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Inländische Nachrichten.

St. Petersburg, 6. October. Die "Nordische Biene"

theilt über die fernere Fahrt der Jacht „Nereida" Folgendes mit:

»Nachdem die „Nereida" am 24. Juli a. St. Gibraltar verlassen

daitc, traf sie nach einer Reise von eilf Tagen, bei heiterem Wetter

und günstigem Winde, glücklich in Neapel ein, die Equipage er:

freute sich der vollkommensten Gesundheit. In Neapel stationme

die Jacht im Hafen dicht bei der Stadt. Unser Herr Gesandter

am dortigen Hofe, Graf Potocky, empfing den Commandeur der

»Rereida«, Alryganjew, und deren Offiziere sehr freundlich, und

erwies ihnen alle Theilnahme, um ihren Aufenthalt so angenehm

al« möglich zu machen. In Neapel langte um dieselbe Zeit die

EScadre deS Prinzen von Joinville an. Der Herr Gesandte ver-

spracd Atryganjew Sr. Majestät dem Konige Beider Sicilien vor-

zustellen und ihm Zutritt zu dem zu Ehren des Prinzen von Join-
ville stattfindenden Balle zu verschaffen. Graf Potocky besuchte

die Jacht und beliebte seinen Beifall über deren Einrichtung zu

erkennen zu geben. Der damals ebenfalls mit seiner Familie in

Neapel bcfindltche General - Adjutant Fürst Suworow beehrte auch

unser Fahrzeug mit seinem Besuche, und gab sich aus freundlichem

Wohlwollen für unsern Commandeur alle Mühe, ihm die Annehm-

lichkeiten dieser Stadt unvergeßlich zu machen. Doch Alryganjew

lr.it, ohne von dem gütigen Vorschlage unseres Herrn Gesandten

Gebrauch zu machen, seine Weiterreise an, und soll nach späteren
Berichten in Athen eingetroffen seyn. Gegenwärtig muß er be-

reils »n einem von unseren Häfen deS Schwarzen Meeres an-

gelangt seyn.«

Oreuburg. Der Ackerbau macht in unserem Gouvernement

von Jahr zu Jahr in dem Maaße Fortschritte, als sich daselbst

Russische Bauern, welche aus den landerarmen Gouvernements

einwandern, ansiedeln. Sogar die an daS Nomadenleben gewöhn-
ten Baschkiren fangen jetzt an sich mit Ackerbau zu beschäftigen:
doch sind natürlich die Berg-Kantone hiervon ausgenommen. Die

sür All.-s sorgende Obrigkeit hat auch sie mit den Vorschriften zur

Einführung der dreifeldrigen Wirthschaft bekannt gemacht. Der

nördliche, an Perm, Wjarka und Kasan gränzende Theil deS Gou-

vernementS ist reich an fruchtbarem Ackerland-, welches hier und da

mit Birkenwäldern besetzt ist. Der Waizen gedeiht hier ganz gut

und Mißerodten sind selten. In den Steppengegenden, besonders

»euer ab von den Bergen, regnet eS höchst selten, und daS Ge-

naive verwelkt uud vertrocknet häufig von der anhaltenden Hitze,

bevor noch d»c Aehren reif zu werden anfangen. DaS Jahr 1821

z. B. war eines solcher unglücklichen Jahre; im Laufe deS ganzen

Sommers fiel fast kein Tropfen Regen, sechs Wochen hintereinan-

der war sogar durchaus kein Thau. Fast im ganzen Gouverne-

ment vertrocknete daS Getraide nocv vor der Blüthe, wurde an der

Wuezcl geknickt und c« fand -durchaus keine Erridre statt. Nur

im Norden, in den Kreisen B'rsk und Menselm, konnte das Ge-

lraide geschnitten werden. Solche erndtelose Jahre kommen in die-

fem Landstrich alle fünfzehn, zwanzig Jahr einmal vor. Aber für

dergleichen schwarze Jahre befinden sich in den Reserve-Magaziuen
deS Gouv. Orendurg an wirklich vorhandenem Winter- und Som-

mergetraide, zum Vorschuß wie als Rückstand, im Ganzen 676,343

Tschelwert; daS für ähnliche Fälle de, der hohen Krone deponirte

Aeserve-Gcldcapital belief sich diS zum 1. Januar 1846 auf 381,318
Rbl. 583/4 Kop. S. In regnigten Jahren dagegen wächst daSGe-

treibe in dem Steppenboden trefflich, und je dicker die Schichte

Schwarzerde ist, um so ergiebiger ist die Steppe, so daß man an

vielen in der Nähe der Berge gelegenen Stellen ein und dasselbe
Land fünfzehn, ja dreißig Jahre hintereinander bearbeitet, dann

erst ist es erschöpft und liegt darauf einige Jahre brach. Es giebt
sogar Felder, welche seit undenklichen Zeilen und bis hiezu alljähr-
lich eine gute Erndle lieferten, obgleich sie niemals weder gedüngt
worden, noch brach gelegen hatten. Im Gouv. Orcnburg werden

die Felder überhaupt nicht gedüngt, theils weil der Feldbau nur an

ergiebigen Orten betrieben wird, theils weil zum Wechseln bis hiezu

genug Ländereien vorhanden waren. Im verflossenen Jahre wurde

an Winter- und Sommcrqetraide 3,361,913 Tschetwert ausgesäet,
und von dem einen und dem andern zusammen an 13,101,360
Tschetwert gecrndtet.

Ausländische Nachrichten.

Schweiz.
Konton Luzer«. Die "Staatszeitung" enthalt FogendeS:

„In Bern wurde die Genfer Revolution mit Freudenfeuern, Ka-

nonensalven gefeiert; in Sumiswald pflanzte man einen Freihcits-
bäum auf. In Zofingen ging es gar toll zu: Kanonade, Illumi-
nalion, Geschrei und Gelärm, wie unter Rasenden. Laut schrie

man: "„Nun geht's noch auf Basel los und dann gegen die Son-

derbnndler."" Diese Letzteren, dessen seyen alle Herren Radicalcn

versichert, erwarten sie ganzkaltblütig und sind bereit, denKampf, aber

dann entscheidend, vielleicht fürchterlich, den man ihnen

anbietet, aufzunehmen. Basel möchten wir gewarnt haben, sich

vor seinen Freischärlern in der Stadt und außerhalb derselben in

Acht zu nehmen.«

Reisende, welche den Kanton-Bern gerade in jenen Tagen in

verschiedenen Richtungen durchkreuzt haben, bestätigen die Angaben
des genannten Blatte« vollkommen und meinen, man dürfte sich
anderwärts kaum eine Vorstellung davon machen können, wie es

da zugegangen sey. Ueberall hätten sie die Wirthshäuser gedrängt
voll gefunden, und die ganzen Nächte hindurch sey getrunken wor-

den unter den lautesten und fürchterlichsten Verwünschungen gegen
alle Andersdenkende. Siegwart Müller müsse gehängt, Baumgart-
ner geköpft und überhaupt mit allen Jesuiten, den protestantischen,

wie den katholischen, aufgeräumt werden u. s. f. Dagegen ist,
den neuesten Nachrichten zufolge, Genf über Erwarten ruhig und

ohne Excesse. Die provisorische Regicrunq stützt sich bereits auf
die große Stadt, die Eonscrvativen und Milizen gegen die Revo-

lutionaire von St. Gervais und die Blousenmänner.

Kanton Bern. Die provisorische Regierung von Genf

hat dem hiesigen ReqierungSrathc ihre Eonstnutrung angezeigt, dem

auch der Rcgierungs-Rath Ochsenbein in der Sitzung am 12. Oct.

über seine Sendung nach Genf Bericht erstattete. Er fand da-

selbst die Ruhe und Ordnung vollständig wiederhergestellt. Die

Leute, Frauen und Männer, spazierten auf den Straßen, als ob

nichts geschehen sey. Die Zahl der Todten auf der Regicrungs-
Seite sei 6, derVerwundeten, an Unteroffizieren und Soldaten, 42,

an Offizieren 6, ohne diejenigen, welche in Privathäusern unter-

gebracht seyn mögen, deren Zahl man noch nicht kennt; auf Seiten

deS Volks betrug dieselbe 3 Todte und 5 Verwundete. Der Scha-

den an Häusern und Materialien möge im Ganzen ungefähr

1 00.000 Fr. betragen.

Kanton Genf. Man faßt Zutrauen zu der provisorischen

Regierung, die mit sehr tüchtigen Männern und nichts weniger
als einseitig besetzt ist. Alle ihre bisherigen Handlungen zeugen



von großer Geschicklichkeit. Die Stadt erfreut sich einer Ruhe, die

nach' so ernsten Ereignissen höchst auffallend ist. Die ultraradieale

Partei will zwar Anarchie, und ein hier erschienenes Büchelchen,

„die Volkswünsche", enthält abscheuliche Dinge; indessen wird dieß

nur dazu dienen, die Unentschiedenen desto schneller zur provisori-
schen Regierung hinübcrzudrSngen.

Die Waadtländische Regierung hat sich gegen den abgetretenen
Staats Rath sehr loyal benommen; durch die an der Gränze auf-

gestellten Truppen sind alle Freischaarcnzüge vereitelt worden, so

daß die Genfer Revolution ohne alle fremde Hilfe gemacht wurde. —

Eine Waadtländische Freisehaar, die bis Nyon gelangte, würbe von

dem dortigen Präfecten verhindert, weiter zu geben.
Der Oberst Ehateauvicux ist gestorben, dagegen scheint Herr

Favre außer Gefahr zu seyn.
Bei den GroßralliS - Wahlen wird dkc Stadt 44 und das Land

49 Deputirte zu wählen haben.

In Folge der hiesigen Vorgänge sind in Wallis und Freiburg

Vorsichtsmaßregeln getroffen worden. In Wallis ist die Land-

wehr auf daS Piket gestellt, in Freiburg sind drei Compagnie««
Infanterie und eine Compagnie Artillerie einberufen, und eS sollen
da neue Landwehr- und Landsturm-Bataillone gebildet werden.

