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Vorbericht des Verfa��ers
;

A

SETSEE UA Aae :

Nachtrag dazu vom Ueber�eßer,

Die Länder des Nordens von Europa werden
�eltenvon Engli�chen Rei�endenbe�ucht;und

feiner von ihnen hat, innerhalb‘einesZeitraums
von funfzehn Jahren, nur zwey Männer aus-

genommen, �eineRei�en“öfentlichbekannt ge-
macht Y,

|

‘HerrWraral machte in einem Zeitraumvon

nicht mehr als fünf Monden ‘eine Tour von

20090 Engli�chenMeilen um dièO�t�eeherum.
Es i�t!:nmôglih, daß man die bewundernswür-

dige Schnelligkeit , womit die�erMann �eineRei�e
machte, verkennen �ollte;und eben �owenig kann

man wohlvermuthen,daßer in einer Lagegewe�en
Fey; viele �einerBemerkungen aus wirklichenBes

obachtungenzu ziehen, - Herr. Cove rei�etenun

zwar etwas lang�amer;allein �einAufzugwar daz

bey auch weit feierlicher.Ertheilt uns viele genaue
und nüglichedecaillirte Nachrichtenüber Mahus"

facturen , Handel, Bévölkerung,öffentlicheEin-

fünfte, militairi�cheYerfa��ungen,und über das

Ceremoicielmit, dasbey den ver�chiedenenUnter-

redungen. und Audienzen, womit ihn Adeliche, *

Prinzen und Königebeehrten,beobachtetwurde.
Ss

2 HET
1

*) Hier meynt der Verfa��erentwedertur vorzüglicheNei�ee
be�chreiber�einerNation , oder auch nur diejenigen, welche
mehrere Nordi�cheReiche zugleichdexei�ezen; denn �ouft

« “Heßen�ichleicht i1ehrere anführen dd, Yeb.



ww Vorberichtdes Verfa��ers.

Alles dies, verbunden mit den hi�tori�chenAuszüs
gen aus einer großenMenge von Schrift�tellern,
�owie die vielfälcigenVer�ucheüber das Gefrieren
des Queck�ilbers,welchever�chiedenePhilo�ophen
zu ver�chiedenenZeitenund an ver�chiedenenOrten

ange�telléhaben, giebt den Bänden �einerRei�e-
be�chreibungeine re�pectableDicke und erhöhtauch"
ihren Preis ganz an�ehnlich.

Alle Le�ererwarten inde��enniht, daß der

Hauptinhalt von Rei�ebe�chreibungen,aus langen
biöôgraphi�chen,hi�tori�chenoder philo�ophi�chenDe-

tails be�tehen.Was der Rei�ende�elb�tbeobachtete,
was er daraus fürRe�ultatezog, was er fürUnfälle
oder fúrFreuden hatte, — vor allem aber Sitten,
Gebräuche,Tracht, Lebensart, häuslicheOefoa

”

nomie, Vergnügungen,Kün�te�owohlfreie als

mechani�he— furz, Alles was zur Aufklärung
des wirklichenge�ell�chaftlihenZu�tandes,und das

nichebloßunter den Großen,�ondernunter dent
“

eigentlichenGros der Nation , und �elb�tunter den
"

Niedrig�tendes Volks, dient — Alles dies �olle
nach der Meinung derer, welchemehr zum Ver-

gnügen,als um entweder die politi�cheoder natür

lichePhilo�ophiezu �tudieren, le�en,billigin den
“

Erzählungenaufgenommen werden, welche eine

Art von Mittelding zwi�chender Solidität eines ge-
lehrcenDi�coursund der Freiheit von ge�ell�chafts
lichemConver�ationscon�eyn�ollen. :

Dies if der be�cheideneGrund, wodurchder
-
Verfa��erdie�erSchrift , troßdem, was die vorhin
genanútenre�pectablenMänner dem Publikum ges

liefert haben,. bewogenworden, manherley Bes

merkungen, welcheer auf �einenhäufigen.Rei�en

nachDânmark, und währendeines Aufenthalts
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von ver�chiedenenJahren in Rußland zü machen -

_im Stande war, dem Publikum vorzulegen.
|

In Beziehungaufdie Nachrichten, welcheeë
« über die Seecampagnen zwi�chendenRu��ènund

Schweden iitgetheilt hät,mußer bemerken,daß
er die darüber erhaltenenAufklärungenvon E nglis-
�chen,Ru��i�chen,Deut�chenund Sch wé»

di�chenOffizieren, die wirklichden be�chriebenen
Auftritcen mit beiwohnten, empfing, Und da

übrigensviele �einerLandsleute �ichin jederAction,
welchevorfiel, auszeichnecen, und �ehrofc das

Obercommando führten,�owird die Erzählungda-
von für das Britti�chePublikum ein be�onderes

_ Intere��ehaben, M
Sollte übrigensgegenwärtigesWerk mit Nach«
�ichtaufgenommenwerden , �owird dies dem Vers
fa��ereine Aufmunterung�eyn,nocheinen Band,
worin Zu�äßeund Bemerkungen über die Ge-

bräuche,Sitten, den Aferbaü und Handel der
Dänen und Ru��en,�owie auch �eineRei�en
dur Liefland, Curland, durch einen Theil
von Polen und Preu��enin dem Jahr 1791,
enthalten �ind,herauszugeben, Hier i�tvielleicht
auchder �chi>lich�teOrt, die Bemerkung zu machen,
daßder Verfa��erbeyAbhandlungderMaterieüber
den Ru��i�chenHandel und Landbau es vorzüg-
lichvor Augen habenwird , zu zeigen, in welcher
nahen Verbindung das Jutere��evon Großbri-
cannien und Rußland �tehen,und wie fal�ch
das Sy�temvon Politik in jedemdie�erStaaten �ey,
nachwelchemman zwi�chenbeiden Mächtenauchnur

das Seatcfindenvon einer Kälte erlauben möchte.
Uebrigenshegt der Verfa��erdas Zucrauen zu-

dem unbefangenenScharf�inn�einerLe�er,daßdie

von ihm ‘ge�cheheneErwähnungeines Um�tandes,
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welchermit-dem �einerSchrift zukommendenCredit
in Verbindung �teht,nicht zu einem Gegen�tande
‘der Kricif gemachtwerden werde. Zwar“langte er

niht frúh-genuginRußlavd an, umbey-den vor-

nehm�tenunder�tenPer�onen,durch�einenvereh-
rungswürdigenund nahen Änverwandten, den Ad«.

mirxalGreig, eingeführtzu werdeu z alleindie�er
Machrheilwurde: ihm auf die edel�teWei�e,durch
die Achtung, welchemau allgemein dem Aadenken
jenééoradenManneszollte, er�ebt.

i

i

“NachtragdesUeber�egers.
Das R

wovon in dem FolgendendieUe-

ber�eGunggeliefert worden , er�chienunter dem Ti-

tel: Travels into N aes Denmark, and Ru��ia
in the Years 1788, 1789, 1790.and 1797, by AL
Swinton, E�q.London 1792, gr. 8- pp- 06,
printed for G. G. J and J. Robin�on,Paternof�ter-

Row, uñd iftder. Kai�erinvou Rußlanddediciré.
Esi�tin Deut�chlandbereics durcheine um�änd-

licheAnzeige*), welche�ehrzum Vortheilde��elben
ausgefalleni�t,bekannt geworden. Der Verfa��er
der�elbenmeldet,Swinton �eyeinaebornerScots
länder, ein junger Mann von vielen Kenntni��en
und Taleuten „ und von ange�ehenerFamilie, und

habe die Reifegemacht,um durch�einennahenVers
wandten, den berühmtenAdmiral Greig, Dien�te.
in Rußlaud zu �uchen,wobeydie gegenwärtige
Be�chreibungder�elbennur Mebeuiab�ichtgewe�en.
SeinUrtheilüberdie�esWerk mag hiereinen Plas
einnehmen, weil es bis auf wenige Erinnerungen,
ganz von mir auhunter�chriebenwerden würde.

B Sotae gelehrte Beitungen.Auêläudi�che.Literatur.
1793,Sl-.1. 34 EEE

;



RE des Ueber�eßers.VIE

Sw inton°s in derVorredeangegebenemPlan zua
„folge,�agter, crivàtteder Le�eral�ofeinen C ove,
Feinetie�gedachtenUnter�uchungenüber den politi-
„�chen,literari�chenund religiö�enZu�tandder RTeten Länder, keine hi�tori�cheEntwicke!uugen,lein
„Hofzerimoniel, feine naturhi�iori�<eBeobachtuns
„Zgen-undErfahrungen, keine �tati�ti�chenêue Re�ul-
tate u. dgl. m.; �tattde��enaber eine Mengemans

„unigfaltiger,und nicht:�elten�ehranzieheüderBea

merkungenund kurzer Nachrichtenübeb jene und

viele andere. QSEIae vorzüglichüber ven ge- .

�ell�cha�tlichenZu�tandder berei�etenLänder, über

-_Sitcen, Lebensart,Gebräuche,die zu�ammenge-
nommen manchenneuen Ge�ichespunktöfnen„

und -

zu einer richtigenKenntenißder be�ageenLänderime
mer ein nüßlicherund lehrreicherBéitrag �ind.

|

Nur�cheintes uns, und der Beweis wird nicht

innerdaß auf den - Verfa��ernicht �elteneine

Schuld zurüffällc,die er �einenVorgängernauf-
bärdec,daßer nemlichzura�chauf den er�tenAn-

bli, oderdie er�teNachricht urtheilt, und daher
oft zu ein�eicigbleibt, oder auch zu leihegläubig
wird. Der größeHaufe der Engli�chenRet�endeu
fudiert �ehr�eltendás Land durch, welches�ierei-

�enwollen, machen�ich�eltenmit dem eigenenoder

fremdenVorracheder ge�ammeltenNachrichten bes

kannt, wi��enwenig oder kichts von dér Gc �chichte
und Geographiede��elben, verla��en,ganz úber=

ladenvon den unverdaueten und unverglichenenBe-

griffenvon ihremVaceclande, ihre theureYn�el—

„ Und me��endánk, nachdie�emMaaß{tabealles,was

ihnen vor die Augenfômmeé,mit feiner geringen
Portion�tolzerGenüg�amkeit.Daher denn �omanche
elende und dürre Rei�ebe�chreibung, die für den

Kenner(und welcheNation darf�ihier dem Deuts
4



vin Nachtrag“des Ueber�eßers,

�chenan die Seite �tellen?)ivenigoder gar keine Auss
beute giebt. Daß jenerVorwurf auchHrn. S. züs-

wieilen treffe, wird �hbeyDurchle�ungdes Buchs

zeigen. - Aber immer behältder größteTheilde��els
ven viel Jntere��eund Verdien�t.Selb�tdie Dars

�tellunghat viel Gefälliges, weil ihm fa�timmer
eine �ehrlebhaftelaunigte, mitunterwißige,Eins
Tleidung zu Gebote �teht.

Uebrigensglaubeich den hierzugleichgeäußers
tenWun�ch,die�eRei�enichegauz.undwörtlichübers

�ebtzu liefern, ziemli< erfüll�tzu haben,wie die
Natur der Sache dies auch �chonzu fordern �chien.
Vielleichthabeich méhrbeibehalten, als Mancher

“

wohlwün�cht;allein ih nahm �ehrauf Le�er,für
die LocalitätJutere��ehat , Ruck�iche;Und wegen

des zweitenWun�ches,�eybeab�ichtigteGenauigkeit
im Ausdru> gegen etwanige Vorwürfe mein etwas

�chüßendesPanier. Die Haupt�tücke,welcheübers»
gangen worden �ind,waren durchgehendsweit be��er
und richtiger aus andernQuellen befannét;und wenn
aus eben dem Grunde auchnochVieles Andere hätte
ausgela��enwerden mü��en,�orechtfertigtedagegen

"

wieder die eigeneDar�téllungégabedes Verfa��ers,
und der Ge�ichtspunktaus dem er Manchésan�ah,
die Beibehaltungdavon. Selb�tin dên Anmerkun»

gen i�tab�ichtlicheSpar�amkeitbeobachtet;denn de»

ren hätten�ich,zu Berichtigungender Urtheiledes

Verfa��ers, nocheine ganzeMenge wohlanbringen
la��en,wenn i< meine Vor�tellungenund Begriffe
von Sachen hier hátteauskramen wollen. Uebers

hauptdünktemir Allesweggela��eneganzÜberflüßig.
Die Entfernungdes Drucforts wird endlichnochalle

vorkommende Fehler, und be�ondersin derRechte
: {reibung, ent�chuldigenmü��en.

Der Ueber�eger.
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! Er�terBrief.

_
Seerei�edur< die Nord�ee.— Vom Kraaken. =— Nore

wegi�cheSeekü�ie, ihre An�icht. — Von den alten

Normännern. — Von den Leuchtthürmenoder Feuer-
baafen zum Be�tender Schifffahrt in der Oft�ee. —

Skagen, Jütlands Nord�pize,und vou Jütland �elb�t.

\

Fn der Nord�ee,im October1738.

Wiederumhabe ich michauf die creulo�eTiefe
gewagt; doch,�olcheinem peripatheci�chenPhilo-
‘�ophenwie ih bin, macht es �ehrwenig Unter«

�chied,wo er'i�toder wandelt! —

-

Dies i�knun

mein dritter Zug nah dem Norden; und —.i�t
es nicht eine ganz eigene �onderbareGrillenlaune;
Einôden, Eis und Schnee lieb zu gewinten?
Mir i�t'sein Vergnügen, die Natur in ihrem
Wintergewaude zu �ehen;cin Behagen mir, von

rauhen Fel�enund Klippen, und überfrornenOcea-
nen umgeben zu �eyn. Jezt i�t'sdie �chauder-

yoll�teJahreszeit. “Nur wenige Fahrzeuge durch-
p�lugennun nochdie hoheSee; diejenigen etwa

ausgenommen, welcheihren vaterländi�chenGes

�tadenzu�teuern.Uns �indinde��endie Winde

gün�tig;und Seenymphentreiben und �chiebenin
Wellenge�taltun�erSchiff vorwärts.

Jh habe mich in der Kajüce bey einem ver-

�chlo��enenFeuer zum Schreibenhinge�etzt;allein
j A2
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die rollende Bewegung des Schiffes i��o�ärk,
daß ih nur mit Schwierigkeit meine Feder m der

Hand, und meine Gei�tes�timmungzu behalrén
vermag. Wär's vieleichtgar der Kraak eu, der
die Seiten �einesungeheuren Körpers unter mir
rege? Wo will ih wol eine Tonne finden, die

groß‘genug wäre, um einem �olchenWallfi�ch,
de��enAugen �einenSchwänzzip�elno< in einer

Entfernung von drey Meilen (Miles) �chauen,
zum Spiel hingeworfenwérden zu können? Wahrs

|

lih! die Werke der Schöpfung�indan und für
�ich�elb��chonhinreichend, des Men�chenSeele

zu füllen und �iezu erheben! “ Es bedarf nichter�t
einer durchSchrefni��eer�chüttertenJmagination,
um �iein einer nocherhabnernGrößedarzu�tellen!

Die Ge�chichtemic dem Kraaken erzählt
Pontoppidan in vollem Ern�tnur nachHöretts-
�agen,ob er �ichgleih in Norwegen aufhielt;
in de��enSeebuchcendie�erFi�chbioweilen wan-

derte, -aber wenn er auf den Grund geriech, �tarb,
und durch �einenModer die Luft verpe�tete-

Sade! daß der ehrwürdigeBi�chofnichtberich»
tet, ob er denn auch �elb�tdurchdie�enbö�enGe-

ruch incommodirt worden �ey?Er gedenkebloß
anderer Leute , deñen er lä�tigwurde. Der gute
Mann hat inde��endocheine �ichereGewißheitüber

‘die Exi�tenzdie�esSeeungeheuers, das �einenüber

hundert Ellen (Yaxds) langen Körper lang�amhin«
�chleppt,beigebracht. Bewunderern von ‘Unges

heuern mag dies immerhin�honhinlänglicheBes

friedigung �eyn. Egede,* ein ange�ehenerNora
wegi�cherSchrift�teller,theilt in der Be�chieibung
‘�einerRei�enah Grönland eine Nachrichtvon die-

�erSée�chlange, welcheêr �elb�t�ah,mit. Allein
ex lachrüber die Leichtgläubigkeit�einerLandsleute,
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in Beziehungauf ihreErzählungenvon demKraa-
Fen: Jin Jahr 1786

-

�agteein Norwegi�cher
Schiffer mit: �einemSteuermann eidlich vor dem

Magi�tratzu-Dundee aus: �ishâttenwenige
Seemeilen von dey Kü�tevon Schottland einen

großenFi�chge�ehen,den �iefür drey Meilen groß
in der Längegehalten. Unglücklicherwei�ebe�chrei-
ben\�ieihn als ähulichmit dem: Seewurm. Ohne
Zwafel war esauch wirklichdies Thier; und jeder
aufrichtigNach�ichesvolle:wird ihren Jrrthum ge»

wiß-ihrer:Be�türzungzu�chreiben.-

Es giebt einige Philo�ophen,welchedie Epis
�tenzeinesVerhältni��es,zwi�chender Größe der

Thierarten- und dem Planetendendie�ebewohnen,
aunehnen.

'

So geben �ie!z.B.'dem-Saturn-Mens

�chenzu Bewohnern, welcheeine Körpergrößevon

�e<zigFuß haben �oilen:Doch es �cheint, daß
�ichfür die�eBehauptung nichtdie minde�teAnalo-

gie in der Natur findè,"Jm Gegentheil �inddie

Bewohnervon kalten Klimaten (und dochnehmen
die�ePhilo�ophenan’, daßdas Klima des Planeten
Sacurnus kalt �ey)durchgehendsdie klein�tenvon

Körpergröße. Haben die�ePhilo�ophenaber in
‘ihrenVermuthungen recht, �omü��endie Bewoh-
ner des Planeten Mercurius auchnicht über �ieben
bis neun Zoll Höhehaben, So weit un�ereKennt-

ni��ereichen,findenwir wirklich, daß die �chaffende
Macht ein gewi��esVerhältnißzwi�chender Aus-

dehnung von Land und Gewä��ern,und zwi�chen
den Thierarten, welcheBewohner von dem einen

oder dein andern die�er:Theile �ind,beobachtete.
Allein das ergiebt und zeigt�ichdochnicht, daßdie

Natur �ichein gewi��esVerhältnißzwi�chenMen-
-

�chenund Bergen zum Ziel und Zweck�eßte,Jun
dem Verhälcnißder zes zwi�chenLandthieren

i 3
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und Seethieren, entde>t man nicht nur eiúë jéè-
naue Gränzliniez �ondern�iei�tauch �elb�tinder
Aehnlichkeitdie�erThierarten gegen und zu einans-

der �ichrbar.Mandenke hiebeynur einmal an déit
Seelôwen, “an das Seepferd, ‘an ‘den Seehund.
Freilich i�tnun wohl der Wallfi�chweit größer‘als
der Elephant; allein nah allem Aù�cheinübertrifft
‘der er�tereden leßterendochnicht �ehran Stärke,
Und dann i�tauch überdies noh die Exi�tenzvôn
Landthieren, welcheweit größerals der Elephant
find, bereits außer allén Zweifel-ge�eßtworden.
So laúige man al�onoh fein Landthier ‘aüf�indet,
das Ein oder Zwey'oder Drey Meilen in der:Länge
hat, wird-die“ Exi�tenz/desKraaken immerhin
‘noch:�treitig-�eyit*), Auch“bey Milton lommt
tine:

Bei

ett Aita g
ate A

« Gitles
5 TCI AILHET LUF GIER GIG DESE RIM

*) Ueberdie Be�chreibüngen;und-Erzählungen,welche P.0n-
toppidan und Andere oon dein SeeungeheuerKraak en

“gegebenhaben, lächeln in un�ernTagennun wohl alle kfün-

dige Naturfor{cher, und �eheu-dasGanze bloß als Fabel
aú. Allein Etwas- Ul Vohander Sagefuniund daif
denn ‘uatúrli<die Frage:ie läßt fich die�eEr�cheinun

«=wwol‘ambe�tenerflârea?

-

Meines Wi��enshat ein Unge
nanuter , der �ichR. unter�chteibt,im Deut�chen Mu-
�eum,1785. Band 1. May 9. S. 448 — 450, den be�ten

‘und. wahr�einlich\tenAuf�chlußdarüber. gegeben.Was
er davon erzählt, hat, nach �einerVer�icherung, überdies

noch die Be�tätigung und Bekräftigung “von mehr als

einem Normannen für�ich,Es �eywahr, ‘�agter, daß
man in Norwegen ein Sprüchworthabe, welches
laute: Han har fi�fetpaa Kraaken, d. h. Er hat

- auf dem Kraafen gefi�cht.Damit will der-Normann
�oviel �agen:Er hax �einGlü>fge�chwindgemacht. Dies
wäre al�onichts mehr undaichts weniger, als' wenn der
Mal dto er �agt: Er hat Towerbarreoder Ambra gefun-
den. Der Ur�prungbeider Sprüchwörter i�taber-weiter

. nicht bekannt Sie �inonun einmalda. Nur dies �agteit
“DemUngenannten die Normännerz ohne -daßEiner
jemals ,- daß ein Fi�cherdas Thier �elb#,�vwie es Pon-
topptdan angiebt, ge�ehen,behauptet hätte: das
Sprüchwort hâtte vermuthlich �einenUr�prungdaher be-
kommen, Die Fi�cherbemerkten auf der hoben See man-

chesmal eine Art von Anzug des Wa��ers.Sobald�iedie�e
Bewegu8g entde>ten , hiten �iein der größteyGe�chwin-
digkeit in die�enWirbel, warfen die Netze aus, und waren

FR



nachNorwéget,Danmark i;Rußland,è
îm verlornen Paradie�eda�Ay�piélütigm
diesfabelhafceThier vor.

— —

-

Of that �ed‘bea�t,+
+ ##

Leviathan, which God of:állhis“ works ?

Créated huge�tthat �wim th’ocean’�tream:

Him, haply �lumb’ringon the Norwayfoam.

_—— - odet ‘jenes Seeungehèu'r,- ua

Leviathan,das Gott von allen �einenWe�en,irt

welche im Stor des Oceanus�chwimmen¿am größten
�uf:

Dies Seethier,das vielleichtauf Nörwegens Schaum-
woge �{lummert.

;

“Am: dritten Tage, nachdeniwir Btitäñsb
niens Kü�tenverla��enhatten,erblitktenwir �chön
Norwegens Fel�enklippen,“die thre rauhen Spi

“ßen �chaudervollüber die unter ihnen�chäumenden
Wellen emporhoben.Jh ‘erneuertemeine Békánn»

�haft
mit jedem Hügelund Berg, ünd-begrüßtedas

te Eigenthumslandun�ererehemaligenBe�iegér:
Norwegen, welches �ichin eine Stree vou

Táu�endMeilen Cities) hin, vom Borgebirgé
Màs bis zum Nordcap hin er�tre>t,i�teine ün

unterbrochenetz vonts Hügeln,Bers

jederzeiteines reichli<en Fanges vér�ichert,Aus
DAEA- “abermit in den Wirbel gezogen {u werden, �uchten ffeay

éëben �oSons ft�ihvon dem Anzug des Wa��ersmit
ihren fleinen Böten wieder hfentfernen. Dies �eydie
allgemeine Erfahrung. So viel, heißt es weiter, fônne
man al�oziemlich uatúrli<haunehmen, daß, wenn das

Wa��ernichtdurch etwas an fich geiogeitwürde, die Fi�che
�ozu �agennicht nach dem Schlund , wo ge�ogenwird, zu-
�ammengetriebenwerden fönnten ; und dits ge�chiehet"wirke
lich. Es bleibt alv, �eitdemwir mit den YLloeennäher
befannt geworden find, immer wahr�cheinlith,daß eine

�olcheungeheure Ma��edie Fi�chean �ichziehe, und die

Fi�cher,wann �iedas Phänomenbemerken, fichde��enbe-
dienen „einen glü>lichenFi�chfang, welcherihnen niemals

- fehl �{läget, zu thun.
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gen und-hängendenWäldern. Es hat auch�eine
Gold - und Silberbergwerkez.-allein die Nacuxr
�cheintdie�emehr zur Zierde als zum Nuten bes
�timmtzu haben *). Norwegens reeller Reichs
chum,und det vielleichtweit mehr als wahresGolde

metall i�t,be�teht:in den Waldungen voll von
Bauholz, in den Ei�en- und Kupferbergwerken,
und inden Fi�chereien. y

Bereits in einem �ehrfrühenZeitalter zeichnee
ten �ich.die Norweger durch ihre Expeditionen
zur-See aus ;: doh“haben �iedurch Unglückbloß
¿hreEroberungenim Norden behalten. Nach Js-
Iand und Grönland verpflanzten�ieKolonienz
und-von einem Haufendie�erKoloni�ten�tammen
die E�quimaupr.ab, -die auf den �chaudervollen
Kü�tenvon Lab,rador ihren Wohu�ishaben.
Heuc zu Tage.i�tNorwegen nur noch das ein-

zige Ueberbleib�elvon allen Däni�chenErobe-
rungen; wenn man es anders. nochals eine wirf-
liche Eroberung an�ehendarf. Dies Reich hatte
nemlich bereits.viele. are vorher. das Dâni�che
Foch�chonabge�chüttelt,als die berühmteMar-

garetha, die Tochterdes Däni�chenKönigsWal -
demar und die Gemahlin von Hacquin, König
von Norwegen, die Union die�ecbeiden Nationen

zu-Sctandebrachte. -

Cit

us

Wir waren gerade dem Vorgebirge Näs

gegen über, als �ichdie Feuer von den Feuer-

*) Vom Golde das in Norwegen gewonnen wird, gilt jene
Behauptung wol; aber-nicht vom Silber. Wer kennt nicht
die reichen Silbergruben von Kongsberg in Norwes-
gen! Peber den Ertrag der�elbenfindet man an mehrern

Orten ausführlicheNachrichten. Naur 'das �eyhier be-
merkt, daß die Zahl der dortigen Arbeiter im Jahr
1791 ait die 2609 Manu betrug, und 1792, außer 140 Ta-

geldhuern„ 2580 Men�chendort mit dem Bersabaube�chäf
‘Hget ware, E

i
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bâaken *) zeigten. Die�eFeuer �indauf einer �ole
chen gefahrvollenKü�tevon ganz. ausnehmendem
Nusen, Man findetdaher-auch,von die�emVor-

gebirgean bis ganz nah Hel�ingöôrherunter, au

gehörigenOrten Feuerbaakenerrichtet. Ur�prungs
lich wurden �iezum Be�tender Unterthanen der

"_Dâni�chenRegierungangelegt; und die�eforderte
daher aus �ehrrechtmäßigenGründen, von. den
nachder O�t�eehandelndenund fahrendenFremden,
einen verhältnißmäßigenEr�aßder Ko�ten.Dies
ließman �ichgerne gefallen; allein nun fingen die

Dänen an darauf zu denken , die�eFeuer als cine

Quellevon Einkünftenzu nußen, und erhöhtendie

Abgaben deshalb von Jahr zu Jahr.

_

Ohneihre
Erlaubnißkonnte keinSchiff ruhig durchpa��iren,
weil �iegeradevon der Einfahrtin dieO�t�eeHerren
waren. Auf -die Längefühlten�ichdie Han. �e-
�tädte, die Holländer und. die Engländer
durch ihre Erpre��ungengekränkt. Endlich �ezten
die Dänen, nachvielen Streitigkeiten, die Sund-
abgabenherab, und �eitdemhaben �ichalle Natio-
nen dabeyberuhiget, die nun fe�ige�eßtenAbgaben
zu bezahlen, Durch die �chnelleAufnahme und das
Emporkommendes Handels in die�emJahrhundert,
i�tdie�eQuelle von Revenuen für die Krone Däne

©

mark �ehrbeträchtlichgeworden. Sie gehörenzy
E

è

_#) Was an attdernOrten Leuchtthürnmefind, uud die Au:
lagen welchedie�en.Namen führen, �indin der Nord�ee
und O�t�eedie Feuer oder Feu erbaaken. Eigene vox

Stein aufgeführteLa �indes eigentlich nicht, �ondern
bloßeFeuer welche auf Auhöhenangemachtund des Nachts
unterhalten werden; oder man har auh audere Vorrich-
tungen dazu getroffen ; unddie�eleßterenauf ver�chiedene
Art eingerichteten Anlagen führeneigentlich den Namen
von Feuerbaaëen. Nur hie und da dürfte�ichin die�en

«¿Gegendenein �ogenannterLeuchtth urm finden.
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den �icher�tenund gewi��e�kenEinkünftenwelche�el-

bigehat. “Und dabeyi�tes denn zugleichêine Re

_venúe, dergleichenman fa�tbeykeiner andern Na-
tion antriffe,nemlih �éruhet burchaus‘nicheauf
die Unterchanendes Scäáts,

Die Fahrt voin VorgebirgeNäs nah Hel-
�ingör,i�tdie gefährlich�tevôn der Welt, ünd

zwar be�ondersum die�eZeitdes Jahresoder im

Herb�t.Was nun überdies u�ernKummer und

un�ereVerlegenheitnochvermehrt,i�t,daß wir

feinen Mond�cheinhaben, RégelmäßigeEbbe und

Fluch i�thieenicht; aber wol rift man reißende
Strôme an, welche\ichbald �temmen, bald fort-
‘�rômen, je nachdemWinde oder andereUni�tände
auf �ieEinflußhaben.

Jezt haben wir das Feuer von Skagen îm
Ge�iche.Skagen i�t ein niedrig liegendesStück
Land, und macht die Nord�pißevon Jütland

‘aus, dem alten Cher �one�usCimbrica, von

woher der Volks�chwarm,unter Lem Namender

Angeln kam, der Englanderoberte, und die�em
un�ernVarerlande �einenNamen gab. Deh die

Nacht nähert�ich, und alle Wahrzeichenvon einer

�túrmi�chenWitreruügtrüben das Firmamentdès
Himmels Dér Wind i�tüns nichtgün�tig;allein
wir mü��enun�erBeßkesthun, um durch das ge-

fährlicheKatt egatt zu kommen. Jh kann den

wiewohl eitlen Wur�chnicht bey mir unterdrücfen,
den Mond mit meinem Arm erreichen zu kônnen,
um obgleichauf Ko�tendes Newton�<ênSy-
�tems, die volle Liche�eitede��elbennach uns zudre-
hen zumögen. :



nah Norwegen, Dänmärku. Rußland, x1

Zibeiter* Brief.
Gefahrvolle.Schifffahrt durchsKattegatt — Journal von der

._ Seerei�edurchs Kattegatt — Ein fürchterlicherStutm. —

OEOE¡uHelfingör.

_ Hel�i1gdr,imOctober1788.
Wir �ind,den Hittimel‘�ey:Dank! glilih zu
Hel�iagödrangekommen. Es war die fürchter«
lich�teSeerei�e,welcheih je ausge�tandenhabe.
Es wär Abends, als wir das Feuer von Skagen
verliéßen,und ins Kattegart ‘einliefen. Die
‘Nachtwar fin�ter,”und der Wind fing immer hefe»
tigèrund heftiger an zu �türmen.“Wir �eßtenun-

‘�erner�tenCours auf das Feuer vonMiddingen,
auf der Schwedi�chenKü�tezu; und un�ereer�te
Sorge ging dahin, die Dreynägel, cine gefähr-
liche-Unciefé,welche uus im Wege lag, zu vermeie-
den. Doch man denke �ichun�erSchrecken in dem

Augenbli>, als „gehülltin-dicker Fir �terniß,'nah
un�ererNehnung das Schiff jener �chre>{lichenUn-

tiéfe gerade gegen über �eyn�ollte,und die�edoch
vielleichtnur wenigeSchritte von uns entfernt war!

Was in �olchenLagendas Schaudervolleder�elben
nochvermehrt,i�t,daßvielleichtauchandereSchiffe
fa�tin der�elbenGegend �eyn.mögen, und folglich
zu LEES�teht,daß �ie�icheinander über�egeln.

Doch um Mitternacht‘�ahenwir endlich das

Feuer von Niddingen vor uns. Dies“ machte
Uns das Herz ein gut Theil leichter,weilwir aus

die�emUm�tander�ahen, daß wir bereits die �oge-
nannten Dreynägel vorbey wären. Das Feuer

- von Niddingen be�tehtaus zwey Feuern, welche
eine niedrigeLage haben, und dichtneben einander

�tehen.Endlich brachder Morgen an, und der

(
?

A
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Sturm legte �ich,Wir kamen nun den Feuerbaas-
kenauf der Jn�elNiddingen immer näher und
näher. Sie waren un�ereLeit�terneim Fin�tern
auf der rauhen Schwedi�chenKü�tegewe�en,An

die�emTage �egelteuns eine Menge von Schiffen
vorbey,welcheaus der O ��eekamen und von ver- -

�chiedenenNationen waren. Gegen Abend erhob
�ichder Wind wieder , und war uns“ geradezu ent-

gegen. Wir bereiteten uns auf eine�türmi�cheNacht
vor, indem wir un�ernTop�egelreeften. Aus dem

Wind wurde bald einSturmwetter; es wurden das»
*

her die Top�egeleingenommen und das Schiff bey-
gelegt, Wir waren nun in einer rechtbeunruhigert-
den Lage:

-

Der Sturm trieb das Schiffgerade auf
die Dreynâgel, wovon wir nochnicht�ehrweit

entfernt waren, wieder zu. Die Nachc war es
“ durchaus fin�terzdie Feuer von Niddingen wa-

xen nicht �ichtbar,entweder wegen des di>en Nes-
beis „ oder wir waren auch zu weic davon entfernt,
um �ieunter�cheidenzu können. Verzweifelung
war auf jedemGe�ichtzu le�en;allein da feineKraft
etwas auszurichtenvermogte,- �olegten �ichdie

Matro�en,welchedurchdas Wachenvon der vorie

gen Nacht her abgemattet waren, �chlafen,einige
unter das Schi�fsde>,andere oberhalb de��elben.
Der Sturm ra�erenun mit verdoppelter Wuth; das

Schiff arbeitete mitten in der See; es �chlenkerte
von eincr Seite zur andernz jedeWelle �türzteúber
da��elbeher, und trieb es immer näherund näher
zu den gefährlichenDreynägeln. Hätte ichauh
Neigung zum Schlummern gehabec, �owürde doch
das Brau�ender Wellen unter mir und rund um

michher, es immer wieder ver�cheuchthaben, Ends
li bra der Morgen an, und mit ihm zugleich
aine hoffaungsvolleAus�iché,Nie �ahichvorhin
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thit �olcheinem Vergnügendie Sonne aufgehen?

Der Sturm hieltnoch, ohne von �einèrWuch etwas

nachzula��en,bis acht Uhr an. Schnell wie ein

Wetterleuchtenänderte er �ichnun, und blies mit

gleicherHefrigkeirvon der entgegenge�eßtenSeité

her. Wir machten un�ereSegel wieder los, um

die�engün�tigenSturmwindzu nußen,und wurden
bald das Land von Kullen beym Einlauf in den

Sund an�ichtig,Wir �egeltenda��elbevorbey,
und um füäf Uhr Nachmittagskamen wir auf

di

der

f IE
von Hel�ingäraM

E

Dritteë Brief. |

Vom Sund -— Sundzoll— Engli�cheSchifffahrt dur det

Sund —

Hel�tugborg
-— Hel�ingör— Pro�pectbey

“der Durchfahrt dur< den Sund-— Ju�elWeen, die ehe-
malige Re�idenzdes Däni�chenA�tronomenTycho dé

Brahe — Copenhagen — In�el Amä> — Productet-
ertrag und Verkehrder Däni�chenJa�eln— Norwegens
Vortheile für Dänmark —

. Ur�achender unglücklichen
Lage, worin fich Däunntarkbefindet- _ Anecdote vont

As Sydney. 7

4

è

SeelaüdimOctober1788:

Die Meerenge, welcheSeeland, die Haupts
in�elDánmarks, von Schwedentrennt,und allge-
mein unter dem Namendes Sundes bekannti�t,
beginnt bey dem Vorgebirge Kullen in leßteren
Reich, und bey der gerade g'gen über liègenden
pördlichenSp16e von Seeland. Jh vermuthe,
es haben Seefahrer die Benennung Sund aufge-
bracht; ‘und zwar haben�ieden Grund dazuvon

dem Verfahren, we!ches�iebeymDurch�egelndurch
die�enKanal, das mit vielen Schwierigkeitenvrs

bunden i�t,beobachrenmü��en,hergenommen.
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Sie tmnü��enuemlichimmer die Tiefe des Wa��ers.
�ondiren und mit dem Senfbley-me��en,um dar-

nach.beymSeegeln ihren Cours zu richten *).
_Hel�ingóri� das großeAus : und Eingangs-

thor zum Balti�chenMeere. Alle Nationen mü��en
hier der Krone Dä n mark Tribut zollen. Dies i�k
nur noch das einzige Ueberbleib�elvon ihrer vors

maligen Grôße, und vos ihrer Herr�chaftüber alle.
Länder und Gewä��erdes Nordens! Die Abgaben
welcheFremdezu Hel�ingöôrbezahlen, belaufen
�ichjährlichauf 70, bis $0,000 Pfund Sterling
oder auf 420 bis 480,000 Reichsthaler. Jm Jahr
1692 gingen nur noh 250 Engli�cheSchiffe durch
den Sund, inde��endamals �chon1100 Holländi-
�cheSchiffedes Handelswegen-nachdem Balti�chen
Meere gingen. Die ganze Summe von Abgaben,
welche vor Zeiten zu Hel�ingör erhoben wurde,

„betrugniht mehrals 13,000 Pfund Scerling oder

78,000 Reichsthaler. Jm Jähr 1747 hingegen,
gingen bereics über zoo Engli�cheund Holländi�che
Schiffe durh den Sund — ein auffallender Bez

weis von der Zunahme des Brictti�chenHandels,
und von dem Uebergewichtund dem Vorrong de�e-

�elbenüber und vor dem Handel eines jeden �einer
Nebenbuhler

*) Die�eVermuthung if ganz irríg„und hat mehrere andere
ähnliche Beyfpiele, welche in den Nordländern vorkom-
men, gegen �i<. Eine Meerenge, oder auch wohl ein
Meerbu�en, be�onderswant die�er“leutere eine ziemlich
länglichteoder �chmaleFigur hat, oder tief ins Land

hineingeht, führt bier fa�timmer die Benennung - vo
Sund, Aus eben dem Geunde wird dies Wort auch �chr
oft Oertern, welche an �olchenMeereugen oder Meerbu�en

liegen, angehängt,wovou man an dea Kü�tender O�i�ee
überallBey�piele:finden wird.

=) Die Angaben über den Ertrag des Sundzolls kommen
fal mit der gewöhnlichaugenommenen allgemeinenAne

*

gabe, daßdie�erZoll der £rone Dânmar

fk

iähriich etwa
eine halbe Million Thaler überhaupt eintrage, genau
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Zahllo�eFlotten von Kauffahrtey�chi��enpa�s
�irenhier immer vorbey, auf ihrerHinfahrt nach
der O�t�eeund auf ihrer Rückkehraus der�elben.
Siè mü��en,nochals einen Zu�aßvon Anerkennung
der Souverainitàätvon Dänmark, ihre Top�egel
niederla��en+ Oder zur Bekomplimentirung der von

der Fe�tungCronenborg wehendenDäni�chen
Flagge, auch ihre Flaggenaufziehen; inde��envon

der Schwedi�chenFlagge, welcheauf den Fe�tungs-
werken von Hel�ingborg auf der Seite gerade
gegen über wehet, nicht dieminde�teNotiz genom-
men wird. j

;

a

Doch der Beweggrund , waruti die Krone

Schweden �ichdie�emallem unterwirft, und mit

andern Nationen die Sundzollabgaben bezahlt, i�k
von ent�chiedenemWerth, — Sie hat nemlichda-

für den ruhigen Be�ißder Provinzen Schonen,
Hal!and, und Blakingen, welche langeZeit zu
blucigen Kriegen zwi�chenbeiden Macionen Anla�s
gegeben haben. Hel�ingörif nur eine kicine
Stadt, treibetaber dochein beträchtlichesHandels
verfehr. So wie die Dâni�cheRegierung die

-

Schiffe unter Contribution �et, ebenfo machen

überein. Dazu dürften denn wohl die Ausläuder immer
die oben angegebeneSumie beytragen. Wie fehr �ichaber
die Engli�cheSchi�fahrtdur<h den Sund, be�ondersin
leßtern Jahren , vermehrt habe, darüber liefern die Li�ten
über die Zahl der dur< den Sund pa��irxtenSchiffevon
den beiden leßten Jahren, die be�tenBéwei�e. Die
größteZahl machen die Engli�chenSchiffe aus. Es pa��ira
ten nemlich: durch den Sund:

i

Schi�e -+ 5, im Jahr 179x

-

1792

Engli�che - Q : 3720

--

4349

Holländi�chee 2 * 1736 2181

Schwedi�he‘2 e #1816 4134

Malie ff ruf (1394 1262,»

Wel ein an�ehnlichesUebergewicht haben hiernach nicht
die Engli�chenSchiffe, überdie Schiffe von dex andera
Hauptngtioneu, welche durch den Syud geben !
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és hier diè Kaufleute in An�ehungdèt Schi�fsbes
'

�äßungenim Verkaufvon Branntwein , Thee,Por-
celan und andern Waaren. Die Straßen �indims

mer mit Matro�enangefüllt,welche�ichin mane

cherleÿSprachenauedrüen. E
“Ju vorigen Zeitaltern pflegtendie Dänen auf

eine heroi�chereArt unter FremdenContributionen
zu erheben. Die�eErzählungender Vorzeit era

�cheinenuns nun als eineRomanze. Doh vielleicht
�inddèn Seelen ihrer Frothos, ihrer Canute
und ihrer Woldemare, jezt zum Abbüßenihrer
begangenen Sünden, die Leiber von einigenZoll
bedienten und Krämern,zur Wohnung angewie�en!
Aach hier creiben �ienoh immer ihre Plünderung
forc, nur unker einer etwas �heinbarerenBenen-

nung von Profit, Zollabgabeuund Commi��ions-

gebühren. ; ;

Einen herrlicherenPro�pektkann �ichdie Phans
tá�ienichtbilden, als der i�t,welcher�ichdem Auge
darbietet, wenn man durch die Dánmark von

Schweden téennende Meerenge�egelt!Das Vor-

gebirge Kullen, welchesdie �üdwe�tliheEe von

deim leßterenReicheausmacht, erbebt�einemaje�täs
ti�chprangenden Seiten zu einer großenHöhe,und

giebt überdies nochzu einem der NachtfeuerAnlaß,
nach welchemdie Séefahrendenihren Lauf richten
mü��en.So wie man um die�eBerge>e herum
fômmc,�oziehenmehrere Gegen�tändealle Auf-
merk�amkeitauf �i<,Dahin gehören:das Schloß
Cronenborg, dieSctadt und die Rhede von Hels
�ingóôr,und dasliebliche und angenehmeGejiade
vonSeeland. Hier wech�elnmit einander Parke,

“ Gehölze'und Landhäu�erzlieblih �{willt‘hierdas
Länd zu Hügelnan, oder dehnt �ichin weiten Ebe«

nen aus. Die Schwedi�cheKü�tezur Eei

: 0

E E

Fe
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ob �iegleichnichtbergichti�t,erwe>é doc niche die

Jdee von Fruchbarkeit, welche-�ichgleich bey dem

Anblickvon Dânmark in der Seele aufdrängt.
In Schweden �iehtder Boden an vielen Orten

"bleichund �andigaus. Auchdie Stade LE ge
borg �tellt�ichhier dem Vlick dar. Sie be�tehe
aus einem unregelmäßigenHaufen von rothenHäus
�ern,am See�trande,Hel�ingêr gerade gegen
über gelegen. “Sie wird vom-leßterenOrt durch ,

“die Meerengegetrennt, welchehiernicht überzwêy
Engli�cheMeilen in der Breite hat.

-

i

Sobald man die Fe�tungCronenborg, ein

�chônesGothi�ches-Gebäude,das dicht am Wa��er
liegt , vorbey gekommeni�, �ohat man den Pros -

�pectvon der Jn�elWeen vor �ich.Sie i�tbes
kannt durchdie Ruinen von der Uranienburg,
die�erHimmelsburg , einer Sternwarte, welche
‘der berühmteDäni�cheA�tronom:oder Tycho de

Brahe erbauete. Die�eJn�elhat einen ganz flas
chenBoden , und liegtfa�tin der Micte der Meere

enge. Von der Sternwarte, welcheauf der Süds-

�pibedie�er fleinen Fu�elliegt , nahm ich einen Riß
auf. Von der Sternenburg, welche ehemals in

Mittelpunkt die�erJu�ellag, �indkeine Ueberbleib�el
-

mehr vorhandén. Sie i�tmic Ty cho’s Planetens
�y�temuntergegangen. Inde��eni�tdochnoch zur
Ehredie�esPhilo�ophen,ein Theil:�owohlvon �eie
nem Sy�tem,al&von �einerBurgauch nochje6r
vorhanden.

So wie man nachO�tenhin von Hel�ingöe
:

aus �egelt,�oerheben �ich�tufenwei�eim Vorder-

grunderechts die Spiten der Thürmeund der an-

“dern Gebäude von Copenhagen; links öfnet
�ihdie See, indeß die Schwedi�cheKü�te�h

immerWehe8 mehrnach.En PligziehsCos
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penhagen hát eine�olchèniedrigeLage, daßes,
�elb�tin einêr geringen Entfernung, im Wa��erge-
bauet zu �eyn�cheint,Bey allé deni prä�entirces

�ichaber dochwahrlichganzherrlich. Es i�tWerk
der Natur, wodurchdie�eHaupt�tadtvon Däne

márk. zur Beherr�cherinndes Balci�chéènMeeres

wurde. - Wie Wachenliegen die Däni�chenJu�eln
“am Eingángin dá��elbe;undwénn auchgleich.die

Fährt durch:den Belt �ichéreri�t,áls die bey der

Haupt�tadtvorbey, �ohabendie Dänen es doch
ganiz weislih �oeingerichtet, daß Fremde immer
nochdie Ré�téLE ene Macht �eheninü��en.
Jui Belt hat éine Fregâttéihre Stacion, um zu

verhindern, daßkeine Kauffahréeÿ�chiffeda durchs-
�egel,und �iezü:nôchigen, dur dei Sund ihre
Fahrt zu nehmén.

/
eS

DÏ

Aus den Fen�tern�einesSchlo��esfehtder
Dánti�cheMonarch die Flocten Britanniens
und Hollands vörbeypa��iren,-und �ichwillig
der Vermehrung - �einerRevenuên unterwerfen È

Sieht ér nun zu gleicherZeit- auh Schwedén
�eineNebeubuhlèrin,und die Provinzen, welche
mati �êinéènVorgängernentriß,wie ein gewi��er
Schrift�tellerdie Bemerkunggemachthat; �o�ollte
und müßté die�erUm�tandihm billig doch:méhr
Vergnügeials Kummer verur�achen,Die�ePrô-
vinzen �indjá ei naturlichesEigenthumder Krone

Schweden; �iewerden überdiesno< vom Meere:

begränzt, und dur< da��elbézugleih auch von

Dänmark ge�chiedèn.Sie gaben, als lébtere
Kroné Au�pruchdarauf machte, zu vielem Blut«
vergießénAnláß, und eben �oauch zu einem bits

__
tern Nationálhaßzwi�chenbeiden Nationen.

Uni den Schiffenin dém �ehrengen Kanal Co-

penhagen gegen úber das rechteFahrwa��erbes

2



H
nachNorwegen, Dänmark u. Rußland. 19

‘merklichzu machen,�indBojen oder Tonnen aus-
‘gelegt. Das Wa��eri�tin die�erGegend zwar

breit, abèr dôchan viélen Ortèn untief und durchs»
aus unfahrbar, außer bey dem gün�tig�tenWind
Und Wetter: áuf allen Seiten erbli>étmän Wracke

oder Trummer von gé�trandetenSchiffen. Die

Seefahrendeiznennén dies gefährlichéFahrwa��er
die Gründ,

Die Ju�elA mä, auf dér éinTheilvon Cos
pêènhagen liegt, undwelchèvon Seeländ nicht
zu unter�cheidei�t,begränztdie�enengen Canal

nah Süden zu, Der kleine Ôrt Dracor auf
Ama> ver�iehtdie Schiffe, iwelchéSignále des-

halb machen, mit Loot�en.J��man éadlih Dra-
cor nur er�t vórbey, �ohatmá âuch.diéGefahren
des Sundés über�tanden.Neue Gefahrenver-

ur�achenindeß doch wieder die náchder Rechten
“

zu umherliegenden Däni�che:Ju�einz�owie nach
der Linken zu, die Schwedi�chenRefs von Fäáls
�terbo,wo aber dochwiedér eine Feuerbáakedem

fährendenSeemänn.zurLeitung�einesLaufs gute

Dien�telei�tet.
“Die Fruchtbarkeitder DánilehénIn�elni�t,

wenttnay dabey den ärmlichenZu�tanddes Ackere
baues und des-Klimas'in Betracht zicht, dochwuns

dervoll. Die Erndte auf den�elbenbe�tehtvorzugs
lih in Roggenund Hafer, und auf den Weiden
�iehtman zahlreicheHeerden von allerley Arten

Vieh. Da Copenhagen der einzigeHafen i�t,
wo großeSchiffe einlaufen könuea, �overeinigt
�ichdorc auch der Handel von allen Fu�elngleich�am
in einen Miccelpunkt. Man �iehtdaher den Sommer
über alle Tage die kleinen Däni�chen-Fahrzeuge die

Produkte der Ju�elndorthin zu Markte bringen.
Von hier aus werden SE DYdann wieder nach
f

2
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den vér�chiedenenTheilender Däni�chenBe�izungen
ausgeführt, Die eine Jn�eloder Provinzrau�cht
Hierauf die�emgrößenMarkepla6,die Waaren und

Produkte der Bequemlichkeitvon der andern, gegen
die ihrigenein. Die Fi�che,der Thran, der Theer,
das Ei�en,die Rauchwaaren von Norwegen und

YJsland, werden gegen Korn und Rindvieh aus.
Seeland, Fühnen, von den andern Ju�eln,und

aus Jütland, umge�ebt.Das eigentlicheDân-
“

marf, welches“aus dei óbigenJu�elnund ‘aus

der lebteren Halbin�elbe�teht,kann außer Vieh
‘nichéviel für den Handel mit dem Auslande auf�pa-'
ren. Allein Norwegen hat, �elb�tnoh nach dem

Tau�chhandelmit dem Mutterlande, eine Menge
|

von Waarenübrig,und treibt mit dem ganzen Eu»

ropa einen ungenmcinausgedehnten Handel. Nor»

wegen i�t in der That der fö�tlich�teund glänzend�te
Edelge�teinin der Däni�chenKrone! Die Waldun-

gen, die Bergwerke, und die Fi�chereiendie�es
Reichs �induner�chöpflich, und �eineEinwohner
brave und muthvolleMen�chen: HE

Die Produktevou Norwegen �indam be�ten
ge�chicktzur Beförderungdes Wohls eines Handelsz
\taats. Jn An�ehungihrer Größevon an�ehnlicher
Ausdehnung, erfordern�ieviele Schiffe, wann �ie
ausgéfáhrenwerden, und die�eSchifffahrt wird

wieder eine großeP�lanz�chulefür Seeleute. Die

Flotte der Krone Däánmark wird von dem Baus

holz aus Norwegen erbauet, und mit Matro�en
aus Norwegen bemannt; und zôögedie Däni�che
Armee nun áuchnur nochaus ében�onatürlichen
Quellen Alles was zu ihrem Unterhaltund zuihrer
Unter�kühungerforderlichi�t,�owürde auch�ienicht
längerder Welt zum Spaß und Scherz dienen.
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Es giebt feinen auswärtigenFeind den Däne

mark zu fürchtenhätte; allein wenn eine Armes
es gegen Feinde im Lande �elb�tbe�chüßen�oil,�o
i�tes wazrlich in einer ganz bemitleidswürdigén
Lage. So lange Däumark und Schwede n-noch
um die Oberherr�chaft�tritten,�olange waren auh
zahlreicheArmeen zur Erreichung ihrer re�pektiven

Zweckedurchaus erforderlich. Allein nach. der

Schließungdes Stockholmer Friedens, hätten
beide Theile immerhinihre �tehendenHeeremögen
eingehenla��en.Damals waren nemlih beide
Theile, nachdemihre beider�eitigenStaaten ente

völkert und verheer:waren, vollflommen überzeugt,
daß alles weitere Kriegführenzu nichts Gutem
diente. Doh Schweden und Dänmark unter-

halten noh immerfort Armeen, Sie zeigen da»

durch, was noch immer Wille bey ihnen �eyzu
unternehmen, ohne daß�iees doch wagen dürfen
etwas auszuführen.Und Alles dies dient atn Ende

zu nichts weiter, a�sdaß�ihbeide Mächtemic

vielen Be�chweecdenund Ko�tennur�elb�t�chwächen.
Nur bey Nacionen wo Handel und Wandel zus
nimmt, kann eine Vermehrung und Erhöhungdex

Auflagen�tattfinden. DochunglülicherWei�e�ind
in Dánmark die Auflagen vermehrtund erhößet
worden, ohnedaßgerade Haudelund Wandel im
minde�tenzugenommen! Durch nichts hat dies

Reich’�eine Ausfuhroder Einfuhr �eitden legten
ZweyhundertJahren vermehrt, wenn man die wez

nigen Judi�chenWaarenartikeletwa nochals Aus-

nahmen an�ieht.Die Beherr�cherde��elbenhatten
‘al�o,um ihre Armee unterhalten zu können,zu
den traurig�tenHülfsmitceln.ihre Zufluchtnehmen
mü��en,So nôthigten�ieihreUnterthanenKupfer-
an�tattSilbergeldzuni�men

u. dgl,m, Der Druc?
FJ

Ï
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erzeugteKlagen, und die Regierung mußte auf
oöfonomi�cheEr�parungenund auf ver�chiedene
Plane zu Verbe��erungenund Reformen denken.
Das einfach�teund leichte�teHülfsmictrelbleibeaber
immer — die Neducirungder Armee *).

Das Revolutionsfeuer glimmt dur ganz Eu-
ropa unter dex A�che,und der König von Dän-
mark wird, bey jeder Veränderung,welchezu

Gun�tender Freyheiten�einesVolks �tatthaben
�ollte, immer andere Königefiaden, welcheihr
Auge auf ihn richten würden. Einem �einer
Vorgänger, Friedrich dem Dritten," mach-
ten die Dänen mit ihrer Freyheit ein Ge�chenk.“

Mic gleicher Großmuch und Klugheit würde
der gegenwärtigeRegent handeln, wenn er

dies Ge�chenkmit einer gnädigenHerabla��ung
- erwiederte,eheder Zeicpunfteeintritt, wo eres mit

einer ungnädigenthun muß. Die Welt wird am

Ende wei�e,und will �ichnicht längee unter das
Foch �chmiegen, durchEinen oder Tau�endTyran-
nea beherr�chtzu werden, welches�on�thäufigdie
einzigeWahlwar , welcheeiner Nacion übrigblieb.

Durchdie gegenwärcigenZeitum�tändewird man

“5 Die au< hierberührteMaterie von dem �tehendenHeer
“in Dânmark, i�tneulich einer gründlichenund tief in die

Sache eindringendenUnter�uchunggewürdigetworden.
Sie rührtvon einem Manne her, der trefflicheEin�ichten

"und Erfahrungen, mit Sachkundeverbindet, Die�emei
�terhäfteAusführungverdient bey die�erGelegenheitallen
Le�ernempfohlen zu werden , und �tewird �ichgewißihren
vollen Beyfall erwerben. Sie findet �ichin etner Schrift
Unter dem Titel + „„Patrioti�cheGedankeneines Dänen,

“ „Über�tehèndeHeere,politi�chesGleichgewichtund Staats-
„revolutionen,1792: 8.“ Auch eine {weite vermehrte Auf-
lage davon i� bald nach dec er�terner�chienen.Der Ver-
fa��erhat fich zwar niht genannt; allein man weißdoch
fa�taltgemein, dasder Graf Woldemar'Friedri<
von Schmettau és i�t,und daß die Schrift zu Altona-

heyHammerichhergusgekommen.|"
:
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wieder an eine Anekdote von Sir Algernon
Sidney, als er Ge�andteram Däni�chenHofe
war *), erinnert. Es war nemlichin der Biblios

thekdes Königsein Manu�criptbefindlich, worin

alle Leuce ein kurzesMocro oder Di�tichonzu �chreis
ben die Erlaubnißerhielcen,Sir Algernon
�chriebhinein: ges

Manus haec inimica tyrannis
“ En�e petit placidam �ublibertate guietèm,
DerFranzö�i�cheGejandte, Mr, Terlon, ob

er gleich�elb�tLateini�chnichtle�enfonnte,ver�tand
doch�oviel davon, daßdie�eVer�eeinigeBemer

kungenüber die Franzö�i�cheRegierung enthielten,
und eine An�pielungauf den Franzö�i�chenEinfluß
in Dänmark waren. Er riß �ieal�o“heraus.
Jet �ind-dieFranzo�enim Begriffdies Motto ans

zunehmen, ungeachtetder gelehrteMr. Terlon es
duder Zeit mit vollem Unwillenbehandelte“0

Vierter Brief,

be Wraxal’s unrichtigerBericht von Dänmark— Nor
wegens großerWerth für Dänmark— Pont oppidan
gegen Wraxal— Nähere Be�chreibungvon Norwegen—

‘de��enalte Bewohner — Von den Lappen, ihren Sitten
‘und Gebräuchen— Lapplands Producte — Klima von

Norwegen — Ver�chiedeneJahreszeiten da�elb�t— Chas
rafter der Norweger —

-

ihre Sitten undGebräuche
=

Handel — Gewerke und Manufacturen— ‘einige Natio-
naleigenheitender Norwegex— Einige Wün�cheium
Beßten Norwegens.

