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Dienstag, den lyten Mär».

An den loten März des Zahres igii.
( Verspätet. )

Tag, wie kommst du hell gegangen,
In Himmelbläue klar und lind,
Don zarter Ahnnng grün umfangen,
Und spähst nach deinem schönsten Kind!

E« gaukeln Vögel hin und wieder,
Und Düfte ziehn durch Frühlings Hau«.
Ach sucht nicht so, ihr Duft' und Lieder,
Mit Euerm Finden ist er an«.

Hin schwand die klarste Himmelbläue,
Hin schwand der Blumen reinster Flor,
Und nur au» Glauben» fester Treue
Für jenseit keimt da» Hoffen vor.

Die« Reis laßt Euch im Herzen treiben,
Don Thränen laßt «« heller blähn,
Und Tag, du sollst ein Fest un« bleiben
Doll treuem Blau und Hoffnungsgrün.

Fouquv.

nördlicher Breite, am Fluffe Kur oder Sara, dem
Cyru« derAlten, dervon den Georgiern Mtk'wari
genannt wird, und mitten durch die Stadt fließt. Bei
seinem Austritt au« Tiflis wird er stark von Felsen zu,
sammrngepreßt und ströhmt sehr rauschend. Dereigent-
liche Name dieser Stadt ist Tphilisi oder Tphilt»
K'alakt, d. i. Warmstadt, den sie wegen ihrer schö.
nen warmen Bäder erhalten hat. Sie bestehr au« drei
Theilen, da» eigentliche Tphilisi ist der älteste, und
in ihm flnd die Bäder; e« liegt südwestlich vom Kur
und ist sehr unbedeutend. K'ala nördlich vom vori«
gen, an der Westseite de« Fluffe», ist der jetzt bewohn¬
teste Theil der Stadt, und J«ni, die Dorstadt, wird
durch die einzige Brücke, die hier über den Kur geht,
von den beiden anderen Theilen geschieden. Tphilisi
war in den ältesten Zeiten nur ei» Dorf, bei dem aber
der sieben und zwanzigste König von Georgien Warft
sa Bak'ur, au« dem Hause der Cho«roon, unter
dessen Regierung da« Land von den Persern verwüstet
wurde, um« Jahr 380 n. Chr. die Festung Schu ri«»
ziche anlegte. Allein 469. erbaute hier der tapfere
König Wachtang Gurgaßlan cWolflöwe) die
Stadt Tphilisi, die nachher von denChasaren zcr,

Beschreibung von Tiflis*).
^ifli», die Hauptstadt von Georgien, liegt unter
dem 6t° 57- der östlichen Länge und unter dem

•) Wir steilen uns, unfern Lesern nachfolgende« Bruchstück
aus der tnteressanien Reife unseres Landsmannes Zulius von
AUPm6 in die Kaukasischen Linder hier »Meilen tu

können. Sowohl die geringe Kenntniß, die man bi» jetzt
von diesem merkwürdigen Erdstrich gehabt har, als auch
der rühmlich bekannte Name deS Reisenden, erregen den
lebhaften Wunsch, daß er sich bald entschließen möge, dem
Publikum seine Reisibeschreibung zu übergeben, auS der wir
auch künftig unfern Lesern von Zeit ja Zeit einige Fra,,
menie vorlegen «u können von deS Verfassers Güte hoffen
dür,en. d. Red.
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