Italien.
Rom, 7. Oct. Diesen Morgen um 8 Uhr reiste der Papst

von Rom nach Albane und Eastell Gandolfo. In Albans wurde

er auf's festlichste empfangen, man Halle Ehrenbogen und derglei-
chen errichtet, und von Rom und anderen Orten auS hatte sich

eine ungemeine Anzahl Karossen und Volks dahin verfügt. Se.

Heiligkeit speiste be« den Kapuzinern. Die heute Abend gegen 7 Uhr

erfolgte Rückkehr glich einem Trinmphzug.
Wie man versichert, hat Seine Heiligkeit den Entschluß ge-

faßt, die TodeSllrafe für immer aufzuheben und derenStelle durch

lebenslängliche strenge Haft mit Arbeit vertreten zu lassen.
Nach Südfranzösischen Blättern hat derPapst an die Stelle der

Eardinal-Congregation, welche seinen und deS Cardinals Gizzi Plä-
nen kein freundliches Entgegenkommen zeigte, eine Conttulta «Ii

stato ernannt, die auS den Unter-SlaatS-Secretaircn, den Präla-
ten, welche in Rom die höchsten Administrativposten einnehmen, und

einigen noch zu ernennenden Laien bestehen soll.

Frankreich.

Paris, 16. Oktober. Es hat allgemein einen höchst qünsti-

gm Eindruck hervorgebracht, daß gestern der Englische Botschafter,
Lord Rormanby, einem großen Diner beigewohnt hat, welches

Herr Guizot ihm zu Ehren veranstaltet hatte. Man erblickt darin

daS beste Anzeichen der bereits wieder angebahnten Verständigung
zwischen den beiden Eabinetten.

Der »Esprit publique" will in Erfahrung gebracht haben, daß
der Handels-Vertrag seitens der Russischen Regierung nicht rati-

ficirt werden würde. Der „ Eonstitutivnnel" bleibt dabei, daß die

Französische Regierung sich einer schweren Ungesetzlichkeit schuldig
gemacht, indem sie vor der Genehmigung der Kammern schon die

Bestimmungen dieses Vertrages zur Ausführung bringen lasse. Da-
durch sey die Kammer in einer schwierigen Lage, falls sie etwa

denselben verwerfen wollte. Wäre der Vertrag einmal in Vollzug,
so wäre die Kammer in ihrer Freiheit gehemmt. Die „Epoque"
vertheidigt diese Maßregel der Regierung dadurch, daß noch ein gan-
zes Jahr vergangen seyn würde, ehe die Kammer denVertrag hätte
prüfen können, so daß eS unverantwortlich gewesen wäre, wenn das
Ministerium den Handel mit Rußland, bisher drückenden Be-

stimmungen ausgesetzt, noch so belassen hatte. Der Handels-Mi-
nister würde hierdurch sicher den härtesten Vorwurf der Opposition
auf sich geladen haben. Die Maßregel der Regierung werde bei
dem ganzen Handelsstande und allen Rhedern den größten Beifall
finden, und der Münster dürfe erwarten, von der Kammer eine
Zndemnitäts-Bill zu erhalten.

Der „Esprit public" versichert, daß von Seiten des Hrn. Guizot
dem Oesterrcichischcn Geschäftsträger eine Note überreicht worden

sey, worin der Minister den Fürsten Metternich davon in Kennt-
niß setze, daß, fall« die siegreiche Partei in der Schweiz zur Gewalt

schreite, um den Bund der katholischen Kantone aufzulösen und

ihren Principien gegen die conservalivcn Kantone zum Siege zu
verhelfen, das französische Eabinet geneigt wäre, sich dem Wiener
Eabtnet anzuschließen, wenn letzteres es für angemessen erachte»

möchte, al» gewährleistende Macht deß Schweizerbunde« einzuschrei-
ten. Die „France" bemerkt indeß, die anderen Mächte würde»
wohl in den Angelegenheiten dcc Schweiz eine von Frankreich im.

abhängige Politik verfolgen, und es sey gewiß, daß Herr Guizoi
darüber noch keine Mittheilung erhalten habe.

Für den Bey von Tu««, den maa binnen kurzem in Pari« «

wartet, werden Zimmer im Elysee Bourbo» in Bereitschaft ge-
halten.

Die Dampf-Corvcttc „Lavoisier" ist nach fünftägigem Verrvei-
len auf der Rhede von Toulon am 12. wieder nach Tunis zurück-
gekehrt, von wo sie bald mit dem Gefolge des Bey von Tunis wie-
der in Toulon erwartet wird. Der Bey halte nach den heute di-

rect auS Tunis vom 27. September eingetroffenen Nachrichten of-
siciell daselbst seine nahe Abreise nach Frankreich ankündige» lasse».
In etwa vierzehn Tagen sollte sie erfolgen; demnach muß er in
diesem Augenblick schon auf dem Wege seyn. Der Bey folgt ein«

förmlichen Einladung, welche vom Könige der Franzosen zu diesem
Besuche an ihn ergangen ist.

Wie man vernimmt, wirb General de Bar selbst nach derMa-

rokkanischcn Gränze gehen, um die Auswechselung der Gefangenen
mir Abd el Kader zu bewirten.

Die „Presse" hat Nachrichten au« Tanger; Abd el Kader bat

die 3—4000 Marokkanischen Freiwilligen, die sich während de« 9to-

madans um ihn versammelt hatten, wieder entlassen, da eS ibm

an hinreichenden Lebensmitteln fehlte; dagegen hat er feine gewöhn-
liche Begleitung, 500 Reiter, behalten. Daß der Emir eine lange
Conferenz mit dem Sohne des Kaisers Muley Abd el Rhaman

hatte, wirb für gewiß erklärt; über den Inhalt derselben sind die

abenteuerlichsten Versionen verbreitet; jedoch soll diese Demonstra-
tion deS Kaiserlichen Prinzen die Folge gehabt haben, daß die fa-
nalische Aufregung unter den Gränzstämmen sich gelegt und Abd

el Kader die ihm zuströmenden Freiwilligen entlassen konnte. Der

Eorrespondcnt der „Presse" versichert, Frankreichs Angelegenheiten
ständen jetzt gut.

Herr Morel, Ingenieur in Pari«, hat nun ebenfalls da« «Je-

hcimniß der explooirendcn Baumwolle gefunden, und es wurde»

dieser Tage in Gegenwart deö Generals Gourgaud, Präsidcnlt»
des Artillerie-Comite'S, und vieler andern Offiziere die erschöpfend-

sten und befriedigendsten Versuche gemacht. Auch der hier lebende

Pole Ehodzko hat das Gchcimntß gefunden und ebenfalls glücklich

erperimenlirl.

Herr DumaS soll vom Ministerium deS Innern 7000 Fr. zu
seiner Reise nach Madrid erhalten haben; da er aber gewohnt ist.

großen LuruS zu entfalten, so hat er, wie man erzahlt, sich für

diese Reise eine Anleihe von 60,000 Fr. verschafft. Für sei»«

Neger hat er unter Anderem zwei Livreen machen lassen, wovon

die eine von weißer Seide mit Stlbertressen, die zweite aber von

Kaschmir ist.

Die Zoll-Directoren haben Befehle erhalten, der Getraide-Eircu-

lalion sowohl bei der Ein- als Ausfuhr die größte Freiheit zu las-

sen. Große, im Auslande angekaufte und fürFrankreich bestimmn

Vorräthe haben diesen vom Finanz-Minister ausgegangenen Befehl

veranlaßt.

Kürzlich sind mehre deS Sclavenhandels verdächtige Schiffe von

dem Französischen Geschwader an der Westküste von Afrika weg-

genommen worden. Die Brasilianische, die Sardinische und die

Portugiesische Regierung protestiren aber dawider, so daß da«

Schicksal dieser Schiffe unentschieden bleibt, so lange die deSfaU

Ilgen Unterhandlungen schweben.
Das »Journal des DeoatS« veröffentlicht ein Schreiben de«

Herrn Manuel Borja, eines Freundes des Generals FloreS, frü-

Heren Präsidenten der Republik Aecuador. worin derselbe erklärt,

daß General Flore« gar nicht beabsichtige, mit seiner Unternehmung

über die Landenge Panama zu dringen, und daß daher durch diese

Unternehmung die Anlage eine« Kanal« durch jene Landenge nicht

gestört werden könne.

AuS Neapel meldet man vom 7-, daß dort ein Sturm furcht

bares Unheil angerichtet habe. In Porlici wurden mehre Häuler

umgestürzt und man wußte bereits von 15 Todten. Auch auf der

Eisenbahn fand man zwei Leichname. In Siciiien soll eine

lerhose oder dergleichen sieden Dörfer zerstör! haben. Der 3

graph brachte die Worte „Messina-Verwüstuug", mehr ließ sich

durch die dunkele Luft nicht lesen.



Spanien.

Paris. 15. October. Die Berichte aus Madrid reichen bis

zum 11. Am 9. »vurde Hr. A. DumaS, der Berichterstatter für

das deS DebaiS", und die Franz. Maler K. Girardet

und Blancvard, welche die- historischen B'lder für Versailles malen

sollen, zur Audienz gelassen, und der Herzog von Montpensier em-

pfing'die Gratulations-Deputationen, darunter auch die deS diplo-

malischen Eorps. Nach der Tafel wurde der Empfang forgesetzt,

während man auf den Straßen ansing an den Gerüsten zu der Er-

leuchtung zu arbeiten, und daS Volk sich in Menge neugierig vor

den Anstallen versammclle. Die Plaza Mayor war zu einem gi-

gantischen Theater für die Stiergefechlc und Rennen eingerichtet.