“

„Danemark!kann,“�anHettWraxal,„�ich

ue Hee�chäfelibèsa vonOE Aus
4

*) Nach Woleswortth.
**) Die hier im Original. folgendenBemerkungenüber die

gegenwärtigeNevolution in Frankreich, werdenals
eigentlich nicht¿ur Sache gehörigbergangen.

\
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„dehnungrühmen.Allein von was für Werth
�indwohl die naten“ und fa�tunbewohntenGes

„birgeNorwegens und Laplands, welche�ich
bis zum Pol hinausdehnen, oder Jslands-Ebe-
nen, wo die Bewohnernochin der tief�tenBare
„„bareyleben, und es. wahr�cheinlichauch immer

‘

„bleibenwerden!“ Er hätteeben �ogut auh no<
hinzu�eßenkönnen: welchen Werth hat wohl das

ganze KönigreichDänmark, da mant doch�ieht,
daß gerade Norwegen der bey weitew �chäßbar�te

Theil de��elbêni? Wenn dochSchrift�tellervox-

�ichtig�eynwollten, Länder und deren Bewohner
Herabzu�eßen, welche�ienie ge�ehenhaben! Die�er
eben gedachteMann hat auch nichteinmal auf die

beßtenNachrichtenvou Norwegen und Jsland
Nüek�ichtgenommen. MichéAlles was von Lapo
land berichtet wird, kann man auch mic Fug und
Recht auf die�eLänder anwenden. Von Norwe-

gen i�tein beträchtlicherLandestheil vom Pol �o
fern als Großbritanienz und rehnet man die

Lagede��elbenals*fe�tesLand ab, �ohat es auchein’

fa�teben �omildesKlima, Zwari�t es ivahr, der

Boden die�esLandes if nichtder fruchtbar�te;allein
die Benennung na >t paßt dochnichtauf ein Land,
das �chônesBauholz und dies noch dazu in �olcher
Mengeliefere. Doch Herr Wraxal, der es �ich
nuüñeinmal vorgenommen hatte, Dänmark zu
einer Zeit, als zwi�chendem Däni�chenund Lond-
ner Hofe ein Mißver�tändnißobwaltete, zu miß-
handeln„. verwarf jede - Autoritäé zu Gun�ten
der Däni�chenLande, �iemochtein ungebundener
oder gebundenerRedevorhanden �eyn:So wars
denn auch die folgende: Ci

— the-talle�tpine 15
:

4 ¡Hewn on: Norwegiam hills to be the ma�t
Of �ome’great Adiniral = Í
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— Der Fichten {lank�e
Gefällt auf Norwegens Hügeln, um ein�tder

_Schifföma�teines großenAdmiral�chiffszu werde.
Milton. >»

Das weiblicheGe�chlechtin Norwegeni�
wegen �einerFruchtbarkeitbekannt, und jeder be--

wohnbareTheildes Landes�chwärmtvoll Men�chen.
Ungeheuer weite Gegenden�indmit Hölzungenhe-

“

de>t, man brauchtnichtzu �agenmit Fel�en;dent
�elb�tdie Fel�en�indvoller Fichtenbäume. Es i�t

garnichts �eltenes,daßman �elb�tin jederNdes Steinfel�ensBäume wach�en,und zu ihrer Hal-
tung und Nahrung rund umherWurzel �chlagen
�ieht,und dies auh da, wo �ogarkeine Spur
vom Erdboden �ichtbari�t. Vonjeder Anhöhein

Norwegen hängtund nicf das wallendeBaum-
ge�iederherab, :

Mucternatur hat Vielesfürdies Reichdes Nors
dens gethanz allein doh? noh mehrder würdige
Bi�chofvon Bergen,Pontopidan. Er war's,
der Herrn Wraxal’s Wü�teund Einôde als ein

volllommenes Paradies �childerte,und jedenStrauch
‘und jedes Schaalenthier, das dies Land erzeugt, der

- Nachweltzur Bewunderung au�f�tellce.Es i�tdoch
zum Er�taunen,mit welcherFertigkeitund Schnel-
ligkeit ein Himmel und eine Höllege�cha��enwerder

kann, wenn nur einmal ein Schrift�tellermit Ern�t
�eineHand ans Werk legt! Recht �ehr�treichtder

gute Bi�chofdie Norweger wegen ihrer Artigkeic
heraus. „Ein Norweger bürgerlichenStandes,“
�agter, „i�teben �oartig wie ein däni�cherEdel-
„mann!“ Aberkannman denn nichtdem einenTheil -

ein Compliment machen,ohnegerade dem andern

zu beleidigen?* Jh bin geneigt,die Artigkeit�elb
eines-Norwegi�chenEA

in Zweifelzu ziehen,
5

X
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nach die�erSchilderung eines Su�fragansvon
Bergen. as E

Norwegen hat�einenNamen von �einer
Lage; denn die�erName bedeutet �ovielals der

nördlicheWeg, oder der Weg nach dem Norden,
Vom Norwegi�chenLapland wird es hinrei-

chend �eynzu bemerken , daß die�erLandesancheil
“

{on zwi�chendem Arcti�chenKreis einge�chlo��en
liege. Die Eingebornendie�erProvinz �indeine
von den Bewohnern der übrigenProvinzen ganz
ver�chiedeneMen�chenrace.Sie �indein unwi��en-

des, aber doch dabey ein harmlo�esun�chuldiges
Volk. Wahr�cheinlichwaren �ie die er�tenEins
wohneevon Schweden und Norwegen, und
die er�tenAufkömmlingeaus Scçythien.Durch neue

“Einfálle von’ andern Völkernwurden �ieaus ihren
Wohun�ißenim Süden verdrängt, und mußten�ich,
no lange vor’ ihren Einfällen in Britannien,
in die�e�haudervollenEinôdenund: Wü�teneyen
zurückziehen.Die Ge�chicht�chreiber�ind�ichdar-

Übereinig, daß es die�eeinwandernden Schwärme
waren, welchein allen Een und Enden des -Nor-
dens eine Er�chütterung:verur�achten,Hiedur<h
wurden die alten Bewohnergezwungen nachSüden
auszuwandern, und zwar ge�chahdies mehr um

�ichRaum und Lebensunterhaltzu ver�chaffen, “als

um Nuhin zu erringen und Eroberungenzu máchen.
"Die armen Lapländer, welche.damals in

S<hweden und Norwegen ihre Wohn�ißehats
ten, wurden ohne Zweifelzuer�tihres erblichen
Eigenthums ent�est..Sie habennochjebt Tradis

tionen unter �ichvon Kämpfenund Gefechten mic

die�enVölkern, weichedamals: einrüten; und

aus den �elb�tbis auf die�enTagnochunter ihnen .

herr�chendenSitten und Gebräuchen;kann man

4
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ihre Scythi�cheHerkunft ableiten. - Die Gothen,
vermuthe ich, wähltennicheeher die nördlichen
gebirgigtenGegenden zu ihrem Wohnplas , als

nachdem�iebereits den reizbaren Boden und das
�chônereClima Frankreichs und Jtaliens ver-

�uchthatten. Der Rômer Marius trieb �ienach.
Deucr�chlandzurück;und von hieraus waren �ie
vielleicht, da �ienicht im Stande waren. die jähr-

“lichimmer zunehmendenSchwärmevon Auswans-
derern zu unterhalten, genöthiget,nah Scan-
dinavién hinüberzu ziehen. Wie aber die La þ-

länder nah Schweden kamen und um welche
Zeit — dies zu be�tinimeni� fa�t,auh wenn

man zu Muthmaßungen�eineZuflucht nimmt»,
unmöglich.Jch kann es mir nicht denken, daß
�ievon Deut�chlandaus in Schweden und

Norwegen eingedrungen �ind. Dies �chöne
Land, würde�ie gewißzurückgehaltenhaben.Wahr-
�cheinlicheri�tes , daß ihr unglücklichesGe�tirn�ie

durch die Spike des Bothni�chen Meerbú�ens
führte. Die�etraurigen Gegenden an dem Eis-
meere, von Wardhus an bis zum nördlichen
Vorgebirge von Kamt�chatkahinauf, werden

nochjeßé,voneiner Men�chenracehewohnt, welche
mic den Lapländern- viele Aehnlichkeithat, —

und die ohne Zweifel mit ihnen den nemlichenun-

glücflihenWanderungsmar�chaus der Tatarey
her machten, E23 4

Die Einwohner des Norwegi�chenLa p-

lands erhalten �ihden Sommer über vorzüglich
durch den Ertrag ihrerFi�chereyen,und auch für
den langen Winter legen �ieeinen Vorrath von

Fi�chenauf. Außerdemhaben�ie�tarkeHeerden
von Renncthieren,welche ihnenan�tattder Pferde
und Kühedienen.  Sie-leben von derMilchdie�er

*
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Thiere, tdöten�elbigeaber �elten;- und wenn �ie
Flei�chzum E��enhaben, �oi�tes von Bâren oder
andern Thieren, welche�ie�ic)durchsJagen ver-

�chaffen:Jhre Wohnungen be�tehenim Sommer
aus Zelten, welche�iean ODertern,die zum Jagen,
Fi�chenund zum Weiden für-das Vieh bequem

|

find, auf�chlagen.Den Wincer über begraben�ie

fichgleich�amin kegelförmigenHütten, welchemit
Erde’ bedeckt werden, um gegen die �trengeWine-
terfâlte ausdauern zu fônuen. Das Pelzwerk vom

Bâren und vom Wolf lieferc ihnen Kleidungs-
�tücke.Mit dem Luxus unbekannt, und an Bes

�chwerlichkeitengewöhnt,haben�iewenigeBedürfs
ni��e.Die Norweger und Dänen haben:es

inde��enam Ende �oweit bey ihnengebracht, daß
fie glauben, �ie hâtteneinige: Dinge wirklich als

Bedürfni��enöôthig. Sie ‘vertau�chendaher ihr
“Pelzwêrkgegen Branntewein, Mehl und andere

Waaren. Da ihr Land weniger zum Handel-ge-
�chi>teWaaren hervorbringt, �shaben �ie-ganz
�innreicheinige andere erfunden. Schon ehedem
waren �ieberüchtigé,daß�iemit dên Winden, mit

Donner und Bliß, im Ganzenund EinzelnHans
del trieben; aber.auch noch jet führen�iedann

und -waun einen thôrigtenSeefahrenden an, �ich
einen Talisman und magi�cheZeichenzu kaufen.

Die Krone Dänmark hat wenig Vortheil
von die�erCla��eihrerUnterthanen. Außer eini-

gen wenigenHäutenund Fi�chen,können �ienichts
er�paren.Die Däni�cheRegierung giebc�ichins

deßdocheinigeMühe die Lapländer zur Cultur

zu bringen, und die Mi��ionarienhabenviele von

ihnenzum Chri�tenthumbekehrt, Bereits in feüs
‘hernZeiten aus den �üdlichenProvinzeti von No re

wogen und Schwedenvertrieben, erhielten�ie
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bey Einführungder chri�tlichenReligion in die�e
_ Reiche, keinenUnterrichtin den Religionslehren

des Chri�tenthums?Dies war nun zwar übel

genug für �ie; allein �ieentgingen dagegen auh
der Blut�ündfluth,welchedie Chri�tenin der Folge
ganze Zeitalter hindurchüber einander verbreiteten

Norwegen hat zwey Winter und zwey Soms
mer: An den Seekü�tenhin und be�ondersin den

�üdlichenTheileni�tdas Clima milder. Es i�tim
Sommer niche zu heiß, und auh im Winter nicht
zu kale. “DieNachbar�chaftder See bürgtleicht
für die�eglücflicheTemperatur. Mitten im Lande

herr�chtim Sommer eben �o�tarkeHiße, als im
Winter �trengeKälte. Jm-hohen Gebirge hindern
die �chieffallendenStrahlen der Winter�onne,daß
�iedie tiefenzwi�chenihnenliegenden Thälernicht
erwärmen fônnen-, und �ie �elb�tbehalten auch
lange Schnee und Eis auf ihren Spißen. So
wie nun die Berge zur Vermehrung der Kälte im

„WinterAnláßgeben, �o�ind�ieauchdie Ur�ache
‘von der vergrößerteènHißeim Sommer. Hat die

Sonne einen mehr �enkrechtenStand, �owirft �ie
ihre Strahlen in die Thálerund auf die Seiten der

Berge. “Die leßteren, welchedie Thâlerdicht
umgeben, �ammelndie�eStrahlengleich�amwie in

einem Brennpunct. Je weiter nun nach Norden

hin, de�to�tärkeri�tdie Wirkung davon, weil

die�edurh den höôhernStand der Sonne, und

dadurchdaß�elbigelängerüber dem Horizont blei-

bec, * noch ver�tärktwird, Jn Lapland �ieht
man die Sonne, einige Zeit über im Sommer,
�cheinbarum den Erdball herum rollen, ohne ein-

mal unterzugehen. Und au dann, wenn �ieun-

tergehet, i�tihr Nicht�cheinendoh nur von �o

kurzerZeitdauer, daß die Thâälernichteinmal Zeic

-
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haben�ichabzukühlen,teil die brennenden Son-

nen�trahlen�iegleichwieder echißen.Doch die�e
“

Feuerkugel�teigtnie — gleichals wenü' �ieihre
Scàärke und Hißé er�chöpfthätte!—

‘empor, um

die�e�chaudervollenLänder im Winter zu erleuch-
ten. Ein �chwachesZweylichtoder Dämmerung,
eine �ichtbáreFin�ternißbegleiten die Sotmne�obald

�ieüber den Hörizont�ichempor hebr. Jhren Feuers
glanz�iehtmän abernie ; nie erblift man eine Wolke,
welchedurch ihre Strählenvergoldet würde.

Lapland hat nur Einen Tag und Eine Naché
im Jahre. SZwey Monate lang dauert hier der

Tag, und zehn Monate das Nachtdunkel! Der
Mond erfreuet inde��endie Lapländer dochmic

�einemSchein, und �eineauf den Schnee Und auf
-

das Eis, das überall umher verbreitet-i�t,fallende
ünd“ wieder zuürüfprällendéStrahlen vér�chaffen
ihnen zu ihren Arbeiten und zu ihren Rei�enim
Winter hinlänglichesLicht.7"Ju der That würden
die Laplánder auchzu keiñerandern Jahrèszeit
Rei�enunternehmen können, Der Schnéeebnet

zur Winterszeit den rauhen unebnen Weg, und

�ehtdas Reúnthier‘in den Stand, daß és die

Schlictenmit er�taunlichérSchnelligkeitfortziehen
kann. Wie bewundernswürdigzeigt �ichdochdie

Vor�ehutügin der Natur! Schiene die Sönne auf.
“

Lapland den Winter úber, und bliebe zu gleicher
Zeit der Schnee auf der Erde liègen,�owürden

die EinwohnerdadurchihresGe�iches'beraubt wer-

den, Selb�tdas Zurückprallender Mondes�trahs
len von dem Schnee verur�achtbey vielen Einge«
bornen Blindheit. Gewi��eNacurge�eßehaben
aber die Dauer des Sonnen�cheinsund des Schnees
auf eine gewi��eZeiclängéhin über dem Horizonc
mit einander unverträglichgemacht, -

Í
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___ Die Norweger �indeiné �chôneMen�chens
race. Be�eelt von einem freyen und edelmüthigen

Gei�tesgefühlwachen “�iemit unabläßliherAchts
�amkeitüber ihreFreyheitén. Viele Zeitalter �ind
nun hingegangen, ‘�eitdem�ié�ichruhig zuHau�e
verhalcen, und die Freyheiten Anderer unge�tört
la��en.Die Norweger �inddurchgehendsent-

weder Ländbauer, odér Fi�chèroder Seefahrer.
Man tri��twenigéandere be�timmteoder ver�chiedene
Handwerker untér ihnen ‘aù. Jeder i�t,wie es -

gewöhnlichin den NördlichenLändern im Allgemei-
nen der Fall i�t,�eineigènerS(hueider,Ti�chler,
Schu�ter,Schmidtu. �w. Jn Allem was �ie
nur unternehmen zeigen �iè“vielen naturlichen
Schärf�inn;und einige vonden größtenSeltens

heiten in deni KöniglichenMu�eumzu Copens

Huye�indHandarbeiten von Norwegi�chen
BELTS EE &

<4

, LE et
da

Die Fi�cheréhenán den Kü�tenvon Nov 2a

gen und das Fahrenauf Kauffährthey�chiffengeben
der Einen Hälfteder Landeseinwohnerimmer Bes

- �chäftigüng.“ Die Andere Hälfte be�chäftigt�ich
mit dem Acferbau, mit dem Bergwerksbau von

Ei�enund’ Kupfer; mit dem Fällen des Höôlzes,
mit déni Tran�porcund Sägen de��elben,und mit
dem Schiffsbau. Die-Seeklü�ten�ind�sgebildec,
daß�iedie Möhe und die Kö�tenvon vielen Neben
beyden Fi�chereyêner�páren. Das Ganze be�tehc
nemlichaus einem völligenNehwerkvon Felsflips
pen, und aus cau�end�chmalenEingängen vou

der See zu, welcheimmer und zu allen Zeiten des“

Jahres mic Fi�chenangefüllt�ind.Die Norweger
haben nur nöôthigam Eingangeeiner-�olchenEin-

bucheein Neb ausjuwerfen, um die Fi�chezu hin-
dern, daß�ienichtwieder ins Meer zurück-Fommen.
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fönnen,und ein anderes um �iedamit aus U�erzu
ziehen. Ver�chiedeneArten von den Fi�chenwer-

den einge�alzenzandere aber durch das ganz ein-

fache Verfahren , daß man �ieauf den Klippen
/

umher ausbreitet , präpariré.

Außerder großenQuanticäc von Fi�chen,welche
jährlichzur eigenen Con�umptionim Lande und

fúr die Kauffahrthey�chiffeaufgelegtwird, verfahs
ren die Norweger noch einen ungeheuer großen
Vorrath nach allen Ecken und Enden von Europa.
Norwegen hat eine Menge von Strômen; allein

_ dabey tritt docheine Unbequenilichfeitein, welche
man nicht anders als ganz nacúrlich-in�olcheinem

gebirgigtenLande erwarten kann. Es wird nem--

lich die Schiffahrt auf den Strômen , �elb�tfür
kleineBôte, durh Wa��erfälleunterbrochenund

ge�tórt.

-

Das Bauholz, welchesin denWalduns

gen im. Jnnern des Landes gefällt i�t,wird auch
eben dadurch �ehrübel zugerichtet, ehees in den

Sechäfen anfommt,

-

Bey jedemWa��erfallwird

es auf �einerFahrt herabge�türze,und das mit
|

einer �olchenGewalt, daß es gegen den fel�igten
Boden des Stroms unterhalb de��elbenge�chlagen
und ge�chleudertwird.Dagegen i�tnun kein Mittel

vorhanden; denn der Tran�portzu Lande würds
‘vichtge�chehenkönnen, und auf alle Fälle mit
Ko�tenverbunden�eyn,welchedoppelt �oviel als

_ den Werth des Balkens �elb�tbetrügen. Alles
Holz, das oft vielen ver�chiedenenKaufleuten zue

gehört,wird allemal zu gleicherZeit die Strôme

hinabge�lößt.Jeder weiß inde��endoh bey
der Ankunft de��elbenan Ort und „Stelle was

�eini�t,und zwar an einem Uncter�cheidungszei-
_ chen, welchesauf die Baum�tämme,

wenn

�ie
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�ieinden Waldungen gefälltwerden, ge�chlagen
wird *). BRE

A

x

y

¿

Großbritannien i�t der Hauptmarkecplag
für das Norwegi�cheBauholz. Die ungeheure
Menge, welche.davon ausgeführtwird, und die

Schwierigkeitdie Balken aus den neuen Waldune

gen in großenEntfernungen , welche immerfort
zunehmenmü��en,wenn die näherenHolzungen
lichter gemachroder ausgehauen werden, weg zu

tran�porciren,habenden Preis davon in den legten
wenigen Jahren beträchtlicherhöhec.Hiezufômme
nun nochdie Gewohnheit, junge Bäume zum Vers

fauf für das Ausland zu fällen, roodurchdie Sels.

tenheit des Bauholzes auch�ehr‘vermehrtund der

Preis de��elbenge�teigertwird. Billig muß die

Dârni�cheRegierungdie�ePunkte rechtern�tlichun-

ter�uchenund in Erwägung ziehen.

-

Nimmt nems
lichder Preis-in dem Verhältniß zu, wie es in dew

« leßtenFahren damit der Fail gewe�eni�t,�owird

der Brictti�che-Kaufmann �chonandere Stapelpläße
ausfindigzu machenwi��en,wo er �ich:�einenVor-

xath zu wohlfeilernPrei�enan�chaffenfann.
Die Norweger fangen �chonan, �ichdie

Englän derzuMu�ternbeydemBauihrer Schiffe
zu nehmen,und �iebauen bereits �ehr�chöneSchiffe

®%)Das Bezeichnen der Bauti�tämme,um daran die Eigener
«der�elbenzu erfennen, ge�chiehtgewöhnlichauf eine doppel-

© teArt. Entweder wird etwas von der Borke des Stamms
abge�chält, und barguf die Marke einge�chlagen, oder man
hauet �elbigeauh am Stamm- oder Topendeder Stämme
ein. Hiezu bedientman �i einesei�ernenHammers , auf
welchem ein willlührlichesZeichen, oder gewöhnlichdie
Anfaagsbuch�tabenvom Namen des Eigenthümers des

"Holzes in erhabener Arbeit befindlich ift.“ Bisweilen hat
ein �olcherAn�chlagehammerauf dereinen Seite auch eine
Fleine Axt, um gleich zu dem vorhin erwähnten Ab�chälen
der Baumrinde beym An�chlagenC

werden zu Fônnem
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zum Verkauf �owohl,als: auch zu ihremeigene:
Gebrauch. Die unförmlichenGaleaß�chiffedex
Han�e�tädte,die�erer�tenEuropäi�chenHandels«-
�taaten;�indnicht längermehr die Modelle zu
Schiffen:für andere Nationen: Jude��enbleiben

dochnoch ver�chiedenevon dèn Städten, welchein

dem berühmtenHan�ebundewaren, bey der alten

Form ihrer Archen, ‘welchezuer�tauf un�ernSeen
�hwammen.'“OhneZweifel ‘ge�chiehtdies-bloß,-
um doch“eineRückerinnerungoder êin Denkzeichen
von ihrem ehemaligenGlanz dadurchzu erhalten!
* Die Norweger �indthätigundehrlichinihrem
Handel und Wandel, auch außerordentlich:�charfs
�innigin der Ausführungvon Handelsprojectem
Sie �indwegénihres" langdauernden Lebens bez

rühmc, und haben eine frafcvolle, �tarkeförpers
liche �owohlals Gei�tescon�ticution.© Sie hüllen
�ichnichtganz in Pelzwerkein wie die mei�tenNors

di�chenVölker zu thun gewohne �ind.  Sie-�ind
vielmehr über�ich-�elb�tärgerlich,wenn: �ie‘nicht
wie �iewohl wollen der Kälte Tro6 bieten können.
Um ihre Abhärcungzu zeigen, �ind�ieim Stande

�ogarSchnee in ihremBu�enzu thun und zu tra-

gen. Eine warme Kleidung �iehtman bey ihne
fürweibi�chän, und die�eJdee �cheintauch untex
den Britten aufgenommenzu werden. Heut zu
Tagé �terbendaher aber auch in Britanniën

mehrere Men�chenan Erkältung,als' an allen
andern Krankheiten, welcheniht aus Erkältungen
ent�tehenzu�ammengenominen,Die einzige Quelle
von die�emUebél i�tder chörichteScólz, immer in

den dünnen neumodi�chenZeugen gekleidetzü ge»

hen. Daher l'ômméees denn auch, daßdie goldes
uen Vließe vor Schaafen, welchedie gütigePut-
ternacur dem Engländer gab, um �ichdamit
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gegen die be�ondereUnbe�tändigkeit�einesLandes-
Flimas zu �chüßen,durchSpinnengewebeganz verx-

drängtwerden. Jch für mein Theil bin uichtim
minde�tenin Verlegenheitzu ent�cheiden,was weis
bi�cher:zu �eyn�cheine,einen. gutenerträglichen
Ueberrock zu tragen, oder unter einem Balladin
voù Gaze zu -Todefrieren. So weit treibennun
�elb�tdie Norweger den Spaß niché.Nur mit
ihren Bu�en.allein bedienen �ie.�ichaller Freyheit,
wenn. �ich.ihre Herzenrecht �tolzfühlen,Son�t
kragen �ieKleidungs�tückevon grobem warmen
Zeug. 4

/ ti zei
E

- Vom Tanzen�inddie Norweger. ganz außer.
ordentlichgroßeLiebhaber. Be�tändighüpfen�ie
nach dem Schall einer Violine, - Jin Winter i�tin

allen Orten in Norwegen jeden Abend-injeden -

dritten Hau�eein Tanzfe�t,Selb�tim Sommer
ver�ammlen�ie �ich,wenn ihre Tagesarbeitenvollet-
dec �ind,in Parthien, um zu tañzen undzu trinken.
Jaich habe�ogardie Norwegi�chenSeefahrèrauf
der See bey ruhigemWetterauf dem Schi�fsde>
tanzen ge�ehen.Nie tri man daher auch ihré
Schi��ein See an, daßman nichtMu�ikauf dens

�elbenhôrte,wenn nur. irgend das ‘Weckergelinde
i�t, Ju ihrer Mu�ikherr�chtübrigenskleineMelos
die, und in ihrem Spiel keineKun�t;alleinAlles
dies er�etbey-ihnen, daß�iees �icheinmal vorgea
nommen haben-froh und lu�tigzu �eyn. :

Fn Rück�ichtauf die Bauart ihrérBöte, �ind
die Norweger warlih die �innreich�tenunter
allen Nationen. Manhâlt die�eBôtefür die- �icher
�tenvon der Welt. Yu dem größtenStuemwettes
und Ungewitterwagen ih die Norweger mit

ihnen in See, um Schiffein irgendeinen Ha�en
hinein.zu. loot�en,Mein At �ah's,daß�elb�t

-

z
4
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die Weiber die�eBöôte mit der äußer�tenGela��ens

ZO Ge�chicklichkeitrudérten, und das zwar
ten in demráä�end�tenSturm utid als die Seê

ret fürchterlihwüthete,Die Weiber kommen

micihrenEhemánnérnvom Landeab, Undila��en

léßterealsLödt�en‘ain Bord der Schiffe zurück.

Sie �elb�tÜbernehinennun die Bé�orgüngder Böts

undbringen�iewieder nah Hau�ezuru>. Esi�t

pene, ‘vieleNoribeger verliéren“alleJahr ihr
ebenin ihrenBörén;allein zun Bewündernund

Er�tauneni�tsdochwirklich,daß'nurnoh Einer
von ihnen mit dem Lebendavon kömmt! Jn ge»

wi��enFällen'erhaälkendiefeLeúte aber auh Beloh«

nungenfür ihreUner�chrö>enhèit,ünd wenn �ie

zürRettung vön-Schiffen iht Leben wägen. So

werdènihnen in Fällenvon größer Gefahr, ünd

wennfieeinSchiffvon Werth�icheründglücklich
in einen Hafenbringen, Geld�ummenvon Fun'f-
zig bis zu Ein- und Zweyhundert Pfund
Scerling , oder von Zweyhundert bis zu

Sechshundert Und Zwölfhündert Thaler
äusgezahlt. as:

:

i
Die Norwegi�chenBöôte oder Jöllen werden

lang und breit gebauer. Vordertheil und Hinter-
cheil haben einegleicheFigur. Auf den Seiten

dehnen�ie�ichnachuïidnachaus, Und erheben�ich
vom Kiehl an bisnähean das Bord, Dies diént

dazu, um die‘heftigenMeereswellénabzuwehren,
odergenauer ausgedrü>t,die�eBöte entgehenda-

dur<h der Wuth dér Wogen mehr als �ieihren
Wider�tandlei�tenkönnen.Eben die�eWürkung
bringtauchdie Formihres Vordercheilsund Hin-
dertheilshervor. JhreBreiteläuftnah und nah
�pivigzu, �chneidetdaher die See vomBote ab,
und wirft�ieabwärts von dem�elben,Ueberhäupt
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ntehinendie Wellen „ welche�ichvorne oder hinters
wärts von einem Fahrzeug erheben, allemal die.

“Richtung,welchedie Form der Seiten des Hinter-
theils oder Vordertheilsde��elbenihnengiebt. Laus»

fen alle. die�eTheile gerade auf das Schiffsdef zu,

�o�türzendie Wellen auf das Fahrzeuglos. Bey
der vorhin angegebenenBauart tritt aber ganz das
Gegentheil ein; denn dadur< werden die heran»
wogenden Wellenwieder dem Meerezugeworfen,
Ji der Hintertheil aber fla, oder i�tdas Fahr-
zeug wie man es in der Kun�t�pracheausdrükt ein

Plattglatt , �othut es den Wellen Wider�tand.
Dies verur�achtnun einen gefährlichenScoß, und

wird auch �on�tnoch dem Hintertheildes Fahrzeugs
hôch�t�chädlich.Be�ondersnachtheiligi�tes in

die�emFall , wenn das Hintertheileine �enkrechte
Figurhat," und von unten auf nichtnachauswärts

zu läuft, oder in der Sprache der Seefahrenden
Feine großeRankung hat. Je näherüberhauptdie

größernSchiffeden Norwegi�chenBöôtenkommen,
de�to�icherer�ind�ie. So geformt �egeln�ieam

be�ten,tragen die �chwer�tenLadungen, und liegen
dabey dochnichéetief im Wa��er.

;

Schonlebhaft von Natur, \ind die Norw ée

ger auch �chnellauffahrendund heftig in ihren Leis

Den�chaften, be�onderswenn �ie trunken �ind. Jn
vorigen Zeiten war es gewöhnlich,daß die zu einem

BewirthungsmahlegehendenGä�teMe��eriu ihren
Eúrteln trugen , um �iegleich bey der Hand zu
Haben, wenn da auf dem Plaß- ein Streit, der -

vielleichtwährendder Dauer des Fe�tesent�tehen
mogte , zu ent�cheidenwar. Jebt haben Ge�ebe
die�eehemals �elb�tunter MonarchenúblicheSitte

einge�chränkt.Der Norweger verkauft nun lies

ber �einMe��erundalle bimebeweglichenund une
'

% 3 /

ÿ
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beweglihenSachen, damit er nur im Stande i�t
�ichdurch Proze��emit Jedermannder ihn verirt,
zu ruiniren. Ja ex kann �ogar,wenú er �ich�chon
zu Grunde gerichtethat, dochnochauf eine Sube

�criptionunter �einenNachbaren, um ihn wieder

aufzuhelfen�eineAngriffe erneuern zu können,
�ichereRechnungmachen,

Fünfter Brief.“
Etwas aus der Norwegi�chenGe�chichte.— Ge�chichtedes

Isländi�chenStaats

-

von �einemUr�prung an bis auf
feinen Untergang ‘hin. — Sittel.und Gebräuche der Js-
länder — ihre alten Zügeund Wanderungen — der Jsläns

di�cheFrey�taatwar das A�ylfür Weltweisheit und Welte

wei�e„gls gothi�cheFin�ternißganz Europa deckte, — Ur-
�achendes Verfalls die�esStaats.

AuchNorwegen hatte, wie die mei�tenandern

Reiche, ein�t�eine’Tyrannen." Es war zu einer

Zeit, als des“De�pótismusei�erneHand Reche und

Gerechtigkeit und zugleichauch die Freyheitnieder-

beugte, da.ein ‘äuserle�enerHaufen von Men�chen
gottähnlichenGei�tesvoll, �ichnah dengefrornen
Ebenen FJslands zurückzog. Lieber wählten�ie
hier ihren Wohnpla6, ‘als daß�iees hâttenan�e-
hen �ollen,wie ihr Vatérlaud von der Fluth einer

“

‘eigemnächfigenGewalt ünd der Unterdrückungdie

�ienicht zu hemmenvermöchten;überwältigtwurde.

“hre Tugendenund ihre Liebe zur Feeyheit:-nahmen
�iemit �ichhinweg.

-

Die Gedrückten‘aus allen

Gegendenher fandenbeyihnenSchußund Schirm.
Und als die Gothi�cheFin�terkißRom und mie

‘dèm�e!bendie ganze Welt in Dunkelgehüllthatte,
da war Jsland ‘der einzigeErdfle>,*wenn man

‘diè Hebriden ünd die encferncerenGegenden
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in Jreland und Schottland, die beide vor

Alters unter dem Namen von Scotien bee
fannt waren, ausnimmtc, wo das Lichtder Aufs

Flârungund Cultur glänzte,und wo Kün�teund
Wi��en�chaftenblüheten!Nach Fs land gleich�am
als nach einer Himmelsburgbegab�ichdamals der

friedliebende Weltwei�e,und brachte dorchin mit

�ichdie Trümmer von Gelehr�amkeit,welcheer noch
aus dem�ichweit umher verbreiteten Ruin gerettet
Hatte. Und dies i�tdenn der geheiligteErdfle> —

dies das Volk, das ein Engli�cherRei�ebe�chreiber
�oherab�eke! 5

Der häufigeGebrauchdes AusdrucksBarbas-
rey �e6t-mich wahrlich in Verlegenheit , auc) nur

muthma�ßilichangebenzu können, was disjenigen,
welche�ichdie�esWorts bedienen , damit recht
�agenwollen. Man bringt den Norweger n und

be�ondersden Jsländern �elb�tvon den niedrige
�tenVolkskla��en�chonfrühe die Begriffe von den

Pflichten, die ihnen als Men�chenund Chri�ten
obliegen,bey, Sie �indFi�cherleute,und habea
al�o>nicht-viel Gelegenheitzu einer cla��i�chenoder

gelehrtenErziehung ; allein. Jeder von ihnen fann

dochle�en,�chreiben,und ver�tehtauch die gemeinen
Regeln der Rechenkfun�t.Und wér würde nun

wohl die Behauptung wagen, daß ihnendige nies

drig�tenVolkskla��en�elb�tin England in die�er
Hin�ichtgleich käme. -

5 dzu

Doch die Jslândi�che.Ge�chichtezeichnat
�ichnoch durch einen andern Um�tandvon großer
Seltenheice und Wichtigkeit„nichtweniger aus.

Von álteren Nationen wi��enwir gewöhnlichnicht
den Ur�prungund Anfang, �owie. von neuern nicht
das Ende, Dies i�tnun aber: der Fall nicht mit

der Jslà ndi�chen-Me�pidee,-Jhx- Ur�prung,
= “4



40 -_Swinton’sRei�en

Fortgang und Ende: i�tklar, und keinem Zweifel
unterworfen. Sie �telltal�odem nachdenkenden
Gei�tetwas Ganzes dar, �panntdie Neugierde
�chr�tarkund befriedigt�iedabey zugleichauch voll

. Fommen. Der Jsländi�cheFrey�taatlieferte ine

nerhalb eines Zeitraums von Vierhundere
Jahren eine Reihe von Revolutionen , welchege-

wöhnlichNationen zu treffen pflegen. Der Grund
-

zu die�erRegierungsverfa��ungwurde bereits in der

Mitte des Ne unten Jahzhunderts gelegt, als
die gewalt�amenEingriffe der Für�tenin die natür-

lichen Men�chenrechte, die Men�chennöthigten,.
in den unkultivirten Regionen der Freyheit Schuß
zu �uchen.Die neuen Anfömmlingeaus Norwe-

«

gen, Schottland, von den Hebriden undaus
___ Jreland, welche �ihmit ihren Familien und

Gücern auf-den unbe�eßtenUfern umher, wo Bes

quemlichfeitenzur Weide für das Vieh und zur Fi-
�cherey�iedazu einluden , niederließen,lebten an-

fangs ganz in patriarchali�herEinfalt und Unab-

Hängigkeic.Der Anwachs der- Voiksmengegab
inde��enbald Lnlaßzu Screitigkeiten,und die�ewies

der zur Einführüng-von Ge�eßen.Die Häupterder

‘Familienbildetén hier eine Generálver�ammlung,
welchealle Jahre zu�ammenkam. Sie machtemit

‘allgemeinerEin�timmungGe�eße,�owie neu eino
“

fretende Um�tändèoder die Lagen, worin �iever�eßt
warden, �olcheerforderten. Die�eGe�eße,ob
�iegleich.anfangs bloßmündlichwaren , wurden
dochimmer ‘von dem Vater aufden Sohn mit

großer Genauigkeit weiter gébrachtund fortge
pflanzt, und �elb�tin der Folge der Zeit durchdie

Achtung, wêëlcheman gewöhnlicheiner ‘alten Gé-

wohnhéeitôder Ob�ervanz'zollt,“nochmehrbekräfs
tige und be�tätige.Mit der Einführungdes Chris
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�tenchumsfamdie Buch�taben�chriftnah Jsland,
und zwar im Anfang des Eilften Jahrhunderts,
Nun wurden die�eGewohnheitsge�eße;bereichert
durchandere, welcheman-aus den Schäßen der

Literatur und aus der chri�tlichenReligion zog, in

ein eigenes Buch niederge�chrieben.Hievon wurde

eine Ab�chriftan dem zur jährlichenZu�ammenkunft
der Generalver�ammlungbe�timmtenOrte, und eine

andere in dem Hau�edes Bi�chofsvon Jsland
niedergelegt. Alle zwey Jahre wurden Zwey
Männer von ehrwürdigemCharakter,durchallge-«
meine Bey�timmungin dem Jsländi�chenWictte-

*nagemotoderin der Generalver�ammlungerwählt,
um in den Gerichtenden Vor�ißzu führen.“Hier
wurden, wie in andern Ländern Europens, durch
Ge�chwornedie Verhöre gehalten, und die den

.Vor�isführendenMänner erklärten in zweifelhafs
ten und �treitigenFällen das Ge�eß.- Die�eRaths
männer, oder wie rnan’�ieeigentli nannte, La g-
männer (Ge�eßkmänner)trugen ur�prünglich
mündlich,und nach Einführungder Buch�taben-
�chriftla�en-�iedie Ge�esejährlichden Häupternder
Familien oder den Freymännern,welchein der

Generalver�ammlungzu�ammenkamen, vor, Die

leßternwiederholtendies wieder in Gegenwartihrer
‘Landeigenenoder Landleuteund ihrerEinge�e��enen.

Manhatte auh Provinzialver�ammlungen,in |

welchendie Ge�eßeden Einwohnern aus den vers

�chiedenenLandesdi�trictenvorgele�enoder münd-
* lichvorgetragen wurden. Als aber die Ge�ehßenie-

derge�chriebenwaren, �owurde verordnet , daß�ie
in �olchenAb�chnittenund Theilen, uud um �olche
be�timmteZeiten �olltenvorgele�enwerden, daß das

Ganze innerhalbeines Zeitraums von Zw ey Jahs
ren beendiget-werden

E Ueber dies Alles

2
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wurden no< Schulen zum Studiren der Ge�eße
eingerichtet; allein einen Nechtsgelehrtenvon Pros
fe��iongab es damals noh niht.

Um die nehmlicheZeit chaten unternehmende
Männer Zügein fremdeLande als Kaufleute, Sees
râuber und Glücfsritter. Die�eExpeditionen gaben
ihuen Gelegenheit,mit den Ge�eßenund Gewohn-
heiten anderer Nationen �owohlin den we�tlichen
als ó�tlichenTheilenEuropens bekannt zu wers

"den,  Jsländi�cheKrieger dienten unter den

Engli�chen, Däni�chen und Ru��i�chen
Heeren, und �ogarauch den Griechi�chen Kais--

�ern.Aus der berúhmctenHaupt�tadtdie�erleßtern

Für�kènbrachten �ieviele von den Ge�ehenin ihr
Mucterland zurü>,welcheman in einem �päteren
Zeitalter auch in den Ge�es�ammlungenvon Ju -

/�inian und Theodo�ius fand. Und hier i�
denn auch der �chi>li<�teOrt zu bemerken, daß

jeder Rei�endedurcheine ausdrülice Verordnung
verbunden war, bey:�einerRücffehrnah Fsland,
eine Nachricht von Allem, was ihm vorzüglich
Merkwürdigesin fremdenLändern vorgekommen,
oder von allen Gewohnheiten,welchemie Nugen
und Vorcheil in �einemeigenen Vaterlande nachzu=-
ahmen �eynmochten,’zu geben. LE

Solange die Uncerchanendes Jsländi�chen
Frey�taactsAnhänglichkeitan ihren Ge�ehenbezeig-

"ten, und ihre Freyheit behaupteten,�olange wa-

ren Ackerbau , Manufacturen und Handel und
Wandel bey ihnenauchin einem blühendenZu�tand.
Jhre Volksmengevermehrte �ih, und in den

Waffen zeigten.�ie�ichihren Nachbarenzu Wa��er
‘und zu Lande voneiner re�pectablenSeite.

Zu Grunde gerichteteLandein�chließungen,
Spuren von. Hecken �owie von regelmäßigen



nachNorwegen,Dänmarku; Rußland,
/
43

Baumpflanzungen„und Zeichenvom Pfluge auf
Ebenen, welchenun mit Heidekraut bede>t �ind,
zeigen nochjeßtrecht nachdrücklichden Contra�tin

Rück�ichtauf Cultur zwi�chendemehemaligenund

gegenwärtigenZu�tandvon Jsland. Ge�chries
bene Jahrbüchetlebren, daß die-Jslän der nach
allen Hâfen der Welt hin handelten, und ihre
Volksmenge, ‘die heut zu Tage weit unter Huns
derttau�end.i�t*),�oll�ichnachden wahr�chein«
lich�tenBerechnungen in der blühend�tenPeriode
ihresFrei�taatsauf eine halbe Milli on Seelen
belaufen haben. ges cl “8 9

Jun einem “Zeitraumals der úbrigeNorden
Europens in Jgnoranz ver�unkenund in Kriege
verwickelt war; da war Jsl-and die Pflegmutcer
der Mu�en�owohl'als-der nüblichenKün�te,und

genoßdabeyder �egensreichenFrüchtegleicherGee

�eße,eines ausgedehnten Handelsverfehrs und einer

tiefen Friedens�tille.Dochdie�erglücklicheZus
�tandwar’ nichtvon langerDauer. Durchgehends
findet man es �chon,daß die �ouverainenFür�ten,
von den Königenvon Macedonien anbis auf die

Könige von Spanien und Frankreich. herab,
Feindeder benachbartenFrey�taatenwaren.

*

-Die zahlreicheVolksmênge, der Wohl�tand
und die Macht der Jsländer, machtenendlic
den Ehrgeiz des Königs von Norwegen zuglei

*) Ja wol weit unterHunderttau�eud!Nach einer in
_

Jahr 1783 vorgenommenen Zählungbefanden �ichauf gans
Fsland nur 48,000 Seelet; Und auch davon ging in der

__ Folge noch eine beträchtlicheSumme , durch-eine traurige
Hungersnoth und durch anderedamit verbundene Unfälle,-

wieder verloren. Was will aber jenes Volkshäufchenfür
- „einLand. �agen„ das nach der gewöhnlichenAngabe einen*

— Flächeninhaltvon 2650 Quadratineilen haben �oll? Im
- Fahr x786 �ollman-aufs neue eine Volkszählungauf Js-

Tand vopgenommen habenz allein, �oviel i< weiß; i�
davon noch-nichts im Publikobekannt geworden;
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zugleichinit �einemNeide rege. Die�erMonärch
faßte al�oden Ent�chluß,�iedurch li�tigeKun�t-

griffe und durchdie Gewalt dex Waffenzu uncter-

jochen. Unter die vornehm�tenHäupter in Js-
land �pendeteer �eineLiebéo�ungenaus, lud �ie
an �einenHofein, und �uchte�iedurchGe�chenke,
durch Liebesdien�te,und durchEhrenbezeugungen
ganz für �einJutere��ezu gewinnen, und für
�einePer�oneinzunehmen. Endlich-unterlag die

republifani�cheSeelentugend auf Jsland, welche
durch die gemeinen Würkungen, die allemalFol-
gen vom Handel, und vom Handelsgei�te�ind,
�hon“lo>er gewordenwar, den Kun�tgri�fenund -

der Gewalt eines mächtigenMonarchen!Nun

theilte �ihdie ganze In�elbald in Zw ey Par-
teien. Die eine �tandganz: unter dem Einfluß
des Norwegi�chen Für�ten| und die andere

war auf �eineMacht eifer�üchtig.Auf die eins

heimi�chenSpaltungenfolgten im Jahr 1240 búr-

gerlicheKriege; und im Jahr 1263 wurde endlich
die Regierung von Jsland, kraft einer freiwilli-
gen Uebergabe,der Kroneyon Norwegen über-

tragen.

GEES Brief.
Hi�tori�cheAnecdoten von Dänmark — Er�terZügder Cimbrer

gegen die Römer — Lapländer‘dieâlte�tenBewohner

Schwedens und Norwegens— Odin der alte Gott der

Scaudinavier — Sein merkwürdigerTod — Ur�prung

der grau�amenKriegeunter den Gothen „ oder den alten

Schweden und Dänen �elb, nach Odins Tode —

E‘laads EroberungdurchdieDáten.
;

Seeland,imHdratis1288.
trete hier nicht auf cla��i�chenauh nichtaufDitertGrundnigBeden, te wohl�chreiteE
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auf Gräbern ‘von Helden einher!- Vielleicht daß
�elb�t�ogarder Staub von meinen Schuhen ‘diè
Spibe von: Canucs Speer ge�chärfehat! Jndem
ih läng�tdem See�trandehinwandleund das Gèe

räu�chvon Men�chenhôre,�odeuchtmir, ich�chè
Froth o mit’�einemGefölge�ichnach Britans
nien ein�chiffen,und hôreihreSpeere und Schila
der in meinen Ohren flirren! Und hiervor mir i�
Hamlets Palla�t —

*

„Engël und-Diener: dex

¿Gnade be�chüßët‘mih!“.-Die- unbedeutenden
_Fü�elchénhier erzeugten ‘ein�tdie Eroberer Enge |

lands, welchelangeZeicun�ereVorfahren mict-eis
nem ei�ernewScepter beherr�chten.“Der \Britce
�áèteund verrichtetealle Arten von�chwererArbeit,
währenddaß der träge Lord Däne, oder wiees
nun lautêt, der trägeLur dane, aß, trank’ und

�chliefY). pretnéme eren

Seu

git

Die Ge�chichteDäânmarks und der-án deit

Balti�chenMeere gräuzendenLänder-i�tdieinces

ré��anté�tevon der Welt.

/

Die er�teBevölkerung,
�owie wir jet die�eBenennung brauchen,rühr(
ohneZwéifelvondem S cythi�chen Völker�tamm
her, welther"�ih'inGermanie n niederließ,nache

*) Dém �ehrgelehrten Hetrn Thorkelin, Profe��orbey der
“*

Univer�itätzu Copenhagen, einem geborneu Js láns
der, der. auh in England. wohl bekannt und �ehrge-
�{<âgsti�,verdanke ih die Nachrichten, welcheih vorhin
ÜberJsölandmitgetheilt habe. Er-hatte die Güte für die�e
Rele o uag uoch eine Li�tevon Wörternim Nor�i�chen
oder Jsländi�chen, und zugleichin der Sprache, wie fie

. heut ¿u Tage in den -�chotti�chènNiederländern,und
in den nördlichen Graf�chaftenEnglands ge�prochenwird,
aufzu�eßen.Das Verzeichnißdavon folgt am. Eide in
einem de�ondern'Anhang.Uebrigenshat er eine-hand�chrifte
licheCopte, von Gejegen, einem �einergelehrten Freunde
in London zurückgela��en.Die�er�oU-willéns �eyn,�ie
ins Engli�chezu über�ezenund herauszugeben , «und wird
ihnen alsdann noch hi�tori�che.undFtlolophelcdeAN tlA

(ERA m. d, Veëf-

A

gen beyfügen.
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det er einen unglülichenVer�uchgemachéhatte,
: fich in einem angenehmernKlima Weohn�igezu
ver�chaffen.Etw@- Hundert : Jahre vor

-

der

chri�tlichenZeitrechnung�tießendie�eVölker-

{wärme aufeinander, und trieben �ih;-ummehr
Naumzugewinnen, bis nah-Gallien-und Jta-
lien vorwärts. Die glücklichenFort�chritte,welche
�iein dem er�terenReichemachten, muncerten diefe
Wilden zum Mucheauf, auch.das lestere und �ogar

“�elb�tRom anzufallen. "HätteMarius �ienicht
ge�chlagen,�owürde die langdauernde glorreiche
Herr�chaftdes uli�terblichènNoms �chonweitfrüher
zer�tôrtworden �eyu,als �iees-in- der-Folgedoch
auchwürklichdurchdie nehmlicheRace von Barbg-
ren wurde. - ;

ERS

#1 Der unglücflicheAusgangdie�esZuges�chrecte
die in Germanien zurücgebliebenenScythen
‘ab; einen neuen Zug nah Süden hinzu-unterneh»

_
men. Die Ankunft eines neuen Schwarms aus

der Tataréëy unter dèm berüchtigtenOdin, nôs

thigte indeßViele �ichnacheinem andern Wohn�ig
umzu�ehen.Sie gingen al�onah Schweden
und Norwegen hinüber,Und trieben-die-da�igen

"Einwohner, welche�ichnatürlichihrem Eindringen
“

n ein Land, wo �ienur für�ichallein hinlänglichen
Unterhalthatten, wider�ehten,bis nah Lapland
hinauf. Durch die kaltén�chaudervollenEinöden
Laplands und dur< das Schwerdt des neuen

Feindes �chmolzdie Zahl der alten Auswanderer

aus eben der Gegend, wohernun ihre Unterdrücker

famen, bald �ehrzu�ammen.Odin breitetenun

�eineHerr�chaftüber Norwegen, Finland,
Schweden, Dänmark, und über. einen Theil
von Germanien aus. Einige Schrift�tellerbe«

hâupten,Odin �eymit �einemihy begleitenden
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Volks�chwarmvon Pompejus aus Scythien
vertrieben worden: Dies �eyzu der Zeitgewe�en,als

die Rô mer überall hinnahO�tenund We�ten-vor«

drangen, und Griechenland an dem cinenäußere
�tenWelcends, und Britännien an dem andern

Sélavenfe��elnanlegten, aber dadurchzugleichauch
ein“großesDenkmal von“ men�chlichemEhrgeiz:
und Herr�ch�uchtaufthürmcten, das die Gothen
ein�twieder niedérreißenund zer�tören�ollten;Jhre
Einfälle indie Tatarey wurden durch einen bö�en
Jrrthuin und durch einê ‘nachtheilige-Täu�chung
verur�acht;Sie �tôrten-dadurch-eine Men�chens
face auf ; damit die�erSchwarm �ie�elb�tzu Tode
�techen�ollte. Doch welcheBeweggründeodee
Um�tändeauch!immer Odin nah Scandinas
vien herüberbringenmochtenz er unterhieltund

fachte:dasFeuer der Rachegegen den Rò mer Nas
men dasær mit �einemHeerehinúberbrachte,odex
auh �chonunter den Scythen in Germanien

fand¿ nur’no<mehxai, Ex �chwurihnenund

fie ihm, nah-dem Bey�pieleHamilcars, ‘ewig
den Rômern feind-�eynzuwollen, und von der

Zeit�einerAnkunft an, bis auf den zweyten Ane-
fall auf das Rô mi�cheReich, waren die Scy=-
then immer mit dem Weßen ihrer Lanzen bes

“

�chäftiget.
A

ater a caveat

Odin, um ihnen das fürchterlicheUnternehe
men, wozu �ie�ichverbindlichgemachthattennoch
tiefer einzuprägen, und �iein ihrer Vor�tellung,
welche�ievon �einemgöttlichenUr�prunghatten,
und die �ichauch bereits fortgepflanzéhatte, noch

_ mehr zu be�tärken,wähltehiézuein fuhnesMittel.
Be�eeltvon jenem großenGedanken , und als er

fühlte,daß �ich�einLebensende nähere,faßte er

den Ent�chluß,wie ein Gott zu �terben,Sein
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Wille war es nicht, von der Schaubühneder Welt
wie ein gemeiner Scerblicherabzutreten. Einen

ungewöhnlichenTod zu �terben, war: hiezu einzig
und allein erforderlich, Seine Unterthanen
waren niht Richter über das Schicflicheund Uns

�chicklichein den Handlungen einer Gottheit. War

nur etwas Kühnes und Gewagtes mit ihnen vers

bunden , �owaren �ieimmerhin Götterthaten.
Odin ver�ammeltéal�o�einVolk um �ichher,

und nachdemer �ieaufgemuntert hatte, �ichwie

brave und ent�chlo��eneMänner bey aller Geleget-
heic zu betragen, urid jede Schmach und Kräns

kung, die ihnenbereits begegnetwar und noch ein�t

begegnenmöchte— ein allen Nationen:des Noro
dens eigener Grund�aß— zu rächen,�o-�agteer

¿ihnenein feierliches Ab�chiedslebewohl, und ‘vers

_Fündeteihnen dabey zugleich,daß er nah Sty»

“thien zurücffehre,umunter-die Zahl der Götter

�einenSig zu nehmen. Hierauf zog ‘er - �ein
Schwerdt, �tieß�ichda��elbein die Bru�t,und. fuhr
fort �ichdamit �olange’zu’verwunden, bis er:leblos

zu den Füßen�einesVolks hin�tüurzke.
¡C3 90A

Seine Reichetheilte Od in unter �eineSöhne,
gab den Einen Dänmark, dem Zweyten Nors-

wegen, und dem Dritten Shweden. Das

lebtere, welchesOdins königlicherSiß war, bes

hauptételange die Achtungals ein úber'die beiden
andern gehenderOber�taat;und beyeiner jährlichen
Zu�ammenkunftder Dre y Königehielt der König
von Dänmark den Zaum von dem Pferde des

Königs von Schweden, und der König von

Norwegen den Steigbügel, wenn jener zu
Pferde �tieg.

ERSIN
OSL ES

Ju der Folge fanden die Königevon Däns-

mark Mittel, den Schwedi�chenSeat ¿u
|

:
üre
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�türzen.Die dadurch bewirkte Theilungder beis

der�eitigenLänder, legtedên Grund zu'den grau�as
men Kriegen„. welcheeigentlich nichtzwi�chen
Schweden und Dänen, �ondernnur zwi�chen
den Für�tenbeider Nationen geführtwurden, nachs
dem ihre Väter Odins Bey�pielgefolgtwaren,
Und ihre Reiche unter ihreSôdhnegetheilt hatten.

Die glücklichenFort�chritteder Normänner

gegen das Römi�cheReich regte durch ganz
Scandinavien einen Hang zu Auëwanderuns

gen auf, und wir finden be�ondersin Beziehung
“

auf Dänmark und de��enBewohner, daßihre
Frothos, ihre Haralde, ihre Swenone und

Canute Britannien angriffen, und die er�te-
ren aus Germanien her gekommeneneingefalles
nen Völker�chaarenunterjochzten. Dochdie Reihe
der Däni�chenKönigein Britannien endigte
�ichmit dem muchvollen Canut, und die Gers

mani�cheLinie kam wieder zum Be�ißder Krone

Englands,

-

Die Dä nen zogen �ichnachihren
Ína�elnim Balti�chen Meeré* zurück,‘und ihre
Für�ten-waren genöthiget,�ihmit ihren angeerb-
ten Reichenzu begnügen.England wurde indeß -

dochnochzum zweitenmaldurchdie Dà nen, und

zwar in der Per�onWilhelms von der Nors-
mandie erobert *)

% Die�eFragmente über dieZügeuud Wanderungender Völ-
Fer des Nordens, und über die Nordi�cheGe�chichteüber-
haupt, verdienten hie und da noch wohl einen Zu�aßoder
eine Verbe��erung,Allein die be��erenQuellendarüber �ind
durchgehendsbekannt; und �olltenZu�äzeoder Verbe��e-
rungen wirklichangebrachtwerden, �oi�das Gränzziel
für den hier zu erreichendenZwe> zu enge abge�te>t,um

N hinreichend befriedigendesüber das Ganze anbringen
dnnen, Le

D
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Siebenter Brief.
Anekdoten von Däni�chenKönigenund Königinnen — von der

berühmten Margaretha — ‘von König Erich und �einer

Gemahlin Philippa, der Tochter Heinrichs des Vierten
von England.— ‘Die Eroberungen der Gothen verzöger-
ten die Ausbreitung dex Freiheits�achein Europa. —

Kronprinz von Dänmark. — Sitten und Gebräucheder

neuen Dänen. EE

LordMole�worth und einige andere Schrift«
Feller, welcheüber die Dänen ge�chriebenha-
ben, �cheinendarin �icheinig zu �eyn,daß �elbi-

ge eben feinen großenVer�tandbe�ißen.Wäre
dies wúrklichder Fall, �oijt es ein Beweis, daß
zur Bildung eines Kriegers Wig und Ver�tätid
eben nicht erforderlich�ind; denn fein Land i�twohl
berühmterwegen der Helden,die es hervorb.achte,
als gerade Dänmark.

