berhift- feiner. foftbaren Zeit Hagte aber .iver Eom=

mifftonair: hatte: nicht: minder: Recht; ivenn.er: behauptete,
baß:cd.:chvas: .fehtvieriger. fei,. in‘,einen, Haren‘, geführt zu
Werben: Sale: nad). den: Pringen- Snfeln: ober: nad. Therapie
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zu fahren.’ Lichesabenteuer: find: in unferen’ Zeiten’ mit’
‚Hindernifien:. ‚verbunden, ' im’ Abendlande wie im.Drient. ,
Unfere. Vorfahren hätten: eg‘; darin’ bejler.: : Hatten‘ ‚fie. et
fchönes Mädchen gefehen, fo. Fauften fie;eine:Öuitarre:mit
.tofafeidenem Bande, zugen"deg: Nachts‘, ‚vor dad‘ ‚betreffende
Senfter"uid‘ Hagten in:Baß.ioder Baryton ihrer. Leiden
ZaHliimd ihres Herzens ! Dual: dem: Sterne. ihrer. Wahl.
Dann: öffnete fich daS: Senfter md eine.Rofe fiel-heruinter.
Am ‚Morgen Darauf: faufte ‘er ‚eine‘ zierliche“feivene Stridz
leiter — ders Held.eines! vöinantifchen. Abenteuers ; darf
inter: Teinen Umjtänden' dieffeibig fein" =: und einen“ 'noch
gierlicheren‘ Dold.i. ‚Ohne: Koften ging: 68. hicht*ab; "wie
man’ fieht, aber Guitarre, Etridleiter. und Dolch - dienten
ja. auch: bei: ‚fpäteren: Fällen, auf ein’ 'Abenteiter.: Fam: :alfo

. nicht ‚viel. Gegen Abend: verftedte ich der- Mond. hinter.
Wolken, der. lebende: Züngling' Ihlich: inter den Balcon,
den: annftänivigeriveife, jede Gelichte: ‘haben muß,”.wärf Die
Striefleiter hinauf, °Hetterte: nad) und- befand- fih ohne Schwierigkeit bei-feiner. Duleinca, deren. nächtliches Em>“. „pfangzinmer .ftets am. Balcon: lag. . War.unfer: Held! zus

fältig ungefchieft; "fo: Hfetterte cr mit -fo.diel Geräufch, daß
Andere:ihn poltein: hörten. Er wurde dan: "üßerrafcht,
ftefte "aber im .Ichten Augenblid:die‘ Nachthaube: ‚feiner
. Angebeteten in bie. Tafcher; feste: ihr; feine Heinen’ Dolch
aufdie:Bruft und: ließ. fich! wegen: ‚Diebitahls ’mit Cine

brurch und gefährlicher ‚Drohüng abführen, ‚ut: eine Zeitz
lang von Hüffenfrüchten: zu: Teben- und Wolfe: zu‘ fpimen.

. Der Schluß: war. nic

verbautich; war. .man taber. nicht
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ungefchtet, fo. Fam:c8.dazu nicht, ‚und das’ Abenteuer endete
mit! einem zättfichen. Zanfpuckt :über

den Unterfchied von

Nachtigallen =, und. Lerchengefang. 1 Jcht find, die Zeiten

. fehlimmer: : Mbgefehendavon, daß. die Guitarre 'mißächtet
mi

“Mb und. fich. mit,der mobifchen Länge ber Fingernägel ‚nicht

. verträgt, ift -auch, die feidene Stridfleiter. mit Rüdjicht: auf.

Nachtivächter, Gnsbeleuchtung, Polizeianwvalt und Mangel
an Balconen :fo außer Gebrauch :gefommen, daß’ vorräthig
gar; Feine. gehalten werben. - Dazu fonmt: noch ‚die theure
Mietheder Wohnuingen.: :&8 ift gefühlempörend, aber «8
ift. leider 'eine, Thatfache,
;daß ‘viele ‚Mädchen, Die: durd-

-

aus- würdig find, wegen: ihrer goldenen Haate, :Torallenen
- Lippen und faphirnen- Augen. angeverfelt "und 'angezithert

gu werben; ‚hintenheraus i im Hofe: drei . Stiegen wohnen!
Ueber Liebenbe; wacht freilich eine befondere Gottheit, aber
bis 'zum-dritten- ‚Stod. flettert: doch, Niemand. fo: leicht. arı.

- der Dauer: hinauf, : auch wenn c8 feinen. Hofhund“giebt. .
Gar fo. forgfältig werden zwar im Abenblande- die Mägd-

fein: nicht "eingefperrt; - aber dis. gute -alte Zeit:iftidoh auch: bei. ihnen ‚vorbei. „Kommt. fie- uich ein=. ober, ‚ziveis-

mal. mit ihrem: Anbeter: heimlich zufanimen, das

britte .

- Mal: flüftert ‚fe doch: acwie
h,
würden Papa’ und
Mama-fih. darüber: freuen! ‚barf ich-.es ihnen nichtiger fiehen?# :—: Und die: Che‘; =.
.da8° Chefcheidungsgefeg — — mia fhricht nicht, gern davon. = Heirather ift
eben jegt: wie dag Sterben ‚Etwas, "was man.nur“ einmal
- tuts und:nicht; wieder, und :Mancher :; tHut.es. gar..nicht,
troß des Hinmeld “auf Erden; bers.nach’.der Hochzeit auf
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den’ Glüdlichen. Wartet. ! ‚In: der: Zürfei ft: das minder,
bedenklich. ‚Bier Srauen“ fanıt: fiich! jeder Türe‘ durch den
Nitiah: anfchaffen,: die "chriürdigere‘ Art!:der- Helratl),
wobei: der. Mann mit: dem DBater feiner Braut -vor'dem

Kadi den. Contract abfchließt;i in, welchem, dimgefehrt‘ wie
bei ung, der Bräutigam feiner. Zufünftigen. ein’ Heirathegut‘ zufichert,

welches ihr: jedoch ‚erft dann bezahlt: wird, .

wenn ‚der. Mann: irbt ober : fich „von. ihr feheiden: Tag:
Sft der Contract unterzeichnet; :fo führen, dieAnperwandten

die Braut -unter bielen. Ceremonien, in das. Haus: ded
Bräuitigams, welcher fie nun: ;entfehleiert. -Borherihat er
. fie nie: ohne‘ Mafremma gefehen‘ (Befeheivenheitsfihleier,
- fo-hieß früher der Jafchmal, jenes 8 teidungsftüc, "welches
Kopf und Geficht. bededt). Coldy ein-Nikiah tft: freilich
bevenflich; der Mann :muß fich dabei -auf das“ verlaffen,

was-ihm bie Unterhändferinnen: ober, die Anverivandten
des Mävdchens von der Schönheit -‚befjelben: gefagt. haben:

Deshalb giebt. cd. noch eine andere-Art der- Verheirathung,
Kapin, welche. gleichfalls vor--dem- Kadi- gefihloffen: wird;
"aber. nur auf Zeit, und wobei das Srfeg: Mahrem aus:
„brüdlich ‚dem ‚Manne ‚geftattet, feine‘ Tünftige Genoffin
“unverfohleiert:. zu fehen "und: mit. ihr. felöft zu -“aceordiren!
‚Es wird nämlich ebenfalls .der Frau eine "Summe auds

"bedungen,

welche ihr am‘ Scluf der‘ Chezeit ausgezahlt

wird: Durd. den Kapin,- welcher übrigen nur: für-bie
Mäpehen der. unteren Etände. ift, Tann der! Türfe-fo viel
Frauen

heirathen, ‚als. er; will, : Die: Scheidung“ it. beim

Rifiag - [mie

beim;
6
‚Kapin’ ehr leicht; verlungt fie. der

.
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- Mann, fo. fündigt.'er der Srau, dreimal ‚nächeinander. ihre
Verftoßung:. mit. den. Worten. anz.,„Benden, utfcha,tafak
:bofche. ol. C(fei; [08 von mir durch die Verftogungen). Die
. ‚grau. muß; ‚dann ihren Man, verlaffen, : fordert: das -ihr
zugeficherte Heirathegut und; "giebt ‚vor.‚dem -Kabi ihren
Contract. zurück. Berlangt: aber die Sraudie. Scheidung,
fo, braucht. fie.: nur ‚vor dem Stabi auf ihr, Heirathsgut
Verzicht, zu. [eiften, mit den Worten;. „Nikiahlum ‚Khalal;
S
Bafchum. mot ‚(mein Serratpögut ‚abgetreten, ‚ mein
Sof, fie.
f
‚So. teicht aber. Ehe un. Chefgeibung“ in:oder. Tinte
fi nd, p- fehivierig..ift ‚die: Infnüpfung -von’ Licbesintrigien,
wonit. freilich -Feinestvegs ; gejagt. fein joll,:. daß. fie im
Morgenlande: nicht eben fo Yorfämen,- ‚vie; im. Abenblande.
Die Drientalin;ift fo; ‚geneigt Bay, daß. c8.-fich ;für- den
Vanıı-nur, ‚darım handelt, :mit. ‚Ihr.an:einem:den Blicken '

unzugänglichen ;, Ott‘, zufammenzufommen.: Die, Mauern
und, WächterZihrer. Wohnung find, der einzige, Widerftand,

den. er gu: befiegen. hat.:.: An. diefem. MWiverftand find aber
fehon Taufende -gefcheitert, ;welche,.dieg;; gefährliche -Aben-'
teuer : beftehen;: wollten, und: ein, Blid- auf wie Lofalver:,
Hältnifee.Stambulg genügt, um: die, ‚Schwierigfeit.. begreife
lich: zu machen. ;Der Sremde „wohnt, -. wie cich, fchon etz
wähnt ‚habe, An- dem: hriftlichen. Pera,..die. Türken --aber
hauptfächlich ini Stambul,- dem eigentlichen, Conftantiiiopel,,

welches Durch «den: Kanal. von, Öalata, Bern und den
daran: ‚fößenden.. Borftädten: getrenntsift. „Einige Bunfte
im Stanbul,, „DER. Dazarı ; die”, Sorhien- Mofchee, der
e
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Atnreidan: u..f. tw. werben von.den- Reifenden regelmäßig
. befucht; mit Ausnahme der. dahin, führenden. Wege, ficht
“man feinen. Sremden:. auf den.Straßen. Stambuls: ..;Der “
Türke, felbjt fpaziert, gar nicht, umher, macht nur. die dringenden. Gefchäftsgänge ab und. sieht: e8.:vor, ftundenlang

rauchend; in feiner- Wohnung oder im nächften Kaffeehaufe

nt

zu. fen. Auf. den. Strapen -und Siff en .ift:.ce. ‚daher
siemlich ; öde, und. wer dort geht, tft, von, lfen: gekannt,
weil er’.in. ber Nähe wohnt oder weil ihn feine Gefihäfte
regelmäßig dort‘ vorüberführen: . Er ‚it. den:taufend Mugen
befannt, bie. ‚durch die ‚Nie, der ftets gefehloffenen.. Jar
[oufieen neugierig: herausfpähen, — denn, jedes. Haus. in
Stambul. hat. feine nach Außen. führenden denfter derartig
verwahrt--—, er. ift:auch.. den zahllofen, Hunden, befannt, .
die; ‚fehaaremwiis. überall ‚fagern,., auch wohl: hungrig, fich
umbhertreiben, aber _doch:ihren. Baurf' nicht verlafen.. „Sor.
bald.. aber ;ein Tremder ericheint, fangen. die, ‚Hunde. ‚an
zu.: ‚bellen;. dringt er dennoch. vor,: fo-wird, das Geheul
immer *ftärfer, immer: unerträglicher, fie fünmeln. ‚„Tich, ‚in
Mafien, und; dad. ganze, Viertel, it: bald in.; Aufruhr.
Hinter. jeder. Zaloufieie. lauern -neugierige Bde, die. ver- ‚wundert jeben, ‚Schritt, des Fremden ; begleiten . und Ihn
einer, fchärferen-. Mufterung . unteniverfen, - ‚als, irgend‘, ‚ein
Sicherheitsbeamter, im Abenblande. den, verdächtig gen.Ba; gabunden... Mag: er: fich türfifch, gefleivet,, Gang. und Hal: >
tung :eines. Moslem - ‚angenommen ‚haben, mag - er ‚der

türfifchen ‚Sprache. ‚mächtig ‚Jein, ‚wie ein. Efendi, „— an:
der. Gefihtsbildung,

an. Guubert Kteinigteiten, ‚erben, fe
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doc; den‘ Siaur,' den: Sranfen erfennen;: ind: ihre ; Biide
werden ihm mir. um‘ fo mißtrauifcher. folgen. ; Und. würde
er auch nicht. erfannt— was nügt- ihm fein Promeniren? \
Bor: allen Senftern fi nd gefeploffene Saloufieieen,' in- Teine

Thür: fann er. hinein! Mag. er tagelang. umberftreifen,

er. wird. taufendfältigen Argwohn wachrufen, er- fpielt um
fein Leben :mit jedem Schritt; aber- die türfifchen. Frauen
bleiben. ihm: fo: unerreichbar. wie" zuvor. Nachts "ift cs
. noch fi hlimmer,. denn- dann: wedtt: das wüthende.. Geheul

der "Hunde alle Bervohiter aus ‚Ihrem Schlaf; "er. wird

faft noch. mehr ‚wie: am:Tage- der: Mittelpunkt ‘aller Yuf
nierffamfeit,; und denn. er auch bie bei:Nacht fühner und
angriffsfuftiger". „geiwordenen- ‚Hundefchaaren,” die‘; zahllos
züfammenlaufen, noch. von fich -abwwehrt, cs giebt. rüngsum
genug -unfichtbare. Sefahren: für. ihn, . denen er nur Durch
feltenes Olüet” entgehen: Fam... "Die: Straßen‘ fi nd: peche,
finfter, fmat- und öbes. er ivird nicht fehen, ob’ die fehwarze
Klinge, von, KChoraffan: über- feinem Haupte: fehtvebt,; und
fein Mörder wird: fie). unentdedt: und ftraflos wiffen. :
-Mährend‘ der junge Mann noch über den unerfelichen

Keituf jeiner Zeit fo .iwie darüber Hagte,: daß er, 'feit er
fein" Vaterland verlaff jen, noch fein" genießbares. Noftbeaf
gefunden habe; waren: wir im. ‚Hötel Miffiri angelangt.
Im Hausflur fand wartend ein Menfeh,. der das Zeugniß
“eines verfchmißten. Taugenichtfes" in Tesharften‘ Zügen mit
fi: herumtrug.: „Erceflenz“, fügte er mit: Blicen,, bie
‚von‘ Zriumphgefühl Teuchteten, „ich. habe often!" ‚Mein
, Freund: nahın ihn: in-feine- Zimmer, pinauf.
“
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"2 Zch‘ (a6: no. ‚beim: Grüßfttidstifh; als. der. Glückliche
mich“ auffuchte.! 1, 9ch: glaube,. der Kerl :ift ein abgefeimter .
Schurke," fagte erz „er behauptet; mit meinem Golve den
Zugang ’zu einer Lieblings =-Sflayin von ** -Pafıha.. die
Tauft-zu:haben. - Sie fo ein ‚Landhaus bewohnen; , und”
die Zeit wäre:infofern, günftig, als ihr: Gebieter. in der
That :verreift ift,. Lieber diefen Punkt venigftens.find..die
Angaben: des Kerls richtig. : Was mich aber mißtrautfe)
macht; tft ‘fein Blan der Ausführung... :3ch, foll im‘ Hötl.
erklären; daß ich: einen ‚Ausflug nachKlein-AftenuntersK
nehme; -foll' mit: Zuridläffung- ‚meiner Berienten , morgen.
Bormittag. nach Sfutart; fahren, md von, .bort,. twillier

mich Abende‘ inseinem -Saif- abholen. „Dabei, hater. mir
jeboch “eingefehärft; Brillanten “anzulegen, : weil !bieg., den
Orientalinnen: gefalle, und: eine volle Börfe; mitzunehmen,
weil:die Dienerin: ein reichliches Baffchifch erwarte.” Ich
Tachte. >, Wenn. der Kerl diefe "Gelegenheit: nicht, rbemust,
um Sie verjhrwinden zu.lafien, jo verdient er wegen Dummz
heit gehängt zu werden.
— „Das meine ich auch. —- Ich
"habe :daran ‚gedacht, Sie-zu bitten, od Sie mich vielleicht.

begleiten: wollen. . Sie überzeugen fich.danı, wohin er mich
führt, und ich hätte. die: Gewißheit, daß. wenigftend der
Schuft‘ fammt feinen ‚Helfershelfern den Kopf .verliert, wenn
ich nicht ‚zurüdfchre.” — „Bel einem Lichesabenteuer, und
bei.einem Diüell darf'man: ‘einem Gentleman niemals. feinen
‚Beiftand! verfagenz verfügen "Sie über: mich". —; Der

Eommiffionair. wurde gerufen, und nach vielem Sträuben

‚müßte er’fih indie :Zuziching eines. Dritten fügen. ”
21

"322

. : Ym folgenden Abend: ftanden. wir; wohl: bewaffnet am
- Landungsplage, von Efutari. -Tiefes:Dunfel ‚lag auf dem
> Wafjerz"
der Tag hätte

nicht beffer.: ausgejucht: werden

fönnen. : Um Punkt elf legte ein Kaif an, und. der. Com“ miffionair, gleich ung ganz fhtwarz gefleidet, fprang heraus.
„Wir können abfahren,” fagte.
er; „die ‚Schiffer find zu:
verläfig;-ich Habe, ‚weil man: Türken zu, folchen. Unterz
nehmungen nicht: brauchen kann, Landsleute von:mir ger
nommen.“ Eine tröftliche Mittheilung. "Wir ftiegen ein.

: Die Nuder. waren: mit Segeltuch umnvidelt; lautfos.flog
unfer feines

Fahrzeug über :die Wellen. ;. Der

Grieche,

hatte: ung: gebeten, fein Wort zu fprechen, fobalo: vir,in

die Nähe des Landes fommen würden. Nach Ianger Fahıt
legten. wir ‚endlich az. die Sinfterniß geftattete: ung nicht,
ung zu orientirenz'der Nichtung unferet. Sahrt:nach mochten
wir ewas hinter Topana fein. "Geräufchlog fliegen ; wir

aus und. fehlichen vorwärte.: Nach) wenigen Schritten
ftandent wir vor einer: hohen: Mauer. Mit. großer Natürlichkeit ahınte- der. Grieche ‚den Ton eines; ‚Vogels. nach:
Bald darauf öffnete.fich ein Pförtchen und ‚eine ganz verhüffte weibliche Oeftalt'erfchien.; „Solgen Sie ihr,"“ flüfterte
der Grieche: "Die Berhültte veichte

dem . Jungen. Mann

ihre Hand. und. zog :ihn: hinein. Hinter ihnen: fehloß: it)
geräufchlos das: Pförtchen und, Alles: blieb. todtenftilf.—

Der Eommiffionair gig nach dem Kaif: zürüiet und, febte
fich hinein; ich" breitete: meinen. Burnus auf ‚die Erde: und
ließ ‚mich: vor ‚der Pforte

nieder,

aufmerffam auf: "jedes

Geräufch Taufchend. : Eine Etunde,verging

— Alles. blieb

"
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tobtenftilf.

-Mird

er wieder

fommen?

Sch. j0g meinen

Khandfehar und fepnitt damit ein Zeichen in die Pforte,
Noch eine Stunde verging — - Nichte regte fich. — Plögich öffnet fich die Thür und mein Freund erfcheint, eine
Binde vor den Augen. © Die verhüffte Begleiterin nahm
fie ihm ab und verfhwand.' Wir'ftiegen in den Kaif

und fuhren fehweigend nad) ‚Haufe, nachdem ich mir die,
Geftat eineg am Ufer. ftehenden Baumes eingeprägt hatte.
. Am andern. Morgen‘ reifte,mein Freund ab. - Vorher
jeigte er, mir fein. Notizbuch; : dort. ‚fand; „am. 13; bei '
:Batme;. Lieblingsfklavin von,** Pafcha, 'geivefen. Hat
‚gefoftet: 18 Ouineen dem: Commiffionair, , 2. Öuineen - ber.
‚Dienerin, ‚einen Brillantfnopf von .3 Ouineen verloren,
‚Summa '23: Onineen.‘ En

a

Ich. miethete an- demfelben Sage einen Sait, um. das

Hs

aufzufuchen. Mit, ‚Hütte der Merkmale gelang es

‚mir... Kein Türke, fondern ein armenifcher Kaufmann .
wohnt dort, ‚defien Tochter, vie ‚mein Fährmann. mir ‚verz
here, fr mel, bis drei Dufaten für Seven fiiotbar.i it.

urn

Ya
tiree!

“ 2,

ie
a, : Bar agiere" find on

fänöft an Bons, idieje Soft

Mind” eingeladen. Die: Verbindungsbrüde: Avird: weggenoms
-imen, — halt!‘ noch ein Paffagier!‘: Mein: Nachbar, fohen
Tängft ungeduldig: über das- Warten; mirmelt etwas zioifchen
‚den Zähnenz- eine Segnung 'ift-es: gewiß nicht, ı Der, neue
- Anfömnling fepeint inzivifchen "ein geftiegen ‘zu feinziidenn
das Signal zur‘ Abfahrt ertönt. Die Mafchine !beginnt
ihr: melodifches: Schnauben;, Das: Waffer fehäumt un: die
Näderz- erft; Iangfam, dann immer ineller feht: fg»das
geräumige‘ Schiff in! Bewegung. 2377. nz u

: Die: Sonne ftcht hoch; ihr: Straf glüht;; aber ‘ein
“ fplgendes Zelt ift über ums auögefpannt, | Kein Luftzug
- regt fih. Sch Ichne den Kopf an. die Beltftange und
fehliege die Augen, nicht um zu. fehlafen, aber um zu
träumen. Zeitgemäß ijs nicht; nur in- Romanen und
in der Vorftelfung. der Ausländer find. Märchen, Sraum
and Deutfchthum noch immer verwandt. In Wirklichkeit
fteht der. moderne Oermane fo gut auf der ‘Höhe der Zeit,
wie der Engländer und der Amerifaner, und bemüht fifih
nad) Sräften, mit den braftitgen Vorbildern gleichen

:
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‚aber, giebt, .08, feinen Korfchritt,
Ehrit, zu: falten. „Hier,
nichts“ Zeitgemäßes, „ außer, dem. ‚Shif,: das; ung ‚trägt;
hier. darf „mar, noch, ungeftört. träumen; ‚Märchen erzählen
und; Märchen‘ hören: Wie, fie; .um! ‚nich, emporfteigen,
biefe; farbigen,. glühenden. Märchen; ‚wie! fie ,einft. Scheher,
gerade. in, „Zaufend- ‚und. einer: Nacht‘, vor-dem faufehenden,
Chalifen., emporfteigen, liegt; Orüße, aus‘; der; Kindheit
Bringen: fie mit; aus, jener, Zeit, in der; ‚ie; ‚fie. las. und
an: ihnen: dag. Refen lernte. :, Baft ein. Vierteljahrhuunbert
ift. feifoen vergangen, und, num: fteht. der, Mann -auf dem

° Boden, über, den ‚er als Kind im Traumg gewandelt!—

Im. Drient! . im:. Zauberlande ;der N indheit,, »bie,. ‚Torglos,

: mit.;ben‘: 'reichften;, Gaben :.de8; ‚Lebens, ‚Spielt; ‚und. ohne,
Grübeln. ‚Das‘ Ölüd. genießt, das, Bet. Stein‘ er

Mnmer, entvedt.; Bo

LAN

in

SBeil

Yon

7 mAh; ‚bon, jour... Monstewrt! — „Sch fehlage. bie
Mugen, ‚auf, sein. junger. Mann; ur europäifgpe, ‚Kleidung

fteht;;vor; mir.. "Wo, habe; ich. "doch. biefes. feine, blaftrte

° Geftcht,; ‚diefe: ‚hoher: elegante, Geftalt, ‚fhon. gefehen 2..,Sie
erfennen, nich nicht 2" fügte..er in berfelben: Sprache ‚hinzu;

_ „vory einem. Jahre ‚waren - vor, ‚Neifegefährten, auf..der

Donau‘: : Richtig, ,‚ber. junge, Frangofe: ift..es, ‚ber. aus
Langeweile nach; Stambul: teifite, un sich, dort, in,.eine

" Dpaliöfe des; ‚Sultans: zu ‚verlieben, md der;.in ‚Sfhorg

aug Verfcheit vor. „einer, alten. ‚He ‚nit. ‚feinen ; erften

türfifchen: Licbegerflärungen; hebitirte.,, Sa,: diefe: Schleier
telung ge
e;, ‚ie "Benwis
St
tn
haben: ‚fhon. au; mander „Kombbi
bas „Alter
Schritt,
s
geben: ber,;Parifer, der‘; auf, Fünfig;
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jeder noch fo’ vermunmten Sranzöftn auf‘ Genaue ber
ftimmt,“ fteht: doch: rathlog“ vor den“ Gewändern ‚und
Tüchern einer - Drientalin '—-" bis - fich * fein: Blid: auch
hierin: ‚gefchärft hat.‘ War mein Neifegefährte fon fo
weit? Ich: unterbrücfte die‘ Srage ‚und Bot’ ihm neben
mir Bay. „Sie find Tange im ‚Orient: geblieben; länger
ald "Sie beabfic htigtt" zZ „Sch; -Foinme 'aus Aegypten,
erwieberte‘ er, habe die Pyramiden“ und ein Stüd Wüfte
geichen, habe an: ‚Alligator-Jagden: Zheil genommen und
ein paar’ Mal‘ auf“ 2öwen’-gefchoffen. ' Diefe- ZJagden
waren „ganz piquant;, “aber die- Byramiben = unter.ung.
gefagt, wenn fie ftatt; im; Hegypten in "Sranfreic) ftänden,
würde Fein Menfch fie "anfehen.” — „Plber man lrde
im Innern Reftaurationen angelegt’ haben.“ —.
„Hoffent
lich aber feine ägybtifche Köche dazu. verfehreiben. An.
flcchte, Küche und einwenig. Schmug‘ ‚gewöhnt man fich
im’ Drient, aber Aegypten übertrifft in Beiden noch, die
Türkei. "3 will: jet: noch‘ einige‘ Tage in Sfutari zu:

bringen“ und dann nach Paris zurüd.” — Das Raufgen
eines Geandes,,; welches‘ und ftreifte, unterbrach unfere
Unterhaftung.. ‚Eine Türfin’ging’an ung: vorüber,” fehrte.
dann im und‘ blieb an: dem Eingang des“ für die: ‚Frauen
beftimmten Raumes! ftehen:” Auch auf Schiffen‘ it: daB
fehöne Gefchlecht "getrennt ‘von den": Männern. : "Shot
beim Einfteigen wird! gewviffenhaft' darauf‘ ‚gehalten, daß.
juerft- alle! weiblichen: Pal fagiere das Schiff betreten; dann
erft, wenn‘ fie‘ Nic) nach: ber für fie‘ beftimmten: Sigeting
begeben ‘ haben, "bürfen ©dit ‚Männer ‚einfeigen. :-Eine