RingS an den Seilen erhoben sich amphithealralische Gerüste, zu

denen die Fenster der höhern Siockwerke die Logen bildeten; eS

wurdenPlatze für 50,000 Menschen geschaffen. Am 10. war der

GedurtSlag der Königin Isabella und zugleich der Tag der Ver-

mäblung. In der Stadt zeigte sich große Bewegung, zahlreiche

Gruppen von Neugierigen bildeten sich in den Straßen. Der

Herzog von Aumale überbrachte der Königin die Glückwünsche, da

der Herzog von Montpensier durch den in Spanien üblichen Ge-

brauch in seinem Zimmer zurückgehalten war. „Dieser Gebrauch

verlangt, — sagt der Bericht des „Journal deS DedatS" — daß

an dem Tage, wo die Vermahlung stattfindet, der Patriarch oder

der Prälat, welcher die Ehe einsegnet, die hohe Braut frage. od

ihr Jawort freiwillig gewesen, od kein Bedenken, z. B- religiöser

Art, sich gezeigt? Von dem Augenblick an, wo die Antwort erfolgt

ist, darf der künftige Gemahl seine Verlobte nicht mehr sehen, und

auch nicht daS PalaiS, welches sie bewohnt, detreten, bis die Feier

lichkeit selbst beginnt.« Am Morgen empfingen 11. XX. HH.

die Prinzen noch verschiedene Personen, u. A. Herrn Orfila, den

berühmten Pariser Arzt. Hr. A. DumaS war zur Tafel gebeten.

AdendS um bald 11 Uhr fand die gleichzeitige Vermählung der

beiden hohen Brautpaare in Gegenwart de« ganzen HofeS und der

Deputationen beider Kammern statt. — Privaldriefe vom 11. d.

melden, wa« man auch bereits weiß, daß an diesem Tage, in An-

lviseaheil de« ganzen hohen Adel«, in der Kirche von Atocha die

feierliche kirchliche Einsegnung stattfand. AbendS sollte ein große«

Feuerwerk seyn. Der folgende Tag war der Feierlichkeit deS Hand-

kusieS bestimmt.
Wir erfahren ferner über Spanien, daß am 6. der Herzog von

Palmella und seine Eollegen ihre Portefeuille« der Königin zurück-

gegebe» haben. Ihre Majestät hat sogleich den Marschall Sal-

danha zu sich berufen und ihn mit der Bildung eines neuen Ea-

biaetS beauftragt. Saldanha hat am 7. der Königin die Emen-

lumg der Herren Zarinho, Manuel de Castro und OUveira für

die Justiz, die Marine und das Innere zur Unterzeichnung vor-

Madrid, 10. October. Heute tritt die Königin Isabella ihr

stchSzeknieS Lebensjahr an.

Heule um l % Uhr bis um 5 Uhr empfing der Herzog von

Montpensier mehre Deputationen. Unter dem diplomatischen EorpS,

welches zuerst erschien, fehlte nur der Repräsentant Englands; in-

deß hatte Herr Bulwer in Ausdrücken dcc ausgesuchtesten Höflich-
teit sich durch die eigenthümlichen Umstände entschuldigt, die ihm

f*ine Aurückgezogenheit zur Pflicht machten, während er zugleich
sei« achtungsvollste Ergebenheit gegen den König der Franzosen
und die Königl. Familie Frankreichs aussprach.

Um 6% Uhr war bei dem Französischen Botschafter große» Diner;
vor dem Beginn desselben überreicht« der Herzog von Montpensier
dem Conseils. Präsidenten, Herrn Jsturiz, daS große Band und

dem Herzoge von Ossuna, so wie dem Herrn Pezuela, General-

Eapitain von Neu-Eastilien, daS Großtreuz deS OrdenS der

Ehren-Legion.
Am 15. wird der Französische Botschafter einen Ball geben, am

16. wird auf der Plaza Mayor das erste sogenannte Königliche

Sliergefecht stattfinden, und die Franzosischen Prinzen werden mit

der Herzogin von Montpensier die Reise nach Frankreich noch vor

Ende diese« MonatS antreten.

Der Herzog von RianzareS hat daS Goldene Vließ und daS

große Band der Ehren Legion erhalten.

Auf Veranlassung der Vermählungen soll in der Spanischen
Armee je unter sechs Offizieren einer um einen Grad befördert
werden

Da die Jnfantin fast gar nicht Französtsch, der Herzog von

Montpensier aber nicht Spanisch spricht, so bedarf dieß hohe Paar
bei seinen Gesprächen eine« Dolmetscher«. (???)

D«c Proklamation de« Grafen von Montemolin, so wie jene
der bi« jetzt sich im Verborgenen haltenden, sogenannten provisori-
sehen Carlisten-lunla von Navarra, war in Tausenden von Exem-
plaren in den Baskischen Provinzen sowohl, al« in Navarra, Ea-

talonien, Rieder-Arragonien und di« tief in'« Innere des Lande«

hinein verbreitet worden, ohne daß bis jetzt auch nur die mindeste

ernstliche Wirkung davon hervorgetreten wäre. Die Baskischen

Provinzen von Navarra sind vollkommen ruhig, und die dort con-

centrirten Truppen sind auch so zahlreich, daß sie jeden Versuch

zur Störung dcc Ordnung augenblicklich im Keime ersticken könn-

ten. Man hegte aber keine Besorgnisse vor Unternehmungen
dieser Art.

GrosbrittannienundIrland.

London. 13. Oct. AuS Irland lauten die Nachrichten be-

ruhigender. Es haben keine neuen VoltS-Aufläufe stattgefunden.
Obgleich auS allen Theilen des Landes Berichte über den großen
Druck der herrschenden Noth unter den arbeitenden Classen einge-
hen, so scheinen doch keine ernstlichen Ruhestörungen mehr vorzu-
fallen. Die Vorkehrungen, den Armen Beschäftigung zu geben,
sind in allen Richtungen bereits zur Ausführung gekommen, und

unter den Landleuten mindert sich deshalb der Schrecken; man

fängt an einzusehen, daß die Regierung und die GmSbesitzer Alles

thu», was nur ausführbar ist, um UnlerhaltunqSmtttel herbeizu-
schaffen. Die Grundbesitzer halten in ihren Distrikten Versamm-

lungen und feuern sich gegenseitig zu Hilfsleistungen und Boden

Verbesserungen an.

DaS riesige Dampfboot „Great Britain* liegt jetzt auf steinigem
Boden, und eS ist somit wohl jede Hoffnung auf seine Rettung
verschwunden. DaS Wasser steht in dem Schiffe bis über den

Fußboden des GescllschaftS-SalonS.

Niederlande

AuS dem Haag, 14. Oct. Der König wird am 19. d.M

die ordentliche Session der General-Staaten in Person eröffnen.

Belgien.

Brüssel, 16. Ottober. Ein hiesiger Jnstrumcnlenmacher,
van Hecke, ein reicher und gebildeter Mann, will einen Luftwagen
erfunden haben, mit welchem er nach Belieben in der Luft nach

jeder Richtung fliegen zu können behauptet. Die Regierung hat

ihm zu einem Versuch den großen Eisenbahnhof in Mecheln
bewilligt.

Deutschland.

Braunschweig, 18. October. Heute sind, wie der Prof.
Dr. Otto veröffentlicht, mit dcc nach seiner Weise zubereiteten
Baumwolle Schießversuche mit Geschütze gemacht worden, die alle

Erwartungen übertroffen haben. AuS einem schweren SechSpfün-
dcr, dessen Ladung 2 Pfund Pulver beträgt, ist mit 12 Loch dieser

Baumwolle auf 800 Schritt, mit 16 Loth auf 1000 Schrill nach
der Scheibe geschossen. Nach den Aeußerungen det hiesigen Attil-

lcrie-ChefS war die Wahrscheinlichkeil deS Treffens bei Pulver und

Baumwolle gleich, und ebenso ließen gleiche Endschußweiten auf

gleiche Anfangsgeschwindigkeiten schließen. Nach dem Abfeuern

war kein Rauch sichtbar. Dr. Otto ging mit seinem Arm und

einem Stück LadungSpapier inS Rohr, ohne sich zu beschmutzen,
und ohne die mindeste Säure-Reaction zu finden. Beim ersten

Schuß wurde ein Heedepfropfen auf die Baumwolle gefetzt, beim

zweiten blieb er weg. Die Erwärmung war weit geringer, als

beim Pulverschuß, und der Professor Himly wäre mit seinem

Ausspruch von der geringen Wirkung der Baumwolle widerlegt,

denn eS bildete sich auch kein Wasserdampf. Wer einen einzigen
Schuß mit Schießbaumwolle auS einer Kanone gesehen hat, ist

fest überzeugt, daß dieses Material beim Sprengen von Minen, in

Festungen, auf Schiffen u. f. w. in Anwendung kommen werde,

selbst wenn der Preis desselben höher wäre, als der deS Schieß-

pulverS.

Breslau, 18. Oct. Am 16. fand in Sagan die feierliche

Beisetzung des bisher in der katholischen Kirche aufbewahrten Leich-

namS deS am 13. Januar 1800 verstorbenen Herzogs Peter von

Kurland, ValerS deS Herzogs von Saga«, statt.



Breslau- Auch die sogenannte Waldwolle liefert, mit

Salpeter- und Schwefelsäure bearbeitet, ein ähnliche« explosive«

Präparat, wie die Baumwolle. Beim Verbrennen hinterläßt da«

Präparat zwar in geringer Masse einen harzigen Rückstoff, c« ist

jedoch zum Schießen, w»e ein Versuch dargethan hat, eben so an-

wendbar, al« präparirte Baumwolle. — Bei der Anwendung so-

wohl der präparirten Baum -, wie Waldwolle sey man jedoch vor-

sichtig, da ein starte« Laben de« Gewehr« ein Zerspringen dessel-

den, wie Referent c« bereit« gesehen hat, herbeiführen kann. Die

richtige Ladung zu treffen, ist aber nicht leicht, weil da« Abwägen
einer so geringen Quantität seine Schwierigkeiten hat, da« Augen-

maß aber sehr trüglieh ist, indem der dichtere oder mehr lockere Zu-

stand de« Präparat«, bei scheinbar gleicher Quantität, eine sehr

verschiedene Kraflä'ußerung bei der Entzündung herbeiführt.