Odins Scandinavien war, von ihm an,
eine Pflanz�chulevon Kriegsmännern, welche�ich

“

zu Hau�eeinandec die Thatenwieder erzählten, die

. �ieauf ihren ver�chiedenenZügen im Auslande

verrichtet hatten. Konnten �ienicht:weiter und

länger fcemde Nationen ausplündern, �o�tritten
�ie�ichum die Felskflippen, Sümpfe und Morä�te
des Nordens. Scheinr's doch als hâtcen�ieret
auf dies Land ihr Augenmerkdarum gerichtet,weil

‘E6Ei�enirn Ueberflußzur Verferrigungvon Spie-
ßen, Schildern und Schwerdternlieferte.

i

*
„Jede Nation,“ �agtHerr Wrapal, „brach-

„te ihre Helden und Patrioten hervor, bey denen

die Ge�chichtemit Vergnügenweiltz indeß�ind
„docheinige Länder fruchtbareran großenund er-

„habenenGei�ternais andere, Jn Dänmark

„finden�ichWenige, welchedie Zierde der Jahr-
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„bücherdie�esReichswären.“ Daß Chri�tian
der Vierte und Friedrich der Vierte Für�ten
von erhabenemGei�twaren, giebt die�erRei�ende
aber dochzu; und ge�chiehtdies, �obin ich war-

lichin Verlegenheit,von Canuc an bis auf Fries
drih des Vierten Zeitalter einen König von

Däânmark zu’ nêtinen, der ñichtein Für�tvon

erhabenem Gei�twar. “Sie waren überhaupt
großeStaatsmänner und Eroberer. Selb�t-auch
die Königinnender Dänen waren eben �oberühmt
wegen ihrer Fähigkeitenund Ge�chicklichfeiten.So
wie alle andere berühmteStaatsmänner und Kries

ger, �türztenauch�ieihr Reich"in tiefes Unglück.
Wenige Für�tengiebt es , die das Compliment,
welchesHerr Mallet dem KönigChri�tian dem

Er�tenmacht„ verdienen oder auchnur einmal zu
�châßenwi��enwürden. „Er war Einer von denen,“
�agter, „welche“die Bewunderung der Men�chheit
„nichtauf �ichziehen,die aber die Vor�ehungnie

|

„anders einer Nation �chenkt,als nur zum aus-

»zeichnendenMerkmal ißrerGun�t.“
Unter allen Behert�chetnDäaumarks i�

Margarecha die merkwürdig�ie.Jhre Ges

�chichtebeginnt, wie die von Sterne's bekann»

tem Helden, �chonvor ihrer Geburce. Jhr Vater
Waldemar der Dritte, �perrte�eineGattinn,
die KöniginHedwig, auf die er eifer�üchtigwar,
in das Schloß Seéborg ein. Auf einer �einer

Yagdparthienkehrteder König ein�tzur Nacht in

Seeborg ein; doh ohnedaßer’die Ab�ichthatte
di: Königinnzu be�uchen.Hier zog eine von der

KöniginKammermädchenWaldemars Augeauf
<, und man verlangte von ihr , �iefollte um diè

Eil�teSeunde der Nacht in des MonarchenSchlafs
gemachkommen. Dies D , �tolzauf die�e

:

2
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Eroberung, lerühmete�ichder�elbenin Geheimge-

gen eine ihrer Freundinnen. - Allein leßbtereohne
Zweifelüber den Vorzug den eine Audere vor. ihr
�elb�tgenießen�olite,aufgebracht, ging eilends zu
der Königin ihrer Gebieterin , und erzählteihr die

ganze Ge�chichte.Hedwig brachtebald ihrKame

mermädchendahin, daß �ieihren Plab ihr �elb�t
Úberließ, und erkaufte �ihmit Geld die Umar-

mungen ihresGemahls, Waldemar zeugte uun

�ich�elb�tzum Troßdie Margaretha, und ver-

einigte dur< das Werk -die�erNacht die Drey
KönigreicheDánmark, Schweden und Nor-
wegen, Dies wäre denn auchdie einzige Probe
von den kräftigenWirkungen eines Nordi�chen
Talismans, welcheje er�chieneni�t!Das Bild-

niß die�erFür�tinnzeigen noh j-bt die Däne

wie das Bildniß einer Gottheit. :

Margarethens NachfolgerErich, beiras-
__fhete die Tochter Heinrichs des Vierten von

England mit Namen Philippa. Die�er kries

geri�cheMonarch flohaus �einerHaupt�tadt,als

die Schweden �elbigebelagerten. Sogleichübers
“

nahm Philippa das Commando über die Dâni-

�cheGarni�on, und vertheidigte die Stadt �obrav,
daß die Feinde zum Nückzugegenöchigetwurden.

Qu einer andern Zeit, als Eri h auch abwe�end
war, �chickcePhilippa eine Flotte gegen die

Schweden„welchedamals das Däni�cheJoch ab-

ge�chüttelthatten, aus. Bey die�erUnternehmung
war �tezwar nicht �oglülich wie vorhin; allein

wahr�cheinlichfam es daher, weil die Flotte nicht
von der Königinn in Per�oncommandirt wurde.

Ob nun gleich Erich �einReichnichtvertheidigen
konnte, fo konnte er do die Königin,�eine.Ge-

mahlin , �chlagen.Bey �einerRückkehrrächteer
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das Unglück�einer“Waffendadur<, daß er

Philippa �ograu�ainmißhandelte,daß ihr dies
den Tod zuzog, Es i�wahrlichrechtzu bedauern,
daßdie�ePrinze��inihren Muth nichtdadurchzeig-
te, daß �iedie�enfeigen Für�ten,ihren Gemahl,
�eib�tweidli<habprügelte, Eine �olcheZüchtigung
mic den Fäu�ten,würde maz eben �o�chi>lich,wie

bey den Alten ein Rednerhändgemenge,ihre.Phi-.
lippica genannt haben, — Doch Däânmarfki�t.
für die Töchter der Britten immer eben �o
unglücklichwie für deren Söhne gewe�en.

\ Soll von dem Charakter der neuern Dänen
die Rede �eyn, �omuß man nothwendigihre gänze
Lage, worin �iein älteren und neuern Zeiten wa-

ren, dabey in Betracht ziehen. Gerade dies wird

es verhindern, daß man nichéeinen unrehten
Schattenrißveu einec Figur nimmt, von der jeht
wenig mehr weiter übrig i�t,als nur das Sfelet.

Ehemals waren die Dánen frey; nun �ind�e—

Sclaven.. Jene Nation, welchezuer�tden Thron
der Rômi�cheuTyranney niederciß,und zuer�tdie

Freiheitsflamme durch ganz Europa verbreitete,
erbli>éc nun jede andere Nation Europens im
Genuß der Freiheit, oder wenig�tensdochin dem

Be�trebenfrey zu �eyn. Sie aberi�tdagegen, in-

deß zurü>in ihre nördlichenProvinzen getrieben,
wieder der Wärme,“�owohlder natürlichen,als

der politi�chenSonne beraube. Jene Freiheits-
flamme erlo�cheben �o’piôblich7 als �ieaufangs
aufloderte.

;

Das viele Rúhmenwas die mei�tenSchrift
�tellervon den Gothen machen, verdienen die�e
nicht. Sie befciegtenfreie Nationen �owohlals

Sclaven , und trieben �iefort; vielleichtwaren

es gerade ihre EE , welchenue noh die

E
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Verbreitung’der Freiheit dur<hEuropa aufhiel«
ten uad hemmtea. Sie gaben mehrdas Bey�piel
zu ge�eßwidrigenPlunderungeit, zu Mordthaten,
zu Rebellionen und zur Anarchie, als zur wahren
Freiheit. Ur�prünglichpflanzten und �lôßtendie

Gothen den Gemüchernder Men�chenim mindes

�tennicht die Liebe zux Freiheit ein. Hätten wir
-

von Anfangan und unmittelbar , wie ee am

Ende doch �páterge�chah,aus den Bey�pielen
von Griechenland und Rom un�ereGe�eße
erhalcen, ‘�owürden wir -je6c-gleichfalls frey
�eyn,aber nichesvon der Einmi�chungder Go-
thi�chenBarbarez , die noch immer in un�ern
Ob�ervanzrechtenund Stataten herr�cht, wi�e
�en.Nom harte �eineTyrannen und richtete�ie
hin. Ganz ohne. Zuthun und Mictwürkungder

Gothen würdengewiß auch anderé Tyrannen die

Opfer der Freiheitgeworden�eyn. Selb�tdas

Römi�cheReichwürdeganz natürlichzertrúms
mert und in einz:ine be�ondereReicheaufgelô�et

|

worden �eyn,gerade wie die Reiche, welchevor

dem�elbenvorhanden waren. Und ebendie�eUr-

�achenwären auh der Sturz der Tyranney, o
wie einer über die Maaßen ausgedehnten Herr�ch-
macht und des Luxusgewe�en. Doch dies �inddie

Seuchenund Krankheiten au denen die politi�chen
Körper aller großenStaaten und Reiche hin-
Nérbeg :

Nationen, welche nie- die Fre?heickannten,
�ißenin ihrenFe��elaruhig und zufrieden, bis ihnen
ein�tmit dem Fortgang und Emporkommen von

Kün�tenund Wi��en�chaftenGefühle einge�lößc
und in ihnen aufgeregt werden, welche mit der

Herr�cherwürdezwar nicht verträglich�ind,aber

wohl mic der Men�chenwürde,Verge��enhab:n
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indeßdie neuern Dänen ihren ehemaligenNamen

auch jebt noch nicht¿ und die Erinnerung an die

Vorzeit erzeugt oft ein �elt�ames�tolzesHochgefühl,
‘Oder, wie es hâufigber Fall i�t,Niederge�chlagens
Heit und Verzweifelung, je nachdemder Eindruck
und das Sefühl davon auf die ver�chiedenartigen
Temperamente der Men�cheneinwürkt, Sie wer-

den daher von einigen Schrift�tellernwie ein �tolzes,
und von andern wieder wie ein gei�tlo�es,zähmes,
Und verworfenes Voik ge�childert. S

bds

Die Revolucion welche�ichunter Friedri<
des Dritten Regiecung eräáugnete,bewirfte zu
Gun�tenund zun; Vortheil und Beßten der Dä e

nen eigentli feine Veränderung. "Es wurden

bey der Gelegenheit damals bloßdie Freiheiten vom

Adel an den Souverain übertragen.— Der gegen-

wärtigeKronvrinzvon Dänmark i�tder Schub-
patron der Freiheic. Mach den Schritten, welche

er je6t bereits gethan hat, i�tzu hoffen, daß die

Unterthanennicht bloßjene temporaire Erleichtes
rung der Bürde, welche�elb�t'inden de�poti�hen
Staaten eine milde Regierungsart ver�chaft,erfahe
ren und genießenwerden, �onderndaß auch, wähs

-

rend Er das Staacsruder führt,der Grund zu einer

guten Regierungsverfa��ungund zu einer auf Ver-

nunftgründenberußendenFreiheit werde gelegt
werden. -

j SN ars

Jn An�ehungdes äußernPer�önlichen�intdie

Dânen von den übrigenNationen Europens
nicht ‘�ehrver�chieden.Haupt�ächlichzeichnen�ie

fich durch ihr �chônesHaar aus,
'

Ver�chiedene
derScandinavi �chenMonarchen füÿrtenvon

der Weiße ihrer Haarlo>en Beynámen. Nach
meiner Ein�ichtverur�achtdie Käite des nöôrdlichea
Klimas dies auszeichnendeBORea e:

4
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Man�indet nemlich daß hier auch die Thiereihre
dunkelfarbigerSommerhüllenim Winter in weiße
verändern.

“ 5

:

Einbetrunkezaer Dâne, i�einallgemeinherrs
�chendesSprichwort; doch kann man dies mit

‘gleichemFug und Recheauf alle Nationen, ‘die mit

den Dänen von einem Völker{amm herlkommen,
auf die Engländer, die Schotten, dieNor-

weger und Schweden anwenden. Schon der
alce Gott die�erNationen empfahlvolle Becher,

-

und �einBey�pielhat ehrfarhtsvolle Nachfolger
- gefunden. Doch als die Vernunft hier zum Theil

wieder ihren Thron�ißeinnahm ; und als man jene
irdi�cheGottheit nur als ein Antiquitäten�tückan-

‘�ah, das man bewundern aber nichtverehren
mü��e,da entdeten die �innreichenNor diänder

für das Betrinken eine Schußredein der Be�chaf-
fenheitihrer Lu�tund Witterung. Ju der Klei-
dang der Mannsper�onenherr�chtganz die deut�che
Mode. - Ganz außerordentlichunge�chicftund tôl«

pi�chc:�cheinendie Frauenzimmer von gewöhne
lichem Stande, wenn �ieihre Souncagskleidung

|

anhaben. Jhr Pus, es mag gué oder úbel ihnen
kleiden, �teht�teifweg und hat viele Knöpfe. Ja
�ie�ehenaus, als wären �iein ein Panzerhemde
gehüllt. z

:

Die Dánen �indeben �owie die Norweger
höch�tleiden�chaftlicheLiebhabervom Tanzen , und

zwar nah der Mu�ikvon der Violine. Ganze
Banden von herumziehendenDeut�chenMu�ikans«'
ten ver�ehen�iauch mit nochandern Mu�ikarten,
Unter den Leuten von hohemStände, �indnun in
allen Ländern fa�tdie nemlichen Sitten und Ge-

wohnheitenherr�chend.Jch nehme daher meine
.

Anmerkungenimmer vou den mittleren und niédes
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ren Men�chenkla��enzunter denen tnan einzig und

allein das was man Nátionalcharakternennt, aus

trift, her. i

Jn Rück�ichtauf ihrePer�onund ihre Häu�er
�iriddie Dänen eben nichtdi2 Reinlich�ten,Und

dies fann man vielleichteben“�ogut dem Gebrauch
der Oefen in ihren Stuben “le ihrer Armuth zus

�chreiben.Der kalte Winter nörbigt�ie,daß �ie
in einem viel zu hohemGrade die fri�cheLuft von

ihren Zimmern und Gemächernaus�chließenmü�s
�en,und in ihren Stuben �igenfie auch zu warm.

Wasaber Fremden überdies noh �ehrlächerlich
�cheinenmnuß, i�tder Um�tand,daß viele von ihnen
�ogarwährenddes bey ihnen herr�chendenheißen
Sommers, nochUeberröcke u. dgl. m. tragen. Doch
wahrlich! �owohlSchweden als Nörweger
habendie�eGewohnheit, "ungeachtetdie lebteren
in einigen Fällen �ich�tellen,als wollién �ieder. Kälts
Troßbieten. Wahr�cheinlichwollen �iees dur
jene andere Gewohnheitauh wohltur eben \o mir

der Hißemachen.
i

Die Däni�chenFrauenzimmervon Stande zeich-
nen �ichnicht durch ihre Schönheit aus. Selb�t
dem beträchtlich�tenTheilun�ererEngli�chen�chönen
Frauenzimmer-auf dem Lande, mü��enihre Reize
von demweiblichen Ge�chlechtaus dem Säch�i�chen
Stamme ongeerbt worden �eyn,DieEngli�chen
Frauenzimmervon höheremund dieSchotti�chen
von niederein Stande, �indohneallen Zweifelvon

Dâni�cherAbkunfe, wenn man nach der Gleichheit
von Enc�tellungund Häßlichkeiturtheilendarf,
welchebey beiden �tattfindet.

'

Die Däni�chenHäu�erwerdenim Allgemeinen
von Holz gebauet. Die flachenIn�elnder Dánen

habenwenigeSteinfel�en, E bloßin ihrenStâds-
i

5
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fen findetman eine: verhälcnißmäßigeAnzahlvon

Häu�ernvon gebranntenSteinen aufgeführt.Jedes
Haushat nachvorne zu eine Art von breiten offenem
Plas, wo die Familie im Sommer oft �ißtund der

Hausherr �einePfeife �hmaucheAuchdie Nor-

weger bleiben, ungeachtetihr Land fa�tganz aus

Steinfel�enbe�teht;immer nochbey ihrer Sitte ihre
Hâu�eraus Holzzu bauen. Sie �agendie Häu�er
von Holz wärenwärmer als die von Stein. Doch
die�eBehauptungi�tnur von geringem Gewicht;
denn man- �ieht,daß die Oefen beider Arten von

Gemäthern immer gleich warm halten können.

Billig �ollcendochdie hâu�igvorfallenden verhees
renden Feuersbrün�te,wovon man überall Spuren
kri�t,�ievon der Un�chicklichkeitund Gefahr ihrer
Hals�tarrigkeitin die�emPunkt belehren. Seib�k
den Däni�chenPrinzen brennt fa�tdurchgehends
einmal im Jahr, eins oder das audere von ihren
Schlö��ern�oaus, daß �iees nichtbewohnenkôns

nen; und �ogarganze Städte werden ein Raub der

Fiammen. Wenn die Dôni�chenNachtwächter
zur Schla�zeitihregewöhnlicheStunde halten, �o

�chicken�ie-einBebet zuta Allmächtigenhinauf, daß
Er mögedie Stadt vor Feuer bewahren, und war-

neu dabey zugleichdie Einwohner, ihrGea
und

y

Hye�orgfältigauzzulö�chen.
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AchterBrief.

Rei�evon Hel�ingörnach Riga— Er�tesGefechtzwi�chenden
Schweden und Dánen — Anekdotenvom König Gu�tav

‘demDritten von Schweden — Ur�achender National-

eifer�uchtzwi�chen

-

Rußland und Schweden, und auc zwis
�chenSchweden und Däumark — Ju�el Bornhoim —

Erdholm, Dänmarks Gibraltar — Ur�achen,warum die

Ofi�cegefährlicherals andere Seen i�— Ein See�iurm—

|

. Lie�ländi�cher

EA
und Curländi�cheKü�te.

In der Oft�ee, im.„October1778.

Das Schiff,worauf ichals Pa��agiernachHel -

�ingôrkam,verließ michda, Und �eßte�eineRei�e
nachPreu i�en weiter fort; ichaber war willens
nach Riga in Liefland zu gehen. Ih �chiffce
micham Bord eines fleinen Schi��esein , welches.
�ehrtief beladen war. Es war fein anderesim

Sunde, und die Jahreszeit nähert�ich,wo gar
keins mehr zu haben �eynwird. Mocheinmal �ah
ich die StadéCopenhagen, als wir dieGründe

pa��urten., Auf der Rhedelagen ver�chiedeneDs

ni�cheund Ru��i�cheKriegs�chiffevon der Linie
Eins von den Ru��i�chenKriegs�chi�fenlief uns vor-

bey, Die Dâ ni�chenSchiffe gaben dem�elben
den Gruß ,-und der Donner ihrerKanonen)hallte
uach den Schwedi�chenKü�tenhinüber— ein Vor»

�pielvon den blutigenScenen welcheScan dinas-vien bedrohen!
NahebeyGothenburg�inddie Dânen und

Schweden bereits mit einander handgemein ges
worden, und zwar traten er�tereals Bundesgeno��en
vonNufland auf. DieDäànen waren weit �tär
ker an der Zahl, und erhieltenal�oleichtden Sieg.
Der König von Schweden kam nah Gothen-
burg, und fand da Alles in der größtenVerwire
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rung. Es waren keine An�taltengemachteite Ar-
mee von 12000 Feinden , welche�chonvor den Tho-
ren der Stadt �tand,zurü>zu treiben. Gu�tav

ver�ammeltegleichdie Bürger und die Offiziere in

der Stadt um �ichher. Erhielc eine- �ehrpathetis
�cheRede an �ie,und zwang �ieihre Pflicht und
Schuldigkeit zu thun, „Jch weißes,“ �agteder

König, „ih habe Verrätherin meinem Dien�t;
„ih wün�che,daß �ie�ichentfernen mögen, Jch
„verlange, daß nur diejenigen, welcheihr Vaterz

„(aud zu retten willens �ind,den Degen zur Vers

„theidigungde��elbenführenmögen.“ Täglichka-

men nun von allen Seiten her Truppèénnah Go0o-

“fhenburg, und innerhalbder wenigen Tage , daß
Gu�tav dort war, âändrite�ichdie Lageder Sas

chenganz er�taunend.Die Gegenwart des Königs
mache es, daß das Ungeheuer Verrätherey�cin
Haupt verbergenmuß.

AuchHel�ingôrliegt voller Truppen, und an
“

allen Eéen und Enden hôre man die Trommelund
"

bie Pfeife. Es ‘i�tnoch nichc lange her, daß der

König von Schweden mit dem Königvon Dân-
marf en Famille zu Copenhagen Mirtagsca�fel
hielt. Ganz ohne alle Ceremonie machteGu�tav
die Rei�enach die�erStadt; trat in dem Hau�e�eis
nes Amba��adeursab, und hielt darum an gleich
bey Hofeeiageführtzu werden. Der Amba��adeur
�telicedem Königevor, es �eynicht die bequem�te
Beit dazu; denn der Köhig von Dänmark würde

jeócnoh wohl au der Tafel �igen,"Doch Gu�tav

ent�chloß�ihdemungeachteteinen Ga�tbe�uchzu

machen, und ging mit �einembevollmächtigtenMis

ni�ternah dem KöniglichenSchloß, KönigChri-
�cian�chaitteben ein junges Huhn durch, als ihm
der Name des Amba��adeursgemeldet wurde; und



nah Norwegen, Dänmarku. Rußland. 6x

die er�teNachricht,welcheer von �einemKöniglichen
Ga�terhielc, war die, daßer ihn�elb�tin Per�on
in �einenSpei�e�aalhineintreten�ah.Ach! wie

|

leichtverge��endochSouveraine wieder die ge�ellis
gen Augenblicke,' die ihnen in ihrem Leben vore

Tommen. Wiebald kehren�iewieder zu ihremfals

�chenWöürdegefühlund zur treulo�enPolitif zurü!
Für�tenaus dem Hau�eHol�tein tragen die

Drey Kronen des Nordens. - Sie �indnahe mit

einander verwandc, und'dochfommendie�evielges
liedéen Vettern �eltenzu�ammen„ außerdaß
�iein Zwi�tund Streit an einander kommen.
Odins Be�ibungen- �indnoh unter Brüdern

getheilt , und doch �inddie�eBrüder immer unter

�ichin Zwie�palt,Liefland, Jngermannland
und Carclien, Länder,welchejebtRu��i�chePros
vinzen �ind,kanu Schwedens Monarch nochim-

mer-nicht ver�chmerzen; und nie denkt auch Dän-

mark ohne Groll añ den Abfall Schwedens.
Doch die beiden leßterenKönigreichehabenwirklich
Feine Ur�acheeins auf das andere eifer�üchtigzu
�eyn,und ge�chähees nicht aus öfonomi�chenUr-

�achen,�o�ollten�iebillig immer in Freund�cha�e
leben. :

i

Wirhaben jest die Jn�elMö nen im Ge�icht;
die Jn�elSeeland mit ihren Städten und Wal-
dungen i�tbereits hinter un�ermRückenin den
Ocean ge�unken.Dochwir entfernen uns auch
bald von Mö nen wieder, de��enweißeUfer eine

dee .von Albion geben, und un�ereFahre gehe
weiter vor �ich.

Die Kü�tevon Schweden zeigt�ichuns zur

Linken, und die Däni�chenJu�eln�induns nun

bereits ganz aus dem Ge�ichtver�chwunden.Schon
hôreichdie Balti�cheSee vor dem Schiffehec
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brau�en.So eben fahrenwir in dies unruhige
�türmi�cheMeer ein. Die Nacht umhülltuns;

doch werden wir um zehn oder eilf Uhr den Mond
erblifen. Das Wetter i�tgemäßigt,und der Wind
uns gün�tig.Dochda �chwebtder Sohn der Nacht
�chonzitterndüber die Wellen hin, und-verur�acht
ein �hônesGemälde von Licht und Schatten,
Schiffevou ver�chiédenenNationen fahrenbeydem

un�rigenvorbey; theils kommen �euns entgegen,
theils holen�ieuns ein. Un�erSchiff �egelt�ehr
�chwer, und daran i�tder Geiz des Schiffers
Schuld. Ecrhat gar nicht auf die JahreszeitRúcf-
�ichtgenommen, und �eineBarke überladen,

Des Morgenserbliten wir rechtsvor uns die

Yu�elBornholm.Jhre nördlicheSpike i�thohes
Land , und mit dem Fernrohr kann ich da noch die

Re�tevon einem Fort �ehen.Bornholm i�tnicht
init Waldungen bede>t, Eine lieblicheAbwech�elung
von Korngefildenund Landhäu�ernoder Bauerhöfewn
herr�chetda�elb�t,und die Ufer zieren einige Fi�chere
lagen. Die Fi�cherbôtevon der Jn�elkommen
an jedes Schiff, das in die O�t�eeein- und aqus-

läuft, und ver�orgenes mit Fi�chen.Ueberdies

bringen die Fi�chergemeiniglihauh noh Hühner,
Enten und anderes Geflügelmit �ich,und nehmen
dafürentweder Geld oder Branntwein zurück.

Auf meiner Rei�e,welcheichvor einigenJahs
ren in die�erGegendmachte, gab der Schi�fscapis
tain den Fi�chernein Zeichen, uns mit Lebensmicts
teln zu ver�orgen.Plöglicherhob�ichein fürchters -

licherScurmwind, der mit Donner und Bli bes
gleitet war, als gerade dieFi�cherböteauf der Seite
un�ersSchiffes lagen, und ihreSachen verhandels
ten. Die Dá nen baten, wir möchten�iezu uns

an Bord nehmen. Dies ge�chahauh. Wir bes
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fe�tigtendie Takeln oder Aufwindungs file an ihre
Fleinen Bôte, und hifitenoder zogen ie zu�ammen

'zu uns auf das Verde hinauf. SS i

WenigeMeilen voa Bornholm liegt ein kleie
ner Haufen von Ju�elú,der den Namen von Erdso
holm führt,und nichr über eine Engli�cheMeileim
Umfang hat. Hierif ein vortreflicherHafen, wels
cher �elb�tKriegs �chiffevon der Linie aufnehmen
kann. Erdholm, die�erHaufen von befe�tigten
Felsklippen, i�tdie Fe�tungvon Bornholm, und
in die�emMeere das Gibraltar vonDänmark.

Zunäch�tnah Seeland undFünen, i�tBorns

hotm die b-cœâchtlich�teund fruchtbar�teJn�el*).
Um un�erSchiff hèr�iehtman die Meer�chwein-

chen�pielen.Un�ereMatro�en�agen,dies verfünde

einen �{hwerenSturm. Die�eLeute irren �ichauch
nicht �ehroft in ihren Wetterprophezeihungen.Sie

�ind,wie die Morgenländer,welche �ichauf den Zins
nen ihrer Häu�eraufhalten und Himmel und Erde

immer vor ihrenAugenhaben, be��ermit den Ges

heimni��ender Nacur bekaunt, als Leute,welchedie

*) Den Rang, der hier der In�elBornholm unter den Däs
ni�dèn In�eln angewie�enwird, verdient �iewohl nicht
mit echt. Größe und Fruchtbarkeit gebenLaaland oder
Lolland, wena niht gar auh Femer 1, nochden' Vor-
rang vor Bornholm. Die�eJu�elhat �onüberhaupt
Fein® Landgüter, �ondern lauter freye Bauerhöfe, Die
Bauern �indgroßeFreunde von der Pferdezucht, undes
Fônnèn wenig�tens400 bis 500 Stuck Pferde nach Schweden
und Deut�chlandausgeführt werden. Branntwein wird
auf die�erJa�el�e1b|in �ehrgroßerMengegebrannt, bes
�onders�eitdem Jahr 1768, und �eitdemin Schweden die

Ein�chränkungenmit dem Branntweinbrennenvorgefallen
�ind, Uebrigens i�das erwähnteErd holm eigentlich ein

In�elarchipel, im Nordo�tenvon Bornholm. Die vor-
nehm�tenJa�eln'de��elben�ind: Chri�tiansde, Fries
drichsôe, und Gräsholm. Auf der er�terenliegt eis

gentlich das tleine Fort, und zwi�chendie�erund der ¡weys
ten Ju�eli�tein �chönerund �ichererAnkerolasfür Schiffe.
Jenes Fort oder jene kleine Fe�tungabèerDônmarksGia
braltar zu nennen - i�twohl eia wenigzu viel ge�agt.
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mei�teZeit über im Hau�eund unter Dach�iben.
Wir richtenun�ernLauf nachder Ju�elGothland,
welches wir nah den Seekarten hun mü��en,ehe
wir nachdem Liefländi�chenMeerbu�enhinüber�ah-
xen können. Mit dem folgeadenTage wurde der

Wind �tärker,dochwar es dabeyneblichtesWetter.
Wir kountendie Fu�elGothland nichtzu Ge�icht
bekommen, und wurden genöthiget, aufs ungewi�ßje
nah Windau, einer Stadt auf der Curlándi-

�chenKü�tezu zu �teuern;denn die�erOrt �olluns

für un�ereweitere Fahrt zur Warte dienen." Mic

großerSorgfalt mü��enwir nun al�obald nach der

einen baldonach der andern Seite hin�egeln.
i

Jn der O�t�eegeht es nichcan, daßman�ei-
nen Laufgeradezu nacheinemHaf:n, wohin man

be�timmeif richtenfann, weil viele Klippen und-

Untiefen und kleine Ju�eichenden Seefahrern in

__ denWeg liegen, Die geringeTiefedie�erSee ver-
“

ur�achtnochandere Gefahren. Jn dem weiten At -'

�anti�chenund in dem �tillen Ocean, verur�acht
“

die Tiefe die�erSeen und die ausgedehnteFläche,
über welche�elbigehinrollé,lang �ichhinziehende
Wellen. Die Folge hievon i� ferner, daß ihre
Bewegung lang�amge�chieht,und daßdie Wellen

�ichdà, �eyauch ihreHöheimmer noch�ogroß,er�t
nachund nachund allmähligbis zur Spißeerheben,
Solche Wellen kann im Gegentheilein Meer das

__ feine großeTiefe hat niche hervorbringen. Es

veranlaßtvielmehrkurzeWellen, und daher ent�teht
aucheine �chnelleoder �iedendeBewegungder�elben,
Dies i� denn der Um�tand,welcherden Wels

. len eine mehr perpendiculäreoder �enfrechteForut
giebt; und augen�cheinlichi�die�eauch allemal

weit gefährlicherals die Wellenformin den Jn-
di�chenOceanen, Die�emUm�tande,ih meynue

i

/
;

der
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det Wellenform,möchteih es zunäch�t,nah der
Hülfe der Vor�ehung,auh zu�chreiben,daßdie
Bé�abungvon ver�chiedenenBritti�chenSchiffen,
weicheauf démAtlänti�hènMeéréund im �tils
lén-Oéteân�ichin ihre Sthiffsbôteflüchteten,g&
rettet worden. Jh bin überzeugt,daß in der O�ts-

�eéein offenes Schi��sboot�ichnicht lange wider

dasUnteëgehenin einem Stürin würde haltenkôn-

nêèn. Einigermäßen.kann man �icheinen Begriff
von die�erSee bey einem �tarkenWind machen,
iwênú man nur dás �iédendeWa��erîn einein Ke��el
SURED ACA

2 1D Se | ZA
Jéßt läßtdie NachtihrenBorhängfallen,und

Ungëächtetdeë Mound �ichübêr der Atmo�phäre
zeigt, 0 ziehèndoh immer wiedèr dunkle Wolfen

vorüber, und hüllenuns in �ichtbareFin�térniß.
Die �türniendênWinde und die wüthendeSee,
machen mit dem ra��elndènSchiffscauwerk ein

fúrchterlichèsConcert — ein wahres Oratorium
dex Elemente! Der Mond, nur in �einemer�ten
Viertel , verließuns bald. Das Wetter i�tganz
äußerotdéntlichkale, und kein Feuer, ja nichtein

mal ein Ort-dázuin dér Cajuüe,__

Lang�amtreibt das Schiff ‘aufdie Curländie

�chéKü�tezu.Um fü nf Uhrdes Morgens, wecke
der Steuermann den Schiffer , uud �agteihm, daß.
nach dem Auswérfen des Senkbleys:zu urtheilen,
das Schiff �ehrnahe an der Kü�tédes Landes �eyn
mü��e.GleichmußteAlles was Händehatte aufs
Verde er�cheinen;die ünterge�chlagenenSegel
wurden wieder losgémacht,Und wix' �eßtenwieder
vom Ufer ab, bis der volle Tag uns un�ereLage,-
worin wir waren, näherentdeckénwürde. Die�er
brachan, und wir �ahennun die Kü�teetwa drey

|

Meilen von uns, Wir EEN
uns gerade gegen
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einen Theilder�elbenüber,welcherzum Unter�chies
von andern den Namen Beckersofen führe,und.

�údwe�tlihvon Windau einer kleinen Seehafen
�tadtliegt. Wir �teuertenläng�tder Kü�tehin norda

wärts auf Domesneß zu, der nördlichenLand-
�pizevon Curland, beym Einlauf. in den Lief
ländi�chen-Meerbu�en.Ein Hollándi�chesSchiff;
welchesun�erBegleiter auf die�erFahrt war;
lei�teteuns großeDien�te. Wik folgtendem�elben
durchdie �chwierigePa��agenach Do mesneß zu:
Die Curländi�cheKü�tehacin die�erGegend
einige gefährlicheReffe, und auf der andern Seite
liegt die Yn�elDefelmit ihren Sandbänken. Zwi-
�chenbeiden befindet�ihder Kanal oder die Fahrt,
welchernah der Bay von Riga geht.

Tag und. Wind halfenuns gerade �oweit, daß
wir den Eingang des Meerbu�ens(des alten Si-
nus Livonicus) erreichenkonnten. Die beiden
hier befindlichenFeuerbaakendienten uns zur Leis

tung das Ref vonDomesneß zuvermeiden. Ere
blit man die�ebeiden Feuer in einer Linie , daß�ie
wienur Ein Feueraus�ehen,�oi�tdies das Zeichen,
daßdas Schiff den Untiefen gerade gegen über i�t,
und darnach �einenweitern Lauf einzutichtenhat.
Das Ufer i�thier überhaupcflach ; und mit Hôlzuns
gen bede>c, Läng�tder ganzen Kü�teläuft eine

Sandbank hin, Als wir Beckersofen pa��irten,
die�ezer�treutumherliegendenkleinen Hügel,welché
in einem �oebenen Lande eine wahre Merkwürdigs

*

Feit �ind,�ahenwir bald die Spißen der Gebäude
von Windau, gleich�amals �hwämmen�ie in der
See, mic den Waldungen umher.

Die�enAbendwurden wir,beinahegeradegegen
‘die Feuerbaakenüber,von einer Wind�tilleüber«

fallen, Der Scheinvon dem Feuer zitterte auf
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dem Wa��erund erhelltedie Seitéhun�èësSchiffs
EPN Anta

mieciauiei

v6! dia AR

10 aa MER te Briefs aes 7
Liefländi�cherMeerbu�eu—-FürchterlicherSturitin derNähe

|

“von Riga — Ein Schiffbruch— Schilderungder gee.
«-fährlichen Lage,“worin das Schiff toa -* worauf�i dex
 Veïfa��e?befand=" AnfüunftzuRiga ©

E O Abs

viti SIAE Ho io dei aD Nigas„imOctober1788:

Den folgendei Morgen�ebten!wirun�ereFahré
von Domesne‘ßab, den Lieflatdi�chenMeerbu�en
hinaufach dein HafenvonRiga fort,Es wehete
eite ZanzarcigeKußléeoder fri�cherWind//und da-
béÿwär es �chönesuitd flares Wercér,DieKur«

ländi�cheKü�te,welcheden Mettbu�eninSüden
begränzt,i�twiedieKü�te,dieWir“bereitspa��iré
Waren, flach und �andig."Di#'Gehölzë,welche
durchgehendsdie�e"Gegendengleich�ainwie eine
Heckevon derSée' �cheiden,�cheinentäu�chendges

ng auf der�elbenzu {{hvimmen.*Diever�chiedenen
Offnüngën,welchehin‘und wiederdie�eGehölze
Haben,�ehenaus, als-wär?n es Strömeund fleine
Bayen3“denn“die“niedrige�andigeKü�teverliert

�ich,�elb�tin einerauchnur unbeträchtlichenEnte
fernung,unter dem Wa��erhorizont.‘So wie das
Gêwä��er�ichnachder Fluchaber auchwieder�enkte
und fiel, fo �ahman auch den Erdbodenwieder!

Möôgel,‘ermüdetvönihrem Flugdurchdie Lüfte
vön den uns gegen über liegendenUfernher,�eßten
�ihnun�chonauf nu�ereMa�ten,um �ichaus«
zurühen,Der heucigeTag warvon allen Tagen,
welchewir gehabtharten,der Are�e.Der
Wind war gün�tigünddie Bay tit Schiffen bee
dee, von denenSE Natios

: :

2
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nen weheten.. Es.i�tübrigens�oeine Gewohnheit
zur See, daßein Schiffer, wäh er ein Schiff ges

„wahrwird, dás einer von �einenBekannten führt,
�einéFlaggéau�zieht;die�erninimt alsdann auch
gleichNötiz davon und erwiedertdas Compliméne.
“Eine Mengevon Scag�egelbôtenpa��irtenbey
uns vörbey,ünd�teuertennachder Jn�elOe�elzus

wohin�iegehörten?Die�eLeuce�indbe�tändigbe-

�chäftigtdie Próducté die�erJn�elnah Riga zu
Markté ‘jubkingen. Es �indalle o�eneBôte, da-

mit �iede�tobequéniergerudert werden können.

Sie halten�ichimmer am U�er,um tiche mitten
auf dem Meerbu�envon einem Sturm überfallen
zu werdet, Bisweilènwagen �ichinde��endie

Bootsleuteéaus Frechheitzu weit vom Lande, und
dies hat dennauch gewöhnlichtraurige und näch-
theiligeFolgenfür�e

Gegen Mittag zeigten�ichdie Spibénder
ShürmevonRiga. Sie erhoben�ichnachund nach
über die Sändbänkéund Höhzungenzallein �owie

wir die�ennäherkame, 6 ver�chwanden�ieauh
wieder hinterden�elben,Um�echsUhrdes Abends
war u�erSchiffdichtám Hafen , und wir gaben
das Sigital , daß die Loot�envom Landeab zu uns
an Bord köómuien�ollten, Eben dies that‘auchein
anderes Engli�ches, und das vörhingedáchteHole

_ lándi�cheSchiff, Es kam“aber kein Loot�e,der
uns durchdenKanal neben derBarre odér Plates

welchein der Mündungdes Flu��esDwina liëgr,

hâctebringenkönnen*). Der Abend:war außere

*) Bárte oder wás häufigervorkômmtPlate,tient mai in
der O�t�ee,die in den mei�tenMündungen der Ströme�<
fiudendenUntiefen von angehäuftèmSee�änd.

-

Alls Vere

D aan Lide,vuLs UE auIESO1 nlich-ganz fruchtlos; weil bey e
I

des Flu��es¿u wehendenWinde,die See immer Alles in
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ordentlichangenehm. Das Firmamencglühetevon

den Strahlen der untergehendenSonne. Der Wind
war uns gün�tig;dochdurften wir uns nichtüber
die Barre oder Plate wagen, weil wir des rechten
Kanals oder der rechtenFahrt gänz unfundig was
ren. Auchdie andèrn Schiffe ver�uchtenes eben �o
wenig wie wir, �oûdern�ietrafen nur Vorkehrüns
gen, um mit kleinenSegeln den Morgen zu erwar
ren. Wir folgten ihremBei�piel,und �teccènun

�ereLaternen aus, um zu verhindern, daßwir ini

Fin�ternuns nichtêinander über�egelten.So �eh»
ten wir dann die Nacheübermit dem Sthiffebald
vom Lande ab, bald wieder darauf zu.

* *

“Um vier Uhr des Morgens nahm der Wind zu,
-

wehetemic �teiferKuhlte oder mit fri�chemWinde,
uünd'warmit Schneege�töbernbegleitet. Um �echs
Uhr wehetees �chon�ehrheftig, und die Schneege-
�töberhâuften�ichimmer dichter und dichterzu�am?
men: Jebt �egeltenwir auf die Wall öderguf das
Land zu, um zu entdecfen,in welcherLagewir denu
techt’�eynmochten,Soeben fing derTag auchan

anzubrechen;*"Dié Matro�en�tandenauf die Aus-
�ide;und gegen �iebenUhr rief Einer[vönihnen:
Land, windivârts,etwa eine Viertelméilevon uns.
Das Schauerweteerklärte�ichetwas auf, und wir
�ahendie Wéellenbrandungam Strände. Gleich
Tégtenwir umz allein wir waren beinahe dichtam

Strände, ehe un�erSchiffwieder zum �egelnfam.
Wir glaubcen„wir wären nordwärtsvom Flüß

Dwina, und'daherE
der Schiffsçapitainès

89:55

2

*—furjerZeitundoftin wenigenStüudénwiederzuwellt.—
AR

Pera parr AE a er-44Dûnaz deny Dwina, was von:
er

|

“gebraucht wird i�t derRu��i�cheNau�e.IE
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_�ey.dasbeßte„auf-die�enFlußlos zu.�têuertt,gleich,
als wenu ex die-Barre oder Plate in der Mündung
des Stroms: verge��enhâcte,Es währtenicht lange,
�ozerblicfren „wir:\chon die-Ma�tienvon den in der

Dwina liegendenSchi�fenzdochzu gleicherZeit
 befanden-wirung bereits�onahebeyder Barre oder

Plate, überwelche.dieSee in weißenSchaumwele
len hinrollce,-daßwir nichtmehr im Stande-waren
wieder-freydavon:zukommen,

-

Wir �ahenuns ges

nöchigtbeide Anker auf der o��fenenSee fallenzu
la��en,um „dadurch.das Scheiternszu verhindern.
Mun -wün�chren.wix-alle,daßwir das Schi�f-doch
nur lieber auf den Strand vom fe�tenLande ge�eßt
hätten;denn auf die Wei�ehâttenwir vielleicht-doch
Un�eraller Lebennoch.retcenfônnen, - Y

© _ Leider!„�tand.die�etraurige Wahl nun aber
nicht mehr-in un�ererMacht. Der Wind �türmte
geradeauf-dieBarreoder Place los, und etwaeines
Halben.KabelsLänge-vonuns �châumtedie See an

deu erhabenenStellen der Unciefe mitvoller Wuthz
Œin-Engli�ches:Schif �ahenwir ans Land treiben.
ŒÆs-bekam�tarke.Stößeaufdem Strand, und die
Schiffs�eegelwurden vom Winde-inStückenzer-
ri��en.-Der-Scurm wurde-immer heftiger, - und

Zuleßt.-ging.„er-zum fürchterlich�tenOrkan über.
Das Schi��svolk,�uchtehinten im Schi�fsraum
Obdach:und, Schy6.. Keiner wollte �ich„auf.das
WVerdec-wagen z.-deun: die See �türztein einen
Foreuber:unsher, und wir waren in der Erwar-
ung alle-Augenbliéuncerzu�inken,.-Jch.allein
hatte noch Muth aus der Kajücenthürzu �ehen.
Schien's dochals �ammelte�ichder Ocean in eine

Welle , um uns in die Ewigkeithinzurollen!Der
 Schiffscapicain-gab den Seeleuten-wiederholce-Bes
(fehle auf das Sthiffsde>zu’ gehen;alleiner pres
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digte-taubenOhren, Jhre Antwort war: es wäre

Feine Aus�ichtvorhanden�ichzu retten, als nur

mit dem Schiffswrackoder mit den Schiffsteüms
mern, Gehenwir aufs Verdeck, �agten�ie,�0

-Fônnen wir im minde�tennichtder Gefahr entrinnen
ÜberBord ge�pületzu werden. |

sù
E

Vonvorne zu �türzten�ichdie Wogenüber das

Schiff her ; und rau�chenddrangen �iein die Kas

jüte und dahin, wo das Schiffsvolk�ichaufhielt,
und bedrohetenuns alle mic’Er�äufen. Nichts
Fonnce auch warlichleichterder Fall als dies �eyn,
dennwir mußcenuns nur zu halten�uchen,damit

wir nichedurchdas �tarkeRollen des Schiffes um-

geworfen wurden, Ju dem einen Augenblicf�iand
das Schiff fa�tganz �enkrecht‘aufs Vordertheil,
in dem andern wieder aufs Hindertheil. “Endlich
machte�ichdocheiner vom Schi��svolk, auf drin-

gendes Bitten des Schi��scapitains,der aus Furcht
das Seinige zu verlieren, weil er niches hatte vere

a��ecurirenla��en,fa�tganz �innloswar, auf, um

zu �ehen-obdas Schiff auch triebe, Er brachte
Uns die Nachricht, daßdie Anker �oeben �ichlôs-
cen, und das Schif zwi�chenden �teinigten
Untiefen hintriebe! -Ach!*gütigerGocc! �orief
Alles was nur eine Zunge hatte aufs inbrünftig�te.
Man holte das Beil: Alles lief:aufs Verde,
um, wenn die Ankertaue gekappt würden, alle

Seegel beyzu�esen, und das Schiff, es �eyauch
-

wo es-immer wolle, auf den Strand zu �esen.
Der Schiffer übernahmmit den ge�chickte�tenMa-

éro�endie Lenkungdes Ruders. “So wie die Aae

_Tercaue gefappt waren, �hwang�ihdas Schiff
herum, und {oß in die wüthendeBrandung.

Hier fam?s nun auf Leben und Tod an! Das

Schiffrann ganz ohnealle QEvorwärts;denn

4 j
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alle Seegel , welchedas Schiffsvolflos gemaché
hatte, waren vom Sturm in tau�end-Scückezere
ri��en.So wie wir in die Brandung kamen, ‘die

in �iedendemweißenSchaum wogte, erwartete ich
nichesanders als augenblicfliche‘Zertrümmerung
des Schiffs. $Neine Furche �chwandganz und

Verzweifelungtráät an ihreStelle, Mit ruhiger
Gela��enheitblickteichauf die Schre>en�cenenhin!
Bisweilen war das Schiffganz in Sceürz�eenbes

graben. Nur �oebenhôrteman das Ge�chreyder
Júngernvom Schiffsvolk, �ofürchterlichwüthetè
der Orkan, Schneege�töberverdunkelten das Fir«
mament des Himmels. Wir wußten nichéwo wir

in der Welt ps waren, Das Scurmwetter wax

un�ereinziger Loot�e,Jeder Mätro�egab �einer
Nath, wie das Schiff zu lenken �ey,und äng�tlich
�ahalles nachden Zeichenund Marken aus,

“

Jh
�elb�tging vorne aufs Schiff hin, Das heftige
Rollen des Schiffs hâttemichbeynaheüberBord
geworfen. Jch wurde gegen das Brat�pill oder
die Ankerwindegeworfen, und verlor die Sprache:

:
Wieaus eineniTraum we>te michendlichdas

Freudenge�chrey:”un�eraller Leben i�tgerettet.
Manentde>te eine von den: áusgelegtenBoien oder
Tonnen , und daran �ahenwir, daßwir im reh
ten Fahrwa��erwaren. Von Hoffnungbe�eeltvere
doppeltenwir nun un�ereThätigkeit, und bald
gelangten wir in die Mündungdes Dwina�troms.
Zu un�ermGlück waren wir gerade vor der�elben
gewe�en, als wir von un�ernAnkern lostrieben.
Auf allen Schiffenim Hafen,

“

vor welchenwir
vorbey.�eegelcen, - �ahenwir das' Schiffsvolk“die
Hândeaufheben; Sie wünderten�ichüberun�ere

 RNeccung. Sie haccenun�ereVerlegenheitge�e-
“hen, und uns bereicsverlorengegeben,“Selb�k
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das Wacht�chiff-aufdem Flußwar auf die Untiefen
getriebenworden, und �tetedie Noth�laggeaus,

Das Ende von allem war, wir müßtenun�er
Schif, weil wir weder Anker nochTaue hatten,
auf den Grund �eßen.Ver�chiedeneBoote von

Engli�chenKauffahrthey�chiffenkamen uns zu

Hülfe , und unter ihrem Bei�tandgelangten wir

auf �ichernAnkergrund. Auch die Zollbedienten
famen nun zu uns an Bord. Die Men�chlichkeit
hieß ihnen Alles, was zueiner andern Zeit ihre
Pflicht und Schuldigkeitgewe�enwäre, verge��en.
Sie dankten mit un�ernLandsleuten dem Himmel
fürun�ereRettung, und verließenuns, damit wir
uns etwas ausruhenmöchten,

Zehnter Brief.
a

Ve�chreibungdes Düna�troms— OedevolleAus�tchtder Ges
gend. utnher — Be�chreibungvon Rigg — Etwas aus

“de��enälterenGe�chichte— ‘Der Verfa��erbringt die er�te

Nachricht von dem Scharmüselzwi�chenden Schweden
und Dänenohnweit GothenburgnachRußland —

.

Rußs

lands friti�cheLage beym Ausbruch der Feind�eligkeiten
mit Schweden in Rück�ichtauf �eineGränzen — Nach-
richten vom Baro von Vietinghof — vomGrafen von
Brown, dem Gouyerneurvon Riga.

:

|

Riga, in October 1788.

Riga, LieflandsHaupt�tadt,am Flu��eDwina,
liegt etwa Drey Engli�cheMeilen von der Müne

dung die�esStroms *), Die Uferder Dwina
| Es

*) Nach dem bekanntentxeflichènLiefländi�chenSchrift�teller.
“Hupel, ergießt �ichdie Düna etwa 13 Wer�tehinter

Riga bey Dünamündein die O�t�ee.Von der Gegeud an
der Düna giebt er folgende Be�chreibutig.An einigen
Stellen, als gegen die Ewft zu, M er, und bey Kocken-
hufen hat dieDü na �teilehohe Fel�enufer;an andern �ind
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und: das Land zu-beiden'Seiten an die Zeh und

�elb�tan die Zwanzig Engli�cheMeilen von der

See ab, be�tehenaus nichts, als aus einer �andis
gen Ebene, welchenur mic einzelnenBäumen und

Sctrauchholzbedec>ci�t. : i prey
Frfg

Am Eingang der Dwina liegt das Fort
Bußhlderaa, und ein kleiner Ort mit hölzernen
Häu�ern,die haupt�ächlichvon Arbeitsleuten denen

die Kaufleute Be�chäftigunggeben, von Loot�en
und von Miethéleutenbewohnt werden *),- Hier
liegen auchdie großen:Schi�feum ihreLadungen
einzunehmen. Andere kleinere Fahrzeuge�eegeln
den Fluß hinauf, und legen an den ver�chiedenen
Kayen an, welchenäherbeyR ig a �ind*)- Hauf;
Flachs, Theer, Talg, Hâute, Getreide, Tabacë

'U. �.w- �inddis �häsbarenWaarenartikfel, welche
auf Barken aus den ver�chiedenenan der Dwing

liegendenProvinzen und Reichen hiehergebracht
werden. Sie �inddie Reichthumsproducte‘des
weit auegedehnten Ru��i�chenReichs„welche in

Füllein die Waarenlagër‘der Kaufleutefließe.
Noch jet liegteine großeZah!von Schiffen

auf dem Strom. Jm Sommer hingegen.i�t�ein

�ïeniedrig, und theils �andig,theils mora�tig; hin und
wieder, 4. B. gegen Niga, liégen�chönefruchtbareWie-
�en,oberhalb aber ¿. B. bey A�cheraden,an�ehnlicheWäl»-
der daneben.

EES

4e

‘*) Offeubarverwech�eltdexVerfa��erhier die Fefung Düna-
münde mit dem Fle>en Bulleraa oder Buddera-
Legterex wird vou der er�terendurchden FlußBulleraa oder
‘die großeAa, der �ich-hierin die Düna-ergteßt,getrennt.
‘Umden Fleckenmit dex Fe�tungzu verbinden , if zuweilen
eine hôlzerne Brücke über den Fluß angelegt, worden.
Der Fe�tunggegen über, auf der andern Seite der Düna,
�tehenPackhäu�ex,und nebender�elben,wegen derArbeis
ter und Schiffer, cinige Trink und andere Häu�er.

©")An einigenStellen re<net man ¿war die Tiefe des Flu��es
auf 10 bis 12 Fußz aber an andern i�t�ieweit geringer.

Ver�chlemmungenmachendas Vette zuweilen�eichter,
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Bu�engleich�ammit einem Wald von Ma�tenbes

deft, undes wird dadurch neues Leben in den
codten Aus�ichtenumher verbreitet, Wahrlich!

das �inddie Reize die der Handel gewährt;das die
Zauberwerke, welcheJndu�trieund Verkehr nur

hervorbringenkönnen.
Jh be�tiegein kleines Fuhrwerk, und. begab
mich nach Lie�flands Haupt�tade.Der Weg
ging durch eine wü�teôdeGegend. Vieler Orten
�ahman auch nichéeinmal einen einzelnenBaunt
oder Bu�ch. Es war ein unaufhörlichwallendes

Sandgefilde. _Riga's Thurm�pibendienen uns
zu Wegwei�ernauf un�ererFahre. So wie wir

der Stadt näherkommen, �ozeigendoh çinige
wenige Bäume und Häu�ereinige Zeichen und

Spuren von Erde und Leben,
Wir langten in der Vor�tadtan, welcheam

Sôúduferdes Stroms liegt, und mic der Stadé

�elb�tauf dem Nordufer durch eine �chwimmende
Floßbrückeverbunden i�t,Rigas Wälle werden
an einigenStellen von der Dwina. be�pult.Dies

�erStrom verwahre die Stadt am beßten-nah

Fie zu, und auf der Land�eitei�t�ie�tarkbe-

__ Riga zeichnet�ichals Fe�tungund als Haie
dels�tadtaus; �on�tfindetman hier in allem andern

Betracht nichtswas einer Bemerkungwerth wäre.

Das er�te, was Einem! beymEintritc in die Stadt
auffállt,i�t,daßman deutlich�ieht,es haben�ich
die Häu�er�owohl.als die Einwohnerinnerhalbder

Scadtiwälledes Schußesund Schirms wegen an-

gehäuft. Die Straßen.�indenge und

-

dabey
�{<mußig;die Häu�er,wenige ausgenommen, alt,
und von�chlechtemAus�chen.Nur die Thúrme
‘und Kirchenallein habennoch�oeinige âußetliche
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Spurenvon der Prachtund Herrlichkeitder
Vorzeit, :

Jn dem Kriege über die jebigen Ru��i�chen
Provinzenan der O�t�ee,zwi�chenSchweden
und Rußland, wurde Riga be�ondérsdadurch
berúhmt,daßes �ichmit wahrerTapferkeitvertheis
digte. Hiedur<"ver�chafte�ichdie�eStadt -eine

�ehrehrenvolleCapitulation, Beybehaltung ihrer
Religionsverfa��ung,„_ihrér Municipal - Ge�ebe,
ihrer Handelsrechre‘und Privilegien wurde ihr
darin zuge�ichert,Auch die Einwohner bedun-
gen es �ichnoch aus, daßkein Ru��i�cherHandels-
mánnñ innerhalbder Stadt dúrfcewohnenfönnen.
Dieeinzige Ur�ache,der ichdies An�uchenzu�chrei»
ben fann, i�wohl die, daßfür FremdeBLkein Raum mehr vorhanden war. Die Ru��en
habenalfo jn der Nachbar�chaftein Dorf von hôl-
zernen Häufernangelegt, welchesohneZweifelein

Zweites Trojani�chesPferd werden“dürfte, wenn

nichtdie ebenangeführtenGründees hinderten*),-

Kaum hatte ih meinen Fuß auf Ru��i�chen
Grund und Boden ge�est, als ein vom Gouver-
neur abge�chieterOfficier�eineAufwartungbey
mir machte,um zu erfahren,was ichgutesNeues

"mic von Dânmark brâchte:Jc gab ihm von
dem ohnweitGothenburg zwi�chendenSchwe}
den undDän:en vorgefallenemScharmügel

D YasHusel eint es, dasdocRu��i�cheKaufleutein
Rigawohnen, nur dürfen Lie, E aus’ eiter at

dern Stelle �ihetwa e R nie en jent-
lich verfgufen. So erw hutGiuen,cule‘Arten unesin der Vor�tadtfür verar u��i�che"gentewelches di
in Riga wohnendeRu��i

eE mann�chaftge�tiftet
An einer andern Stelle �agter ferner der Vor�tadt
vor dem Karlsthor |

tt
94 B uden bé

M Die
hier fi vit

R y Kaufleute.Ru�li�che,Asreit
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Nachricht,und gleichging éin Courier mit die�er
Neuigkeitan den Hof nah Petersburg ab. Bis

auf den Sieg zur See, den dié Ru��i�cheFlotte
unter dêémCommando des Admiral Greig über die

Schwedi�cheerfocht, waren die Einwohner von
‘

Rigá uúd Reval, �owie auh von Peters
burg wegen einesAngriffs in Sorgen. Es war

gewißdie beße Politikder Ru��i�chenRegierungs
�olangédie�eSkádte nochin einen ganz vértheidiz
gungslo�enZu�tandewaren, den Schweden ir
der Nähe von Gothenburg einé Diver�ionzu
titachem Bi

Í i: E E

I verhäuptérwartete Rußlandwahrlichniché
denkühnenAnfall vou SchwedensGu�tav, Nue
das wax ëin Glückfür dies Reichda es in andern

Gegendenalle Händevoll hatte, daßjener Held
éntweder�elb�t.�einéganze Sácheübeleinleiteteoder

von �einenÖffiziérenverräthenwurde. Däáßdie
Sch wede die Ru��i�chenProvinzen án der Ö�t�eé
hättenerobern fónnen ; fánnih mir gar niche
denken und vor�tellen,Ju Concribucion hâtten�ie
die�eGegendenwohl �egenfönnenz;und �elb�tdie

|

Zer�törungeiner odér mehrerervon den darin liés

genden Orten , und darunter �ogarvon Peters
burg �elb�thätteihitenglücen mögen, Jmmer
hätten�ichaber die Schweden dochbald vor
Rußlands weit �kärkererMacht“zurückziehen
‘mü��en.Wird die�enêmlichnur zu�amniengezos

gen, �oi�t�ieallemal im Ständejeden angreifens
den Feind zurückzutreiben.Allein beyallen dem

würdedoch der NachcheilUnd der Verlu�t,�elb
von jener nur temporairen Eroberung, fürRufs
land ein bitterer Kelchgewe�en�eyn.Die�enur

mit genauer Noth ge�cheheneEntrinnungder Ges

fahr, wird indeßdie Ru��i�cheRegierungfür die
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Zukunftvor�ichtigmachen,daß�ieihreHaupt�tadt
und die GräânzennichtohneTruppen läßt,um beide
im Fall dex-Nochvertheidigen zu können. Die

geradejebt recht �ichtbareäng�tlicheBe�orgnißund
die Eile, mit der man nun eine Armee an die Ufec
der O�t�eehin zu�ammenzieht, i�tein Beweis,
daß máan die Gefahr , wokin man �ichdur die
vorige Nachläßigkeitge�türzthat, rechtempfinde
lichfühle.

