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von Tadschurra , zwischen dieser Stadt und Ras - ( d . h . Kap ) ! wohnten , vermissen wir jede großartige Auffassung auch
Bir , und hat guten Ankergrund . ! maritimer Verhältnisse ; man nimmt dann und wann eine

Diese Notiz erinnerte uns an die Fahrten und Aben - Art von Anlauf , bleibt aber , wie immer , im Halben stecken
teuer eines gewissen Heinrich Lambert , der fünf Jahre uud leistet wenig .
lang , von 1855 bis 1859 , die Häfen im Rothen Meere und Heinrich Lambert war ein Vorläufer für den fran -
am Busen von Aden besuchte , Erkundigungen einzog , mit zösischen Einfluß , ein Bruder jenes Joseph Lambert ,
den Häuptlingen Verbindungen anknüpfte , die Eifersucht welcher auf Madagaskar eine Verschwörung gegen die alte
der Engländer erregte und zuletzt bei den Mnschasch - Jnseln Königin Ranovalo anzettelte . Er und Laborde hatten Ida
am 4 . Juni 1859 ermordet wurde . Im vorigen Sommer Pfeiffer in dieselbe verwickelt ; wir haben in unseren Schil -
ist in Paris ( Le Tour du Moude , Nr . 135 ) seiu Tagebuch , deruugen über Madagaskar ausführlicher davou gesprochen ,
vielleicht nicht ganz vollständig , veröffentlicht worden . Unter - ! Nun kommt zu Tage , daß der Kronprinz Nakoto , 'der jetzige
nehmende Männer solcher Art , mit etwas abenteuerlichem ' Nadama der Zweite , der „ Idealist " , in jene Angelegenheit
Anfluge , die für ihren eigenen Vortheil zunächst , dann aber &gt; verwickelt war . Ida Pfeiffer ist elend an den Folgen des
auch zu Gunsten ihres Vaterlandes arbeiten , sind nicht selten Madagaskarfiebers gestorben ; aber Laborde ist bei dem

 wichtige Vorläufer und bahnen ernsthafte Dinge an . LeutendieserArtverdanktEnglandviel,Frankreichnichtminder.WirDeutschenaber,obwohlunserSeeverkehrunendlichmehrausgedehntistalsjenerderFranzosen,habenleiderkeineRegierung,inwelchereinegroßartigeAuffassungoceauischerVerhältnissezufindenwäre;wosieist,indenbeidenHansestädten,fehltdieMacht.Ankühnen,unternehmendenLeutenhabeuwirgeradezuUeberfluß,abersiedienenundnützenanderenVölkern,weilmansiebeiunsuichtzuverwendenweiß.InWienfreilichhatmanseitBrnck'sWirksamkeiteinsolchesVerständniß,aberesliegtinderSacheselber,daßOesterreichhauptsächlichdieLevantein'sAugefaßt,unddortsiudseineLeistungenauchallerEhrenWerth.AuchderanErgebnissenreichenFahrtderNovaraumdieErdemüssenwirniitRuhmuudAnerken-nuugerwähnen.InBerlin,woHumboldtuudRitter

Narrenspiele , welches jetzt auf Madagaskar aufgeführt wird ,zum„HerzogvonEmirene"ernanntworden.JosephLambertwarRadama'sGesandterinParisundarbeitetaufderafrikanischenInselfürdenNapoleonischenEinfluß.

 Wir erwähnen aller dieser Dinge , damit der Lesersehe,umwelcherleiDingeessichhierhandleundwelcherleiVerflechtungensiehaben.HeinrichLambert'sTagebuchge-währteinenEinblickindiezerrüttetenVerhältnissejenerhalb-barbarischenLänder,welche,wirwiederholenes,geradejetztvonWichtigkeitsind.WirwollenausdiesemTage-bucheEinigesherausheben,uuddasselbeausanderenQuellen,namentlichausBurton'sReisenachHärrär,er-gänzen,umeinlebhaftergefärbtesBildzugeben.

 Joseph Lambert war Pflanzer auf der englischen InselMauritius,eheeraus'MadagaskareineRollespielte.ErwollteeineDampfschifffahrtnachAdeneinrichtenundschickte