Holftein» Dem »Alt. Merkur" wird aus Kit! unterm 16.

October Folgende« berichtet: Olshausen kehrte heule Abend von

Rendsburg hierher zurück. Auf dem Bahnhofe von seinen Freun-
den und College», im Deputirten-Collegium, unlcr Theilnahme der

Liedertafel, freudig empfangen, ward er von diesen und einer vor

dem Bahnhofe harrenden zahllosen Menschenmenge durch die glän-

zend illuminine Stadt unter lautem lubelrufc in seine Wohnung

geleitet. Obgleich die hell erleuchteten Straßen den ganzen Abend

von einer für Kiel ungemeinen Menschenmasse durchwogt wurden,

kam doch nicht die leiseste Spur einer Ruhestörung vor.

Bereinigte Staaten von ?tord-Amerika.

London, 14. Oct. Von einem Friedensschluß zwischen den

Vereinigten Staaten von Mexiko verlautet noch nichts, aber da«

Eabinet von Washington schien mit Erwägung der Frage ernstlich

beschäftigt zu seyn. Der Plan, das feste St. Jüan d'Ulloa an-

zugreifen, war aufgegeben worden, und statt dessen sollte der Angriff

gegen Tampico gerichtet werden. Doch im Allgemeinen war die

Stimme gegen den Krieg überhaupt» der, wie der „Courier" und

„Enquircr" sagt, den Mexikanern Gewinn und den Amerikanern

nichts als Schaden bringt.
Die Antwort Mexito'S auf die Amerikanischen FriedenSvorschläge

lautete dahin, daß dieselben dem nächsten Mexikanischen Congreß,
welcher im December erst zusammentritt, vorgelegt werden sollten.

Die „Washington-Union" crdlickee in dieser Verzögerung nur cmc

in der Mexikanischen Diplomatie gewöhnlich vorkommende AuS-

flucht, um Zeit zu gewinnen. Daß Santana in Mexiko bereits

eingetroffen seyn sollte, scheint auS den Nachrichten dieser Post

nicht hervorzugehen. Von Seiten deS Generals Salas, der für

ihn die Revolution geleitet, waren unterm 15. August Proclama-
tionen gegen die Besitznahme Kaliforniens durch die Vereinigten
Staaten erlassen worden.

Literarische Anzeige.

Auf den Wunsch mehrer Glieder der St. Jacobi-Gemeinde
ist die am Tage der Einweihung drt neuen St. Jacobi-Gottes-
acker« von dem Herrn Oberpastor Berkholz gehaltene Rede ad-

gedruckt worden und in allen hiesigen Buchhandlungen, sowie in
der Leihbibliothek de« Herrn Litteraten Müller und bei dem Kir-

chenschreider Glasenapp, für den Prci« von 15 Kop. S.- Mze.
zu haben.

Da der Ertrag, welcher die Druckkosten übersteigen sollte, zur
Bepflanzung gedachten Kirchhofe« bestimmt ist, so wird jede Mehr-

zahlung mit dem innigsten Dank entgegengenommen werden.

Bekanntmachungen

Vi« W«A«IaI«»»a und daa Kind an
( hi*i*thaiim sind täglich in meinem Magazin von 41 ,
bis ~>/.j Uhr abends zur Ansicht ausgestellt.

D. de Robianl. 1,

Jemand, der nach der neuesten Methode die Gui

tarre nebst Gesang in 32 Stunden spielen lehrt, wünscht

Schüler, um noch einige übrige Stunden auszufüllen.
Da« Nähere in der Conditorc» des Herrn Pohl.

3«« unbedingt letzten Male

Sonntag den 13. und Montag den 14. Oktober

Abschieds-Vorstellungen
von

Henri und IIa«!. DesftOrt
in drei Abtheilungen, unter voller Musikbegleitung der neu ringe-

rückten Militair-Musik.
1) Indianische Jongleur-Spiele.
2) Zur Zwischenpause: Vorstellung scheinbarer Laoberei. Der

bescheidene Hut, der gefällige Gärtner, die Chinesischen «Ringe,
der verkehrte Schneider, der magische Blumenkranz, daS mv

sichtbare Huhn u. a. m.

3) KcrKutisch-athletische Konst-Productionen.
Anfang S Uhr, Ende nach 8 Uhr.

Montag — das (Brakel der Pythia.

Eine Dame von Stande und gesetztem Aller wird als «Je-
scllschafterin nur der Russischen Sprache wegen auf's Land ver-

langt. Zu erfragen bei der Wiltwe Wer stier in der Schulet»-

gaste № 93.

In der antiquarischen Buchhandlung von C. Anton in der

Münzstraße sind BlUtegel billig zu haben. 1

Schönes grünes Heu, gute Kartoffeln, wollen Garn, Livlam

bische Leinewand und Tischzeug -Drell sind zum Vertauf in Com-

Mission bei Robert FriederichS,
im Sellmerschen Hause an der Sandpforte.

Englische Fett-llaringe *on ganz besondere guter
Qualität, wie auch getrocknete Aepfcl und Birnen, verkauft

F. J. Iiet».

In der vorstädl. Kalkgasse im Hopp eschen Hause ist ein m

gutem Zustande befindlicher Schuppenpelz billig zu verkaufen.

Stadt-Theater.

Sonntag den IZ. October: „Das Turnier zu Krönst ein-,

oder: /»Die drei Wahrzeichen", romant. Ritter -$ф

spiel von Holbein.

Angekommene Fremde.

Oolv. Adler. Herr Baron Budberg, Hr. I. v. Bremsen, Herr
Arrcndcuor Schönberg, Hr. *i. Gondel, aus Livland, Hr.

sitzer Grin;cwitsch, auS dem Kownoschen Gouvernemem.

Stadt Femdon. Hr. dim. Lieut. v. Renngarten, Frau v. Renn-

garten, auS Kurland, Frau v. Berg, Mab. Winter, auS Livland.

Abreisende.

NachstehendePersonen zeigen ihre Abreise »on hier zu demAwecke an,

daß Dieienigen, welche Forderungen an sie habensoll»en, sich * Лли>

binnen drei Zagen in EineS Hochedlen und Hochweiser» Rath«Sao

zellei dieserhald melden mögen.

Matrose Carl Jost, 3

Hermann NeuhauS Fehrmann, David Wilson, Tuchmacher Carl

Friedrich August Schmidt nebst Familie, 1

Wittwe Ckarlottc Groß geb. Stolz, Zimmergesell Christoph

Willomeit nebst Familie, Cbracrin Anna Pcysack geb. Moses, I
nach dem Auslande.

Wassily lakowlew Tschamow, KaufmannSsohn Wassily

naSjew Schlschepotschkin, NastaSja Grigorjcwa Tarassowa, r>

wrcnti Adamowilsch, Alexander Grigorjew Digeliow, Kaufm. Pe-

«er Nikolajew Pusenkin, Louise Kracht, Kutscher Gottlieb Brode,

Sidor Stepanow, Akulina Artimajewa. Michail Iwanow Mcnscd-

lschikow, Jacob Wiedemann, CapltainSwittwe Elisawcla Sacharorva

Leluchina, Lieutenant Georg« Iwanow Lcluchin, Ernst Carl Nied,

Beamter Robert Friedrich Gros, Schmiedebursche Johann Jakob

Philipp Stahl, Künstler Heinrich Dessor nebst Familie, Gonlicde

Petersoyn,
nach anderen Gouvernements.

Schisse sind angekommen: 1509; ausgegangen-' 1417-

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen des General-Gouvernement« von Liv■■, Esth- und Aurland, Coll.'Seer. B. Poorttn.

(Hierbei das Extrablatt.)



Carl Heinrich Wagner,

Nekrolog.

geboren zu I« Bi«*d bei Neufchatd den 18j
30 . April ПBГ>,

gestorben in Riga den N. September 1846.

Sein Vater war Gänncc bei Herrn Deluze, einem reichen

Fabrikherrn, der abwechselnd in le Bicd und Frankfurt a. M. lebte,

und bei unsenn Wagner Palhen-, und von seinem zehnten Jahre

an Vaterstelle vertrat. Die Mutter hat er sehr früh verloren, doch

der Vaier war ein so rüstiger Greis, daß er noch in seinem acht-

jtgsten Jahre (anno 1821) von Meui'chatel auS seinen Sohn in

Riga besuchen konnte (woselbst er einige Jahre später starb). —

dü zum sechszehnten Jahre genoß W. seine Erziehung im Hause
des Herrn Deluze in Frankfurt, kam dann (1801) zu dem land-

gräflich Hessen-Rothenburgschcn Gärtner Stihel in die Lehre, und

eagagirte sich 1804, nachdem er mehre Reisen in Deutschland ge-

macht hatte, m dem Königl. botanischen Garten bei Berlin, dcc

damals unter Sey dcl's, und später unter des bekannten Otto's,

emeS gewesenen »Mitarbeiters WagnerS, Leitung zum berühm-

testen derartigen Institut DeutschlandS wurde. Nachdem er noch

drei Jahre hindurch bei dem damals in Berlin berühmtesten, doch

gleichzeitig durch Strenge und Wunderlichkeil bekannten, Handels-

gartnerOhm standhaft ausgehalten, und dessen vollste Anerken-

nung sich endlich erzwungen, ging er 1809 nach Posen zum Grafen

Uetz ins t i. Auch bei diesem, so wie bei vielen benachbarten

Gutsbesitzern, zu deren Gartenanlagen in der Regel er die Pläne

machen mußte, wußte er sich beliebt und unentbehrlich zu machen.