Ï

M
Hts C

“Riga i�t keinegroßeStadt. Jch glaube,man

berechnec“dieEinwohnerzahl zu Zwölftau�end
Seelen. Vier Fünfteldavon �indDeut�che;diè
übrigenEngländer, Schweden, Finnen,
und Fremdevon andern Nationen, Die Vor-

�tädteenthalten beinahenocheben �oviele Einwoh«
ner, und ihre Zahlvermehrt�ichnoch tägli)dürch
die Nu��en,welche�ichdes Handels wegen“da-

hinbegeben). : A

Son�t i�tdie Stade im Wintex noh“der

Aufenthalésóredes Liefländi�chenAdels und ande-
rer Standesper�onen, und um die�eJahreszeit

|

�indetman hier dênn aucheine �chrartigeund an-

*) Die Anzahl aller Einwohnervon Riga, doh mit Jube-
 “gri�fdes Patrimonialgebtets , imgleichen aller i2 und be

der Stadt befindlichenAusläuder - beträgt, nah Hu pel,
die Summe v0127,796 Seelen. Nachihm �indinder tadt

648 Privathäu�er, und.in der-mit Palli�aveneinge�chlo��e-
nen Vor�tadt479, Die Pallí�adenwurden inde��en1784
weiter ‘hinausgerü>t,und dadur<h no< mehrere Häu�er
einge�chlo��en.Ueberdies zähltman in der Stadt an Pris
vatbuden, woallerley Waarén verkauft werden, 153, und
in der Vor�tadt95. Nimnit man auf dies allés Rück�icht,
�omag die vom Verfa��erangegebeneVolksmengefür die
Stadt �elb�twohl immer ihre Nichtigkeithaben. Ob Vier-
fänftel von den Stadteinwvohnernaber Deut�chéfind, dare
über fanu ich feine nähereund genauere Be�timmunggeben,
Nach den Stadtkirchen, deren überhaupt16 �ind,und dar-
unter 8 Ru��i�che,

6

Lutheri�che,1 Katholi�che,und 1 Rez

formirte, �oliteman fa�tvermuthen , dieAugabe �eyetwas

¿u hoch, Indeßent�cheidetdies nochnichtsGewi��esdarüber.
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genehmeBe�ell�chafe.Eiù Baron von Vieting-
hoff hat ein hüb�chesTheater und A��embleezim-
mer auf �eineeigeneKo�tenervauenla��en.Auch
die Kün�te-des Landbaues finden in ihm ihren
Schubßpatron,und ex be�it �elb�tver�chiedene
großeGüter auf welchener Verbe��erungenin dex

Oekonomie ver�ucht.«Die�erEdelmann . ift bey
Allen beliebt und verdient es. auchzu �eym.Selb
die Kai�erin{àäst ihn �ehr. N GALES

E

Dec Genetalgouverneur von Riga; Reval

und Narva, �owie überhauptvon den Provin»
zen -Eh�tland und Liefland, der Graf,
Brown, i�t-eingeborner Jreländer. ‘Er trat

frühe�hon-inRu��i�cheDien�te, worin er nun

auchbereits grau gewordeni�t*). Alle Be�chwer-
den und alles Uygemachdes Krieges hat der Gräf
ausge�tanden.Vor etwa funfzig Jahren wurde er
im Kriege gegendie Turken zum Kriegsgefangenew- |

gemacht,"und als Selave verkau�t.DurchVer-

wendung des Franzö�i�chenGe�andtenbeyder Ot-
tomanni�chenPforte wurde er wiedet losgekauft.
Es war im Jahr 1769 als er den Auftragérhielt,
aus Gngland eine Anzahl Seeoffizierefürdie

Ru��i�cheFlotte, welche.däntalszu einer Eppedi-'
tion nah dem Mitcelländi�chen Meere ausge-
rü�tetwurde, zu ver�chaffen.Unter die�endamals
in Ru��i�cheDien�tegenommenenSeeo�ffizieren
war auchder Lieutenant Greig, gegenwäärtig
Admiralen Chefund Gouverneur von Cron�tade,
die�emRu��i�chenPort�mouth.Noch immer i�t
der Graf �tolz‘ auf die�enberühmtenRekruten,
und bey �einerTafelerzählter oft die von die�em

“Er ftarb im Jahr 1792,

2 »S



$0 7? Swvinton's Nei�en

Kriega�o�nvoliführteVerbrennungderTürki�chen
Giette?Yi

Her Grafif übrigensein Mannvon �ehr
�chlichtem:und rechtemWe�enz-aber gènauund

eifrig in �einenAmtspflichten, |

ungeachtet�einèr
hohenJahre. Seine Landsleute liebc et, ‘es mô-

gen Engländéër,Schotten oder Jreländet
�eyn,und inceré��irt�ichau< füúe�ie#0 viel �eine
Amésge�chäftées ihn uur erlauben wollen. Die

Britti�chenSeeleut2,welcheeben nichtdie púnft-
lich�ten�ind7 | den Re�pect;den militäri�cheRegie-
rungen mit Sérengéfordern ; gehörigzu bezeugen;
begehen:darin öftinialsVer�ehén, und werden áls:

dann vor des GrafenRicht�kuhlgebracht. So

wax ein Engli�cherSchi�fskapitaineitinal iù einen

Sceurm in die Dw in eingelaufeti, ohuèvon der

Ru��i�chenFe�tungBuldêra“*) Notiz zu iehmen.
Er mußtegleichvor demE ér�cheinen.

5) Nacheiner

eEig Huelle,
it

Âillesivás dér Vete
r fee

|

SAE
E:RE Te 0's Theiln

Ni AE es
A

tt in Ru��i�cheDien�teaie E Sit
À et iuR Jene Quelle �inddie im Jaÿr 1791 in Engs

land er�chienenenMemoiren von dem befauntenSeehelden
«Charles Dougl äs. Die�erSeeófficiertrat im Jahr 1763
sid bereitstnRullieien hfesan 00s wi eit Lieute:_liant u wey M riterer war Greig 1s
““ drâdÆli<wird bierferner

ir

ge�ddt,daßdieRu��i�cheKai�erix
die Acqui�itiondie�esbraven Máâtues,der treflichen- Wahl
und der tief eindringendenKenutnißund Beuriheiungsi

glasih ‘apitáinZENas E
verdánken habe, Dou-

e Greig denvielen Lieutenanten von fois
herBefarnt�daALnquéhimu gehen. KasE244 �ein; âl

E ihre R
t GansLaiaga: Venasn. Selbftin feindlichenSSeezuge

im Sommer DEEbefand�ichDouA auf dem St. Des
_ Metrius ofsffoi, einem Seeanteevón dem er�tenRang,
=2y garaufvonES Schif erhielt See hi Capitains-

N �enAugábenergiebt�i<deutlich, daß
2s eitURGThat�ache‘voit ‘vormVerfa��erangegebenen,

abweichen. Vielleichtanpeaber Dvuglas Memoiren
den größernGrad von Wahrheit für <-

®) Dünamünde, wil der Verfä��ek�agen.
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uin Red und Antwort von �cinem�chuldvollenVers
�ehenzu geben. Der Graf, welchergeneigt war

zu glauben,es �eydies aus Unwi��enheitge�chehen,
fragte den Schiffer: ob ‘er ‘vorhernoh nie in

Niga gewe�en�ey?Nein, war die Antwort,
Der Graf fragte weiter, ob er denn auf �einer
Rei�eden Dwina Flußhinaufnichtsbemerke

habe, was ihm hätte�cheinenmü��eneine Re�pecta
bezeugungdurch Senkung des Top�eegelsund Aufs
ziehung der Flagge zu fordern, �owie er dochges

wöhnlichthunmü��e,wenn. er den Sund pa��ire?—

Don Auiyote �ahbekanntlichein Wirthshaus
für ein Schloßanz; und Voltaire beklagte�ich,
daß viele Leute, welche ihn be�uchten,�ein"
Schloß irrig für ein Wirchshaus an�ähen.Niche
viel be��ergings auchdie�emehrlichenSchiffscapies
tain, der in einen Fehlen andererArt gerieth.
Der arme Schelm hielt die Kai�erlicheFe�tungDüs
namünde mit ihren Erdwällen und Schildérhäus

|

�ernfür eine Kirche, mit einem Kirchhofund

Grab�teinen]Der Graf brachüber die�eErkläa
rung in ein �tarkesLacheuaus, und war kaum int

Scande, deu vonVer�chanzungswerkenund Bru�ts

wehrenkeine KenncnißhabendenSchiffscapitainzw
�agen, ‘daßihm diesmal �einVerfahrenverziehett
�eyn�ollte.

Dem An�cheinenächdürftenallégroßeMän-

ner in Raßland auch Oekonomen �eyn. Seine

Excellenz,der Graf Brown hac �elb�tdie Be�ora
gung des Landbaus auf �einenihm in Liefland
gehörigenGüternbetrieben, Ueberdies hat er

auch nochdiéGücer übernommen,welchedie Kais

�erinndem Admiral Greig, als Belohnung fü

�ein.muthvollesBetragenin dem. neulichenSiëgs
überdie Schweden, vor kurzemge�chenkehat

s
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Katharina die Zweite mißt ihren Rittern
nicht bloß eine Elle Baad zu, �ondernaußerdem
auh noch eine Meile, oder wohl gar eine große
Meile, ja �elbeinen Grad der Breite von Aer-

land! Wahrlich! der Maaß�tabihrer Gnade i�
eben �o’�tattlih, als es der Maaß�tabfür die

Größeihres Reichs nur immer �eynfann, --

Eilfter Brief.
Etivas von den Ru��en— Von den Deut�chenund der

Schönheit ihrerFrauenzimmer — Ma�feradenzu Riga —

Deut�cheMufik — Sitten und Gebräuche der Deut-

�chea— Vom Fluß Düna und dem Hafen von Riga,

Niga, im October 1788.

JT mag rei�enwo ih will, �obeziehen�ich
immer meine er�tenUncer�uchungenund Nachfors
hungen auf Nationalgebräuche, National�itcen
und Nationalvergnügungen.Das �indDinge,
wonachman allein den wahrenCharaktereiner Nas
tion �chäßenund be�timmenfann. Der Men�ch,
den die Noth mehr als die Wahl zu den ver�chies-

den Gewerben und Be�chä�tigungen-desLebens
treibt, faan, wenn er in jenen Masken gehüllti�t,
nie richtigund �chônge�childertund gezeichnetwer-

den. Ju �einenVergnügungenzeigt er �ichaber
immer in �einerganzen Blöße, und dann ko�tet
es einem gutea Zeichner feine Mühe und Schwiee
rigkeit eine treue Kopie von �einerFigur zu. ente

werfen. Lat

Mte

DL

/

Gewöhntan die Sitten der Dänen, fand
ichhier-nicht�oviel, Neuheit als ih wohl erwartet

hatte. Ju der Thati�t dies �chondas drittemal,
daß ih mit meinem Fuß das großefe�teLand von

Europa betrete, und auf die Eingebornenund
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t

Bewohner de��elbenhingeblic“habe. Noch �ehe
ich michnichtaft, als �eyich würklichin Rußland
�chonangekommen. Rigas Einwohner be�tehen
vorzüglichaus Deut�chen.Die Ru��enwerden
Mir ein ganz neues Volk �eyn,gleich,als wenn �ie
Bewohner einer neuen Welt wären. Durch ihre
Kleidung und Tracht, durch ihre Figur, Sprache
und Religion uncer�cheiden.�ie�i<ganz und gar

von allen andern Nationen Europeen. Jebét
kann ih nur-no< wenige von ihnen hier auf den

Scraßen �ehen.Sie wandern da umher in ihren
Schaaffellengehülltund mit ihren langen Bärten.
Veberhaupt fangen �ienur er�tan ihre Zelten an

den Ge�tadender O�t�eeaufzu�chlagen.Peter
der Große war's, der �ieaus ihren Waldungen
trieb, damit �ieauf den Kü�tendes Finni�chenund

widerlich bleiben wird, �indauf einmal ganz für
das Sanfte und Weichein der Ru��i�chenSprache
eingenommen. Es �cheint,daßAlle,welcheRu�s
�i�ch�prechen, �ich�ehrauf ihre Arme verla��en
mü��en,um ihre wahre Meinung ausdrücfenzu .

fônnen. Hat der Ru��enemlicheine Unterredung
mit Jemand, �o�ind�eineHände, wie eines

Predigers unter freiem Himmel, immer in voller
Bewegung. : bfg?

Soll eir Fremder nicht gleichauf den er�ten
Anblick von Ru��engegen �ieeingenommen wers

den, �omußer einen beträchtlichenGrad von Apas-
thie oder wenig�tensvon Geduld be�ißen.Die
Kleidungund Tracht der Ru��enhatetwas Gros
bés und Unmanierliches, in ihren Sitten zeigt�ich
etwas Tôlpi�ches,wenn nicht gar Barbari�ches,
und jeder dritte Ma

den man antrifft,
ES

„Lievi�chenMeerbu�ensdie Seeluft einathmen�olls.
ten. Meine Ohren, denen das Deut�cheimmer



84 -Stwvinton’'s Réí�en

i�t— ‘be�offen.Dies i�tdenn auch die Ur-
�ache,warum die er�teuEindrüfe,welche die

'

‘Ru��enauf mich machek, nichtdie Grundlage zur
Schilderung die�erNation�eyn�ollen.
“Nur etwas Geduld,lieber Freund. Bin ih
er�teinige Zeit in Rußland gewe�en— dann

ver�precheichJhnen ein treues Gemälde von Pes
Fèr's Kindern." Schon Peter's des Großen
wegen bin ichgeneigt, nur das Beßte von ihnen zu
denken. Was�agenSie wohldazu? Virgil hat
mich bereits zu der Ausgabèëgebracht, mir einen

Pelzro> zu kaufen! Seine Schilderung und Bes

�chreibung-vondem Scythi�chenWinker war es,
-

die mich, als der er�teSchnee hier fiel, zu dem

Laden eines Pelzhändlerstrieb, Auch Riga's
Einwohner hängen�chonihre doppelten Fen�ter
‘ein, und bür�tenund kiopfen die Wolfs - und

Zobelfelleaus. Die Deut�chen�childertman

�on�tgemeiniglichals ein ern�thaftesphlegmacti�ches
-

Volk. Allein — �cheintsdoch, als wenn �ichbey
_ ihnen die in der thieri�chenNatur herr�chendeOrds

nung ganz umändere!— in der falten-Jahreszeit
lebt Alles in ihneawieder auf. E

““Jebti�tder Liefländi�cheAdel �chonin der

Stadt , und“ die Gruppe von Allem was man

Schönheitund Pracht nennen darf, übertrifftbey
weitem das, was ich hier zu finden erwartete,

Vielleicht i�tin Europa keine Stadt von gleicher
*

Größe, welche�o viele �{ôneFrauenzimmer
hat, als Riga! Leider! bemerkte ich aber, daß
die Schminkeein Jugredienz bey ihrer Schôn«
heit i�t, Für Pomp und Aufwand �inddie

Deut�chen�ehreingenommen, und man triff
Wenige unter ihnen, welchenicheihr ganzes Eins.
Fommen auchwieder verzehren�ollten.

A

D.
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Jh war auf dem er�ten.Maskeradenball,-wels.
“her die�enWintergegebenwurde. Des Morgens,

ging ih hin, uin mix ein- Billet zu: ver�cha��en-
„Sie mü��enaber Z wey haben,“�agteder Ver-

händlerder Erlaubniß�cheinezu die�emVergnüs:
gungsfe�te,„oder Sie. können nichtmit zu Abend.
�pei�en.“E��en.i�tdochein Haupt�iücfvon einem

Deut�chen�owohlals von einem Sugli�chen-
Ga�tmahl;und „�o.ko�tetemir dies A ber noch.
einen Thaler, Meine! Begierde, - eine. feine
ge�itcete-Men�chenver�ammlunguñter dem Nord-
pole zu �ehen, brachcemich eine: Stunde zu
früh nach dei:zur. Ver�ammlungbe�timmten
Orte. hin. das thac nichts. Es. gab
mir vielmehrDA:guceGelegenheit, die Ges,
�ell�chafé,�o.wie �ieins Zimmertrat, zu, über-:
�chauen— zu �chen,wer diejenigenwaren, welche;
nur zum lachen oder um �elb�tausgelachezu wers.

den, hinfamen. Die vornehme Welt �pielte,
wie gewöhnlichSitte i�t, ;Kartenz-die-Frohen
und Lu�tigentanzten , oder gingen ‘herumund

�chäkerten.mit den Per�onen„. welche .in
HSAfe�teDominos gehülltwaren... Da- �iehtm

Nonnen und muthwilligeWittwen,alte A
fern. und Koketten, Harlequine-,Holländi�che
Stuger, und. Balladen�änger.— Dort wane:

- delt ein Polez ihm folge ein Preuße,ein

Ru��e,

-

und ein Oe�terreicher,und alle.
die�e�chieltder Pole mit einem wach�amen.
Auge an. Dort. �tehtein lebhaftesRu��i�ches
Mädchen„ und �pieltmit einem Paar Türken
Hazard�piel.

- Dort �iehtman-eine Figur, welche
- es- ver�uchtdie Rolle eines Wibkopfs zu �pie-

len, und hiereine andere, welcheden Dumm-

kopf macht. Waheha�lg�tehenauh Wis
3:

1
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und Dummheit�ehrnahe in Verbindüng,denn
man kann niché�agen,wer von die�enberden
Kandidaten das eine oder das andere �ey!Hier era

büct man einen Glúcfäwahr�ager.Da i�ein
:

jüngerStuber mit einem langen Bart — 0! for-

runarepuer! Erhat die Handdes �chön�tenMäd-

<ensän der gänzénGe�ell�chafin der �eitigen!Jh
ver�tehedasDeut�chenochniht �ogänzrecht; ‘aber

gewiß�agt‘er ‘dém jungen Mädchennichtsanders
als: �ie*�ollenur cugendhaft�eyn,Und dann werde
�ichAlles Güce �chonvon �elb�tfinden.Dort wankt
und tautielé ein alter Greis ¿‘als �tundeer am
Rände desGrabes. Aber i�kwohl das Alter —

i�tder Tod ein �{hicklicherGegen�tanddes Lächer«
lihen? Scherzeman immerhin mit den Schwach-
heitender Sterblichen,nur�höneinan der Sterb«
lichkeit�elb�t!?F}�der ‘er�tere’Gegen�tand‘era

�chôpfc;‘dann wollen wir gern vergönnen,zum
Vergnügender men�chlichen“Ge�ell�chaft, ELTöri>’s Hitn�chädelemporzu halten.

e

“Düurthgéhendstrifft iman eine herr�hndeNei-
gung añ,| Thorheitenvon ‘der ‘lächerlichenSeice

darzu�tellen,utid fä�t�olléeman daraus den Schluß

machen,daßdiè Welt mit gtoßenSchritkenin

Weisheit“undTügendfortrücke. Nie wa" wohl
ein Zeitaltet7worin man Thorheitenund La�ter
�chärferaufs‘Korn nahm, oder auf eine wißigere
Árélätherlih“zümachen�uchte,-als in dem un�ri-
gen. Allein7 leider!‘geht‘es’ganz anders in der

Welt zu. Jeder“trägenur den Korb ‘vor �ich

tf
worin" er die Thorheiten�eitiesNäch�terzur

Schauaußs�tellt;doch �einêeigenen zugleichmiê

“zum Beßten zu geben, dazu fehlts ihm an Ein-

“�ichtoder aù Müch.undfände�ichdenn auh wohl
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ein anderer Grund für das Dumme und Abge-
�hmä&>te,das beyMaskeraden, und in dem arôßs
ten Theil un�ereraufs Theater gebrachtenSchau-
�piele�oallgemein herr�chenderGe�chmacki�t?
Das wären ‘noh Schau�pielerund Mimiker,
welche bloß die Karrikaturen von ihren eigenen

FehlernoderAus�chweifungenDoralwollten!

BeyderAbendtafelerhieltih meinenPlaszwis
�chenDiana und der Medicei�chenVenus. - „Jn
„allenSchritten die�erGöttinnen war Graziez *—

ichhatte �ietanzen �ehen.„AusihrenAugen�trahlte

„Himmelsglanz“— i habe �ieliebäugeln�ehen.
Dianatóôdtete fa�teinen �tarkenDeut�chenmit einem

Seitenblick, den ihr Auge aufihn{hoß. Er wankte,
und im Wanken trat er mir auf die Zehen. -Jch
vergaßdarübermir etwas-zu nehmen, und der Be-

diente, der die Aufwartungbeyder Tafel hatté,
ging weiter mit �einemPrä�encirteller.Jn eben
dem Augenbl:>berührteichmit der Spiße meines

Schuhesden Pantoffelder Göttin Venus... Das

kin be�tandfúr michdas er�teGericht, und wahr-
lich!— wären Eräugni��eder Are mir beyjedem
Gang dèêr ‘auf dle Tafel getragenen Gerichte be-
gegnet, i<h"würdehier gleih Sancho Pan�ain

�einemGouvernetiièntshau�eineiteERgehaltenuvas ;

‘Die Deut�che.Mu�ikGefibere-i046:‘Selb�t
der�treng�iePlatönikèr würde unklüglichhandeln;
weñn er niht auf einem Déut�chenBall tanzen
wöllte. Augé Und ‘Ohrwerden �oinnig ent-

zút, und die lieblichenTône vom Orche�terge-

_ währen dem Hinblickauf �ovielé liebenewürdigé
Frauenzimmer, und’�elb�tE

dem Nachdenken
'

4
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neues Vergnügenund neuc Reize. Auf die�erMas-
kerade waren Einige voin er�tenRangegegenwär-
tig; Sterne und Ordensbänder,die�eMasken des

Hofes, �ahman

_

in den ver�chiedenenEcken des

Zimmers �pielen. i

“OeffentlicheA��embleenwerden in Riga häufig
gehalten. Eine zu�ammengetreteneGe�ell�chaftvon

Staudesper�onenveran�taltetund dirigirt �elbige.
Fa�tin jedem Privathau% in Deut�chland i�t,
fo lange Eis und Schnee die Stra�jenund das Land

_“bede>t,eine Tanzge�ell�chaftoder ein Concert drey
oder viermal die Woche. Alle Deut�che,�iemögen
mänulichen‘oder weiblichenGe�chlechts�eyn, kôn«

ne ein oder das andere mu�ikali�heJr�irument
�pielen;‘und wo �iein Ge�ell�chaftzu�ammenkom-
men, da �iehtman �ichfa�tin�tinktinäßigimmer
nach einer Violine, Flôte oder nacheinem Piano
forceum. J�nun ein Fremderin der Ge�ell�chaft,
�o“prâ�entirtihm der An�tellerdes Fe�tinsgleich
�einebe�teGeige; aber wie vom Donner gerührt
wird er, wenn êr hört,daßder Ga�tvom dem Ce,
Cis, De, nichtsver�teht,

:

__
Einen Deut�chen�iehtman niemals ohne eine

Violine-oderTabak spfeife in der Hand. Schnell
eilt er von �einenGe�chäftenund Arbeiten außer

- dem Hau�ezu �einerFamilie daheim, kleidet �i
aus, und hüllt�ichin �eineSchlafmügeund in �ei-
nen Schlafro>.. „Dann;-greifter nachder Tabaks-
pfeife,�ebt�ich,undgleicheinem Halbgotterblicke
manihn dann in einer Dampfwolkegehüllt,die ec

�elb�t�chuf.-Wird.er wieder abgerufen und muß
ausgehen, �oérenncer �ichmic �ichtbaremAerger
und Widerwillenvon �einerTabackspfei�eund �eie
nen Pantoffeln. Ungewöhnlichträgeund lang�am
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i�terdann in �einen:Bewegungenz doch, kehrt er

wieder in �einZimmer heim — wie
e Bliß i�t

die Perufe vom Kopf und der Rok von Leibe, und

�eineSchlafmüßehat er auch gleichwieder in der

Hand. Beyallem dem i�tder Deut�cheaber doch
�ehrfein und artig, Bey jedemBe�uchden erter«

-

hält, nimmt er �eineSchlafmüßeab. Oftmals
bemerkt aber der Fremde „der einen Be�uchbey
ihm ablegt , ‘nichteinmal die�esZeichenvon �einer
Höflichkeie;,denn �ehrhäufigverbirgt eine Wolke
von Tabacfsrauch die liebe Schlafmügevor �einen

Augen, Ueberdies i�hier durchsganze Land noch -

eine allgemeineHiL�riEbeiaugnngherr�chen
Unddie�e, fragenSie gewiß, i�t? — — Alle

Mannsper�onenvom Stande iA vor feinem
Frauenzimmervorbey, ohnees zufü��en,�iende
gen es kennen oder niht *).

Mirc foprilioirSchritten wófdee�ichtun dŒœ
Winter, Das Firmamentdes Nordens i�in einem

Zu�tandevon Verwirrung. So wie ichin meinenè

Bette liege, hôreih den Sturm, und bejammere
die Lage, worin �ichdie Seefahrernun wohl befin-
den. Nochliegenver�chiedeneEngli�cheSchiffe auf
dem Fluß, und nehmenihreLadungenvonSchiffss
bauholz, Flachs und Hanf eiu, um damit: nach
London und ver�chiedenenandern Häfenzu �egeln,
Der FlußDwina i�tfür die Schifffahrt ein �icherer
und treflicherHafen; uur daßer, wie die mei�ten
andern Strôme, in �einerMündungeine �ehrgee

fährlicheBarbe-oderPlate atSeine Uferbe�techen

*) Was von WahrheitundNichtwahrheit in die�ervon dew

Deut�chenentworfenen Schilderung �ey, fällt Jedem gewiß
gleichbey dem er�tenBlik ins Auge. Es bedarf al�ohieë
feiner Berichtigung;allein intere��auti�tes doch wahrlich,
dies hier gefällteUrtheil eines Engländers¿u hôren,
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durchgéhendsaus lo�emSand , nnd nur in det

Nähe von Riga find’fie zur Haleungdurch eine

Arc Zaunwert oderFlechtwerkvon Strauchholzeiná
gefaßt. Mit Steinen hier einen Wa��erbauvorzu-
nehmen, dazu taugt der Grund und Boden-nicht;
denn der Scrom würde einé’�olcheAnlagebald wie-

dér unterminiren *). Beyallen die�enUnbequem-
lichkeiteni�tRig a“dochin Rück�ichtauf Handel

dije
Wohl�tandeiner der LE IO, andér

EN
ii

Zwölfter.Brief. „Fl'alelt

ÄdincatGt 8 Tod—
“

Anekdotenvonciau!großen
Hei y

¿S510 Kiga- inOctoberx88,
TebinbéeR Men�cháuf Gottes Erde!
Die�eaMorgenkain hier ein Eilbote: von Reval
mit der: Nachrichtan, daß AdmiralGrei g'ge�tore
ben �ey.Es �indinurzwey:Tage'her,‘als ich hörte,
daßier�ivon-,ver Krankheit, welcheihn vor kur-

zem überfallen; wieder erholt.habe." “AllerHerzen
�inddurchdie�etraurigeNachrichtniedérge�ch!agen.
Meine Hoffnungen und Ausfichren�indnun dahin!
F< will gleih na<Reval rei�en„um dem An-

uen die�esHeldennochdie lebtePflichtzu zollen,
Der Admiral i�Ébeyder Auscü�tungder von

Ce0on�tadt
ausgelaufénétFlottegroßenBe�ehwows

2) Bericmusder Wa��erbauant Düna�lufdoch-wieflich
�eyn. ‘Nach Hupel hat man vor mehreren Jahren zur

Vertiefungdes Fahrwa��ersfür die Schiffe fo�tbareArbei:
“_ten'undSeitendämmeUtennen allein alles dies hat

352 doh nichtdie geho�teWürkuag geäußert.Ueber'das vont
*

„Verfa��ererwähntè Zaunwerk oder Flechtwerk, giebt er in-
# de��enfeine nähereAüsfunft.Vielleicht i�es nur Anlage
¿on einzelnen Privatper�onen,welche mehr am FlußLand

befigen,und dies dadur<etivasiu �chüseit�uchen.
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lichkeitenausgé�eßtgewe�en.— Er�ah�elbauf
Alles was gechawund verrichter wurde, Oft war .

ér’ von vier Uhr des Morgens bis zehn Uhr
Abends miczux Auf�ichtgegenivärtig. Ihn über«

fiel ‘einFaul�iéberam Bord der Florte, ‘bald nah
dem er�tenGefechtmit den Schweden; ‘alleiner

wollte ‘auf feinen Fall �einenPo�tenverla��enund

än das Land gehen. Recht als ein williges Op�er
�tarbdie�erMann im Ru��i�chenDien�t.«Jn der

er�tenSchlachtverließenihn viele von �einenSchiffs-
eapikainen. “Erwußtenicht, wem er trauen �ollte,

behieltal�o�elb�tdas Kommando , bis ihn der Tod
von �einemBefehlshaberpo�tenwegriß.

2

Dreyzehnter Bir tefeonai e

Í Rei�elóngfderKü�tedes Liefländi�chenMeerbu�ens—‘Dedes

An�ehendes Landes — Art zu reifen — Wie man über
‘die Flü��e,wo man weder Brücken 2 Bütehat,hieriuLande

‘Ret— Po�thäu�er.»
--

Í Aéflanb,in November dii i

VagzéeniGRiga vérlä��en“hatce, gig meine

Rei�eübereine �andigeEindde.“ Wir haccèndie�en

Weg zurü>gelegt,als das er�tePo�thausuns ge»

genüberlag. Eshatte eine �chôneúund’angenehme
Lage”am Ufereines kleinen Flußes. " Der-Pos
�tillón�tießins Horn, und gab dem Po�tmei�ter
daittit das Zeichen, daßwir Uns den'Gränzen�ei-
nes Gebiets nâherten.Wir konnten nichteherweis

ter fommen,- als bis ‘derHölzfloßfür uns-Und un-
�erePferde herüber‘ge�andtwurde. "Endlichlandes

ten wir ‘�i{herundglücklich„Und? der Po�tntei�ter
und �eineFrau luden mich�ehrfreundlichein, mik

ihnen zu Mictag zu�pei�en.Jebtbeginnendie lief*
lâudi�chenWaldungen.?“Sis breiten �ichüberall
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umher aus , und fa��engleich�amdie Kü�tendes

Meerbu�ens,läng�twelchemdie Heer�traßeauf
Reval zu �ichhinzieht, ein. : Wären die Bäuine
in den Waldungenlänger,. �owürde ich mir eins

_bilden, in den Wildni��envon Südamerika zu
 �eynzallein ihre geringe Höheerinnert mih'daran,
daß �iein der Nähe des Arkci�chenKrei�eswach�en.
So wandere ih denn nun an ‘der�chaudervollen
Kü�teder O�t�eehin, hôreganz: genau das Rau�chen

|

und Brau�ender Meereswogen.
Das Po�thorn�challtmir wieder einen Lo�ungs«

ton in&Ohe, und giebtmir zu ver�téhen, daß mein

Fuhrwerk fertig und bey der Hand i�t.Der Po�tk-
mei�teri�ter�taunt,da er hôré,daß ih willens

�ey,bis es Morgen wird, hierzu bleiben, Die Rei-

�enden�ind.nemlih in die�enGegenden gewohnt,
ihre Rei�eTag und Nah: fortzu�ezen.Ach! zu
Reval werde ih dochzu �pätankommen. Möchte
ichaber dochnur immerfo eilen fênnen!Des Mor-

gens �eteih meine Rei�e weiter fort. Ju einer

ein�amenGegend des Waldes, wo keine Hülfe zu

haben war, brachdas Fuhrwerk,

-

Jch trabte al�o
zu Fuß weiter, und ließ den Po�tillonzu�ehen,wie

er am beßcenmit dem zerbrechlichenFuhrwerk wie
der fertig werden würde.

-

Es i�tin der Thac eine

Schande, daßdie Po�tmei�terkein be��eresWagens
ge�chirrhalten.

-

Die Ko�ten,ein ganz eues anzus

�cha��en,Fkônnen:nichtgroß�eyn.Das ganze Fuhr-
werk be�tehtaus Holz, uid �elb�tdie Räderhaben
micht einmal cinen Be�chlagvon Ei�en...

Endlichholteuns der ordinaire von Riga l'om-
mende Po�twagenein. MeinPo�tillonmachtedem

darauf be�indlichenPo�tfahrereine Be�chreibung
von dem uns betroffenenUnfall, und �uchtedie�en
eigen�innigenDeuc�chendahinzu bewegen,daßer
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michmit �inehmen�ollte.„Nein, das gehtnicht,“
war die Antwort. „Die Po�tkann �ichkeinen Aue
„gehbli>aufhalten.  National!�achenmü��ennicht
„durchUnfälle,welcheLand durch�treichendeReis

„�endetreffen, Hindernißleiden.“ Sorai�onnirte
die�erMen�ch,und — hättendie Nei�enden,welche

er hier meynte, nichtGeld, er würde,‘glaubeih,
wohl gar noh etwas mehrhinzuge�e6thaben.
Doch, �obald als ein �ilbernerRubel mit allen �eis
nen Reizen in den Strahlender Sonne nur er�t
�pielte,�o-erhieltJhr unterthänigerDiener die Er-

laubniß,�ichneben einem Manne hinzu�eßen,wels

cherin Kai�erlichenDien�ten�tand.
Auf der näch�tenPo�t�tation,Alt-Salis,

ließih mir ein Fuhrwerk oder eigentlich eine Mas

�chine— es war eine Art von Planke.oder Brett,
das auf vier Rädern ruhete, und hießTro�ky—

kommen.

“

Nachdem ich meinen Kaffee getrunken,
�ebteih meine Rei�eweiter fort. Der Po�tmei�ter

�chüttelteden Kopfdarüber,daßeinEngelländer,
wie uns die Deut�chennennen, die Verwegenheit
habe , durchRu��r�cheWaldungen noh im Novems
bermonat „ohnealle Begleitung, und ganz esdig der Landes�prache, zu rei�en.

Das Rei�endurchdie�eGegenden, i�tum die�e
Yahreszeit,

wo der Fro�tnochnicht in den Erdbos«

“den gedrungen i�t,außerordentlichunangenehm.
Land�traßen, welchedie�enNamen verdienen, giebt
es nicht. =— Dawerde ichin den Kochvon einer

Po�t�tationzur andern hinge�chleppt,und jedes
Wagenpferd,

das mir vorbeypa��ire,be�prißtmich.
Wirhatten nochfeine dre y Wer�tegefahren, als

icheinen meiner alten Bekannten und Freunde, det

Po�tfahrer,in Noth �ah, Dem armen Teufel
war der Wagengebrochen,und �cineBriefbeutel



94 Swinton's Rei�en

lagen alle um ihn her. Er kam auf meinen Wagen
zu, und �ete�ichohne weitere Um�tändeauf dem-

�elbenhin.

“

War es der doppelte Adler mit ausge-
breiteten Flügeln, den er auf �einerBru�t hatte,
oder die Erinnerung an ähnlicheVerbindlichkeiten,L

welcheihm die�eMiene von bewußcemWerth gab
und einflôßte?Dies Räch�elvermag ichmir nicht
zu lô�en.Doches �eywas és wolle. Genug,ich
hatte die Ehre, auf meineKo�ten,einen Bedienten

__ Jhro Kai�erlichenMaje�täcaller Reu��en, nachder

näch�tenPo�t�tacionSeœe-Salis zu VE
|

Ja Liefland gehen keine Brückenúber diz

Flú��e,Die Rei�endenwerden auf feinen Holz»
flô��enhinübergebraht. Man zieht �ievon der

einen Seite nach der andern hinüber, vermicce!�
eines Taues, welchesan Pfählen, die am Ufer in
die Erde ge�chlagen�iud,befe�tigti�. Jh verließ
See-Salis, und nun gings wieder Wald ein.

Ich nahm zur ‘Rei�eeine Kabicka,eine Art von

bedeccem Wagen. Die�es war kein geringes -

_ Prachefuhrwerf, und es lei�tete�eineguten
Dien�te, als es gegen Abend ‘an zu regnen fing.
Einen Theil von die�erStation fuhren wir läng�t

- dem Strande hin. Das feierlihe Murmeln der

Meereswoge nach dem lebten �anftenWinde —

[ das graulicheKraken der Dohlen— das Gebrüúlle
des Rindviehes — der Wiederhall der Wälder,—

o! �agen'Sie�elb�t,mein Freund, mußce dies

Alles Einem nicht etwas Melancholi�chesund Ges
dankenvolles einflôßen?Naheam Ufer hüteteüber-
dies noch eine Livi�cheBauersfrau ihreKühe: Sie

�aßunter einem dicfä�tigen�tarkbelaubten Baum
und �ang,um �ichdieO Stunden

|

feos
zu vertreiben.
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Dochdie Nacht lôßt�chonihren Vorhang fals
len. Auf Flügelnder Eile gehtsmit mir durchdie

Waldungen hin, : Die von den Bauerhücten her
zwi�chenden Bäumen hindurch. �cheinendenLichter
�indun�ereLeir�terneauf un�ermFuhrwege: Die
Dohlen verkünden wieder einen Scurm.

Jueiner �orgenvollenGemüthe�timmungebe
ih mich je6t im Po�thau�ehin, um an Sie zu

�chreiben,Jn dem Zimmeri�t für den müden Reis

�enden,der etwas ausruhen will, nichtsweiter als
eine Bank: Und doch—i�iehtnichtder Bewohner
die�erHütteaus, als hâtteich ihn bey meiner An-

kunft auch die�erLager�tellebêraubt? Ach! wie

wenig weiß er's doch, daßdie�eStätte, und wär?

�ieauch ein Blumenbetce, meine Seelenicht in
Schlummer wiegen könnte.

Die Ufer hier �indfa�tunbewohnbar.Man
erbli>t nichts weiter als Waldungen und Sand-
wü�ten. Entweder �inddie Nachrichcen, wäêlche
uns die Rei�endenvon Liefland gemeldet haben
reine Erdichtungen,oder es mü��endie inneren

Theile in An�ehungdes Bodens �ehrvon denen
ver�chieden�eyn,welcheichge�ehenhabe*). J<
habe für'die Leute im Hau�emein Vorrathsbehälts
nißgeöffnet.”Alle neigen �ichvor mir. Sie boten
mir etwas braune Brodfru�teund Milch an, und

ich�ollteihnen dafür etwas von meinem Brannt-
wein geben. Dies Anerbietennahm ih auchwirk»
lichan.

:

*) Die�eVermuthunghatwohl�einegute Richtigkeit. Wie
wäre es �on�twohl möglich,daßLiefland unter andern �o

4 Korn Und das in �olcherUO liefern fönnte?

<
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Vierzehuter Brief.

Rei�enah Pernau, einem befe�tigtenOrt, und Ankunft da-

‘�elb��— Karls des Zwölften Armee — Belagerung voit

Narva und Riga = Pérnau's Handel und Nachricht von

dem einzigen dort befindlichenEngländer — Lie�ländifche
Bauers = Voy Ehfiland und der dortigen Landescultur-

Eh�tland,im November 1788,

Früdedes Morgens verließ ih meine arm�elige
Herberge. Der Weg geht nochimmer dur Sands

_ und Waldgegenden. Von Riga bis nach Pers
nau hin, finde ih- au feine Spur von Kultur.

Wenige Fle>eLandes machenzwar wohl eine Áus-

nahmez allein auchdie�ekann man �chwerlicheine
mal Ausnahmenennen. Elend �inddie Hütten,
welchedas Auge erbli>e, und �elb�tdie�e�iehtman

nur zer�treutumherliegen. Scheint's doch, daß
�ienur dem Wilde zuin be��erenSchußund Schirm,
und zum bequemernObdachdienen �ollen!Nur
die Po�thâu�erallein �inddie Wahrzeichen, daß

*

- hier auch men�chlicheWe�enhau�en.Und doch �ah*
ih auf die�erganzen Rei�eauh nur Ein wildes

Thier. Es war eine Reharc, die von ihrem Lager
�icherhob und Wald ein ging.

Glüflicher wei�etraf ih doh nahe am

Strande ein kleines nettes Wohngebäudemit einem

rochenAn�trichau. Auch hier, und überhaupt
allenthalbeni�tes doh mögli vergnügtund zus

frieden zu leben, wenn nur Reinlichkeitund guter
Ge�chmack�icheinander die Händebieten. " Nach
hinten zu vom Hau�elag ein Garten. Er war keine

“

fünfMorgen Land groß, aberreichte dochhin, die

Familie mic allerley Grün und andern Wurzelges
wäch�enzu ver�orgen.Fünf Morgen Land, und

zwar von bebautem Grund und Boden, reedie�en
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die�enGegenden wohl immer“ eine unermeßliche
StreckeLand �eyn!Hôrtman doch hier das Ge-
blóôfeund Gebrülle von Viehheerden eben �o�elten

wie das Gezirpedes Heimchens!
So wie man �ichPernau nähert, gewähre

eine freie Ebene dem Auge eine neue erquickende
Labung, und der Livi�cheMeerbu�enbe�pulcmit

�einemGewä��erdie umherliegondeLand�chaft.
Pernau liegt am Flußegleiches.Mamens, da wö

êr �ichin den Meerbu�energießt. Die�eScádt i�t
'

�tarkbefe�tigt.Hier landece Karl der Zwölfre,
als er gegen Peter den Er�tenkriegte, mit einem

Heer von zwanzig tau�endMann. Mit nur fünf
tau�endMann �eßteer �cinenMar�chvon Pernau

|

nah Narva fort, und mit die�emKorps überfiel
und <hluger die Ru��i�cheArmee. Legterebe�tand
aus beinahe funfzigtau�endMann ; allein es waren

Leute, welchein der Kriegskun�k'ganzeOwären.

Um ebendie�eZeitwurde Riga von einer Pol
“

ni�chenArmee unter Anführungdes Herzogs von

Curland belagert. Die Aufhebungdie�erBela-

gerung fo�teteKarln�choneinen �hwererenKampf
als die von Narva. Doch es glücfteihmauch

- hier, daßer die Polen zurúcktrieb.Der Sieg gab
die�emHelden Muth; er glaubtenichts von flüchs
tenden Feinden zu be�orgenzu haben„ Und ließdas
her nur eine unbeträchclicheMacht zum Schuke
Lieflands zurü>. Bald wurde dies Land aber
von Ru��i�chenTrappenúber�chwemme.Die Schwe-
den wurden wieder von den Ru��enge�chlagen,und
Narva und andere Plâbe ihnenweggenommen.

Riga, Pernau, Reval und Narva lie-
:

gen nicht �ehrweit

E Dia und machen
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die Hauptbarriere des Ru��i�chenReichs auf die�er
Seite aus *). s

Pernau i�teine kleine Stadt und treibt niche
vielen Händel. DerFluß, woran �ie liegt, i�tnur

unbedeutend, und ent�pringtauch in der Provinz
wozu er gehört. Die Ausfuhrartikelvon Pernau
�indfolglichauch nur bloßauf die Producte Lie f-

“lands einge�chränkt,Jm Hafen �ahichver�chie
_ dene Holländi�cheSchiffe, Lübecker,und andere,

welcheKorn , Flachs Und Bauholz zur Ladung ein-

nehmen. Engli�cheSchiffe kommen nur �ehrwenige
hieher , und nur Ein Engländerhält �ichinnerhalb
den Mauern die�erStadt auf *). -

_Addi�on macht irgendwo die Bemerkung:
daßwenn ein Bewohner die�esErdballs einen Er-

den�ohnim Mond antreffen �ollte,�owürde er ihn
gewißals �einenLandsmann an�ehen,und alle

BewilllommungsceremonienbeySeite �een.FJch
ging al�oauch eilends zu dem Hau�emeines Freun-
des. Wahrlich! das war hier eine neue Welt,
wo nur zwey Engländerbey einander waren. Nur

eilf Monate war die�erMann von England und

das bloßin Pernau gewe�en.Und doch�prach

*) Die- Entfernung obiger Städte von einanderi�tgenauer
folgende. Pernau i�entferut, von Riga 172, ukd von

Reval. 135 Wer�tezuud Reval von Narva wieder
196 Wer�ie. A

3

*) Her Pernau�trom,welcherauf der �üdö�tlichenSeite dicht
an der Stadt vorbeyfließt,vertritt für kleine Schiffe zur
Noth die Stelle eines Hafens , be�onderswenu der Wind

- gus der See wehet. Größere mü��enauf der Rhede 2 big
3 Wer�ievon der Stadt aus - und eingeladenworden.
Die�egroßeBe�chwerdeund Un�icherheittvird durch eige {u-
�ammenaetriebeneSandbank veranlaßt.-Ueberhauptwürde
der Handel der Stadt noch beträchtlicher�eyn,wenn mehr .

Flachs aus Ru��i�chenProvinzen über Fellin und Dor-
pat zu Wa��erdahin gehen könnte.

-

Nunde Balken dürfen
voy hier aus nicht ver�chifftwerden,

1

4
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er hon, ohne alle Hülfeeines Lehrers, das Deuts

�cherein und fließend.Jh wunderte michúber die

Fort�chritte,welcheer hierin gemachthacce; allein
er gab mir zur Antwort, das �eynichts Auffallen-
des und Sonderbares. Seit �einemHier�eynhabe
er mic feinemEngländerUmgang gehabeund ge-

“

�prochen,�eyal�ogenöchigetgewe�enimmer Deut�ch
zu reden, Dies mag �tattzehn Kapitel über Er-
ziehung, und �tattder beßtenund �chnelle�tenMes

chodenfremde Sprachen zu lernen dienen! J<
tran! bey dem Anglo-GermanerCaffee, und �ebte
meine Rei�eweiter fort, Mein Rei�epaßwurde

mir nochzum zweitenmal, ehe ih die Garni�onver-

ließ , abgefordere, Jn Rußland kann Niemand

eine Lu�trei�eúm fri�cheLuft zu �{<öpfenlans
órdre de l’Imperatricemnachen;und dann �tehen
in die�erOrdre nochName, Gewerbe und die Titel
des Rei�enden. il ê

Der Floß, welchermih über den Fluß Per=-
nau brachte, �ankunter Wa��er.“Eswar eine

MengeLiefländi�cherBauern mit ihren Karren

darauf. Die�eLeute haben ‘ein ganz arm�eliges
Aus�ehen,und tragen eine äußer�tgrobe �chlechte
Kleidung: DasLivi�chehakteichvorhin nochniche
reden höôren."Jebt hörteiches; es hat aber gar
hichts Lieblichesund Gefälligesfür's Ohr:

Der Fluß Pernau macht eine Gränze zwis
�chender Wü�teund dem Paradie�e.Als ich auf

_der Nord�eitedes Stroms ankam, fand ich ein

�chônbebautes Land. Die Ge�tadedes Livi�chen
Meerbu�ensverließ ih nun, und meine Rei�eging
durch die innern Theile dec Provinz E�thland,
welche auf Reval zu führen. :

;

Die Po�tmei�ter�indalle Deut�cheund. �ehr
- höflich,wenn es

Mi�an
wieder gegen �ie

;

E
:



100 Swinton's Rei�en

�ind.Sie �elb�thalten das Amt welches�iebekleïs

den von großerWichtigkeitund für eine �ichauss

zeichnendeWürde, und ‘erwarten daher,daß man

�ichimmer gut gegen �iebetraget mag. So wie
man durch Eh�tlandrei�ec,hat das Auge eine

angenehmeLabung. AngebaueteLand�chaftenund
Bauerhöôfewech�elnhier mit Gehölzenund Strô-
men. Durthgehends i�der Boden des Landes
eben. Ueberall herr�chtTodren�tille.Kein Rau�chen
eines von einer Berg�pibe�ich�türzendenWa��er-
falls hôrtdas Ohr. Es �chlummertgleich�amdas
Wa��erin �einenGängen und Kanälen.

:

DerAugen�cheinlehrt es deutlich,daßdiePro«
vinz Eh�tlanddem Meere abgewonnenworden.
Der Novembermonati�tnun freilichnicht die Jahs
reszeit, um ein Land nach�einenAus�ichtenzu be-

urtheilen, und das noh um �omehr, wenn es ein

Land i�t,das von einem gefrornenOcean begränzt
wird. Die�emLande �cheintes inde��endochimmer

noch an �orgfältiaerenund em�igerenLandbauern

zu fehlen. Noch achten die Landleute hier nicht
auf EinfriedigungenihresLandes. Und dochwäre
dies ein Leichtesfür �ie! Man köunce�ieaus

Sceinen machen,welcheden Boden bede>en,wie

man es in gewi��enGraf�cha�cenvon England
�owohlals Schottland mache. Vielfältig fand

|

ih Spuren, daßder Landmann lieber um Steine
herum mit dem Pflug gepflúgthatte, als -daßer

�ichdie Mühehâtcenehmen�ollen,�ieaus den

Weg zu �cha��en. i

"Mas �iehthier wenigeLand�ige,unddie mman

etwanoch �ieht,be�tehenaus einem hölzernen
dder nur zum Theil aus gebranntenSteinen auf-
geführtenGebäude von Einem Ge�choß,Bauers:



nachNortwegett,Dánmarku, Nußl, 10x

Häu�ertrifft man eine großeZahl anz allein alle

�ind�chlechtaus�ehendeHüttenvonHolz,
Die Wege �indvon dem lebten gefallenenRe-

-gen �ehr�chlehe.Meine Rei�egeht nur lang�am;
doch quältmichdie Ungeduld nochnicht. Jh �ehe,
daßalle Rei�ende,welcheichantreffe, eben �oeinen

Wagen wie deù meinigen, welchennordländi�che
Kiepper durch-denKochfort�chleppenmü��en,haben,
Die Bauern helfenihren Pferden die Wagenräder,
welchealle Augenblick.ganz in den Schlamm vers

�iñken, wiederherausziehen. Ueberhanpt�inddie
Wagenräderfür �olcheLand�traßenganz un�chik-
lich‘eingerichtet, weil-�ieganz außerordentlichnie-

drig �ind.Die: Po�thäufer�indhier an die zwölf
Engli�cheMeilen von einander entfernt. Jn jedem
findet man ein Zimmer, das eigendszur Aufnahme
von Rei�endenbe�timmti�t, und zwar bezahltman

dafürnichts, “Hieri�tdenn der Ort, wo der müde

Hadadecærbey faltem Wetter �einenNückengegen
denÖfenlehnt,�ich�eineP�eifeanzündet,oder auh
wohl-�einenSchnapp�acköffnet, um �ichmit einem
Stück Brod und Kä�ezu laben,

RdA

YFedérRei�endemußhier zu Lande �eineLebens-
mittel mic �ichführen, er ‘�eyein Für�tmit gold-
bördirten Kleidern; öder ein Bauer in Stroh�chu-
Hed. Ju den-Po�thäu�ernfanman nichtviel Be-

Dienung und Bewirthung haben, weil es'nih: ge-
Fordert wird; - Die mei�tenRei�endenhalten�ich
nuè�olange auf, bis die Pferdegewech�elt�ind,:

mé Nach-einerbe�chwerlichenRei�evon einem gan»
zèn Tâge„ zu einem Po�thau�edas wenige Meilen
hon’ Reval etifferi i�t, bin ichdenn dochendlich
(einmal unter Dach gekommen. Jh mußteBäche
-pa��iren,die def Regenange�chwellthatte; wurde

Zweymalin: den Koth E > und-hatte,noch
3
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mehrUnfälle,welchegewöhnlichmit �olchenRei�e
verbunden �ind.Jn dem Po�thau�eworin ich bin,
i�tnur Ein Schlafzimmer und auch nur Ein Bette
im Hau�e.Wären zwey Betten da, �owürde'ich
gerne das zunäch�tam Ofen �tehendeder Frau vom

Hau�eüberla��en,‘ Jhr Mann i�t über Feld. —

Doch was i�t zu thun? Ey nunz ichhabe’der Frau
vom Hau�eeinGlas Branntwein gegeben. Es wat

dies wahrlichein treflicherund glüflicherEinfall!
Sie nimmt nochein Glas an. Der Tractat i�twirks

lich,wie Sie �ehen,aufdem Tapete; allein Sie mü�e
�enmich nichemißver�tehen,mein Beßter. Am

- Ende wurde der Tractac abge�chlo��en,und-ich'ers
hielt Bette und Zimmerganz fürmichallei

*

-Funfzehnter Brief.
:

. Die Stadt Reval —- Die Nu��i�cheFlotte-— Das prächtiges
Leichenbegängnißdes Admirals Samuel Greig, ober�te
SBefehlshaberder Ru��i�chenSeemacht — Leichenrede
vom Oberftlieuteuant Baron Pahlen gehalten , aus det

. Deut�chenüber�est— Um�tändlicheNachricht von ‘dem

Leichenzuge aus dem Admiralitätshau�e-nach dex Doms-
Fipche— Grab�chriftauf den Admiral Greig.

Sf
2 Reval, im November #788.

Die�enMorgen �tellte�ichder Winter ein. Jh
húüllcemichin mein Pelzwerk, und �éßtemeine Rei�e
wieder fort. «Von Pernau’ bis nah Reval hik
verändert �ichdas Land wenig in �einemAus�ehen,
Auf der-lehten “Staction,und zwar-nahe: an dem

Finni�chenMeerbu�en,i�tes" mit ‘Holz bedeckt,
So wie man durch dies Gehölzkömmt, erblickc
man �chondie Thurm�pißenvon der Stadt-Reval.
Erreicht man abex das Ende de��elben,�okömmt

_ Wan in ein Thal. Ein Theilvon Neval liegt in
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dem�elben,und der Andere auf einem Hügel,und

zwar an der Spike einer kleinen Bay, oder eines

Eingangs des Meerbu�ensins Land *). Die Stadt.
war in ein melancholi�chesDunkel gehülle.Die

Nu��i�cheFlotte lag in dem Hafen abgecakelt, und

ihr großerOberbefehlshaberwar niht mehr.
Wenige Tage nach meiner Ankunft in Reval,

wurden die lebten Re�tedes ent�eeltenAdmirals
Greig im Admiralitätshau�ezur Parade ausge-
�tellt. Jedermann hatte die Erlaubniß, nun noch.
dem Andenken die�esMannes die lezten Achtungs-
be:eugungenzu zollen, Jch hatce mich�chonfrüh
Mühegegeben den Eintritt zu erhalten. An allen
Gliedern zitterte ich, als ich in den Saal hineintrat.
Er war �chwarzausge�chlagen.Der Leichnam,in
der Admiralitätsuviformgekleidetund mit einer

Lorbeerenkrone auf dem Haupte, lag auf einem

Paradebette. Umher' lagen auf weiß�eidenenmit

goldenen Frangen be�eßtenTaburetcten der Admi-

rals�tabund �ehsOrden , welcheder Ver�torbene
von der Kai�erinnerhalten hatte. ;

Oben im Paradebette �tanddie Admiraléflagge,
und-hier erblickte man auchein Schild auf welchem
die Titel des Ver�torbeneneingegraben waren.