.
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hölzerne Siehemand trennt -die Frauen ‘von ung, - aber
die. Thür" fteht auf; md von: unferem Page aus. Tann
man: faft: Alle überfehen: Ein: reicher ‚und bunter Anz. . “
blid. » Gfeichförmig bei Alfen, mögen :fie‘; Sornehm: ‚ober
gering fein, ift der mantelartige‘ Schnitt dei. faltigen: ‚Ser
wandes, aber fo’ malerifch, daß man. eine Abwechfefung
wünfchen. würde. Farbe. und: Stoff find. ‚verfchieben,
Wolle. oder.Seive, Heltstau; ‚braun, roth, grün, gelb,..aberftets! einfarbig bis auf! den’ fchmalen, dunklen. Saum.
GSfeichförnig ‚bei Allen “ft auc) der Schleier, welcher Kopf
und Geficht, mit Ausnahme der Augen, verhilft; ob: bie
‚Bermuininte vornehn“ oder gering, : U) oder. eine Bettlerin
fei, Tann man fehwer- erfennen; wenn‘ nicht: etwa ;;eine
Hand: zum Vorfehein fommt, das unfehlbare: Kennzeichen
der ‚Ariftofratie:bei allen. Nationen, ‚oder wenn „das Se
wand “zurüdjchlägt und‘..die: Unterffeiver.- erfennten:: läßt.
Hin. und: wieder fteht ‚Eine: von “ihnen , wohl; auf. und
nähert „fich .der‘ zhür aber das. Beifpiel:-unferer. Nachbarin, welche: einige Schritte auf dem Männer-Verdedt ges gangen ift und: jest: noch außerhalb der Pforte: fieht,: ‚die
zu ‚den- irbifehen Hur’s führt, ‚foheint feine Nachahmer zu
finden: In der: Nähe: befanden fh. nur wenige: Bafla=
giere, . die. Meiften weit entfernt!-am anderen. Ende des .
Schiffes; ich. wagte”. "es ibaher, ein paar Worte: an, die
junge Türfin-zu richten. Daß fie.jung war, ‚verrichh). jede

-ihrer Bewegungen, und ‚breit genug. war. die Binde aus-

einander. gefehoben; daß. man unter.den. Augen:.noch, den

fifgen Fein des ‚Gef ihre beiwuinbern, fonnte: Ich will

3
die‘ geiftreichen. Bemerfungen nicht wiedergeben; In welchen
wir sunfere: Anfichten:"über:. Hiße,.: ‚Länge ber: Fahrt: und
.- Windftille: gegenfeitig: austaufehten; die:. Befennerin ;ded
slanı: zeigte. Rd tedfelig, und der Franzofe, benv’ein Jahr
int Orient: zu« einigem Bofabel-Neichthum: verholfen ‚Hatte,
wagte die: Frage, ‚ober denn den-Mund; der. fo. aller:
liebft‘ | fauderte;: nicht. inverhüft: fchen, fünne?: ‚Das. war
u ftarkzı fiie warf. einen“ feheuen, : ängftlichen" Blick: umher,
ob: Seinand. ‚Die‘ Kühnheit, bed Ungläubigen: gehört habe, und. zog’ fich tafeh: it. das Heiligthum: hinter; die: -höfgerne

Wand

zurüd. „Sie haben: fie verfcheucht "fagte :A

lachend; „die Bitte, ein Gefeg:- des: Prophet
und::des
en
- Eultans
zu: verlegen;
‘. war: eine ftarfe Einfeitung.! ‚Gr
zuete die Achfeln.,,Wenn. fie: nur nicht: gefürchtet! Hätte,
daß jene. alten. Bınfchen dorf am: Kalten: Einganige; die
fipeinbar- fo. ftumpffinnig ihre Pfeifen rauchen, uns. hören
Fönnten; fie wäre: ficher: geblieben. — Aber. dort ift: reiche

Gntfepäbigiung;: “fehen Cie: nur, : pie: diefe: hundert: vers

fehleiertent Köpfüiber, allen Schwaßen‘ und. Lachen doch
tete. nad): uns, "gerichtet: find." .Gr- hatte :Nechtz-: zwei
junge Ehriften find in;den Augen :ver Drientalinnen. zivel‘

Liebhaber; und dar feinen Weide; ‚irgend . Einer. ihrer

BVerehrer' völlig :gleichgültig: ft, fo. fofettirt: auch. jede Mg: -

Hänimedanerin, Tobald. fie ‚vom, ‚Ungläubigen ausdrudsvoll

betrachtetzund: ‚von: Nechtgläubigen . nichtz:;gefehen: wird.
‚Wir faßen dicht: vore.der;. Thür, wohin fich.; Fein: Türfe
gefegt: hätte; ‚und ibenerften. jede Inwohnerin:.Der :Sranve mmuftere‘ fi2 finmitig. ,Weld) fhönes Bit; ‚Sehen
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&ie nur,.dort;, ‚in: ‚Der. Stel", 3) biete, hin. 4. Dort
suhte, halb. fifigend: halb ‚liegend: in? anmuthiger.. ‚Rofition
‚ein: Weib,;in hinmelblau feidenem, ‚Dbergewande; 3; ‚ein: Theil
de; Manteld war: feihwärts geglitten, und.;geigte, ıein-;veich

"mit, Sol. gefticktes, ‚Beinffeiv. "von. weißer, ‚Seide, -auf
welchen, eine: "Hand, ruhte; ‚ einer, Heine. ‚[chwarge, ‚Hand,
sierlich, und elegant, einwenig. "voll; aber. weich -und..zart

-Mm.allen, Contouren. ; Der Gefichtsfehleie, war. der-Ruhene
den.fo. tief: herabgeglitten, | daß..ein breiter; ‚Streif unter.
. den Augen :unbevedt : warı-. . „Sie-ift fehön, -fie; ift. jung
“ und;fehön, eh wette: ‚darauf.* Cr:mochte, Recht. haben;
es. . giedt.. eine, gewifie: fichere, Anmut, der, Haltung; welche nur; das Bewußtfein der ‚Jugend. und. Schönheit: verleiht, .
"Seßt, veränderte - fie ‚langfam- ihre, Stellung. - Welche. Föftliche. Gragiel“: rief der :entzückte Sranzofe,. der: Die; Augen
unyerwandt auf: die junge: Negerin gerichtet hatte... ‚Ste
bog den Kopf zu; :einer mit deut- Fächer.- ‚neben ihr, ftchenz
den ‚Dienerin qurüd, einen Moment nur glitt das -Oberz
- gewand: auseinander, ‚um die. reiche. Schönheit: der Geftalt
‚Ahnen: zu lafen, ;banır, faßte- ‚fie: ed -zufanmen
und ihre. .
Augen, aus benen;;bie, Wippeit- der-Wüfte, und die Oluth)
der: "afrifanifchen: ‚Sonne: funfelten, begegnete: den- ‚Dliden
„des ‚jungen. :Barifers. Fr
Ei
int]

7

Die Stelle Zander; Shi, Dicht. eben; ung, war. in

yeifchen: durch: ‚eine ziveite Zirin. eingenommen - ‚worden,

"welche das Begegniß ber: erften. nicht. gu. Fennen oder nicht
zur fürhten: fchien.; ‚Sie; machte;; fi, auf.;alfe Weifer ber

merkbar;

aber der: Grampofe: hatte nur: ‚für, ‚dagz jchöne
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fepwarge, Mädchen Augen, Ach, wenn: Jemand hier
hinein Tönntel“.: ‚Sein fuchender Blick traf? die‘ Türkinz
ein Ausfunftsnittel.” war gefunden. ' ‘Er' fnüpfte eine Unter
Haltung‘; anz- fie.’ wwich >.nicht aus: m Der: Blif: Deiner
Aigen ift! Heißer. als. der Strahl der Eomne‘, flüfterte. er.,
“ Siewandte-fich rafch! ab, dann iwieder zu ihm, und. ihre:
fchivarzen. Augen‘ ‚Teuchieten. vor Vergnügen. ‚Eie. fehtwäte

Tebhafter und" brashte‘ ihre Hände - zum. Borfchein, : mit
. denen füie’volt Stofetterie- geftifulirte: Die äußerfien Finger:

glieder. und. die: innere‘ Handfläche

waren

Tirfchroth

ger

färbt, eine "Mode: Fofetter Türfinten, "welche den Euros
päern. fehr häßlich -erfcheint." Sie war Übrigens arm, und
‚ihr Beinkleid von-buntem Kattin deutete auf die unterften
Stände.' Der: neidifehe‘ Schleier ift eine Wolfe; :durdh
welche, der GlanzDeiner. Schönheit leuchtet!” Eine. rafche

Beivegung ihrer-Lippen :30g die weiße Hülle einen Augen:
Bfik bis an" die Nafenfpige herab; 'ein hübfches,: aber. geswöhnliches und fiinnliches-, Gefiht Fam- zum. Vorfhein.,
Der Frangofe- fah. fie an, Tieß yorfichtig‘ ein Sotoftüd. ‘vor:
ihre Füße: fallen: und’ füfterte: Ka) habe eine Bitte an

Dich." .— Ich: Hörer Wer
iftö jene Negerin im
hellbfauen Mantel?” —: Die, Tinfin fehtwieg,; der: Zorn

funfette‘ aus, ‚Ihren Augen. ‚Mein Begleiter -Ticß: ‚noch ein.
Golpftüc. falten.” "Sie hob.cs!auf: und‘ Tagte: kalt: „Die
Sflapin 'eines’ Beghlerbegh. * Die Antwort folte. nur’

abfehredenz: ein" Weib‘ aus. dem’ ‚Harem: eines; Beghler:

begh wird nicht auf.einem- Miethsihiff und ‚ohne Eumuchen:

nad‘ Efutari fahren. 3

fenfe Dir:
2
ein! Kleid: ‚von
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oeite Sin; wenn ‘Du. mit beiftehft.; Wo wboßnt fer”

—

„Eine Stunde von: ‚Sfutari,; in’ eiriem- ‚Landhaufe.

Sie
‚„Kannft: Dur’ hr Tagen, daß ich fie’ fiebeg"
Brief;
hen
Ciymbolifc
‚Maancs"
einen’
mir
„gieb.
- zögerter
die Frauen” des Drients'fönnten-iveder Iefent- noch fhreiben)!
Wir blickten -ung. um, viel Auswahl: hatten: wir nicht,
aber für”einen Maanes“ ift überall Material’ genug. Bir.

nahnien einen Steohfatm laß: mich: Dein’Stlave fein‘
und: umwieelten' ihn: mit einen “feiderten Faden’ Gich, liebe

Dich: Gef). ! Die Botin trat in das Heiligthuni der Frauen.
zurüd, ging unbefangen‘ hierhin und dorthin. und‘ gelangte
endlich in Die Nähe d68- gragiöfen” fehvargen“- ‚Mädcheng.

Nach einer Biertelftunde ‘fehrte" fie zurück: ind. brachte ale _

Antwört‘ den- feidenen Faden zürüd.® "Sy ftand! auf,- damit
bie: junge Mohaminedanerit‘ durd) meine Gegenwart night
ni
in ihrem Vermittelungsiwerf geitört werde.
ber
ung
.Sfutart ft nahe! Dort” Tiegt jeher‘ hinter
Hof Thum, der vie‘ ‚eine Snfel: mitten. aus- dem Waffer
emporfteigt; vor und find Thon“ bie fangen ‚Neihent. der

weißen‘ Häufer- mit ihren flachen Dächern: und geheitiniß®

voll verfehlof enen - Fenftern- deutlich zu erfennen.!- Am
Eirande wimmelte es’von Menfchen; Laftträgern; ‚Bettlern,
Saffern.- "Jegt‘ Icgen’ wir am. Zuerft- fteigen bie Frauen
aus; und. ich nehme meinen früheren‘ Pag ein, um fie
muftern - zu fönnen.“ : Manch altes "Weib, manche Dicke;
anmuthsfofe. Erfepeinung ift darunter,’ aber auch. Manche,
die unleiigbar. ‚den Stempel -«ber Schönheit trägt. - “Jebt
. Naht: die Schwarze, gefolgt‘ von ren” Dienerinnen. Ihr.
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Gang. ift,fyleppend, wwie bei .alfen ‚Drientalinnen, : ber,

weiten : Pantoffefn wegen ; :aber;:ihre, Haltung. ft elaftifch

und voll Ael:-:Gie trägt wieder ‚bie, ‚sierliche, Eleine Hand:

sur Schau,zund:sihr Schleieriift. fo. Funfkreich: ‚werfchoben,

dag, ein, fcharfer-. Blick: alfe, Züge.’erfennt, den ‚fnnlic)

° fhivellendin ‚und; doch...mäßvoll.. gewöfbten. Mund,

dag

glerliche „Kinn;- Die‘ Heine. aufgevorfene: Nafe.-: Ihre Ber

wegungen,:beutetert: auf, eines Ocftalt.: von; -verführerifcher

Schönheit, wie. man. fie- bei, Negerinnen: häufig, finde. ..;

337 Sept; waren bie: Frauen aus dem Schiffe; ivir: folgten;
„Sch.1fchre heut, Abend - wit: -Shnen- zurück}“., fägte- der’

Srangofe, ‚indem ,.er. fi). entferntes.;,Biet Olidt“- —..,
ur

Sfutari,, ‚oder, tie. die. Türfen - diefe.. Stadt . nennen,

‚Uskusar,; liegt. ;.arız einem in ‚das: Meer-, hineinragenden

‚Borgebirge...In, fteilen ‚Felswänden ‚fenfen;-fich ‚die; Ufer
Binab.

ir,

nn

rn:

ie ih

rn Ein. Drängendes -Omühl. empfängt die ‚Randenden.
Alte: halde..Stunden; langt..ein; Shiff-von, Stambul hier

an, um-dahin. zurichzüfehren, fobato..c8 von Paffagieren

gefüttt ;ift,, NEE ei DER
de SEHE Ion
127 Nufdent. Kandungsplas: erhebt.-fich.. hinter.;
einer von
Marmorfäulen; getragenen, Borhalle.die fhöne-Mofchee
der
Sultanin: Mimah.r-M uf ‚der ‚vergoldeten, „Kuppel
: trägt
fie stoifchen. zwei. fhlanfen’Minarets einen. tiefigen,
Halbe
mond von ‚Lampen, der..in den gaubermächten.
des; ‚Nhaz

mafjait :feinen, Glanz -weit ‚über ;dag;;Dieer, ergießt.:

nn

24:.-

;bitterer- Stunde. reicht: Allah ‚Ergquieung.;in las '

bendem - Franke“ :prangt. in, goldener" Schriftfauf. grünem
.
u

|
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Grund. :an-!den "pler ! Seiten“ der: ’zierlichen: Sontaine,“die
mitten auf ‘dem tape mit duntem,. ‚welt vorfpringendein
Dache prangt.:i
Sn EERENAN
SSESENSNOTE
‚Ebenfo bunt. it dag Bachthäuschen, das. feitwärtd
durch: Blatänen "und: Pinien:: fchimmert.; "Blaue: ‚Ihüren,
gelbe Wände, - röthe. und weiße‘, -Schilderhäuschen ’dazit
‚Im 'rothen’deh,- den‘ eine blaue: Quafte an: gelben‘ Meffing‚Tnopfe Igınüdt, im-blauen Rod, mit weißem Keverzeiig,
bie türfifchen Colvaten, ;mit“ ihren‘ Steinf: hloßgewvehren. a.
“alle: Farben ‚ind vertrefen And. möfen 1 untereinander
SEEWOLDERIINERT SS
vertragen‘ fo igut e8- gehts
Ueber: Schutt und; Geist, woifgen ben bunten Mar.
gen, zwifehen den. :am Ufer gelagerten Kameelheerden- Hin:
dürch gelang ge- ich in die Stadt! Mohin ich blicke, Sfchaue
ic) bunte Bilder. Hier fteht ein: glänzend fhwarger-Nuz.
- bier "gehiitt ‚inben weißen -Mantel von’ Kameelhaaien,
dort ‚wandelt:.im‘. blaufeiderien ‚Kaftan und“ -piger Mlüge
aus fchwargem Schaffell von: Aftrachan,‘ ein Berfer; dort

Jagerh Türfen,: das Hatipt: vom 'Furban der Atgläubigeit
umidünden,- Taffen die. Perlen {hres.N efenkranges- in ges
danfenlofem Cpiele: durch “die- Finger: gleiten And. halten

Kief;. hier, wandelt ernft und

fehiveigend; Die dunflen

Glieder in” »den. fchneeiveißen Burnüs-gehülft/ ein Ber
- duine,doit.. ‚ftehen- -plaübernd:: zwei Srorgiet: in, ‚fur.
Zunifa,;: etälfenem Gürtel und teffergroßer: Mübe :yoh
Inirtem Leder an ihnen vorüber geht 'ein’ Sohn: der
‚Ergpäter,; ‚chrwürbig anzufchauen.: in“ ‚feinen. fihneewveißen,
“ Bart, ‚feinem dunkel: ivallenden Kaftan und’den glühenden
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Augen; die; au.) erfeinten Sügen,. Aeugien wie ‚Blipe
vom: Sinal.cı ja
ARESRRSH
Y
“Die Bocfie bes‘ Nidenpuns feine man ur, im Drit
, fennen.
Kulm
Dnfnmbnig
as
uni
rin?
‚Der, ift: *s. nicht Bor, bie, ‚ber Ynblie jener:
er Soda
Yorayami in, Dir wachruft?- Nur halb: ‚verhüftt, bietet
fieie Die: lebenswarme:- ‚Schönheit, ihrer: Glieder. lächelnd ‚dem
warmen: Kußsder Sonne.dar.; „Sie-ift, ‚fhlanf wie die
‚Cover: am. Libanon, ihr- Hals, gleicht einer Säule von‚Elfenbein; ihr. Mund At. anzufchauen. wie.die rothe Blüthe
des Öranatbaumes: und ihre Lippe ift. füßer. denn Honig.“
Die. Borie des hohen - Liedes : ‚atmet. um lhren, Tüben
teib. RUE

NUENDEN

..Deder,. einfamer;: filter werben. "die, Strafen... Gin

Sabyrint, ‚in, welchen. man jich, verirren.‚Fann. ‚Hier ges
langt man; iv. Freie... Die: -Truppenlager, „die. : hier -auf

“ ber, weiten. Ebene vor: mir aufgefchlagen: find,.:fagen mir,
"wo id)" bin. ‚Dort. jenes. malerifche Platanemmwäldchen. an
der. Meeresbucht sift- der ‚arten; von, Haider. Bafcha,. und
auf: ‚DNefer Ebene : verfammeln, fig: aljährlich die : Gfäubigen, welche. fich, dem: Suge: der, heiligen Karaivane na
effe, anfchließen.
um;
eine
ch, fehre, um; nad dem: Sunen: ber. Stabt.. "Die
‚Some, brennt heiß 8
ft ‚die: ‚Some. Afiens, „Die
Jange Wanderung durch. fteile Saffen --— Sfutari ift wie
‚Sonftantinopel /auf Hügeln erbaut;— läßt.den. :BVunfd

' nach. Ruhe auffommen. . ‚Schön ift die. Stadt nicht, nur
die-Menfchen. verleihen. ihr bunten Olanz.- ‚Niebrige höferne
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Häufer zu beiden. Seiten der: ‚Straße; iim, on geichoß gaden
an: Laden; meift Süpfruchthändfer, :dazwifchen ' Kaffee
häufer ,.Conditoreien, Sleifchverkäufer,..
Bäder und Gars.
töche. Affe Gewölbe; ftanden nach‘‚der ‚Straße. zu; offen, und die Waaren,. mit. Blumen gepust: und, jchön, geordnet,
fahen. verlodender. aus. als; bei.; ‚uns daheim... Ich, fpürte
"Appetit und beföhloß wie.ein Mufelmann, zus fpeifen.,.. Dort
ift. ja. eine Neftauration!:- : Freilich nicht nach unferen Bes
griffen. : Wie, eine. Fleifchbank. ficht.. «8 :aus;.. auf „den
Ladentifchen an-ver- Straße jtehen R teihen von dampfenden
- Scyüfeln;.. dahinter-,der, Koch ,;,ein ivenig- fhmugig..:Sch ,
“trete hinein: der Teppich gleicht deutKoch),
KE
aber heut. will
ich: den Europäer vergeffen, / fowie ich, auch, ‚dent: fäftigen
‚Hut: mit dem ‚bequemen Feß , vertaufcht: habe. : Ich. wähle
eine. Schüflelel Bilfav, Taffe- mich, mit -gefreugten : Beinen
itieber, und, ‚beginne, die. Mahleit;, Der PBillav ‚warjeit-

fach: ‚bereitet: ‚Neis in Waffer.gefocht:.mit chvas. Hanmelfleifch. und * etwas. Zwiebel... 28. gweiteß; ‚Gericht kam
‚eine: Steifcgfpeife:, ‚Heine, K lößchen, wieder, von. ‚Hammelfleifeh, in einer Brühe, die: ftark; gezwichelt war,: Ich war
‚ber ‚einzige. Gaft.
und fpeifte „öffentlich wie früher: die frans

zöfifchen Könige. ;Ieder.Vorübergehende. hätte mir zufehen
fönnen; aber, jeder- Drientäle, befigt: zu. viel: Lebensart, um

.e8 zu. thun,. AS ich. die: Mahlzeit. beendet. hatte, ging. ich
in, eine. Conditorei; ‚ben, Nachtijch: ‚muß „man fich,,dort
holen. "Eine Conditorei gleicht einer- Sahrmarktöbude, deren“
Nücdwand in die Gemächer führt; wo die Sachen bereitet

werden.

Vom, auf, dem Budentifh,

fieht eine reiche
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Ausivahl'von Confect, eingemachte Früchte und Blumen. blätter, erfrifchende. Oetränfe 'u.-[.w -Iniall:diefen Dingen
findet der Drientale in Guropa nirgends. Seinesgleichen.
Seine Bereitungsweife tft Ocheimnig.! Ami“ Tiebften. wählt
er Blumen“ und: Früchte, die: feine" Kunft-in’ “aromatifches Coifect- verwandelt; jo’ findet man! häufig‘ Nofenblätter,
die Farbe und” Duft bewahrt: :haben und. Doch zu „einem

wohlfegmedenben, züderartigen Stoff -geworden find.: "Sch
. ließ mir Eorbet geben. Auf dem Ladentifeh-ftanden: Feine
‚Släschen, angefültt‘ mit einem feitgeivordenen, rofenfarbigen
Füdergußs - Ein: folches: Gläschen nahm der‘ Händler, ging
‚in das anftoßende Zimmer- und Tehrte' mit einem großen
Olafe: yurüd, in dem ‚ber. Snpalt: des’ Heinen in Wajfer
- “aufgelöft war. ‚Sprbet: ‚ft-in.der Hiße, das erfrifchenpfte
Getränfz "es -fchmedkt - nach: Drangenfaft, Zuden, Nofen-waffer, doch ift feine Zubereitung verfehieben. ‚Sch vers
iehrte noch. einige ‘eingemachte Piftagien; ‘die -alle» Frifche
und Meichheit bewahrt“ ‚Hatten; und. wunderte: mich beim
. Weggehen :über:denr geringen Betrag, der mir’ abverlangt
wurde. Auch: mein Mütageffen hatte nur wenige Piafter
(Grofchen) “gefoftet. Den übrigen’Tag -verträumte ic bei
Kaffee und Pfeife und’ ‚Sontenfihein, in ächt. orientalifcher
„ Stimmung. ; "Sch wartete auf: Die Rüdkehr bes: Franzofan, .
aber "er fan: nicht. 3 wartete big: zur. lebten: Fahrt bed
Danpffdifies —_- onen 3 mußte allein.a Stambul
gurädfchten: . ul
i

..
iin

„io

„ı
urn
rasen

“

st

zu
hit

.
Im" Palafe des Sültens. 0
Bin
haat
| e Moden. waren fit; jenem erften, Ausftuge
nach ‚Skfutari verflofien, ohne‘ daß ich von dem kungen:
,
Franjofen Eiwas’ gehört hatte.
Eines Morgens — ih Tag Icfend,, träumend und. :
rauchend“ auf meinen Divan- — trat. er, plöglich in’ mein
Zimmer. ! Er fah noch; nigmüthiger, neh gelangweilter

aus," als gewöhnlich,

jhimpfte “auf ven Drient, erflärte,

mir, er Halte es in Gonitantinopel nicht. länger aus.
Ich wußte alfo, daß. fein‘ Ieptes. Abenteuer, _ - fein
in
Abenteuer ‚geivefen- fet.
Nachdem er von hundert gleicgültigen Dingen. ge:

fprochen hatte, griff er nach dem Buche, welches noch vor.
“mir Tag: - E8- waren" "die" „Qieder‘ eines‘ Envachenven.“

„Weshalb Iaffen aber. Die. Deutfehen‘ ihre, Verfe nicht.

wenigftens, mit. Iateinifchem Alphabet druden?” „ngte er
ärgerlich; „ihre: Sprache zu ;erlernen -Foftet fhon genug!

Mühe, aber gar'noch diefe Buchftaben! — Ich: habe von!

biefen Liedern oft’ gehört, aber fefen fonnte ich fein einziges.

:, Sie würden Ihnen: underftändlich Striben,. denn —:
en
Sie find -ein Srangofet 2
Br

8338.
4%, ich verftche, diefer — — ja, wer .viefe. fehiwier
rigen Namen ausjprechen fönntel —.ift er-nicht auch an
Ihrer deutfchen Krankheit geftorben, am gebrochenen Hergen?
Ss glaube fo Etwas gehört zu haben. . Dabei fällt mir
ein, dag ich ei igenttich mit einer E;örage, und einer Bitte zu
Shnen komme.’ —
„Eh bien, laffen Sie hören,“
u „Die Srage
$
ift: giebt cd womwirig | in Deutfhtund
noch ‚einige, Braun" — “
Ich errathe: — "yoelehg die Snira ober Beatrice eine
unferer, ‚Dichter find?" —
oo. „Nicht doch, Petraita und. Dante Haben, vet ette
. Berfe gemacht, aber fchlaftofe. Nächte, ‚hät, ihnien Die.Liche .
nicht, verurfacht. Sch, frage, 05.8 ‚gegenivärtig in Deutjchfand Frauen. giebt, ‚die. yon Einem. Ihrer Dichter auf.
deutfche . Art. ‚gelicht „Nvorden . fiind, mit "Sterben, ‚Her

brechen, Wahnfinn?"

2.

seh. glaube, 18 giebt. mehrere, enmieerte 6 ige
zoomen: Sie Eine.davon?" —..,
u
‚Sch :befann: mich. einen Augen. ‚we han" u —
vi nSnterefjant? 4, u og
u
nn,
„Die, Eine war’ das. "beat: eines, Dichters, den. vier.
Liebe. zu Ihr: u. Örunde: richtete; bie, Andere ift von“ ivelDichter angebetet worden, von denen‘ ‘der. Erfte. in ber:

Blüthe feiner Jahre. farb, \während- der Andere dem ar
nehmen nach. art. jener. Branffeit fiecht, ‚netche“ Sie al
“ ru

begeichnen.““.—

„UURENGT
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”
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Weit: Spiquanter, als wenn fe: fich: geheirathet hätten!
Und was ift aus „Konen geworben, das. heißt: aus. den
Frauen:
nn

„Sie haben, fh mit Anderen: verlobtku

envieerte ich,

lachend; das ift im, Deutfchland. :alte.. Ciite, . Haben: doch
bie’ Boten : dafür-einen Dat im Himmel, erhalten, weil
A ie ‚bei der Theilung der Erde = — zu fpät-Fommen.
u Zehtl.noch meine: Bitte:: fünnen. ‚Sie: mir. vielleicht
die Adrefjen der. Ihnen: befannten. deutfchen Tichter-Jdeale,
geben, und vielleicht die Mittel angeben, ‚toie“ u mi) bei
Ünen, einführen! lafjen :fann
%. —

: Sch mußte: unwillfitelich. lachen. "Nas. der Dönliste
bes Sultans :blich: ihm nur‘ die Madonna‘ ‚eines: beutiehen.

