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Kindliches Gefühl.

ls Herr von Erdman», vormals Professor in Witten»
berg, jetzt in Kasan, de Grabstätte der Tataren in einer
der dortigen Vorstädte besuchte, saß an einem der Grä¬

ber ein bejahrter Mann und weinte unter taut m

Schluchsen. Die« fiel Sem Beobachter um so mehr
auf, weil vas Grab vor ihm schon alt und mit Ge«

siravch überwachsen war- Auf die Frage: wen er hier
beweine ? gab der Tatar zurAntwort: „ MeineMutter !"
Und wann ist sie gestorben? „Vor fünf und vier»
zig Jahren."

Wenn man den Leichtsinn, ja selbst die Roheit, die
oft aut unsern Gottesäckern obwalten, bedenkt, wie zeich»

net sich dagegen die stille Achtung aus, welche der
Orientale den Ruheplätzen feiner Lieben widmet! wie
unterscheidet sich sein fleißiges Besuche» von unserm,
fast gefliffentlichen, Vermeiden derselben! wie hxschamt

dieser kindliche Muhamedaner, der sich noch nach 4;
Jahren seiner verstorbenen Mutter mit Wehmuih und
Liebe erinnert, wie beichämk er s» viele Christen, bei
denen die Verstorbenen, und wären sie die lh-»ersten
und ehrwürdigsten Personen gewesen, nicht selten eben
so schnell dem Herzen als dem Auge entrückt zu
seyn scheinen. _ — »7

Ueber die westlich von Georgien am schwarzen Meere
gelegenen Länder, von Zuliuö v. Kiaprorh.

(Bischluk.)

alomon I., der das Türkische Joch abgeworfen
hatte, wandte sich an den Russischen Hof und schickte

n.

verschiedene Gesandschaften nach St. Petersburg. Ein«
derselben wurde vom Fürsten Szu rob—Sz erksslt
angeführt, der zu einer der vornehmsten Familien de«
Landes gehört, und seitdem immer sehr dem Interesse
Rußland« ergeben war. Da« Andenken Ealomonsl
ist dem Volke noch immer heilig, denn er beendigte
die beständigen Unruhen im Innern, beschützte e« ge»
gen fremde Einfälle, und verbot den Handel mit Skla¬
ven bei Todesstrafe. Vergeblich wandte die Pforte
alle Mittel an, diesen Fürsten wieder in ihr Interesse
zu ziehen, er blieb Rußland getreu. — Nach seinem
Tode bestieg sein Schwager David den Thron, der
ein Enkel de« Königs Alexander war. Aber He»
rakli König von Georgien, oder vielmehr seine Ge,
mahlin Daria, welche wünschte ihren Enkel S alomon»
der jetzt in Jmereti regiert, und zur Familie der
Bagraihionen gehört, auf dem Throne ,u sehen,
schickte Truppen dahin die einen Aufruhr erregten, den
König David, der nur sechs Jahre regiert hatte, ver,
trieben, und 179; Salomon II. an feine Stelle sey,
len. David, der mehrere Jahre als Flüchtling herum
geirrt war, starb endlich in Achalziche. Constan,
tin sein Sohn, welcher rechtmäßiger Beherrscher von
Jmereti war, wurde ganz jung in einer Festung ge»

fangen gehalten. Die Königinn Anna'), seine Mut,
ter und Gemahlin Davids, ward ebenfalls au«
Jmereti vertrieben und kam izoa nach St. Peters«
bürg, um den Kaiser um seine Verwendung zur Be,