Der Sarg war ganz prächtigdecorirt, und �tand
zur Seiten auf einem �ilbernenGe�tell. Zu den
Füßen des Paradebecttes �tandeine �ilberneUrne,
worin die Eingeweidedes

us Mannes waren,

*) Nach Hupel liegt die Stadt Reval in einer Niederung;
doch �chließt�ie eine ziemliche Anhöhe,nemlich den mit

Häu�ernbebauetenDomberg, mit in �ichein, ‘Rundherum
i�tfie mit vielem, auch hin und wieder mit tiefen und �ch
weir er�treckendenSand umgeben. Wald �iehtman nicht
in der Nähe; aber wohl einen kleinen Land�eeauf einer

Anhöhe, aus welchem�iemit Wa��erver�orgtwird.
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- Sis hatten die ganz einfache Ju�chrift: Ss. G. nar,

d. 30 Nov. ‘173455 obürt d. 15 OW 1788. “Die

auf Leuchtern ‘vön ma��ivemSilber brennenden

Wachskerzenverbréiteteneine Lichtflammeüber
die�cn�chaudervollenPomp ! Die Wache imSaale

hatten Engli�cheund Ru��i�cheSeeoffiziere; vor

dem Hau�eund in den zu dem Saal führenden
Gângen �tandenGrenadiere. EL

Um die zuë “Beerdigung�e�tge�eßteStunde
ver�ammelten�i<der Gonverneur von Reval,
Graf Wrautigel, in Begleitung aller See- und

Landoffiziere/ �owie des Adels und der Standes2-
per�onenaus der Provinz, in dem Admiralitäts-

hau�e, i

Jn die�eange�eheneVer�ammlunghielt hier
der Ober�tlieutenant,Baron von Pahlen, zur

Ehre des ver�torbenenAdmirals die folgendeRede:

»„VerehrungswürdigeHerren. i

„Un�erEintritt in die Welc und un�erAustrict

„Aus der�elben, �indEräugni��edie wir gewiß
„wi��en;allein Ungewißi�der Zeitraum zwi�chen
„Leben und Tod; ungewißun�ersLebens Dauer,
„Ungewißun�erSchrite ins Grab!“ :

„O!'wie glü>lichi�tdoch der Mann, der un-

„Unterbrochendie�ê#Zeitraum mit einer Reihe von

z: guten und würdigenThaten ausfüllt, und noh
„Spuren und Denkmah!e�einesRuhmshinter �ich
„läßt. Wie elend und bedauernswürdig�indda-

„gegen dié Men�chennicht,“ und das �elb�tnoch
„nachihrem Tode, deren Andenken eine fin�tere
„Wolke von Unthaten und La�ternumhüllt!“

„Der A�cheguter und: großer Männer kann
„mannie zu hoheAchtungund Ehrfurchtzollen, —

„�iebleibt der Re�techabenerGei�ter,die ein kom»
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„inendesZeitalter vielleicht nicht wieder hervor-
„bringt Werfen Sie doh. Jhren Blick einmal
„auf jene Urne hin! Auch �ieenthält�olcheRe�te
„deren icheben gedachte. Ein Jahrhundert würde

„immer noch ein zu kurzerZeitraum �eyn, um

„die
- Thaten und Tugenden die�esMannes zu

*

„�childern;denn das Lob �einererrungenen
„Ehre und �einesglänzendenVerdien�teswürde

„uns ohne Aufhôrenbe�chäftigen,Seinen edlen

„Thaten, und �einemHeldenmuth, gaben die

„dabey immer �ichbareKlugheit und Ueberlegung
„nocheinen neuen Glanz und -eine neue Zierde.
„Unermüdetwar �einEifer in der Ausführungder

„wichtig�tenBefehle und Aufträge„,
die un�ere

„Kai�erlicheSouveraine ihm anvertraute. Wer
„verkennthierinwohl die gleich�tarkenProben von

„Scharf�innund Ein�ichtun�ererglorreichenMo-

„narchin„ und von den Verdien�tendes Admirals

„�elb�t,Warer es nicht der den vielen Tau�ender,
„die unter �einerFahnefochten, gleicheGe�innun-

„gen von Heldenmutheinflößte?Und �ahen�ieihn
„nnr an ihrer Spibe, fo wußten�ienichesvon

„Furchtund Be�orgniß.“
-

„Erlehrte uns un�ereFeindebe�iegen, und

„nochetwas mehr als dies — er lehrteuns, ‘auch
„religió�eGe�innungenmit dem kriegeri�chenVer-

„fahren verbinden. Wie ein Lôwe focht er gegen
„die geru�tétenund bewaffnetenFeinde des Reichs.
„Doch kaum waren �iege�chlagen,�okehrteauch
„eine natürlicheihm angeborne Milde und Fried-
„�amkeitwieder in �eineBru�tzurück.“
„Er vermied es als Sieger und Eroberer zu

„glänzen. Noch iminer tônen �eineWorte, wie

„eines Engels Stimme in meinem Ohre: „Der
„Wech�eldesKriegs,“ �oQE er zu cinem bes

5
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„rühmtenGefangenen*), „trifft uns Alle. Nehmen
„Sie Jhren Degenwieder hin. Brave Männer,
„die ihn zur Vercheidigungihres Vaterlandes
„brauchen,mü��enauchuie ohne ihn �eyn!“

„Bis zu �einerlegtenStunde, wachteex für

„un�erBeßtes uud fürun�ereSicherheit. Nur der

„Engel des Todes konnte ihn von �einemPo�ten

„verdrängen.Der Himmel rief ihn von hinnen;z
„Und wir, wir �elb�tkämpftennoch mit dem Him-
„thel, umihnhieniedenzu behalten! ‘Verehrungs-
würdigeHerren, geliebteBrüder und Kriegoka«
„meraden!wir haben uns in die�em�haudervollen
„Augenblickvereinigt , um. mit“ einander un�ere

„Thränenfließen zu la��en.Auchwir haben mit
„ihmgéfochten,mit ihm ge�iegtund erobert ! Un-

- „cer�einerAnführung gingen wir dem Siege ents

„gegen, Und er war. un�erLeit�ternzum Ruhm!
„O! möchtedoch�einBey�pieluns lehren, die

„errungenen Siegeslorbeeren,mic eben der Würde
„ZUtéagen, wieer �ieein�t�elb�ttrug !

„Jedenirdi�chenRuhm der nur zu erringeni�,

file , Größteder Herr�cher!der würdigeEr-
„dblaßtein Deinem Dien�teeingeerndtee.O! ver-

„la��enhâtteer ihn gewißnie, wäre es nichtges

„�chehen,, um auch eige ewigeKrone des Ruhms
_„in jener Welt nochzu erhalcen!“

Auf ein gegebenes Signal �ingennun die
Kriegs�chiffewelcheauf der Rhedelagen, -an,

yon Minute zu Minute einen Kanonen�chußzuthun,
|

- Dies dauerte fort, von der Zeit an da der Leichen-
zug �ichin-Bewegung�ebte,und bis Alles zu Ende
war. In den Straßen,von dem Admiralitäts-

#)
I Diesae fibgent

auf denSwedenObex�ten

RE
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hau�ean, wo der Zug anfing, bis nah dee Doms
kirchehin, paradirte zu beideù Seiten das Militairx.
Eine Schwadron zu Pferde eröffneteden Leichen-
zug. Die Dragoner hatten ihre Standarten ge-

|

�enke,Vor ihnen her ging eine feierlicheMu�ik,
und zwi�chendurch ließendie Regimentstrommeln,
welchemit �chwarzemfrau�enFlohr überzogen
waren „ ihren friegeri�hendumpfen Ton hören-
Alsdann kamendie Kai�erlichenGrenadiere mit um-

gekehrtemGewehr. Auf die�efolgtendie Schüler
aus den ôffentlichenSchulen paarwei�ez�iewaren

�chwarzgekleidetund �angenLieder. Hierauf.er-

�chiendie Gei�tlichkeitin ihrem vollen Ornat; ein

Herold, General Lehmann von der Artillerie mit
�einenzwey Mar�chällen, und dann kamen die
Land- und Seeo��iziere,welcheunter dem Admis
ral Greig gedient hatten. Sie trugen die Tas
bourette mit dcm Admiral�tabund mit den Ordenss
zeichen, die drey Flaggen, und die heilige Urne.

' Alle die�emachtenden Vorderzugaus, und

nun kam der Leichuamauf einem Leichenwagen,der
von �echsPferden aus dem Mar�talldes Gouvev-
neurs gezogen wurde, Die Pferde hatten Deen
von �chwarzemTuch auf, und wurden von �ehs

“ Bombardieren und den Bedienten des Ver�iorbe-
nen geführt.“ Als Träger der Leichefolgtenzwölf

 Kapicaine von der Flotte. “Es waren Engli�che
und Ru��i�cheOffiziere,und unter ihnen die Ka-

pitaine Elphin�ton und Trevenen Jhre
Bootsleute hatten �iebey �ich,Auf ihnen folgte
der Gouverneur von Reval, der Generalmajor
Wrangel, und dann der Stab und andere Offis
ziere von dein Stabsmajor an, �ämintlichpaar-

wei�e.Dié: ver�chiedenenGouvernementsbeamte

nachihremRange, der Adel und die vornehm�ten
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von’ denStadteinwohnern kamen gleich:nachihnen
Zwey“Mar�chállemic ihren Stäben’; und ‘eine

KompäaguieJufanterie, mit ge�enktemGewehrund

Fahnen, �chlo��enendlichden Leichenzug. ,

Die Domkirchewar dur eine zahllo�eMenge
von Wachslichternerleuchtet.Am Eingange“dets
�elbenhatcedie Cavallerie die Wache. “Die Leiche
wurde in der Kirchevör dem Altar in derNähe
des Grabgewölbesniederge�t6t,und dié' Orden,
der Admirals tab und diè Flaggen lägenid-�tan-

Den umher. Der er�teDeut�cheGei�tlicheder
‘Séádt hielteineLeichênrede,und nah Bêeñdigung
‘Der�elbênwurde die Leichetu das Grabgewölbebei-

ge�eßt,Sowie die Ein�enküngge�chah; "wurde
ein Signal gegeben, und auf einmal gabendie

‘Kriegs�<{ie,1 ‘dieKanonen von den Wällèn, und

das Milirär ‘eine dreilltaligeSalve,
® DieLuft

halltevon dem Donner des Ge�chüßeswviéder,und

JedesHerzdurchbebtéeiñmélan<öoli�cher"Schauder!il

Eine feierlicheStille fing nur wieder anuzu

herr�chen,Jch ging in die Domkirche, und der
Gedaufe an Ehre und Nachruhmbe�chäftigtemeine
ganze Seele. Auf das harte Grab �eteich widjeht hin, zog meine Blèyfederaus derE�chriebauf dem. Grab�tein«eineravjt“var die folgende: is

;

;

Tf Great and GoodAGians |

débat the-Re�pc&of mankind

n name óf ‘Greigwill live for Ever
x Hede�erved good Fertune

i

And Hé deviait under the Banniers of Cath.Il.
He 'bactered the Enemies of Rü�lia,- +

Forrunate, ‘even in Death -

Like Wolfe, ‘like Epáminóndas..
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CATHERINE

Pe�towedup
him every earthly Honour —

: His own A&tions,
Immortality!

Wenn großeund gute Thaten
der Men�chheitAchtung hei�chen

�owird Greigs Name uh�terblich�eyn.
Glück verdiente er,

und unter Catharinensder Ucen KriegsfahnenMEE_tr’'s auch.
RußlandsFeinde zer�täubteer.

Selb�tnochim Tode glücklich,
:

[wieein�tWolfe und wie Epaminandos,
�tarber ‘als Sieger.

e Cachatinda
bewürdeteihn mit jeder irdi�chenEhre—

;

Seiner ThatenLohn
i�tdie Un�terblichkeie!

Sechszehnter Brief.
AdmiralGreig �olltewegéndes.mit den Türkenausgebtoche-

nen Krieges mit einer Flotte nach derMittelläudi�chen
See gehen — Seecampagne ¿wi�chendeu Nü��en‘und

Schweden im Jahr 1788 == See�chlachtzwi�chenAdmiral
Greig und dem Herzog von Südermannland —

Der Kai�erinnvon

-

Nußland Schreiben an Admiral
Greig — Der König vou Schweden von �eitenOffizie-
ren verla��en— GroßbritanniensLODOE Verwens .

dung fürihn.

: Reval,imNos.1788.

Es war nochfrühein die�emJahr, als beymAuss
bruch des Türkenkriegesder AdmiralGreig von-

der Käi�erinn
den Befehl erhielt, eine Flotte in

*

den Stand zu �eßen,welchenah der Mittelläudi»
*

�chenSee abgehen�ollce,Der Admiral erwartete
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nichts weniger als �olcheine Expeditions Selb�k
die Ru��i�cheRegierung konnte �ichnichévor�tels
len, daßdie Túrken �okühn�eynwürden zuer�tden

Krieg anzufangen.
Der Admiral Greig hatte, ehe er mit �einee

Flocceunter Seegel gehen konnte, noch viele

Schwierigkeitenzu be�iegen.Das ganze Ru��i�che
Neich lieferte niht Seeleute genug, um auch nur

Z ehn Linien�chi�fedamit zu bemannen; und doch
erforderte es diesmal die Noch deren Zwanzig
oder wohlnochmehr, unit den dazu gehörigenFre-
gatten und andern Fahrzeugenzu haben. Die �on�t
gewöhnlicheQuelle , Seeleute zu erhalten, wax

ver�iopfe.England hatte �einenSeeleuten vers

boten in fremdeDien�tezu gehen. Die�emBey-
�pielfolgte auh Holland. Eben �owollten es

die�everbündeten Seemächte nicht einmal er-

lauben, daß �elbTran�port�chiffeim Dien�teiner

fremdenNation gebrauchtwerden �ollten.
/

Alles dies verur�achtegroße Be�chwerdefür
Rußland; und vermehrt wurde �ieauh dadurch
noch, daßSpanien geneigt zu �eyn�chien, �ich
dem Einlauf einer Ru��i�chenFlotte in das Mittels

ländi�heMeer zu wider�eßen.- Frankreich,
das mit einem Scaatsfieber zu kämpfenhatte, und

al�onichéim Stande war �einenalten Freunden,
den Türken, Hülfezu lei�ten,brachtevielleihe
Spanien dahin, im Nocthfallhervor zu treten.

Um die ganze Scene zu vollenden, trat auh
Schweden noch-auf die Bühne. Es �ah,daß
Feine Seemacht zu Gun�tenRußlands etwas

hun wollte, und zog daraus den Schluß: die ges

genwärtigeConjunctur �eyeine der gün�tig�ten,um

““ �einemmächtigenNebenbuhlereinen Schlagbey-
zubringen. Großwaren allerdingsdie Aufmuntes
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rungen, welcheSchweden einluden, in die�er
-

Cri�iseine châtigeRolle zu �pielen,und we�entlich
waren auch die Vorcheile, welcheeszu erhalten
Hoffnung hatte. Das alte Bündnißzwi�chen
Sweden und der Pforte fonnte leichterneuert
werden, und auh Sub�idienwaren zu gewinnen,
um Rußlands Waffen eine Diver�ionzu machen.
Selb�tehemaligeSchwedi�cheProvinzenwaren

vielleichtwieder zu erobern, und dann mochtedié
Cza rin auchwohlgar:nochgenöthigtwerden, �ich

‘aller Einmi�chungin Schwedens. SAAS4Ge
genheitengänzlichzu begeben! :

Das waren die Um�tände,welche�ichalleges
gen Rußiand vereinigten; allein Catharina

._
die Zweyce ließdoch den Much nicht �inken, und

verzagte niche. Man brachte Bauern zu Haufen
auf die Kriegs�chi�fe,und unter die�evertheilteder
Admiral �ogut wie er konnte �eineMatro�en.Die

Ru��i�cheFlotte, welcheaus �iebenzehnSchif-
fen von der Liniebe�tand,ging im vergangenen
July von Cron�tadt ab. Die Schwedi�che

Florteunter dem Commando des Herzogs von
Südermannländ, welchefunfzehn Linien

�chiffe�tarkwar, freuzte um die �elbigeZeit bereicsin dem Finni�chenMeerbu�en.
Beide Flotten trafen �ichbald, und beidehat-

ten auch einen und den�elbigenEne�chluß- einen

Kampf zu wagen, worin die Herr�chaftüber die

O�t�eeent�chiedenwerden �ollte.Die Schweden
glaubten„ ihre mit alten gedientenSeeleuten �tark
be�estenSchiffe würden ihnen ein Uebergewicht
über die Ru��i�chenSchiffever�chaffen,wénn die�e
auch gleich �tärkeran Zahl und größerwären

_ Ueberdiesmeinten �ie,�eynleßtereauch nur einzig

mitBauern bemannt,PAE hatten.auchviele
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Ru��i�cheSchiffe uicht einmal hundertSeeleute an

Bord, und die�ewaren unter �iebenbis acht hun-
dert Leute vom Lande ge�te>tworden. Viele der

beßten Ru��i�henMatro�en waren nah dem

SchwarzenMeere hinge�andtwordén, umauf die

Flotten in jenenfernen Gegendenzu dienen. Die

Regierung glaubte damals nemlichnochim Stande
zu �eyn,�iedur fremde angeworbeneMatro�en
wieder er�ebenzu föônnen. EN

Der Herzogvon Südermannland �ahent-

weder mit Verachtung auf �emeGegner, welche
noch fürzlih Bewohner von Waldungen waren,

herab, oder er vér�<hmähetees, �ichirgend eines

Vortheils zu bedienen —

genüger liefertedem Ru�-

�i�chenAdmiral eine Schlacht, und zwar in einer

Lage , welche für leßterenauf alle Fälle gün�tig
war. Eines �olchenVortheiulsbedurfte der Admi-

ral Greig auh wahrli<h, da ihn fünf �einer

�chön�tenSchiffeverließen. :

:

Es i� eine ausgemachteThat�ache,daß zwölf
Ru��i�cheKriegs�chiffedas ganze Feuer der

Schweden aushaltenmußten.Allein die�eSchiffe
zeigten �ichauh, zur Ehre ihres Vaterlandes

und ihrer �elb�t,von einer �oedlen Seite, daß,
ungeachtet die Schweden nun an Schiffen und

Seeleuten ein ent�chiedenesUebergewichthatten,
beide Flotten dochgleich�tarkdes Kampfs über-

drüßigwaren. Wenn der Herzog es niht wußte,
daß die obgedachtenfünf Schiffe nicht zur Un-

ter�tüßungkommen würden, ‘�ohandelte er uns

flüglih , die Ru��enbey einer Wind�tillezur

Schlacht zu bringen. Denn hier lagenbeide

Flotten wie Batterien gegen einander über ; es

kam auf kleine Seetaktik an; und dana war

nochdie Ueberlegenheitdes Feindesin Rück�iché
#6
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auf Zahl :von’Kanonenund Manu�chafe-�oäußer�t
beträchtlich. Md GE -

Wi��enmußtees der Herzog-dochwohl, daß-

die Ru��en;�iemochten ‘nun Seeleute oder Land-
leute �eyn,doch:eben�oviel Machwie die Schwe-
den hatcen, und daß auch-�ie;bis-auf-den lebten
Maun vor ihren Kanonen fechtenzwürden.«Jn
�eineinSchreiben an König: G u�tav?-�ucht1der
Herzog zu�agener habedas Schlachtfeldbe«
hauptet, und die Ru��enhätten;�ichin der Nacht
zurückgezogen,“�on�twürdeer des- Morgens den

Angriff erneuert haben,

-

Allein; wie �timmtdies
mit �eiver„unmittelbarnachherfolgenden-Erfläs
xung überein:es. hättenviele;:vou’�einen-Schiffen
FeinPulver mehr gehabt „ und Hättenauch.damit

 picht-ver�orgtwerden fönnent-* «y!

Doch „der Herzog von-Südermanulaud
zeichnete�ichin- die�em;Gefechtdurch vielen Much
und. große.Tapferkeit aus, Daß er �ich:vor eiuer
überlegenen-Macht,da er nur wenig Ammunis-

tion noch übrig«hatte, zuräczog,gereichtihm
keinesweges „zur 7Schande.., „Dieswar in der

That weit weniger eine Thorheit,zu nennen, als -

wenn der: Herzog�ichmit -�einemfleinen Ge�chüs
den dampfendenSchlündendes Ru��i�chengroben
Ge�chüßes.hätteentgegen �evemwollen 5

Sobald der Admiral Greig den an �einem
Tauwerk erlittenen Schaden

-

ausgebe��erthatte,
�chicfceer: ein fleines Ge�chwaderunter dem Koms-
mando des KapitainTrevenen;ab,.Die�ergriff
die Schwedi�che:Flotte im Hafen -an, verbrannte
Ein Schiff-von der. Liniez,und nahm-und,zernichs
tete einigefleinereFahrzeuge.„Trxevenen reinigte
das.Meer vou allen Schwedi�chen,Schiffen,welche
�ich.�ehenließen,und eine Bonvon Tran�port-
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fahrzeugen, welcheLebensmittel und andern Vors
rach nah Finnland bringen�ollten, wurde von

“ihmweggenommen.
i :

Admiral Greig �andtean Jhro Kai�erl,Ma-

je�täceinen Bericht von die�emSeegefecht, und

erhielt von �einerglorreichenSouveraine die fol-
gende Antwort 7? welchedie Kai�erinnmit eigener
Hand ge�chriebenhatte.

j

Y

„An den Wüerdigenünd Tapfern
“ u: �,w., U. �.ww.

„Wir würden an jener Dankbarkeit und höf-
„lichenHerabla��ung,wodurch �i<Regenten im-

¿mer auszeihüenmü��en,etwas ermangeln la��en,
„wenn Wir nichémit der äußer�tenEile, euh und

„êuréênbravenund muthvöllenOffizierenund See-
„leutèn Un�ererFlotte, ‘die �ichihrésVaterlandes
„�owürdigbezeigthaben, Un�ernBeyfall wegen
„Lures exemplari�chenBetragens, und die Verbind-

„lichéeitendie Wir euh wegen eures uner�chro>es
nen Benehménsin dem Gefecht mit der feindlichen
„Flotte des Königs von Schwedén�{huldig�ind,
u erfennen gebenwollten. Dér unünterbroches
„nenAnwendung ‘eurer Talente, und eurem Eifer
„dén Ruhm un�ersund ‘des ganzen Ru��i�chen
¿Réichs gemeinen“Beßtens zu befördern,mag
„man, náh�Gott, den �ehr�ichauszeichnenden

|

„Sieg, den ihr gewönnen habt,- zu�chreiben;und

»„Wirzweifelnim minde�tenniht, daßnichtjeder

„Théil und jede Gegendun�ersReihs, wohin
„�ichdie Nachrichtvon die�erBegebenheitverbrei-

„ten wird, �ieaus dem gehörigenGe�ichtspunkt
„betrachténwerde: Mit Schmerzenle�enWir die

„Schilderung von jenen Poltrons, welche, unfä-

„hig.durch die muthvollenThaten ihrerKriegskas
„meraden�i{h“anfeuernzu la��én,inden Annalen
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„der verrathvöllenFeigen �ich�o�ehrausgezeichnec
„haben. Aufihre Feigheitmögendie Sh weden

„nur noch�tolz�eynund �ichetwas zu gute chun;z
„détn �on�twäre,

*

da �iebereits �oeinge�chlo��en
zwaren, kein Schiff von ihrer Flotte entronnen,
„und: be�ondersi�tes die�emUm�tandzuzu�chrei-
„ben, daß ihr Admirals�chif,welches zweimal
¿„beivahe.hâtte fônnen genommen werden, noh
„davon gefommen i�k.Da Wir uns �elb die

z„einzigeMacht die Verdien�tvollenzu belohnen
„vorbehalten,�owerden Wir auh genau Sorge
„dafür tragen, daß die Schuldigenrechtexempla-
ri�chbe�traftwerden,“
© „Wir er�ucheneu übrigens,�elb�tun�ere
„herzlich�teErkennclichkeitanzunehmen, und be-

„�chwereneuch:damit, eben dies Un�ernwürdigen
und herzhaftenOffizieren und Seeleuten gleich»
¡A„fallsbefannt zu machen.“

„Es i�Un�erWilie, daß die in eurem Offi-
„ZialberichterwähntenVerbrecher�ogleichnaz

-

¿Cron�tadt gebracht werden �ollen,um. dort

ZUn��erferneres Mißfallen abzuwarten. Wir

„wün�cheneu< und allen die mit euch�ind,Gee

„�ndheitund’ den ausgezeichnete�tenBey�tanddes

„allmächtigenGöttes, de��enHülfeWir angeflehet
„háâben,‘und an de��enBey�tandWir in einer �o
gerechtenSache nichtzweifelnkönnen

„SureDien�tewerden Uns be�tändigim Án-
„denkenbleiben, und die Jahrbücherun�ersLanz

„des mü��eneure Namen der Nachwelcmit Achtung
„Und Liebe überliefern. Hiermit empfehlenWir
„euch'der be�tändigenErhaltung Gottes.“

Gegeben zu Petersburg, den 08 AEimJahrderGuade1788.“Catharina
R
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Die�erSieg hac am Ende döchgezeigt, wie

viel Schweden ayszurichten verinag, König
Gu�tavkann die Ru��i�cheFlotte verhindern,daß
�ienichénah der Miccelländi�chenSee gehe. - Und
dies hâtteer auch, ‘ohneihr geradeeine Schlachczu

liefern, "thun fônnen; denn die Ru��enwürden
niemals ihre Flotte wegge�chi>thaben, �olange
nocheine feindlicheFlotte in der O�t�eewar. Glücks

licherwürde der Schwedi�cheMonarch in Finn-
land mit �einerArmee gewe�en�eyn,.zu einer Zeit
als Nußlandauf der Seite noch keine Truppen
hatte ,. welche�ichihm hättenwider�eßenkönnen.

Doch auchhier war es wieder ein Glück für Nuß -

land, daß das Mißvergnügender Schwedi�chen
OffiziereKönigGu�tay hinderte, etwas zu une
ternehmen. "Ueberdies ließ es, : auf �eineSichere
heit vor�ichtigbedacht, die Schweden ohnweit
Gothenburg durch�eineAlliirten, die Dänen,
angreifen.“

* Hiedurch'nôchigte‘es den König von

Schweden Finnland zu verla��en,und alle

Truppen, worauf er �ichnur verla��enkonnte,dorts

hin zu�ammenzu ziehen, um �eineigenesLand zu
vertheidigen. Dur<h Dä nmarks Vermittelung.
�uchtenun die�erKönig, der noch vor kurzemdie

�tolze�keSprache gegen den Petersburger Hof führe
te, um Erhaltung eines Friedensnach, als er �ah
daß �eineFlotte ge�chlagenund �eineArmee: aufe.
rühri�hwar; doch faßte er bald wieder’, als

England und Preußen �i<nur ins [Mittel

�{lugenum ‘ihnzu retten, Muchund nahm �eine
drohendeMiene wieder an. Ee an

OhneZweifeldürftees Ru ßlamd gerne: wün-.

�chen,eines �olchenlä�tigenFeindes los zi} wer-

den. Jeßt i�tdies nemlichganz natürlich,‘zu.
‘einer Zeit daes alle �eineAufmerk�amkeicnach der
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Seite gegeñdie Türfey: zu zu richten hat , und
be�ondersda es auh Däânmark nichéwird bee

williget.werden, �einenTractaten mit Rußland
“ein Genüge:zu- lei�ten.Einen Friedenkönnendie

vermittelnden Mächte?leicht zu Stande bringen;
‘

állein vielleichti�tes ‘kur ihr Wun�ch,‘ein Gleich-
gewichtvon Machtzwi�chenden �treitendenPar-
ceien zu vermitteln. Sie �uchen.al�oden Krieg
nur‘in die Längezu ziehen, um Rußland und

Oe�terreich�o�ehrzu �chwächen, daßdie�ebei-

"den Mächtemic Schweden und der Türkey
imGleichgewicht�tehen, :

___ Jf es den Höfenvon London und Berlin
*

Ern�t,einen allgemeinenFrieden zu wün�chen;
oder �ind�iewirklih wegender. Erhaltung des

Gleichgewichtsin Europa be�orgt,�omü��en�ie

�ichgleichund geradezu ins Mittel �chlagen,und.
ihreForderung, der eine Theildurch�eineSeemacht,
und der andere dutch�eineLandmacht,kräftigt un-

tér�tüßén.JJ es hingegenWun�chdie�erHôfe,
das Kriegesfeuer fortbrennen zu la��en,�owerden

�ieruhige Zu�chauerbleiben, bis am Endedie cine

oder die andere Pârtey �türzt,“und'dann er�twer-

dén ‘�ieden ‘verhaßténCharakter ‘von Aufheße-
rey, unter dem Decfimantel von Vermittelung zu
vèrhüllen�uchen.‘Der Engli�chëEnvoye' zu Co-

penhagen,* Herr Elliot, erklärte feierlih, daß
�eine:Vermittelung, zwi�chenden Dänen und

Schweden», im Namen �einesund des Berlineo

Hofés „den Zweckhabe : die Vergießung‘von

Men�chenblutzu-verhindern!Die Zeit wird es ge-
1wißenthüllen,ob die�efeierlicheVer�icherungnue

Höhnereyüber Men�chenelendwar oder niche!
—

i
7 A

Ÿ 3
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SiebenzehnterBrief:
“Adiniral Greig s Leben — ExpeditiondérRu��i�chenFlotte

nach der Mittelländi�cheuSee — See�chlachtzwi�chender

Ru��i�chenUndDürki�chenFlotte— Verbrennungdèr Türs
Fi�chenFlotte durch Admiral Greig — Setiné Beförde-

rung durch die- Kai�erinzufolge -die�er-heldenmüthigen,
That — FernereNachricht von der Sèecampagne in.

mO�t�eeim Jahr 1788
— AditfralGreig's Krankhei

und Tod.

“Reval,itt ‘Hovembeë1288.
Eine kleine Stadt in der Grkaf�chaftFife in
Nord-Bricannien, war der Gebürtsortdes Admi
rals Samuel Greig. Sein Vater, ein Manu
von �ehrre�pectablemCharacter,be�aßein beträcht-

|

lichesVermögen, das er in Schiffen �teckenhatte.
Er. war �elb�tim Seedien�tauférzogenworden.
Seine Mutter war die Tochtervon N. N. Char-
teris E�q.von Burntisland. :

___
Der junge Greig begleitete�einenVaterauf

ver�chiedenenSeerei�en. Doch: er trachtete nach
etwas Höherem„ als nur Befehlshabereines Kaufs
fahrtey�chi�feszu �eyn!Ercrat-al�oin Königliche
Seedien�te,und �chwang�ich,wie ein�tder tapfere
Blake, von dem Po�teneines Cajütenjungenauf
einem Kauffahrtey�chi�fe,zu der höch�tenBefehls:

‘

haber�telleüber Kai�erlicheFloctênempor.

Als der Krieg in den �echzigerFahren zwi�chen
den Ru��enUnd Türken aüsbrach,war die�er
Held damals nur noh Schiffslieutenant in Dien-
�ten�einesVaterlandes , und wnrde �honda wegen
aller �einerguten Anlagen �ehtge�chäßt.Gerade
um die Zeit er�uchteKatharina die Zweite den

Engli�chenHof, ihr eine Anzahlvon Secoffizieren
zu überla��en,um die Ru��i�cheFlotte, welchenach
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der Mittelländi�chenSee abgehen�ollte,dahih zu

führen. Bey -die�erGelegenheitließ�ichauchder

Lieutenant Greig für die Dien�teder Kai�erinane

nehmen. Es wax ein Glúc{ für ihn , daßer un-
ter eine Für�tinkam, bey welcherVerdien�tedie

einzige und alle-Empfehlung�ind,und wobeyes

keiner Reihe von Ahnen ‘er�t:bedarf, um dur
jene �einGlücf zu machen, «

Bald nach�einerAnkunft zuCron�tadtwurde

Lieutenant Greig, zum Commando eines der

Schiffe von des Grafen Orlo w.s Ge�chwaderbes

fördert,

-

Die Ru��i�cheFlotte war damals in der
�chlimm�tenUnordnung„und wenigeSchi��ewaren

in �egelfertigenStand ge�eßt,Die Kai�erinvers

ließ�ichinde��enauf die vielen Engli�chenOffiziere
und Seeleute, welcheam Bord der Flotte waren,

und gab al�oden Befehl, daß die fertigenSchiffe
gleichabgehen �ollten. Es gingen die�emnachauch
zehn Schi��evon der Linie mit einigen wenigen
Fregatten und Feuer�chiffen,yon Cron�tadtune

ter dem Commando des Grafen Alexis Orlow,
und des-Admirals Spiridoff unter Segel, Das
andere Ge�chwader,welches unter der Direccion
und dem Commandodes Admirals Elphin�ton
ausgerü�tetwurde, �olltein aller Schnelle:nachs
kommen, - Sobald als beide Flotten zu Ports»
mouxh ankamen, vereinigte-�ich:eine Zahl von

Engli�chenTransport�chiffen;welche mit Lebens-
mitteln und Kriegsvorrathbeladen waren, mitihnen:
“Graf Orlow:brachte die Türki�cheFlotte in der

Bay von T�chesmezu einer General�chlacht.Die
Türken wurden, ob �iegleichan Schiffen:�tärker
waren „ und in der fe�te�tenStellung in der Bay
vor Anker lagen, dochnach.einemhißigenGefechte
genöthiget„die:AnkertaueJufappen, und in den:

E
:
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Hafen einzuläufe#?*-Die Ru��i�cheFlotte verfolgte
den flicheudenFeind. Admiral Spirido ff, ents

�{<lo��en�ich‘rècht‘aüszuzeichnen„>fohtmit dem

Türk+�chenAdmirals�chi}"und �uchtées zu entern.

_/ Beide Schi��ewaren die größtenindie�enfeind-
 lichen-Flotten; - Der Türke, den/es verdroß, daß
€r'nicht�oviel Muth Und Tapferkeitäls �cinGegner
�olltezeigenfônnen, warf �eineEncèrhafenan das

Ru��i�cheSchiff; und warent�chlo��enzu �iegenoder

zu �terben.“Beide Schiffe �tanden{u wiederholten
Mohlén‘im Feuër, zund- zu wiederhölten;Mahlen
lagen:�ieBordan Börd-an einander. Nun erfolgte
xine fürchterlicheMestelung, und ?die Schiffsbe4
�aßungwar �o’eifrigmit dem Todt�chlagenbe�chäf
tigt ¿daß �i?das: Feuer forcbrennen liéß und �ich
nichr weiter darum! bekümmertê.Das Türki�che
Sch:ff flog endlich in die Luft, und bald nachhex
auchdas Schiff/desRi'��i�chenViceadmiráls, und
mit ihnen wurde auh Alles was ‘von Seeleuten
noch“übriggeblieben war, ‘ein Opfer des Todes |

- Nur! mic Mühe“fonce man ‘die Nu��i�chen‘uid
Türki�chenBefehlshäberdahin verindget;,�ich,ehe
nochdie Explo�ionge�chah,in ihreBôtelzuretten: +

Die�e�chaudervolle�<hre>l<eScene’ ver�egte
|

„ die'umherliegendenSchiffe in rar qu
teraver

Dás Gefechthôrteauf.“ Die Türki�cheFlotte'zog
�ich!in!den Hafenvon T\hèsme zurü>,und die

Ru��en-nahmenvok dè Rhede,welchedie Türken
verla��enhatten Be�ig 0957 inn nleiim
© Graf Orlotw!hirlsihierauf:tinen! Kriegeërath,

u �ichúberdie: Ausführbarkeit:dérZernichtung
der feindlichenFlotte in dent Haféwzuberatho
�chlagen.Die Meynung viele Schiffcapicaine
girigdahin,daß �ich’die�erPlan unmöglich:ausfühs
ren‘lá��e¿Sie machcendie Bemérkung;der Eine

ï
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gang zu dem ‘Hafen�eyentge, und dann würdeex
überdies nochdurch�tarkeFortsund Bátterien vers
theidigt. Dadurchkönnten nun �oleFahrzeuge,
als man hiezunothwendiggebrauchenmü��e,leicht

i

in den Grund’ ge�cho��enwêrden.

Als der Capitain Greig um felisMeynung
gefragtwurde, erklärte er �ichgleichzuGun�tendes

Unternehmens. „Wollen Sie diè“Fregatten und
„Feuer�chi�feauf die�erExpéditioncommandirên,
„und für den glulichen Ausgang �tehen?“fragte
der Graf. „Fh will michaufs Aeußer�te,und �d
„viel meine Ge�chicflichkeitvekmag, bemühen,“ers
wiederce CapitainGreig, „die Befehle Euer Ex-
„cellenzauszuführen.“Der Graf er�uchtedénCas

_

picain, �elb�t�ichdie Schi��eund Offiziere ‘auszu-
�uchen,welcheer für die �{hi>li�tenundbe�enzu �einerUnter�tüzunghielte,

Nochin der ‘nemlichen'Nacht hatte Cápitain
Greig gegen"zwölfUhrAlles in“Bereit�chaft"ES
waren vier bis fünfFregättet,und eben #0viele -

Feuer�chi�fe,mit denen er �ichder Mündungdes

Hafens von DT�chësmenäherte.“Ang�tvollhorchte
Graf Orlo w mic allen �einenOffizierenund Léutet

"

auf das fürchterlicheGetö�e,welchesgleichbegann.
Die Brander"drangen, “untèr "der Deke ‘des

Rauchs von dem Feuer der Fregättenundder féinds

lichenForts:und Krieges�chiffe,„ in den Hafen,Die
Türken , welcheim minde�tennicht einen ‘�oplôß-
lichenAngriffvermutheten,“geriethenin die außer�te
Verwirrung. Nur mit Mühekonnte man die Be-

�abungvon den Feuér�chiffen,welchedurchihre ge-
fahrvolleLagein Furcht und Schreen ge�eßtwa-

ren, zumVorwärtsrücken vermögen. Jhre Offi-
“

ziere, welchesEngländerund! Ru��enwaren, zeige
ten die größteE

und mic ihreneige
5
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nen Händenzündeten�iedie Brand�chweifeoder

Zündrutchenan. — Eilig�twarf �ichnun die Bes

�aßungvon den Feuer�chi�ffenin ihre Bôte, ohne
einmal an ihre Commandeure zu denken, Yondies

�en�ahen�ichwirklichEinige genöthigtüberBord
zu �pringen,und»den Böten nachzu�chwimmen.
Die Türki�cheFlocce�tandbald- in vollen Flammen,
und mehrere.tau�endTürken wurden mit ihr ein

Raubdes Feuers, Die Ru��i�chenFregatten machs
ten den glücklichenAusgang des Unternehmens noch
volllommen. Sie machtendie Forts dem Erdboden
gleich„ und zer�törtendie ScadeT�<hesmedurch
ihre Bomben,

Die Nachtwurdegleich�amdurch.den Feuers
�cheinvollkommenerleuchtet,und als �ichder Brand
des Morgenslegée, : �o�ahdas Augenichts weiter

mehr als die A�chevon einer Flotte, von einer Fes
�tungund von einer Stadt! Capitain Greig �elb,
wurde währenddes Gefechtesdurch.eine Musketen-

Tugelvom Türki�chenFort leichtverwundet. Sie
nahm aucheine von den Spihen- des Kreuzes- vom

heiligenGeorgsorden„den er damals geradetrug,
__ mit weg.

Mic dem Morgen zeigte �ichRußland8 Tris
umph zur See in �einemvollen Glanz, und frôónte

un�ernjungenHeld. mit Lorbeern, Graf Orlow

�andtegleicheinen Courier nahPetersbur g, und

zwar durch Griechenland,de��enEinwohnerFreunde
der Ru��enwaren; So wie die�erCourierwieder

zurúcffam„erhielt Capitain Greig mit dem�elben
den �chmeichelha�te�tenBeifall der Kai�erinüber�ein

__ Betragen. Zugleichbrachte er die Be�tätigungder

Admiralswürdemit, welcheder Graf Orlow ihm
bereits unmittelbar“nach jenemkoGAtnSiege
übertragenhatte, +
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Der Friede, welcher“zwi�chenden Ru��en

und Türken zu Stande kam, wurde durchdie�er,
Sieg be�chleunigt.“Juder Folge erhieltder Ad-
miral Greig noch:von Zeit zu Zeit Bewei�evon

dor ausgezeichnete�tenGun�tCatharinens der

Zweiten, Sie: vertraute �einerOb�orgedie vôl-

. lige Direction der Ru��i�chenMarine an, und der

Admiral brachte�ieauch zu der größtenVollkom-
menheit, zu der �ienur -immer-gebrachî.werden
konnte. Er wurde zum Gouverneur von‘Crons-
�tadt, die�emPortsmouth von-Rußland,
ernannt, und erhielt die ver�chiedenenRitterorden

des Ru��i�chenReichs Z

:

Seit ver�chiedenenJahren be�chäftigte:�ichder

Admiral damit, zu dei neuen Befe�tigungswerken
von Cron�tadt die Plane zu machen, und �elb�t
die Auf�icheúber die deshalbangefangenènArbeiten

zu führen: Dies er�ktre>ce�ichauch auf die troce-
nen und na��enDocfen , auf das Bauen und Aus- -

be��ern‘der.Kriegs�chif�e,-auf die neuen Admirali-

cätsgebäudeund auf andere-Werke und Anlagen.
Hätte er nur noch zehnJahr längergelebt, �owürde

erCron�tadt zu dem �chön�tenHafen und zurtref-
lich�tenFe�tung-von-derWelt gemachthaben!

:

Die zunehmendeStärke, ‘dieNubbarkeicund

Tre�lichkeitdie�es-Seehafens,- den der Königvon

Schweden als �einenRival an�ieht,hat �honläng�t
auch �eineEifer�uchtrege gemacht. Aus die�em
Grunde i� er thâtig�t-be�chäftiget-gewe�en,zu

Sweaborg, am Finni�chenMeerbu�en,neue Be-

fe�tigungswerkeanzulegen. Dies i�tder beßtevon

gallen Schwedi�chenHäfen, und er fann auch noch
zu dem fe�te�tengemacht werden. Rußlands
Einkün�temü��eninde��enin“die�erBeziehungim-

merfort eine Nebenbuhlerinbleiben,wogegen König
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Gu�tav nicht wird auffommenkönnen. Adtüiral

Greig legte übrigensin Rußland? auch -no<h
Werk�tätten‘an, zur Verfertigung von Kanonen
und vonanderu Kriegswerkzeugen. /

Doch jezt lommetichzu ‘der Periode, wo fi<
die Laufbahnvon'dem!Glücund demEen des

Admiralsélidete 2
7

5°

¿Anfangswar’die Ru��i�che:Flottein ‘demer�ten
Sécegefeähtinit den Schwedenim Jähr 1788; der

S<hwedi�chenanStärke überlegenz:allein:Ad-
niüral Greigwürdebald: von: fünf �einêrbeßtei
Séhiffeverla��en;:Der Admiral ließbey allem dem

doch den Muth nicht. �inkeæund’verzagkte:nicht.
Er verdoppeltenurnoch’die Anwendung �einer
Kräfte, �chlugdrey von den Schwedi�chenSchiffen,
welche

ihn

auf einmal angriffen, und worunter auch
das Schi des Herzogs von Süúdermaniländ

war; und kam �odanndem Capitain Elphin�ton
zu Hülfe;de��enSchiff durchidasFeuer des Schwe-
di�chenViceadmirals Wachtmei�ter *)ganzaußer
FegelfertigenStand ge�eßtwar. Das Schwedi�che
Schiff�trichnun vor �einemmächtigenGegnerdie

Flaggez“aberdoch nicht‘eher,als bis die: mei�ten
von den Leuten darauf: getôdtet,Avavetdecf’micBlut bedecft war!

-

‘ Der ViceädmiralWachemei�terundderCa-
picaia:Ælphin�ton'hacteuver�chiedèneStunden

lang éirten fürchterlichenKampf mit einander untere

halten: Was dem Schwedi�chenSchiffe den grö�-
�ernVortheil vor �einemGegner ver�chaffte,war

alleitder¿Uni�tandLapFiu durch
i *) Jrre ih rde �owäé W. damals nur no Ober�er,

undi�t-erid

�oda
furzem:Contréadmiralgeworden, REwireaud,daun das,HPLIFDPE,¿ueb eür
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einen Schuß, welcherdem�elbendas Nuder wega
nahm, ganz außer�egelfertigenStand ge�eßewurde-

Und doch �ebte,�elb�tin die�erunfähigenLage, une

ter dem heißenFeuer des Feindes, der Capitain
Elphin�tonnochdas Gefechtfort, bis ihm�ein
Admiral zu Hülfekam! Beide Schiffe waren fa�k
ganz in-Stucken: zer�plittert,und die Leutedarauf
fa�talle gecódtet. ig iss

e
ÉE H

Als der“ Schwedi�che-Viceädmiral an Bord
von Admiral Greigs Schiff kam, übergaber

ihm �einenDegen. Doch der Ru��i�cheBefehls
haber:gab-ihn dem�elbenmit einem gerechtenünd
zierlichenKompliment gleichwieder zurück--„Ein
¿braver Mann,“ �agteer zu ihm, „der �o:edel und

„tapfer für �einVaterland focht, muß nie- ohne
„�einenDegen �eyn,“Dies: Kompliment macht

|

mak zwar gemeiniglichbey�olchenGelegenheitenz
allein niemals wurde es mit mehrerem- Fug und

Recht und nach Verdien�tin Anwendung gebracht,
als gerade in dem gegenwärtigenFall.

Dem Kapitain Elphäin�ton-übergabder Ads

miral’Sreig’ die Flaágen von dem eroberten
Schwedi�chenSchiff und behieltfr �ichnur die
Viceadmiralsflagge.

“

Die�ewürde auchder kühne
und tapfere Wachtmei�ter-nie vor ‘einem an-

dern ‘als nur vor éinem:Admiral ge�trichenhaben,
�onderner hâtte es’ gewißeher und ‘lieber-ge-

wählt,�ichmit der�elbenin der Tiefedes Meeres
|

begrabenzu la��em jet i

:

Nach ‘einer crefflichgefochtenenSee�chlacht,
worinbeide Theileihr Aeußer�teschatenum Sieg
und: Nußinzu erringen, zog�ichendlichdieSchwe-
di�cheFlotte zurü>. Admiral Greig �elb�twurde
in die�erSchlacht verwundet. Er kämpftedanials

�chonmit einer he�tigen.Krankheit, welche er �ich
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durch�eineunermúdetenArbeiten bey der Ausrü«

�tung�einesGe�chwaderszugezogen hatte. Alle

Morgen �tander �chonum vier Uhr auf, und oft
�ahman ihn mic eigener Hand an Bord �eines
Schiffes arbeiten. Er verwarf den Rath �eines
Arzces„ der ihn er�uchteans Land zu gehen, und

das Kommando der Flotte niederzulegen,nachdem
Alles nur möglichezur Vollendungder Campagne
�chonerreicht war. Der Admiral be�tandauf die

Verfolgung �einesgewonnenen Vortheils „ und

�einWun�chwar die Scenen von T �chesme wie-

derholen zu fönnen.. Zu dem Ende �chiteer den

Kapitain Trevenen mit einem kleinen Ge�chwa-
der ab, die Schwedi�cheFlottein dem Hafenvon

Sweaborg, wo �ieSchuß ge�uchthatte, an-

zugreifen. Er war auch hierin in �oweit glücklich,
daß er Ein Schiff von der Linie und einigekleinere

Fahrzeugeverbrannte , und außerdemnoch die

Tran�port�chiffemit Lebensmittèln,welche dem

Feind Vorrath zubrachten, wegnahm.
Die Ru��i�cheFlotte blieb �olange in Seeals

es die Jahreszeit nur erlauben wollte , und der

Oberbefehlshabernahm auf �eineimmer �chlechter
werdenden Ge�undheitsum�tändekeine Rück�icht.

._ Doch im Monat Occober führteer �eineeigeneDi-
-

vi�ion�icherin den Hafen von Reval, und �chie
die anderen Divi�ionennah Cron�tadt, Nach-
dem er ganz mitgenommen war, gaber endlich
in �einerKajüte�einenGei�tauf. Jn der That
�tarbdie�erMann als ein willigesOpfer in dem

Dien�teiner Für�tinn, welchees �o�ehrverdiente,
daß er Alles,’was er nur konnte zur Beförderung
ihres Ruhms aufbot.

Die Kai�erinn�andteeilends ihreneigenenArzt,
den Doctor Noger �onab, um zu ver�uchen, ob
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er no< wohl ihrènLieblingsoffizierwürde retten
fôönven. — Allein es war �chonzu �päc!

Als die Kai�erinnden Tod desAdmiralshôrte,
rief �ieaus: „Wo werde Jch wohl einen andern

„Greig wiederfinden!“Sein Nahme und �ein
“

Charakrer�tandbey der Kai�erinnin �olcherhohen
Achtung, daßAdmiralGreig-in Beziehungauf
Anordnungen im Seewe�ennur. �einenWun�ch
äußerndurfte, und glei wurden alsdenn die Be-

fehle dazu gegeben.Er be�aßzu viel Be�cheiden-
heit, um etwas für �ichzu fordern und zu erbitten.
Jn allem Betracht �tarber wie ein Rômer;allein

�eineglorreiche Be�chüßerinwird �einer‘Kinder
nicht verge��en.„Sie �ind,“�oll die Kai�erin
ge�agthaben, „ein heiligesPfand,dasin meine

„Händeniedergelegt worden.“

Fn �einemPritvatleben war Admiral Greig
nicht weniger liebenswürdig,als er in �einemöfs

fentlichenCharakterahtungswerth war. Große
Einfachheitund Be�cheidenheitherr�chtein �einem
änßerlichenBetragen , und dabey war er auch
men�chenfreundlich,liebreichund guctthätig. Ue»

brigenswar er noh ein gücigerEhegatte und

ein zäctliherVater. Zh

Es i�tdoh bemerkenswerth,daß‘Admiral
i Greig,als er no< Knabe war, ein �ehrfüurcht-
�ames�<hüchternesWe�enan �ichhatte. Es dürf-
te vielleichtven An�cheinhaben, als wenn dies der

Grund zu der außerordentlichenVor�icht, die

er ‘in “allen�einenWorten und Handlungen beob»

achtete, geworden�ey.Ju �einenEnt�chließungen
war er lang�amund zögernd; allein uner�chrocken
Und �chuelliù der Vollführungvon ‘dem waser

: einmalbe�chlo��enhatte,
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Einige wagen-eszu �agen:erhâttedochlieber

�eineTalente zum Dien�te�eineseigenenVaterlan«
__ des anwenden �ollen.Das klingtnun freilichganz

gut; allein man erinnére�i<dabey doh, daß er

�eineDien�tezuer�t�einemVacerlande antrug und

anbot, Und daßja eben dies Vaterland gerade ihm
auch die Erlaubnißgab, in die Ru��i�chenDien�te
zu treten. Als England'im Jahr 1788 geneigt
zu �eyn�chien,Feindiu von Rußland zu werden,
Und �elb�tein Bruch zwi�chenbeiden Mächtener-

|

wartet wurde, �oerklärteAdmiral Greig dffentlich:
‘Er würdeeher alle �eineEhren�tellenund alle die

„Ehrenzeichen, wodurch ihn Rußland�o�ehraus-

„gezeichnethätte,niederlegen, als daßer genöthige
„�eyn�ollte,gegen �einVacetland einen Kanonen-

„„{hußzu thun.“ y

Als Admiral Greig zuer�tnah Rußland
Fam, war er nichtsweniger'als rei. Ein Han-
delsmann zu Cron�tadt betrug�ichinde��en�o

ga�tfreund�chaftlichgegen ihn, daßer ihm Ti�ch
und Wohnungin �einemHau�egab. Doch als

Lieutenant Gr eig zu einem höherenPo�tenbefôr-
derc wurde , �obegnügteer �ich“nichédamic die

Verbindlichkeiten, welche er �einemFreund �{hul«
dig war, zu erwiedern, indem er ihn in Rück�iche
�einesHandels bey Andern empfahl, �onderner

trieb �eineDankbarkeit auchnochweiter , und heis
rathete gar die Tochter�einesWohlchäters.

.

Der
Admiral hinterläßteine Wittwe, drey junge Söhne
und Eine Tochter. Die beiden älte�tenSöhne�ind
je6t zu Cron�tadé,wo �ievor kurzemvon Edin-

burgh ankamen, um ihren Vacer nocheinmal

ehe er nah dem Mictelländi�chenMeer ab�egeln
würde, zu �ehen,

-

Aber ach! �ie�ahenihn damals

zum le6tenmal! E

|

|

is

Uebri-
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- Uebrigens hat der Admiral den Befehl hinters
la��en,daß_�eineSöhne ihre Erziéhungsjahrezu -

Edinburgh vollenden, ünd-dann als Lehrlings
_auf Kauffahrcey�chiffeange�telltwerden �ollen,weil

�tebereits ihrs Neigung zumSeedieu�tzu erkennen
gegebenhaben.“NachVollendungdie�erihrer Lehr«
jahre, follen�ienochauf derEngli�chenFlotte ihren
Unrerrichtim Seewe�envölligendigen, und dann
in Ru��i�cheDien�tereten. Der älte�tevon den
Söhnenhat bereits den Rang eines Capicainlieute-
nantes, Und der zweite den cines Lieutenants im

Ru��i�chenSeedien�t,
:

Die Kai�erinnhat dér Wittwe ein Ge�chenkvon

40000 Rubeln gemacht, um dafür für�ich�elb�t
Und ihrèFamilie ein Haus zukaufen: “Ueberdies

hat�ieihr ein Jahrgéhaltausge�ebt,das dem Ges

halégleichfommt, welhésderAdrmiral als Gouvets
neue von Cröôn�tadthactez und außerdemgenießt
fie auch noch die Revenüen von einem beträchclichen
Landgutin der fruchtbarenProvinz Liefland,

Achtzehntèr Brief.
“Se�chreibungvon Reval — PlôklicheAnuäheküngdesRu��ie

©

�chenWinters — Schwedi�cheFlotte — Ein Pala�tvon

Peter dem Großen :

-

z SAE Revál,,itt November 1778,

Reval hat eine�ehrangenehmeLagean der Spiße
_kiner fleinev Bay, näheän der Mündungdes ;zin-
ni�chenMéerba�ens.Die Skádt i�gut befe�tige,
Und hat einéntrelichenHafen, worin ein Drittheil
der Ru��i�chenFlotu liegenkann, DerjenigeTheil
der Stadt, welcherauf dem Hügeloder auf der ns

höheliegt, führtden Namen der Citadelle, und

wird von dem niedrigerund
E liegendenTheil
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_der Stadt durcheine Mauer, getrennt. Hier i�tdas
Haus des Gouverneurs, ferner �indhier die Häu�er
der vornehm�tenOffizierevon der Garni�onund des

Adels, und endiich die Domkirche, wo die le6tet
Re�tevom AdmiralGreig begrabenliegen. Die

Aus�ichtvon dem Hügéloder von der Anhöhemuß
iin Sommer ganz außerordentlichangenehm �eyn.
Man hat hier das Land und die Gegend wie auf
einer Landkarte vor �ichliegen :

Reval i�kjeßtvoller Matro�enund Soldaten.
Der Winter hac inde��eneinen Waffen�till�tandauf

*) STheilszur Berichtigung,theils zur Erweiterung obiger
Nachricht , wird hier das Folgende aus Hupel wohl nicht
am unréchtenOrt angebracht �eyn.Die Fe�tungöwerkevers

Enüpfendie Stadt Reval mit dem daneben liegendènt
-Dombersg, welcheli man dort gemeiniglih den D uhm

nennt ¿ zu einem Ganzen, Leßtererhat inde��en,mit der
dazu gehörendenVor�tadt,niht unter dem Magi�trat, �one
dern utter �einereigenen Öbrigkeitge�tanden.Selb�tnoch
jeßt hat die�erTheil der Stadt �eineigenes Domvogteys

Adeewelchèsder Schloßoogtbe�orgt,wo auch jeder
erfauf eines Grund�tus öffentlichproclamirt wird. Nach

dex neuen Stadtordnung be�tehtdie Stadt aber gus vier
Quartiere. Die obrigkeitlichen Gebäude�tehengrößtene
theils auf dem Dom, ausgenomntendas Rathhausu. a. m.
Auf dem Dom zählt man 15 öffentlicheGebäude. Dahin
‘gehören?das Schloß, welches neuli<) auf Ko�tender Güs

terbe�izerneu erbauet worden. Jun dem�elbênwohnt der
Gouverneur; auch befindet�ichdarin die Statthalter�cha{s-
Regierungs - Kanzeley, die Gouvernèments - Renthep, die
Oeconottte und das Gouvernements - Ländme��er- Conitoir.
Das Oberétômmandantenhaus, die Lutheri�cheDomkirchez
das Ritter�chafts- oder jeßige Adelshaus; êas adeliche
Schulhaus, und Kirchen : und Schulgebäudefür-die Pre-
diger und Schullehrer. Alle �indvon Stn. An einem

großen �teinernenGebäude für die Geri&tsbehördenwird

«Noch geardeitetz" es fommt in die Gæazeud¿wi�chenden

Schloß und dem Obercommandantenbau�e¿u �tehen.Die

Städt neb�tdem Domberg i�tmit Kauern, Wall, Graten,
Glacis und etlichen Außenwer&n befe�tigt,Und �tebtin

die�erHin�ichtunter einem Obercommandanten. Auger
einex Art von Thor, wels die Gemeincchaftzwi�chender

Stadt und dem Domb-rg Unterhält, i�der Wali gegen
die Außen�eitenmit 7 Thoren ver�ehen,welche man aber
durchgängigPforten nennt,
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nkun Monats proclamiré, ohne.er�tdie feindlichen
Mächte um ihre Einwilligung dazu zu fragen, Der

Hafen i�theuce�choómit Eis belegtund übergefros
ren, und wo die Matro�enge�ternnochdie Ruder

gebrauchten,da laufen �ieheute�chonSchlitt�chuhe.
Die�swenigen Tage haben hier in der Figur der

Leute eine völligeVeränderunghervorgebracht!
Sie �cheinendurchaus von einer neuen Nace zu

�eyn.Vom Kopf bis zu den Fü��en�iehtman �ie
in Fellen von Schafen, Bibern und Füch�enges

húlle.Man hat die Bewohner der Wälder geplüns-
dert, um die zitternde*Men�chencreaturmit einer

Hüllegegen den Fro�tzu ver�ehen.Ver�eßtman
den Men�chenin das warme Per�i�cheSonnen-
clima, �oberaubt er dore den Seidenwurm, und

hier —

hierzieht inan dem Bâren und dem Zobel
den einzigenNockaus, den die�eThiere haben,

Die Nacarkündigetberichten uns, daß der Biber,
wenn er gejagt worden , fichmit �einenZähnenden.

Ca�torbeutelabbeißie,weil er weiß,daßdie�erdie
Ur�ache�ey, weshalbman ihn verfolge. Jch be-'

�orgeaber, er muß �ichauch gar �einFell abs

ziehen, wenn er die Jäger desNordensdurchgee
ends befriedigenwill!