Dichters. noch ‚übrig. nt

0

uud

:;„Sind-Sie denn in rem Baterlande fon fertige ,

Zu „Bel; ‚ung fennt man dag: gar nicht; man macht wohl;
Berfe:' auf ‚Diefe: ‚oder: jene: Dame, zaber ;man:. fügt ‚mit;

unferem' Dichter: Aimer ‚est le grand point, — quün-;
porte. la "mattresse ? — Bei.Ihnenift- das ‘anders, man:

faßt.die Liebe’ als ein Lchensfchiejal auf, man .beherrfcht:
fie.nicht. mehr,. man ; wird von ihr”. beherricht. (Ich. ges;
ftehe Ihnen, ich bin: dafür”. parfionit, Diele tragifchen‘
Emotionen „e ’est'.nion faible.
—
nl
ml.
„C'est. votre‘ faible;: ich.‘ ivelßePr TEREERERENGE
ER
i. Er; verftand :den Doppelfinn -und.! lächelte. Seren.

ie foyiel_ Sie. wollen, . aber: gewähren. Ste: meine. Bitte:
Der:Wunfeh, Eine. jener, Srauenizu fehen, ‚deren..Haupt
bie, Sefänge: eines 3‚gebrochenen Diäpterhergens umfehtweben,!
B

22

».

-

3:0

Täßt.mir; feine. Ruhe: mir: 35 reife, in: a Tagen nad
Deutfchland‘ abe
nen
nn
a
Er wicefte fich. eine neue Gigarretie, dan fagte er:
e
„balo Hätte ich" vergefien Sie 'zu- fragen,. .0b.Sie Einen
der: ‚Sultanspaläfte - anfehen wollen? — . Dürc), Bermittelung. Des /auch: ‚Ihnen befannten iR. hat fd) der’ Hof
gärtner ded PBadifchahs dazu verftanden, uns den Sommer:
palaft ini Tiehiragan während der Abwefenheit des Sultans
an ‚zeigen. : Sch werde. Sie morgen, abholen. uni
2. Ich: fügte: danfend. gut. —"

\

ti

hie

hm.

nie

Gonftantinopel . leidet feinen: Mangel! an Batäften,
Vrinzliche giebt, e8 allerdings nicht, denn’ diejenigen Söhne
des Sultans; welche: nicht zur: ‚Regierung gelangen, wire:
den in früherer Zeit nicht felten umgebracht, im: günftigften
Valle“ bis zu ihrem. Zode:im Harem eingefperrt. . Huch .
jest noch werden fie. in einer Art von Öefangenfehaft ger
halten und mit großem Miptrauen' bewacht, ‚Daß:ein
fremder Oefandter: fich;. angeblich « ober: in .der‘ That, zu
einem Bruder Abdul- -Medjios. in- Beziehungen, feste, ‘gab,
erjt neuerdings gu: diplomatifchen: Ienvürfnifi en Beran:
lafjung,. welche :den ‚Einfluß einer. europälfchen Masfe: ef
die Pforte bedeutend: benachtheifigten.-;
&
un
Diefer Mangel an. prinzlicyen: Schlöffern. toirb aber
reichlich erfegt durch. Die.-Palais- der - »türfifchen - Großen,

der: Sultaninnen,; und vorzüglich dürd) die größe: Agafl
von’ Baläften, “welche der ‚Sultan befigt

>

len

IT

.Oeläufiger ‚noch find: dem; Abendländer . die. An! "allen

Gatungen

aus:3: bem: ‚Drient. ehwähnten ‚Kioske, rigptiger‘
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Köfchke.; . Dem Blide‘ des Fremden find ‚fie freilich. zut=
„ gänglicher,

aber. chen deshalb. fpielen fie. in’ dem Leben

der Türken feine Rolle. ‚Die Köfchke find Heine Pas.
villons, ähnlich“ unferen Gartenhäuschen, mit- Dächern,
welche: fich. durch‘ ihre bunte ‚Sarbe und . “eigenthümliche
vorm. auszeichnen. : Sonft bieten. bie Köichte nichts. Dri=
ginelfes.' oder Schenäwerthes: nach ‚außen große. Venjter
- mit Jaloufieen, invendig ein. an. den Wänden fortlaufene :
der. Divan' und ein: Teppich, welcher den Fußboden be
deekt. " Diefe. Köfchke, deren -es fehr viele giebt, find. ftet
an. folchen "Punkten der Stadt‘ und der Umgegend cr=
richtet, von denen aus .man eine. fehr fehöne Ausfcht hat,
oder. in ‘deren Nühe, die öffentlichen : efte gewöhnlich ‘ges
- feiert werbeit. Ihren Beftsern . das. Schauen der.. einen
oder. der anderen bequtem gu: machen it, ine! einige BeRünnniung.. ET
ee
I
4
Se
Mas
die Ratäfte: anlangt, io fehlen fe var von
aufen,. obgleich oft ‚großentheils‘von Holz. erbaut; ftattlich
. und glänzend aits,. "der. Anblid des Inneren, wird aber
den“ europätfchen Befchauer gewöhnlich fehr'enttäufchen.
-.., Diefe Enttäufchung: ift charafteriftifch für das Ver
hältniß von

Orient: und.: Deeivent.

noch darauf zurüc.

"Se

i

fonme. hpäter

2. Die gewöhnliche. Winter? Nein. beB. Suttans, das

.. Seräl, fiegt. zwifchen: dem: Hafen’ und dem Marmermeere,
ander -äußerften Epiße - Eonftantinopels. - Rings von
einer hohen Mauer. umgeben. und. fo. groß wie eine fleine
Stadt, enthält- c8.: Paläfte,.. Gärten, Rate, Kafernen,

-
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|

Irfenale, "Mofcheen: " Durch das Thor Baba Humajım,
das erlauchte_
Thor, ‚hat: Jedermann "Zutritt; die 'clf. aitderen öffnen‘fich Feiem Fremden. : Durch das erwähnte
\ Hauptthor gelangt ‚man. in einen großen Hof, dejien: einz

siger: Schmuf “eine ‚von. fehattigen. Platanen..umgebene
Fontaine if. Die Münze, das Zeughaus Cin ivelchem
alle von Eultanen geführten Waffen. fodie die 'goldenen
Schlüffer: der Thore:Conftantinopels. aufbewahrt: werden),
.. der Marjtall und die Wohngebäude für die: Dienerfchaft

de8 Eultans, befinden fich in diefem einige hundert Schritte

langen Hofe: Den Eingang:zum zweiten ziert ein riefiger
Dörfer, der. früher angeblich dazu: benußt wurde, um '
Häretifche: Wlemas- Ausfeger. der. Gcfege) zu ‚Tode zu
ftampfen. Im ziveiten Hofe: tritt man zunächft
in eine
mit Waffen gefehmüte: Halle. Srüher wurden hier ‘Die

Hinrichtungen der Stmatsbeamten vollzogen; ihre Köpfe,
‚welche. auf das Prlafter vollten, wurden von den Pferden
der Cinreitenden zertreten.:

Gegenwärtig
’ ift “Ddiefe Sitte

'abgefchafft, -einmal weil’ der gegenwärtige Sultan, gleich.
feinem Vorgänger Feineswegs gräufam. und blutgierig ft;

dann aber nich, weil man'ten Gklat,“ die -Deffentlichfeit

für derartige" Vorgänge auch. im Drient richt: mehr: für
‚zeitgemäß hält.
.
hi
Inne,

5, Bi8° in den zweiten‘ Hof, “in welchen fich aufer Dielen
Hofgebäuden
auch der Divansfaal befindet,

Oefandten, weiter nicht, " Das. Thor,

gelangen- bie

welches vor ihren »

Bliden“ fich erhebt, Bleibt: auch “ihnen -verfchloffen. 5.&8

heißt: das Ihor.der, Gfüdfeligfeit; denn: eg: führt, in den
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innerften: Hof, zu :ven ofnzimmern ‚dB. Sultans, u -feinen :Mofcheen, feinen Bädern, feinen Schatsfammern,
feinen Hareme.:- - Hier it Alles! vereinigt, wag dazu. Des
ftimmt ift, den Beherrfcherdes- -Morgenlandes, den König.
der Könige, den Nachfolger. dcs Propheten, den’ Schatten
Gottes zu entzüden.. "Und: Dicht. neben - jenen glänzenden
Baläften, in denen: ‚irbifche Macht ein irpifches Abbild. zu
fchaffen ; verfuchte von. dem, . was- nach dem Tode den

Gläubigen "erwartet, was Mohammed. gefehen, als-ihn

der Engel’durd) alle. fieben ‚Himmel trug — dicht neben
glänzenden. Sälen, goldgefüllten Kammern und traulichen
Köfchken, auf. deren fchwellenden' Divanen: bie: fehönften

Töchter des Dftens den Huloblid des‘ Gebieters envarten,
erhebt fich. der Prinzenfäfig, Die gefängnißartige Wohnung

derjenigen Bringen, welche nicht zur Deglerung: gelangten.

Früher wurden fie getödtet: —

©.

"

Wieviel: heiße Blide; mögen, Non 2 Difm Se
dr Gtückjeligfeit: gefehaut Haben!—
. Sfeichgüftig [haut der Türfe auf die wein, fi. er=
firedenden‘ Mauern: des..Cerails, die fo viele.füße -Ges
heimnifie umfpliegen: „Allah ift-groß!”- nurmelt er. und
bläft die Nauchwolfen : feines Tichibufs. von: fh. ‚Mag
fein Leben ein domenreicheg, '-Tummervolfes fein, — Mafch.
alfah! — wie Gott will. —..er. unterwirft fic). fchivei“gend feinem; Kismet.‘. Nach, feinem: Tode, weiden Gott
und. der Prophet über: ihm. richten, am Tage: des jüngften

Gerichts, am Tage ‚der. Hopfenden Stunde. : „WBas:ift die -

Fopfende. Stunde?:. Und

ber Hopfenbeit Stunde, wer
ı
‚von.

.
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‚giebt uns 'Kunde?: :Es. ift. der Tag. des. Gerichts, wo

die "Menfchen: wie Heufchreden verftreuet vom‘ Wind, “die

Berge gleich zerriffener Baumwolle‘:
find. «Und: wefien
Schale finkt, dem wird's im ewigen Leben gut, und wefien

Schale fteigt, finft ‘in die: Slammenwuth. Weist Tu
wohl, was .da ift- die Slammenwuth ?"7E8ift ver Hölle

brennendfte Gtuth.r"- Wenn

man. die -101. Eure bes

Korand Tieft, aus: welcher vorftchende Berfe treu über:
feßt find, dann bedauert. man, daß der Proph-et,
der- mit "
jo-grandiofer Bocfie zu fchildern vermochte, vie Nacht

auf Nacht in Nacht lag“, nicht. auch “eine Schilderung
des fichenten Himmels gegeben hat, ; wo. „Tag. auf. Tag
in Tag” liegen muß.
2 nun nen.
Ober hat er. biefe- Echilverung - mündlicher. Ueber:
Bpferung vermaht
—
nr
een: it

E83 gab eine Sekte:— allen“ Befuchern der: Oper. ift
fie’ befannt-—, welche ‚fid) auszeichnete ‚durch: die Todegverachtung, mit” welcher. fie alle ‚Befehle ‚ihres. Gebieters

‚vollzog. „Iodeslicbe” wäre ein paffender -Ausprud; fie
hatten

den. Himmel! gefejaut und" fehnten‘. fich- danach

zurüd. Bald nach ihrer: Geburt wurden- fiein einezun-

wirthbare Gegend

gebracht und. dort‘ in. firenger Age:

fehlevenheit ohne Ahnung

von :den- Geniüffen des. Lebens

rferzogen. , Waren: fie erwachfen, fo gab man \ihnen
einen Schlaftrunf ein und: transportirte, fie ‚im einen dazu“
befonders eingerichteten herrlichen Garten. "Dort ertuachten
fie, ungeben- von »alfen -Neizen :der Natur;- den Duft:
der
Nofen, den:Gefang ber Nachtigallen lernteit;fie
zum. erften

1345
Male

kennen in

jenem Alter,
: indem

Sehnfucht :den Schlag;
des ‚Herzens

eine unbeftimmte

befihleunigt.

Und

während ‚fie trunfenen Sinnes um fic) fehauten,. erfchienen
füß: verlodfende Frauen, die- erften, welche fie .6i8 ‚dahin
erblickt, ‚die fehönften, welche man unter Taufenden ausgejucht. Sie frevenzten dem Züngling . Wein in goldenen
Schalen, fie-flüfterten femeichelnden Laut in- fein Ohr,
feine Lippen. glühten unter,
dem erften Kuß, von Mäbchen- .
fippen.: „Und wenn dann im feinem Herzen: die Liebe. erwachte, aufgefüßt vom Strahl der..Schönheit wie... die
‚Knospe. der Nofe vom Sonnenlicht, dann fredenzte ihm
die Enwählte ‚den funfeinden Pokal —. und.;er fank in

‚Schlummer. — In der.Wiloniß, auf -ärmlichen Lager
‚erwachte er unter feinen Genofjen, vom: ‚goldenen Traume
war nur heiße Schnfucht. geblieben. : Und er erzählte den
Alten, was ihm begegnet. „Allah hat Dich begnadigt,. zu

fehauen, was der große Prophet:
fchon -gefehaut. Du bift
Einer der Erwählten, - Dein ift das Paradies, deifen
> Herrlichfeit Du gefoftet,” — fo fprachen die Alten, und
der Züngling rief mit ammenden‘ Wangen: „Schiet. mic)
in Kampf und: Tod ‚für die Lehre des Propheten, ‚denn
ich will in mein Paradies! — & bildete ‚der Islam

bie tofffühnfte Sekte: feiner Streiter.

i

Uns aber, die wir nicht nad) dem Tode von glängenden Sur‘ empfangen werden, und mag man- verzeihen,
wenn tvir mit größerer, Theilnahme ald der Moslem den
Ort betrachten, in- welchem bie Peri’s des Morgenlanbeo
blühen — und verblüen. ©
z
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23h" begab , mich. pünktlich zu:&, two wir ung
| verfanmelteit..- Auch, eine. Defterreicherin: hatte die felten‘ ;ger
botene. Öelegenpeit benußt, .einen -Balaft des Sultans im
Innerit zufchaien.
Eie war erftfeit: twenigen Tagen
hier, und‘die. Umftände, .umter- denen “ihre Neife in. den
Drient- erfolgte, machten fie mir. intereff ant *)... Sie hatte
an einer fchtveren Krankheit. danieder gelegen und das
. Gelübde.gethan,; — fie ivar. eine. eifrige' Katholifin,-—
bald nach. ihrer Genefung eine Neife-nach Serufalem zu
machen. - Als .fie, foweit hergefteltt war, daß fie fich auf
den Meg machen durfte, war: die. Zeit der. fehredlichften
Stürme eingetreten: . Bon: allen Eeiten befehiwor man fig,
noch wenige Wochen zu warten, ihre Gefundheit- und. ihr

Leben nicht muthwillig „aufs Spiel ’zu fegen..

Gie-war.

von Natur jurchtfam wie alle Frauen, hatte ‚noch: nie bei
günftigem. Wetter. das Meer, befahren, hatte ‚von. einem

Serjturm . nie. ohne Zittern hören :Tönnen. ° Aber weder

die Bitten“ der. Zhrigen noch, Tovesfurcht Fonnten fie ab:

halten, ihr gegebenes Wort zu erfüllen. Am -erftenTage,
an’ welchem, der. Arzt ihr “erklärte, daß: fie ihr: Zimmer
verlafien ‚dürfe, fuhr fie nad), Teieft; von Dort“ mit dem
‚nächften “abgehenden Schiffe nach Alerandria, - dag

dir, ging mehr unter‘ ‚418 auf, den ; Welten,

—

von.

®). „Sollte bie Sein. D» seinen
hen beren Bits: Pr im ef
Bkerfanimtung aufgenommen, baffelbe ‚zu Geficht befemmie
n, jo
Htag fie c8 als einen Ausdrud 28 Intereffes und ber Aytung“
ans
feben; welde eine nicht geröhntige Perfüntigreit nit
ftets abe!
nöthigt,
.
mid.
f

.

>
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Aerandiia zu: Sande: ac) Serufalen.: Nur. ihr Schloße
geiftlicher" und eine freue Kammerfran‘ begleiteten fie! Wer
da: weiß, -wag’ eine folche Pteife zu- folcher ‘Zeit ift, fan |
auch bie Gharafterftärte beurteilen, ‚bie: zu. Ährer Aus:
“ führung ‚gehört. - Und. 'e8 war Feine-.mannhaft: bliefende
Amazone;. die: diefes Unternehmen befchlofien und ausge:
führt. hatte; zart, fat fchwächlich aber” durchglüht von
jenem‘ Feuer. der Begeifterung,. welches ar ‚Büchern‘ hätte
figer als: “im wirklichen :Zeben zu finden. ift, machte Die
fühne. 'Srau; welche dent‘ impofanten :Zobesjchreden :de8
Meeres. getrogt hatte, in..ihrer. äußeren Erfcheinung den
-Eindruet: von fo’ viel Weiblichkeit, als nur: irgend Eine
jener. Damen: befisen -Fann,. die-auf ihrem, weihen Sopha
liegend: flfich‘ nach Emotionen fehnen, aber nur. NippestifchEmotionen u ‚empfinben und a ‚ertragen. im. ‚Stande
SE
find: nie en
Sefetdie
ale
Ein’ geräumiger Kait nahın ins‘ af.
' fepaft voltzählig war. Wir durchglitten die.‚fpiegelölanfe
Fluth — jest: liegt, 8 wir. und; das fehimmernde -Luftz
- fehloß, mit! feinen Kuppefn und -Minaretd, + mit feinen

Köfchken und‘ Gärten! Hell glänzen die goldenen Halb:

monde; füg‘ und verführerifch. duftet der. Jasmin.“ :Dunfie
Eypreflen,: ‚fhimmernde Marmorfüilen, goldene: Gitter:
. Schweigend.. ftiegen ! wir bie: weißen: Stufen hinan, die
auffteigen von blauen Mieeresgrunde, Schweigend betraten
wir: den: DVorfaal.! Bon Marmor

:ift fein

Mofaifboden,

Ingsum
von -Darmor- Ind: die forinebihen Säulen, bie ring
RENT
„Ein
-

..
an

Eye

nd

rn

na
na.“
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eınporftreben. - Säulengesierte Pforten. öffnen fih; wir durchivandern -leife
die glänzenden Säle und Zimmer, deren

Anbli fo, fehwer zu erreichen ift,:auch wenn .der Ber

herrfeher. der. Gläubigen - abwejend if, : Nur wenige Ger
mächer Üieß ung. unfer, Führer fehen;" welcher . nicht : ohne
eigene Gefahr ung‘: den. Zutritt. in dies. Heiligthum :ge- . ftattete. Ueberall feyimmernder weißer. Marmor, glänzendes
\ God, ftrahfende Kryftalle... Unhörbar: fehritt der Fuß. über
Die weichen ‚Teppiche, welche den ‚Boden bederften. Die
Einrichtung aller Gemächer: war- fajt diefelbe: breite: Die

‚vane, an den Wänden,“ niedrige Tifchchen,“ Alles bevedt

und überzogen von Foftbaren ‚Stoffen.:. Wir gelangten in

einen nicht allzu ‚großen Saal, .defien Wände, von ‚großen
Kıyftalffpiegeln glängten, - zwifchen . denen. ‚auf. marmorz,

weißem. Grunde leuchtendes
: Golp fih zu: reichen. Ara=
beöfen verfchlang. Mit weißem, goldgeftidtem. Stoffe

warendie Divane, Tifche und Boden bededt,-.aber, rofigen
Schimmer ‘goß" Über: den ganzen Saal die Kuppel’ von
gefärbtem Glas, daß: es. fehlen, als -blühten: die Nofen
allüberall.aus Wänden. und Deden hervor. . Unfer Sührer

deutete auf einen Worhang —,, diefe Ihr ‚führt in den
Saal, in welchem der. Sultan, Abends die Damen feines

Haremd.um ich.zu. verfammeln pflegt.“ - Aber, er: führte:
uns nicht hinein, fondern öffnete die Säufenpforte zu. einer

Vorhalle, die. nach. dem Garten mündete, - "Sch :.Fonnte
mich nicht‘ entfchließen, ‚fo -fehnelfvon
- diefen: Zimmern: zu

fcheiden, dur
- welche..au
ch f. Wellen von. Sasminduft
‚die

Märchen ber Scheherazade fehiveben. Daß ich zurücblieb,
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bemerkte ntan nicht. . "Ich war: allein, : allein * im "Zimmer ’
des Padifchah,” und dicht neben’ mir ‚der göldgefticte, Vorhang fehien zu wallen, als werde'er von geheimnißvollen

Leben bewegt. " Ningsum :Nofenglanz. und Iasminduft,
ringsum Teuchtenbes Kıyjtall; aus” dem verfchleierte Bilder
winfen. — — Wer hat:den! goldenen’ ‚Vorhang aurüdges
fhlagen? War. e8 meine Hand, oder war cd eine ‚Peri, .
die ich nicht: fehe, deren Nähe: ich" empfinde? ——— Ein
Cohritt, “und id) ftehe in dem Saale, in welchem der

Er Schatten Gottes den- Glanz der Erde genießt

Aber: der.

Eaal ift:einfach. Sarbenreiche: Teppiche, im fernen Peifieien
geivebt, bevderfen den Fußboden, ‚rin, gsum ‚niedrige | Divane,
fehwellend weich,— und. ringsum air, den‘ Wänden ger
heimnißvolle Vorhänge, die nur ‚emporraufchen, wein ber
Nachfolger. des - Propheten - fehauen will, -0b "die. Sterne.
* der: Grove; ‚glängender Ieuchten, als ‚die Steme bes feinen,
7
lin
Himmels, nn
:7%ch: fetge mich auf den Divan und ie dus Sau
sind an die, weichen, Bolfter!* te
Bu

Wie ift/es fit und fehwäl. "

> 2

ws Br

? Die Begleiter find, Thon. weit: entfernt, wandeln durch).

Saine: von’ Terebinthen und Jasmin; durch Wälder von‘
Soprefien, an plätfjenben Gentainen und ‚golbenen Köhfen
vorüber..." ©
2

-MWie. ift” die uft fo Heiß, Die is; (autlos mir! ni
Stimm und Warigen ; :fchmiegt! Will fie: mir erzählen, 100

fie foviel. beraisfehenden‘ Duft,‘ foai. Beraufgende on‘.
eingefogen yatz 0

me

at

_
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.

Er ‚ Vergeflen ift, vwie..ich hierher fam,. vergejjen-ift, wenn
ich „fcheiden, wohin ich ‚gehen. twerbe,, - Süße: Aube iegt
mich. it: füßeren Traum. —: en wen,
2, Horhl. — ft c8 Tänfchung, "ober. kauft. cs wirfe
ie), dort : :hinter jenem Vorhang? —: Auf: weichen: Tepz .

pichen, nahen. Serie, om! ' böre fe nicht, aber: s
rin Mei.
enge ©
u
- Ein Augenblid- Kater Spannung — da aufgt "per
Borfan, 9. zur. Seite, — ‚8 it, feinee Zäufgung —
> — eine
vu tritt ein. =;
ns
TE
€&8 ift. feine, Srfipeinung "aus dem. Barabiefe. ‚de8
Brest, nur, eine: „Qochter des: Staubes. ee
a
in
Aber: ‚wunderbar ‚fsön: fü nd. Da biefe, Kinder v8

Stäubts!

lach

u

» Shre. fehtvarzen : Augen Teuten.- ale Sabe. N ein.
Strapt. der Sonne hinein: yeritrt- und- Fünne.. das, fihöne -

Gefängniß- nicht "mehr verlafen. - Wie bleich neben biefen
° fehwarzen.. Feuer; ift der Olanz ‚der Smaragden und.:Saphire, - die . fich an den zierlichen Ohren wiegen: ‚die,
“ fehlanfen Finger umfehließen, das. tadellos. fehöne, .unverz

hülfte Sußgelenf; mit ‚goldenen Reif, umfpannen.; Um

die

runden, biegfamen. Hüften fehmiegtfich ein weicher Burpurz
fhawf, weiche, ; bunte, ;Seide „flutet: ‚verbergend.. und „verz

rathend um die Glieder, deren dunfle Schönfeit unter.
Arabiens, Sonne -fich entfaltete
5a 2. u. ai
‚Sie: fipreitet. vor, ohne: mich zu hen, fi nit: in gragiöfer.
Nachläffigtei. auf; den. Teppich. und -ftüßt: das Haupt: auf

die fleine, braune Hand.

neh ibrekunstn
L

_5t*. Da.raufcht cin: zweiter Borfung. empor. Wie. ;fefts,
gebannt. bin. ich noch immer Jauf: meinem Plag - in::der.
dunklen ‚Ede de8. Sales. Db: es den Top“ beingt,; die:
Geheimmniffe :des° Badifchahs zu fchauen, ——: wer denft
au den Tod, wenn er der Schönheit 8 Aug ge. fhaut? —.
‚Und fihön ift auch fie,.. bie in ‚Ihrem malerifchen Koftümjeht, ‚lebhaft, und, elaftifch herein, tritt. ‚Die Füßchen . in,
gelben. Bantöfielspen, ein weiteg Beintleid, ‚von „fürbiger,

Seide,

darüber

vom, Hals big | über ‚das ‚Knie‘ ein.

duftiges. Hemd ı von weißer Gage, bunt gefickt, von- buntem
Shawl sufammengehalten, dejien gold glängende, Enven. vorn,
herabjalfen.. Durch, dag. zarte" Gewebe. fepimmert,, bie far,
. bige, von. üppigem Leben ‚gefhtvellte Wefte, hervor. Aufe.
gereißte feine, Goldmünzen- Ihlinz gen’ fich durch, das‘, ‚Teiche
Haar; das: “unter dem gierlichen Käppehen | in Loden, herab.
fällt auf das "kurze Dbergewand, deilen - geichligte, Aermel
die gerumdeten Arme vom’ Handgelenf- Bis-zur Lchfel unter .
der luftigen: Gage bewundern lafen. ZU
>
=
.. ie aber, ; wer. ift ‚fie, ‚die jegt; zögernd.; fich.; naht?
Mojehätif. in: ‚langer Schleppe. wallt: das. ‚Dbergevand!
ihr. nach ‚vorn “offen, nur.um bie, Hüften ;durch-. einen!
Knopfi zufammengehalten. ; . Golpgeftidt glänzt darunter.;die:
kurze Jadfe;:.die. fich, nicht. fehließt über dem zarten. Schleier, :
der wie seht- leichtes. Gewölt auf. dem: Bufen ruht... Ein,
bunter ‚Turban. wiegt :-fich: träumerifch ‚auf idem. Haupt“
deien:fchiwarges Haar::iı . verfehlungenen ‚Zöpfen, durchs:
flochten von Perlen, auf. dem’ Naden “ruht: Waden. und}
Füße find. Stab, ‘die Heinen, Rantoffeh ‚von, ‚ Sammt,
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geftidtmit Gold,: fehimmernd von farbigen Steinen, bededen nur die Zehen. Sie fihreitet ‘vor, dann bleibt fie
fichen; und Freuzt die Arme. über. der Bruft. hr Auge:
—. fchwimmt in Feuer, ihre Bruft' wait, Ihre Lippe“ ‚Set
fie. halb ‚ivie in feligem, Traum, _——
"Und wieder zaufcht ein Vorhang ö, und. ein ftotges Mei
tritt in den Kreis, Hochaufgerichtet ift ihre - fehfane'
Öeftalt, feit ihr: Gang, ihr Auge leuchtend: vom. EitgesBewußtfein der‘ Schönheit. Hoch und frei wölbt fich die

Stirn der Tochter ‚Eirfafficng, fie trägt ihr Haupt, als:

fönne ' fie nimmer‘ vergefien, daß die Krone der. Herrfchaft
über ihm, fhwebt. - Ein Kuftan, mit‘ goldenen Treffen
befeht, yon funfetnden a:Igraffen, ‚Süfanmen gehalten, darunter,

bas, immer

Hemd von getifer

Ceide. ae

“

1

. ‚Mit ‚ller Andacht früh und jpät.
Lies.in ber Schönheit Aloran!

