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Eine gcläudcrlosc Schiffbrücke von sehr wechselnder Breite
und von mehrfachen Krümmungen verbindet beide Ufer,
und ans ihr drängt sich eine Menge von Frauen in rothen,
blauen oder grünen Jzzas, von Männern in gelben und
weißen Gewändern und von Karawanen von Kamcelen,
Eseln und Mauleseln. Baghdad hält zwar mit Konstan-
tinopel, der Tigris mit dem goldenen Hörne keinen Ver
gleich aus; aber niemals wird man auf den Brücken, welche
Stambul mit Pera verbinden, eine so bunte, farbenprächtige
Menge zu sehen bekommen, wie hier. Nicht weniger belebt,
als die Brücke, ist der Hafen von Baghdad oder, besser
gesagt, der Fluß durch Fahrzeuge verschiedener Art. Da
sind zunächst die Belem, große Segelboote für den Transport
von Getreide, aus Palmenholz gezimmert und von außen

mit einer dicken Schicht Erdpcch bestrichen, sehr leistungs
fähig und leicht auszubessern; denn ein Ueberstreichen mit
Asphalt genügt, um sie bei einer Havarie wieder in Stand
zu setzen. Sie machen weite Reisen, wie zwischen Baghdad
und Basra, und sind fast alle unterhalb der Brücke ver
täut, während oberhalb derselben die Kelek liegen, welche
besonders oberhalb der Stadt verkehren. Wenn nämlich
die Schiffer vom oberen Tigris eine Ladung zu transpor-
tiren haben, so blasen sie eine Anzahl Lederschlänche auf,
befestigen sie in coneentrischen Reihen an einander, bedecken
sie mit einer Lage von Brettern oder Bauholz, und diese
wieder mit einer dicken Schicht Haidekraut, um die darüber
aufgestapelte Ladung vor Nässe zu schützen, und lassen sich
dann stromabwärts treiben, indem sie ihr Geführt, den

Hinterseite des Taki-Kesra.

Kelek, mit laugen Stangen dirigircn. Mitunter platzen
wohl einige Schläuche, aber gewöhnlich geht die Fahrt ohne
größeren Unfall von Statten. An ihrem Bestimmungsorte
angelangt, verkaufen die Schisser Holz und Haidekraut mit
Vortheil, lassen die Lust aus den Schläuchen, laden dieselben
ans Esel und kehren zu Lande in ihre Heimath zurück, um
sofort eine neue Thalfahrt anzutreten. Der Mietpreis
für ein Kelek richtet sich nach der Zahl der dazu verwendeten
Schläuche, die beim Transport von Personen, für welche
eine Hütte oder ein Zelt aufgeschlagen wird, bis 80 Stück
betrügt, während 50 genügen, um Hammel oder sonstige
Waaren, wie Hühner, Truthühner, Früchte, mühlsteinähn
liche Käse oder zerstoßenes Getreide zur Herstellung von
Pilaw fortznschafseu. Der kleine Verkehr zwischen Baghdad

und den nächsten Dörfern endlich wird durch eine dritte
eigenthümliche Art von Fahrzeugen besorgt, welche den
Namen „Kusseh" oder „Körbe" führen und in der That
die Gestalt runder Körbe haben; sie sind aus Palmblüttern
gemacht, mit Erdpech überzogen und werden von je zwei
Männern geführt, die ihnen eine drehende Bewegung geben.
Sie bewegen sich nur langsam vorwärts, sind aber sehr
dauerhaft und sicher, schlagen nur schwer um und schöpfen
niemals Wasser, obwohl manche von ihnen so schwer mit
Melonen und Wassermelonen beladen sind, daß ihr Rand
kaum 0,15 m über den Wasserspiegel hervorragt. Diese
Kuffehs werden auf dem Tigris seit den ältesten Zeiten

 angewendet; denn es haben sich sowohl assyrische Reliefs
mit Darstellungen dieser Boote erhalten, als auch beschreibt
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