Dergraue Winter i� ein �ode�poti�cherHerr
�her,wie nur irgend einer im Norden anzutreffen.
Selb�tdie Sonne �enk ihreFeuerfahnen ‘vor dies

�emgrauen Monarchenin �einemvaterländi�chen
Reiche. Wälder und Gebü�che�indalle mit Schnee
gepudert , und auch die Häu�erhabenihre jährüche
Hülleangelegt. Nochbe�púltdie fin�tereSee die
Seiten des Landes, und bildet einen ‘auffallenden
Kontra�tgegen die Schneede>e, welcheauf den

Ebenen und auf denWaldungen ruht. Dochauch
-

das Gewä��ermuß�ichbald dem Tyrannen unterx-
’ Zz

R
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werfen, und die O�t�eewird mit Eisketten gefe��ele
werden. So i�tnun einmal der Winter im Nore-
den be�chaffen!Die Seele fährt bey der Vor�tel-
lung davon zu�ammen,und zieht�ichin ga�tfreund-
licheremildere Klimate zurú>, wo die wohlthäcige
Sonne das ganze Jahr hindurchdas Pflanzenleben
nährtund unterhält!

Mir gewährtes inde��enVergnügen,Länder
“in allen Kliinaten be�uchenzu könneh, Aeng�tlich

_ wün�cheih einmal die größeRei�eniachenzu kôti-

nén, d. h. dén Nord - und Südpol �òweit zu be?

�uchen,als man nur noh Spuren voi Lebeh ati-

kri�e;und dann auch unter der Linie zu wandern,
in Afrifens Einöden und Wü�teneien,wo der

Neger unter dèêm kühl�tenSchatten , dên er nur

findenfañnn,do< noch�hwißt,und wo der König
der Thiere�einetrockene Zunge âus den Rachen

- hângenläße!

Eine Ru��i�cheFregattekait an und brachtedie

Naéhricht,daß die Schwedi�cheFlotte Hel�ing-
fors verla��enhabe, und nah der Bay von Riga
zu �eur = Alles gerieth über die�eNachricht
in Verwirrung. Manbe�orgte einen feindlichen
Be�uch.Wäre die Ru��i�cheFlotte, welchedamals

‘bereits abgecafelt war, angegriffenworden, �o
hâttedies üble Folgenhaben können. Dank �ey
es den �anftmüthigenoder treulo�enHerzen der

Schwedi�chenÖffiziere,daßaus dem gefürchtetem
Angriff nicheswurde! Jf der Hafen von Reval

gleichzugefroren, �oi�tdochdie Rhede nochoffen,
und Schiffe von dér Linie können �ichbis auf eine

Kabelslängedem Hafen nähern!Wäre Admiral

Greig am Leben, �owürde die Ru��i�cheFiotte
gewißnochnichcabgecakeltund dem Feinde�obloß
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gê�tellé�eyn, als bewürbe �ie�ich:rechtum Zers
nichtung'und Zer�tôrung.

H

“Die Schwedenhabenfunfzehn Linien�chi�fs
in See, und hier liegen deren nur zehn mic hers
unter genommenenMa�t�tangen,und ohne Takela

. werf das bereits in die gehörigenBehältni��eges

brächtei�t!— Be�ondersum die�eZeit des Jahs
res, wenn der Fro�tzuer�teintritt, i�tdas Wettev

in Nück�ichtauf die Winde gelinde, und deœ

Schweden zu einer kühnenUnternehmung #9
gün�tigals �iees nur immer wün�chenkönnen
Reval i� ganz jämmerlichvernachläßige.Der
Hafen fann �o�tarkund fe�tals irgend einer in

Europ.a.gemacht werden, wenn man nur an dew
gehörigenOrten: Batterien. anlege.-- Doch dië

Schweden �indiwiederabgezogen,Und wir in
Ruhe! ¿

rit a atedh Ge GELE At jr

Jch bin hin gewe�enund haben den Palla�k
Peter-des-Er �ten:in einer kleinen Entfernung
von der Scadt Reyal be�ehen*), Er liegt an

Fußeeines Hügels, welcher,�oviel i glaube,
der einzigeHügelinder ganzenProvinz Eh�tlan d

i�t...Rundumherliegt ein Gehölzdas zuAlleen
Uund;Gângen:ausgehaueni�t,Alles dies i�thier
im alen Holländi�chenGe�chmack,den Peter,
„als„erzu Rotterdam mit �einerZimmeraxytarbeis
‘tete, annahm, Man hat mir ge�agt,daßdie

Hartenbeyden_andern Pallä�tendie�esFür�tenin
ebendem Be�china>ugrediAAR eina

Y Wahï�cheiulichi� dies das kleineKai�erlichePalaisju-

|

Katharitensthal, ueb�tdem dabey'befindlichem Gaf
nis ten, Diesi� einer der angenehm�tenBelu�ttgungsörtéx

in den nahen Gegendezvon Ne vgl, wo �ichJederttann
4 -verglügenFante zi
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Von außen!�ichtdie�erLand�isartig:genugdis,

allein inwendig, wo der Bqumköi�téx‘rechtdarauf
*

�tudirtzu haben �cheint, die DBequemlichfeiten
einer Holländi�chenGálliote anzubringen„-hat
alles ein �chlechtesund widerlichesAus�ehen.Doch-
es giebt ein Etwas, was michAllesdies verge��en
läáße,wann ich da wandelewo Peter ein�tivanz
delte,und die Bâume �ehe,-welche-er ein�tmié
eigenerHand pflanzre und �ete. Jh �tellemir
vor, �einmächtigerSchatten um�hwebtmih. So

wie‘icmiBE:Agee:glaubeich ihnzuM
“NeunzehnterBrief.

Kei�e:voi Revalnach Petersburgineinem Séhlitten—»
Eleidungder Nu��e?— Vow den Rii��en-undFinte7? Ein Fiüni�ches3¿Wirthshans?=: Núrva — Jambutg =

Ingermannlaud— Winter�cene—Ankunft in Petersburg.

Logen int- Novuber:1788,Reval détließdi am ‘Doúrieè�tagMorgen,id
fece mih zum er�tenmale‘in einen Schlittén,

Mir wollte der Gedanfeund die Vor�tellung:' Du
_fôlljEdichauf einemKorb�chlitcennach NufR| Haupé�tavt‘gleich�am‘Hit�chleifenla��en,

|

ficht in den Kopf.Das FuhtiverkHie,die
‘etwasUüuleidlichesund Schimpflichesant �h?ju
E Doch,als ih 1 auSLinAdar

 Femachthatte,�owarAO ve__ dem�elbenausge�óhnt„. fand'és�e
und behaglich.Unter:�oeinem Eo “int

an �icheinen großen�änglichtenKorb, der zum
“

Theiloben, -in-der Form eiuer halben Chai�e,eine

Bedeckunghac! Dix�eitKob‘�eßtman auf ein

Schlittenge�tell, das" nath
vi

vornezu, wie derVors
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dertheil einés Schi��s,in die Hôhezläuft:„Mic

einem leichtenFuhrwerkkann man in. die�enGes
genden mit Gemächlichfeit_nichtfortfommen, Es
fährt�ich.�chwer.mit allem Räderfuhrwerk,,„und
dann brauchtman auh nocheinmal. �oviel ‘Pferdes
Doch zum Bewunderni�tes , mit welcherSchnel-
ligkeitman „auchmic dem �chwer�tenunförmliche-
�enSchlitten,überdie Schnee�lächehinge�chlei�e
wird! 0D:

es

uA R: Sd IA et ima

tele
pu?

Wann Rei�endenur. mit. Sjnem Schlitten
fahren, �o.wird¿ehe �ie�ichauf.den.Wegmachen,
alle ihr Gepáfeunten in den Boden.de��elbenges
legt. Drüber. legt.man großeFederbetten. Sie
dienen nicht nur zum Schub gegen dieKälte, „�ons
dern auch ‘zur Verwahrunggegen das plôbliche
Huppen und Stoßen des Fuhrwerks.. Hier legt
�ich‘nun der _Nei�endehinein, und de>c �ichmit
wollenen Decfen und Pelzwerk zu.,- Ueberdiesbe-
�teht�einganzer Anzug den er am Leibe hat, noch

aus Rauchwerk.»„Sein Rock i�tentweder.mit
Tuchwerkuncerfuttert„oder er trágt�tattde��en
auch wohl einen eigenenPelz 5;die Stiefeln �indmit
Pelzwerf ausgefüctert7 und ‘die -Müge,-womit er
�einHaupt bedeckt, �iehtwie rin Muff qus. Ale
lein auchdies ;i�t-nochnichtAlles. Großerauche
Hand�chuhe:bede>en.�eineHände, und überdies
�te>ter �ienoch in einen Muff, welcher beynahe
�oweit i�twie ein Franzö�i�cherCourier�tiefel.Da-
mit verwahrt er auch noch �einGe�ichtgegen die
Kälte, welche,wenn �chnellgefahren,wird und;dex
Wind entgegen kömmt,�elb�tdie�e�chwereHülle
von Pelzhäuten�ogardurchdringt: Doch hier-t�t
nun einmaldie�eganzeGarderobenôthig;und da

dies würklichder:Fall i�t,“�odenke:man �ichdage-
gen einen Engländer, RdenEnt�chlußfa��en

4 =
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wollte,Rußland in einerPo�tchai�eund in eitten

„dünnenUebèrro>gehülle zü durchrei�en!Miche
“gleich �ehen.vürd* ‘er einer Mumie, �ondern

würklicheine erfrorne Mumie werden; und Fro�t
und Kälte würdengewißden Leichnameben �ogué
Erhalten und gegen Verwe�ung {hüben, als
Aegy.pte ns kö�tlicheBal�ameund Specerelèn.
“Mein Auge \chauet:jet nichtsweiter als halb
in SchneevergrabeneDörfer. Die Wege �ind.
bloßan den'Schlitten�puren‘und an den roth ange-
�trichenenWek�ténzéigern“zu‘unter�cheiden.An
die Zoo Weér�tévder!260 Engli�cheMéileni�tRez
val von Pétersburg!noch’entfernet ). Dev

Weggehtdurchdie:ProvinzenEh �tländund Jtts
„Zermannland, “welcheain Finni�chen Meers
bu�enliegen- GUIA (Tsda's &

“
i ZUA Giza

|
x

20 Bey ‘der Annäherungdes Winters herr�chen
hier feine Scürme. “WieWe�te,\o lieblichund

�anftwehendanndie Lüfte. ‘Fa�t’dicht über dis

Wipféël“der Wäldeitfahren die Wölkenin ihrem
_ Zügehin, uñd �{èiñèngleich�amauf ‘des Ae�ten

der Bäume ‘ihreLa�kzu-�tüßen.Uin die Mittere

naché�tundeherr�ché#überallTodtën�tille;‘und kichts
würdeauchdie�e�tôrei,‘hâtre:nicht der Ru��i�che
Po�tillionein Mittel dazu erfunden. ‘Er hänge
nâinlichSchellen oder Glocfen' in das Schlittenges
�hire,und begleitetihrGeläutemit �einemGe�ang.

Jn An�ehungder Kleidung i�t*zwi�chèndem

Finne@und'Ru�f��eu kein Unter�chied;dochhäbë
¿ch'in"dee‘Arc ihréeErkenntlichkeictsbezeugungein

*) Re vals Entfernung läitg�tdeigewöhnlichenStraßen: bez
—

trâgt: von St. Peteröbursg 341 oder nach dem Peters
bürgerCalender340 Wer�te; von Nikaz1io oder nach einer

andern Berèchuuitg302; von Narva 196,7 doch nach deit

_Leßigenneu angelegten Weg eigentlich196; von Dor pa f
1863 und von Pernau138 Wer�e, SP
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Unter�cheidungszeichenentde>e. Gab ih dem

Ru��i�chenPo�tillion‘ein kleines Trinkgeld, �o
‘neigte er �ichentweder tief, ‘oder fiel gar auf�eine
Knie vor’ mir ‘nieder , ünd- berührtemeine-Schuhe

oder“die Erde‘inié �einemKopfe. Auch�einAuges
hat mehr Feuer als das des-Finnländers., Der

Finne hingegen umfaßtemeine Knie, und küßte
mêéinen No, oder wenn man-will nur den Saum
des Kleides. Auch dev: Blick des Finnen zeigt

„ Einfalt. a E:
Só wie man auf die ver�chiedenenStationen

anfômmet,wêch�eleman nuv-die Pferde, und —

gleich geht'&"wieder von“dannen wie ein Blik,
Langc man des Morgens bey einem Po�thau�ean;

'

�vnimmt'mañ etwas Caffeezu �ich,und während
die�erZeitwird das Lagervon dem Pelz - und Rauchs
werf im Schlitten wieder zurechtgemacht,gerades
wie ein anderes Becte , worin die Nacht vorher ge«

�chlafenworden. Alles-diesfand-auchih �o, wie

es hier be�chriebenworden, Yundem Po�thau�e,
worin ich-die�enMorgen bin; �ißtein Ru��evon

Scande nebenmir und'raucht�einePfeife.

/

Sein
Bedienter i�tbe�chäftiget�einBetclagerim Schliccten
wieder zurechtzu machén.

- Vor dem un�rigen“hat
�einSchlitten bey weicem den Vorzug. Eri�tnied«
lich gemachétund �chônange�trichen,“hat.‘an ‘den

Seiten Fen�ter,“und vorn Gardinen. Zum Lager
im Schlitten hat die�erRu��emehrere Federbetten
unter �ich> nnd Pol�terund Ki��enohneZahl. -:

__Dochwelch-ein Contra�ti� dies. gegen dis

Schilderung, die uns die alte Ge�chichtevon den

abgehärtetenSeythen entwirft! Das i�kaber
nun einmal �oder: Lauf der. Welt, wo Alles dem
Wech�el“unterworfeni�t,Auch der Bauer gehe
Hier�pwarm gelleidetwie

24Herë: Er wickelt
9
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und hüllt�ichin ein Schaffell, de��enWoll�eitenach
innen zu gekehrti�t.} Wäre-lehterenachauswärts

zu gekehrt�owürdeer volle Aehnlichkeitmit einem

auf denHisterbeinen gehendenSchafe haben. Für
eine�olcheEnt�tellungi�taberdes R uf en�charfesAuge nicht , und Fann �ienichtleiden =

Die: Bewirthung-in:den Wirthshäu�ernauf
dem Wege von Reval nah:Narva Fi�tnoh-im-«
mer leidlich genug. Wir führeninde��en,�owie es“
die Sitte allgemeini�, un�erebereits zugerichteten
Lebensmittel beyuns. Ein Semmelbrod,eine kalte
Zunge, und eine Fla�cheBranntwein,machendie

Be�tandtheilemeines Schuapp�acksgus. Es�cheint
niché,daß die Po�tmei�ter:auf-irgend eine Wei�e
vecbunden �ind,Lebensmittel-fürdie Rei�endenin

Bereit�chaft:zu halten: Die-Gründe:davonhabe
ich-�chon�on�teinmal bemerklichgemacht.Aufeinee
der Po�t�tationenkonnten-wir nicht einmal einen

Bi��en-Brodhabenz? aufzder näâch�ten-fanden-wir
aber:�chonein vortrefliches:Mahl; und- ein Glas
Wein ¿zdas- an: Süte:dear: Mahleniches nachgab,
Eine andere Art von Bewirthungen-kannman auch
hierzu Lande in den Wirthshäu�ern!für-gemeine
Leute¿welche Kaba s oder Branntweinsbuden
heißen,haben. DreyßigWer�tevon Reval, auf
dem Wege! von Riga--her;:zogs-obgleich-wider

-

meinen-Willen „ein Schild, das: an-der Efe einer

Hütté-hing,dochmeine Aufmerk�amkeitauf. �ich.
Der. Maler hattehier alle �eineKun�taufgeboten,

- den æwallfahrtendeuChri�tennochanders:Léidene
�chaften„als die Neigung fürs-Branntweintrinken
einzuflößen, ‘und:�ieebeyihnen aufzuregen, Die
Jdéedäzuwar úbër, unddie Ausführungdavon
ganz ‘Unteraller!Kricif. ?Jch-war vollerErwar=
tukg einigelebendeE zu�ehen;welchedem
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Aushänge�childeetwas ent�prochenhätten! Doch
�tatede��enerblicftemein �pähendesAugeeine Nyms
phe, die �chonder Jahre funfzig zählte,und mit

Wa��er:von einem Brunnen.kam. Wäre es eine

andere Sarah gewe�en— vielleichthätteichdann
4mneine Kameele hier ausruhenla��en.

Die- vornehm�ten:Bewohner die�erProvinzen
�indFinnen, — ein Volk auf de��enGe�ichtern
das Gei�tlo�e�o�ichtbari�t„zwieauf den Ge�ichtern
derRu ��enLeben und Feuer: Jet �ind�iein-ihren
Hüttem-einge�chlo��en.Sehr wenigevon ihnen �iehe
man draußen. Ueberall zeigt �ichdem Blick eine

�chauervollefürchterlicheScene. Kaum entde>t
das Auge einen Schein oder Schattenvon Leben.

-_ Nach-Narva- kommen wir um �echsUhrim
Dunkeln. BeymEintritt ins Thor forderc uns

eine Schildwacheim «Namen irgendeines Mi-

ni�ters-„oder Für�tenoder: Souverains, un�ere
Rei�epä��eab ; undzin �einemeigenen Namen
hei�chte‘er überdies:uoh-z ehn: Kopeken!- Eine

Nachrichtund:Be�chreibungvon Na rva:erwarten

Sie?gewißnicht. Und wie könnte ich:auchdie�e
Jhnen von einer-Scadt geben, die ich-uur,um. die

vierte „fünfte -oder-�echsteStunde- eines Winter-
abends-�ah!'Einen Haufen-Häu�ererblicktmein

“ Auge:wohl, und wenn. mich:das Licht„oder -wohl
mochbe��ereigentlich das Dunkel nicht ‘trügt,�o
�eheichauch leere wü�tePlâveziwo man-nochHô
ferhinbauenkönnteb-

Wir fahrenunter einemScimaGbdaasnach
Sal«andern.Seite-der: Stadt- hin... Daß der�elbe
Carl demZwölften-vonSchwede nzu Ehreu
�ollteerrichtetworden-�eyn,:Fann ichmir nichtvor-
�ellen!DerPo�tmei�ter:in-derVor�tadt.riechuns
die: ganze; Nacht hierzu bleiben, weil der Fluß
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Jamburg no niht �o“�tarkgefroren �ey,daf
man ihn niit einemFührewerk�icherpa��irenkönne.
Ueber“die�enFlußmußtenwir äuf un�rerer�ten
Station von hier hinüberfahren.Mein Rei�ege-
fähree,;ein Deut�cher’,wollce nicht bleiben, und
gleich gings al�oweiter in volleni Trapp z- un�ere
Schellen klingeltenund un�erPo�tillon�ängdazu.

Doch wie �indjet �chonan dem Ufer des Flu�s-

�es,zwanzig Wer�levonNarva. Un�erPo-
�tilloni�hin und holéeinige Rußi�cheFi�cher,
welcheuns hinübergeleiten �ollen,Den Séhlitten
und die Pferde, �owie dieRu��enund méinèn Deué-

�chenRei�egefährten,ließ ich!voran gehen. Die

Eis�tücke," welchebe�ondeëksänden Ort un�ererUe-

berfahrézu�ammenge�choben‘und ge�chleudertwa-
ren, mußten uns �tatteiner Brücke dienên Jc
�elb�tfaßtedie ganze Karavañe ini Auge, und ging
äng�tlichUnd vör�ichtighinterher. Zu die�enaben-

ceuerlichenund gefährlichenZuge hatte ‘ih dé

“Plaùanichtentworfen;daher id) denn auch den'Ur-

‘hebetr’davowmir den Weg zeigenliéß.;!Uritep mir
und um

Sas ichdas Wä��errommelit.*: Dene

Ten!Si&�@{hHiebeynun'nôch//daßes unddie Er�te
-Stünde aneinem Wintérmötgenwär „Und ‘�agen
Sé �elb�k,ob'un�eregatizeLägéwohletwas Ang2-
neßnès habenfonnte. 2 <=*Doch!! dem Himmel
�eyDank }wir�ind-glücklichherüber;Jh legemich
‘hin, fn -ekivas zu �chlunimern.= "Schon �tôße
der Po�tillonwieder in �einHorn/:F<h �ahhinaus,
und �chauête="waährlich,es �chienmirein Zäuber«

werf'zu �eyn-—Sal@dins Palla�t,einen‘�chônen
viereckigenPlag'voilerGebäude,und mit geräumi-

gen Straßen,‘Döc�Þwviei�tintir!bin ih dennwirk«

lich�choninPelé rsburg?i Das lann’nicht�eyn.
Von Narva bis dahin,mußwahrlichdie-Sntfer-

»
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nunggrößer�eyn,oder ich habe lange, lange ge«

�chlummert.Die�eStadt, von deren Exi�tenzich
“

mie etwas hôrte,hat eine �ehrangenehmeLagean

den Ufern des Flu��esgleiches Namens. Durch
Hülfedes zwi�chenzwey: Wolken hervorblicfenden
Mondes �indwir im Stande Jamburg zu �ehen-

Der hie�igePo�tmei�teri�tein Ru��e,und

war der er�tevon die�erNation, den ich:als Po�te
mei�terantraf. So wie man Petersburg näher
kömmt, �inddie Po�tmei�terfa�tdurchgehends
Ru��en;und auch die Ru��i�chenund Finni�chen
Döefer liegen �chonimmer mehr unter einander

“

gemi�cht. i zk

Nun ‘findwir in Jngérmannland; und

Ungeachtet auch der Boden überall mit“ Schnee
bedeft i�t; �oerbliéfeih doh Spuren von
einem fruchtbarenLande. Es i�teben, und. die

Ober�lächede��elbenniche mie Waldungen und

Strauchholz bede>t, Auf pen Landwegenerblicke-
mán eine Menge von Schlitten, bela�tetmit allen

Arten von Lebensmitteln, welche fie zu Markte
bringen. Géwiß, die�erAnblick i�tneu, und hat
etwas Sonderbares und Auffallendes. Vorjeden
Schlitcen trabt'ein kleinesPferd, Ein éhrwürdiger
Treiber i�dabey , und die�erganz in Fellegehüllt.
Ein langer Bart birgt die eine Hälfte�einesGe-

�ichts,und eine großePelzmüßefa�tdie ganze an»

dere Hälfte. Die Wirchshäu�erwerden auf den
Stationen bey weiten �chlechterals �ievorhitt wa-
ren. Ein warmés Zimmer findetindé��ender Rei-
�endeimmer noch.

|

Hat er �elb�tBrod uñd

Kä�e,Caffee.oderTheez-—nun denn mag er e��en
und trinkenz �on�tbleibtihm nichts weiter úbrig
als — hungern! Wie wahr i�tdochjene Regel:
Alles i�tnur gue und �chlecht,wenn man davon den
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Contra�thât und zi�chenbeiden Vérgleichungen
machen fann. So gings auchmir hier. Yn Lief»
land �chauderteich vor den Mahlzeicenin den

Deut�chenHäu�ernzurü>;Und nun — wün�chte
¿chmir jedes Gericht, und zwar �o,daß es nur

dampfte. Die Lebensmittel von meiner kalten Küche
kann i) in einem �ofalten Klima nich:e��en,Seib�k

eine �charfe�chneidendeLuft, macht underwec>c
keine Eßlu�t,wenn man in einem Schlicten zwi-
�chonFedern liegt. Mich überzeugtbis daher, daß
Gehen und dem zunäch�tReiten , das be�iteMittel

zur Bewegungin jedem Klima �ind„um �eineGe-

�undheitzu erhalten.
Die Finnen wohnenhierin ordentlichenDôr-

fern. Wo auh mein Augehia�ieht,-erblie es

doch inder ganzen Gegend umher keine einzeln lie-

gendeHütten.Jhre Wohnungen�indwirktichelend

genug. Sie be�tehenaus dunnén über einander ge
legten Fichcenbäumen.Das Dachwird'aus Dieh-
lenbrectern gemacht, und �elten�ieheman eine neue

unter die�enHütten, Er�taunenmuß ichwahrlich,
wenn ih �ehe,daßdie Finnen ihreDorf�chaftenim

freien Felde anlegen, da es doch der Fall i�t,daß
ein benachbartesGehölz�iegegen üble und �trenge

*

Wiccerung etwas �{hüßendürfte.
Jest nähern wir uns Petersburg immer

“mehrund mehr. Wir �indauf. einer Anhöhe,
welcheden Namen Rop�chahführt, etwa vier-

zig Wer�tevon RußlandsHaupt�tadt.Die Aus-

�ichtauf das vor uns liegende flacheFeld hin, ‘hat
_

în der That etwas Romanti�ches.Waldungen be-

gränzenes umher. - Die Stauden von ungleicher
. Höhe, mit Schnee bepudert, gleichenvolllommen

__ den Wellen des Meeres; und die dünn umher zer
© �treut�tehêndenBäume, Ma�tenund Schiffen.
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Zwanzig Wer�tevon Ro p�cah-ging's nun

in einén Wald, und bald waren wir bey dem Pals
la�tvonStrelina,-am Ufer des Finni�chenMeers

bu�ens,
*

Dié�erzieht �ichbey Cron�tadt �ehrin
die Enge, ünd der Palla�tvon Strelinà i�tdaz
her Pétérsburg um vér�hiedeneWer�ténäher.
Schon könneawir Petersburg �ehen,und deuts
lich ‘die‘verguldecenThurm�pißgenund Domedie�er
Stadt unter�cheiden.Gegénuns überliegt Care-
liens Kü�te.Caäreliett macht das Nordufer , �o
wie Jngermannland, wo wir jest �ind,das

Südufer" des engen Kanals aus, welcher“von

Cron�tadt nach der Haupt�tadtführt.
|

Hiér �ahichdie ideali�heScene, welchèmeine

Phantä�iebey R óp�\<ah�ich{<uf, in Wirklich-
keit vor mir. Der Meerbu�enwar vom Fro�temit

Eis bede>t, und an mehrern Stellen lagéneinge»
fcorne Schiffe, welchebeym Eincritt des Frö�trwees
ters es vergebensver�uchthatten noh Cron�tade
oder Petersburg zu erreichen. Veet

Petersburg i�tachtzehn: Meilen von

Strelina. Hier lommt man auf eine vortreff-
licheHéer�traße,welchézu Wer�tenzeigêrnSäu-

len von Marmor undGranit hat. Eine andere
Zierde geben die�emgroßen nach der Haupt�tade
hinführendenWege die umher liegendenLand�iße
des Adels und der Vornehmen. Den ganzenWeg
bis an die Thore von Petersburg hin, funkelt
der Schnee von Tempeln , Chine�i�chenPallä�ten
und vielen prächtigenGebäuden. Doch wer nennc

wohl den Anblick nicht_nochweit �höner,wenn

man �ieht, wie voll die�eHeer�traßeLn braven
indu�triô�enLandleuteni�t, welcheallerleyLebens-

bedürfni��enah Petersburg hin zu Markte

bringen? \
>



144  Swvinton's Rei�eit

Man denke �icheinmal einen vor hundertJah
rentan-des Neva�tromsUfern wallendenWandrer;
als Pet èrsbur gs Grundfe�ténochuichtgegrüns

“decwaren! — Mandenke �ichihn, wie er dámals

"uit Krafcan�tréngungdurch Schilf nnd Schlamm,
das der Zeit noh den Boden de>te - �iheinen

Weg bahnenmußte!Würdeer �ich-nichtin einen
Traum ver�unken— würde er nichtdie Verwande-

lungen in den Arabi�chenErzählungenvon-Tau�end
und einer Nacht zu le�englauben, �áhe�einAuge
nun einmal wieder die Schöp�ungswerke,welche
�eitdemaus den Händen der großenWerkmeijter
hier hervorgingen?Ja, wenn Milton um jene

Zeit gelebcund gedichtethätte, �owürdeich die

Vermuthung wagen, er hättevon die�enbewundes

rungsvollen Ver�chônerungsanlagendie Jdeen ents

lehnt, welche in den folgenden�chônenZeilen �o
creflichvon ihmausgedrüct�ind:

Añón out of the earth, a fabric hugé
Ro�e like an éxhalation —

—
—

— — féom the aëched roof,
“Pendant by�ubtile magic, many a. tow

Of �tarrylamps,“and blazing ere�cents!

Plôd6licherhob �ichaus demSchooßderErbé,einem

auf�téigèndenDampfegleich,ein großesGebände —

von dec gewölbtenDachde>ede��elbenhing kraft feiner

Zauberkraft,manch eine Reihe von ge�tirntenLampen,
ünd blinkenden Halbmondenherab,

¿)
TR INA

Zivaite
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_ Zwanzig�ter Brief.
Petersburg — -Rei�enah Cron�tadtüber den gefrornen Fine

ni�chenMeerbu�en— OczakowsEroberung dur die

Ru��en— Die Fe�tungwird Rußland von großerWich-
tigkeit �eyn,

CGA 7

= Petersburg, iut December 1788.
Die�enMorgen �ahichzum er�tenmaldie Sonne
aus den Waldungen, welchePetersburg um-

geben, aufgehen.Nachdemich die Straßen durchs
waudert hatte, �eßteih-mich hin, um Jhnen eine

Be�chreibungvon einer Stadt zu entwerfen —

Doch zufälligfiel mir ein Band von Fenelons
Werken in die Hand, und hier fand ich das �chon
vollendet, was ich nur er�tbeginnen wollte.

Salentum i�tnochin �einerKindheit; der

Bauder Mauern i�tnoch nichtge�chehen; die Do-

ri�chen,Corinthi�chenund Joni�chenSäulen zu

ihren Tempeln werden eben er�tzugehauen und ge-
forme. Das Gecô�eder Hämmer,der Ge�angder

Arbeiter, hallt von den benachbartenWäldernwie-

der. Noch �inddie Hausgóccerder Salenctiner
in ihrenNi�chennichtaufge�tellc!-

Fdomeneus, der großeGründer die�erHan-
dels�tadc,ließ �ichzu früh in Streitigkeiten mic den

benachbarten Sraaten ein. Auf �treitigemGrand

und Boden legte er den er�tenStein zu der Stadt,
welcheer erbauen wollte, Wegen �einesRechts
und �einerBefugnißdazu appellirte er an das

Schwerdt. Und wenn er auch gleicheben �oviel

Recht, als der Für�t,der �ichihm wider�ebte,für
�ichhatte, �ogabJdomeneus dochder Ent�chei-
dung des Streits vermictcel�tder Waffen vor jeder
andern den Vorzug. Dies war ihm eine �chnelle
Ené�cheidunggegen die RE Formalienin
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dem gewöhnlichenGange von Recht und Gerechtig-
Feit, und- auch�chondeshalb zog er �ievor. Son�t |

war Jdomeneus eher grau�amals ungerecht;

eher ein großerals ein guter: Für�t.

Kün�tenund Wi��en�chaftenwidinete J
Idome-

neus alle nur möglicheAufmerk�amkeit; er em-

pfahl �ieauch�einenUnterchänen, alléinvölligauf
�einegewöhnlicheWei�e,d. h. vi ert arnus — mit

Gewalé und mic dem Degen in der Fau�t.Diejeni-
gen Kün�te,welchedie Rü�tungenzum Kriege lehr-
ten, machten ihm das mei�teVergnügen.Und
eben das war auch der Fall 1zit dèn Kenntni��en,

_die ihm die Wei�unggabèn,�eineFeinde eherher-
“

aus zu fordern und ihnen Tros zu bieten, als �ie
zu be�än�tigenund zu beruhigeu. — Ji die�em
�einemGe�hmackwar er kein Sonderling; er

hatte ihn vielmehrauf.�einenRei�enunter wilden
Nationen kennen gelernt. Freilich nannten die�e
Macionen �ich‘�elb�tkultivirte, und zwaraus
dem Grunde, weil �eihre Schwerdter immer in
Orduung und in vollerBereit�chaftzum Kriege
hielten.

Es war überhauptSitte bey.den Helden des
Alterthums,- wie Sie �elb�twi��en,daß �ie�ic
Titel gaben,- welche�ievon irgend étwas das

�iean ihrer Rü�tungtreflih und hecrlichfanden,
hernahmen.So verdankte der Engli�heSchwarze:
Prinz �einenNamen dem Panzer, den er trug;
und Andere führtendie Beinamen von Lang�chwerds

tern, Kürz�chwerdternoder Dolchteägern,Aufeben
die Wei�ehießJdomeneusFür�tAxrtenträgerz
Die Axtoder das Beil war, �einScepter — �ein?
nördlicherTalisman, womit er größereZaubers;
wirkungenhervorbrachte,als Odin ein�tmit �einen
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Runi�chenCharacteren.Mohammed'und Odin
riefen noh die Religion zur Hülfe und Ünter-

�tüßung.Wäre Fdomeneus darin ihrem Beis
�pielegefolgr, �ohätteer-�ichleichtzur Stuffe eines

Gottes empor�chwingenund �ichgöttlicheEhrenbesz
zeugungen erwerben fönnen. Seine Geburt fiel
aber in ein erzgottlo�esund verderbtes Zeic«
alter, wo Ro�entränzeund MRT TEganz außer
aller Mode waren:

Seine Schiffe waren ihni�ture:Altàre ;' �einé
Generale und Admirale �einePrie�ter.Undden

noch waren die leßteren um nichts blutdür�tiger
-als die Apo�telder Araber und als die Scythi�chen

*

-

Bekehrer.

-

Jdomeneus - hac übrigens �ehr
viele ehrenvolle Schulden hinterla��en,welche
noch zu bezahlen�ind,und viele Screitigkeiten,
die: nocher�tmü��enbeigelegt werden. Die Für-
�tenin der Nächbar�chafcfühlen noh immer dis

Schärfe�einerAxt, und nehmenjedeBEES
wahr

um �ichzu rächen.
|

Seit Jdomeneus die Welt ver�a��en hat, has
ben-die�eEbenen und Gegenden nié die Segnungen
des Friedens lange ‘geno��en.Jm:ner“werden

die flúg�tenRach�chlägeMéntors erforderlich
�eyn,um dem Kriegesfeuer , die�erZer�törung
aller Jndu�trie, abzuwehren. ‘Das Neich-it
mehr'als hinläuglichint Stande �ich�elb�tvertheidi-
gen zu können,und alle �eineFeinde,welchees hat
Fann es �ogar�chlagen;doc) Alles- dies wird nie

Ackerbau , Handel und Gewerbe emporbringen.
Einer größern Ausdehnung�einerLänder und Bes.

:

�i6ungenbedarf es im minde�tennicht.
Die Erhaltung des Féiedensund der innert

Ruhe, muß al�oder einzige Zve>-und Gegen�tand
feyn,worauf die Landesregierunghinarbeitet ; und

”
-
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herr�chtder Friede nur im Reiche, dann werden

Bevölkerung,Ackerbau und Handel�ich�chouvon

�elbheben und immer mehr und/mehr zunehmen.
Was braucht die Landesregierungnoch woh! mehr
zu thun, als nur das Uhrwerk der ungeheuer
großenMa�chineimmer aufzuziehen, und es ‘das

bey rein von Staub zu halten? Die Ehre der Er-
‘

bauung und Anlage jenesMa�chineuwerks,wird

man dochallemal gere dem Jdomeneus zuges
�tehenmü��en,Und kurz — eine Nation, welche
auf der einen Seite in Beziehung auf ihre Sichers
heit den Krieg �owenig zu fürchten, af der an-

dern ‘hingegenin Beziehung auf ihr Glück und

ihren Wohl�tand�oviel von ihm zu be�orgenhat,
Fann de�toleichter, und muß de�toäng�tlicher
einen Krieg vermeiden :

Sowie ih in Petersburgs Scraßenumher
“

wandelte, wax der er�teGegen�tandder mir aufe
fiel und mein Staunen rege machte, Peters des

Großen Sétacue zu Pferde, Die Regungen,
welche dies Kun�twerkin mir hervorbrachte, und

den Eindruck, den es auf michmachte, vermag ich
nicht zu be�chreibenund zu �childern:Es mache.
der prachtvollenFreigebigkeit Catharinens der

Zweiten und dem Kün�tlerHerrn Falconet
gleichgroßeEhre. 4s

:

Jn einigerEntfernungvor mir erblickteich
nun die Kai�erlicheRe�idenz.Jh ging darauf zu,
und �telltemich�o,daß ich�ierecht gerade vor mir

hatte. Vielleicht i�tdas Frauenzimmerdort am

Fen�ter,die Kai�erinCatharina �elb�t.„Halten
„es Jhro Kai�erlicheMaje�tät'zuGnaden,

“

�agte
ichzu mir �elb�t,„ih bin in Dero Haupt�tadt,auf
„Dero éigenemBefehl, den ih von Dero Gouver-

„neur in Riga erhielt, angekommen, Doch als
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„Spion bin ichnicht hiehergekommen. Jh vere

„ehre den großenGrönder und Stifter des Ru��ie
„�chenReichs, und lle �eineNachfolger,welche
„in �eineFuß�tapféntreten.“ 1

Den Tag nach ineiner Ankunftging ichin einem

Schlitcen nach Cron�tadt ab. Un�erWeg ging
|

über den mié Eis belegtenFinni�chenMeerbu�en.
Es war an dem Tage �türmi�chesWetter, und

Schneegewölketrieben um mich her, Noch nie

fühlteichdie �trengeKälte �orechtals gerade heute,
Fh zittere und �chauderemichfa�tzu Tode, ob ich
gleichganz in einemPelzre> vergrabenbin. Schon
um drey Uhr nachMitcag �ankdie Sonne unter dem

Horizout herab ,' und'überließes uns, un�ernWeg
durchHerumtappen �ogut wir konnten auszufinden.
Einige Theile des Meerbu�ens�indnochnichtzuge-e
froren, und dies fômmt von den Ni��enund Spale-
ten, welchedas“Eis erhalten hät. Un�erPo�tillon
i�t-�ehrvor�ichtigUnd �org�amzallein den arme

Schelm friert auch�ehr:er jagt mit den Pferden,
damit er warm bleibe.

Sie haben von den Savoyi�chenGlet�chern
gehöre. Die Glet�cherdes Nordens dehnen �ich
ber die ganze O�t�ee—übér ganz Seatidinas

“vien, und von Scandinavien bis nach deut

“ Nordpol hinaus! Hâctceder Winter an einem

�türmi�chenTage die�enMeerbu�enüberfallen, #0
würde das von ihm ge�chaffeneSchlußchor,wos

mit er ihn ver�chloß,eine �ehrrauhe und unebne .

Oberflächeerhaltenhaben. ZumGlück wurde der

Meerbu�enaber bey einer Wind�tilleeingekerkert,
und nun i�t �eineFlächedaherauch�oglatt und fo
eben, wie ein Kugelra�enin England.

:

Die Finnen gehen gewöhnlichim Winter
von Finnland nachA

EEA queer úber den
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erititiosMeerbu�en.ScellenSie- fich,
mein lieber Freund doch �elb�tzeinmaldie Bauern

vor, wie �ie«in “ihren;mit Kä�e, Buctcer und

Federvieh beladenen Schliccen;-nun dahin zie-
hen ,„ wo “vor \furzem no “ein Linien�chiff
vom Orkan ge�chaukeltwurde ! Durch Hülfe
des Liche�cheins::vont Schnee „werden wir nach
Cron�tadtzu-gerüttele,Der Mond kann? nicht
auf einmal alle’ Theile: des Ru��i�chenReichs
bedienen. Scheint der Mond,

-

�odient der

Schnee. der Lampe „de��elben,zum Nefleccor,und
‘wird der Nebenbuhlerdes Tages und des Ta-
gelichts, Der Fuhrmanngabans Nachricht,“daß
wir Cron�tadenahe wären: Jch kuckre heraus,
‘und.�aheinige:hôlzerneHütten; welchezwi�chen

'

„Schnee uud CEis.-�tecften.Von -Land war keine

«Spur zu �ehen,und-das fam daher, weil -es-mic

der Wa��erflächeeine Ebene, und-mit dem Ocean

von einer gleichenHülle umgebeaiwar.Auch die

Ru��i�che.Flotteerblickte mein Auge. +- Fe�tim. Ha-
fen lag fie da angefe��elc;Alles war abgectakelt,und

berall hingen-anden Scthi�fen-Eiszapfenumher.
Jn einer. melancholi�chenLaune ging ichdurch
die Straßen. == Vor mir �ahih die Re�idenz
des leßtenGouverneursvon Cron�tadt— der-nun

leider! nichemehr-war — liegen, Thränen�tan-
den mir in-den Augen als-ichins Haus trat. Jh
traf den jüng�tenSohn des Admirals im Sprach-
zimmer an. Jeh nahm die�enVaterlo�enauf meine

Knie, und drückte ihn an meine Bru�t!Admiral
Greig hat eine Wittwes drey junge Söhneuid

FineTochterhinterla��en.‘Die Kai�erinni�tjet
die Vormünderinn-der Kinder,:-Sie haben Mie-

mand �on�tder die�erBürde gewach�en�vâre;und
hugucheps:auchniht. = y

C
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Es war ein �chönerMorgenals-ichnah Pes
tersburg zurückkehrte,Schien's dochals �chritt
die*Sonne, dem Clima des Nordens zu Ehren,
um Mittag úm Einen Grad höherhinauf. «Fin
lands �{hwarze-Waldungen um�äumendie Eisr
ébenen nach allen Seiten zu, �o:wie-wir weiter

vorwärts kommen.

-

Cron�tadt

-

ver�chwindet,
_

wenn wir hinter uns �ehen,vor:un�ecn:Augen im«
_ mer mehr und mehr; und Petersburgs Thurm-

�pi62nerheben�ichmaje�täti�chüber dèn Horizont
im O�ten. Jhre verguldeten Thurmkuppelnwer-

den von den Strahlen der Sounepolirt und aufge-
pußt, und haben das An�ehen,als hingengoldene
Nâgel vom Firmamentdes Himmelsherab.

Bey meiner Ankunft in Petersburg hôrte
ich kummervolle Nachrichtenvon un�ermguten
König, Georg dem Dritten. Wir alle �ind
hier wegen un�ersLandesfür�tenin-Todesäng�ten.

“

Fnbrün�tigflehen wir zum Allmächtigen, daß Er

ihn wieder ge�undher�telle,und ihn�einemVolke

wieder�chenke!
¿Vor kurzemhabendie R u��endem Mohams-

med einen empfindlichenStreich beigebraché.Die

Fe�tungOczakow i�tvon ‘des Für�tenPos-
temfkins Heer mit Sturm'erobert worden. Unter

«der Garni�onfiel ein fürchcerlichesGemeselvor.

Andie �iebentau�end,�agtman, wären- durchs
Schwerdt dort gefallen! Hier verkünden jeht die ‘

Kanonen von der Fe�tungund von der Admiralicác
deg Einwohnernden erfochtenenSieg. —

Oczakow ‘i�tnun zum dritcenmal durch die

Ru��enerobert worden , Und hat ihnen im Gan-
, zen genommen beynahe100,000 Mann �chonge-

fo�tet!Wäre Rußland nun aberauch�othôricht,
und gebees den O PL

ds zurü, Mvers

4
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diente es ausgelachezu werden, Die Fe�tungan und

für �ichi�tvon ganz ausnehmender Wichtigkeit.
Siehaecin Hin�ichtauf dieTataren die tre�flich�te
Lage-um die�ein Ordnungzu halten. Ferner vere
�chaft�ieden Ru��eneine größereHerr�chaftüber
die Schifffahrt auf dem Duie�terStrom; und

dann auch noch“einen �e�ternund �icherernFuß
in ihrenNiederla��ungenam SchwaxzeuMeer.

__ Rußland, ehemals ein inländi�chesReich,
und, ehe es noch eine Seemachtgründete, ganz
ohnealle Kunde vom Meere, mußte zuer�tdur
Eroberungendie zur Seekü�teführendeLänder an

UO)Orge A N

|

DieCzare Iwan Wa�iljewit�hder Er�te
und der:-Zweite, dehnten ihre Be�ißungennach
allen Seiten hin aus. Gegen Norden fanden �ie

“Eitt Meer, worauf keine MachtAn�pruchmachtez
und’ �ich,darüber die Oberherr�chaftanzumaaßen,
ko�teteihnen feinen Kampf. Doch Peter der

Er�te, nicht zu�riedenmit jenea beeisten Ländern

und Gewä��ern,bemächtigte�ichdreier Seen ün

�chönerenund be��erenKlimaten, nemlih: des

Schwarzen, des Ca�pi�cheaunddesBaltis
Achen Meeres. Ueberhaupt hatte es den An�chein,
als wenn er die�eMeere bloßals Ländertheileanx

�aß,welchenochzu �einemReiche:gehörtem.
-
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+ Ein und zwanzig�terBrief:
Wintertrachtund Wintervergnügurgender Ru��en— Site

ten und Gebräuche— Ru��i�chesJübelfe�i—
© Alte uud

ueue Trachten der Ru��en,{#* 5 4-60

“St. Petersburg,im Jay. und Fébr.1789.
Derer�te Tag im Jahr i�tam Ru��i�chenHofe
ein wichtiger Tag. Alles was Sterne, Orden
und Bânder trägt, macht dann Jhro Kai�erlichen
-Maje�tâcdie Aufwartung» ‘Die Kanonen, “die

Trommeln, die Trompeten �ind-allein Bewegung,
Dies �inddie Srücfe,, welchedas Geräthe-indem

machen. i 5 Ei j

Jekt i�tes ganz de�peratkaltes Wetter. Nach
Reaumur �tehtdie Kälte auf nicht weniger als

auf 25 Grade. Jch werde noch zu einer Bild�áule
frieren. Jn den Straßen und auf der Newa fähre
man'in Schlitten , welchein An�ehungder Bau-

art von ‘den Nei�e�chlittenganz ver�chieden�ind.
Einige haben Aehnlichkeitmic einem kleinenBoot;
andere!�ehènaus wie der Ka�ieneiñero�enenChai�e.
Per�onenvon höheremRang und Stande bedienen

�ichinde��endurcgehends ihrer Kut�chen,welche
auf ein Schlittenge�tellge�eßtwerden. Fahren�ie
in Schlitcen, �oge�chiehtes bloß zum Vergnügen
auf etwa Eine Stunde.

Alle Mannsper�ouenund Frauenzimmer:von

niederem Stande, gében, �olange �ienoch eine

Copeke ‘indéx Ta�chehaben, �iemit Freuden hin,
um �ichStraßen�chlittenzu»miethen, welcheauf
allen Straßeneckenreihenwei�epro ‘bono publico
anzutreffen�ind. Jn Rück�ichtauf den Schnell»
lauf der Pferde vor die�en

e

Pas: �ehendie Dinu-
:

4

5

Degan eines“Kai�erlichenPalla�ies- aus-

__

ik,
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ger alle wiePhaetónsaus; tur! nigidaßdies

�emFuhrwerkdie Räderdazufehlen..
„Die —F�hwochics: oder Sihli�tenfahrér

�ehenre<ht-eineEhre darin; wenn �ieihren-Fuhr-
kammeraden vörbeyfahrenfónnen.Sie bedienen

�ichbeyalle�ndem doch.feiner Peit�chen.Man

�iehteinen be�tändigènund unaufhörlichenKampf
um �olchesVörbeifahren. Jhre: Pferde’�ind-vor-

. frefflich;. wenig- von’ ihnen ‘�indunter-zwanzig bis

dreißig Guineen werth." «Die J�chwo�chic>s
wi��ewauf eine �oganz eigene Art die Zügelzu len-

Fen, ‘daß�iedavonden-doppelcen Vortheil- einer

Peic�che‘haben.Und’ inder: That'dücfen�ieauh
nur ihrenWallachenzureden,wenn �iewollen, daß
�iein voller Carriere laufen �ollen.Halten;fône
men �ie�elbigeabernicht �oleicht wieder: 15:7

| Mie habe ih Pferde von inehrerem-:FeuerRs
Lebenge�ehen.Peter der Er�tebediente �ich
auh die�esSteaßenfuhrwerksmit �einenUncertha-

_nén in Gemein�chaft.Oft krafes �ich,daßzer-kein
Seld'inder Ta�chehatte , um fürdie Fuhre:bezah-
len: zukönnen. Jn folchen-Fällenborgte er von

dem Ek�tenBe�ten,‘um �eineSchuld zuztilgen.
Peters Aufmerk�amkeit?aufgroße und.wihtige
Dinge ließ ihm nicht Zeit an Kleinigkeitenzuden-

ken; ‘daherdenn auhfleineGei�ter‘ihmdiesnie

vergebenwerden.

Hier �iehtman die Ru��i�chenScusermit
ihren Geliebten im Schlitten fahren. Sie �iben

entweder‘neben ihnen«oder. �tehenhinten auf.
Das große Gefilde, wo �iein Parade er�chei-
nen, i�tdie Newa-- ¿Da i�t die: Rennbahn,
wo Mannsper�onenvom Stande ihre Ge�chicklich-
keit im Fahren�ehenla��en,und' denSchnellflug
ihrer jungen Ro��ezur Schau bringen. Ein Theil
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von dem gefrornen Strom i�tzu dem Eudè auh
eigèndsmit Schrankeneingefaßt. “Dochgewöhn-
lich i�tdies- Wettrennen allenthalben, und es i�
immer nochein Glü>, wenn. man nur-noch �d
davon föômmt/daßman nicht niedergefahrenwird.
Dies- verur�achteine: be�tändigununterbrochene

“

Vebungfür die Augen, um �<"in Acht zu neh-
men, und-eben �oauch für!die Füße, um �chnell
aus dem'Wege zu kommen. Und dies, vermuth'
ih, mag denn auch*wohl’“die Ur�ache�eyn,daß

die Petersburger einen �oYO QEund �chnellenBlick habew!!{7

In den Straßen- i�tAlles be�tändig!index

Flucht, um Arrne und Beine zu retten, und das

Worte Peddin, oder aus dem Wege, ertônt vom

Mergen bis ‘in die Nacht, “Das Fahren in den

Straßeni�t hier im Winter weit wohlfeilerals im

Sommer.
“

Der Schlitten giebt es eine �ehrgroße
Zahl.

“

Viele Ru��envom Lande, deren Arbeit

durchden Fro�tbeendigtwird-, kommen mic ihren
Pferden nach der Stadt, und’ fangen‘da an mit

Miech�chlictenzu fahren. Tritt der Soimner wie-

der ein, �overla��enauh‘Herren ‘und Damen wie-

der ihre Fuhrwerke, und betreten mit ihren Füßen
das Straßenpfla�ter.Die Räderfuhrwerkeverur-

�achen-dóppelc'und dreifach“�o’viel Ko�tenalsdie

Winkterequipage. :

Wegendes Miechprei�esi�tnichtsGewi��es
fe�tge�egzt.“‘Dies i�tein Uli�tand,der �ehroft den

“

hefcig�énWortweéh�elveranlaßt. Der J�{<hw0«

�<hi>�iehtes Einem �chonam Blick und an der

Miene*an „wie vieler fördern muß. Jt és ein

Fremdér, den ‘er vor �ihhat, �ofordert er fünf-
mal�o’viel: Fuhrlohn als gewöhnlichz" i�tes aber

ein Ru��e,�o’fordert er ‘nur‘das Doppelte, Er
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rechnetnemlicydabéÿ�honimmer darauf, daß er

von Jedem nur dié' Hâlftevon dem was er fordert

erhâlt.Der Zugang damit ‘i�tfolgender: Wer
einen Schlitten miethen will, thut �oen: pa��ant
ein Gebotz dies wird verworfen, und man geht
weg. Nun �uchtder J�<wo�hi>-ihnzu be-

reden: noh ewas zuzulegen.Dies geht �ofort,
bis er den Mann, der einen Schlitten“miethen
wollée,„niht mehr abrufen kann, Jeßt , da ex

�ich überzeugehälc, daß Alles weitere Di�puciren
um�on�t�eyund nichsmehr helfe, jagt er bem

Fußgängernach, und nimmc' ißn ohne einWort
weiter zu:�agenin den Schlitten. ;

Uebrigensvermehrendie�eSchlittenwürklich
noh die Strenge des Ru��i�chenClimas. Die

Schnelligkeitder Bewegungder�elben,wenn man

den Wind ins Ge�ichthat, verur�achtaußer dee

dadurchvermehetenKälte, cine Empfindung, als
wärde Einemdie Stirne ‘mieeinem Scheerme��er
durch�chnitten.Dagegen muß man �ich:-nun�o
guc man fann durhHülfe eines Muffs �chüsgenund

verwahren. Die�erbedecfédas ganze Ge�icht,und
man �italsdann �o-ganz-erträglichund behaglich,

rA daßman im:
Fin�ten.fri�cheLuft �chöpfen

Die Frauenzimmerhabenvor den Mannsper-
�onenin die�erRuck�ichtnoch einen Vortheil vors
aus, Daumdi>k färben �ie�ichdas Ge�ichtmit

Schminke an. Dies wird, wean es gleich auh
nichédie Reizeihrer Schönheiterhöhet,dochein

Hinderungs- und: Verwahrungsmittel„"üm niché
tode zufrieren, Siehe doch mein Auge die Schô-
nen bey ‘einer Kälte, wo Reaumur’s Thermo-
meter auf 20 Grade �teht,in vollem Flugeumher

fahreu!Nichteinmal eine Wintermägedeft ihr
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Haupt z dahingegendie Söhne des Mars ihre
Degen, Schilder — furz Alles in Pelzwerk ge-

Hüllehaben.

“

Die Eitelkeit bringtdochbeim nänn-

lichenGe�chlechteben die Wirkung hervor,

-

wie

beim weiblichendie Schminke,

-

Mit Verachtung
�iehtein Ru��i�cherStüßer von der er�tenGrößtes
eine warme Kleidung an, weil �iedie Reize und

Grazie �einerFigur verdirbt. Jn �eidenenStrüm-.

pfeu, und mit einem Hut, woran eine Kokarde

�ißt,tritt er einher; und 0" oft es nur irgend die

Kälte erlauben will , wirft êr �ogarauch �einen

Pelzro>kvon �ich,um �eine�eidenenBeinkleider
und �eineatla��eneWe�tezeigenzu können.

-

“Die Polizey i�thier �ehraufmerk�am,und trifft
Verwahrungsan�talten, daß die Leute �ichnicht
un�chi>licheFreiheitenherausnehmen„ oder �ich
dem unfreundlichenund unmilden Klima aus�eßen.
Steht die Kälte nah Reaumur auf �iebenze-
hen Grade, �owerden alle Theater und öffentliche
Vergnügungsörterge�chlo��en.Die�eAnordnung
macht eine uater dem Ru��i�chenAdel und deit

Standesper�onenherr�chendeSitte durchausnoth--
wendig. Tros dem Ei�eund den Sturmwinden

herr�chthier dochA�iati�cherPomp ‘in eben dem

Grade, wie ein�t zu JF�pahanoder Delhi.
Wo man hinfährt, es �eyauf eine-oder vielleicht
auf zehn Scunden, da mü��enBediente und Wa-

gen immer �olange warten bis man wieder weg
will, die Kälte mag auchnoch�oheftig�eyn.Das

jammervolleSauer�ehenund das mürri�cheWe�en
die�erhalb erfrornenElenden i�tmir ein überzeu-

“

gender Beweis, daß dies im minde�tennicheihr
Wille und' ihre Wahl �ey,Ja taan hat würklich
Bey�piele,daßKut�cherauf ihrenBöckenzu Tode

gefroren �ind, Jh will noch einmal; wieder äuf
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die Hârteder Eingebornen zu �prechenkommen,
wenn ich �iege�ehenhabe. Könnte ich mich über-

winden, nur auf Einen Augenbli eine �olcheBars
baricât zu verge��en,�owürde die�eraffectirte

|

Pomp von erfrornen Bedienten wahrhaftig eine

belachenswertheScene�eyn!

_ Jede Standesper�on,welchemehrdurchihren
Rang als durch ihreVermögensgum�tändeberechs
tigt i�t, in einemmit �ehsPferden be�pannten
Wagen zu fahren, muß auch durchaus die�eZahl
von Pferden haben. Ob aber die�ePferde von

gleicherArt, von gleicherGrößeoder von gleicher
Farbe �ind,darauf achtet man gar nicht, Ge-

wöhnlichi�tes daherauchdêr Fall, daßman unter

�ehsPferden vier ganz ver�chiedene�iehe.Die
Kut�cherhaben Bärte, welcheihnen bis aufihre
Gürtel herabhängen,und an ‘jedemHaar �chwebte
ein Eiszäpf-n. Die Po�tillione�inddurchgehends
junge Knaben, welche�ichnoch ihre Finger durch
Anhauchenihres Achems erwärmen.