©

Schau! hierher, dies junge Weib. ft ’ein Statt! aus

jenem: Koran, "aus: welchem Hafis trunfene: Begeifterung:

ichöpfte! ‚Bunte Shawls umwinden ihren Kopf, um bie:
Wangen :weht der: gejtickte Schleieein
r, blumendurcht.

wirfter. Kaftan verhültt das weite Atlasbeinfleid bis’
an’s. inter ;Die:Nofe, von Schiras duftet - aus ihrem’

" Haary.aber die: Nofe. von Schiras prange nicht. herrlicher‘
ald.: diefe". prangenbe Mäpchengeftalt.: In: ihren: Augenfehimmert ein Paradies von iebesfreuben, Nliges, ‚Belt!
vergefien ‚athmet ‚bie Lippe aus..
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2 Noch Andere. fhtoeben.. herein, : Gef auf Statt,
uf den fünftlich” verfrüppelten Füßen trippeft ‚die Tochter.
des. Neiches- der Mitte, In hohem,. funftvollem. Bau,
Durch Goldvrath zierlich geflochten, erhebt fich. das Haar,
glatt aurüdigeftrichen: vom: Antlig, über dem Haupte. -Snden..fepneeweißen: Fingern Hält fie ‚den: Fächer aus dem
Blatt der Zaliputpalme, ihre.lang gefchligten Augen glühen
im üppigen Verlangen unter der hohen Stirn. : Mit bunten
Blumen und bunten Vögeln geftiht ift ihr, faltiges’ Ges
“wand, deffen weite Mermel, „wenn“ fle.den zierlichen. Arm

erhebt, -zurücfallen „dis. an die Achfen., DVerwundert
Schaut. fie zur Seite, auf die. wilde Freundin, die Elingend

an. ihr: vorüber fpringt. : Goldene‘ Spangen mit goldenen
Sflöcchen fehmüden die Gelenke an-Arm- md Suß,..aber
ber. melopifchen‘. Sefteln fpottet- die graziöfe, fehlanfe . Gar
- elle,die jugendblühenp, in: füsen m über ‚den zes
‚dee Saales tanzt.
"Alle Völker des Dftens' u

vertreten in| dm Ki

Berr Schönheiten.
Wie 3 ringsum Stigt von kubigen Goeiteinen „und
lammenden Biden! Wie e8 ringsum duftet von allen:

den Loden und flatternden. Schleiem!! Da
‚Du: aber, wer bift, Su,

die dort einfam,

fünten, an den, Pfeiler. gelehnt, das Auge
die. bunten Oruppen

branmmyer

aobts über

gleiten‘ Täpt?

“Nicht raufchende Seide,‘ nicht bunter Samımt‘ Kin

Deine
y

Gtieder..

Kein

Eoftbarer' Kufchak

aus. Kafıhmir
23
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umicht, Deine! Hüften, fein’ farbiger Seifen wg! fi's

eu Deinem zarten Halfe: :

u:

"Mieviel Sommer fahft Du fehoni: brangen? — 20
feinen; ‚nur dreizehn Srühlinge: zogen.’an: Dir: vorüber:
Die zwölf. erften- haft: Du mit: fröhlichen ‚Spielen umd
Tänzen begrüßt, denn fie brachten Dir.nur frifche Blumen.
. Aber’ im breigehnten wurdeft. Du ernft und till, denn er
brachte Dir füge omungen mi,‘
1 „bie Du: ‚nit u ‚Peute
verftanbeft.
Still und‘ fehtveigfam Heft Dir dort, ein füpes Ge
Geinnib Dir felbft. und Anderen. Schneeweiße Gewänder
von Mufielin” wallen. Feufch . um Deine , zarten. Glieder,
als habe ein‘ -Sasıninftrauch. ‘Dich. ‘mit feinen’. duftigen

Blüthenwolfen“ über und über: befehlittet, während -Du’in
feinem Schatten träumend errötbeteft.‘ "Aber ziwel:Sonnen:

ftrahten. ftahlen -fich’ hindurch, und .als.: fie” die: "zarten
Knöchel Deiner Füße berührten, da Tchmiegten "fie fich
zärtlich - feft. um die fchlanfen. Oelenfe, ‚und. ‚glängen. dort

als goldene Spangen.

Beucht glänzt. Dein Auge, Du rbifehe Kind, wie
Die, ‚Sluth des Heiligen Stroniee,' “venit. ‚Nachts der Hinmel
nit feinen Sternen ‚auf Ahr ‚ruht... Aber, Deine ‚Lippe

glüht und fehmachtet wie die Lotosblun von Ganges,
. wenn der Mond feine Sirahlen in’ ihren‘ ‚Kelch fenft.
Seit ‚want Hat fiich, Dein’ füßer" Mund fo‘ fchwelfend

gewölbt? —

Eeit der Haud) "dee Abends ein 'Duftiges

Nofenblatt: daran Peheieeicen
vom feheuen, erften Kuffer

ließ, den. erften. Traum
on
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Das Rofenblatt: flog vorüber und’ fank. in die Wellen,
"aber ber ‚übe Traum. blieb. Aue und: font, in! Dein

„sen _ı—.
Wie; - wogt und‘ walk von gfängenden“ State
ner üppige Schönheit, Rrahlende Praht!—
.
; Da .bleichen die Bilber.-— 3 fnfe N, einee Bolt: vir-

Sion

herab? —

0:5

-Und aus der Wolfe: tritt eine
i plante, Töne Frau:
. Bift Du ad) eine Tochter des Dftens. — - ; !

Mohr ftrahift. Du

wie. der Stern..des Hafis; wohl

Hi: Du‘ füßverlodend wie. in! "feinen 'Gewändern 'von .
weißen Mufielin das: TeufcheKind vom: ‚Ganges —_
— „aber
eine: Tochter des Mor genlandes‘ ‚bift Du nicht,
I
.Eo herzig lachen, . fo \innig :bfiden,; fo aus, tieffter

‚Seele, und. tiefftem Gemüthe ‚Klang: und, Wort‘ aufteigen

‚laffen.:gur ‚Lippe: ann nur. eine: Deutfche, ame
„13. Aber: joviel, fhmachtende. Hoheit, ‚ fontel weiche, Otuth
‚ann nur: das. Auge.;einer: Spanier ausfrömen; ‚Kööne

Rofe von Alhambral
.

True

el

Wieviel‘ ftofzer „Adel in Kuhe. nd Beivegungt. Don
+ Um Deine Lippe zuct in feiner Orazie. das Lieblings-

find des Göprits.

Verträgt fich biefer Accord. aus; den

. Salons: von ‚Paris. mit. Deinen. filden, hen beten
‚Wefen? -ae:
se Deine: Geftalt it eritic, prangenb; ats. fe: fie aus
Tarrarifehem. «Marmor: gemeißelt;::. Findet man, ‚folchen
‚Schönheitszauber des Ruches, außer ‚dei. ‚ben. ‚weißen
Töchtern Albions?.' —: ui
last
IR. at
038
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ei gedes. Land:hat feine. Herrlichfeiten \ hergeben .müffen,
um Dich damit‘ zu-fcmücen, Jedes Alter hat feine.

Reige: verliehen, daßfie in Dir fich. vereinen: fno8pendes

"Blatt; prangende Blüthe,

des Paradiefes.

7

4

n.;

fpiwellende Fru-am
cht
-Baume

läd

Base

Dein Auge bliet: finnig tief; als habe 8 fehon-Bieles

gefhaut. _ Deine Stirn wölbt fich hoch‘ und :Har;: cin
Dom des Gedanfeng, worin. die. heilige Lampe brennt bei

Tag und bei Nacht. "Das

[helmifche Lächeln des. Kindes

kuht in ven Grübchen Deiner Wangen "und. treibt Tofes.

"Spiel: in den’ Winfeln Deines Mundes; 'aber-Deine
Lippe,

* flolz gebogen, 'als.dürfe. fein üunebles Wort unter ihr hin

durch ziehn, -pricht fehon:in “füßer Ghuth vom heiligen

‚Zau
ber
des.
Kuffes, den: Liebe giebt" und Liebe: nimmt.

Du

Tächelft
Dur; fprichft:
, zu mir —

Faum vernchme -

ich die Worte, aber. der Eilberffang Deiner. Stimine zieht
Yeiligend ‚wie Drgelton durch “mein Herz, heiligend, Täus .

‘ternd, verflärend,- und: Altes, was. nicht Du. bift, daraus
vertreibend, Daß. mein Herz würdig Werde; Dich, zur: lieben,
zu Dir zu.beten, madonna mial"— mn

Wo

binih?.— War
e8 ein Traum?

er: gefihwunden? —ı—.

uf

ER

Wohin ift
Fiss

an

of.

den Polftert:des Divand ; ruht „mein :Angeficht, - .

umfluthet vom

beraufchenden Duft des Drients,

derauß

den feidenen Kiffen auffteigt.. Süßer. Hauch der-NRofe
von
Schirasund des Iasming, de8 Ambras und Sandels!;

“Aber auf: mein Haupt fanf / vom "Wind :durch dag
offene Fenfter hereingeiveht, .cine Rofe: von Alhanbra
.. &

-

851.
Wohin find. die- fuftigen Sefatten gefehwunden —
Und wo bift Du, madonna :mia;deren Bild das. ‚Herz
" Deines Sängers, ‚bewvahrte. inter: allen; ‚Berfuchungen der
Gidentuft?
Wr er
mE ieh
7
“u,
ei
i
. *Dringen die Berfe einer‘ Lieder, der. Gebete "hie, ic

anı, Altar; Deiner Schönheit. bete, :bis:-hin zu Dir?.. Eoll
‚ich die Blätter den Winden übergeben, 4 fe: anf, nen
ausge n, Dich: zu fügen? —
Kiga
:
Mo: bi, Du? —. wie fol ich, Dig, nennen®. iR

Mein sn nenne Dig _ Desireel.-Pe
"Que" vous! ütes’ "belle! ji Une‘ image 2
* Est" däns. le sein de chaque Acur:'

‘,

Le‘ciel möme est dans votre eocur,
Et vos yeux parlent ‚son langage.
“ Dans votre bouche demi-close
Se eache le dieu de. Y’amour;
ua söurit dans son beau sejour,
- Ce sein Enivrant Xune rose!

.

Vous, dont In bouche est I mattresse
De tous les cocurs: riez, parlez,

Pour remplir. les- ämes charmdes " '
we

De: soleil,

de bonheur,

divresse!

4

Und Blatt auf Blatt für ftic) mit Ciedern, und die voeiße,
Schaar. meiner Boten. flattert hinaus. und fchaufelt im

Winde um ‚Cacteen und Caprifolien, um Dleander ‚und
Eypreffen. Wer wird: ihnen den Weg zeigen bis.hin zu
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Dir? — . Waren. die Lieder Dir. nicht. am: nächten, "al
ne noch. in meiner :Bruft fehliefen? .— Ze
au

: Da! fchinmern *bie. Geftalten“ meiner Begleiter: bung

bie Pinien des Sarteng.

Lebe wohl,

Dabonna‘ ‚meiner

Träume, ‘Tebe' wohl, — ‚Desiree! en.
"Sie: haben wohl Sf gehalten.ü Atereiigen es
Padifhah tt. —TueN

n

;

Br

„Haltet Mittagsfeiaf, denn der Satan : gätt' feinen
Mittagsfehlaf, lautet‘ bie Borfihrift bes Propheten, “ er
wwiederte ich lächelnb.
\
. „Aber Sie haben, iiic, reiche, Smüfee entgehen ff jen; .die Sonne des Dftens beftraplt, feinen” fhöneren Garten

‚als diefen. —

.

N

°

-

2

Cie Apamafan And...

ech war. in :der.. Mofchee- Suleimans. des Großen ger
wefen. Cie: ift:eine Nachahmung | der. Aa Sophia, troßs
dem nicht ohne Originalität. ‚uch trägt: fiie Feine Spur‘
einer chriftlichen. Kirche „an -fich,: während ° man; in .ber
Aa Sophia mit fharfem Bid wohl manches. übermalte

. Bild.der.. heiligen ‚Jungfrau, entveten fan. y

Ks

2. Die Suleimania, ihren. ‚Umfange.. nach, "die - größte

Mofchee Gontantinopels, ift, im Quadrat erbaut und, mit .
fünf Kuppeln: überwölbt, .. eine: ‚Hochragend in.der. Mitte,
vier. Kleinere im, den. vier- Eden: Noch Heinere Kuppeln,
terrafi enförmig | sufeigend zur miteften,. in. alte
Brvißhenräune. -aa
" Durch) ein, Borat, defenen.Wilbungen von, "ponphgte
fäuten getragen ; werben, gelangt man in den. marmorbetegten: ‚Vorhof und. dann in Das Innere der Mofcher..
‚Aber: ehe Du! ‚ eintrittft,. wie. einen Blid: zur Seite.
Sier,. unter; dem .:geivaltigen . ‚Gedenfjtein - von buntem “
Marmor, fihlummert; der .geiwaltige Mann;- defien ‚Herr
fchaft - ben, ‚Höhenpunft;; ‚der. at. re "eine
a
2.
;
Wie: ‚font, nei Abm: Da8; Neid,
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- Bet ed nicht wie
y
ftummer Bonvunf von Millionen .

nfbarer- - Lippen um jenen Heineren - Stein dort? —:
Mer. fhlummert darımter? —

| Stilf, ftört ihren Schlaf night. Die Sefichte hat
. den weißen. ‚Stab; ‚über. ihrem Grabe und über ihrem An-

“ benfen gebrochen.

Tragt nicht Guer Seit, zu dem groben

Scheiterhaufen. “
ALS fie Ichte, war fie die Sonne, welche‘ den Straf

des Glüdes in” das Heiz: des großen „Chalifen’ ausgoß, _
Die Gefchichtfehreiber. aber nannten - fie nach ihrem Vater:

Tande;‘ nach Rußland: Rorelane.

—.\\

N

Rasa

" Betreten wir das Imnere der Mofchee.: . ea
"Wie ift 68 fchmudlosund farblost

ur

a
den fahlen, weißen Wänden feheinen‘ Diefe ziert,
fHönen Säulen’ nicht zu. paffen.“ ‚Wie: Tamen“fie hierher?

.—_ Aus Chalcevdan, aus der Kirche der heiligen Eupheniiä
hät; fie: ber große Suleiman geraubt;" damit fie hier in
unfchöner Umgebung von der Brad Khres einfügen Aufent
haltes' träumen. = ©
Ih verließ die Süeimanin und stieg: 'einen: Augen,
blid ‘vor einer Reihe hölgerner Duden “ftehen; welche fich
- gegenüber dem Haupteingange der Mofchee befinden. Wohl
‚mancher‘ Sremde geht Hier, achtlos vorüber,

ohne: zu wwiffen,

ivie viel Pocfie‘ des’ Drients Bier: geträumt wird. Diefe
feplichten höfgernen Buben find- die Teriafhane,:. die -Ver-

farnınlungsorte der. "Zeriafi, “der Dpium-Ejfer..

Wäre 8:

nicht zur. Zeit’des Nyamaffan und. vor‘ Untergang: der

Sonne gewefen, dann :‚wäre die hölzerne‘ Gallerie, :diefie

36
’

vor-den-Buden Hingieht, wohl-ang gefüttt getvefen: von Anz
hängern ded- Propheten, „die träumend die. zeigte de
verheifenen Paradiefes: au often: verlangen...“
Ich Habe fie’oft gefehen, jene Leute, die man bie: Un
gfüclichen par excellence zu nennen ’pflegt. ‚Abgemagert,
" [ohlaff und träge, mit gleichgültigem, ftumpfiinnigem' Ges .
fichtsausdrud. wanfen fie. heran, Fauern nieder, verfchluden .
Ihre Bilen,. trinken Wafier dazu und ftarren beiwegungslos
- vor fih: hin. Nach‘ ‚einiger. Zeit beleben .fich ihre Züge,
e8 .:gleitet-" wie Sonnenftrahl: darüber hin,” ihre: Augen
glängen,. aber fie’ ‚haben ‚einem. eigentpümtigen Ausbrud ze
ste den Augen’ Betrunkener.
©
DE
Br
Die BWirfungen des Dpiunraufcheg‘ fi nd. oft gefjer
worben.: Sie äußern“ fich in .füßer -Mattigfeit und in
erfchlaffenden Träumen .indifcher Luft. Nur der Häufige .
und. lange fortgefegte ‚Genuß - des’ DOpiumsi if: fchäblich
für die Gefundheit.! Gefährlid): ift.er aber. deshalb, weil
man 'fich fehr feicht :varan - gewöhnen: fatın. "Die Dofis,
welche man. nehmen: muß, wird dann eine imiter ftärfere,

und-die" Wirfung : ift "zunehmende Crfehläffung,: Haut-

"ausfehläge

und

u. fhleunigter Tod.

andere ‚Krantgeiten, Sietgum

und ‚bes

« Ungleich verfüßreifhe, jede, nicht minder: gefährlic
säi unvorfichtigem - Gebrauch ift das. -Habfchifch, jenes
wunderbare Beraufchungsmittel, “welches ‚man nur im
Drient fennen‘ lernen’ fan“. &8 wird gewonnen aiıs jener
Nflane, welche: der Gelehrte „cannabis, sativa“ und der

Nichtgelehrte. mit "einem fer. befannten' Namen

nennt.
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Die Zubereitung ift eine fehr. verchiedene, gewöhnlich wird
der Saft gewifier Theile der Pflanze aus gefocht *).. Man

pflegt ihn dann - wohl: mit anderen ‚Subftangen zu vermifchen.; :Das. Hadfehifch, wie” ed gewöhnlic) : genoff en
wird, hati;durchaus- das. ‚Ausfehen : von Erpflößen, :.ift

ebenfo. brödelich, hat feinen Gefehmad. und Geruch. Schr -

fehwer:. ft 68, das richtige Maß zu treffen, da, dafjelbe
von, ber.. Eonftitution. -und', dem .Tenrperament des Ges
niefenden: abhängt... Nimmt man:zu. wenig, fo ftellt fich
nur Uebelbefinden, : Schwindel, Betäubung, ‚Kopfichmerz
- einz. eine zu ftarfe Portion erzeugt Anfälle von Tobfucht.
Die Hedfifchefier pflegen fich daher diefen Genuß ..faft
‚immer nur in Oefellfchaft.zu verfehaffen,. um ‚nöthigenfalls

einander beiftehen zu Fönnen. ‚Hat man ‚aber das. richtige
Map innegehalten, „was man, nach..ein: paar Berfuchen
feicht: trifft, fo folgt.auf, das. ‚vorübergehende Uebelbefinden
ein ; eigenthlmlicher,;. [chwer zu: ‚befchreibenber;.. weil, mit

“ Nichts vergleichbarer Zuftand. Man fühlt‘ fi : ftärfer,
gefunder, .froher..; Es ift;. ald.wenn-im Innern eine Sonne
‚angesünbet. Aväre, ‚bie u
ren

.

Altes, ‚auf jeden Gedanken, auf.
,

.

ve

.

.

nt

De

*) Da bie Beritung” eine fehr Teichte if iegme: is Kufand
fie :geitaner zu ‚[gildern;’ Ucbrigens Tantı das Hadfhiih mit ‚voller
Wirkung. ur Ir. jenen. ‚Kindern bereitet werben; die Pflanze jcheint
bort manche Gigenfcpaften in höherem Mafe zu haben, als bei uns.

Kur“ verträgt, das, Satihiich Die Berjenbing nit. I nahm eine
Drantität havon "mit ‚nad Deutjchland, aber feine Kraft batte iabe
genommten, state ich: esin- ‚ehneit sugefätheten. Oefihe” aufüe-

wahrt: hatte. ;

nel.

He

Drop

I

33.
. jedes. Gefühl, ihre goldenen -Strahfen. wirft, Man wird
. fich jeder Regung: des geiftigen und. :phyfifchen Lebens mit |
höchftem. Bohlbehagen bewußt, -‚das „geltminte Dafein if
in. eine höhere’ Potenz. erhoben. ;:
.
Die: Wirfung tritt mit: fehr- verfehiebener Eipntigteit
ein,: gewöhntich nicht. früher! als zehn Minuten und..nicht
fpäter. 'als zwei Stunden nach dem, Gem. Auch; ihre: Dauer ift’verfchieden.; Mattigfeit am folgenden Tage. ift

bie.eingige olge bei‘; feltenem. Gebrauch... Häufig ges
nommen,” wirft das‘ Hadfchifc noch verberblicher -als. das
Opium, doch macht, man’ fic) : davon gewöhnlich. übers triebene- Vorftellungen.; „Ich. Fannte eine :Berfon, welche
über ein Jahr. lang wöchentlich ein= oder zweimal Hadfchifch
nahm, dabei äußerlich -feine nachtheifigen Spuren. wahrs

nehmen ‘ließ -und- auich ‚nicht : frank : wurde, - wenn fe den
Genuß‘ ‘diefes Beraufchungsmittels ausfegte *).
Il
3 Khane. für die, Sorhiß- Sir giebt es:in.Goran
tinopel.niht.
ei
win
;
2: AS ‚ich an den Berfimmfungsorten. der Seriati vor«
"über ‚nach: der Mofchee Schäch Zabe: (Sohn. des Schach),

_alfo veutfch etwa. „Brinzin-Mofchee‘);; ging, welche: von
der. Suleimania ‘nur etwa 300 Schritte.entfernt ift, tönten
plöglich: befannte Stimmen , an: mein, Dr, Vor
Ex

‘

mir: fah

"

*) Der Krangöfige At Dorenu 1 jat ni viel mit
ni Unterfuhung.
tes Sebisig und. feinen . ‚Selgen bejgäftigt, ,. and. barüber ger
jrieten.
Daf er "Hinfichtlich” ber, Nacioirkungen . auf. Geift und
Körper’ fih Harfe Neerteikungen. rate mög woht abfichtfich ge \
geben fein:
ERS
fe
VEEIDEOSORER,O TE
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ig. zwei Damen: und; zwei: Herten; welche, fo. eben: die
Echady Zabe verlaffen hatten und durch: Die ‘Bogen der
großen Wafferleitung : fehritten. ; .Giner ber Herren : war
. Herr

v. ©,

—

aber

die: Anderen? —:

Als

ich. ‚näher

fam, um .an ihnen: vorüber. zu gehen, erfannten wir. und
gegenfeitig. : Freilich. waren wir nur vier, und zwanzig

- Etunden lang: zufammen gewefen, :auf-deir. Cchiffe,. das
und. von Turnu. Severin’ nach. Ruftfcehud., gebracht hatte;
aber ‚das. Bild: jenes Abends hatte: fich. mir tief-: einges
prägt. Bolt reube, ‚begrüßte, ich die fehöne Griechin und
Ihren Mann; wer aber. ift Diefe. junge-Daıne, deren Züge
- mir:fo befannt erfgeinen? —. ‚S- ei: mögh?, Phro-

f nfa? — —: 1:

ga, fie war: e8. Das. reigende: Griechentind

— noch

fehe ich .e8: vor mir," wie -c8 neben mir- über :ben. Bord

bes’ Schiffes: fich . Ichnt mit‘. flatterndem weißen :Burnus
und: flatternden „fchwargen: Roden, noch‘ höre ich.. den
. abnungsvolfen, - melodifchen Oefang „Wofon .glifis!, —
. aber das Teizende : Orieenfind ft ‚kit jener Se ein
telenbes Weib‘ geworben. N
Berne
Und doch: ift feitdem nur- über ein Zah ıvergangen. h
‘- Bhrofinfa hatte: in ‚biefem'Sahre- ein wenig Franzöfifceh
le. und bie junge: Mama: an-diefen Studien. Theil:
I
‚genommen. Daß der Bater diefer Sprache mächtig var,

hate, ihnen das Xernen erleichtert.
n „Und ich habe ‚feitdem Ihre’ fehöne Mutterfprache ger
trieben, obgleich" ich nicht. ahnte, daß ich. fieie ned, ‚einmal
mit Ihnen würde fprechen fönnen.”
DE
ze
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ch

erinnerte fie feherzend, "wie :ungnädig fie: gewwefen,

jo. oft: ich !eine Antwort

. mich

fehuloig. bleiben. mußte, ; wie:.fie

dann wieder fo fehmeichelnd

Doch „verftchen, die Sprache fei:ja:

gebeten ich. folle fie_
fo licht. =...

0

„Bir find fehon. acht Zage- hier,“ fagte der: Vater;
-

„bald nach. unferer ‚Ankunft: trafen. wir. mit’ Herm
o. ©,
der fich: unferer erinnerte,; bei. dem: *fehen. Gefandten
zus

fanmen und hörten, daß. .Gie.:jegt:
auch HiersIcben.“-

Der ‚Sranzofe hatte: mir von diefem Zufaminentreffen
.
nichts.rgefagt: . Sn: Gefeltfchaft - fehöner: Frauen
ft „jeder

andere Mann überflüfjig, und was überflüffig if, ift auch

‚vom.Üebel,
Eee
"Da 08 zur Zeit Deo „Rhamafjan war, verabreveten
wir. nad) dem. Miktageffen eine -Spazierfahrt.
u

Auf-dem. A-Bazar (Pferdemarkt), trennten ‚wir. ung.

Die: Sriechenfamilie ‚und mit-ihr Herr, v.. ©:: wandten

fich, Links, um..ven Atmeidan! zu:bejuchen, jenen burch:feine

Märchen- Erzähler’ berühmten Pla, auf welchem‘ früher .

die - große ‚Staferne der Sanitfehparen. fand.

vertheilung an bieje Zruppen. fand hier ftatt.

Die FteifchMit ihren

Kefjeln ftellten fich die Sanitfcheren. hier -in Reihen auf,
und: mit unruhiger Spannung -forfchte der Sultan, ob fie

ihre- Portionen ruhig‘ entgegennehmen würden.