Bon Posen strebte er 1812 nach St. Petersburg, doch die gerade

um Riga herrschenden Kriegsunruhen zwangen ihn in Riga zu
bleiben, woselbst er in das Geschäft des HandclSgärinerS, Ehren-
dürgerS Herrn Zlgra trat. I« dieser Stellung lernte ihn der

»eil. Aelteste G r o t kennen, dem er so viel Vertrauen einzustoßen
amßte, daß dieser ihm 1816 seinen Garten für einen damals schon

nicht geringen Preis nicht nur verkaufte, sondern ihm die allmälige
Abzahlung deSKaufpreises ohne alle fremde Bürgschaft anvertraute.

Ei» Zutrauen, welches gewiß sehr groß war, doch auch durch die

prompteste Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen voUkorp-

nun gerechtfertigt wurde.

ImJahre 1816 also begründete er sein Handelsgeschäft in Riga
und verheiraihete sich auch in demselben Jahre mit Dlle. Julie

Ärude, au« welcher Ehe ihn vier Söhne und drei Tochter, so
»ic die Gattin, überleben. Anfangs mußte er sich ausschließlich
mit dem Samen- und Blumenkandel in und um Riga begnügen.
Doch daS genügte feiner weiter strebenden Betriebsamkeit bald nicht

mehr, daher er sich durch eine möglichst vielseitige Verbreitung

inner Kataloge und durch wiederholte Reisen nach Petersburg und

Nestau, wo er die persönliche Bekanntschaft mit botanischen

Notabilitäten und hochgestellten Gartenfreunden machte, einen auS-

Handelsweg nach Rußland bahnte. Die günstige geo-
graphische Lage RigaS als Seestadt, die leichte Verbindung mit

dem westlichen Theile von Europa, der undegränzie Credit, den

seineRecUität sich im Auslande schuf und erhielt, Alles dieses setzte
>dn in den Stand, den Anforderungen der Gartenliebhaber und

Geschäftsfreunde in Rußland oft über ihre Erwartung zu cntfpre-
che». So kam sein Etablissement von Jahr zu Jahr immer

mehr in Aufschwung und erreichte eine Höhe, zu welcher kein

anderes inländisches und vielleicht nicht eben viele ausländische

gelangt sind. In alle Russischen Gouvernements, bis in das

entfernteste Sibirien, Taurien, Pasten :c. hinein, gehen jährlich
Wagners Sendungen, und nicht nur an Sämereien, sondern
auch an lebenden Pflanzen, die durch eine sorgfältige und eigen-
ikümlichc VerpactungSwcise oft mit KnoSpen und Blüthen an

ihrem weiten Bestimmungsorte ankommen. Ob zwar nicht an

einem Otte wohnend, wo neue Entdeckungen in der höhera Garten-

kunst sich mit gleicher Schnelligkeit wie im Auslande verbreiten,

wußte er sich doch möglichst schnell durch Journale, Gesellschaft«-

scdriften к. in den Besitz jede« Neuen zu setzen, und vermöge seiner
geistigen Eigenthümlichkeit weder daS Neue vornehm abzuweisen
noch eS mit Uedereilung als unfehlbar anzusehen; hatte er aber

erst einmal etwaS Neues für gut befunden, dann suchte er eS auch

gleich praktisch in sein Geschäft einzuführen, wobei er auf die

Kosten nie sah. Namentlich aber setzte ihn die Rückkehr seiner
beiden ältesten Söhne, die er sich für se«n Geschäft angezogen hatte

und die auf sein Geheiß mehrjährige Reisen unternommen und

auf diesen alle bedeutende Garten-Etablissements DeutschlandS,
Belgiens, EnglandS und FrankreichS kennen gelernt hatten, durch

Selbstanschauung und gewonnenepraktische Fertigkeit in den Stand,
die neuesten Vcrbesserunqen, namentlich was Euliur und Vermeb-

rung der Gewächse betrifft, auf sein eigenes Geschäft überzutragen.
Auf seiner ersten und einzigen Reise inS Ausland, die er 1845

unternahm, um sich von dem Uebel zu befreien, das ihm später
tödtlich wurde, besuchte er seine Heimath, die er in 50 Jahren nicht

gesehen hatte, und machte die persönliche Bekanntschaft seiner viel-

fachen Geschäftsfreunde im Auslande, die er vorher nur durch

Eorreöpondenz kannte. Obgleich er verhältnißmäßig wenig darauf

gab, so Halle man ihn doch zum Mitglied« mehrer gelehrten Gesell-

schaften gemacht, und eS wurden ihm mehre Medaillen für die

Aufstellung Russischer Gewächse von den Belgischen Ausstellungen
zu Theil. Auch wurde er für die uneigennützige GartenauSschmü-

ckung deS Badeorts Kcmmern im Jahre 1842 zum Ehrenbürger
erhoben.

Der gute Ruf. den sich Wagners Etablissement im In- und

Auslande erworben hat, wird sich gewiß auch fernerhin erhallen,
da seine beiden ältesten Söhne und vieljahrige Mitarbeiter, die in

dem Beispiel deS anqestrenglen Fleißes, der intellectucllen, doch

praktisch ■■ nützlichen »Betreibung des Geschäftes ein so treffliches und

bisher streng nachgeahmtes Vorbild gehabt haben, durch testamen-

larische Verfügung des VaterS die selbstständigen ferneren Besitzer
und Führer de« Geschäfts bleiben werden.

Den Geschäftsmann Wagner habe ich buchstäblich wahr ge-

schildert, und zum Theil schon aus dieser Schilderung wird der

aufmerksame Leser erkennen, worin der hohe Werth des Verstor-
denen begründet war. Unendlicher und unausgesetzter Fleiß, Ge-

schäftStrcue, strenge Redlichkeit, Vermeidung aller prunkender Groß-

thuerei, immer kritische, aber immer willige Berücksichtigung jedes

Neuen, und ein steteS ehrcnwerlheS Bestreben, seine Geschäftsfreunde

in jeder Beziehung zufrieden zu stellen, geht auS der Schilderung
deutlich hervor. Soll ich auch noch ein Urtheil über seinen ander:

wenigen Werth fällen, über seinen Werth als unbedingt wahrer

und offener Ralhgcber. als lheilnehmender. doch immer aufrichtender,

tröstender Mitmensch, aIS unerschütterlich treuer Freund, aIS rast-

loser WohlfahrlSbcgründer feiner Familie, als unermüdlicher, wohl-

wollender Belehrer über Gegenstände feines Fachs, als gemüth-
licher, lebensfroher Gesellschafter? Ich glaube, daß wo. wie

in diesem Falle, die Glimme deS Publikums über ihn, den von

Hohen und Niederen Gekannten, so ganz ohne Ausnahme günstig

lautet, das Urtheil eineS Berichterstatters völlig überflüssig ist.

Dr. S-Y.

Diklo und Schanako.
(Hu» dem Original de« „»awka»".'

E« war Winter. Tiefer Schnee bedeckte die Berge Kaukalien's,

leise rieselten die GebirgSwasser unter derEiöhülle fort, und kläglich

schrieen die von Kalte und Hunger gequälten Hirschheerden. Aber

auch die rauden Beherrscher dieser Berge — die LeSaHier — hatten

kaum mehr Lebens-Bequemlichteilen als die wilden Thiere.

In der mit Rauch erfüllten Felsenkammer einer Berganstedelung

saß vor einem verlöschenden Feuer ein Lesghier allein und war, die

Blicke auf die verglimmenden Feuerbrande gerichtet, in tiefe« Nach-

denken versunken.

„An der allgemeinem Bereitwilligkeit zu einem lleberfall", sprach

Extra-Blatt zur Rigaschen Zeitung № 239.

Sonnabend, den 12. October 184«.



rr halblaut für sieb, «und ~n der Einstimmigkeit, mich zum An

führec zu wählen, läßt sich gar nicht zweifeln. Der überall Herr-

jchende Hunger wird sie zwingen, freiwillig ihr Schlupfwinkel zu

verlassen, und wer kann ihnen wol außer mir besser die Beute an-

weisen und sie lehren, selbige zu erfassen. O Diklo und Schanako,

ihr werdet mir seht für die alle Beleidigung und für eure letzte

Weigerung Genugthuung geben. Den Russen zahlt ihr silberne

Münzen, aber mir wollet ihr auch nicht den kleinsten Theil cures

Brotes und eurer Hecrden abtreten. — laßt sehen, od ihr nicht

freundlicher und nachgiebiger werdet"!
. . .

Bei diesen Worten trat ein LeSghier von riesigem Wüchse, in

schlichter Kleidung und in einen Reisepelz gehüllt, mit majestätischem

Anstände in die Höhle und machte dem Wirthe eine stolze Ver-

beugung.
— Was steht zu Diensten. Achmed?
— Gott erhalte Dich.' Die Versammlung sendet mich mit dem

Bescheid zu Dir, Aldami, daß eS bereits an der Zeil sey, die

Nachbarn zu besuchen und sich selbst davon zu überzeugen, ob in

der That eine Mtßerndle be« ihnen stattgefunden halle, und ob

denn wirtlich nichlS übrig wäre, um mit unS zu theilen; übrigens
wird bei un« im ganzen Aul bald nicht ein Körnchen zu finden

seyn .'

— Ob etwas da ist oder nicht, gleichviel, aber das stehende

Wasser fault, und der LeSghier büßt bei andauernder Thaienlosig-
keit feine Kühnheit ein; — die Sitten der Ahnen verbieten uns,

gleich den Weibern zu Hause zu sitzen und d,e Wirthschaft zu
besorgen.