Wollen Sie aber," mein lieber Freund, das
/ ganze Gemälde nochvollendet �ehen, “�o.mú��en

Sie �ichzu die�emAllem noch hinzudenken: ‘ein

Wamms von Schaaffell und eine Pelzmúßevon

eben der Art, welche�o�chwarzaus�ieht,als wären
die Felle bereits zum-Schuhlederzubereitet worden.
Um dies Schau�pielaber in �einemvollen Contra�t
rechtdarzu�tellen,erblicfe man den großenMann,
der im Wagen �ißt,und �einezwey oder drey Lis
vreebediente hinten auf , mit goldenen Tre��enbez

�et. Viele vom Adel gehenaber auchwiederzum
andern Excrem über , und die Pracht ihrerWägen,
ihrer Pferde und. ihrer Bedienten�chi�icheigent-
lichnur einziguud allein fürgefrônteHäupcter.
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‘Das Ru��i�cheJubelfe�that nun bereits �einen
Anfang genommen. Schon �iadEishüge!auf der
Newa aufgethürmt,-und- aller Apparat zu.einem
Bartholomäusmarkti�tbereits da. Haufenwei�e
i�tder Strom mit der beßtenund: �chlechte�ten-Ge-
�ell�chaftangefülle. Groß i�tdas Geräu�chund

Gecó�evon den Men�chen, Hunden nud Jungen.
An die dreißigtau �end Leute mü��enhier zum
wenig�tenbey�ammen�eyn pS

ßhro Kai�érlicheMaje�tät,Catharina die

Zweyte fuhr mitten ünter ihren Untercthanenin

einem Schlitten. Die�emfolgten nochver�chiedene
andere, mit den die Aufwartung habenden-Hofbes
amten, Zur E�cortehatte:die Kai�erinnein Detas
chementvon dee Hu�arengarde.An ebea die�em

Tage er�chienenau der Großfür�tund die Groß-
fär�tinn,und'hinter ihnenher kamen ihre Kinder,
die jungen Großfür�tenund die Großfür�tinnen.
Wir hatten al�ohier das ganze Ru��i�chKai�erliche
Haus bey uns, und mic allen Bezeugungen von

Treue und Liebe wurde es empfangen. Der �trenge
Winter ver�chafft2der Mew

a

die�eEhre. Uebri-

gens finden die�eVer�ammlungenauf dem Fluß
nicht eher �tatt,als bis das Eis eine �oicheDicke

haé, ‘daßman vollfommen wegen Gefahr-�icher
�eynfann. Le feizi

(

\

Der diesjähvigeWinter i� ganz ungemein
�irenge,und �cheintdeshalbden Ru��enmerkwüre

dig zu �eyn.Bey allem die�emWirwarr bemerkt
mati dochfeinen aufrühreri�chénLärm — nichteins
mal einen mürri�chenBlick �iehtman. Keiner ers

hâléeinen Schlag, und theileauchkeinen wieder
*

aus, Die Ru��en�indmit Trinken; Singen und

Tanzen �obe�chäftigt, daß�iezum Zanken-und

Streiten nicheeinmal Zeit übrighaben, Die Pos
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lizeyi�tjeót wach�am;allein es�cheintniht, daß
ês ihrer Wach�amkeit�ehrbedarf.

Die Tempel des Bacchus und der Venus ôfnen

‘Jet ihre Thore. Jhre Bauart i�hier ganz dem

Klima angeme��en.Sie habenOefen, Flügelthü-
ren-und doppelteFen�ter.Die Luftwiederhalltvon

dem Ge�angeder wankenden Geweihtendes Weine

gottes. Ein Ru��egeht nie gern allein, wenn er

betrunken wird, �ondern,wenn es nur irgend môg-
lichi�t,�o�uchter eines Freundeshabhaft zu wer-

den. Man�iehtdaher gewöhnlichdrey bis vier mit

einander umhertaumeln, und als �ehrtreue ge�ellige
Kameraden �to��en�iemit ihrenKöpfen aneiuander,

Jn Ge�ell�chaft�aufen�ie�ihvoll, zugleich
�tehen�ieauf und fallen zugleichauch um, Mic
dem �tundenlangenNippen háben�iebeim Trinken

nicheszu hun, Ju zwey bis drey Minucen gießen
fie �oviel herunter,daßbinnen die�erZeit ‘er Zweck,
warum �ieausgingen, vollkommen erreichtwird.

Sind keine Sophas beyder Hand / �owi��en�ie
alsdann �chonein Mitcel zur Ausflucht,um �ichzu

helfen. Sie liegen da, wo �ieizn Taumel hinfál-
len, ganz guéund ohneStöhrung. Jun Beziehung
auf Liebe und Kleidungspuß, wird ein Barc von

der LängeEiner Elle unter Rußlands�hönenNyni-
phen, �ehrin Achtungund Werth gehalten. Die

Schotcen habenein lu�tigesLied, welchesmit

der Strophe anfängt:
ias

The Carle he came o'er the craft
With his beard new �haven.

“

Der Liebhaber be�iegtedie Li�t

Li Durch �einenneuge�chornenBark,

Beyeinem Ru��i�chenLiebhaberwürdeeine �olche
Präparatur, beinaheden ganzen Pus und Anzug
ruiniren« Das gemeineVolk hâlenochimmerdie�e

Frane
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Frangen von*Mén�chenhaar*ám’ Kitii in großen
Ehren , ungeachtetRußland € Beherr�cher�i<
âlle*Mühe gegebenhaben, �ie‘bisauf die Wurzel

|

auszurorcen. Mur die allein , wèlchevon der Res

gierung abhängig�ind,beyder Kriègesmachczu
Wa��erund zu Lande, häbenendlichdochder Sitte
und dem Wun�chdes Hofes hierinnachgegeben,

Alle diejenigen, welchéihrëBärke uochbribe4
hálten,trágén’auc<hinminer no ihre ‘alte Tracht,
nemiichdèn langen \hwäddelndenRoE, entweder
ganz von Fellen, oder von grobemTuchmit Fellen
ünterfuttert zur Wikterszeit“,

“ ünd im Sommer
bioß‘von Tuch, Mitcenum den Leibcragen �ie
eine Leibbinde oder einen Leibgurt: Sie i�tzwar
niht von einerley Farbe; allêin Leibbindenoder
Leibgurte von grüñer"und gelberFarbe mögen�ie
doch am lieb�tenleiden. An�tattder Beinkleider
undStrúmpfe tragën ‘�ielange weite Ho�en.Ue-
bérdies umwieln fie ihre Beine tit vielenwolle-
nen Binden und Tüchern,uni �ietvarm zu halten,
und darüber ziehen �ie*alsdann Stiefeln. Jhre
Hemden �ehenwie Frauenzittimerheiden aus. Der
Hals i�tganz der Kälte ausge�eße,Und dadurch �o
abgehärtecund undutchdringlihwie ein Scück
Demat - n UL

i

LE
3

és:

Die Regierung fährtnochimmer fort alleKräfte
anzu�trengen,um die Unterthanen zur Annahme
der Deut�chénTrachtzu bewegen. Die Gei�tlich«
keit ausgenommen, fann �i{<Niéniand irgend
eine Stelle

| oder Gun�t vom Hofe eïwere

ben, als nut’ unter dex Bedingung, daß er der
A�iati�chenSchaafspelztrachtganz ent�agt.Selb�k
der durchStrapazen mitgenommeneVeteran trite
mit ‘einer Pen�ionaußerDien�ten;allein „ur aus-
drücklichenBedingünge ibn dabeygeinacht,
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daß er nie wieder die Tracht �einerVäter anlegen
darf. Doch der große Haufe hängt �oeifers
�üchtigfe�tan alten Sitten und Gebräuchen,und
\chäâkt�iemit einer �olchenEhrfurcht,daßein Ru��e
zuit einem Barc und in �einemweiten Ro, es �chon

durch �eineBlicke �agt,er habedas Andenken �ei-
ner Vorfahrennochnicht verunehrt, und dem�elben
noch keine Schandegemacht. Ae

Die Trachcund Kleidung der Frauenzimmeri�t
gerade das Segentheil von der der Männer, �owohk.

in Rück�ichtauf Mode oder Schnitt , als auch in

Beziehung auf Farbe. Jeder Theil des Anzuges
i�t�ofurz und kuapp,als es der An�tandnur immer

erlauben will, und dabeynoch�obunt�chäigtund

prächtig, als es die Menge von Kopeken, welche
�ieim Beutel haben , nur zugeben mag. Uebrigens
i�tdie Ru��i�cheWeibertrachétder Tracht der Weiber.

în den Schotti�chenHochlandenvollkommen ähns
lich. Beide haben das kurzeKami�oloder die kurze
Jae, den ge�treiftenRock und den kurzenMantel;

“und dann tragen beide auch noh durchgehendsein:

um den KopfgewundenesTuch. i

Das Ru��i�cheFrauenzimmerhat inde��endoh
bey weitem mehr Eleganz uud Reinheit in ihrem

Anzug und Pus; und es fehlt im minde�tennicht
an goldenenSpißenund Tre��en;-umdie weiblichen
Reize dadurchnochmehrzu verderben , als es die.
Kun�tdes Färbensoder des Schminkensnichtein=-:
mal zu hun vermag. Junge Leute fangen nun;
aber an, auchdie�ealten Trachtenzu moderni�iren.
An�tattdes ge�tictenoder- reich be�ebten�teifen
Kopftuchs,tragen�ieeins von Seide, welchesweich
i�tund flattert; das Kami�olund der Ro �indvon:

Mu��elin,oder von andern feinenZeugarten; und

�tattdes furzenMantelstragen-�iein der Falten;
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Yahreszeit einen langen Mantel von Seide oder

Atlas, welchermit Pelzwerkunterfuttert i�t.
Frauenzimmer von einer be��ernCla��etragen

Stiefeln von Sammet. Ueberhaupti�t die Tracht
der hohenStandespyer�onenganz nachFranzö�i�cher
und Engli�cherMode eingerichtet; uur �ehsMos
nate des Jahres über mú��en�ichalle in Peiwerk
hüllen. So equipirt werden Prinz und Bauer in

ihren Chai�enund Schlicten durchden

TERWinter gejagt und ge�chleudert.

Zwei und zwanzig�terBrief.
Petersburg i�tder auffallende Sammelplas von allen Natioe

nen — Vom Ru�fi�chemTheater — Angeboruerguter
Ge�hma>kder Ru��enin BVezichung auf Mu�ik —

Proben der vorzüglich�tenLieblingslieder:der Ru��enund

Ko�aken.
F ï

St, Petersburg, im Februar1789,

Jy fählemichhier in eine ganz andere Welt vers.

�eßt,�over�chieden�indSitten, Gebräucheund

Kleidung der Nation hier von den anderer Nationén
Europens.

Außer den Men�chenvon den ver�chiedenen.
Nationen, die zum Nu��i�chenReichegehören,treffe
ih cáglich,wenn ih in der Stadt umher gehe, noch:
viele andere Auslânder an: Engländer, Dáä-

nen, Franzo�en, Schweden, Jtaliäner,
Spanier, Portugi�en,Venetianer, Pos:
len, Deut�che,Per�erund Türken, Die leßs
teren �indals Gefangene von Oczakow hieherges
Fommen: Dies Nationengemi�chi�teine ganz nas

 eúrlicheMaskerade;und gewißgewährtkeine Stadt

auf un�ermErdballein Vergnügender Art in �olch
einem hohenGrade von Talitonmaubelund Voll«.

s

2
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endung, als nur Petersburg állein. Jn andern

großenStädten unter�cheiden�ihdie mancherley
Fremdenund Ausläader nicht �o�ehrvon einander
dls hier. Die Ur�achedavon läßt�ichleichtfinden.
Die Ausländer bequemen �ichgewöhnlichzu der

Mode , welche in Kleidung und Tracht in dem

Lande, wo �iewohnen,oder �ichauf einigeZeit uch
nur aufhalten,herr�chendi�t.Fhr Hauptzweckda-

bey i�,�oviel wie möglich,dem Begaffenund den:

Be�chimpfungendes Pöbelsdadurchvorzubeugen.
Solch einesZwangs- �ichin die Mode �chi>ken

zu mü��en, bedarf es aber in Petersburg niché.
Hier �eyder Ausländernoch�o�elé�amund �on-

derbar gekleidet, �owird er überáll, in allen

großenund kleinen Ga��ender Stadt, Ru ��enfin]
den, welche’nicht eine Miene über �einenAnzug
verziehen. Zu die�emMaskenball liefert das Ru�s
�i�cheReih Men�chenvon den mancherleyRacen

-

�einerBewohner. Von Kamt�c<hatka'sSchnee-
gebirgen bis hin in die fruchtbaren Ebenen der
Ufraine — eine Strecfe von 4000 Engli�chen
Meilen— �trômées zu. Da kommen Siberier,
Tongu�en, Kalmúcken, Men�chenaus der:
FriboReihe der Tat ari�chenNationen, Fin-
nen, Ko�aken u. dgl. m. Ueberhaupthat Pes
térsburg als Stadt, etwas ganz Sonderbares:
und Einziges, das �elb�tden Ru��enauffallend i�k.

„Mit jedem Tage ‘erhâlt�ieaus allen Een und: Ene:
den des Reichs her neue Bewohner , die ihre Volkso

menge vermehrett. ;

: tt

Rußland gleicheeinem Erben, der vor kur-

zem er�tzu �einemErbgute gelangt i�t. Es fängé
nurer�tan zu lernen und Kenntni��eund Erfahruns:

_ gen einzu�ammeln;und dennoch�cheintes �hon
�ichmit Staunen“ über �eineneigenen Werth?
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und �eineeigene Wichtigkeitzu wundern. Und

die�erjunge Erbe hat �einever�chiedenenMei�ter
und Lehrer, welche-�einerwarten. Der Eng-
länder i�t�einLehrerin der Schiffahrts-und Hans
delsfundèzder Franzo�e im Tanzen und Modes

PU6z der Jtaliäânergiebt ihm Unterricheim Zeiche
nen, im Ni��emachenzu Gebäuden und im Sin-

“gen; und der Deut�che— nun der lehrt ihn das

recs und links um kehrt euch mit radähn-
licherSchnelle zu machen, und überdies nochalle

andere Arten von Kriegeskün�ten,
'

Doch überhauptbleibtes eine großeWahrheit :

die Ru��eneilen zu �chnellin der affectirten
�owolals würklichenAufklärungund Kultur fört-
Die Ausländer haben ihnen zu viele Dinge in den

Kopfge�eßt, und ichfürmein Theilbin des Glaus
bens „ �ieleeren ihnen, mit allen den wichtigenPros
jecten und Planen, womit�ie�ieamúü�iren,heimlich
den Beutel und die Ta�chen.Ueberhauptund durch-
gehends �chendie Ru��en,wenn es auf Kün�te
und Wi��en�chaftenankômmt,Ausländer,als eine

Art von We�enhöhererNatur an. Sich �elb�t
�äßen�ienur vorzüglichwegen ihres Muths und

áhrerTapferkeit,und wegen der Stärke ihrerLand-
machtund Seemacht. :

:

:

‘Unter den tnancherleySpuren von Aufklärung
tar das Theater das er�te,das meine Aufmerk-
�amkeicanzog. J's nicht ganz natürlich, daß
währendeines langen �e<h8monatlicheènWinters,
dies Einem andere vielleicht{<äßbarereGegen-
\ände verge��endmacht? Manhac hier Franzô-
�i�che,Deut�cheund Ru��i�cheSchau�pieler,und

eine Jtaliäni�cheOper. Die Maskerade i�die�e
\chaudervolleJahreszeit über eins der Lieblings«
vergnugungen, Es giebcRE�ovielegroßeAuss

;

:

3 :



166 Swinton’'s Rei�el

und Abzeichnungenvon Rang und Stand, wenn

man öffeaclicher�cheintund �i �ehenläßt, daß
nan �ichbisweilen einmal recht glüflih und vere

gnüge�chäßt,dies Alles in eine Maske gehülltvers

ge��enzu können.’ Wie �oganz das Gegentheil-das

von�ieht man doh in England! Da lebt inan
“

im Hau�eund außerdem Hau�eauf einen �olchen
gleichenFuß mit einander, daß es wahrlichkein

Vergnügenoder Erholung �eynwürde,ähnliche.
“Aufzúgeund Auftricte zu wiederholen. Dies halte
ich nach meiner Ein�ichtauch für die Ur�ache,daß
man in England �owenige Maskeraden hâlt.

Die Franzö�i�chenSchau�pieler�häßtmän hier
�ehr;und ichkann Sie ver�ichern,die Ru��i�chen
Schau�pielernichtminder, be�ondersim Komi�chén.
Für Laune und wißigenlu�tigenScherz haben die

le6teren ganz be�ondersviel Talent; allein im Tras

‘gi�chen�pielen�ieeine arm�eligeelende Rolle.
Dás Trauer�pielhat in ihren Augen keine Reize,
‘Und ihreDenkart in die�erHin�ichti�tbeynaheganz
auch die meinige. Der traurigen Auftritte giebt es

wahrlichim wirklichenLeben dochjeden Tag genug.
Warum�ollte ichdann nichtlieber wie die Ru ��en
denken: �ingeund tanze, Sterblicher, �olange du
es noch vérmag�t?

Doch die�esTalent und die�erHang der Ru�s
�enfür das Komi�cheund zum Launigeen, i�taber

‘áuchwieder mit einem andern Fehler begleitet.Jhe
Lu�t�pielnähert�ichzu oft der Farce oder Po��e.
Mir ganzer Seele intere��iren�ichübrigens die
Ru ��enfür ihre Nationalopern ,

worin ländliche
Auftritte, Schilderungen ländlicher Sitten, -

und Nationalge�ängeund Lieder vorkommen.

Be�orgteich niht , Sie möchtenmicheinen Go-

then �chelten,�omöchteih Jhnen das Ge�tändniß
‘
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thun: daß ich vielen der Ru��i�chenMelodien vor

den Jéaliäni�chenden Vorzug gebe. Sie �indein-
fach, aber dabey dochganz auëge�uchtund außer-
ordentlichangenehm und lieblichfürs Ohr. Die

Nu��enverge��enAlles um �ichher, wenn �iedie�em
Ge�angezuhören. Ja �elb�tuncer den Fuhrleuten
und andern Landleuten triff man's zuweilen, daß
ihrer Fünfe oder Sech�eihren Stimmen eben #0
vielever�chiedeneTône zu gebenwi��en,daßein
wahrlichnichezu verachtendesConzert dadurchhera
ausföômmt. Sie �indganz Naturali�tenin ihrent
Ge�ang, und was Tenor , Baß, und Di�cant
bedeucet , davon wi��en�iekein Wort. Mich wunso

derts ',- daßdie Jtaliá ner nichtbehauptet haben,
es ‘hátteirgend ein David: Rizio aus ihrem
Lande Rußlandbe�ucht,wenn man�iehtwie eiferz
�üchtig�ieauf ihre Triller �ind!

Die mu�ikali�chenJn�trumenteder Ru��en,
�indeben �oeinfach als ihr Ge�ang.-Die Balis
lefa oder Balolaika i�darunter das Lieblingss
in�trumentdes gemeinenVolks. Es i�teine Arc

Zitter oder Harfe mit zwey Saiten. Der Spieler
�eót.dies Jn�trumencaufs Knie, uúd weiß es mit

�olcherKun�tzu �chlagen,daß der Lauc davon in

der Bru�tjedes Ru��en,der das Ju�trumentuur

hôrt, einen harmoni�chenAccord erwe>t. Ver-
�chiedeneandere von ihren Aafeumenees Zoben

mic

den alten Rômi�chenAehnlichkeit.So kömmt ihre
Pfeife mit der Pansflôte�ehrÜberein. Sie be�tehe
aus neun bis zehn Süúckenvon ungleicherLänge,
welchèneben einander hinge�te>twerden. j

_

Wannich der Mu�ikgedenke,�oerwarten Sie

gewißallemalauch,daßih ein Wort von der Poes
�ierede. Rußland i�tdie Mutter von zwey vors

treflichenDichtern,wovon
E

eine Lomonuo��of,
4
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der andere Sumorokof heißt.Die Ru��i�chen
Volkslieder �indaichtohne dichteri�ches:Verdiru�k. .

Jh will es ver�uchen, Jhnen in der Folge von

einigen der-beßten.eine Ueber�e6ungmiczucheilenz
denn“Lieder-der Axt liefern doch immer die creue�te
Charafceri�tif.eines: Volks. Durch

-

die Poe�ie;
glaube ih, �indungeachtet aller ihrer Verêleie
dungen ; dochgeéreuereSchilderungenvon un�ern

Vorfahren auf-uns gelommen, als gerade:durch
die Ge�chichte,Unwillkführlicherzwingt die erhas
bene Dichekun�t„die“Schilderung:der Wahrheits
Die�ei�tin-der Dichtkun\t--dashandelnde We�ett;
und die Fiction-nur Ausmalung-oder Auspußund
das darum geworfeneGewand *).- + C

UebrigenserhaltenSie mit die�emBriefe eine
Probe van den Lieblingsmelodiender Nu ��emund
Ko�aken, welchemar auf allen Heer�iraßenund
in jedem Dorf in-Rußlan d-er�challénhôrt. “Die
Variationen vog>neuen Mei�ternhabe’ih dabey
weggela��en.Bg iitau Haile mfa DT

n Dréy und- zwanzig�ter-Brief. =“

Vom Newaktoni— «Ru��i�chesKlima— Wintexmarkt{1
*! Pêteróburázein gróßé Curio�itát— Vortheile und Be-

7 quemlichkeiten,welcheRu��envom �trengenFro�thaben,

"Sk. Petersburg, im Mär und April 1789,

Die O�terfeiertagend zu Ende. Von neuem be-
ginnennun wiederdie Bartholomáus-Feierlichkei-
ten und Kapriolen,aber niht auf demEi�e.Schon
fängtauchdieNewa an, �ichihrerEisketcezuents

LP Elea es net E e
ein; und es i��chonhinlänglich, nur durch einen bloßen

Fingerzeigdarguf aufmerk�am¿u machen,
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ledigen und �ievon �ichzu �hütteln,
“

Nur dann,
wann die�erStrom als- Sklave gefe��elti�t,wagen
die Leute es, ihn zu betreten, ‘

„Zu den Feierlichkeiteni�nun einer der großen
öffentlichenPläße der Stadt be�timmt,-Man hat

- hierHüttenoder Boutiken von Holzaufge�chlagen,
Unddarin wird dem Volk dur<hBranntewein und

Schau�pieleUnterhaltungver�chafft.Außer den

dramati�chenScenen, welchein die�enBoutiken

vorge�telltwerden, giebt es hier auh noch man-

cherleyArten vou Schaukeln„ wodurchdie Ru��is
�chenjungen Kerle und Dirnen �ichmit einander
in der Luftherum�chnellenla��en*). Ver�chiedene
Türken�ahih hier au) mit ihren Be�iegern�ich
herum�chaukeln,Es machtemir ein Vergnügen,
die armen Mohammedani�chenGefangenenhier�o
lu�tigund munter zu �ehen.Sie werden hier in dey
Thatmic �ehrvieler Men�chlichkeitbehandelt,

L526 1

®) Die: Ru��i�chenSchaukeln odeëRachel li �indeine Lu�t-
; ID de Volks nicht blog in Petersburg, �ondery

auch durch ganz Rußland. Sie haben, nah der Be-

�chteibungeines Augenzèuget, keine Aehnlichkeitmit den

__ An Deut�chland gewöhnlichen.Nach ihm �ollman �el-
bige am be�tenvergleichen könnenmit einem perpendiculär
gedrehten Karu��el,an�tatt,daß-die�egewöhnlichhorizontal
laufen. Jn einer Hôhe vou 6 Ellen i�teine �tarkeWalze,
welche mit beiden Zapfen auf einem Geftelle liege. Durch
die�eWelle gehen zwey Balken übers Kreuz, an deren
Enden�ichvier �chwebendeStühle.in�tarkenei�ernenHaas
Fen eingehaaft befinden “Nun wird die Welle, vermöge
eines Rades, herumgedreht,�odaß die Stühle immer in

einemperpendifulärenZirkel herumgehen.Bey die�emLu�te
�pielehat man nun zwar weniger ¿u fürchten; als bey den
bekannten Eisbergen;allein , wer nicht daran gewöhnti�t,
der wird gleich �{windelnd. Das A, chieht
fehr �{nell, und man i�tbald an der Erde, bald ¿wölf
Ellen hoch int der Luft. Das Volk belu�tigt�ichhalbe. Tage
mit die�erLu�tfahrt, und. es fann �ür�elbigesdas Herumse
drehen nicht �{uellgenug ge�chehen.
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Ohne:Zweifel brachtePeter der Er�te die

Modelle zu die�enLu�tbarkeitenmit von London

oder Am�terdam, und vielleicht waren �iedie

beßten,welcheder Zeit zu habenwaren. Es �cheint
icht, daß es Nu��i�cheOriginale �ind. Zum Ers

�tauneni� es wirklich, den er�tenAdel des Reichs,
um den Kreis,wo �ichdas Volk aufhält,in �einen

Wagen umherfahren, und �<einander und den

Pôbelhier�tundenlangangaffenzu �ehen!
Durch den anhaltendenFro�t,�eitdem Anfang

des leßtenNovembers , hat das Eis, welches die

Mewa bede>t, einen er�taunlichenGrad von Dicke
erhalten.Es �cheint,ein ganzer Sommer wäre er«

forderlich,um die�eEisde>e wieder wegzu�chmels
zen, “Bliebeinde��ender Strom wirklich.�olange
ver�chlo��en,bis das Eis er�twegge�hmolzenwäre,
�owürdevor dem Monat Juli oder Augu�tkeine
Schiffahrcauf dem�elben�tatthaben. Der Strom
des Flu��estreibt aber, wenn das Eis durchdas

Schmelzen,des auf der Oberflächede��elbenliegen-
den Schnees, weichund löôcherichtwird, die Eis-

ma��eweg, und'machcdie Newa gaùzvon allen

Ei�erein, E RB
Und auf eben die�eWei�emacht auch der Fluß

Newa den See Ladoga wieder vom Ei�e frey
‘und rein. Bald nemlih, nahdem das Eis aus

_ der Newa weg i�t,wird durchden Strom das be-
reits verdorbene Eis aus dem See Ladogain die-

�enFluß gebracht,und durchden�elbenweggeführt.
Aus den mei�tennördlichenSeen hat die Natur
einen Fluß laufen la��en,um �ievermittel�tde��el-
ben ihres Ei�eszu entledigen. Die übermäßige
Hißedes Sommers in den Polarländern hilft hiezu
mic, Und befördertdie Weg�chaffungdes Ei�es.
Sie i�tauchdie Ur�ache,daßdie Flú��ebald �chiffe

€
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bar werden, und die Fi�chereyund der Tran�port.
von Kaufmannswaaren auf ihnen be�orgtwerden
kann.

“

Eine übermäßigeSonnenhißewürde das

Eis zu einem vollkommenen Honig�eim-�chmelzen;
allein �olange es nochumher �<hwimmrtund fließt,
hindert es alle Schifffahrt. Die Flü��e�indal�o

durchaus nothwendig, um es zu zertheilenund

wegzu�chaffen.
:

Der Winter im Norden, behauptenEinige,
�eydie beßteJahreszeit zum Tran�portder Kaufs
mannswaaren. Die Wege wärendann durchges
hendsgut und eben,und man könnedann über das ge-
frorne Land und überdie gefrornenGewä��erüber-
all pa��iren.Dies i�tin gewi��emBetracht wahr.
Der Gücertransportauf Schlitten aus den innern

Gegendendes Reichs nah den vornehm�tenan

Seen und Flü��enliegenden Scädcen, um von da

wieder im Sommer zu Wa��ernah den großen
Handelsmarktpläßen,als nah“Petersburg,
Archangel und Riga, weiter gebrachtzu wers

den, wird dadurchbe�chleunigt.Nach die�enleh
teren Seehäfen würden die-Güter aber nie durch
Landfuhren, von Ein bis zwey tau�endEngli�che
Meilen weit her, transportirt werden können,wenn

die Wege auch noch �ogut und fahrbar wären,
ohne den Preis der Waaren zu einer ganz über-
mäßigenHöhezu �teigern. fs

Nur dux Schiffahrtallein kann der Ru��i�che
Handel kräftig�tunter�tüßtwerden, Petersburg
wird im Winter durch Landführenmit Lebensmit-
teln ver�ehen.Die Ur�achehievon i�nicht, weil
der Landtransport wohlfeileroder bequemeri�t, als

‘der Wa��ertransportim Sommer. Nein; �ondern
die Lebensmiccella��en�ichzu keiner anderen Fah-
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‘reszeicmitmehrererSicherheitals geradeim Some
mer éransporciren.

f

Ein Vorrath von lebendigemViehkann nicht
mit ‘eben den Ko�tenzu Markte gebrachtwerden,
als-wenn'das Vieh an dem Ort und an der Stelle,
woes gèmä�tetworden, ge�chlachtetund eingepackt
wird. Und außerdie�enKo�tenwürde man das

lebendigeVieh auchnothwendig er�tnach �einer
Ankunfcfett máchenmü��en.J�tdas Vieh aber

�chonge�chlachtet,�oi�tfaltes Wetter die einzige
/ Jahreszeit , in einem Lande wo der Sommer �o

warm i�t, um das todte Vieh�owohlfri�chals

auch | einge�alzenzu Markte zu bringen, und

Lebensmitcel in die Vorrathshäu�erder entfernt
liegendenStädte zur Con�umtionfür den Sommer
zu �chaffen.Alle Arten pon Wildprett, und bes

�ondersFi�che,würden �ich_nichtfri�chauf eine

andereWei�e,aug Gegendenvon vielen hundert
Meilen weit her, als nur gefroren, bringen la��en.
Zuallem die�embraucheichübrigensnur noch die

Bemerkung zu fügen, daß Fi�chehier den vor-

nehm�tenArtikel der Con�umcionausmachen.
Der gefrorne Markt in Petersburg i�

eine Rußland allein nur eigeneMetkwürdigkeic,
Er wird nicht auf dem New a�trom, �ondernauf
einen von den großenBazaren oder viere>ten
Pläben in der Vor�tadtgehalten. Hier erblicke
man ein �ehrausgedehntes Gemälde vom todten

Leben; und dabey zugleichaucheine Art von Wie-

deraufer�tehung-der Vierfüßigen, Die Landleuce,
welchedie�eSammlung den Stadteinwohuüernver-

Faufen, �tellen.die codcènThiere, nachdem ihnen
das Fellabgezogenwordet, auf die Füße, und

‘das in vielen und mancherleyPo�ituren. Mir

Staunen und“Bewunderung �chaut-das fremde
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Auge hier aucheine zahllo�e:Mannigfaltigkeitvon

Federviehund Geflügel.“Es i�twahrlicheine voll«
fommene und ausgedehnteSammlung von Pros
ducten des Thierreichs! Ueberall �ichtman hier zu
den Füßen der Men�chen„- die�erTyrannen“der

thieri�chenSchöpfung, Federvieh und Geflügel
von aílen Farbengattungen und Farbenmi�chungen,
womit die Natur die befiederten Bewohner der

Erde.und der Luft bezeichnete, zer�treutumher lies
gen.

.

Den in �einerWinterhüllegehülltenHa�en
läâßrman die�euicht lange tragen. Manzieht �ie
ihm ab, damit auch er noh den Vorrathvon je«
nem mannigfaltigemThierfe�teoder Thiermarkte
vermehre. :

S1

IgE

Von die�emungeheuer. großen Waarenlager
aus, wo man nur im Ganzenverkauft,werden auch
die anderen Bazaren in der Stadt mit Vorrath
ver�ehenund ver�orgt.Dort wird Rindflei�chnem-

lich ausgehauen , und in den klein�ten.Partien
verfau�t,

i

LS

Ueberhaupt�iehtman auf die�emMarkte ganze
Haufen von gefrörnen Fi�chenaufgechürmt,und

darunter trifft man Fi�chevon der Größevon zwey

Zoll Länge, bis zum �höônenSalm und Stöhr
von drey bis zu fünf Fuß. Man�ollte es aber

billig nicht erlauben, daß die junge Fi�chbrutaus

den Land�eenund Flü��enauf den Märkten verkauft
werden dürfte, Dadurch wird mit der Zeit das

freygebigeGe�chenk,welches‘die Vor�ehungder

Ru��i�chenNation zufließenließ, indem �ieihre
Land�eenund: Ströme mit allen Raritäten von Fi-
�enfüllte,völliger�höpftund ganz zer�tört.

*
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Vier und zwanzig�terBrief.
Von dem Tataren - Heer bey Petersburg — Bemerkungenüber

den Krieg — Ob es wohl gut und �chi>li�ey,‘die Türe
fen aus Europa ¿u treiben , und GriechenlandEinen voa

den AbkömmlingenPeters des Großen zum-Königzu

geben.

St. Petersburg , int April 1789.

Nochzwey Wochenvorher, ehe das Eis in der

Newa aufging, endete �ich�honder Winter, und
die Sonne �chienbereits �ehrwarm. Dies i�tin

die�erGegend die unangenehm�teZeit im Fahr.
Durch den weg�chmelzendenSchnee werden die

Straßen und Landwegeüberall mit Kochbede>t.

Durch eine ordentlicheSee von Koth mü��en�ich
die Einwohner der Stadt ihre Wege bahnen.

In die�em-Frühjahrwurde der Sommer �chon
in den Lüftenverkündet,als der obere Theil des

Finni�chenMeerbu�enszwi�chenPetersburg
und Cron�tadt noch ein völligesEisgefildewar,
und-die�es�ichauch noh �elb viele Meilen weic

ins Meer hinein er�tre>te.Ein lauces Douner«.
rollen hallcein den Wolken wieder, Doch ah!
der herannahendeSommer verkündet zugleichauch“-

wieder die Annäherung des Krieges! Täglich�ind
die Straßen mit Truppen angefüllt,welchenach-
der Schwedi�chenGräânzemar�chieren.Janus
Tempel i�twieder geöffnee. Jch hôrtevon mei-

nem Fen�terden hellklingendenTon der Trompete.
JIchging aus, folgte den Regimentern nah, und

_

mi�chtemichunter den Volkshaufen, der �iebeglei
tete. „D! daß Du dE

deine Feinde be�iegen,-

„und �iegreichund: ohne Schadenwieder heimkeh-
„ren mag�t,“�agteein armer Bauer zu einem Sol«

daten, und �o,wie er noh �prach,�turzcenihm

x
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die Thränenaus den Augen. Der Soldat tras

aus dem Gliede und küßteihn, Die Einwohner
wün�chenden Leuten, welchehinziehen,um für�ie
zu fechten, Alles Gute, und die�enWun�ch�ieht
man ihnen auch aus den Augen an. Den Soldas
ten gefälltdies Zeichenvon zärtlichémJntere��efür

fie, und fe�tergreifen nun ihreHändedie Geweh-
re an. rt

Mehrere tau�endTataren, Ba�chkiren
und Kirgi�en �indhier angekommen, und cam}

piren in der Náhe der Stadt. Alle �indReiter.

Arm�elige,elend aus�ehendeGe�chöpfe�indes,
be�ondersdie Kirgi�en. Sie �eheneiner Zigeus
nerbande ähnlich,und ihr Lagervermehrtnochdie�e
Aehnlichkeit. Jhre Zelten be�tehenaus Pfählen
oder Stangen, - welchemit alten Lumpen bedeckt
�ind,und hiezu kommen nocheinige wenige bau-

fälligeHütcen. Bogen und Pfeile und eine Arc
von Spieß �indihre Waffen. “DexSpieß i�teine

Arc voa Stock mic einer ei�ernenSpibe oder einem

Nagel am Ende. Ihre Pferde �ind�ehrklein,
aber muchige feurige Creaturen , welchebe�tändig
unter �h im Kampf �ind.

“ Das Pferdege�chirr.
be�tehtaus- einem hölzernenSattel, der dur
Lumpen etwas weichgemachti�t.Ueberhaupt�ind
Lumpenein �ehrnüglicherArtikel beyeiner tatari-

�chenEquipage. Der Zaum des Pferdes be�teht
aus einem ledernenRiemen oder aus einem Gebiß.
von einem Strick, und i�ganz einfacheingerich«
tet. Allein die Tataren reden immer ihrenPfers
den zu, und de�toweniger bedürfen�ieder Sporen
und dex Zäume. i

-

Ju ihrem Lager�chlagenbeobachtendie Tata»
ren niche die minde�teOrdnung, und �ehrge-

ringe und unbedeutend i�t�ieauch. bey ihrem
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Mäár�ch,Eine Uniform tragen �ienicht; do<
�cheinteine Art von blauer Farbe die herr�chende
Modefarbe beyihnen zu �eyn.  Jhre Röcke �ind
dem Schnitt nach niche �ehrvon den Ru��i�chen
Röcken ver�chieden,Die einzige Ver�chiedenheit
be�tehtdarin, daß�iefürzer�indund offeneErmel

haben. Die Offiziere tragen über �oeinen Rock

noch einen langen weiten Rok von �charlachrother
oder einer anderen bunten Farbe. Die Zierrathen
daran be�tehenaus einer �chmalengoldenenTre��e,
oder aus mehr oder minder reicherem Stiwerk,
je nachdem die Würde und der Rang der Offiziere.
ver�chiedeni�t. Sie tragen Pelzmübenmit langen
Klappen, welcheihnenum den Hals und um die

Ohrenhängen. à j

Die gemeinen Kerle �ind�ozerlumpt , und

dabey noch�o�hmußig“daß man würklichin
Verlegenheiti�t,ihre Kleidung einmal zube�chreis
ben.

-

Ihr Ge�ichti� kurz, fa�t‘oval, dabey
haben �iehohe Backenknochen, Habichtsna�en,
Éleine feurige Augen, eine verbrannte Ge�ichts-
‘farbeund eine furze:Statur. Wenn�ie geben,
�ohaben�iein ihrer körperlichenScellung etwas

Tôlpi�ches;allein zu Pferde �ind�ieganz in ihren
Element. Es macht ihnen ein Vergnügen,wenn

�ieihrenKörper auf der einen oder derandern Seite
des Pferdes fônnen herabhängenla��en,um dann!

zeigen zu können,mit welcherLeichtigkeitund Fer-
tigkeit �ieim Stande �ind,�iwieder in ihre rechte
Lageund ihren gehörigenSiß zu �{hwingen.

|

Sie üben �ich�ehr-häufigim Schießennach
dem Ziele, und �cheinenan nichts weiter zu dens

fen, als aüf das, was ihre Pferde und ihre
Pfeile angeht.

-

Die Offiziere tragen Pi�tolenund?

Säbel, welchereichlichmit Silber und Gold? gé:
i ziert
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ziére�ind. Die ganze Rü�tungder Gemeinen i�t

�ehr�chlèht,Alle tragen Säbel; aber mit Ge-
wehrën�ind-�ie�chlechrgenug ver�ehen;nur einige
von den Gewehren habenSchlö��er, andere aber

niche. Mié Gewehren oder gegen Gewehre zu
fechtên, davon �ind�iekeine großenLiebhaber.
MWae�ie in einem Gefechtzu thun haben, das vers

richten�iein der Ge�chwindigkeic;allein das Laden

der Gewehre nimmt ihnen zu viele Zeit weg. Sie

�chlagenoder werden auchge�chlagenin Zeit von

einem Augenblick. :

:

Fh bin würklihin Verlegenheit, auh nur

zu muthmaaßen,. von was für Nugen�ie ‘eynund

welche Dien�te�iein Finnland werden lei�ten
können. “Die Fel�enund Berge die�esLandes,
welcheden Ebenen der Tatarey �ounähnlich�ind,
werden für die�eVolks�hwärmeeine ganz neue

Welte �eyn,und alle ihre Kriegsplane in Unord-

nung bringenund zernichten. Verfheidigungslo�e
Bauer und wehrlo�eLandleute mögen�iein der -

That-wohl niedermebeln föônnen ; allein �olchein

Schimpf wird hoffentlichdochdie Nu��i�chenWaf-
fen nichtcre��en.Die genaue�teBeobachtungvon

Kriegszuchtfann nur ißreSchre>ni��elindern, und

ihrem Triumph noch mehr Zierde und Glanz geben.
Sey die Lage, worin man geräth, auch welche�ie

wolle, werde man auchangereißtoder dur Noth
gezwungen, �owird doch Alles dies nie¡nals Aus-

übungvon Grau�amkeitenin Schußnehmen fön-

nen. Würde wohl ein Monument, um welches -

her Men�chenköpfehängen, wie die�esder Fall.
bey den Thoren der Könige von Per�ien und
Dahomey i�t,welchejede in ihnenaufwallende
Leiden�chaftin dem Bluce

SSihnenunterworfenen

Ÿ
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Sclaven er�ti>en,— würde, �ag!ih, ein �olches
Monument: wohl den Namen eines Helden mit
Ehren aufdie Nachweltbringen? BeyQuebec
hâtteman �oein Monument wohldem

EnnenMontcalin errichcenmü��en.Waren es Befehle
oder war es bloßeNach�ichtund Erlaubniß,welche
die�ertrefflicheund uner�chrocleneAuführer den
mit Frankreich verbündetenWilden gab, die
ausgela��en�tenGrau�amkeitenzu begehenz ==

genug, die Krone des Ruhms „
die �on�t�einLohn

gewe�en.�eynwürde, wird dadurchaußerordentlich
beflecfé. Und eben �oein Flecken klebt auchdenr
�on�i�ogeheiligtenAndenken Wolfes anz denn
aucher litt es, daßdas Necht der Wiedervergels
tung auf die�eArcausgeubtwurde.
Das zwi�chenSchweden und Rußland
ausgebrocheneKriegsfeuer bedauere ich. - Recht
ern�tlichflehe ih zum Himmel, daßdie�erKrieg
�o�chnellals möglichaufhörenmag. Wasinde�s
�endie Türken , die�eErbfeinde des chri�tlichea

Mamens, becriffé,{0 Fann ich den Wun�chbey
mic nicht‘unterdrücéen,�ieganz aus Europa ver-

trieben zu �ehen.Troballer Thorheitenund.La�ter,
|

welcheau ein�tRom beging, kann ichdochdie
Mörder der Griechen und Römer niche mit

geduldigen Augen an�ehen.Gab uns nun Gries
chen land und Rom ein�t die er�tenModellezu
Ge�eßen,zu einer Religionsverfa��ung,und zu
Kün�tenund Wi��en�chaften,wie wäre es.“denn
wohl danfbar von uns, ein Monument von ihrer
Entehrung zu leiden oder noh gar in Schuß zu

- nehmen? Würde es wohl grau�amgehandelt�eyu,
wenn man

-

die Osmanen nah Klein -A�iea
herüber�chicfce,

- und ihnen dore die fruchtbaren
Ebenen und Gegenden, welchejeßtwegen Mangef



_nac<hNortwegett,Dänmarku, Rußl. 779

an Kultur wü�teliegen, zu ihren künftigenWohna
�ißenanwie�e?Würde es wohl eigennügiggehan-
delt �eyn,wenn man die Griechen und Türken
von einander trennte? Würde man dadurch nicht
den Qualen und den Erpre��ungen, welchedie Abs

fömmlingeder Achenien�ertäglich erdulden

mü��en,ein Ende machen, und ‘das Reich und

die Regierungder Barbaren" verkleinern und eins

�chränken?Die alte Verbindung Mo�cöviens
mit Griechenland, vermittel�tder wech�el�eiti«
gen Heirathen ihrer Beherr�cher,be�timmtdas

Ru��i�chKai�erlicheHaus zur re<htmäßigenund gee
�eblichenErbin von der Europäi�chenTürkey.

Das�ehe ich nun wohl ein, daßeineVereilt«

e
des Türki�chenReichs mit dem Ru��i-

�chendem allgemeinenGleichgewichtder Macht
oder dem Jutere��eeinzelner Staaten eben niché
gün�tig�eynwürde. Doch vielleichtdürfte man,
wenn die Griechi�cheKrone einer. jüngerenLinie

des Hau�esPeters des Er�tenübertragenwür-

de, das politi�cheGleichgewichtder Macht weit

eher und weit be��eraufrecht erhalten, als wenn
man die Türken ruhig in Europa bleiben läßr.
Solange nemlichdie Türken noh in Europa
find, verlieren �ieimmerfort in dem Spiel, welches
die Jntriguen liebende Politik mic ihnen treibt, und

dabeywird die Ruhe in Europa allemal ge�tört.
Von einer Familienverbindungzwi�chenGries

chenland und Nußlandwürde nichtszu be�ora
gen �eyn,wenn man auch gleichaugen�cheinlich
durch Bewei�edarthunkann, daß die Häu�er
Bourbon und Hol�teinihre Macht durchFa-
milienverbindungen gehobenund vermehrt haben.
Jun der Ge�chichte�owohlvon ganzen Nationen als

auchvon einzelnenGRE man hinreichende
2
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Bewei�e, daß Colli�ionvon zweierley Jntere��e
und gegen�eitigeEifer�ucht,immer im Stande

�ind,- zwi�chenBrüdern und Vettern Zwietracht
zu erregen, und zwar auf eine eben �oleichteArt
als zwi�chenandern Nachbaren.

Mie kann ein gün�tigererZeitpunkt,‘als geradé
dergegenwärtigei�t,eintreten,um Griechenländ
einen neuen Béherr�cherund damic zugleichdie

Freiheit zu geben. Zugleich würde man hiedur<
auch die wenigen Re�te,die von de��envorigem
Glanz nochübrig�ind,vom Untergang retten und

erhalten fônnen. Griechenland aus der A�che,
worin es liegt, erheben, und es wieder zum Siß
von Gelehr�amkeitund des guten Ge�chmacks
machen, würde-Europens Mächtenund üúber-
haupt der Men�chheicmehr Ehre bringen, als alle
die Plane und YJncriguenmit ihrem politi�chen
Gleichgewicht. Haben doch die�elebteren gera»
de zu nichts weiter bisher gediént,als die Men�ch-
heit-nur nochelender zu machen, und �inddie Eu-
ropäi�chenKabinette wohl etwas anders gewe�en,
als Pflanz�chulenvon Krieg und von ge�eßlichen
Morbdthaten?

Î

zii
?

:

Hiedey muß man nochweiter die Bemerkung
machen, daßdie Tatari�chenHördenganze Men«

�chenalterlang Europens Nuhe ge�tôrchabèn,
und nochfortfahrendies zu thun. Selb�tder ge-
genwärtigeKrieg in Europa i�tdurchZwi�tigkei-
ten

, wovon �iedie Ur�achewaren , veranlaßtwor:

den. Sie �elb��indnun zwar: nicht weiter mehr
das Schre>fen der Europäi�chenMächte; allein

doch dauert- immer noch der blutigeKampf in Be-

ziehung auf die�eVagabunden. fort. Es ‘macht
“den Europäern in der That eine ganz unnenn-.

bare Schande, daß �iees leiden, daß Tararew
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und Säáracenen in der Türk ey üid'in Afrika
noch ‘immer ihre Ruhe �tôren.Und: was diefe
Entehrung nochvergrößert,i�t,daßEuropáer
�elb�tuntereinander ihrentwegenin �charfeZwi�tig-
keiten verwicfelé werden. Sie dulden nicht bloß
der unver�chämtenBarbaren Niederträchtigfeiten
von allerley Art, �ondernwider�eßen�ich�ogarden

andern Europäi�chenMächten,

“

welche Muth
haben, ihre gänzlicheAusrottungzu ver�uchen.

Fünf und zwanzig�terBrief.
“

Fragmente von Nachrichten über einige Nationen Rußlands,
vom Finni�chenund Tatari�chenBöhéep�tauiz.

“

Petersburgy imprilp88
Vor nichévielenhundertJahren waren Lageund

_
Zu�tandder Ru ��ennoch völligdem jeßigenZus
�tandder Tataren gleich, Selb�tauch nach ihrer
Niederla��ungin dem eigentlihen Mo�covien,
blieben �ieimmerfortnoc'unter dem Joch der Ta -
taren, von denen �ieauf allen Seicen umgeben
waren. “CzarJwan UE der Er�te
erlôste endlich�einVolk aus die�erfür �iehôch��
entehrendenLage , und �einNáchfolgerJ wan

Wa��ilewit�<der Zweite rottete die�eFreibeus
ter völligaus und �chre>te�ieab, nie wieder zu
fommen. Von die�emZeitpunkt an,begannen die

Beherr�cherRußlandsihreEroberungenüberallhin
auszudehnen. Mit einer reißenden Schnellheit
unterwarfen �ieihremScepter die ungeheuergro�ien
Länderregionenvon den Ufern des Dnieper-
�troms an bis nah Kamt�chatka hinauf, an

de��enGe�tadendas Auge �honAmerikens Ge-
birgeerblien fann — einen Räuin vonViertaue
5s Engli�chenMeilen!

M-3
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Die nördlichenTheile Sibiriens werden von

Finnen und: Tatari�chen Horden, welche
�ammtlichauf der niedrig�tenStu�feder Kultur

�tehen,bewohnt. Die �üdlichenProvinzen gräns
zen an die eigentlich�ogenannteTatarey. Viele
von den Tataren leben noch in einem Zu�tande
von Unabhängigkeit,wenn man darunter nemlich
die Freiheitver�teht, �ichdem Schuß des einen

Oberherrnentziehen und �icheinem andern wieder

unterwerfen zu fönnen. Die Ru��i�cheRegierung
ver�chafftihnenalle Aufmunterung �ichin Sibis
rienund im-Ca�an�chenund A�trach.an�chen
anzu�iedeln,und die Tataren fangen auch würk-

lich�chonan, einige Neigungzu zeigen,Ackersleute
zu werden. Die Kalmücki�chenHorden�inddie
Hals�tarrig�ten.„Sie haben in der Nähe von dex
Wolga ihreWohn�iße,und ver�chaffen�ichdurch
Fi�cherey-undViehzuchtihren Unterhalt, Tata-
ren wollen.�iedurchaus nichtheißen,weil die�er
Name. die Bedeutung ‘von einem Herum�treifer

«+ Die Kalmüen werden von den andern Hor-
den für eine be��ereVolksrace- gehalten: - Weit
unter ihnen �tehen-dieKirgi�en, wenn man auf
Volkécharakter�owohl:als auch auf Wohl�tand
Räck�ichtnimmt. Jch mußteinde��endochimmer

einen Blick voll Achtung auf un�ereScythi�che
Vâcter werfen , 0b glei ihr ganzer Anzug ux

|

eine Lumpenhüllewar, Von die�enStammvätern
wollen die Kalmüúcken nichts wi��en.Eben: �o
wollen die Kirgi�en, Ba�chkiren und andere

Tataren wieder nit zum Finni�chenVölker-

�tammgehören.

-

Selb�tdie Finnen wolleu von
“

Lapländern nichtswi��en;und die in ihrenErd-
hôlenvergrabenen Lappen glauben, �iehaben
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kinen“göttlichenUt�prung.

|

Jun der That i�tdies

die'�{<ôn�teLächerlichkeitvon Familien�tolzund

Fainilienverbindungenz"pt Esnur gond
ants

“

getroffen habe. 5

Die Finnen fährenein rubigesutidinidu�trids
�esLeben , ‘und gehenfolglichweit über alle andere

Völker�chaften.„Aber die Finnen �ind,“�agen
die'Kalmücken, ‘,„Ackersleute; �iebe�chäftigen
�ich“mic!der" Kultur des Bodens; ‘es �indwahre
¿Bâäuern.

-

Wir.dagegen�indJäger und Krieger,
Zündunmittelbare Abkömmlingevon D�chingis=«
„han und Tamerian, welcheein�tdieSroberer
ZOB:Indien und Chinawaren,

“15

“Die Finni�chen Völker�cha�tenin Europa
finddiejenigen, welhe Finnmarken, und die
am Finni�chéènMeerbu�enliegendenProvinzenbes

wohnen. Von den andern: Horden, welchedie

nördlicheren“Theile Europensund A�iensbewohs
nen, unter�cheiden�ie�ichdurh Spracheund Rea

ligion; Jn ihren Sitten und Gebräuchenhaben
�ie�choneine nähereAehnlichkeit,"Dies mußauch
immer der Fall bey-Hörden und Nationen �eyn,
welchein einerleyKlima leben’ und in gleichenUms

�tänden�ichbefinden,ohnedaß�iegeradevon'einem

Seamm �eyn-dürfen.“Ver�chiedenheitder Sprache
i�tinde��ennicht immer eine gewi��eProbe‘von

MVér�chiedenheitder Ab�tammung;‘und eben�oi�
im Gegencheil'auchSleichheitvon Sitten'und Gee

bráuchenfein Beweis:von g!eicherHerkunft. Wäre

dies, �omüßtenFinnen und-Tataren mic den

Römernnahe verivandt �eyn. Büffon �ucht
�eineHypothe�eüberdie Aehnlichkeitder Völker-

�chaften;welcheden nördlichenTheil der'Erde bes

wohnen, durch die Gleichheitder Größe und der

‘Ge�ichtszüge,welcheit ihnen antrifft, noh
4
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zu unter�tüßenzallein die�e:ganze Aehnlichkeiti�t
bloß ideali�<h.Die Ru��en,Schwéden und

Dänen �indden Eingebornen,welchejen�eitsdes

Arkci�chenKrei�eswohnen, eben �ounähnlich,als

es alle die übrigenBewohner Europens �ind.
Sie �indim. Ganzen großvon Statur, wohlge-
baut und hüb�{,allein in Sprache , Sitten und

Gebräuchen�ind�ievon einander �over�chieden,
wie es zwey Völker�chaftennur immer-�eynkönnen.

Nur in einem Stück gleichen�ie�ieinanderdurch-
*

gehends, nemlichdarin, daß �ieim Wincer Pelze
tragen. a4 S

è Wrrban

1A

Die Lappen neb�tden Grönländern und

Finnen und andern Hordenam Eismeere waren

ohne Zweifel die- Ureinwohnervon Dánmarfk,
_

Schweden und Rußland. Die Vorfahren der

gegenwärtigenBe�iberdie�erLänder vertrieben �ie,
und die�erUm�tandwird in einem gewi��enGrade

noh durchdie Traditionen in Lapplandbefräftige
Die Weiber der O�tjaki�chenTataren machen

bey ihren Tänzen die verliebte�tenGeberden „ und

IE bemerfé.man be�onderszwi�chenihnen und
en Ru��i�chenWeibern eine Aehnlichkeit. Jhre

Aré zu canzen i�tgendäudie�elbige,wie die der Wei-

ber-auf den:Jnu�elnin der Süd�ee,wovon man in

Coofs Rei�en-dieVor�tellungenfinde
7; ¿Die Nordamerikani�chenJudianer gebenda

rührend�teGemälde von findlicher Liebe oder viel-

mehr von kindlicherAnbetung>beyder jährlichen
Wiederaufer�tehungsfeyerzw Ehren ihrer ver�tor=>

benen Verwandten, So er�chrelichroeit treiben
nun die A�iatenzwar ihre Ehèfurchenicht,' -aber

dochtran�portiren�iedie Leichnameihrer ver�torbe-
uen Freunde an- ungeheuer weit entlegene Orte

Hin, um neben ihren Verwandten begraben zu
A

4
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werden, wenn �iezufälligin einem fremden Lande

�terben.Zum. Andenken der Todten halten TEaber auchjährlicheFe�te.

Jn Allem was die Verehrungder Todtênund

die Feierlichkeitenbey den Leichenbegängui��enbe-

‘triff, fommen die Amerikaner. mit den Tata-
ren überein. Auch die Ru��enhabenunter �ich
nochGebräuche, welchemit den bey�olchenGele-

genheitenüblichenÜbereinkommen. Selb�tin ver-

�chiedenenandern Gebräuchender Scythen und

der Amerikaner herr�chteine auffallendeAchn-
lichkeit , welchedie Jdee : Amerika �eyvon den

nordö�tlichenTheilenvon A�ienaus, bevölkertwor
den , zu be�tätigen�cheint,

Nachden nacionellen Gedichtenund Ge�ängen
lâßc�icham beßtendie Anlage und Stimmung ei-

ues Volks
He�inuneusz und dürfte man darnach

al�odie verliebte Complexion der Tataren beur-

theilen, �oerhâléman von ihren zartenGefühlen
�ehr.hohe Begriffe. Das Folgendei�tein weib-

licher Liebesge�ang,der wörtlichaus der Kalmücki- -

�chenSprache über�eßtworden. Das Sujet Dayoni�tdie Abwe�enheiteines Liebhabers.
Wie Morgensdie Lerchenihre Stimme erheben
Und eigenem Ge�angehorchen,

So �chwebtmein Geliebter mir immer in Gedanken,
O Vater , du trefflicherBogen�chüge!
O Mutter;, �ogütig und liebevoll!

-Und �olleé nur in meinen Sedaufenwohnen?
- Gedanfen �indbetrügeri�chz

Das Gefühl der Sinne i� wahr.
O méin Freund „ merke dir dies!

Mächtig�inddie Triebe der Natur,
Das Kün�tigei�tuns verborgen ;

i

M s
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“Das Glue entflieget ünvecmuthetz:
Ud �chtoindetbey dém Wandely Buße:

Die Trachtder.Kalmückenft �ehr.mic

der Chine�i�chenüberein, Der Grund hievoui�t
vielleichr ihr langer Aufenthaltunter deoChines
�en. Die Kalmücken, welche ich zu Peters=
burg ge�ehenhabe,- �indvon mittlererStatur.
Erblickféman �iezum zweitenmal, �ofälltes gleich
auf, daßman�ie �choneinmal ge�ehen.het. Wer
in der Ge�chichtevon China nur einwenig be-
wandert i�,und die dazu,gehörigen.Kupfertafeln
ge�chenhat, wird-nie-in Verlegenbheickommen,

_ einen Kalmücen zu erkennen, wo-er ihn auh
antreffen mag. Jhr Kopfund ihrGe�icht�ind
breit und rund;ihre Augenund Na�enklein ,/ und
ihréGe�ichtsfarbei�t�{<warzbraun.Jhr Kopfi�t
bis auf cine fleinè Haarlo>e oben auf der Spißé
ganz ge�choren.DieMüge, welche�ietragen,
hat die Form einerGlôké,A haben

_
�iedas Tatari�cheAus�ehen.Jn Pêterss
burg haben �ie�chondas Fahren in Chai�enge-
lernt ; aber was füreine drolligeFigur �pielen{i�ie
niché,wenn �iemit dem gepuüdertenHofmannin

“

�einemvis-a-vis in ‘Contra�tge�eßtwerden Wie
viele eigentlich�chi>licherwei�enur auf einmal in
einer Chai�e�ißenmü��en,haben �ienochnichtges,
lernet.