Ihaten

. fie es nicht,fo. waren fie unzufrieden
und ein’ Aufftand
brach aus,: fall’ er nicht,.fchon im „Entjtehen durch das

Blut der Anführer erftict werben Fomnte.”

. Sebt find von. der. großen ‚Saferne
.diefer Brätorianer

der Chalifen nur wenige Trümmer übrig.:: ©
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er Miüde‘ von’ langer‘, Promenade: nahm ich’ für "einige
Stunden .Abfehied
und ging rechts, an ber Mofchee Mo:
Hammeds: des :Eroberers: vorüber, nach :der Brüde, die
über das. goldene Horm.nac Onlata, und Dera' führt.
>:Dann hielt ich. Siefta bie: zum :Mittagefjen.

u.: Auf. einem Zifche. lagen.noch. aufgefehlagen: griechifche
- Bücher, «neuere Gedichte, Huch, zwei Volfsliebchen und
. einige. Difticha hatte. ich mir zu: ‚Bapier "gebracht... Wenn
Ih Proben diefer- Poeiteen deutfch „wiederzugeben verfuche,
fo gefchieht- es: mitder Bitte, die Urterte: für. ungleich
fchöner: zu halten... Sch liebe: Heberfegungen: feineemege:
Women! ea

\

‚Vie

ae

3

=

:

ne

&

2Liche, ‚mag. iiepen, N

Age

'

‚Zireinem Sopn Arabiens, be3 fernen,‘ ioif. id)" gehen,
Mid; feten und ihır fragen dan, :wie:Licbe mag entftehen. —
„Im

Auge.nur ‚entftehet: fie, zum‘ Munde. fteigt fie, nieder,

dom; Mund. 8, Dee im Bergen Tüßt- Te: 1a
:

ein.

io.
:

TORTE
4

“

für immer

‚‚Mieber, u
ea

Na.

B

nie aitdechte: ich. ti
a

‚Met Lich, at‘ Sffe ivir ‚geläufcht,

Da

war es Naht wer fah ung?” Be m

„Ans haben Nacht und Mond Befaufcht,
+

FT
0

Und Stern md

Mir genröthe.

I

:

Der ‚Stan, ber ftrählte nieder danıt
Bum Meer

5 nn | 2
und hat’s verrathenz.:
z
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.

Das Meer vertrait’s dem Huber, aus
: Dem Edihüffer drauf Das. Iuder, —-..; 7

Bao fang e8 aut. der Sciffersman BER
. ‚ Bor feines“ Siöciens Thire —.....,

|

ei

a

a

en

gu 1 Gonftantinope gört man. fehr vielNeue
fprechenz mir. aber. hatte fehon- jenes Zufammentreften mit PHrofinfa’s Familie Veranlafi jung 'gegeben,. biefe im Orient:
- fehr verbreitete Sprache. meinem Gedächtniffe aufzufrifchen.
Sch: hatte: mich fon als“ ‚Student ‚einmal damit: ‚bez

Fhäftigt.

on

Eopeinznd

mtr

— Lebt hatte-ich eine Bünfige Gelegenheit, mich, darin
zu vervollfommnen, ‚denn meine ehemaligen: Reifegefährtenwollen mehrere Monate in Eonftantinopel verweilen. +:
Um‘ Sonnenüntergang: begab. ich mid) ‚auf den ‘campo
piecolo,: wo wir unfer Zufammentreffen verabredet hatten.
Der. breite Weg, welcher ‚zivifchen‘ dent- malerifchen ‚Stiedhof und ber Häuferreihe fi) Hinzieht, var ı gefüllt. Zu
“beiden Seiten ‚fanden Tifche und Stühle, ‚befegt von einer
heiter fehwwagenden Menge, welche bie. nahe befindlichen
‚Kaffeehäufer mit’ dem. braunen: Tranf.'der Levante, ‚it
Sorbet, ‚Simonade. und. "dampfenden, Nargilche verforgten.
Bwifchen den "Tifchen hindurch drängten fich die. Ver
Fäufer, weie eo
” See Ir rat =)
d

=
Sette 6Busen, eige En Bien,
fütft find.

vers ober si ge
.
end
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oder Karhatlakun *)feildeten: . Die- Türken Haben eine
große Vorliebe. für /alles- S cheferlama (Zuderzeug), und
eing ihrer Sprüchwörter fagt:' „Die Gläubigen find füß,
die Ungläubigen "aber bitter.” "Den Giaurs fällt c& jedoch,
gewöhnlich: nicht‘ altzufe hiver, fich an den Genuß der.
‚Süßigfeiten. zu gewöhnen, welche in’ Gonftantinepel in

vorgüglicher Güte. bereitet werden.
nr.
: Zwoifchen: den, Eißenden, auf der freigebfiebeien Mitte

des. breiten: Weges,‘ wallt der‘ Strom“der -Spaziergänger.
‚Hier! traf ich auch die Griechenfamitie, Herrn .v. ©. und
einen mir befreumbeten : Engländer, -N, welcher..die Ber
Fanntfchaft der fehönen, Helleninnen fon am ..erften-Zage her Onivefenfeit in: Gonjtäntinopel gemacht Hatte...
Ser: ‚Kanonenfchuß; welcher das Ende: der Saftenget
;
“ wind, hat: bereits gebomert.

Wir: ‚biegen feitwärts in die: grande. rue" de Pera “

ein,. fteigen in der. Verlängerung Diefer Straße nach Gar
lata hinunter, :bann. finfs,. an Ktlofter San Benedetto

‚vorüber, nach: Topan.

nl

an an,

Es

3: *) "Sehäde, in Form großer Sicte, aus. Üteismeht,
Sonig,
Krüffen und Mohnöf ‚ereitet, übrigens ‚febe. sie r. daß, es den
Zähnen ’Teiht gefährlich‘ wird.

Fe) Ein! Mayer: Süden
&
ausi Monet, Befinafe er. amd ie

:
‚Manteln.!
9: Ein aus, Paismieht, Zuden, Hejennaffejer, ‚Honig
:
und
u
Rein
®
traubenfaft bereitetes Zudineeit, Es wird aud in Wafier aufgelöft
getrunfen und ift.jehr belickt, Ueberhaupt find bie türfifchen Som

bitoren ben umjrigen überlegen,

ebenfo bie Beber,- Särter, Berne

feinjepneiber, jowie früher die Maffenjcpmiebe,

-
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Der, große. Rap it. ‚angefüttt von. Reshtgläubigen.
Bor allen Cafe’s,- vor. allen Häufern fiben : fie, chend,
trinfend, rauchend... Sie haben lange Enthaltfarnfeit geübt,
haben * ‚Vieles nachzuholen.: _ Diener mit Speifen, mit
- Gläfern, Zaffen amd Pfeifen eifen haftig: ‚hin, und ‚ber.
Gfühende: Kohlen, werden überall getragen, dort auf den

Heinen Kopf eines. Zihibuls,, hier. auf ein Nargileh, ges
Iegt, jenem Franken zum. Anzinden feiner sierlichen. Papier

Cigarre hingehalten. ‚Inmitten fo vieler. Raucher erklärt

|

Profi na lachend, ‚fie. wolle dem Beifpiele folgen. :
Saft alle. :Drientalinnen

rauchen,

‚und „die. .Abend-

Tänderinnen machen e8, ihnen bald’ nach. Nauchende, Das
men, find auch) ‚im Süden Guropa’s, befonders ini Spanien.
und ‚Bortugal,. fein -feltener Anblid
„Mir. boten - dem: fehönen Mädchen Aunfere Tapads"Beutel dar. Phrofinfa vertheilte diplomatifch ihre Sunftpegeugungen, indem fie von dem Einen das Reispapier,
von dem..Andern ‚den ‚duftigen Latafiah nahm. ; "Als fie
die Cigarreite oifchen. ‚ven -Fingern gerollt und. mit, einer
‚graziöfen: Berveaung der. Lippen zufammengedreht" hatte,
geftattete- fie dem Dritten, daß er. ihr bie gtühende ‚Kohle

um Anzünden hinhalte...

:

.

‚Den fehönften Anblid gewährt Sonftantinovel während
des: ‚Rhamaffan vom Waffer aus. : Wir beftiegen daher

‚einen Kalk und fuhren. ben Hafen und das’ ‚Golbene. Hom
" entlang

hinüber nach Stambul.

-:

‚ Der Ss ante» von ' Siemen, bie ‚Sie Ara
‚von, ‚Lichter.

An ie

I

nie 34‘

Sn

-
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Wimderbare Zaubernacht, wer vermäg Dich zu fildern?
-Rüfte umwvehen üunfere Etirnen,” aber fie”. fühlen nicht,

fieie. beraufchen.

Wolfen von Duft find «es, weldhe‘.der

“ Haud) des Abends herüber trägt vom nahen Gerade über
die: bligende“ Mafjerfläche.
Een
‚Wie‘ dunfel- der Himntel,- wie :golban‘ feine‘ Simiet
Bunter ferne, glänzende: PBaradiefe find 8. ” DE
"Dort: fehießt. ein“ feuriger Strahl herab‘. — an waß
dnhten wir, als“ wir ‚on hernieder fahren fahen?. —.
Sch dachte — — —, flüftert der Franzofe.umd beugt
das Senie, um ein Tuch aufzuheben, das Phrofinfa’s Hand
entglitten' if. Eine’ Sekunde: lang’ ‚perharrt :er: in: ber
Etelfung, eine Sefunde lang glüht fein Bid in dem
Ihren; diefe Sekunde bildet den Schhiß feiner Rede. 2°
:Erröthenb. wenbet- ‚Das Kaöne Mädchen‘ Da an den

Engländer. ee

an

..

„9m was dachten Sir" _ Ze
Mebin
ee
„An einen Vers’ aus Byrind anfren.Mg
„Zur Strafe dafür,
®
daß Ihre Gedanfen :ig: von’ und
entfernten,

eitiren.

werben Eie- perumtbeit,

dei“ Lers

“

uns, a

zo

;

„is not so Aikhcult. to die. LEN
Benn- man ftirbt wie diefer Stem — ach (eichtene
dan Dafein,” fügte träumerifch ernft die junge Srichin:

Gr blidte falt vor ii. hin und wwidelte e fh Iefter in

den PBlaid.
un
Seine Ei ge wären ebelgeformt iwie ding Anttig, einer
Marmorftahıe, aber auch Falt und unbeweglich vwie Marmor.
N
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- Er

faß

neben

dem, jehönften

Meivchen von

Hellas,

aber er hatte faum einen Bis - für fie.
Fhreiinfa wandte jich wieder Dem Franzofen au. „Die
Shih des Lebens leuchtet vom Gejtade herüber, fingen

Sie uns ein Lied, Das jenen Zube unfere Antwort über
die Welten zurüdtrigt.”. —
nTie Ofuth des Lebens leuchtet auf den Swäfln;
ich werde fingen, wad unfer größter Tichter ‚zum Breife

ber Schönheit: gedichtet.“ _

_

" PHrofinfa Ichnte fic) zurück md
ließ fpielend
Wellen ‚Über Die fehneoweißen Singer gleiten,

‚An
Tas

beiden

Ufern

Eerail, an dem

wege

ud

die

firahte ein Cichtermieer.

wir vorbeifahren, die Aa Errl hia,

die Mofchen von Achmer, Irene, Euleiman dem Öregen
prangen im Slammenfchmud.
Niefige Halbmende von
Lampen jtrahlen von ten Kuppeln nd Minarets, riefige
Koranjprüche lodern in geftenen Zügen weithin durd) vie
Nacht. .Tagröhell glänzen alfe Ziraen und Plige und
Häufer, raufhende Muff, jubelnde Lu altüberalt.
-.Und dert, hinter jenen taufend gefchlejfenen Senjtere
Taden,
weldhe feinem Uingtintigen ten. Ginblid. ge
ftatten ee
‚Und dort in jenen sröfe ‚fen, deren \ Dsber nur, mit
dem flanmmenden Haldmend. gerhnüdt, die Gartenmauern

überragen — — —
Allah Terim! — Gatt
zauberifh fhön. —

düfterih! —

ijt groß, 1und

feine Welt

if

fo warn,

jo

Sie. Luft if jo weih,

Sie weht ja vom

Geftate berüber, bat
21*

372
viel röfige Cippen gefüt, hat in: vie entfeffelten Loden
sefbict, hat viel füße Schmeichellaute: ‚der: Liebe getrunfen, :
„In ihrem Hauch zittert und glüht die. Sehnfucht nad)
dem füßeften: ©eheimniß -der‘ oönfung, bie ertut
nach der Schönpeit..

-‚,„„Bufant, si Jetais” vol, Je donnerais Yompiree
"Schöner. Hatte“ nie der Sefang de jungen Srangofen
gkftungen, als jeßt, auf den Bligenden Wogen de8 Boß‚porus,,

unter

dem . tiefen,

golöftrahfenden ‚Himmel des

Drientg, in ber Tuftourchglipten, Autgeweipten Nacht, des

Rhamafian. .

‚Schöner nie ale ht,

Sugar
el

ba. irauf

Phrofi nfa’8.

a denn Bihffen

„Pour. un rogard. de oil

Ein, feuriger Strahl fchießt, herab, — "aber. nit*ovom

fernen Himmel in 'die.fühle Sluth. ‚Er: glügt aus“ dunklen
-Sonnen,-die'von trbifchen Baradiefen - erzählen, und, ‚stahl

hernieber in!:ein heißes, :bebendes Menfchenherz.:

:Ein better Ton. soll, ;al8. wenn ‚Etwas. entpie
gebrochen wäre
ne.
rar
. 8 war nur am ande ides Salt, eine gierratf, an
welcher die Hand des Engländers. geruht ‚hatte... ;,Sie
muß -fehr morfch gewefen fein,“:fagte: er. lächelnd. : Aber

ich. fah, ald-er Die. Hand unter. dem Pad verbarg,. einen.

dunffen: Tropfen herabfalfen. —
ww
“Sch :bat Phrofinfa’s‘, raten. ung. ‚ein,greife

Liedchen zu Inge,

onen
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27 Meine Tochter wird e8 u
fe lächend.in

‚Herr

ni, un, “ „envieberte
"
%:

20.6: vereinigte. feine. Bitten‘ ‚mit. mir. Kur

der'junge Engländer .fchivieg und: ‚blickte. ruhig. ‚und Falt
aufı.Die, ‚Rernburchglängten Bellen, bie ‚nferen Kai
-Rhaufelten.
le

' Er. war: ein. ädhter Sopn Abiong, Role gend wiee bie,
. Selfen an. Englands

üfe, und: see undeeglich, 00

Sturm und: Brandung.

.

RE)

So-ernft, fo.fatt;: fo. fie, Hatte er auch. damals. ger
blict, als“er’ die Nachricht: erhielt, ; daß fein’ Bruder, fein
- einziger Bruder, den er lichte wie. feinen anderen Menjchen
auf- Erden, im: Indien‘ einen muabbolten, und zuhmlofen

: Tod. ‚gefunden. ee

nd

; Aber; ein paar. Monate: fiir entdedte ich :in. feinen
märmorfäjönen. Antlig eine feine Line, bie
d ih früher. nie
‚gefehen hätte. Blu
Er
„Phrofinka jögerte einen.h. Angenbiid,. dann: wandte fie
fich. nach ‚dem Waffer und begann, über. den’ -Bord, ded

Kaif gelehnt, zu fingen.

nl

‚Anfangs ganz fehwach, ganz: leife, man: hörte es-faum.
» Aber die Töne fehwolten . ‚allmälig ‚ftärker. an; ‚glodenm :gloeenrein ‚perlten fie: über das Waffer,- ftiegen auf
° wärts, wie Lerchengefehinetter,: wie: Aachtigaltentinge, hu
beind,: jauchzenb,; ‚itternd in feligem Schmerz.“
. Wie ein. Traum’ Fam es. über mich. ' Ich, fab. nich
auf eitfamen Berve,- in fiiller, dunkler - Nacht.
Die
Wellen warfen ihre ES haumperlen bis: herauf, in. mein

Angeficht. "Und, neben mir „flatterte ein. weißer -Burnus,
flatterten: fhwarge Loceit.' Neben mir, -über: den; Bord
des’ Schiffes: gelehnt, "fang. das. fchöne Griechenmädchen
das ed,‘ welches. e3..furzvorher . mit ahnungssolfem’
Bid, mit wogenber Bruft: von: ben. tippen. der Mutter
gelemt.
Br
“.: Aus:dem. reigenden Kinde war eine eijenbe Sunafgfrau
geworben. - Noch 'zitterte ihr: Blie fo: :ahnungsvoll, "fo
. fehnfuchtöreich. vie damald; aber ein feuriger. Strahl [chlug
“aus feinen ‚Tiefen ‚empor, : ‚ber damals, ‚no nicht, in piefen
Plugen gewepn! hatte. «.
WIRBT OD.
BR
Mn
en. u Bofon gitiste.
BA
Re die Töne fih viegten, N aufn inpe
Sun!

on.

“

+ Der‘ Junge Sranjfe war’ halb zur Gide gegliten. daß
er beinahe zu. den Füßen’ der Sängerin.auf dem Teppich

ruhe:

Ihre herabhängende Schärpe ftreifte- fein: ‚Haar,

feine“ Lippe ftreifte, die Falten ihres Gewand —i
Ihe Antlig” war. noch immer den. Bellen“ augen
wendet, 0.0

SE,

en

AS
sh Ne.,Sas agapst“. *.:A “ ae
Sie wandte fh nach. den Schiff. uiid — und in
ihr "Auge feuichtete" und. flammte das‘ Fuge bes Jungen:
Mannes, der. zu. ihren: Füßen ruht — —
on.
Zaubervofler- Glanz fteigt tingsum ‚son den. Künpeln
und. Minarels ber‘ Tempel. ae ‚empor; von. : den
“

0) 35 Tieße: Die,

aan

_
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Zauber:
8
Zinnen der Paläfte, von den Dächern der ‚Köfchte,
ihm
aus
wenn
nauge,
Menfche
das
Rraht
volleren ©lanz
mit
ec.
hohes
ihr
Liebe
die.
ein Herz fpricht, in das
on
Nammenber Schrift gefehrichen hat.-

‚Sas agapol!!, . ns

ah. iu Altah!— ‚Sort ye so —. und> Kin Belt
e fehön! _—..;
Br
“

R

on

"
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u, De, Fünen Gewäler,,
vw

Dan Rhamaffan

befchlieht das Bairamfeft, das Oftern

- berer Zürfen, an welchem man fich beglüchwünfcht, beichentt,
. und für die ‘lange Enthaltfamfeit. entfchädigt.
Für die
Enthaltfamfeit während. der verflofi enen Tage; die Nas.
. mafjan-Nächte find Die Zeit, in der Scheheragade aufer
fteht und. mit ihrem ganzen’ verförperten Märchengefolge

über die Erde

der

Moslemin

fehreitet,

die -in Duft

und flammenden Sfanz ‚gehältt die Sönigin. des Dflens
.
begrüßt.
. Die: Nyamafjan- Nächte -beraufehen und. hooffen im
Raufhe durchlebt fein. “Wer ihren Shleier Püchternen
Tüte, vergeht fich gegen Beide. .- .

Anders it c8 mit dem Bairamafsfe, tele
Schilderung -fehr gut verträgt.

bie

Der Mittelpunkt deffelden. ift die. Sairamı- -Barobe.
Zwifchen dem Serail und der Mchmet:Mofchee ftellen fich
die türfifchen Truppen im Spalier ‘auf, foweit .e8 bie
theihweife fehr- engen Straßen geftatten. ‚Die Pläße find

mit Neugierigen angefüllt. ‚Ein Trompetentufch und Troms

mehvirbel verfündet vom „erlauchten Ihore” des Serails-

\
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den Beginn des. Zuges.“ : Zuerft »erfeheint "ein Zichaufch
mit einem filberbefchlagenen, mit flbernenKetten Gchängten
Stabe:: Er ruft das ‚Gebot: aus, dap-Niemand.: fich
unterfangen
folle,- den! Eultan” /anzufchauen.- "Indere
ZTfchaufhe.und bewaffnete Kawvaflen. folgen ihm. Dann
werden: Pferde des Padifchah ‚vorübergeführt, «deren Zeug
. von Gold und Edelfteinen "glänzt. Einen reichen Eindrud
macht auch der Zug der hohen Dffiziere, - deren „blaue

Nöcde und Pantalons

verfehiwenderifch mit Gold: geftickt

find. Auf fie .folgen," gleichfalls nach.ven Range im; aufs
fteigenber Linie, die höheren. Eivilbeamten,: in fehneeweißem
Kaftan der Mufti, zufegt der Sroßwefllr.: Dann werben
nochmals Pferde ves Sultans, vorüber. geführt, vier, die
foftbarften, welche er befigt. Die Evelfteine,; mit welchen
„ein folches fen: an biefem Tage: gefehmükt if,“ Werden
wohl- auf’ eine, bis. zwei Millionen‘ Biafter :(ierzige dis
‚achtzigtaufend Thaler) gefchäßt: - Enolich verfünden Sklaven

mit Weihrauchpfannen, ‚denen die alterthünlich .ausges

rüfteten Leibwachen folgen, das Nahen des Eultans. Sein
. Pferd. verdunfelt die bisher vorübergeführten‘ Stuten durch
die Größe

und die Meenge:

jeiner Diamanten.

Der

Bar

difchah felbjt trägt. einen. fehivarzen, bis’ zum Halfe "JugeInöpften. Ueberrod; ‘jeder. Knopf ift ein großer: Brillant,

defien Werth Dinreichen würde, .um einen Bettler in’ einen

Nentier zu verwandeln: „Mit Diamanten Überfät- ift- auch .
der bunffe Mantel des Eultang;. eine zwei Fuß hohe,
aus. denfelben. Steinen zufanmengefeßte: Feder fhwanft an- handgroßer Agrafie u feinem Sep. ‚Eine »oiheilung

‚378 Reibwache;, Sinien- Mititair amd berittene Beamte bef ließen
den feierlichen‘ Bug,;.in welchem. der.. Pavifchah fich nach
der, Ahmet-Mofchee begiebt. . Eben fo: kehrt, er zurüd:, : Um
Mittag ift die ganze Parade: ‚beendet, aber. das.Sr dauert
drei Zage:lang fort:
0%.
©
er an.:dem Anfehauen von Briffanten "Vergnügen
findet; fanıı eine :beffere Gelegenheit dazu nicht finden, als
‚Diefen Aufzug: Nur der ‚Orient vermag” den; Anbfie

’ folcher, Scyäge‘ zu bieten. |:
. Unter den‘. Zufchauern. bemerkte- ic) auc) Sri v ©
Seiner Gewohnheit gemäß kümmerte er fich. wenig um.
die glänzende. Parade, juchte. aber -deito. eifriger. einen
- Bid aus: den dunklen Augen einer vechtgläubigen Schön- "
heit zu erhafchen, welche in ihrer Araba vom Plage an

ber

Sophien-Dofchee aus den Zug betrachtete.
- Wir waren

in der leßten Zeit: häufig zufammen: ger

wefen. und: ‚genauer « befannt : geworden. : - Diesmal. vergingen jedoch! ein. paar Wochen, che. ich ihn wicderfah.
"Er. Überbrachte mir Die Aufforderung. meiner Freunde. aus

Hellas, fie: uf einer‘Baht nach

-

den füßen Seäfe ern

au begleiten...

n

"Sm der Nähe: dig Kaiferlichen Surrötoe Kinpattfane
liegt, vom. Kiahatfu durchftrömt,. ein. durch ‚feine- Schöns
heit" berühmtes "Ihal, vielbeficht von Franken und. Mog‚Iemim, : Maler und Dichter‘ finden ‚unosrliegbaren Sf

im: hat: der. füßen.. Sewäfler.i

„Ich -iverde. Sie. bei. unferer einen. Sit
"es, verklagen. u mi
RER

von.
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Weapatbr". la

an

|

Begen Abgötterei.. "Sevenken Ei der« Scianane

un der -PBeri im. blauen Feredfche.". = '
‚Er

lachte „Soll id) Ihnen

mit- ben. Worten ineines.

Siclingenigtre antıvorten? len

ln

wre

. 1L' amour. est tout, :— -Yamour,. etla vie. an. 'soleil.ve
“Aimer est le grand point, “qu’importe la: maitresse?,

- Qu’importe\le, flacon pouryu:qu'on .ait Vivresse?—

.. Breilich Tiebt; man eivig, aber: der’ Gögenftand vocchfelt;
die Fraw.ift ein fchönes. Näthfel, deffen Löfung jeden
Mann befchäftigt — bis -er'fie gefunden Da und > mandhr2:
SET.
Ei
mal nicht -fo ange. —

©,

Und die. Chete a.

ni

le

ni

Die-Chel — Wollen: Sie etva Ste‘ tomantifchen,
mittefalterlic =-troubadourlichen Vorftellungen, von Liebe ineiner, Ehe‘ verförpert“ jchen — Ehe! Sie ift, vie Lord
Byron, der Bielerfahrene, fagt, aus..der Liebe: entftanben, "wie .ber..Efjig saus ‚dem. Wein; es :ift, ein: beruhigendes,
aber fabes und. nicht recht genießbares .Getränf, dagmit
der‘ Zeit: fäuert. .. Wenn Laura’ Petrarfa’d Frau gewefen .
wäre, hätte‘ er. fein“ Leben nicht - mit. Sonette-Neimen zur.
gebracht, und Dante‘ hat, ‚wie- er, in feiner:vita nuova berichtet, in- ‚feinem : ganzen : Leben. nur: einmal’ zwei ober

dreigleichgültige Worte‘ mit Beatrice: gewechfelt. —

1.

° „Die - Dichter“ freifich;. deren "Berufes ‚doch - ift, ; "die
Zätobäteiter aufzurichten welche. ‚Erde. md’ “Himmel: ver:
bindet,:die Dichter Tegen. die. Feder aus der. Hand, wenn.

ihre: ‚Selben 1 "verheirathen. - ‚Und doch "wäre .es..der :

350
wichtigfte Theil ihrer wifen, die Che: in iprer voetifhen
. Verklärung zum Bewußtfein der Zeitgenoffen zu Bringen,
"Wer joll denn an- Die Eriftenz .de8° Paradiefeg, dem die
-Sehnfucht‘ der. Liebe zuftrebt; - glauben, wenn die Dichter
daran verzweifeln? — Und vie Slaubensartifel : des.

