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werden, so daß das Ganze wie ein großer Maulwurfshügel aus—

sieht. Inmitten der Decke ist ein Schlot vorgesehen, der dem

Rauch einen Abzug aus dem einzigen inneren Raume gewährt

und zugleich der einzige Lichtspender außer dem Eingange ist.

Uebrigens werden derartige Erdhöhlen auch ganz elegant ausgeführt.

Bei einem Besuche, den ich einem benachbarten „Fürsten“ — so

nennen sich die größeren Landbesitzer der Gegend—inBegleitung

meines Bruders und des Hüttendirektors abstattete, wurden wir

in einen ziemlich geräumigen, saalartigen Raum geführt, dessen

Fußboden mit schönen Teppichen belegt war, während die inneren

Wändein coulissenartig aufgehängten persischen Teppichen bestanden.
Dem Divan gegenüber befand sich die Feuerstelle, über ihr die

Deckenöffnung. Hinter den Teppichen war es lebendig, und man

hörte hin und wieder Frauen- und auch Kinderstimmen. Der Fürst

empfing uns mit großer Ceremonie und nöthigte uns auf den

Divan, während er selbst sich vor demselben niederließ. Nach

einer kurzen, verdolmetschten Unterhaltung, die sich in orientalischen

Höflichkeitsformeln bewegte, wollten wir wieder aufbrechen, begeg

neten dabei aber sehr ernstem Widerstande. Bald nach unserm

Eintritte hatten wir das Blöken eines Schafes gehört und gleich

vermuthet, daß es uns zu Ehren geschlachtet werden sollte. In

der That ließ der Fürst uns mit sehr ernster Miene sagen, wir

würden ihn doch hoffentlich nicht so kränken, sein Haus zu ver

lassen, ohne seine Gastfreundschaft genossen zu haben. Wir mußten

also geduldig abwarten, bis das „Schischlick“ fertig war, welches

darauf vor unsern Augen bereitet wurde. Es geschah diese Zu—

bereitung in der üblichen, sehr primitiven Weise. Das Fleisch des

frisch geschlachteten Hammels wurde in etwas über walnußgroße

Würfel zerschnitten, die dann mit Zwischenlagen von Fettscheiben

aus dem Fettschwanze des Hammels auf einen eisernen Ladestock

gereiht wurden. Unterdessen war zwischen zwei Steinen ein Holz

feuer angemacht, und als von ihm nur noch glühende Kohlen ge—

blieben, wurden die vorbereiteten Ladestöcke über die Steine gelegt

und häufig gedreht. In wenigen Minuten war nun die Mahlzeit

fertig, und jeder Gast zog sich nach Bedürfniß von dem ihm prö—


