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Sophtopoli«

nur krr südlichen Küste »er Kumm tlvl/chen Limo« und Ulupk«.

(B-schluß.)

hierher hatte ich das künftige Gophiopoli« nur
in Rücksicht seine« Klima« und seiner Lage betrachtet,

allein man kann diese Niederlassung auch al« Vortheile

haft für den Staat, für die Menschheit, für die Wise

senscbasten ansehen. Kann der Staat wohl einigen
Vortheil au« der Krtmm ziehen, so lange nicht Rei¬
sende sich dort aufhalten, um da« Land zu untersu¬
chen und den Nutzen, den er darbietet? DerOelbaum
wachst wild in diesen Thalern, wenn man ihn durch

die Kunst verbesserte, so würde Rußland aufhören, für
diesen wichtigen Gegenstand dem Auslande Tribut zu

zahlen. Dasselbe gilt von den heilkräftige» Pflanzen,
von denen, die zur Parfümerie dienen und von vielen
andern. Ich spreche hier nicht von den Summen, dir
durch Kranke jährlich in« Ausland gebracht werden.
Vielleicht sind sie nicht wichtig genug, um fich damit
zu beschäftigen, aber viele Familien haben nicht Mit,
«el genug, um zu reisen, und sollten nicht ihre Leiden,
ihre Sorge um die Erhal'ung eine» geliebten Gegen-
ftande» eine väterliche Regierung rühren? In Rücksicht
der Wissenschaften hat die Krimm mehr Interesse al«
irgend ein Land von Europa, um «inen großen Zu,
fluß von Reisenden herbei zu ziehen. Dicht an den
Gränzen Asien» gelegen hat sie an allen Produkten die«
U.

se« Weltlheil« Antheil. Ihre Flora ist beinahe die de«

Phafl« und de« Arare». Die Laurische Fauna ver,
dient nicht weniger Aufmerksamkeit, sie besitzt den Ier«
hoa (Erdhasen mm jaculua), die zweifüßige Eider«
und andere noch wenig bekannte Thiere.. Will man
fich denn Asowschen Meere nähern» so findet man hier
«in Phänomen, welche« für dieGeologie von höchstem

Interesse ist, nehmlich die Schlamm, Bolkane, die in
diesen letzten Jahren den Grund and die Ufer de«

Paolu« Mäti« umgestürzt haben. Wenn man in ge»

wisse Thäler eindringt, kann man hier die ehemali¬

gen Becken der Gewässer erkennen und verfolgen, wel¬

che fle in den ältesten Zeiten ausfüllten, al« Lauri«,
wie Pliniu« bezeugt, noch eine Insel war. In anderen

Thalern find dir Abhänge der Felsen durch die Tau«

rier aurgehLlt worden, und man kann eindringen in
die Wohnungen dieser alten Troglodyten. Im Mit¬
telalter haben die Herrscher dieser Gegenden jenen

nachgeahmt, und die Sitze derselben bestehen «heil«

au» Thürmen, theil« au« unterirdischen Kammern.

Auch sieh« man hier Klister, die in den Felsen gearbei¬

tet sind, und noch heutzutage Geistlichen zum Aufent¬

halt dienen. Ja die jetzigen Bewohner dieserGebirge

find selbst lebendige Monumente, die schwer zu verste¬

hen und zu erklären find. Hier findet man christliche

Dörfer, wo nur türkisch gesprochen wird, undmohame«
dänische Dörfer» wo man einen griechischen Dialekt