Herzens gleichen. den Korallen eines Nofenkranzes: c8
fe -fich eine einjige, die anderen folgen ihr. u.
° „Und find die‘ Korallen iminder' fehön in- ihrer Bereinzefung?
.— 'Ift..die Liebe minder.:entjücend, weil -fie
wechfelt: wie‘ ‚Sonmenfihein. umb Bmenfioi” und.
u Sri
ing" —
er
„Sie find der ächte" Sopn unferer: Zeit, -in ber. man
eine Frau heirathet, mit einer. Anderen lebt: und. —. nur
fd jelbft Riebt.
0.
En
=
„Unferer' Zeit! Gehören Sie. ‚etwa zu den. Befennenn
eines vergangenen goldenen -Zeitalters, in: welchen - Alles,

was: und jeßt. ärgert, nicht: eriftirte?. —

Im Mittelalter,

auf welches man ich‘ fu gern beruft, it von Frauen durch
Erfeintnif feftgefegt worden, daß die Liebe.. in der he
gar- nicht beftchen fönne. : Der! denhwürdige Spruch): aus
‚jener. Zeit, in der man: Gerichlöhöfe zur” Entjcheivung. in
‚Sachen ver Liebe eingefesl hatte, . lautet.im’code d’ amour,
wo er und aufbewahrt: ift, wörtlich: ‚Kann wahre" Xiebe
unter Ehegatten beftchen? . Wir "antworten - und. erffäten,
daß.die Liebe ihre Rechte: nicht auf "Eheleute ‚ausdehnen
- Tann. ..Es ‚vertragen fich!, Die Liebenden ganz. von: felöft,
. ungepvungen- und ‘ohne. irgend : eine. Nöthigung;. ivogegen
Oatten verpflichtet find, gegenfeitig Einer des : Anderen

381

|

Willen zu ertragen und- fh; ‚einander. nichts zux verfagen,
Diefes: Vrtheil, welches wir. nit der. größten ;Umficht und
nach: dem: Nathe- einer. großen’ Anzahl‘ andererFrauen ges
geben haben, foll für ’euch von; beftänbiger.. und ;unverbrüchlicher Wahrheit fein. - So’ entichieden im: Jahre der
Gnade. 1174: den dritten: Tag der Kalenden : deB; Dal,

° Gräfin-von Champagne —

©;

„Diefes. ‚Grfenntniß. foltte ir ie
Don ua
auswendig. lemen.! —..
\don Juan!“ erivichente der Sranjofe‘ mit ‚einem.1 As:
drud von Schmerz und Bitterfeit, der. Ichhaft abftach gegen
- feinen bisherigen Ton; „von: wen ift Don‘. Yuan. ver
ftanden worden? Dan: fpricht fein Anathema und glaubt.
mit ihm fertig. zu fein. Aber daran will man nicht
denfen,. daß Don- Juan mehr :gelitten hat als. Millionen,

‚ und"daß

er..die,: andere: Site des Fauft‘.ift, .ein, Sohn

‚Ahasverd. gleich diefem. —, Aber. Don’ Juan -ift:.fange.
tobt.: . Er war, nicht unglüctlicher als‘ wir, denn er.
glaubte. -

Ob: er

unter

.alfen ‚Srauen, . denen. er bes

-gegnete; feine - Einzige fand, die. feinem ‚Speale, glich?: —
‚Sreilich,. ‚alfe waren feinem-Ipeale ähnlich, :in jeder Iebte
ein‘ ‚Strahl, ‘der :Oottheit,. Die er.fuchte, nach ‚der .er fich‘
fehnte mit - aller. Macht „eines Tiebebevürftigen . Herzens,
anderen Griftenz auf Erben 'er'glaubte. ;-Alfe- waren. dem
Speale ähnlich, feine war.ee, und er. zog weiter. ‚Nach

was
it)

er fidh fehnte, Heiß und tief, — = wir. fehnen, un
"danach.

An’. was

er glaubte: —- —

nicht mehr daran.“ Mt

NER

pir. ‚glauben

2
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Der

Ausdrud. feines Gefichtes hatte ;fich,: während er

. Iprach; völlig. verändert. ‚Seine Stimme: bebte .unmerflich.
5

„Lieben Sie;. und, Eie: werden, "auch ‚glauben an. die

. Geliebte

—

Dee

SENT

.

2

„Olauben!-. Gehen: ei mir: "meine autyepn. Jahre
. wieder, und. ich. williglauben!“. tiefer: .mit feiner Leivenfehaftlichkeit, die ich nie vorher: an ihr: wahrgenommen
hatte;; „an. was. foll.ich. denn. glauben? — Ehva an. die
» Wahrheit Ihres, deutfchen. Volfsliedes, das.&ie: mir neulich
überfegten?-— Wiffen wir. denn nicht‘ Tängft, ‚wenn. wir
“ erft achtzehn: Jahre. und ein- wenig Erfahrung in Srauen. bergen Hinter. uns, haben, daß die Liebe der. Frau, feine
Wunderblume ift, Die. fich durch göttlichen Strahl. erfchließt,
fondern eine: mathentatifche. Breisaufgabe, ‚zit deren: glüd- Ticyer.-2öfung viel: Faltbfütiger .Verftand und viel- Koutine
gehört, font aber nichts?. . Wer wirklich liebt, wie_ fetten
- gewinnt er cin, Herz; die Zahl der; ‚unglüdlich ‚Liebenden

it for groß, daß. ce trivial.ift;. Davon zu fpreshen. : ‚Um
geliebt Zu ‚werden, muß «man ruhig: und: verftändig,’.won feinem Gefühlseinfluffe beirrt, nad) den: erfahrung gemäßigen..
- -Gefegen operiren,.,.und:.ber Eivg wird felten., ausbleiben.Giebt . e8 irgend ‚einen‘. berzlofen. Herzenjäger, der“. nt
gabtreihe Zriumphe davon: getragen bittet”
Ich: warf: einen Die,
'
auf m bejfen Bosung er
erfand: ne
i
Sie. täufchen : is: & war, nicht, Gitelteit, "nicht

. wilde: Luft, die mich von Blume: zu Blume trieb: .Sede
glich ihr, - feine war cg, und ich ging weiter.”

;-

\
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: „Und. jet?" —. :.
FR
FE
zu Und jest?" Er: fhwieg.g. eine.ei dan dann MR se
er.‚tonlod: ich Lebe —
wel

= „Die, Grichin?”, ln
ln 2 Y
Die, Gricchin. no.
;
Aber. was wollen Sie ost Breit ent ei
ja

io:

.

pe

ae

„Sie täufhen fi 5 Eine ‚Zeit lang glaubte ih “
auch, aber ich überzeugte mich : bald von ‚meinem Srr-

thume. Sie. war bezaubernd: gegen.inich, „aber.berZauber
foltte- auf Ihren: Engländer ivirfen. Bon mir wußte.fie,
daß ich fie Tiebe; ich hatte e8 ihr-in:jedem:Blid, gezeigt,
.e8 reizte- fie: nicht: mehr. :- Der. Engländer aber ; fehlen :
‚gleichgültig gegen fie zu fein,.das, reigte\fie, das. gab. ‚ihm
"einen unberechenbaren: Vortheil über, mich. "Ihre. PBhantafe

ioirdiihr Feine Nühe" mehr Tafien, dis. fe gefehen hat, "wie
diefer Mann,

der falt. und. ftolg wie” ein: Marmorbild

- neben hr wandelt, .af8° bemüthiger Stlave, ‚als glühender
Liebhaber fi) ausnimmt.: Verfteht er fich. bafd’zu Diefer
- Metamorphofe, dann,wird er ihr: bald langweilig werben: .
Aber: 8: wird fange dauern. Sch fehe das ganze Drama
‚vor nir in Scene ‚gehen, und ich ‚muß ein unthätiger
Zufchätter. bleiben. "Wenn id t die Griechin. nicht ° fiebte,

dann. wiirde ;ich ‘der -Maske: des. ‚Engländers; mit einer
eben: fo “allmächtigen‘: Maöfe den Pas: in: :Bhrofinfa’s
- Bhantafte ftreitig. machen, chva ale. Don Ju): als ‚ges.
fallener‘ Cherub- mit ein.Flein-wvenig .odeur, de-Lucifer;
einem Mann, ver Hundert Herzen.;gebrochen. hat, fchlägt

>
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das Herz der. hundert: erften entgegen, ‚noch. ehe‘fie ihn
gefehen dat. “68 ift fo.Tüß, einen gefallenen. Engel aufzus

richten, —

und e8 ift fo füß, einen Mann vor-fic fnicen

au fehen, ‘den Hunderte: vergeblic) zu feft cin. fuchten. Geht
einem Manne alle- Vorzüge feines Gefchlechtes, und das
reisfofete Mädchen würde ihn Dennoch. verfehmähen, for.
bald fie die Gcwißheit hätte, daß Feine Andere ihres. er:

flecptes ihn. geliebt. Hätte." —

nn:

„Sie find : bitter und ungerecht.” „Bitter, aber nicht ungerecht.“ 5 fiebe,; ih Ticbeeo

ahennig ‚daß ich mich felbft yerfpotten möchte wegen
diefer.. Kranfheit:. Aber die Echärfe : meines: geiftigen
Blides- Hat deshalb Doch nicht. abgenommen. 3 weiß,
durch‘ welche Schachzüge, ich ‚Bhrofinfa’s Herz gewinnen.
fönnte, —.wer aber Schach fpielen will, muß nicht unter
“der tyrannifchen Herrschaft, fine, ‚genen. Sum! ftehen,
muß nicht‘ fieben!" —
noir
Er: fchwieg und’ “farrte. vor fie) hin. : —
rn
Wir ‚haben eine Wiffenfchaft: der. Kunft, :alte. Verga“mente zu: entziffern, — follte die-Kunft, die’ Miyfterienfehrift des Lebens zu verfichen, ‚unferes. Studiums, weniger

würdig fein? — .—
° Ein Zwifchenfall verhinderte "die beiabrebete Pant
m ein paar Wochen fpäter Fam fie zur. Ausführung.
Am: frühen Morgen, um. vonder Sonne nicht: zu
leiden, ‚verfammelten wir uns.bei Phrofi nfa’8.Citern. : Aber
‘Herr v.. ©. fam nicht. Er hatte fich.- !oon: feit and

Tagen. nicht: bei ihnen: fehen laffem.

-

7

©:

-
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Die: beiden: Damen

_

fuhren, wir. ritten neben

Den

Wagen. . Der Engländer hielt jich jtetd an der Seite, auf
‚welcher PBhrofinfa’s Mutter. faß, und ich bemerkte, daß
‚das. fchöne. Mädchen mehrmals ungevutige 2 Blide: na)
ihm. hinüber warf...
‚Unfere Reife ging sehr Tangfam. vorwärts; der Deg,
welcher in das Ihal ver‘ füßen Sewäfler Kühe, ift ungben
und befehiwerlic. Anfangs. bot die Segnd iwenig Keize, umd kvenig Abvechfelung darz je mehr wir:und aber- dem Ziele unferer
Reife: ‚näherten, ‚dejto iebtiper wurde der Anblic der
Sanpfhaft.,
BEE
. Sebt find wir angelangt..
A
Der Eindrud, welpen. das- Tal mac
war übers
safıjen.
2 Ringsum abgefehloffen, mit, Wätschen von.1 Riefene.
Blatanen, mit. Hainen. von dunklen Eppreffen geihmäct,
durchzogen von Kiahatfu, der feine flaren Wellen wie
‚ein. fildernes Band. um die üppig. grünen - ‚Matten deö
‚Thale: -Ichlingt, durchduftet ‚von Jasmin und Drangen,
“ überwöldt von dem. tiefblauen und doch fo. goligen
Himmel, Eonjtantinopels, bot es, ein Bild, welches den
‚Maler fefieln mußte. :
.
. 2 Aber, malerifche: Londfgafikier erblict man-im Un.
Treife- -Stambuls: überall.
x
. „Dort ragt:umter. fepattigen: Bären ‚das fg
des Großheren, aus. defien, Vorhof Die Vafferfäulen der
-Sontainen hoxh- ‚auffprudeln in die Luft umd dann ‚Ihre
25
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fonnen glängenden Briffanten zu verfeßtvenberifepen Schmu
über“ die

grüne

Släche. freien.

Hier“ vorn- [eutchtet- in

‘reicher. Der goldung ein. Köfchye- von weißen "Marmor,
. zwifchen deffen Säulen riefige. Senfter- von Kryftall, den
Glanz des. Morgens , hundertfach verjtärkt- jurüchverfen.
An jenem: Ende, : von ' ‚Überwucherndem Grün- halb, ver:
fteft, mahnen die Nuinen, von Kara Agatfch an die Zeit,
da diefer Palajt noch ein Liebling gsaufenthalt des‘ Cuftand
war, jenes Euftans, „von. dejien Frummer. :Slinge,- wenn
fie der ‚Scheide, entflogen. war, ‚Nationen Gefege-empfingen.
Icht find die Mauern ’geborften und zerfallen, die ‚Springz.
Brunnen ausgetrodnetz: Unkraut wuchert auf dem Boden,
den früher die tweichen, farbenreichen Teppiche von Berfien
bebedften. — Uhlande Lied: von Sluche bei. Sängers Müflert
burch die öden Räume,
Prangende‘ und- jerfalfene Baläfte fcjmnicten das Spar
der „fügen Saväer; aber ann Patäften aller At. ir Stämbut ih
©.
aan
- ‚Seine eigigenthüntiche End, dur welehe @ jeben
Fremden

"

zuerft überrafcht, dann.

anzicht ‚und feff elt,- em

bfängt dies Thal erft:urch die Menfhen.

und.

Neichere Abwechfelung; buntere : "Suppen, rer
Reben findet man. fehtverlich, anderwärtg.; ‚Das. Thal
ver
fügen Gewäffer ift für Conftantinopel und“ feine.
Be-

wohnen, was für Benebig Abends der‘ Marfusplag ift.:

Dort, auf. einem großen,‘ über den Nafen:
gebreiteten
Teppiche fauern Türfinnen, das Antlig- ‘vom: Jafchinaf

bebedt,. eingefült, in den’ iveiten. ‚Seredfehe.. Bor.
ihnen.
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‚auf, dem’ Teppiche: ftehen die ‚gelben

Päpufchen, die fie

ausgezogen haben,in‘ langer: Reihe) Sie trinken" Kaffee

ohne: Unterfaß, nafhen- Rafhatlatum und
jhwagen.

und. Tachen. --Bisweilen

Scheferlama,

fällt: ein. verhitfender

Beredfehe zurück, entfehleiert einen üppig prangenden Wuchs;
bie - fehöne. Tochter des ‚Orients: bemerft 08 “in ihrer.

Zerftreitheitänihten
ein
\
Sente fehiverfällige Araba, -die-'auf dem Plage Hält,
ift von ihren Inhaberinnen’ nicht verfaffen- worden. -Sır

. Ihren weißen Schleien, in ihrer wogenden Seide thronen’
fie auf dem hohen. Eig,- der ihren -geftättet; weithin bie

heißen Blizue'
fenden — und weithin gefehen:zu werben.
. Ein junger-Sranfe nähert fich ihnen und Blict hnen dreift
- Aw8 dunkle Yuge, Die Nächfifigende:giegt ihm den’ heißen
Snpalt ‚ber Kaffeetaffe, die fie in der

Hand: hält,

ins

Geficht, und unter: alfgemeinem Gelächter der übermüthigen

Türkinnen zieht er fich zurü.

Wäre man nur nicht: fo

beobachtet gewefen;; die Befennerin: des Propheten‘ hätte

dem. Ölaur. gern'den Anblick. dee Munde: gegönnt, von
dem’fie auf “einen Augenblick den fehneeiveißen . Schleier

stehen muß,im den Trankder Levante-zu fhlürfen; den
Anblick

DE: fehönen Mundes,; —. und

etwas mehr.

Und

en

el

vielleicht. noch)
“

dort, wo” die. Katvakhane aufgefchlagen

Bretterbuden : mit
Bänfen ringsum
wendig, mit dem‘
Pfeifen und zum

nn

find,

‚Ölasivänden
"und Schindeldach, mit
an’den' Wänden, außerhalb wie ingroßen ’Kohlenbeden' zum Anzinden‘der
Kochen de8 Kaffee's, — dort Fauern,
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von den: Frauen :ftreng. abgefondert,. bärtige Türfen, in
der. Hand das lange Sasminrohr aus Ortaföi,; mit buntem
Neiöftroh Fünftlich umflochten, .oder die Bernfteinfpige vom
Schlauche des’ Nargilch,.
das, von goldenen Sternen und
-Halbmonden. glänzend, neben “ihnen: fteht., Den Tabad

führenfie bei fi), -im’ gologeftiften ‚Beutel von. LahoraGage, von Seide oder farbigem Sammt. „Der Fleine
Peifenfopf it Bald. ausgeraucht, der Furze Ruf: ',,Atefch!"

(Feuer auf: die Pfeife) ertönt unaufhörlid),

der einzige

Raut, welcher ihr: träumendes Echweigen unterbricht.:
0
gene andere. Gruppe fehtweigt ebenfalls. Still figen

fie, drehen ihren Tesbih,-defjen neun und:neunzig Kugeln
von Bernftein, Berfmutter, Rofen-,
Aloe= oder Sandelholz durch Tängliche- Perlen’ in Drei Abtheilungen gefondert

werden.

Aber fie beten nicht ihr Tefehehid

befenntniß), deffen

(Ofaubens-

Herfagung nebft- dem Halten der täge

‚ lichen fünf. Gebetftunden, dem Faften während. des: Nha- -maffan, der Wallfahrt. nad) Meffa- und der Mitpthätigfeit
die fünf. Saframente‘ ihrer Religion bildet. :.Sie ‚Taufchen
den Worten eines Märchenerzählers, defjen Augen funfeln
von ben Bildern, die: fein Mund fehiloert. . Aber; fein Zug
“in den Gefichtern der. Zuhörer fäßt- ahnen,. mit -wie- findlicher Syannung fie den- Erzählungen Taufchen: .

Scheinbar: eben

fo:.theilnahmlos Tauern jene ‚anderen

Zürfen um den indifchen Gauffer,: der, ohne Vorbereitung
und: ohne Apparat, ‚glühende Kohlen -verfchlingt, feuer:

geröthete Eifenfugeln durch die, Hände gleiten läßt. : Seht

vorn

F
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nimmt er einen Cimitar*), -ftedkt die Spige in den Mund,
läßt ihn fangfan verfhwinden.:. „Alta ferim!“ murmelt
ein’ alter Moslen,. aber, ‚die‘ Füge der ‚Sufpauer bleiben
unbewveglid,.
In der Nähe dunkler Blatanen fi, Zelte aufger
fchlagen, in denen Bachvaaren,. Confect ‚und ‚Scherbets
feilgeboten werden. :Schöng, : ‚freche ‚Öriechenknaben |treiben
° fi} vor. den. Zelten herum und. fpazieren. bisweilen Dur
die. Gruppen. der bärtigen. Moslemim.— — . !
Muhatisifehil”— „Bus: dichibbi!“ ertönt der gele
(ende ‚Ruf der wandernden Confect- und Ciswaff er=
Händler. - Dazwifchen Freifcht die Oeige des, Fiedlers, die
das Theaterfpiel jübifcher. Komödianten.
8
begleitet: Das
Podium it der. - grüne: -Nafen, Goulifjen Sasmin und
Rofengebüfh, Eoffiten fpendet der tiefblaue, glänzende
Himmel.” Aber Jasmin . und Nofe beugen‘ ficy“ Teufch
zurüd, daß-von den unreinen: eippen ber ref enreißer fein
Sau fie berühre.
"Allah ferim! Er Kr fie Sonn leuten über Golem
un Gemeinem. —:
:Hier fagert eine. GSefeltfchaft aus Sera, feicht Keime
an. dem fränfifchen Koftüm. „Im: Kofjel.brobelt- der Billaw.

Die‘ Zeit. vor der. Mahlzeit :Fürzt jener. junge Mann,

ver,

in der Mitte des.Kreifes ftehend, zum Stlang der Guitarre
ein Volkslied. aus. der fernen. Heimat fiingt.- „Aennchen
von Tharau “ift’8, die mir gefälft!". Und fein zärtficher
.

*) Sätel, ter unten breiter wird und kann ipitg "endet. a,

_
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Blif freift ein Nugenpaar,, das.aug, umsehen, of gem
ernttip. fehlichtern zu ihm aufblidt. :
en

Deutfche: find es!—. Wie. die fang entbehrten Klänge
dicfer reichen, innigen Sea mit wundervollen Jauber
nich berühren— 4:22
20
ah
; Önuippe an, Suppe, Bil. an Sin.
Hier: diefe: Männer Ü mit Ausbricsvollen, hart ger
o
yeicneten ‚Zügen, hier.diefe: Mädchen und Frauen mit
leicht gebräuntem Teint — wie Iebhaft-ift ihre Bewegung,
wie malerifch ihre : Gruppirung;- wie. fchnell. fließt” der
Strom ihrer. Rebe. .; ber Diefer Strom ft -Mufit, dem
ihre Eprache- ift.die. Sprache Ariofto's. : Set erhebt,jich
Eine von.ihnen, dritt in die. Mitte des "Kreifes. auf den
ausgebreiteten Teppich; befeftigt: die. ‚Kaftagnetten ‚an. den
jierlihen Daumen
Dann: hebt fie.:graziög den. Iinfen
Mr zur. Höhe des. Hauptes, ‚ihre. Lippe: fächelt voll.
Schelmerei; in nedendem.- ‚Spiele ‚ertönt das.- Chenholz,- fie
[hebt ein paar Schritte vor,. bleibt ftchen, ‚tanzt lodend
zurüc ‚Noch ‚einmal- fehwebt. fie vor, macht: Halt; Taufeht
mit gefenftem Köpfchen — Taufcht- fie den .eriwachenden
EC chlägen ihres... Herzens? —: In .immer. fehnellerem Takt
ertönen die Kaftagnetten; ihre. ‚Bruft‘ wallt, fie. hebt den
Sopf,; ihr Auge Todert .— da: weicht ‚fie zurüd, „tanzt
flichend um den .Streis, das ‚Haupt. halb: zurüdgewandt,
als fönne fie. vom Schauen: nicht Tafjen.-. Seht Tann fie
nicht-:weiter,! jeßt. bleibt: fie .ftehen,; den: fhönen. Reib wie
angftvolt zurüdgebogen, die Hände Halb- abwehrend vor
geitredtt. ‚Ihre; ‚Slieder, zittern, -in ihrer: Sand, ‚zittert. und

-
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‚Der junge. Engländer. war Mitglied, ‚des. Bastue
alt: London. . ‚Kein Sondoliere ruderte beifer als..er.
Ich, dachte an jenen fpanifchen. Oranden,. der einft das
Herrfeperpaar. zu eiyem Balfe:: einlud, und. feinen‘ Balaft
‚anzündete,; um! feine | Rönigin, aus dan. Hemmen, ragen.
zu: fönnen. —. Zu

”

Phrofinfa war fett und” trumerifch geworben. Se

Ausprud ihres Gefichtes mahnte mich. an. jene. ‚Stunde,
in. ber, fie: ahnungsvolf dem ;Xiede. der. Mutter Faufchte.

; Mein Freund fprac). weni 8. ‚Aber. der-Ton feineg . - Stimme: hatte, einen, Klang, der mir nicht, enfging.. Diefe
Eaite. feinesInnern hörte. Ich ‚zum.-crften Maly erklingen,
.
Ein Lebensfchicfal, brach .an. — Wie wird eg, enden? .
— Sufpalta, — mag Öott ihm- gnädig fein! — —
Wagen auf. Wagen famen an, Gruppe auf: Grippe
füllte das Thal der.füßen Gewäfler.
„Deuhalibivfchi! bipfchi!.Bipfehit" — Ntefeh te _
„Bus bichibbi!"— -„Sauf fill" — Dazwifchen ‚tönt
. Dudelfard und Geige,. Eombel und. Sorabufa, ein ofrens
serreißentber Firm.
‚Durch das Gewühl von Magen, DBferden und Mefen
Ffann man fich Taum. hindurchbrängen. s
“ Endlich erreichten wir den Wagen und die N eitpferbe, —
9
wollte noch am: demfelben Abende ©. ‚auffuchen,
. wurde aber. Durch cine, 6haltung daran verhindert. -Am folgenden Morgen ging ich zu ihm. ,
Er lag auf dem Bette,‘ war’
ehr Blech, aaber Koeln
a2 ruhig.

_
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"Das Fommt: dabei heraus,” fagte er: mit eifigem
Hohn, „wenn man feinen Grundfägen untreu wird. Le
“ridieule ne tue plus’ — fonft würde’ ich jet nicht, leben.
Ich habe jämmerlic) Fiasfo gemacht mit meinem unfreis
willigen Debüt in Liebe. & la Werther. ‘Und mein glüd:
licher Gegner‘ fährt heut ad ao LE — natürlich

nicht allein. Zoo:

De

„Woher toifen' Sie ec?" —_
'
90): habe e8 focben gehört. — Aber‘ iebebaure.
g8: ft, feine erfte Erfahrung, — und..die'erfte fühlt
lange. — — Er muß an fie gedacht haben, -al8 wir.