— AuS eben dielen beiden Ursachen entschied sich die Versamm-

lung für den lleberfall. Ader wenn die Tchaaf« einen Hirten

haben, warum sollen wir aus unserer Mille nicht einen Führer
wählen, der unS auf diesem Feldzuge befehlige. Wenn eS nöthig
,st, verstehen wie auch zu gehorchen, und sey ohne Furcht — indem

wir unS einem Oberhaupte unterwerfen, schmelzen wir noch nicht

wie daS EiS von den sengenden Strahlen der Sonne. Es bittet

daher die Versammlung Dich, Aldami, bei diesem Uederfall das Com

mando zu übernehmen und un« zu führen, wohin eS Dir beliebt,

wenn nur eine tüchtige Beute zu machen ist.
— Gut, ich willige ein, sagte ruhig Aldami; aber in seinen

Augen erglänzte wilde Freude — laßt uns nach Diklo und Scha-

nako gehen. Hallet Euch bereit, schon morgen den Marsch an-

zutreten.

Achmed entfernte sich.

Der wilde Gebirgler dürstet immer nur au« persönlichen Rück-

sichren nach Macht. Zwei Triebfedern bewegen bisweilen seine
Kühnkeil zu den erstaunenSwertken Thaten; c« sind Lust nach Beule
und Rache. Aldami erfreute sich der Achtung von ganz Daghestan,
denn er war der Verwegenste unter den freien LeSghiern bei ihren

Ueberfällen, so wie in den Schlachten furchtloser als alle Gefährten,
und hatte mehr als einmal bei Ueberfällen und Ausplünderungen
der friedlichen Thalbewohner die Befehlshaber-Stelle verwaltet.

Jetzt, zur Zeit der überall herrschenden HungerSnoth, war auch er

arm, gleich seinen Genossen, welche sil, weder mit Ackerbau noch
Gewerben beschäftigten, sondern dsn Fleiß ihrer Nachbarn ausbeu-

leten, indem sie die kargen Gaben der Natur mit dem Schwerdle
unter einander ausglichen. Da die Bewohner von Diklo und

Schanako, sonst die wohlhabendsten Ansiedelungen der Tschugalin-
fchen Tuschinzcn an der Gränze des gebirgigen Daghestan. wie alle

übrigen Stämme durch den MiöwachS gelitten hatten, so schlugen
sie ihren räuberischen Nachbarn einen freiwilligen Tribut an Ge-
tralde und Viehab. Aldami, schon seil längerer Zeit von Haß gegen
die Bewohner dieser beiden Ansiedelungen beseelt, benutzte diese

Gelegenheit, um sich an ihnen zu rächen. Mit Hilfe ihm erge-
bener Leute war es ihm leicht, den großen Haufen zu einem Ueber:
fall, von dem er der Anführer war, als durchaus nothwendig zu
überreden. So erreichte er seinen Zweck und freute sich im Vor-

auS auf den Untergang und die Vernichtung seiner Feinde.

ES erschien der Morgen deS 1. Februar 1838. Die läng« den

Abhängen der Felsen und Berge sich langsam hinziehenden Nebel

erhoben sich e.itlich und die Strahlen der Sonne erglänzte» auf
ten mit E ui;b Schneen, isseii bedeeklen Berggipfeln, doch — zu
kraftlos, da« die ganze Ratur einhüllende Gewand de« Tode« zu

durchdringen, zu zerreißen — vergoldeten sie es nur und streuten

eins Anzahl von in allen Farben spielenden Flittern und Edelsteine«
darüber anS. Schimmernd, ja blendend war dieser Schmnck. doch
erquickender schmeichelt das bescheidene Grün dem Auge und um

faßt die Seele mit süßer Umarmung. Mitten unter diesen mit

EiSmassen gekrönten und in schneeige Leichentücher gehüllten Ber-
gen zeichneten sich die steinernen Häuser mit den Thürmen der

Ansiedelung Diklo in dunkelen Tinten ab, und Wolken schwärzn
Rauches stiegen hoch über den Schornsteinen, ohne steh auSzudrei-

ten, hinauf in die ncdligte, kalte Luft. Es war eine voltreicht
Ansiedelung mit. vielen Häusern, aber tiefe Stiele herrschte überall,
als ob noch niemand aufgewacht wäre.

Doch, siehe da, auf dem kleinen Platze vor der Festung erschie-
nen einige sich auf ihre Stocke stützende Greise, und alle blickte»
mit Neugier nach der feindlichen Seite. Rasch hatte sich der Krei«

der Nena.ieria.cn bedenkend vergrößert — ein im Galopp sich dn

Ansiedelung nähernder Reicer verschwindet bald hinter einem Hügel,
bald zeigt er sich wieder. Er spornt, er schlägt sein Roß, eS ist ш

sehen, daß er große Eile hat.

— Ich bin ein Dido, sagte dcc Ankömmling. Die Didoiden
wünschen euch, wie sich selbst, ein ruhiges und friedliches Lebe«,
aber sie können das euch drohendeUnheil nicht von euch abwenden.

Ihr hattet euch den Grimm ?lldami'S zugezogen. Bereitet euch

auf das Unglück vor, der erbitterte T'ger überfällt euch plötzlich,
und auf dem Platze, wo sich diese Häuser und Thürme erheben,
bleibt kein Stein auf dem andern, das Feuer verzehrt euer Hab
und Gut, Weiber und Kinder werden zu Sclaven gemacht. Ber

lasset euch nicht auf eure Tapferkeil und euren Muth, ihr könnet

den vereinigten Kriegern von ganz Daghestän keinen Widerstand

leisten.

Die Worte des Didoiden erweckten eine allgemeine Unruhe unter

den Versammelten. Die Meinungen waren getheilt. Die Zun-

geren verlangten den Kampf, die Aelteren beharrten dabei, daß die

zwecklose Tapferkeit einer Hand voll selbst der kühnsten Manner

die Familien nichr vom Untergange retten könnte. Wenn un« nicht

des Feindes Schwerdr, so würden doch Hunger und Kälte bei an--

haltender Blocadc ihre Uebergabe herbeiführen, und was wäre als-

dann zu erwarten! — Wenn wir aber den Räuber durch Erfül«

lung seiner Forderungen entwaffnen, sprachen Einige, so ersetzt un«

die nächste Reise durch die mit Schnee bedeckten Berge nach Ka-

chetien unsere Einbuße. Diese Meinung erhielt die Oderhand über

die andern, und Alle folgten bei dem AuSrufe: „so geschehe denn

der Wille GotteS". demRufe deS Priester« DekanoS, um die Ver

föhnungSopfer zu bringen.
Nachdem der Opferpriester einige Schaafe geschlachtet, macbic

er auf seiner Stirne da« Zeichen deS Kreuzes und begann mit

lautschallendcr Stimme daS Gebet: „Heiliger Gott, heiliger Georg.

heilige Dreieinigkeit, heiliger Theodor, lasset einmüthig über un*

offenbar werden die Wunder Enrer Allmacht und Barmherzigkeit!

Verleihet uns den Sieg über unsere Feinde, behütet unS vor Sturm,

Hagel, Hunger und Durst, vor Uederschwemmung, vor bcrgkerad-

stürzenden Steinen, vor Wölfen und weibischer Verläumdung>
— Amen, Amen, antwoneten einstimmig die Anwesenden, und

theilten unter einander daS Opferfleisch au«.

Die Sonne neigte sich zum Untergang, und für Diklo zum letzten
Male. Finsterniß der Nacht umgab die umliegende Gegend,«»
Böse« verkündender Sturm begann in den Felsklnften zu heulen

und erreichte, die Schneehügel bis auf den Grund aufrührend und

ganze Schneewolken in die Luft kreiselnd, die Häuser und Tbürmc

Während seineS furchtbaren Brausens und PfeifenS schliefen d«c

Bewohner Ditlo'S ruhig, ohne weder das Gebrüll des OrkanS. noch

daS Geheul der Hunde zu vernehmen.

Plötzlich erweckte eine Gewehrsalve die Unglücklichen, und nicht

zur Freude; — 10,000 Daghestaner halten Diklo umnngk. Die

Belagerten baten um Frieden, mir dem Versprechen, all ihr Gut

für Verschonung ihres LebenS und ihrer Freiheit hinzugeben.

Ich habe Erdarmen mit euch, sagte Aldami; aber für die Be

wobner Scdanako'S giebt c« keine Gnade!

Die Dikloiden erfüllten alle seine Forderungen und übergaben

ihm 16 Familien-Häupter aIS Geiseln. Nachdem sie ihrer Sme

gemäß mit den Feinden die Kugeln gewechselt hatten, sahen sie

zu ihrer Freude, wie sich die Räuderhaufen zurückzogen, und über!

ließen sich der sorglosen Sicherheit.

Im Heere Aldami'S aber sprachen die Krieger unter einander-



«wir erbten die Waffen unter der Bedingung von unsern Vätern,

um mit denselben uns Brot und Ruhm zu verschaffen

Zllak weiß, daß wir die Ditloiden nicht beleidigen wollten, aber

nur einige Schaafe zu nehmen und weder einen Gefangenen noch

einen Schuß zu machen. .
. Nein, ohne Kampf hat das Leben

keinen Werth für uns!"

Aldami wurde ebenfalls nachdenklich: wilde Grausamkeit erstickte

die Heiligkeit deS gegebenen Wortes in ihm. mit einer gewissen

Trauer blickte er auf das in der Ferne verschwindende Diklo zu-

rück, und da« Gemurr der Heeres entzündete mehr und mehr seinen

Durst nach Raub und Mord.

