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Strande stehen, spült die Welle bis an die Hausthüre.
Man findet ganze Stadttheile, die das Ansehen von Dörfern
mit elenden Bretterhütten haben. Eine Anzahl kleiner Fen¬
ster gibt den Häusern den Charakter von Käfigen und dies
um so mehr, als sie mit geflochtenen Rauten vergittert sind.
Diese Fenster gestatten den Frauen, unbemerkt von Außen,
auf die Straße zu sehen; die oberen dienen zur Aufbewah¬
rung der Wasserkühler, die Fenster der eigentlichen Wohn¬
zimmer gehen alle nach den Gärten hinaus. Doch wir kom¬
men hierauf an anderer Stelle zurück, wir bleiben auf der
Straße. Ueberall befinden sich schöne Brunnen, vorzüglich
in der Nähe der Moscheen, theils um den Durst zu löschen,
theils um die Waschungen vor dem Gebet zu verrichten.

Auf den Straßen herrscht das bunteste Gewühl, ein
unbeschreiblich mannigfaltiges Treiben. In der Frühe des
Morgens ruft der jüdische Pfeifenreiniger sein Tschibukdschi
aus, und dann folgen all die Händler mit ihrem Geschrei
und Geplärr. An allen Ecken stehen Verkäufer vor in Schnee
gekühltem Wasser und bieten den: Vorübergehenden das Glas
auf der flachen Hand dar, Weintrauben und ganze Berge
von Melonen, Kürbiskerne, Zuckerwerk, Datteln, Nußkerne
und Erfrischungen aller Art werden feilgeboten, alle zehn
Schritte sitzt ein Limonadenhändler in seiner Bude und alle
hundert Schritte stößt man auf einen Geldwechsler, der einen
Kasten mit allerlei Silber- und Goldmünzen neben eine
Hausthüre gestellt. Die Läden sind nur kastenartige Löcher,
in denen ein rauchender Türke sitzt, umgeben von Waaren,
die sich selber empfehlen sollen. Ganze Straßen gehören den
Handwerkern, die in ihren hölzernen Zellen arbeiten, hier
die Schreiner, dort hundert Pantoffelmacher neben einander,
dort in einer Straße nur Schuhmacher, dort nur Fabrikan¬
ten von Thonpfeifen. Sie hämmern und klopfen und arbei¬
ten, während an ihnen das Straßenleben vorüberzieht. Der
Kunde schaut nur hinein und kauft oder gibt seine Bestel¬
lung ab, so bald er den Käfig gefunden, in dem der gesuchte
Arbeiter sitzt.

Die Menge wogt vorüber. Weiß verschleierte Frauen
mit seidenen Mänteln und gelben oder rothen Pantoffeln
schleppen sich durch's Gewühl, Mohren und Araber, Griechen
und Armenier fliegen bei einander vorüber, man glaubt
einen Maskcnaufzug zu schauen. Dort reitet ein vornehmer
Türke im Galopp durch die Menge, hier sitzt ein langer
Engländer aus einem kleinen Pferde und läßt es die Treppe
der Straße hinaufklettern. Der Türke zu Pferde hat einen
Regenschirm gegen die Sonne ausgespannt. Hier geht ein
Derwisch mit hoher, spitzer Filzmühe, die einem langen um¬
gekehrten Blnmentopf gleicht, dort stolzirt ein Tscherkesse mit
Pfeilen und Dolchen im Gürtel vorüber, dort hockt ein
Greis in alttürkischer Tracht, mit tätowirter Brust, und
bettelt um ein Almosen. Das bis aus einen Büschel
Haare kahlgeschorene Haupt ist von einem rothem Fez mit
blauen Quasten bedeckt, er trägt Pumphosen, blaue Kama-
schen und gelbe Pantoffeln, das kurze Oberkleid, eine Art Jacke,
ist reich mit Schnüren bedeckt. Griechische Knaben führen ge¬
zäumte und gesattelte Rosse, um sie den Fremden anzubieten, das
Pferd und der Esel vertreten hier die Stelle der Droschken.

Dort naht ein Wagen. Das Obertheil ist ein Kasten
mit Goldlack-Arabesken auf rothem Grund verziert, der Kasten
hat die Form einer gedrückten Kugel und ist ans allen
Seiten mit Fenstern versehen. Die Vorhänge sind von gold¬
gesticktem Purpur. Zwei üppige Frauen ruhen in dem Wagen
auf köstlichen Teppichen, sie rauchen und ein brennender
Gluthstrahl der schwarzen Augen begegnet unseren neugierigen
Blick. Die zarte mit Ringen bedeckte Hand spielt mit der
goldenen Ziehschnur, es bedarf nur einer leisen Bewegung
und das Zauberbild ist verschleiert. Aber die Schöne ist
nicht so grausam, und ob ein bewaffneter Mohr den Wagen
begleitet, so ist es doch keine Perle des Harems, sondern
eine freie Aminie, die wir schauen, denn Jene würde ihr
Antlitz auch im Wagen mit Monsselin verhüllen.