=
ihn!
man
und

gegenüber fanden, ‚denn. er fehoß fehr. fehlecht. Wäre ich
batan gefommen, \ Hätte es sell er. gemacht “oo

-"

Stambuls "Slcopatra. --

. Deteinnigvotte Mauern, undurchdringliche Schleier ent.
giehen die Frauen des Orients den Bliden, aber in feinem
‚Lande der Melt ift die Macht der Frauen und ‚Ihr. Einflug auf das Gefchie der. Völfer und ber Einzelnen..größer
als im Morgenlande. - :& war. es -in: ältefter. Zeit, fo -ift
e8.noc) heute.. Der. Abfall der Echüiten, diefe .erfte große
Spaltung unter den Befennern Mohammedg, woher rührt
fie? -Aifche Cauch Ajefcha genannt), des Propheten: Licblingsftlavin, Hatte Ali Nache gefehworen, - ‚weil. .er.. be>
zweifelt, daß fie in: einer Nacht, in welcher fie’ fich verirrt,
dem .Berfünder, Gottes treu. geblieben fei. Der Verfall

bes. türfifchen. Reiches, ‚feit wann datirt er? "Seit SoIimang ‚Nacyfolger. Selim;: der ‚den Kalifenthron beftieg,
nachdem. vorher der rechtmäßige Thronfolger Muftafa ‚vor
den Augen de ‚Vaters. auf Anftiften- von Solimans -

Lieblingsfklavin Churrem,

—

Norelane - nennen fie,die

"fränfifchen GSefchichtsfehreiber —: erdrofjelt
. worden war.
Ueberalt, ‚bis. herab auf den, Krimfeldzug: und. bi zu
“ unferen Tagen, zieht, fich der. Einfluß der, Frauen durch
bie. Gefehichte.. der. Türkei; als‘, rother:; Saben,. roth, von
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Blut:

ES liegt chvas

Unheimliches in Diefer Gewalt

der geheimnißvolfen Bewohnerinnen des Harms; wir
fehen die Wirkung, aber die Urfache nimmer.
Wenn. Du die Etrafen’ Stambuls durchivanderft,
dann begegneft‘ Du vielleicht ‚einmal einem -Wagen, den
Zeder von weiten fehon fenntz; eine filberne Taube, das
Sinnbild der Unfehulo, ‚pflegt ihm zu fehmticken. Und
wenn er näher Fommt, -dantt- wendet der Eine fich weg
und - murmelt - einen’ Such. in; den: Dart‘ :de8 Anderen
» Waiigen glühen und er btiekt dem ragen
WR
mad, bie er
entfehwunden tft.'.
Sm
Drient‘ lebte eine ein“ reicher: Dann. "Prächtige
Marmorpaläfte‘ gehörten ihm, zahlfofe. ESflaven gehorchten

feinen: Willen. Da

trat eines. Tages ber .treuefte feiner

Diener: vor ihn ind’ frraih: se, Du
D
baft mich aus:
gegeichhet vor Alfen und: zum Hüter gefeßt” Über. Deine
Heerbenz' zlme Deinem Sklaven nicht, wenn er. einevallzu
kühne‘ Bitte wagt.” Und. der Herr Tächelte und. iprachi
„Was bitteft Du! 93h fiehe Di - im: Staußs,
daß Du Deine Lichlingstochter.' ‚meinem Sohne zur Frau
- gebejt und: :alfo nich verherrlichen ımögeft binre) den Strahl

Deiner Gnade vor: alfen Deinen Sklaven. Ze Mit-Nocht
nannte er fie, ‚dieer begehrte, die. Liebfingstöchter des
Herin, denn obgleich diejer viel‘ Frauen hatte; fon: wie
die Huris: dcs Paradiejes, und“ jahlfofe. Zöchter, — er

lichte: doch. feine. wie diefe. * Menn

feine Stirn fumiter:

mwölkt: ‘war,:=— ein Lächeln feines‘ Lieblings

feheuchte

die Wolfen, vie, vor der aufgehenden: Sonne die Nebel
z
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entflichen. Wenn fein Auge gornige: Blihe Ährüßte,
eite Ihräne des geliebten Weibes: machte ihn: fanft mb
weich. wie: ein Kind: „Sie-hat ihm einen - Zaubertranf eingegeben,” flüfterten die Leute. Mer aber in: ihr jhwarges
Auge fah ‘und dur die Falten: Des E chleiers die fhwel‚ [enden Lippen crblidte; der wußte wohl, daß- ihr Blid
und ihr Kup Segaubernder wirfen mußte ald jeder Taligz
man. -Mefch ’eine’ unergründliche Welt Ing. in diefen >
Auge! - Seht vhte: 8° voll und warn. tvie Sonnenlicht.
auf dem: ‚Deichauer, :als wollte. e8 "alle ‚Knospen feiner \
Seile auffüffen zu Blüthen, — und im nächften. Aır genz .
blick .erlofch die Comne und wilde. Flammen Tohten- aus dem mächtigen "Dunfel empor, Opfer. fuchend "und Opfer
findend "für den Feuertod. der Leidenfchaft Schön war
fie wie: die Nofe von- Schiras," der die Nachtigall ihre.
füßeften Lieder fiingt; und fehön wie die Belladonasj-aber
der Herr fah in ihr | nur die Nofe- von. Cchiras: :Deshalb befann'er fich “Tange,: che er zu. feinem - Sflaven
fprach: „Sie ei’ Deines Sohnes Weib!’— Ein’ prächtige Feft' ward angerichtet, "reichbeladene Sffauen und
‚SKameele' folgten: der :fchönen Tochter des Orients in das

Haus -ihres Gatten:

Viele Tage ang : dauerte

ber

Schmaus, und Alfe priefen die Großmuth de8 Herrn und
blieften voll - Neid. auf ‚das‘ Glüd' des *treiten Dienere,. |
Aber nach wenigen Monaten .fchon. flüfteite man fi) un=
-heimfiche Serüchte zu. Diefe Öerüchte drangen altınälich
‚auch zu. den Ohren‘ des Hermm. Ef, ‘als. feine Tochter

amd: deren Gatte ‚gleichzeitig alt einer. böfen Sranfeit,
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darnieberlagen, berief, er die Wächter. des.
fieß fie ausforfchen. Die Wächter zitterten,
.. gewiß, wenn fie dag fehöne Weib anklagten,
fiegreicher war .afd .alfe Zeugenausfagen

Balaftes und
ihr Tod ivar‚vefien Lächeln \
der, Eflaven.

„Herr,“ Sprachen fie bebend, „Deine Tochter ift rein wie
das. Licht der Sonne, aber ‘ver Sohn Deines Dieners,
dem Du fie -gabft, brach ihr. die Treue.” — Wenige Tage
darauf ftarb plöglich der Mann, der um die Hand des.

fehönen. Weibes

für feinen

Cohn gebeten

hatte. : Kein

Arzt wurde zu, feiner Leiche zugelaffen. - Eine: dumpfe Der
ftürzung -bemächtigte fich, Aller.
-Der.-Erfte: von. allen
. Dienern, der ‚Treuefte, der .Slügfte, der Stärffte, auf. den
"Zaufende ‚hoffend geblict hatten, war todt!. Wird fein
Sohn ihm nachfolgen? — Die Schwüle des. Öawitters

‚lag. rings auf dem Lande!.—. Der. Cohn

ftarb. nicht,

Hatte die Oattin. für ihn gebeten, ; oder hatte ein r grobes
Sapnnfe den Zorn gefit — — ....
- .. Mortate vergingen, -Da fuhr der: Sohn —- .e8 war
im. Sommer — in einem :Kaif auf dem- Bosporus und
„ward. von einem -türfifchen- -Dampfer überfegelt;. die Kaif
führer, fonft-fo berühmt durch ihre gefchiekte Handhabung
. der Nuder, fprangen im’ Waffer und. ‚retteten-- fich.. Sr
Se. und

fein Vertrauter famen

um.,

- Mo und. wann - hat. fi‘. diefe Gefchichte zügetragen?
Sc weiß. ed nicht, — ; Ärgenbw, im ‚Drient,- vor alten
Zeiten. —
- Diefe, Gefehichte. iR harafterifii für” Diele YnRoanungen des. Dorgenlandes, zunächft in. Beirf der
N
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Heirathen.. Der Vater-wird als der Hauptfchuldige
.beftraft, denn nicht dem Sohne, fondern ihm für den Sohn
wird die Tochter von ihrem Water gegeben. Cs ift ein
Gefchäft, welches die .Eftern unter fi) abmachen und
wobei die Kinder gar nicht. mitzufprechen haben, gar nicht
gefragt werben. Wozu auch? fie haben fi ja Doch vorher

nie gefehen.

Wer. über diefe Sitte ‚des Orients den Stab

brechen will, der vergeffe. nicht, daß.dort die Vichveiberei
herrfcht, die Beftimmung ver ‚Frau daher eine andere if,

als. bei .und.

Der Harem ift ein.Oarten von Menfchen-

blumen; der Neiche forgt für eine große und fehöne Auswahl, der Arme muß- fich mit- wenigen begmügen.- In
diefen Garten: flüchtet er, wenn er von. -Sefchäften ausruhen will, und ergößt fi am Duft-und an der Sarben“ pracht feiner Blumen, bis feine Seele ufterfültt ift. Er
Kann: fich beraufchen. am Wohlgeruche einer-NRofe, er Fan
fein. Leben ‚für ‚fie wagen, wenn. ihre: feltene - Schönheit
feine Phantafie,. feine. Sinne ‚erregt, — aber es bleibt
doch mur eine Blume, ein. Wefen untergeorbneter Art, troß
al feiner. Lieblichfeit nimmer ihm ebenbürtig.' Wenn. die

Blume ftirbt, was wird aus ihr? ° Der Koran fehweigt
‚darüber. ‚Unter. den. 77,639 Morten, aus denen. er ber
-fteht, findet fich. feines. über . die Zukunft der Frauen.
‚Alle Berfaffer Mohammer war.nicht der alleinige). des
tief Durchdachten. Oefegbuches ftimmten hierin überein.
Bei und wird dem Weibe eine ebenbürtige. Steltung, az
gewiefen, die Vielwveiberei verboten; die Che nimmt einen
.

:

36...
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das ganze Leben umfaffenden, bedeutungsvollen Charakter

an. Wird fie” aber anders abgefchlofien, - ald bei ven
Zürfen? : Freilich wohl, ohne. die Väter, weil‘; unfere
jüngften Zünglinge. fi) auf Gew und Gefchäft hinlängfich verftehen,
um Feines Beiftandes zu bebürfen. Sch will
damit nicht diefe- und andere Einrichtungen.
des Morgen:

Iandes. lobpreifen, aber „wir haben’ nicht das Necht, ger
fittetz pfuilau fagen.e.
N
nn
v.. DB man aber. Vergleihungen: anftelfen, fo. möchte
den Abendländern zunächft die Duldfamfeit der Mohams
mebaner empfohlen fein”): Sch. erinnere mich an Hundert»

fache-Beweife deffelben, ‘die theils Anderen, teils mir felbft

. vorgefommen waren.

Gin Beifpiel 'mag- hier feinen Pag

finden
Ba
“ An einem Sreitäge, der befanntlich. für die Mohammebaner. bafjelbe-ift, was für die-Juden der Somtabend
und für.die Chriften der Sonntag, hatteic) ‚mich ziemlich
früh nach Zopana

begeben,
um den Sultan’zu fehen,va

ich auf eine Anfrage-am der. Pforte: erfahren Hatte, er
werde bie dortige Miofchee befirchen: Vor den offen ftehenben Kaffeehäufern faßen zahlreiche Nechtgläubige, bald
‚fhwagend, bald ftumm den Rofenkranz drehend; der Plag,

ein belichter Zufammenfunftsort, war zienlich gefültt, -ich
tar aber der Cinzige, “welcher. das. Abzeichen der Fremden,

‚den Eylinderhut, trug; ringsum fab

“

ich, fo weit mein

2) Einzelne Säle, in denen ber Fanatiemus Khnplich aufgeret

{fl, wie in neuerer Zeit, beweifer nichts.

\

\

.403.

Auge reichte, nur Turbans- und. Feß.. -Ich mußte fange
“warten, die Sonne brannte heiß, und bald ftelltefich bei .
“mir der Durft

ein.

:Zroß- aller Achtung

vor den Sitten

“meiner rechtgläubigen Umgebung empfand ich doch feine
"Neigung, mich zu Ehren des Korans gleichfalls "zu pei-

nigen,: ich fagte daher dem Wirth des "SKaffechaufes, 'vor
defien Ihüre ich faß, er möge mir. ein. Glas. Limonade
bringen. „Ohne eine Mliene zu verziehen, bereitete und

gab er mir dag Gewünfchte. -SIch-Sefand mich zufällig
- inmitten .eitter Gruppe Mewelewvitifcher Derwifche, die als
fehr eifrig befannt find; ‘aber feine ‚Bewegung, fein Dli,
“Fein Wort verrieth; daß fie an dem, was ich that, Anftoß

nähmen. Später ließ ich mir Kaffee und-Nargileh bringen,
aber mein Zrinfen und Rauchen hinderte einen neben: mir
-figenden bejahrten : Türken nicht, auf die Unterhaltung
freundlich einzugehen, die ich, fo-weit c3 meine Kenntniß
der türfischen Eprache geftattete, mit ihn anfmüpfte,: Zu
Diefem Beifpiel mohammedanifcher Toleranz würde man
:fehwerlich in allen hriftlichen Ländern: ‚Seitenftüde aufs
„finden . fönnen. Und jeiter‘ Türfe,- der- mit mir fprach,
wurde diberdieg durch den Turban als Altz Türke bezeichnet. . Die Kopfbedefung “ift: nämlich nicht ohne Ber

deutung. Früher trug. jeder rechtgläubige Türke den Zurz .ban, jene befannte runde Müse, die mit Baummvolle aus‘geftopft und mit. feiner Leinwand, Neffeltuch oder Tafft
umvidelt. iftz durch die verfehledenen, Arten der Uns
oivung, bes9 Auffepens und: Berfnipfene, nieföeben

;

:

ROr

-
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fich alle türfifchen Stände, vom höchften bis zum niebrigjten,
. ‚felbft noch in Holz oder Stein auf-den Todtenfäulen over

Leichenfteinen. So trug der Sultan am Turban Foftdare
Verziervonungen
Brillanten und drei Reiherbüfche, der

Großweflir. zivei, geringere Befehlshaber nur einen,’ die
Emire grüne Turbans. Da aber-nur Mohainmebaner diefe
‚Kopfbededlung tragen Dürfen, verordnete. der. vorige Sul:
tan, Machmut, daß alle feine Unterthanenfortan nur
‚den: Feß.- tragen - follten.

Er

wollte

das

Gefühl

der

‚Ölaubenöverfchiedenheit im Gefühle. der nationalen. Ein‚beit untergehen Tafjen; ‚aber an: dem -energifchen Wiber-

‚ftande der Ulemas, (Klerus). brach. der Wille rs
‚tans, und

getragen.

der

Turban

wird.

von

Unzähligen

Sul-

jebt noch

° Zrob meines Tangen Wartens follte ‚ich jedoch ‚dice. „mal den Behersfcher der. Gläubigen nicht fehen: Mochte
‚mm ‚der Diener Falfch verftanden Haben oder: der, Ent‚fehluß geändert worden fein, genug, der Sultan befuchte

-eine andere Mofchee.. Im Begriff nach Pera. zurüdzu:
‚Fehren, traf ich unerivartet einen jungen Türfen, mit dem
-ich feit längerer Zeit befreumdet war... Er ging auf die

Pforte, ich begleitete ihn, und biefem Zufall: verdanfte: ich
‚das erfte Zufammentreffen
mit einer Berfönlichkeit, die mir

in mancher Beziehung interefjanter war, als Abdul-Medjio.
‚Mein‘ Begleiter hatte erft vor. Furzer.Zei
t fehweren
einen
Berfuft erlitten, er- war

ein Günftling- Nefchiv

Bafcha’s

‚geiwefen, jenes Mannes, welcher Tange Zeit die Seele der
türfifchen Politik war. „Herr Ihiers im deß“” nannten

.
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ihn-die Parifer-Journaliften, als eriim Jahre 1834 als:
Ambafjabeur der. Pforte
in: den Ealons der Weltftadt:
erfchien. "Er war damals. 32 Jahre alt; feine geiftige'
Bildung, feine feinen gefeligen Manieren, feine biplomaz'
“tifchen Talente machten ihn in Paris,. wo ‚man diefe
Eigenfchaften zu fehägen weiß, fehnell.beltebt, und er felbft
_beivahrte bis an feinen Tod eine Vorliebe
für Frankreich!

Wenn er trogdem -fpäter die Hauptftüge der. englifchen‘
Bolitit im Drient war, fo-ift diefe Erfeheinung nur dem.
perfönlichen ‚Cinfluffe und den: ausgezeichneten diplomas
tifchen Fähigfeiten Lord Etradfords zujufchreiben,-.deffen
erfte Befanntfchaft: mit Nefchid, der- gleichzeitig bei dem:
“Eabinet von Gt. James begfaubigt war, in jene Zeit

fänt,

Nachdem Refehiv, Pafıha ein Jahr in Baris und

ein Zahr in’ London: gewefen,- rief ihn ein Brief zurüd.
Bert Pafcya, fein Proteftor und Freund, den ihm ger

meinfame Liebe für die Pocfte fehon zeitig zugeführt hatte,
fehrieb (ich überfege- wörtlich): „Ich bin: Minifter, und
mein Sohn Nefehid ift Minifter der auswärtigen Ange
legenheiten.: Möge er- fich. beeilen, das Land der. Ungläubigen ‚zu verlaffen umd mich aufzufuchen. Unvenvelflich, mögen: die. Rofen und Sasminen unferer Sreunbfehaft
bhüpen. 8
Refchid' ankam, ‚fand: er Vertetv. tobt... Durch
eine Serail-Intrigue war er geftürgt. Bor der Erbroffelung
hatte er: mit antiker Seelenruhe v0 ihm : feloft. "verfaßte
- Derfe reeitirt. Er war Dichter, wie Nefehio,. wie Fuad
Vafcha, wie die meiften : bedeutenden Staatsmänner des

Drientd,

Ref

aber. blieb Minifter und Degan eine

a
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Reigende Bebeutfamkeit zu gewinnen,

bis er, im Verein

mit Lord Strapford, der Orundpfeiler
der gefammten PBoz.

ti der Pforte wurde. , Seine. fernere Befehichte ift: die
Gefchichte der Türke. — Seht war er plöglich . geftorben.
— Ich wußte, was mein Begleäter -an ihm verloren:

hatt
und e
;daß er. gewviß..viel an ihn Dachte, Aber er

fprach,. den. Namen‘.
des BVerftorbenen

nicht

aus...

Bon

Bereutungsvollem “fpricht der Drientale - felten; nie. von
Religion. gegen Ungläubige,. nie von- türfifchen Frauen, über welche, die Religion den Schleier ‚geworfen hat. —
Wir warenin ‚Iebhafter ‚Unterhaltung nach ‚Galata und

von. bort über

die endlos

lange

Blicke

nach, Stambul

gefommen. . MS. ich .ınich- von meinem ‚Begleiter
fehieden wollte, um zurüdzufehren, fah- ich, einen
fih nähern, der, nach der reichen ‚Dienerfchaft und
fhmüdung zu. urtheilen, eine Eultanin in ‚fich

mußte. . Auf. der "Dede. prangte,

eine. große.: Taube

fommt dort?" —

aus

mit. ausgebreiteten
.

verabs '
Wagen
Ausbergen

Silber gearbeitet,

Flügeln.

„Wer

. Pe

Mein Begleiter. antwortete ‚nicht und enfferhte- fich
N
.
:° Wein Du Stambul-durchiwanderft, dan? fommft Du
vielfeicht in:bie Nähe eines PBalaftes, an dem der Cine.

- feheu

mit finfterem Antlig vorbeigeht, :während- der. Anz.

dere fehnfüchtig..na; ch
den geheinmißvollen Mauern blidt..

Die Pforten find: gefchloffen.
fie 68 ‚nicht

Man flüftert fich zu, daß

immer .feien,- daß. fie am. Abend. fich _öffnen

und- daß viele. FZußfpuren.nach- den Eingange - führen:

407.
Aber am Morgen:
find die. Spuren. verwifcht und Die
Pforten bleiben gefchlofien.. Hat diefer räthfelhafte Palaft . feinen. Ausgang?. Er. hat einen, nach dem Bosporus;
E83 ift ein unheimliches Gewäfler, diefer Bosporus. Auf
feinem glatten Rüden fehaufelt fich fo-anmuthig ver Kaik,
und’ glänzende Fifche tanzen im Sommenlicht um bie. Nus
der; aber. aus feinen. Tiefen. zieht der. Sifcher. bisweilen
Zaften.: herauf, die das Ne ‚faft gerreißen und’ die er, [0=
bald.er fie‘ erblickt hat,“ [den Nwieder guten räpt uf
ben ‚geheimnißvolfen Grund. : *
- Das fdjöne- Weib in dem Day den ‚die‘f Gene
Taube fhmüdt, wohnt in: biefem‘ Palaft."
" Kleopatra. folt einft einen Sifher, der in vwaßnfinniger
giche ‚für Die Unerreichbare, glüfte, in einer Nacht‘ durch
alle irbifchen Paradiefe geführt habınz, die fchöne Kötönigin,
zu der er- gebetet hatte wie’ zu dem Marmorbild einer
Göttin, var’ Weib geworben für ihn, aber am ‚Morgen
erftarrte fie iieder zu Marmor und, fein Kopf rollte in
den, Staub. Sieht e8: ein ihöneres Log, ald den Stuthpofal. des erfehnten Glüdes. in einem einzigen Zuge. zu
. Teeren und dann zu‘, fterben? Denn höchftes Glück ges
nofjen haben und Ichen — wehe, dem Ungtücklichen,. ber,
iefe, Duglen fennt. — —
\
. Die Einen. werben - AR ich weg und. Inurmeln. einen
Sluc). in den Bart, : wenn fie. Stambuls föftlichfte Berle
erblien;. aber ‚fie: find alt, und das. Blut in. ihren. Adern
rollt Tangfam wie Die Welle - eines. Zluffes,. der bald im
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- Meere endet. “Die Andern erglühen in trunfenem Fieber,
“ umd der Zauber der Liebe Fommt über fie, heiß und-tödt«

lich wie. der verzehre-nde
Hauch ‚des Samum; denn fie

find jung.

ern

ED

=

EMI Du fie fehen?— Komm mit mir, um diefe
Stunde pflegt fie ausgufahren. ="
0 Ce
6 Steige mit mir’ die‘ fteilen Oaffen "hinab, :die_von
Vera durch Galata' nach” dem. goldene
n führen.
: Horne

Hier ift.der Oalathurm; wilft Dir hinauf, die Föftliche
Ausficht geniegen? Dir fehüttelft den: Kopf, Du willit

fie fehen?

Solge mir über die. riefige Brüde, „die nad)

. Stambul hinüberführt,:welfenförmig, ein: treucs
Bild :ver
‚Stadt. Wie fih Dampfer an. Dampfer, tvie Kaif an
Kaif. fich drängt! Und tweldjes Gawühl bünter Trachten!
Hier _ ein "Armenier” mit feinem, Sruchtivaffer, dort. ein

Türfe mit feinem Gebäd, dazwifhen, unbeweglich träu:

mend, ein Emir,

Nachkonme des. Propheten, in feinem

grünen Turdan. Und hier eine. Schaar "Frauen, die den
Dampfer befteigt, der fie nach Sfutari führt. Die männlichen Bafjagiere ftehen chrerbietig wartend feitwärts, "Die
bunten Terebfches \vogen, Die weißen Safchmafs glänzen

—. weshalb drängft Dur mich fort? — Du wilft fie
fehen? — Folge mi.
.-— —

0°

wen

Dort. tönt Huffchlag, dort fprengen’ Deivaffnete Neger

bie Straße herauf — ein Mag
folgten
— fiehft Dur die
filberne- Taube glänzen :im Sonnenlicht? Das:ift fiel
Dort: auf jener

Stelle wollen wir ihr begegnen, ' two bie

fhtverfälfige Karoffe nur ‚langfam ven fteilen Weg

hinan-.

409
fahren Tann. Seht — fiichft Du die helfen Bogen Iines
Seredfche? — und jeßt — da ift fiel —
Wie ftolz und’ nachläfft ig fie in ben Kif en ruht, are
läge die Welt bezwungen au ihren Süßen! — u
Shr Haupt verhüfft der weiße Safchmak, aber er.if
herabgezogen bis tief unter die Augen, und um Mund
und Kinn fo binn ‚gefaltet, daß Du Formen
F
und Farben
Binburch „erfennft, —. Das Sefe erfordert firengere Ber:
hültung. — Gefeh! wie würde dies ftolze Antlig verächte

lich Lächeln bei dem Klange diefes Wortes!

Heiß fobert ihr Auge, ihr Blie fliegt in glüßenber

Unruhe umher. — &o lodert in dunffer Nacht die Feuer-

“fäule aus dem umermeßlichen. Krater, ‚der "Dpfer. auf
Opfer verfhlingt und Do nimmer „anögefüttt werben
fan. —.
Wildes, unbeesigte Beilangen im Die, den teis
zenden Mund wie in Verachtung gekrümmt, fo tuht fie
da, jpäht umher auf. die welt tings um fi) -— und
u
lächelt. ..
Sahft Du jemals” eblere Formen? Mie weich und
lieblich Das zart gerundete' Sinn, wie elaffifeh . fchön
Claffifch fchön, nüchternes ' Wort,
der rofi ige Mund!
wenn man dabei an bie Falten Marmorbilder der Alten
denkt und dann .biefe füßen, fehwellenden, dunfel glühenden Lippen betrachtet! "Begreifft Du.jest, wie man für
einen Kuß von’ diefen Lippen fein- Leben geben fann?

fie. den’
= Jept wend
etBlit auf une.- -

.
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Die ‚Dichter ‚des: Morgenlandes- berichten. die Ger
fehichte der- Engel Harut und. Marut. . Sie waren die
Lieblinge Altah’8, ‚aber. ein Weib, Anahip,. fehöner al
alle Huris des. Varadiefes,,. brachte. fie zu Ball. Um. fie

zu befihen, legten fe ihr al? ihre Macht und Weisheit
zu. Süßen, fie aber, Falt wie der leuchtende Diamant, flieg
yauf,
\
in den Himmel fraft. der von den Engeln ;‘erlernten,

. talismanifehen Worte umd'ward in ben Morgenftern verz
febt,. wo fie/mit. ‚fonnenftrahlenbefaiteter Lyra‘ den Neigen
der Geftirne anführt.
Haruf und. Marut ‚aber find big
an den Tag des füngften Gerichte in Ketten an’ den
Füßen aufgehängt. im Brunnen zu Babylon, rIvoo fieie die

Menfehen, Zauberei -‚Ichren.
S

fagen bie alten Diehter.

Wer aber in Fatme's Augen‘ blict, der weiß, af die

gefallenen Engel von. Allah begnabigt find, und daß fie
Seele Satmes einzugiehen, die jchöner ‚tft als ' Anahib,
und um aus ihren Augen“ talismanifchen "Zauber, zu
fprechen, der bie Menfchen emporbebt von „ber ‚Side in

alle fieben Himmel Mohammebe. -

Be

‚Sahft Du fhtoarge. Nacht: ind Slammenpracht fich
Sermiähfen? Schau in Fate’ Augen. So tief. ift nicht

der unergrünpliche Zauberbrunnen von Babylon, P heiß
ift- bie Hölle nicht, fo: ‚fehön nicht das Paradies...
Du erbebft, unter“ ihrem flüchtigen Die? So ‚erbebt

ein Beer,

den

ihr. füge ftreift: : Das: ift Leben
und
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Tod in einem. einzigen. füßen Schauer; es ftirbt, was
- bisher Dein Ich war, in lodernden Flammen, imd aus
der Afche fteigt traumhaft fchön der Phönie Deines
neuen Geine.

"Du folgft dem Wagen -— fehreitt, Dich der. Tod nicht?

0
Zu fpät, Du haft fie gefehen und ‚ruflt in trunfener
Begeifterung: „Glüdlich fein und dann — fterben!”

-

IF

AUF dem Meere,
Euless

"0

TTTT
‘

. Dmttes Meer, wie liebe ich Dich!
Schön bift Du, wenn die Sonne aus Deinem Wellen:
Bade fteigt, wenn Deine Wogen überhaucht find von ihrem

töthlichen Golb.

.

Schön bift Du,

\

wenn der Himmel mit feiner Sternen:

pracht, Dir gleich an Unermeßlickeit, aus Deinem feuchten

Spiegel zurüdftrahlt.
Aber Du

brauchft

a
nicht Sonne,

um Dich damit zu fchmüsen.

Mond

und

Sterne,

Wie oft. habe ich, an den Bord gefehnt, in Deine

Tiefen gefehaut! Unter Deinen Wogen fah.ich die Koralfenfchlöffer der Niren, fehimmernd von Perlen, welche
die Hand des Menfchen nimmer. erreicht. Und die Niren

tauchten empor, das feuchte Haar mit Kränzen von Scilf,
mit" bunten Mufcheln gefhmüdt. Sie fangen ein Lied,
fo zauberifch füß, fo mächtig verlodend —

das Lied von

der ewigen Nuherin ihrem Fühlen, weichen Arm. \

Was
die Klarheit des Menfchenherzens trübt, bie
Sorge um Diefes und Senes, der Wunfch nach viefem
und jenem Zand,

eitles Bchagen, fieberhafter Drang, —
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wie fchwindet Alles Himveg, weit himveg, wenn das Land
den Blicfen entiveicht, wenn unfer Auge nichts fehaut als
die dunklen Wegen, wenn unfer Ohr nichts vernimmt,
als das geheimnisvolle Naufchen des Meeres, den dreir,
mal heiligen Lobgefang zum Preife des Unfichtbaren.

Ich liebe Dad Meer, und ich liche die Menfchen, die

in feinem Anblick aufgewagpfen

Cöhne

md

Töchter

Albions,

find, vor allen die edlen

die ächten Kinder

des

Meeres, Cie blenden nicht durch bunten Schilfer, dur
trügerifchen, vergängfichen Glanz. Kalt wie die Selfen

ihrer Ufer it ihre Oberfläche, aber unter der Oberfläche

von Stein pulfirt ein reiches, warmes Leben, Doppelt ans

zichend, doppelt traufich in feiner jtrengen Abgefchlofienheit.

