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Von Sir Forsyth's Gesandtschaftsreise nach Kaschgar .
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Unser Aufenthalt hier neigt sich seinem Ende zu , und wir
fangen an , an die Rückreise zu denken . Augenblicklich ist
übrigens Kaschgar von besonderm Interesse , weil die ver -
schiedenen Provinzialstatthalter mit den Jahrestributen nach
einander hier eintreffen . Der Dadkwah von Jarkand ist
noch nicht angelangt , aber der von Chotan, jenem an Wichtig -
keit unmittelbar folgend , bewohnt feit einigen Tagen ein
großes Lager neben unserer Behausung . Er muß ein schlauer
Fuchs sein ; denn er war schon unter chinesischer Herrschaft
Gouverneur , hielt sich im Besitze seiner Würde auch während
des Aufstandes der Dnnganen , und selbst als diese den jetzigen
Herren des Landes weichen mußten , blieb er nach wie vor
Gouverneur . Ungerechnet das bare Geld und die Last von
150 Pferden hat er 500 mit Maaren beladeue Kamele bei
sich . Anstatt nun das alles zu gleicher Zeit feinem Fürsten
M übergeben und sich darüber qnittiren zu lassen , begiebt er
sich allmorgendlich mit 9 Pserden , 9 doppelläufigen Flinten ,
9 Teppichen u . f . w . in den Palast und fährt in dieser Weise
so lange fort , bis seine Vorräthe erschöpft sind oder der Emir
&gt;em bares Geld verlangt, was einer Entlassung gleichkommt .
v* n der Zwischenzeit läßt sich der Emir über die Zustände in der
betreffenden Provinz berichten und entscheidet über die ihm
vorgebrachten Klagen , was ihm um so mehr Zeit kostet , als

 er , wie mau sagt , eine wahre Sucht hat, alles selbst zu erle -digen.
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