Nicht lange rangen diese Gefühle in seiner Brust. DaS Blei

au« den Daghestanschen Gewehren prallte alsbald von den Dächern

und Granitmauern der Thürme Diklo'S ab. Eine dunkelrothe

Klamme breitete sich überall ans und Rauchsäulen stiegen zum Him-
mel hinauf und flössen mit den vom Sturmwind zerstreuten Schich-

te« des Morgennebels zusammen: das Knattern der Gewehre, das

Jammergeschrei und die Flüche der Kämpfenden, das Aechzen der

Sterbenden — vereinigten sich mit dem Heulen des Windes, und

würden die Seele selbst deS glcichqiltigsten Zuschauers zerrissen ha-

den; doch einen solchen gab eS hier nicht. Die Emen mordeten,

die Ändern kamen um, und nur diejenigen hofften auf Rettung,

denen eS gleich zu Anfang des Ueberfalls gelungen war, sich in der

Festung einzuschließen.
Da die als Geiseln übergebenen Häupter den Untergang ihrer

Heimath und ihrer Familien sahen, rüttelten sie in wüthender Ver-

zweiflung an den ihnen von Hinterlist und Verrath angelegten

Ketten. Bald verfluchten sie in machtlosem Zorn die Meineidigen,
bald baten sie, wie um eine Gnade, sie zu todten, bald riefen sie

die Rache der Russen auf die Häupter ihrer Peiniger herab.

Aldami hörte die kühnen Reden der Gefangenen, seine Augen
leuchteten vor Grimm, und er sagte endlich unter wildem Lächeln

zu den Umstehenden: »Weihet Allah ihre Köpfe, damit er nicht

ihre Bitten erhört und uns die Russen über den Hals schickt" !
Eine gerechte Rache ist Allah angenehm, sprachen die Willens-

Vollstrecker des blutdürstigen Anführers, und begannen die Unglück-
lichtn Greise nach einander' zu köpfen.

Dieß fand in der Nähe der Festung statt. Ein zehnjähriger,
in einem der Festungsthürme verborgener Knabe erblickte durch eine

Schießscharte mit Entsetzen diese blutige, gräßliche Scene. Plötzlich
bemerkt er unter der Anzahl der zum Tode Verurtheilten auch

seinen Vater. Er wendet sich rasch zurück, ruft Mutter und Schwe-

ster; sie» in ihrem schrankenlosen Kummer, verstehen ihn nicht.

Des Knaben Augen beginnen fürchterlich zu flammen, seine Lippen
zittern, nur unverständliche Worte murmelnd ... er blickt aber-

m.,ls durch die Schießscharte
.

. .
eben schleppt man seinen Vater

zum Mordplatze, wo bereits zehn Köpfe seiner Gefährten in ihrem

Blute schwammen
... In einem Anfall von Verzweiflung läuft

der Knabe schneller wie der Blitz zur gegenüberliegenden Mauer,

ergreift ein Gewehr, zielt mit zitternder Hand, schießt, und der

Henker seines Baters stürzt todt nieder auf dessen Leichnam! Von

dieser Minute an erschallte Schuß auf Schuß von dem Thurme

— und schon lag der Zehnte von den Aldami Umstehenden todt

am Boden. Der Haufe lief auseinander.

Wer von euch mir den Kopf dieses Verwegenen bringt, fordere

von m«r, was er will.' sagte Aldami.

Alle schwiegen.
Endlich entschloß sich ein Lesghier, den kühnen Schützen un-

schädlich zu machen. Er schlich von der andern Seite zum Thurm

heran, untermtnirte das Fundament, vergrub ein wenig Pulver,

zündete eine Lunte an und entfernte sich rasch. Einige Minuten

daraufblitzte die Flamme, donnernd sprang die Mine, und ein

Theil der Mauer stürzte zusammen. Die LeSghier drangen durch

die Bresche in den Thurm hinein und schleppten einige Weider

und den kühnen Schützen, den zehnjährigen Knaben, auS demsel-
den heraus. Auf dem Richtplatze angelangt, unterwarfen sie ihn

über dem Leichnam setncS Vaters den grausamsten Martern. DaS

Kmd starb mit heroischer Seelenstärke, indem <S auch nicht daS

mindeste Zeichen von Furcht äußerte, ja nicht den geringsten Seuf-
ttr ausstieß.

Diklo war vernichtet; Trümmer und Leichname blieben auf dem

Platze der reichen Ansiedelung zurück, und nach Entfernung von

Aldami's Mannschaften vollendeten Gebirgijadler und Raubthtere

das Werk der Zerstörung. Die nachgebliebenen Bewohner wurden

gefangen fortgeführt. Nur die unglückliche Mutter deS Helden-
tnaben rettete sich, wie durch ein Wunder, mit ihrer Tochter, und

in Schanako angelangt, theilte sie den Bewohnern das fürchler-

liche Schicksal Diklo's mit und warnte sie vor dem Gewitter, das

sich über ihre eigene Ansiedelung zusammenzog.
Die durch natürliche feste Lage und starke Mauern geschützten

Schanakoiden bereiteten sich auf eine verzweifelte Gegenwehr vor,

und gaben sich gegenseitig das Gelübde, im Kampfe und in der

Vertheidigung für ihren heimatlichen Aul zu sterben.
Aldami eilte im Fluge mit der Sehaar seiner Wölfe heran, doch

sah er zähneknirschend die feste Entschlossenheit der Schanakoiden,

ihm mit Feuer und Schwcrdt zu begegnen. Wirklicher Gefahr

gegenüber und bei zweifelhaftem Erfolg schwindet den Räubern

der Muth; — sie zögerten die zum Widerstande Gerüsteten anzu-

greifen. Unterdessen hatte sich ein Gerücht über die Vernichtung
der Dikloiden durch die ganze Umgegend verbreitet; die von der

Obrigkeit aus den Zowzcn, EhewSzuren und Pfchawen gebildete
Miliz bewerkstelligte den schwierigen Uebcrgang über die mit Schnee
bedeckten Berge, und umringte dicht unter den Thürmen Schanako'S

Aldami. Nach heftigem Kampfe mußte Aldami flüchten, wo-

bei er seine ganze Beute einbüßte und einige hundert Todte deS

von ihm angeführten RäuberiruppS auf dem Platze zurückließ.
AIS er sich seinem Aul näherte, hörte er in weiter Ferne ein

dem Rollen deS Donners ähnliches Geräusch, und blieb erwar-

lungsvoll stehen.

Das sind Russische Kanonenschüsse, sagte ein Greis, jetzt sein

einziger Gcfä'hrtc, der von einem Knaben an der Hand geführt
wurde; — ich fliehe weiter in die Berge hinein. Fast alle AulS

und Befestigungen der LeSghier im Thale befinden sich in den

Händen der Russen, und selbst Schamyl hat sich, nachdem er auf's

Haupt geschlagen worden ist, in die Tschetschna geflüchtet. Rette

auch Du Dich durch rasche Flucht, wenn Du nicht verloren seyn
willst.

Plötzlich erschallte hinter dem Berge daS Wirbeln der Trommeln,

einen Äugenblick darauf sah man blitzende Bajonette und ein Ba-

laillon Soldaten marschirce in den Aul.

Aldami, wie von höherer Macht für seine meineidige Vertilgung
der Ditloiden gerichtet, mußte, nach dem Verluste der Beute, seiner

Gefährten und Blutsverwandten flüchten, und führt seit jener
Zeit als Bettler, ohne Stätte, von seinen Landsleuten geächtet,
ein ruhmloses und elendes Leben. Tuschinze I. ZiSkarow.

Die schwebende Tunnel-Brücke zwischen
Wales und der Insel Anglesey.

Das staunenswertheste Bauwerk, da« auf einer Englischen, ja
man kann kühn behaupten, auf irgend einer Eisenbahn in dcc

Welt zur Ausführung kommt — denn selbst der Viaduct über da«

Göltzschthal an der Sächsisch-Bayerischen Eisenbahn ist ihm in

Hinsicht auf Kühnheit und Originalität der Idee nicht entfernt zu

vergleichen — ist die eiserne Tunnelbrücke, welche, über den Meere«-

arm Menai-Straitö zwischen England oder eigentlich Wales und

der I"sel Anglesen unweit der Stadt Bangor angelegt, einen

Theil der Eisenbahn von Ehester nach Holyhead bilden wird, die

künftig den Verkehr zwischen London und Dublin — mittelst der

Dampf.'chifffahrt zwischen HolyKead und Irland — zu vermitteln

bestimmt, und durch Parlament«««- vom 4. Juli 1844 genehmigt
ist. Bereits seit dem Jahre 1826 führt über diesen Meeresarm

eine von Telford erbaute, 560 Fuß lange und 102 Fuß hohe Ket-

tenbrücke, welche ihrer langen freien Spannung wegen eine der

merkwürdigsten ist, die es giebt. Den Gedanken, die Eisenbahn
über diese Brücke zu führen, mußte man bald aufgeben, schon dar-

um, weil man zu ihr nur mit einer Steigung von l in 25 ge-

langt ; eben so den, für die Eisenbahn eine zweite Hängebrücke zu

erbauen, da die Anwendbarkeit dieser Art von Brücken für Eisen-

bahnen nach einer auf der Bahn von Stockton nach Darlington

gemachten Erfahrung in hohem Grade zweifelhaft erscheinen mußte.
Dem Bau einer gewöhnlichen Brücke aber setzten steh dieselben