Mem fie die Seljenpforte öffnen, der wird fo leicht nicht
fiheiden, und, muß er feheiven, fo leicht nicht vergefen.
Und wer auf fie Laut, der hat auf Helfen gebnut.

CS chin find die Töchter Albions.

Mafellos

it die

harmonische Pracht ihrer Ocftalt, ruhiger, gleichmäßiger
Takt in jeder Bewegung, gleihwie in dem Sluthen der
ogen.
Weiß wie der Cıdyaum tes Meeres find die
Sranen Englands, weiß und rein und falt wie Schnee
— aber unter dem Cchnee, von ihm gefhügt, von ihm
gewärmt,

blühen

die zarteften

Dlumen.

Aber England hat auch feine „Driginafe” aufzmveifen,
Eigarre Abarten, welche die Heder feiner Dichter unjterbe

fich gemacht hat...
rafterd

bien

feiner Barohner,

Parodicen.

hat feine Paroticen des Char
feine febenten,

wehltefannten

Ein mittelmäfiges Kunfnverk life fd) nicht
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iparodiren, :das, herrlichfte: an beften;

Ba
Auch

deshalb” verbienen

Sonderlinge .igre Berühmtheit
ich machte die Befanntfchaft' eines foldhen.

=hN
Mein Name ift-***, Sir," fagte'er, indem. er mit
dem: gemefienen: Anftand eines: englifchen -Gentleman
vor
‚mich. hintrat, ;,ich glaube: mich nicht au irren, “wenn ich
ne
daß wir Landsleute find.
ur
: Eine fehr zu. beherzigenve‘ Borfehrift für Alle, welie eirSchiff zu: längerer Fahrt betreten, tft, ‚daß man fein,

Wort fpreche,. bevor man fich über feine Neifegefeltfchaft
wolljtändig - orientirt hat, ‚Diefe
auch, als “ich: auf Das Schiff ftieg,
‚fantinopel: nad) : Suyrna bringen.
naten :projeftirte Reife, die -erft:

Borfohrift, befolgte ich
welches‘ mich von Gonollte, =eine ‚feit- Mozur Ausführung: Fam,

‚als die Jahreszeit ; für einen. Befuch” Klein

Afiens “fchon

etwas. zu. warm:'fchien: Meine Reifetafchen‘ Tieß’ich : in
die Kajte bringen, ich felöft blicb”auf dem Verdet und

fchaute nac) Stambul, '5i8 meine’ Dice: eg nicht mehr

erreichen fonnten.:: gi: mochte. lange fo’ verwweilt: haben,
che -ich bemerkte, Daß außer mir noch. Seinand oben: ge-

blieben fei, und zwar ein Doppelgänger
vor: mir. Unfer
:Koftüm

war- daffelbe:

blaue Brille, breitfrempiger mit

weißem Shaw! ummvidelter Hut: — der .crfahrene Teurift

‚reift im ‚Drient nicht anders, um Augen: und Kopffranfs
heiten zu .entgehen, . Bon , meiner ‚Größe war: jener ‚Anz
‚bere ebenfalls, fprach nicht, "beiwegte. fich : nicht, - blidte, vor
fi
hin und rauchte: feine "Papier: Eigarre..: = Al: bie
Srühftücsglode:.ertönte, Ternte. ich‘ "auch meine “anderen
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-

Neifegefährten Fennen. Lebhafte Unterhaltung feholt mir
entgegen, als. ich noch. auf der Treppe-warz man. hatte
da unten fhon.fehr genaue Bekanntfchaft gemacht..: Das.

Stalienifhe war ftark vertreten, wie überall im Oriente;
dazwifchen hörte man auch Türfifch und. Deutfch.

gefpichten

aus" Pera

und

Klatfe-

Stambul,: politifhe Kanne

gießereien, Bemerkungen über Wetter und Fahrt ivcchfeften
in geiftreicher Folge ab. :. Zivei Polen: mir - gegenüber,
junge Leute von diftinguirter. Haltung, ‚betheiligten - fic)
nicht an

der allgemeinen -Converfation;fie taufehten: in

ihrer. Mutterfprache ihre -Anfichten aus über.ein neu. er=
fhienenes Werk von. Balzac.: Alle Andern, mit Nuss
nahme eines ..türkifchen Dffiziers und: des (italienifchen
Schiffsfapitaing,- waren Landsleute von. mir. Auf. folche

Begegnung braucht man -im Drient nicht ftolg zu :fein.
Wir -Deutfehe find. darin
: wohl Anderen: überlegen, daß

wir. leicht und. fehnelf fremdes ‚Sein uns gu; eigen : zu
‚machen wiffenz. Leute, Denen -teferes- Berftändniß diefer

Erfeheinung fehlt, Haben uns .oft daraus. einen Vorwurf

‚gemacht, Haben wohl. gar verlangt, daß wir die empfängs

liche Vielfeitigfeit deutfchen Geiftes etwa gegen die. ftarre,
‚fertig adgefhlofiene Einfeitigfeit mancher anderen Bölfer
aufgeben ‚möchten: Im. Zeiten’des Kampfes mag das gut
fein, denn aus jener Befchränftheit entfpringt. der Haß,
Moin Deutfche. aber. Haben zuviel. philofophifchen Geift,
zu viel Verftändniß
auch des. fremden Seing,. um’ andere
Nationen recht gründlich: Hafjen- zu Fönnen: ;,. Diejenigen

Landsleute ‘aber, welche wir auf Neifen als Bewohner des

_
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Auslandes treffen, pflegen nicht zu den Gebilbetjten unferer
Nation zu gehören, imd was. fie fich angeeignet haben,

find gewöhnlich
nur, die Schler ihrer neuen Umgebungen,
welche, zu. ihren eigenen Fehlern. abbirt, ein. artiges
Sünmchen geben. Denn Verwvandtes findet man zunächft
. heraus; wer in. Allem den edlen Kern entdedt, muß fehr

edel fein. Im’Drient äußert'noch das Klima einen nach»
theifigen Einfluß, macht geiftig und Füörperlich: träge, verhilft: den Einnen Teicht zur Herrfchaft über den Geift.
Die

Unterhaltung

meiner. neuen Gefellfhaft

reiste. mich

feinesiwegs, “ich hütete mich daher, irgend-ein Wort zu
fprechen, denn jeder Neifende ift nur fo lange ficher, als

“ die Anderen nicht wiffen, in welcher Sprache fiefid) ihm
verftändlich machen: Fönnen:“ Ich war aber. nicht- der
einzige, Stumme unter fo vielen Nedfeligen; auch mein
- Doppelgänger

vom Verde, der

am

anderen Ende

des

ZTifches faß, gab dem Diener nur:ein. Zeichen, fo oft er
eine. Zafje

Ihee‘ oder

eine entfernte Schüffel

"Nach dem Srühftüe nahm ich ein. Buch und

wäünfchte.

ging auf

das Berderf zurüc, ba, fah ich auch den Anderen Iefend
dafigen.: So :verging der Tag, und die Stunde: des
Mittagefiens war nahe. Um mir Tabad'zu holen, mußte
ich in.die Kajüte: hinunter;
bei: meiner Nüdfünft fah- ich

den Fremden im -Vorübergehen
an meinem Bag einen
" Bli feitwärts auf das Buch werfen,in welchem ich «ges
Iefen . hatte. ...&8 waren Chelley’s:Werfe in einer Lon-

doner Ausgabe. Das fihien. feine. fegten Zweifel zu ent
fräften,; und; indem: er fich in’ feiner ‚ganzen Länge vor
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‚ mich

binpflangte,“ ftellte. er: fich mir vor.

Mein‘ Name

und meine Ausfprache zeigten ihm bald, daß er fich geirrt
habe, er. fegte jedoch die Unterhaltung fort, .engfifch, denn
er verftand, obgleich aus guter Familie, Fein Wort: einer
. fremden Sprache. Sch wunderte mich, wie er damit fort»
gefommen.

Wochen

„Sehr gut,” erwiederte er; „ich bin fchon vier

unterwegs,

bin durch Frankreich, Deutfchland,

Ungarn nad) 'Conftantinopel gereift und habe überall er
halten, was‘ ich. wünfchte.“ — „In fo furzer Zeit eine.fo
weite Reife?"
— „Und

ich nach Smyrna,

ich habe Alles "gefehen; ießt- fahre

übermorgen: Nachmittags um-4 Upr

nach Alerandrien,:wo ich Sonntag früh um 6 Uhr ein
treffen muß; dort bleibe: ich bis Montag früh, dann fahre
ich nac) Kairo — = hier läßt mich leider mein Reifehandbuch im Stich," er zeigte mir das Bud,‘ natürlich ein
englifches, in’ welchem er: vorhin gelefen, — „es ift fonft

{ehr gut, aber Einiges Habe ich: doch verbeffern und nach»
tragen‘ müffen.--Sedenfalls werde ich bis zum 16ten iwieber

in Alerandrien fein, ‚um nad) Zrieft fahren zu fönnen.”
Er. detaillirte mir: mit fchonungslofer Genauigkeit Tag
und Stunde -feiner Anfunft: und: Abfahrt in und" von
jedem Drt bis London. ‚In Paris wollte er nur bis

um nächften Zuge verweilen. „Sie fennen die Stadt
[hon?" — „Schr genau, ih war auf. meiner’ Herreife
drei Tage dort." :—

„Das

ift Furze Zeit. —:,Ich

habe

aber Alles gefehen.” : Zum Berveife zeigte.er mir die
Notizen feines Neifehandbuchs.

Alte Pläge, Monumente,

° Mufeen, hatte er in Augenfchein genommen, war -in ehe
27
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Theatern und. in ven tenommirteften. Kaffeehäufern und
Reftaurationen gewefen —.
— „te taugen. nichts,” verficherte
er, „fein Menfch: in. Bars fan ein ordentliches Noftbeef
bereiten“ —ı dem „Kaifer und der Staiferin. hatte .er- fich
aus Prineip. nicht vorftellen:, laffen, Dafür. aber, zwei
Abendgefellfchaften. Tegitimiftifcher Familien :des Faubourg

St. Germain befucht.." Umvillfürlich_ dachte.:ich an eine
. Anefoote,
;die man ‚mir furz vorher in. Conftantinopel_ ers

sählt Hatte; -In..einer; ‚Gefellfehaft. in London wird; eince
Abends vom .,‚ Blücherbenfmal in Krieblowig: gefprochen:
Zwei: Brüder, Die.:cd, noch, nicht: gefehen, -.Iaffen einpaden,
fobal. fie nach ‚Haufe Fommen, befteigen, am Morgen das
Sciff-. nad) Hamburg, fommen. endlich, in -Krieblowig "an,
um. Mitternacht, lafjen ‚ven Invaliden wecken, : befichtigent.
beim, Schein. einer, aterne alle Ceiten ; :de8 Denfmals und
fahren zurüd wie .fie gefommen waren. „Zehn Tage: fpäter
fagten ‚fie in -Xondon: - „wir haben. dag: -Blücherdenfmal
in, Krieblowig, auch gefehen. 1,1, 3ch habe," fuhr. mein
Reifegefeltfchafter fort;; „ehe ich. London ‚verließ, meine. ganze
Reife vorausberechnet - und. Big jest Hat fie Feine Störung

erlitten... ; Wenn; mir, nur. das. Wetter.inicht. -.auf dem
Meere. ‚einen Streich. foieltt".- Sch, verfuchte- ihn: von ben,

Daten feiner, Anfünfte. md, ‚Abfahrten abzubringen, ‚indem
ich das

Gefpräch, :auf: ‚einige

englifche amilien

Ienfte;. er,

detaillirte: mir. fofort- ihre. Genealogie, Berwandtfchaft und
Berfchtwägerung, fo daß;ich die: Tafelglore als. Erlöferin
° begrüßte. Eben wollte ic) hinabfteigen, da erfcholt;2rn
und: Wehegefehrei. von dem. Verbed der. zweiten Sajüte
r.
ı.
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herüber; ich eilte Hin -und-fah "inmitten eines --nänele

von Zufchauern "eine. noch - jugendliche und 'fehöne: Frau
auf den. Knien -Kiegen, indem fie ein fieben- ober acht-

jähriges Mädchen mit ihrem‘ Körper zu deden fuchte-g gegen
die Schläge, - bie ein wäthender, fhwarzbärtiger Dann
mit gewichtiger Neitgerte - auf. fie führte, "Alle: fahen
theilnahmlos zu, ein: Einziger fprang : vor und riß. den
Wilden zurüd; da wandte‘ fich diefer gegen ihn, 309 bligfhnell das Meffer-— jet fielen aber- ein‘ paar-Matrofen
über ihn her, wanden: ihm die Waffe aus’ der: ‚Hand und:
brachten. Weib und. Kind:in Sicherheit. Das Alles“ war
gefchehen, noch ehe: ich .die Gruppe‘ erreicht: "hatte, ” „Eine
fehußlofe. Frau zu mißhandeln!- Welche Brutalitätt" rief
‚ empört der junge: Mann- aus, wvelcher fo: ritterlich. ale
Befchüger aufgetreten war. - Er- war- Sranzofe. Dein
Gentleman var inywifchen: auch “Tangfam : näher geireten,
„Man follte die Beiden ohne: Meffer mit einander ringen
fafjen”, bemerkteer, „beide fcheinen Fräftige und geivante

Burfchen "zu: fein,. ich: möchte oht oifen, iver ‚Sieger

bleiben würdet —
- Bei: Tafel bildete biefer Vorfall einen: Segehfand der
Unterhaltung. - Sch "hörte, daß der Wüthende ein’ italienifcher Patriot fei, mit-Weib und. Kind: flüchtig; er Hatte
die Kleine auf den Namen feines. Vaterlandeg : getauft,
mißhandelte “aber die "arme. Italia täglich und! ftündfich
tvegen der geringften DVeranlaffungen. ;,Die arme: Frau
dauert mich," .-fagte ber: Kapitain; ich fannte fie" fchon’

vor ihrer Derbeiratfung,. fie {ft in. guten: ‚Berhältniftenen aTE
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aufgewachfen. und an Nichts. weniger gewöhnt, ald an
die, Entbehrungen, denen fie “fich. jegt ausgefegt fieht; und
doch. ift. fie.nur, bemüht, den Mann zu tröften, der fie.
in.al® ‚dies, Unglüd „geftürgt Hat.” .— „Es ift ja die
Pflicht jeder Frau, die Sorge des Mannes zu theilen,

und

Iangte. von

ber.. Gänfeleber

zu,

welche

ihr Gatte

r un

bemerfte falbungsvoll meine Nachbarin, ein dies „Weib
mit siel_ raufchender: Seide. und. viel goldenen „Ketten,

ihr ‚präfenticte, indem.er fagte: „ich Habe-mit folchem ©efindel fein Mitleid; warum arbeiten fie nicht,. ftatt fich in

der. Welt. Herumgutreiben?“
Er war, wie der. Kapitain
mir. fpäter. erzählte, -ein. reicher Schneider aus Gonftantinopel, urfprünglich deutfcher Bagabunde, der feine Hun=

berttaufende.in der Gultansftadt. vorzüglich durch glüdz .
liche. Kupplergefehäfte erworben Hatte. Z—
Nachdem ich..gegeffen, eilte. ich wieder hinauf, : Der
Engländer hielt. mich an, indem er. mir von feinem Tabad
anbot: „er ift aus London, ich. habe mic) ‚für die garize
Neife verfehen, um feinen. anderen rauchen‚zu dürfen.”
Ich Iehnte danfend ab. „Alles, was ich an und bei mir

führe, ift ‚in London.-gefertigt.” — ,, Auch das Geld?" —
„Seaviß.“. Er öffnete feine Brieftafche, fie enthielt. nur.
englifche Banknoten. ';-„Diefe Papiere werben‘: in allen
Welttheilen. genommen,” fügte er. mit.ftolgem Lächeln hinzu. -

... Um. ungeftört
zu bleiben, . begab ich mich: auf.:das.
BVerdef der zweiten Kajüte, Dort trieb. fich Tuftig und
Ball fpielend die Heine Stalin herum; die Schläge fehiene
n
verfchmerzt und vergeffen. Weiterhin faß ’einfam am
Bord
no

=

_

ai

*

bie Frau des. Berbannten.: Einfam und unbeweglich;‘
den
Blid- fları nad) Weften- gerichtet... Dort: lag’ Italien.

Dort lag das Haus. ihrer. Eltern, dort die Wiefe, auf der
fie als Kind gefpielt,.. dort der. Garten,’ indem. fie ale

Sungfrau geträumt. —.E8; warb :dunfel ringsum auf dem

Waffer und ‚die Sterne. zogen -Iangfam. herauf.’ - Die
Wellen .raufihten einförmig-um das Schiff
: An ...
feinem
Bug faß noch immer die -Ztalienerin; ihre leichten ©emwänder flatterten. im Winde, Schaumperlen
flogen in ihr
Angeficht, fie: aber bewegte fich nicht. und -blidte'
nad,
Weften.:— Jeht zündet man daheim.bei Dir die "Lichter
an, Deine greifen Eltern, Deine jungen Gefchwifter :fegen
fih um den Tifch, aber Dein Plag bleibt Ieer,; Du arme
Frau. „Wie

werben

fie

Dein gedenken

in Sorge

und

. Schmerz,wie werben.fic- Hagen, daß Fein: fehnfüchtiger
‚ Blid der Lebe -Dich: erreichen Tann! — Ad, und wenn
fie Dich fähen! Wenn fie fähen, ‚wie Diefer. zarte’ Leib,
defien ‚nospende Schönheit fie fo: ängftlich: Hüteten;,- diefe

zarte „Seele, welche.: fie. mit der größten. Sorgfalt heran:

- bilden halfen, - jegt unter den .Mißhandlungen. eines brus

: talen Mannes bluten! — Sept: trat ihr - Töchterchen !an
fie -heran,. des Spielens müde. -..E8 war: ein prächtig:
fehönes. Kind. und: die Mutter. füßte ‚es und: blickte mit fo
viel. Zärtlichund
feit.
Stolz und. Hoffnung auf den Lieb?
ling — wie einft ihre Mutter (auf fie-feloft gebtidt. haben
mochte. ‚Ich nahte der Gruppe. und: begann 'eine Unterz

haltung. : Als von einer. fchönen Gegend .die

Rebe. war,

fagte die. Seine: „Italien iR. doch. fhöner:. — "Mutter,
>

®
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wann. fehren wir demm.nach Stalien:zurüd?‘ Der Dater
mag ed mir nicht: fagen. und fchlägt‘. mich,” wenn:ich ihn
Danach frage.” * Die:junge. grau: erröthete bei der. Erin:
nerung an ..die) ftattgefundene Scene. „Mein Mann if
fehr gut,: e8 giebt‘ Zeiten, in.denen er. weid) und Tieb ift
n, er
wie ein: Kind; aber "die :vielen ‚Berfolgungedenen
eg
nungt‚aus. ber Heimath und das
. Verban
ef
ift,.die
ausg
ern
edlen: Beftrebungen ‚für. die Menfchheit
; feiner;:
Scheit
haben ihn. bitter gemacht. und. reigbar, und Dann thut: er
manchmal, was: ihn. gleich darduf- reut; denn von Herzen
ift er.fehr, fehr' gut.“ :- Mir fielendie Verfe eines aras
Bifchen. Dichters “ein, .. welcher. ein :fehöned - Beruinenweib
auf die Frage, .ob:vie Häßlichfeit ihres- Mannes’ fie be>
“trübe,- antworten: läßt: „tm Öottes Augen

ift- er jchön,

denn fein Innerftes-ift edel, — und.ich betrachte ihn
au denen
‚mit:den Augen Gettes!”.- Herrliche Worte,

alle Göttlichfeit des Weibes fpricht, diefer Ichönften Blume

des -Paradiefes,

die dem

aus Gden 'geftoßenen“ Manne

mitgegeben ward, damit er-fich feiner Heimath erinnere,
— Ic, gedachte all’ der
Und, was hat-er damit gemacht?
verfümmerten und. entgötterten Püppehen unferer Salon$,
äch..gedachte al .der-entarteten, in: roher Sinnlichkeit. vers
die
fommenen Weiber unferer.' Hütten, und "ich -Tonnte
>
n.
ehr
bellage
nichtm
nten
Berban
des
Frau
"Der: fehöne: Abend’ Iodkte noch mehrere

Bewohner der

zweiten Kajüte: auf: das Verded. "Ein Neger, 'gutmüthig -

wie.alle Schwarzen, bot der ‚Heinen Italia eine Apfelfine;
„Ich darf von Fremden Nichts annehmen, :.der. Vater hat.
x
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es verboten,” fagte: die Stleine; ließ fich aber-von ihm auf
den "Schooß nehmen,: ohne fich vor ‚dem‘ dunklen „Geficht

zu fürchten.

Auch der Engländer. hatte mich.:endlich auf

gefunden. „Er ftellte- fich, neben ‚mic, ‚das, unvermeibliche
Reifebuch in. der.; ‚Hand. PITH er .ed „einen. Augenblid

Hinfegte, griff: die feine. Stalia danadı, von. „dem rothen,
_ vergolveten Einband. angegögen. Er, ‚nahın 8. „Ihr: fogleich
tveg, wifchte 8 fehr. forgfättig mit. dem ZTafchentuche, ab und ftedte ed. ein. „Nie: vergeffe , id: den durch. Thränen
funfemben‘, Blid,. den die Kleine: hm zuwarf; die Mutter
hatte den befeibigenden Vorgang nicht bemerft. Aber er.
„war fauber, fehr fauber; bei hm müßte, Alles blanf und
- rein fein, wie — ein feifch" geprägtes Geloftüd. Hatte
er doch felbft von den beiden Polen gefagt, zu vollendeten
- Gentleman fehle“ ihnen: noch die Sauberkeit, 'viefleicht,

weil, ihre weißen ‘Zähne nicht fo. blendend_ ftrahlten,: als’
“die

-

feinigen, die

Carhvrighrs‘ Berüßinter Nachfolger in

Xonvon. unter „feiner Obhut‘ hatte,
\

’

„Das ift ja Die Frau des Wilden, u fügte. er, "indem
er ‚fein. Lorgnon. auffeßte und die Stalicherin ‚betrachtete, iwie ein Naturforfcher ein feltenes Ihier. „Schön, aber
zu ‚mager; wenn fie einen’ Monat Tang’ täglich aweimal
Noftbeef befäme, Tönntechvag aus ihr, werden." Aber
die Schultern find einen guten Zoll zu fchmal." " Ich
_ erinnerte mich, wie, einft ein Türke. auf einem Ball, nachdem er meine Zängerin, ‚eine, fechsehnjährige. Schönheit,”
“lange firirt hatte, mit-den Worten auf. mic) :zutrat: „fie
if mindeftens 2000 Dufaten."wert " — Wer denn?"—
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„Ihre Tänzerin“, — Damals Hatte mich ‚die Bemerkung

empört, :jegt erfchien
diefes Mannes...

fie mir zart neben ver Abfchägung
co.
nee

> Sh führte ihn weg, um’die Frau des Verbannten
‚von feinen Blickenzi befreien. ‚Er erzählte mir, wie man

. Ihm in,2onbon’verfichert habe, - daß niait im Cafe Belvebere in Smiyrna
ein Beefftea
zu bereiten
k verftehe, wag

er aber vorläufig noch nicht glauben twöle, "Boin „Erz

herzog Karl" in Wien werde daffelbe behauptet,
und body

kauge e8 bort'noch tweniger als bei Miffriin Pera,
„ „Bei einbrechender Nacht ging ich auf- das Berded
- zurüd. Zu fchlafen Iohnte es nicht, in wenigen Stunden
‚waren wir in Smyrma. Das Firmament ‚war: tiberfäet
von Sternen; fo groß und glänzend hatten -fie mir noch .
:nie gefchienen.

Wie ein ftrahlender

Traum, ‚breitete fih

der Himmel über die. fehlafende ‚Welt, und fein Frieden
lag ringsum auf dem Meere, ‚Und ‚das, Raufchen
der

Mogen fang ihn. in meine Seele, bis_der Schlag
meines

.
Herzens ruhig ward, tie das Heben. und Senfen
der
fhaumweißen Weltenbruft, ‚Und, die. Gefühle würden
u
Tönen, unddie ‚Töne zu, Worten, zu deutfchen
.Verfen, .
- feit, langer Zeit die erften, ‚bie ich, in der Spr
achdere
Heimath gedichtet. ..,,

=

. ‚Seit, Gott aus feinen’Paradiefen

Daß erfte" Menfchenpaar gewiefen, © it”

ee

a
Singt Sehnfught igre Trauermeifen; 2,
ec;
+7 Das: Glüc, das. ferne.
Glück ‘zu preifen... 2.
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"Denn aus den erften Schmerzensthränen, : :
Geweint von Paradiefes-Sehnen,
Ward Poefie. der Welt geboren, :
Ein Abglanz deffen, was verloren.
oe
8

flinget fort die alte Weife,

.

.

- Der fingt fie wild, der. träumrifd) leife, —
Sie weilten al? in Paradiefen,

‘ Sie wurden alle fortgeiviefen.
..

. -

.

Denn alle Paradiefeswonnen
. Und aller Welten Yenerfonnen.
Sind tobtes Licht, ein todt Getriebe,

Durchhaudhtfie nicht der Kuß der. Liebe.
. Und Alles, was in Eben prangte,, ..
Das Höchfte, mas ein Herz verlangte,
Was nur al8 Tram c8 ließ erbeben,

‚Das Alles, Fan‘ "die iiche, ‚geben.
“ ->

N

Und

Die

nd), weit,BR

ihr, var

Be

fit

e8,7

ihre geliebt, ihe ‚Alle: mit ei 6,

7

=

-

Und darum greift ihr” it bie Saiten,
- Dirdraufht vom Wehn entfdpround! er_Zeiteit:

Morzsy
Und jever

a

Yon, drsedz entkliiget,

. Pa

Stets nur bie eine Weifefirget, —

DT

“

ur

- Der fingt fie wild, ber teäumwifch. die eh” >
+. & inget. fort die alte Weile.
un?”

ne

|
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"© ranfcht. das Hohe’ Lich der Riche,

E8 Hagt der Schmerz: ad, wenn fie. Kliche!

.©o fingen raftlos fort die Einen,
2°.
‚Die Andern Taufchen, jubeln, — weinen,

An den Bord gelehnt Rand ich einfam und
fehaute

hinab; - aus .den

dunklen Tiefen ftieg‘ der Traum

der

ewigen Ruhe empor, umdich Taufchte dem
: Schlummerlied, das in einförmigem Naufchen die Woge
n fangen.
‚Da trug.der Abendivind füße Laute an
mein Ohr

—
dort Fniete unter dem Sternenhimmel die Fra
des Ver:
bannt
en mit ihrem SKinde und lich e8 beten
:

„Bater im’.
- Himmel, fegne meinen Vater auf Erden
, fegne mein Vaters

land und Alfe, die ich Liebe; und fegne auch
Diejenigen,

welche uns wehe thum und uns verfolgen,
und gieb ihnen

Alen Deinen Briedente
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