Das Gewühl wird immer dichter, das Treiben lebendi¬
ger, wir werden müde vom Schauen und beneiden dort die
Türken, die im Kreise vor einem Cafoehause aus der Straße
aus Polstern ruhen und behaglich die persische Wasserpfeife
(Nargileh) rauchen, oder vielmehr den köstlichen Rauch
trinken.

Wir nahen uns den Bazars. Dies sind steinerne fin¬
stere Hallen, die einen ganzen Stadttheil einnehmen. Die
Straßen sind bedeckt, die Verkaufsbuden befinden sich auf
beiden Seiten und auch hier hat jeder Industriezweig eine
ganze Gasse in Beschlag genommen. Man geräth in ein
Labyrinth von Läden, in denen das tiefste Schweigen herrscht,
denn in jeder Bude sitzt der Verkäufer und raucht mit gra-
vitättscher Ruhe, ja er lächelt nicht einmal über die Redens¬
arten des griechischen Gauners, der sich dem Fremden zum
Zwischenhändler aufdrängt. In dieser Straße gibt es nur
Droguen, darunter alle Sorten tödtlicher Gifte, Arzneimittel,
dort nur Tabak, dort nur Pantoffel, von den mit Gold und
Perlen reich gestickten bis zu den einfachsten Lederstrümpfen,
hier nur Leder, Tuch, seidene oder leinene Waaren, dort nur
Waffen, dort nur Specereien. Interessant ist der „Markt
des Duftes", der ägyptische Bazar, hier handeln Araber mit
Specereien aus Indien und Persien, mit dem köstlichen
Rosenöl, dem Orangeblüthenwasscr, mit Ambra und Weih¬
rauch. Dort finden wir ein ganzes Arsenal von prächtigen
Waffen, hier werden die köstlichen Shawls von Kaschmir ver¬
kauft. Unter den mongolischen Kaisern waren in Kaschmir
dreißigtausend Webestühle im Gange, die Zahl derselben soll
jetzt auf sechstausend gesunken sein. Die herrliche Wolle der
Kaschmirziege ist entweder weiß und läßt sich dann leicht fär¬
ben oder aschgrau und behält dann diese Farbe. Die Rän¬
der des Shawls werdrn besonders verfertigt, um nach dem
Geschmack des Käufers angesetzt zu werden. Zu den vor¬
züglich gangbaren Produkten in: Handel mit Freniden gehö¬
ren, außer deni Tabak und den Specereien, die Haare der
Kameel- oder Angoraziege, Bergöl, Opium, Saffian, rothes
türkisches Garn, Teppiche und Baumwollengewebe, vorzüglich
aber Säbel, Dolche und Feuerwaffen mit eingelegter Arbeit.

Der türkische Kaufmann läßt mit sich Handel», besonders
wenn er bemerkt, daß man den Werth der Waare zu beur¬
theilen versteht, er sucht wie jeder Kaufmann seilten Verdienst,
aber er betrügt nicht geradezu, wie der Grieche, von denen
es in Stambul die raffinirtesten Gauner gibt. Der Türke
behält immer etwas Aristokratisches, schon in seiner vorneh¬
men Ruhe tritt dieser Grundzug hervor, und er zeigt sich
vorzüglich in der Heiligkeit des gegebenen Wortes. Der
Türke versucht niemals, an einem abgeschlossenen Vertrage zu
rütteln oder gar Mißverständnisse vorzuschützen, um denselben
günstiger auszulegen; wir hatten wiederholt Gelegenheit, dies
zu erfahren. Selbst da, wo wir, unkundig der Sprache,
uns nur durch Gesten verständigen konnten, waren die armen
Führer oder Tagelöhner zufrieden mit dem ausbedungenen
Lohn und baten nur um das übliche Trinkgeld. Auf asia¬
tischem Boden, in den Winkelgassen von Scutari, in den
Dörfern der Umgegend, wo vom Herbeiholen der Polizei keine
Rede gewesen wäre, haben zerlumpte und halbnackte Araber
nicht den Versuch gemacht, die Gesten, mit denen wir den
Lohn bedungen, nach verrichtetem Dienste zu ihrem Vortheil
zu deuten, dergleichen Schurkereien sind uns nur in Deutsch¬
land, vorzüglich am Rhein und in den großen Städten, fer¬
ner im Orient von Seiten griechischer Gauner begegnet.

Wir besteigen ein türkisches Roß und verlassen die Ba¬
zare Stambuls, um jenseit des goldenen Horns eine Erfri¬
schung für den brennenden Durst zu suchen. In Stambul
rathen wir dem Fremden, nur Weinttauben, Caffce oder ge¬
kühltes Wasser zu nehmen, alle anderen Erfrischungen, die
Kastanien, Reissülzen, Zuckerwaaren, .die Wassermelonen und
Limonaden rc. sind entweder widerlich süße oder fade Ge¬
nüsse, die dem an consistentere Nahrungsmittel gewöhnten
Europäer nicht die Kraft geben, eine Hitze von oft über
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