Hindernisse entgegen, welche vor zwanzig Jahren zum Bau einer

Kettenbrücke bestimmt hatten; die Schifffahrt durch den Meere«-

arm sollte nämlich nicht gestört werden, wa« bei Errichtung von



Pfeilern unvermeidlich gewesen wäre. Zwar erklärte der Inge-
nieur Walter den Ban einer festen Bogenbrücke für unerläßlich;

dieselbe sollte aus zwe« gußeisernen Bogen von 350 Fuß Span-

nung bestehen, 103 Fuß über dem höchsten Wasserstande liegen,

230,00t) £ tosten und in vierthalb Jahren vollendet werden. Die

Admiralität glaubte jedoch im Interesse der Schifffahrl die Anwen-

dung jener Bogen nicht gestatten zu können, worauf Robert Sle-

phenson den schcmbar abenteuerlichen, jedenfalls genialen Vorschlag
machte, den Ucdergang mittelst eines schwebenden Tunnels, nämlich

einer 450 Fuß langen, 13 Fuß breiten, 30 Fuß hohen schmied-

eisernen, aus Platten von 1 Zoll Dicke bestehenden Röhre zu be-

wirken. Um die Haltbarkeit einer solchen Röhre zu prüfen, wur-

den zahlreiche Versuche angestellt. Zuerst stellte man drei Reihen

vorläufiger Versuche mit kreisrunden, elliptischen und rechtwinkligen

Röhren an, aus denen sich zweierlei ergab: erstens, daß, um die

größtmögliche Festigkeit zu erzielen, die größte Dicke des Materials

auf der obern Seite der Röhre angebracht werden müsse; zweitens,
die rechtwinklige Form bei weitem die zweckmäßigste sey und die

größte Festigkeit gewähre: ein Umstand, der darum sehr günstig ist,

weil er die mechanischen Anordnungen für die Eonstruclion und

Erhallung der Brücke wesentlich crleichlert. Genauere Versuche

wurden von den Herren Fairbairn und Hodgkinson als auSgezeich-

neten Sachverständigen (der Erstcrc «st Besitzer einer Fabrik von

eisernen Schiffen tt., der Letztere Theoretiker) mit einem Modell

angestellt, dessen Ausdehnungen gerade V„ der beabsichtigten waren,

ajso m»r einer 75 Kuß langen, 4/2 Fuß hohen, 2 X/.X Fuß weiten

Röhre von rechtwinkligem Durchschnitt, die etwas über 5 Tonnen

oder 100 Eenlncr wog; die Dicke der Platten betrug oben etwa

»/6,
unten y7, an den Seilen '/,„ Zoll. Erst bei einer Belastung

von 35 Tonnen, die in der Mine aufgehängt war, gab der untere

Theil nach und riß. (Die Starte oder Tragtraft der großen Röhre

nach den oben angegebenen Ausdehnungen berechnete Hodgkinson
auf 1100 Tonnen mit dem Gewichte der Röhre selbst, und 747

Tonnen ohne dasselbe in der Milte angebracht.) AuS den Ergeb-

nissen dieser Versuche hat man die relative Dicke und die Verhält-
niste der verschiedenen Theile der Röhre berechnet, und die letztere,
deren Gesammtgewicht 1000 Tonnen übersteigen wird, bei mehren
Fabriken von eisernen Dampfschiffen in Bestellung gegeben, so wie

auch alle andern nöthigen Vorbereitungen zum Bau dieser wun-

derbaren Brücke, die in der ganzen Welk einzig dastehen wird, ge-

troffen werden.

Locale Mosaik.

Pari». Man schätzt das Quantum Gold und Silber, weichet

gegenwärtig jährlich hier verarbeitet wird, auf eine Masse, die groß

genug wäre, um eine zweite Bendome-Säule daraus aufzuführea.
Die Ausfuhr an Französischer Juwelier, und Goldschmied-Arbeit

ist nie so groß gewesen, als jetzt, und eS sind täglich 55 bis 60

Leute beschäftigt, ihnen den Stempel aufzuschlagen.

Spanien. Mehrmals ist bereits davon die Rede gewesen, daß

die bewegende Kraft deS Dampfe« schon in einem frühern Jahr»

hundert von einem begabten Geiste entdeckt, durch die Ungunst der

Verhältnisse aber wieder vergessen oder vielmehr gar nie zur Gel-

tung gekommen war, so daß eS dem Amerikaner Fulton vorbehalte«

blieb, dieselbe vor wenigen Decennien neu zu entdecken und m

Anwendung zu bringen. Don BlaSco de Garay, Capitain «n der

Span. Flotte (so erzählt der geachtete Geschichtschreiber Navarette),

legte dem Kaiser Karl V. eine Maschine zur Prüfung vor, durcd

welche Schiffe jeder Größe bei Windstille und odne Segel oder

Ruder in Bewegung gesetzt werden können. Auf Befehl deS Kai-

sers wurde wenige Tage darauf (am 17. Juni) in Barcelona ein«

Probe damit angestellt und mit vollkommenem Erfolge gekrönt.

Allein der Schatzmeister Ravigo sprach sich gegen die Erfindung

auS, hauptsächlich der großen Kosten wegen, die ihre Anwendung

nach sich ziehen würden, und auch wegen der Gefahr des Sprin-

gen« de« Kessel«. Blasco de Garay'6 Erfindung bestand, wie au«

Navarette'S Beschreibung hervorgeht, in einem Kessel mit erhitztem

Wasser zur Erzeugung deS Dampfes und in zwei beweglichen Ra-

dern an den Seiten de« Schiffe«. Ein Volkslied, da« «m Jabrc

1543 zu Ehren Garay'« und seiner Erfindung in Barcelona aus-

kam, soll noch vorhanden seyn.

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen W General-GouvemementS von Liv- Esth- und Kurland, Soll. Seer. B. Poorten.

Tatarischer Kirchengesang.

E« ist schon so Vieles über kirchliche Musik und Gesang ge-

schrieben worden, doch Uder den gottesdienstlichen Gesang der Ruf-

fischen Tataren ist meines Wissens nach nirgends etwas veröffent-

licht worden. Folgende interessante Stelle aus einem noch unge-

druckten Werke halten wir für nicht unpassend unfern respecliven

Lesern vorzuführen. Der Jmam und der Mollah stehen bei den

Tataren in hoher Achtung, wenn sie die Werke der Persischen und

Arabischen Elassiker vorzulesen und in ihrer Sprache leichtfaßlich

zu erklären verstehen, so wie die Kenntniß der religiösen musel-

mannischen Easuistit besitzen; doch eben so hoch wird die Kunst deS

LesenS oder vielmehr Vorsingens von ihnen geschätzt. Die Musel-

männer lesen nicht, sondern singen sowohl die heiligen Lieder be«

solennem Gottesdienste in denMoscheen, als auch jedes andere dich-

terlsche Erzeugniß aus eigenthümliche Weise. Je schöner die Stimme

deS Jmam ist, mit je deutlicherem Organ er den Ausdruck be-

herrscht, je geschickler er seine Melodieen dem verschiedenen VerS-

maße der von ihm declamirten Gedichte anzupassen versteht, um

so großem, ergrcifendern Eindruck macht er auf seine Zuhörer. Ich

habe selbst den Fall erlebt, daß ein Mollah durch vortreffliche

Declamanon Arabischer Verse seine Gemeindeglieder in einen ge-

rührten Zustand versetzte, ihre Aufmerksamkeit aufs Höchste fesselte,

und ihnen die herzlichsten Seufzer erpreßte, obgleich feine Zuhörer,

wie ich sehr wohl wußte, seine tönenden Eonsonanzen nicht verste-

hen konnten, da sie nicht die erforderliche Sprachkennmiß dazu de-

saßen. Ich selbst empfand einen solchen Eindruck bei der Vorle-

sung. Im Jahre 1845 im August war ich in der Moschee deS

zum KuSnezschen Kreise gehörenden Dorfes Pepdelki. Der Jmam

derselben, Redscheb - Mollab, dessen Leistungen sich eine« gros«
Rufes erfreuten, las die (jhutba. Der Gang der Perioden wech-
selte in dieser viermal, und viermal veränderte der Jmam tauen
Gesang, indem er von der einfachsten zur köstlichsten Melodu
überging. Der erste Theil der EoupletS konnte bei dem mit on

muselmännischen Decl.imation unbekannten Zuhörer keinen Beifall
finden: jede Periode nämlich endigte mit einem Kehllaut, welcher,
wo es der Styl verlangle, in dem Moment abgebrochen wurde,
als er mit starkem Athmen aus der Kehle drang; man kann sich
vorstellen, wie sehr den Vorleser diese schwierigen und anstrengen-
den Töne ermüdeten, aber hierdurch zeigte sich gerade seine Bor-

leserkunst. Der Vortrag anderer Gebete war bei abwechselndem

Rhythmus ungezwungener, obwohl sie im Grunde dieselbe Z««-

Melodie hatten; der dritte Gesangswechsel wurde in seiner A«t-

führung schon lebhafter, reiner und edler, der Schluß der Chutba
aber wurde wunderschön gesungen; die Ton-Perioden, welche sich

bei Wiederholung der Redesätze trotz der beständigen Uebergangc

stetS richtig erneuerten, wurden voller; die Rauheit der friiltzere»
Tönewurde gänzlich vergessen, die nun gemilderten Kehllaute ahnel-
ten den leisen Klängen der Flöte; der ganze Gesang nahm einen

solchen Ausdruck des Feierlichen an, daß seine Zuhörer dieselbe
Wonne zu empfinden schienen, welche der Europäer unter dem

Einflüsse der zauberischen Töne Beethovens, Rossinis erfahrt.
Dieser Vergleich ist nicht übertrieben, denn der religiöse EnthusiaS-
mus pflegt lebhafter, stärker und berauschender, als der ästhetische

zu seyn. Die Moschee war gedrängt voll. Die reiheweis sitzen-
den Muselmänner honen kaum athmend dem Sänger zu, und sei-

ten rührten sich hie und da die schneeweißen Turbane auf manche»

Köpfen, wenn der Brust deS Zuhörers unwillkürliche Seufzer tie-

fer Rührung entschlüpften; eS herrschte hier eine Stille, wie an

einem Ort, wo weder Leben noch Bewegung ist: nur eine Stimme

erklang in dieser wie verzauberten Versammlung, nur einer Stimme

Tonschwingen umschlangen sich mit spielender Kette unter der Wöl-

bung der Moschee, und als der Chaub seinen Gesang schloß, al«

die Worte: »Allah ist gn>ß*! als Aufruf zur Fortsetzung des Gebe««

den äußern Anblick der ganzenVersammlung umgestalteten, suchte da«

Gehör, so zu sagen, die entschwundenen Töne, wollten die Phan-

tasie und die Erinnerung nicht scheiden von der reizenden, hiarei-

ßcnden Melodie.
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