*

Schaarenwei�epacken�ie�ichdaherzu�am-
men, �odaß das ganze Fuhrwerkmit den darin bes

findlichenPer�oneneinem Glocken�pielähulich�ieht.
Das folgende mag nochzur neuen Probe von deu

Ge�ängender Kalinücken dienen. Das zun
Grunde liegende ‘Süjec ‘i�teineMegtaeüber:eis

uents Liebhaber.

e
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Das Mädchen.
Dein Roth�chimmelfällt
Matt am Ufer des Flu��esSahl.
Auchdu fäll�t,tapfrecr Jüngling!
Ach du gehör�tmir , „+

Der Mond wird dein treuerGefährte�ehn,
—_—

Der�terbendeJüngling.
Der Adlers Kiel �te>tin meinem Herzen,
Nehmt ihn weg, und bringt ihn"meinendens
Laßtaber ihr zartes Herz
Richt beim Hörender Trauernachrichtbrechen!y

Laßt �iedas goldeneSchodba ")
:

_ Zwölf volleJahre für mich zu le�enbe�tellen,

Die Gegen�tändeihrer Lieder �indgemeiniglich
fabelhafteErzählungenvon. rie�enartigenRittern,
heroi�cheMärchen und Liebesge�chichten.Jhre

|

mu�ikali�chenJn�trumente�inddie Laute, die Geige
und die- Pfeife. Eben �oamu�iren�te.�ichau
mit Schach--und Karten�pielen.

“ Uebrigens i�tdie Ru��i�cheRegierungdurch’
Erfahrungbelehrfworden, daß die Tataren �ehr
�chlimmepoliti�cheFreunde �ind,und �ienôthige
�elbigedaher, ihr immer Geißelzu geben,

-

Sehr
hâu�ig�iehtman deshalb auch auf den Straßen in

Petersburg irgend einen Tacari�chènPrinzen,
 welcher-dortzur Sicherheit für �einesVaters oder

‘�einesBruders Uncerthanen�ichaufhalten muß.
‘-J�t es nun aber wahr, daß-dieTátaren ganz

verworfene Sclavenvon ihren Für�ten�indund

“die�ebeynaheanbeten, �oi�tman würklichin Vero
legenheitdamit, ihreFreiheitsliebezu reimen,Fa�t

*) Schodba if eite Art von Me��efürdie Ver�torbene,welchemitgoldenen Buch�tabenge�chriebenift.

+
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�cheintes , �iehângenmehr an ihren alten Sitten
und Gewohnheiten,als an wahre Freiheit. Sie
bilden �ichein frey zu �eyn,wenn �ienur ohnealle

Ein�chränkungjagen und rauben können, Einen
�tarkenBeweis von ihrem überausgroßenHang
Zur herumf�treifendenLebensarlt oder zum-Nomae-

©

denleben giebt die Ge�chichteder Auswanderung
“

der Tongu �eneinerMongoli�chenHorde, in den

Jahren 1770 und 1777, als �ieihre alten Wohn-
�ibeverließenund nach>derChine�i�henSon gas»

rey zogen. Die Ru��en�:btenihnen nach und -

brachten mehrere Tau�endewieder zurü>k. Unter

denen, welchevon den Ru��enzurückgehaltenwurs

den, findetman eine Arc von Gedicht, das auf die

Flucht ihrer Brüder, und auf ihre traurige Lage
von einander getrennt leben zu mü��en,Bezug hat.

Die Tongu�enhieltenehedem in Gegenwart
der Aelteren aus dem Volke ordentlicheZweykäms
pfe. ‘Dies hac aber die Ru��i�cheRegierung ver-

boten; inde��enbegeben �ichMänner von Ehre
unter ihnen noch immer auf fremden Grund und

Boden, wenn �ieetwas mit einander abzumachen
haben. Uebrigensmachen:bey ihnen ihre Weiber
bey aller Gelegenheit die Mu�if.. Die Ru��en
wetteifern hierin mit ihren Weibern. Man kan

aber, da die Ru��enein braves Volk �ind,hieraus
nicht den Schiußmachen, daß Mu�ikgerade ein

weibi�chesAmü�ement�ey.Doch �cheintes, Mut4
ternacur habe gezaudert, ob �ieaus den Ru��en
eineKriegernation oder Nachtigallen�chaffen�ollte,
und’ indem �ie�ozauderte, �chuf�iebeides aus
ihnen *),

i

i 1

*) Alles.toas in die�emBriefe vorkômmt, verdient völlig
den- Namen yon Bruch�tü>ken,Sehr weitläuft1ghat in-
deß der Verfa��erin mehreren Briefen Nachrichten von

/

e
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Sechs und zwanzig�terBrief.
Ru��i�cheVergnügungsfe�tlichkeitenam: Maytäge — Annähe-

rung des Sommers.

:

i _Ingermauuland, im May 1789,

MeinePhanta�ieverkündetmir in die�emLande
‘

Scychiens, ich hâtteein Alter von Tau�endJahs-
ren erreicht und.�eynahe mit Odin verwandt. Sie,
mein lieber Freund, �eheich als einen meiner Ab2

föômmlingean, und mich �elb�tbecrachte ih als
“

einen Men�chen,der aus �einemGrabein der Wü�te
© der Tatarey an Sie �chreibt.Es drängt�ichein

Gefühl in nir auf, als �eyich von einer Hülle des

Alterthums umgeben! Die wilde Scene von Wäls

dernund ünangebautenGegenden, welche�ichmeis

nem Blick darbietet, unterhältnoh den Traun
der Vorzeiten, und giebéihnm-neue Nahrung. —=

Werfe ich méineAugen auf Petersburg, �o
�chwindetdies Ge�icht,was mir vor�chwebt, zwar

zum Theil hinz allein, da das Land der Zauberin
uen in der Nâheliegt, �oláßt ein kurzer weiterer

Schritt meiner Einbildungskraft mirjene Handelgs
�tadtals WürkungeinerZaubereyer�cheinen.“Nur

mit Mühe kann ich mich, nach einer Wanderung
durchdie Tatarey, und nachdemichauf der A�che
von Göttern und Helden umher gewandelt bin,
wieder mic mir felb�taus�öhnen,‘Nur mic Mühe

ver�chiedenenbefoudersTatari�chenNationen in Rufland
mitgetheilt. Die�eBemerkungen �ndaber aus Ru��i�chen
Schrift�tellernläng| bekannt, und Neues wax vom Vers
fa��erauch nicht einmal viel zu erwarten, da er bloß in
Petersburg lebte, und jene Völker�chaften�elb|niht
be�uchthat. Etwas Weniges verdiente indeßhier doch
wohldaraus aufgevommen zu werdea. Weltläuftige Be-
richtigungen über den Unrer�chiedder Kalmü>en und Tata
ren , überdenMißbrauch des Namens der Scytheu, 11,�,w,

'

würden hier nicht am rechte Oxte �eyn.deb.
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kann ih wieder den gemeinen Erzählungstoneines

Rei�eudenannehmen, und Jhnen �agen,womit

die Ru��enjet be�châfcigec�i�ind.
/

Heute i�tMaytag, und Alles was Lebenund

Athem hak, zu Catharinenburg ver�ammelt.

Freudenvoll begrüßtAlles die Wiederkehr des

“Sommers, nach einer �e<smonatlichenDauer des

Winters. Der Erdboden, der vor kurzemnoch
mit Schnee bede>t war, �cheinteine Scene des

Uebergangsvom Tode zum Leben , oder eine Wie-

deraufer�tehungvon denTodten darzu�tellen.Die
wei��eHülle oder, das Todtenhemde liegt jet in
Bruch�tückenumher. Stelle ih mich nun nach-
denfend und betrachtungsvollbisweilen im Freien
hin, �ohôrtmein Ohr auf der einen Seite den Ge-

�angder Vögel, und auf der anderudas Getö�e
| voudem ber�tendenEi�e. :

Der Finni�cheMeerbu�en, an de��enGe�tade

Catharinenburg liegt, i�jest nochein gefror-
nes Eisge�ilde.Und doch �inddie Ru��enin den

Gehölzen,welche um Catharinenburg her-
liegen, �honlu�tig!Sie trinken, �ingenund

�hmauchendort, in eigends �úrden Maytag aufs
ge�chlagenenZelten. Alle Wagen und alle Fuhr-
werke mit Einem Pferde, paradiren in den Straßen
vou Cacharinenburg. Es chutmie �ehrleid,
daßdie Ru��enkeinen be��ernOrt haben, wo �ie
die Feierdie�esfrohenJahresfe�tesbegehenkönnen,
als geradedie�en.‘Durcheine �oenge Grânzewird

“dasNeich dochnichteinge�chränkt, daßdies die

hinderndeUr�achehärte�eynkönnen,eine be��ere
Wahl zu treffen! Und áberhaupci�t�elb�tdas doré

umherliegendeLand auchniche�ofruchtbarund an-

gebauteben, daß auchdies der Grund hâtce�eyn
mögen, �iih feinen größerenund'be��erenPlaszu
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öffentlichenVergnügungsfeierlichkeitenauszu�uczen,
und anzumaaßen,Mein ganzerWiderwille wird

in mir rege, wenn i<-�ehe/,daß in Privacanlagen
alles Maaßund alle Gränzenüber�chrittenwerden z

allein, eben die�eGefühledrängen�ichauchin mir

auf ,-wann-ich bemerke, daß man bey öffentlichen
Anlagen und Werken auf Dekonomieundfleinliche
Er�parung�ieht.

Siebenund zwanzig�terBeit
Rüi��i�cherSommer— Anekdotevot Prinzen von Na��au_

Vor Paul Jones — Von der Für�tinDa�chkow— Vom
Grafen Besborodko—.. Ru��i�cheTänze —

= Yu��filcheVers

gnüguugenim Sommer.
C EE

i STAUNENim Junk 1789,

Nunhabeih michvon dem Geräu�chinder Haupts
�tadtentfernt, und michaufs Land hin begeben.
Meik Hüttchenliegt in der Nachbar�chaftvon Ru�a
�i�chenund Finni�chenDörfern. Die ganze Aus-

�ichtumher i�tländlich, und auchjeder Schall und

jeder Ton, den mein Ohr hôrt, �agtes mir, daß
|_ich zeßtauf dem Lande lebe. Alle Morgengehe

ich-aus, um in einem Fluß, der durchdie Gehölze
hin�trôme,Fi�chezu fangen. Selten halteichmein

Mictagsmahl , ohne daßich mir nicht Ein Geriche.
für meine Tafel �elb�tbe�orgtund ange�chaffthâcte.
Dies i�tdann der Lohn meinerJundu�trie.Die

Ru��i�chenMädchen,welchein den GehölzenBeeren
-

�ammeln,unterhalten.michmit ihremGe�ang,und

ichmeiner�eitskaufe ihnendafürAiles, was �ievon
wilden Früchteneinge�ammelthaben,“ab,

___
Kaum i�tder Winter ver�chwunden,�ozeigé

�ichder Erdboden auch�chonin dem �höôn�tenGee

wande. Die Fichteallein ite in allen Jahres-
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zeiten ihr Gewand, Und legt bey kalter Witterung,
wie der Bär und der Wolf, welche ‘unter ihren
Zweigen hau�en,ihre rauhe zottige Hüllenicht ab,

Die �ichebar�tenSpuren von dem �chnellenUeber-

_ gangder einen Jahreszeit zur andern, findet man

in den Birkengehölzen.Vor nicht gar vielen Ta-

gen �tandendie�eBaumarten nochganz na>c und

gleich�amvor Kälte �chauerndda z;und nun — nun

�ind�ielihtgrúnvon neuem gekleidet, und machen
einen �<ônenContra�tgegen die dunkle Farbe der

Sichten.

-

Der grüneTeppichder Erde i�tjeßtüber

jede Ebene hin ‘ausgebreiter,Doch i�tes nicht
etwas Selt�ames,‘daßih weder HügelnohBerge,
nochFel�en,noh Wa��erfälle,in die Schilderung
welcheichvom Ru��i�chenFrühlingentwotfen habe,
hineinbringen kann? Niches i�tvon allen die�en
Gegen�tändenhier vorhanden.
Der verflo��eneWinter war ungemein�trenge,

und der Sommer, welchernun darauf folgt, i�t
außerordentlichheiß.Man kann beinahedas Bren-
nen der Sonnen�trahlennicheaushalten. Jh �türze
michbisweilen in den Fluß, um michetwas abzu-
fühlen; allein die Nu��enfolgen meinem Bei�piel

eher nicht, als bis �ieihre Leiber im Dampfbade
er�tein wenig habenauf�iedenla��en.Dies Klima

i�tfürjede Leibescon�titucioneine gute Probe; die

Ru��enverderben es inde��endurchihre lächerlichen
Verfahrungsarten. Troßdér großenHige, welche
in der Mitte des Aprils hier herr�chte,brach das

Eisgefildeauf dem Finni�chenMeerbu�endochnur

er�tvor wenigen Tagen auf. Aufdem Lande �ah
“man �honden Landmann im Hemde nach abge-

legter Kleidungpflügenund �äen;und doch crug
vor �einenAugen der Ocean noch die Fe��elndes

Winters !
i

Zet
;

:

Eine
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Eine neue Seene eröffnet�i{<jet. Die See

i�tmit Schiffenbede>c. Schon hôreih den Don--
úér dèr Kanonen von ‘der Rú��i�chenFlotte zu

_Cron�tadt, wo inan im Häféneinen vollfonime-
nen Wald von Ma�ten�ieht."Dás Dörfchen,wo

ich jet auf dem Landé meinen Siß häbe, liegt auf
der Hâlftedes Weges zwi�chénPetersburg und"
Cron�tadét,und nahe am Ufe®desMeerbu�ens.
Scündlich�eheichSchiffe, ‘belädelßhictdenveichen
Producten des Nu��i�chenReichs?äbgehen, ‘uiid:
andere dagegen anfomnien, welchediéWaakteñ'des-
Luxus von andern Nätionen der Haupt�tadtwieder
zuführen. Kein Rei�ender,er mag Rußlandvers
la��enoder dahin gehen, kani*unbémérktvor mir
vorbey pa��iren, EE FH V1 flo

Nurer�twenigeTagewar ich-imverflo��enen
April hier gewe�en,als der Prinz von Na��au
anfam, um das Commando überdie Galeerenflocce
zu übernehmen. Er i�tein. Mann-von-�chönen
Aus�ehen,und hat �ichvor kurzembereits als einen
braven Offiziergezeigt. Sobald, als er ankam,
�chickteer �einenBedientenzum Po�tmei�ter,‘um

�icherkundigen zu la��en,[ob die Nachrichtwahr
�ey, daßder Admiral Paul Jones der Ru��i�chen
Dien�teentla��enworden. Der Prinz zolltdie�em
�einenCollegen bey der lebtenExpedicionauf dem

�chwarzenMeere nicht die minde�teBewunderung,
Die�erneulichernannte Admiral wird wirklichauch
allgemein verachtet, und müßte�ichfolglichbald

“zurückziehen.Jh hatte die Ehre, die�enHelden
vor kurzemzu �ehen,Er �pei�temit �einerMais

tre��e,mit der” er von Petersburg aus eine
ÉleineVergnúgungsrei�egemachthatte, im Po�k-
hau�ezu Mittag

|

N
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Ju �einemAeußernhac er nichtsAuffallendes.
Jh würdenichteinmal Notiz von ihm genommen
haben, wenn man ihn mir nicht eigendsgezeigt

hätte. Er wußtenicht, daß ein EngländerJn-
haber des Po�t- und Wirchshau�eswar. Der .

Admiral be�telltein �chlechtemFranzö�i�ch�einMito

tagsmahl. Es wurde ihm aufEngli�chgeantwors
tet. Dies machteihn �tußig.„Was,“ �agteer

zum Eigenerdes Hau�es,„Sie �indein Engláns
„der?

-

Wie wußtenSie es, daß auch ich aus

„Englandbin?“ ==,
47:

;

Der Prinz von Na��auhat Etwas an �ich,
toodurchman �ichgleich fürihn incere��irenmuß.

-

Man brauchenicht er�tbelehrtzu werden, daßer

cin Mann von Di�tinccioni�t.Der Prinz -ver«

�äumtees, �einenRei�epaßdem Po�tmei�terzu!ges
ben. Der Vo�tmei�terer�uchteden Bedienten des
Prinzen ,- ihm den�elbenabzufordern. Er mü��e,
�eßteer hinzu, er�teinen ordentlichenAnkunftspaß
�ehen,eheer Befehl gebenkönne,daß die Pferde
vorge�panntwürden, �o�ehrer �on�tauh über-

zeugt �ey,daßes der Prinz von Na��au�ey,und

daßer nah Rußland zu kommen die Erlaubniß
habe, Der Bediente erwiderte: er hâte dem

Prinzen �honeinmal den Paß abgefordert, und

�einHerr würde ihn �chonvon �elb�t,ohne wieder

daran erinnert werden zu dürfen, abliefern. Er
für �einTheil würde dies nicht wagen zu thun,
wenn er niht wün�che,daß ihm der Kopf ges

�paltenwürde!

Die Witterungbleibt nochanhaltend�ehrheiß,
Der Capicain von einem Engli�chenO�tindienfahs
rer, welchergerade jet hier auf Rei�eni�t,�ägt:
ihm�eynie in.Bengalen die Hige mehr zur La�t

gewe�en,als gerade jeht hier in Petersburg.
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Für Fremdé i� es �ogargefährlich,utt Mittag
auszugehen, �o�tarfund �techend�ind�iedie Son«

nen�trahlen.Selb�tdie Waldungen in einigenGe-

gendenvon Jngéërmannland haben�ogarFeuet
gefangen: Regen. i�t�eitver�chiedenenWocheit
nichégefallen.Die Graswie�en-�indganz verbrannt;
und das Korn reift: �chonauf dem Halm, der noch
keinènFuß hochi�t. Jh be�orge,daß �elb�t-der

Fluß,worin ichfi�che, wird ausgetronet werden! +
-

Des. Abends5.bey Sönnenuntergang,erhéz
ben �ichungeheuergroßeSchwärwe:pon Müken

von: der Spiße“derWaldungénund verfin�térnore

dentlich-die Lu�t„Es i�tein Bewéis von eineë

‘ganz außerordéntlicheinHißè7 - wenn ‘die�ein dé

Sonnen�trahlenausgebrütetenJu�ecten�ichnihk
früherherauswagéndürfen.Sie kommener�t�s
�päthervor, um denThau éeinzü�chlürfen, welcher:
dann in einem weißenNebeldun�taüs der Erd

empor�teigé.Um drey und vier Uhr des Mors
gens gehe ich �honaus, entwederzu fi�chenodex

um michzu baden. Um �é<sUhr treibt michdas

�hwüleWetter �chonwieder nah Hau�e. Jh
�uchedann den Schatten, und rufe mit Virgil

8; 4 i

: yD

O quis me gelidis in vallibus Hâemi
:

26

amiltat et ingenti ramorum proteget umbra!

Ein Gemälde vom Scythi�chenWintet häkë
‘die�erDichter zwar entworfen 3 allein den Scythia
�chen-Somtnérhat er gânz verge��en. Jch ziehé
meine langen Schi�ferho�enan, und nache; troß
der Myriadent von Mücken,noh des Abends ims
mer einen Spaßiergang: Wann ich daun in deë

Nähe beym Klo�terdes heiligenSergius am

Ge�tadéder See wandele, Und dás legte Geläute

der Klo�terglockedie
Mönche

érinnerc an ihre Ge-
:

4 : Gs
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bete und Ruhe zu?dètfen,�obringtmir nohPhis
lomele mit ihrem Ge�angcine Abendimnu�if. “Viels
leicht“�tôréein ‘beteunfenerRu��e,der auf der

_ Heer�traßehintaumelc,' durch*�ein:Gebrülle die�e:
lieblicheSirene! Doch die Sängerin beginneihr
Lied vor neuem, -wänn der Hottentöttenuk er�tvor:
über gegaugen i�t. Mie zwingt docheine“�chöne

ngerik oder ein -�chônerRedner:den Zuhörer“
zumAnhörenz-mneinzbeidemáchenés ihmnur zur
Pflicht, 'ihnen*in:LGU MELR*SeillsMAuf

:

MFREY NS
2

e
e054

Z
5d

- Allé Sonntáge: habe uvPu�igäàe: Gide
Concertvon Vocal- und Ju�trumeñtälmu�ik:Ein:

Ru��eder �ich�elb�teine Art von Hârfégemächthar;
läßt{�ich/hierhôren,und�einWeib: Daphne�piele
ein wenig-auf der Zitter. “ZumUnglückaber hac!

. die Zitter auf der Rück�eiteeinèn Riß bekominen,!
“

und durch die�eOé�fnunggehtdet" be�ice‘Theil!
der.Mu�ik“hindurch.“*Das Weib er�ebt'indeß
die�enVerlu�tdesTons vou demFi�teument‘durch’
ihreherrliche.Stiñime. Oles i�t‘eineStimme,
wie Sie, liebèrFreund’,ein��elbige�ingenhôr-
ten das befannte Lied :

-

diè Bube des Waldesoder Chevy Chace.
__ Vor kurzemhättenwir hiereiñelu�tigeGé�ell-:

_

�chafe.“ZwryFinni�cheMädchentanzten einen -

Ru��i�chenTanz; und: hüpfte zum großenVers
_guügen/ und zur“Unterhalèung“derbärtigenZu-?
�chauerherum.”Alle Ru��t�cheTänze�indeine‘ Arc’

von Pantomime.‘DieTánzet�küdirenmehrdarauf;
wie �ieihréAugen und Lippen „' ‘als wie �ieihre’
Füßebewegenwollen. Uri�ereTänzerinnen�uchten
die ausgela��en�tenRegungen ‘undVör�tellungen-
auszudrücfen.

*

Eins von den: MädchenGreteldie
Rolle des Liebhabers, und warfals Liebhaberder°
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andern, welchedie’ Rolle der Liebhaberin�pielte,
�ehrverliebteBlicke zu. ‘Die Liebhaberinhingegen
wurde: roch und-�chmachtete,Hierauf begannen
der Hausdiener:und: der Sohn-des Pfarrers aus

dem Kirch�pielden Ko�ackentanz,Dies i�teine

Art von „Herausforderungstanz,Beide Tänzer
�uchen�icheinander in einer Ver�chiedenheitvon

�chrittmäßigemGangund von Sprängen - welche
�iewech�elswei�enaächen„ zu úbertre��enund darin
einer dem andern észuvor zu thun. “Juallèn die-

�enTänzenmachen“die Tänzer, wenn �ieihre ver-

�chiedenenStellungen undSchritte vornehmenund

dar�tellen, die Figureines Zirkels,
; Vor einigen Tagenbe�uchteich.das éégeiis;

Hier�ahih Madam Scerbinin, die Toch-
ter der Für�tinDa�chkow, welchein Begleicung
von ver�chiedenenHerren und Damen dahinkam.
Madam Scherbinuin�pricht�ehrgut Engli�ch.
Sie i�ehemals in England gewe�en.Die�e
Für�tinwar willens zu fi�chen; ih gab ihr al�o

_ meineAngelruchenund Angel�hnuren,Sie fam

eben von Cron�kadtzurü>, wo fie von ihrem
Gemahl, welchermit der Gateerenflocceabgegan-
gen i�,Ab�chiedgenommen hatce.Herr Scher-
binin i�tBrigadiergeneralin der. Armee. Auf
dieGaleerenflotteunter dem Keomitiandodes Prin-
zenvo Na��au�indauh ver�chiedeneRegimen-
ter einge�chif�tworden. :

Se, Excellenz, der Graf (Für D)Besbo-
rodfo, Rußlandser�terMini�ter,�pei�tehier in

Ge�ell�chafemit. dem Für�tenKurakin ,
und

«andern Für�tenUnd Edelleuten zu Mittag. Durch
«würklichesVerdien�t-undGe�chicklichkeit— bey
„Catharina der

IPS einzigenFmp�e�3
€.
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lungen = hat �ichdêér Graf zu dem erhabenen
Po�ten,den er jeht bekleidet,emporge�hwungen.

Täglichhaben wir hier Be�uchvon Per�onen
vom er�ienRange aus Petersburg.

|

Jch kann

nicht in mein Zimmer hinein oder ‘aus dem�elben
herausgehen, ohne an Jhro Kai�erlichenMaje�täe
Ordenvom heil.Georg und heil.Andreas zu �toße,
und bisweilen habe ich gar die Ehre mit einem

" _Knás‘Billiardzu �pielen,Auf den Heer�traßen
wimmelt es von den Sommerfuhrwerken, de��en
�ichPer�onenvom niedern Adel bedienen , und die

den Namen Tro�chkies,führen. Von-Bauark
�ind�iezierlicherals diejenigen gemacht, deren �ich
der gemeine Mann bedient. Eine doppelte Reihe
von Sißen i�tder Längenah auf einem niedrigen
Wagen mit vier Rädern angebracht. Oben dar-
überbefindet �ichein Verde> von Seide odervon
anderem Zeuge , und außerdem�indauh noh
Vorhängedaran befindlich, welcheman gelegent-
lichan den Seiten und gn den Enden , bei eintres

kendem Regen oder bey �tarkemStaube zuziehen
kann. Die�eArt Fuhrwerki�t�ehrbequemund

leiche, ZweyPferde ziehen es ganz gemächlich;

allein die Per�onenvom niedern Adel�taude in
Rußland lieben ‘gern das Prachtoolleund Glâne
zende. Sie haben daher gemeiniglihvier oder

�ehsPferde vor ihreWagen, und nachihwenriche
ket �ichauch die verhältnißmäßigeAnzahl von Lis
vreebedienten; welchedabeybefindlichi�t. Die
Ge�ell�chaft,welcheeinen �olchenWagen einnimmt,
�ibtin zwey Reihen, und zwar die cine Reihemit
dem Rücken an dem der andern gegenüber,JÆ
aber Plas úbrig; �o�igendie Ru��i�chenund Deuts
�chenSchönennicht, �ondern�tre>en�ichin licb-

lichenAccitüäbenauf den Sizen der Längenachhin,
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Sie �indgroßeLiebhaberinnen, ihre Reizein freier
Luft zur Schau zu �tellen,Bey der gegenwärtis
gen tro>nen Jahrszeit �ammlet�ichder Staub um

�ieher; und wahrlich!�ie�ehenauch,wie Engel in

Wolkenaus.
TEN

Die Landhäu�erdes Adels liegendichéan der

öffentlichenLand�traße.Jhre edlen Bewohner
unterhalten �ichin Zelten, welcheunter Bäumen,
wenn die�ein der Nähe�ind,aufge�chlagenwerden.

Mantrinke in die�enZeltenCaffee,und die Frauene
zimmerbe�chäftigen�ichmit Nähwerkoder vergnü-
gen �ichauchauf andere Art. Jch bemerkte, daß
Türkinnen bey �olchenGe�ell�chaftenzur Aufwar-
fung waren; und eben �o�ahich�ieauch mit ihren
neuen Gebieterinnen im Wagen ausfahren. Die

Ru��i�chenFrauenzimmerbehandelndie Türkinnen
mit großerZärtlichteit, und �cheinenvon die�en
TôchcernOczakows�ehreingenommen zu �eyn.

Jn den Gärten des Adels herr�chtein be��erer
Ge�hma, als in ihren Häu�ern;und ungeachtet
der leblo�enplatten Flächedes Landes, i�tdie Natur

dochmit vieler Genauigkeit und Richtigkeit kopirt."
Des Sommers ladet der Adel das Publicum nah
�einenGärten hin, ein. Man wird dort auf eine

ganz prächtigeWei�ebewirthet. Es i�tMu�ikdaz
man kann auf kün�tlichenSeen in Bôten umher

"

fahren; es werden Feuerwerkegegebenu. dgl. m,

J< war vorigen Sonntag in dem Garten Sr,

Ercellenzdes Herrn Nari�chkin. Per�onenvom

er�tenRange waren da bey einander , und eben �s
auh Men�chenvon den niedrig�tenVolkskla��en.
Sind legtere nur reinlih und an�tändiggekleidet,
�owird ihnen der Zucrict immer erlaube. Die

Mu�ikantenwaren in

E Wäldchenvertheilt,
4
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Ihre Mu�ikadhiereeine trefflicheWúrkung, und
�chienvon dec Erde emporzu dringen.

Das Vergnügen,welchesdie Tône von der

Mu�ikgewähren,gewinnt dadurch im minde�ten
nicht, wenn man die verzogettenGe�ichterder Mu-
Akanten immer vor Augen hae. Vor einem Orche-
�ter�olléeimmer ein Vorhanggezogen�eyn.

-

Der
Anblick von Stusperuken , von gepudertenHaare

_“foppeen, und'von krummen Na�en, erÿdhetim
minde�tennicht die lieblichenEmpfindungenund

Gefühle, welchedie Mu�ikhervorbringe. Und

mü��en�idenn endlichdochdie Spieler durchaus
�ehenla��en,�o�orgeman wenig�tensdafür, däß
�iein ihremAnzugeApollsJüngernetwas ähnlicher
�ind.Unmöglichkann ih es dochganz gleichgül«
tig au�ehen,wenn ein Händel eine Pri�eTabak
nimmt, oder die Wirbel an �einerVioline an-

�chraubt, oder �einenViolinbogenmit Harz be«

�treicht! Flôßtdies Alles Einem nicht die Jdee ein;
es �eyhier eben �ogut eine Mu�ikwerktátte als eine

Tabak smanufactur?- Auf Per�onen,welcheVo-

kFalmu�ikmachen„ �inddie�eBemerkungen.niché
anwendbar. Ein Sângeri�t ein Reduer der Hare
monie; und einegute Figur und-Ge�ticulation�ind
beyeinein Redner durchaus nothwendigeErforder-
ni��e.Eben dies i�tder Fall auchbey Frauenzime
mera, welche�ivgen.-Wer je ein �chônesFrauen-
zimmer �ingen,ge�ehenund gehörthat, der wird

gewißdas-au‘richtigeGe�tändnißablegen¿daßihr
Anblick dem Gehörnur nochneue Reize und neues
Vergnügengewährt. ---

/

Dochich verge��emittenunterdenErgöslich-
keitenzp SDA,„und,Ge�ang-das blutcriefende
Schla feld.¡— und weiß dee Himmel! mein

Mun�hzilh87 ih, möchtees auf- immerverge��en.
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Die Ru��enverfolgenihre Siegeüberdie Tür-
fen mit einem die�eimmer �hwererund �{wèrer

- treffenden Schlag. Auch der un�eligeKrieg mic

Schweden wird auf beiden Seiten mit ungleichem
Erfolg fortge�e6t.Die großeFlotte und die Gal-
leerenflotte�indbeidè in See, und man erwartet

hier cáglichwichtigeNachrichten, Mietden leeren

Gerüchten,welcheichvon Schlachtenund Siegen
hier hôrenmuß, will ih Sie nicht unterhalten.
Gedulden Sie�ichnur �olange, ‘bis ih Jhuen eine

wahre und zu�ammenhängendeErzählungvon den

Kriegsvorfällenmitcheilenfaule
Acht und¿wanz:gerBrief.

CharakterPeter des Großen —- Ru��i�cherAdel — Bemer
kungen über den neuern Luxus in Beziehung auf Handel
und Kün�te— Gemälde vom neueren Rußland.

CE, im July1739.

Meinen NE mache ih in den

Gârcen des Palla�tes von Strelina My�a,
welcherjeßt in �einenRuinen liege, Peter der

Große begann die�enPalla�t,und �eineTochter
die Kai�erinnEli�abeth,�ebteden Baufort, �tarb
aber eheer beendigt war. Wenn ichhierauf einer

zertrümmertenSäule �ibe,�odrângen�ichtau�end
Gedanken în meiner Seele auf. Es war eines

Peters Ab�icht,die �chaudervollenGe�tadedes

Finni�chenMeerbu�ensbis nach der Haupt�tadt
hin, nit Kai�erlichenWohn�ibenzu zieren und zu

�chmücken,Der Augen�cheinlehrt es deutlich,daß
die Pallá�te.von Oranienbaum, Peterhof
und Strelina einzelne Theile von jene ent-

worfenenPlan�ind,DsContra�terhôhetdie�e
5
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_�chônenAnlagen�ehrdur den Anblick,welchen
die gegenüberliegendeKü�tevon Carelien ge-
währt, weil �ichdort durchausnichts von �olchen
Zierrathen findet.

|

“J< kann mir den Umrißvon den Gärten, auf
dem Uferdes Flu��eswo ichfi�che,recht{ön zeichs
nen. Wo ich auch nur eine gerade Reihe vow

Bâumen �ehe,‘da �telleih mir immer vor, daß
Peter ein�tdort war , und mit eigener Hand

… einige von den Bäumen, welcheehemalsda, wo

ich nun lu�twandle,wuch�en,umhauete. Sie
fönnen �ichleichtvor�tellen,mein theurer Freund,
ih fühlemih um Einen Fuß höherund erhabener
auf dem Erdboden, wenn ih auf einem Fußpfad
�pabiere,den ein Kai�erein�tfür mich bereitete
und rein machte! Jh bin für Rußland'und für
die Ru��eneingenommen; — nichtals zeichne-
ten �ihdie Eingebornendes Landes durch einen

höherenAdel des Gei�tesvor andern Nationen aus.

Nein, �iehaben eine eben �ogroße Bürde vow

La�ternauf �ich,als ihre anderen Brüder in Eus
ropa. Aberdarf ichmichwohlnochdeutlicherüber
mein Jutere��efürdie�eNation erklären , als wenn

ich Jhnen bloß�age:die Ru��en�inddie Kinder
und Zöglinge Peters des Er�ten? Decke ih
ihnen frey ihreMängelund Fehlerauf, �o�eydies
eine Probe von der freund�chaftlichenZuneigung,
welcheih für �iehege. Peter verrichteteAlles
mit der Axt und mit dem Schwerdt. Jm
Kriege und im Friedenwaren die�es�eineeinzigen
Werkzeuge. Er�este�ich�elbdur ihre Hülfe
áuf dem Thron fe�t.Die {hu�tenProvinzen von

S< weden brachte er durchEroberungenan �ich.
Seine Haupt�tadterbauete und bevölkerteer �elb�t.
Seine Flotteerbaueceund bemannee er �elb�t,Dié
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Wegnahmedes Büchervorrathszu Mitau, vers .

“

mittel�tjener Werkzeuge,gab ihm den êr�tenHand-
porrath, durchde��enHülfeer eine Akádemie der

Wi��en�chaften�tiftete.Dies Alles verrichtete er

als Krieger und Ge�eßgeber.O! wie innig�t
wün�cheich„nicht auchnochhinzu�eßenzu dürfen,
er habe mit jenen Werkzeugen(als Vater zeigte
er �ichhier wahrlichim minde�tennicht) �eineKin-
der auch gezüchtigtund gebe��ert!Jn dem Aka-
demiegebäudezu Petersburg-befindet �icheine

Wachsfigur von Peter dem Großen. Wäre

die�eFigur von Ei�en,�owürde �ienochcharakte
ri�ti�chergewe�en�eyn,als �iees jeßti�t, Jn eben
der Sammlung von Seltenheiten , welche dort

aufbewahcet wird , i�tauch eine ei�erneStange,
welcheder Kai�ermit eigenerHandge�chmiedethaé,
Und in der Thaci� die�eauchein weit be��eresEr-
innerungsdenkmal von ihm! — Ja, Peter, du

machte�tanchandere Stücke von Ei�en,Folterins
�trumente,Räder bey Hinrichtungenzu gebray-
chen, und Haken,um Men�chendarauf zu �pießen,
und auf die�enWerkzeugen zeigen �ichnoch jeßt
Flekéên,welchekeine Zeitje verwi�chen{nd vertile
gen wird.

No am'’rous Hero ever gave thee birth,
Orever tender Godde�sbrought thee forth:

“

Some rugged rock’s hard entrails' gave you form,
And raging �easproducedyou in a form.
A birth well �uitingthy tempe�tuouskind,
So rough thy manners — —

—
O LE Pope's Homer.
Erzeugtwurde�tDu nicht von einem verliebtenHelden, .

Und eine zärtlicheGattin gebar Dich auch nicht.
In den harten Eingeweidenirgend einer rauhen Fela

:

�enklippe

Erhielte�tDu Deineer�teVildungals Embryon,
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Und im Sturmretter trieben DichVüeheuheCatpelienaus Deiner Geburtshülleheraus.

Echôn paßte�ichDeine Geburt für Deine unge�täme

Semdthsart,So rau i�tDein We�en —

Sie �ehenhieraus, mein Be�ter,ih fann mich
auch über einer Für�ten,der �on�tganzmein Liebs

ling i�t,lu�tigmachea. Aberwi��enSie es, über

großeThaten mü��enwir nie das, was Sacheder

Men�chheiti�t,verge��ea| MochteP eters Strenge
auch noch �odurchaus nothwendig �eyn,�obleibt

�iedoh ein zu unmen�chlichtheures Opfer, und
wenn er auch dadurch gleichdie Bildung und Be�-

�erung�einesVolks nur bewürken wollte. Auch -

ohne dies �otheuer mit Blut zu erkaufen, dürfte er

doch vielleichr-die�eNation vervollkorumnethaben.
Mieteiner ganz äng�tlichenSorgfalt und mit einem

innigen Streben �uchtePeter der Er�tedie-Ein-
gebornen �einesVaterlandes zu einer großenNation

umzu�chaffen.Die“ Hinderni��e,welche �ie�einen

Planen in den Weg legten,und ihre Kabalen und

Meutereiengegenihn, würdigtenihn �elb�tzum
Elenden herab. Jm Seurme der Verzweifelung
oder vielmehr im Andrang der Sinnlo�igkeitund

Tollheit beging:er alsdann Handlungen, welche�eie
‘

nem Charakterfeine Ehre machen. DochdiéWerke

die�esFür�tenwaren von einer �olidenund dauern-
den Natur! Ließ er �eineUnterthanenauc) gleich
die ganze Härte des Drucksfühlen,�oge�chahdies

aber dochnur fúx eine Zeitlang. Sein Zwe und

Ziel blieb indeß immer“ dabey dahingerichtet,
ein�tam. Ende�iezum.Frieden undzur Ruhezu
bringen.

|

Gewiß baldo würdeder“Anezangvon Allem

den -âchlenund wahren Werth von Pet ers Pla-
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nen zeigen, wenn nurder-hohe Adel- und der nies
dere: Adel�tanddas Jhrige thun wolltenz| Beide
Theilèmú��enalle ihreAufmerk�amkeitauf die Ver-

be��erungdes Landbaues richten, und aufhörendie

“‘Úbertrieben aus�{hweifendenThorheitendes übri-

gen“ Europas" nachzumachen,wenig�tensauf �o:

lange‘hin’,bis ihr Vaterland auf ebender Stuffe
von Kuleuëer�t’mit den übrigen“Ländern�téht.
So wietdieEinkünftedes Ru��i�chenAdels undder

Peï�oûèn‘voû vornehmem Stande jezt:be�chaffen
�ind,"�o!fönnenbeide Theile immerhin:�ichdädurch.
vollkommen “in ihrer ehemaligenalten Größe-erhale
ten. Alléiit, wären �ie:äuch:no<zehnmal größer,
als �iejebetwirklich �ind,�ie-bürdendochalle die

Forderungen, welche in neuern Zeitenübertriebe«

ner Luyuüsund Aus�chweifüngenhei�chen, nichtbe--

friedigen fönnen, + „0
i

«Die ehemalige langéKleidungen, welchemit

Gold'undSilber gleich�amganzbedeckt-waren,vers

ur�achteneiner Familie nur Ko�tenauf ganze Gene-
‘

rätioneñnhin Sie kamen immer mic dem ganzen
Nachlaßvom Vaterauf dên. Sohn. Würde in

un�ernTagenaber ein Erbenicht-�einenVater aus-

lachen, weiin die�erihm �ól<ein Vermächtnißhin-
terließe?Doch die Göttin Mode, dies Ungeheuer,
welches-zurGeißel der Men�chheitwurde, i�die

Ur�achevon älle dem Uebel und dem Bö�en,womit

un�erje6iges Zeitalter gleich�amverpe�teti�t, Uns

be�tändigkeit‘in Kleidungs- Und Lebensart hat,
außerden dadurch täglichund wöchentlichverur-

�achteneuen Ausgaben, auchin un�ererDenkungso
und -Handlungsart- eben die�elbigeWirkung von

Veränderlichkeitund Wankélmuthhervorgebracht.
Körinte�iehnur das gemeine Volk in Rußlandvon

�einenBärcen rennen, �owürde man immer mit
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Vergnügènvon dem�elbetinoh �agenkönne; és

beharreno< immer bey�einereiüfachenKleidung.
Und�elb�tgegen den Barc hätteich auchnichtviel
einzuwenden, wenn er nicht�oein Feind von Rein«

lichkeitwäre: Ueberhaupci�tes äber Rußland
nicht allein, wo Ge�eßegegen den Luxus etfordere
lih �ind.Nein, alle Völkskla��enuntét den anderrt

MNacionenEuropens,�indgleichfallsdurchdie int

neuern ZeitendazuerforderlichenKo�tenins Elenö
 ge�türzé,und die�erAufwand nöôthigt�ieoft, dex

Men�chheitganz unwürdigeHandlungenzu bege-
n. Würden die Ge�ehgebérEuropens Ge�ehé-

gegen den Luxus geben, und mit Strenge auf ihre
Befolgung halten, �o-würdedie dadurchbewürkte

Reform größer�eyn,als von irgend einigenandern

Ge�eßzen.Gu�tavder Dritte hat hierein wür«
diges Bei�pielbereits gegeben, und �einNeichwird

- von die�enGe�ehengegen den Luxus mehrVortheil,

a
von irgend einem Krieg, worin er �icheinláßt;
Ls Lilia

: ile
Handlungsnationenwerden dagegengewißdie

Einwendungmachen, daßder Verbrauchder vere
�chiedenenModeartikeleiner Menge von Men�chen
Be�chäftigunggiebtz daß ferner die Veränderlich-
keitder Moden und der Hang �ichim gemeinenLe«-
ben auszuzeichnen,den Kün�tenund dem Handel
neue Nahrung und neues Leben gebenz und daß -

dies überhauptdie Quelle �ey,warum man immer
neue Vecbe��erungenund Erfindungenmacht.Dies
Ailes hacnun zwarin �oweit �eineguteRichtigkeit,

�owie es auh Wahrheit bleibt, daß hieringleiche
falls die Quelle von neuen La�ternund Verbrechen
zu �uchen�ey.Allein, wenn nun aber übertriebener

- Luxus und das ganze Modewe�enbey aller Empor-
bringung und Belebungdes Handels, auch neus
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La�térund Unthaten erzeugen; wenn nun , geger?
die Men�chenmenge,welchedadurchBe�chäftigung.
und Unterhalterhält,eine gleichgroßeZahl von

Men�chenauchwieder ins Elend ge�türztwir, —

wúrde es dann hier nichtklúglichgehandelt�eyn,
alles das, was �elb�tdie Vertheidigerdes Mode-

we�ensund des Luxus für Quellen die�erUebeler-

Flâren, zu uncerdrücen und zu zer�tören?Würde
es hiernic klúglihgehandelt �eyn,uns úumzu-:

�ehenund zu be�ireben,ob dann nicht andere we«

niger gefährlicheMittel, den Handel:-zubeleben,
und dem VolkeUnterhaltzu:ver�chaffen, ausfindig
zu machenwären? :

: Ù

�t der Landbauer�t�oweit getrieben, und zu
einer �olchenVolllommenheit gebracht, daß man

in Beziehungauf den Handeldavon nichtsmehrzu
erwarten hat; und giebtes dann nun Leute, welche
der Landbau und de��enProducte nicht mehr mit
_núüslichenund �chônenManufacturarbeiten be�chäfs

‘

tigen kann, — dann, und nur dann allein möchte
er�tder �chiflicheZeitpunkc�eyn,wo man Men�chen
in Werk�täten, welcheWaaren für den obgenantis
ten Zweliefern, Arbeit gebenmüßte. Allein, �o

langedie�erZeitpunktnochnichteingetreteni�t,i�t.
es wahrlich�chlechtgehandelt, wenn man den Han»
del dur Verbreitung von Luxus und La�ternmehr
in Aufnahme zu bringen�uche.Dies �olltewenig»
�tensallemal nur einzigdas lebteHülfsmittel�eyn,

- das man nußt. z
:

Zuer�tver�uchenian doh immer nur, wie weie

man durch Jndu�trie, déren GrundlagekleinèLa�ter
�ind,dem HandelmehrereAusdehnungund Unters
�túßungver�chaffenkann, eheman die La�ter�elb�t
und den Luxus für die einzigen Grund�äulenvon

Jndu�trieund Men�chenglückannehmen mag,
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Man’�olltedochwahrlichüberzeugt�eyn, der Han?
del habe alsdann er�t�einehôch�teStuffe erreicht;

wenn ‘alle Men�chenhändevolle Be�chäftigungha-
ben, und allen Arbeitern ein erträglichesAuskom-
men ver�chaf�tworden i�t. Alle die Vertheidiger
des Handels, welchehiërnicht �tille�tehen„werdew

auch nirgends einen Púnkt finden, -wo man �tille:
�tehenmuß. China liefert uns ein herrlichesGe-'

málde;wie weit, unabhängigvon allem Handel
mic: dem Auslaude;, der Landbau und?de��enPro-'
dufte im Stande �ind;Myriaden-von Men�chen
Be�chäftigungzu geben. Die�enPlan und“dies

Bei�pielnüßeman doch nur, und -verwerfe durch-
aus‘alle die Artikel des ausländi�chenHandels,
‘welche’nicht die einheimi�chenMaänüfacturanlagen
be�chäftigen.Will man dies aber nicht; nun ,- �o:
la��eman alsdann dem Handel und den’ Manu-

facturen alle Freiheit; und man wird �ehen, daß.
die La�terund Aus�chweifungender Begüctertenals-
dan wie gewöhnlichihren vollenSpielraum haben.

Nur Ein Ge�e gegen den Luxus will ic in

Vor�chlagbringen, um dadurchden Privatla�tern:
der Reichen, womit �iedie übrigenLeuce an�te>en,
vorzubeugen.Hiezu empfehleich nemlich eine Na-

tionalttacht; welchemit Nachdrucknach und

nacheingeführt,und dänn auch mit Strèngedar-
auf gehaltenwerden muß *), Die Kleidertracht

O

u)

Sé È “halte

© Die Wärme, womit der Verfa��erhiergegen den Luxus, -

“und be�ondersfur die Einführungeiner Nationaltracht
�pricht,ließe�ichleicht dur) die triftigen Gegeugründe
etwas abkühlen, wenn hier der �chi>lich�teOrt dazu wäre,
und der Raum es zuließe. Wasdie Einführung eiuer Na-
tionaltracht betrifft , �oi�die�exGegen�iandnun bereits
¿weinal recht laut in zwey Nordi�chenReichen zur Sprache
gekommen. Die Schriften , welche über die�enPunêr ta

< weden er�chienen,findet man in Lüdef #8 Gelehr-
amteits- Archiv angegeben; und was in Beziehung auf
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halteih für die er�teQuelle von Luxus und La�tern.
Murdie hôhernStände allein dürfen es in ihren
ver�chiedenenandern Ausgaben wohl etwas weit

treiben; allein jedeVolkskla��ewird rüinirt, wenn

�tein der Kleidung,welcheJeder�hannzwar �ieht,
aber dochnur mehroder weniger nahmachenkann,
einen fleinlichenEhrgeiz blifen lä��enwill, Eine

Nationaltracht würde báld �ehrzahllo�egute Fols
gen haben. Viele von den niederen und beinahe
alle von den mittleren Volkskla��enwürden dadurch
ein Viertheilihresjebigen Einkommens“ er�parènz
und dabey würden ihre Familien denn auch noch
einen be��ernUnterhaltund mehrereUnabhängigkeit
genießen. Selb�tVerbrechen ‘würden 'wenigere
begangen werden. Allein és �indniht �o�ehrdie

großenLa�terund die hohenKo�te,wogegen man

�ihzu vêrwahrenhat; denn geget die�e�hauderc
die Men�chheit�elb�t�chonvon Natur zurück. Jæ
der Natur liegt �choneben �owohlein gewi��erHang
zu Er�parungen, als aucheine reine Un�chuld.‘Nur

auf die leichten‘verführeri�chenSchritte, wodurch
man inLa�ter,Luxus und Verderben ge�türztwird,
muß man �eineganze Aufmerk�amkeitverwenden.
Nicht �owohldenjenigenUnthaten und Aus�hwei-
fungenim Luxus , denen die Men�chen�ichim Prix
vatleben überla��en,und welche�ieda begehen,muß
man entgegen arbeiten , �ondernvieltnehr den öfe
“fentlichenThorheiten, wodurch�ie unbemerkt �ich

vom öffentlichenSchauplaßzurüc zu ES genôds
thiget werden,

Dänmark no< vor kurzem die Einführungeiner Na-
tionaltracht für ll yngel: veranlaßte, davon trifft

Man die voll�tändigeBelehrung in der EupenSchrift -

Drey Abhandlungenüber die Frage: i�tes nüslich ‘oder -

�chädlich, ‘eine Nationaltrachteinzuführen?Kopenhagen3791. 8, Abth, 1,3 1792. Abth/2
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“Und beyallen die�enAufwandsge�ehenwird un«

�erHandel doch immer in einem gleichblühenden
Zu�tandbleiben ; oder wenn es äuchrecht�chlimm
FTâme,�owürdeer dochnur einige verfaulte, wenn

gleich mit einem vergoldeten Ueberzugver�ehene,
Zweige verlieren. Manla��edochdie Kaufieute
und Manufaccuri�tenAlles ein - und ausführen,
was �ienur immer mögenverkaufen können;und

finden �iedenn nun am Ende für �innreichgearbei-
tete aber nuslo�eBequemlichkeitendes Lebens keine

Käufer,�owird dieNoth �ie�chonzwingendarnach
zu �treben,um auf eine vernúnftigereWei�ereich
zu werden. Mit dem Emporkommenund der Zu-
nahmedes Landbaues wird �ichauchdie Volksmenge
vermehren; und gerade dies wird den Kaufleuten
und Manufacturi�tenauch mehrere,

wenn gleich.
vielleichtnichtneuere, Be�chäftigungenund Arbeis
ten ver�chaffen. ;

Auchin Beziehung auf die �chônenKün�tekôn-
nen die�eAufwandsge�eßekeineswegesdie zunehe-
mende Vervolllommuung der�elbenhindern. Jh.
hin im Gegentheilvielmehrüberzeugt,daßPrivar:
unthacen keine Wohlthatenfür den Staat und de�-
�enEinwohner �ind;und eben �o’wenig kann ih
zugeben,daß das Modewe�eneine Quelle �eyn�ollte,
wodurch�ichvernünftigerwei�eLand und Volk verz

be��ernund eine höhereStuffe von Volllommens-
heit erreichen�ollten.Haben wir denn nichtcäglich
Bei�pielevor Augen, daß das Modewe�enhäu�ig
allen Ge�chma, 0 wie alle Tugend, uncerdrüe
und verdrängt? Es i�kwahr, die höherenStände

*

eè�hôpfenzum Beßten vieler Men�chenzwar ihre
Reichthümerund ihr Vermögen; allein, wird

“denn nichtgerade auchdie�eMen�chenmenge,welche
dadurchwieder bereichertwird, nachdem Bei�piel
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derer, die ihnenArbeit und Be�chäftigunggaben,
gleichfallsla�terhaft?Und nun wollen wir denn

auch einmal die Frage aufwerfen: welcheKün�te
�indrechtdurchdas Modewe�enverbe��ertworden?
Die Baukun�tniche,auch nichtbie Malerey; eben

\o wenig die Bildhauerey, die Ge�chichteoder die

Dichtkun�t;denn von den Mei�ternin die�enKün-

�ten�inddiejeaigen nur die berüúhmce�ten,welche
nach den Alcen modelliren, und dabey durch änge-
bornen Ge�chmaund Genie unter�tüßtwerden.

Die Kün�te,welche unter dem Schub der Göttin

Modeverbe��ertworden, �ind:die Mu�terzu
Stickereyen fürKleidungen, die Manufactur von

Tuch, und zwar, wo es auf �olcheArt gemacht wird,
daß diejenigen, welchees tragen, beinaheums Le-

ben fommen; Haarpuder, allerleySorten von Pos
made und Wa�ch�eifen,und unzähligeandere Ar- -

tifel, welcheohne Zweifelvielen Men�chenBe�chäf-
tigung geben. Ueberhauptmag aber wohl die Ma-

nufactur von nothwendigenArti?eln beinahe eine

gleicheMen�chenzahlbe�chäftigen,und man �iehe
al�odaraus, daß viele unnôthigeManufaccuren oft
nur an die Stelle von andern fommen. Alle übris

gen Leute dürftenan der Cultur von wü�tenLändes

reien, welche�ichüberallund �elb�tauchauf der

Britti�chenJn�elfinden,binlänglicheund reichliche
Be�chäftigunghaben. Doch da viele Men�chenes

nun einmal gelernethaben, �ichauf die La�terAns

derer, als auf Mittel, welcheihnen ihren Unterhalt
ver�chaffenzu verla��en,�odarf man hier wohl feine

�chnelleAenderungempfehlen. Man belehredie

Leute al�onur nachund nach, wie �ieauch un�ere

guten Thaten und Handlungenals Mittel �ichihren
Uneerhalc¿uerwerben zu benußenhaben,

92
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Das Modewe�engiebedem “Kanal,wodur
der Wohl�tand�ichüberallhinverbreitet, eine ganz

eigene Richtung. Fede frivole Kun�terhältdas

durch Nahrung; allein wahre Jndu�trieund Ele-
ganz er�tirbtdabèyganz,wenig�tensgehe für�ie
Alles jenes vérloren. Die Lehrerder �chönenKün�te
finden es daherauch, daß�ieden wenig�tenGewinn

bringen, Der Enchu�iasmuswelcher immer ein

Begleitervom Genie i�t, erhâle�ie’bloßin ihrer
Exi�tenz;aber nicht der mächtigeSchuß , den man

ihnenetwa angedeihenließe:
- Die Neichthümer,

welche einzelne Individuen be�igen,dienen die�er
nur dazu, um viel Läcinen und Auf�ehenzu machen,
und um ihre Thorheitenzu befriedigen;Nationals

reihthümerver�hwendendie Für�tender Völker

aber, um Plane auszuführen,wovon wilder Ehre
geiz die Grundquellei�t.

Genie und Kün�tefindenkeine Aufmunterung,
wenn �ie�ichnichtherabwürdigen,und �chmeichle-
ri�chum die Gun�teiner verdorbenen Men�chenrace

buhlen. Daß�ie aber geradejekt �elbigein ein-m

größerenMaaße finden, be�orzeih, i�tdurchaus
kein Beweis von ihrem größerenEnporkommen,
vom Ge�chmackun�ersZeitalters, oder von den
Wohlthaten , welcheLuxus und Mode gewähren.
Die Ge�chichteder entferntenZeitalter und mächs

tiger Reiche, liefert den neuern Nationen die Beis

�piele,was für Arten von Wohlchatenaus Privats
la�ternent�pringen.Sie wurden durchdas an

�te>endeverführeri�cheBei�pieluur noch verviel«
facht z

‘alles ver�ankin Lä�terhaftigéeitund Weichs
lichfeit und �elb�tdie Reiche�türztenin Trümmer

zu�ammen.Und die�eTrümmer — mü��endie nicht
‘un�ernBaumei�ternund Malern, und �elb�tden

Für�tenund demPhilo�ophenzur Lehredienen? {
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RKußland �telleih mir als eine Land�chaft

von einem unermeßlichenUmfang vor. Jm Vors
Ddergrundeder�eldemzeigt-�ihdie Statue Peters
des Großen, unddie lebende Figur von Cath a-

rina der Zweiten. Gleichum �ieher zeigt �ich
Dder-geringe.Haufen der Nation; dem jenebeide

Negenten-durch-ihre--vereinigteKräfte wahres Le-

ben zund Kulcur“gaben.  Jhr bunter  Aufpuß
und ihre Zierathen beleidigenmein Auge. Dies

verur�achteinen Contra�t,der gegen die Menge
vom Landvolke,- die ich hinterihnen erblice, und

zwar zwi�chenWaldungen und auf Ebenen,“ in

grobenThierhäutengehüllt,unddie von Kün�ten-

und Wi��eu�cha�tennichts weiß, etwas Herabwür-
digendes und Entehrendes hat. J��es etwa der

Wun�chder höherenStände, durch das Flitter-
werk von- Gold und Silber auf ihren Kleidungen,
‘durchdie Pracht:ißrerEquipagen, und durch ihre
Fo�tbaren-Pallä�te,-den gemeinen Volksßhaufen

zum +Hervorfommen“einzuladen?* "J� es ihr
Wun�ch,daßdie Bauern nur die La�terder Un-

wi��enheit-ablegen,und-�tattde��enwieder die La�ter,-

die der Luxuserzeugt; annehweu �olleu? Würde

es aber: nicht be��er�eyn,wenn ihre Herr�chaf-
tenzihnenBei�piele-vonJndu�irieund Oekonomie

geben würden? - Zögen�ienur anfangs-er�tauf
ver�chiedenenihrer Landgüter,einige Bauern als

Landbauerzu, �o.würde �ichder Hang, �i nüßs
licheKenntni��ezu erwerben, �honvon �elb�time

mer weiter verbreiten.-Hatman uur-er�tdurchJu-
du�trie�einEinkommenvermehré,fo i�tes immer

nochZeit genug, auch die Früchtedavon einzuern-
ten Und �inddenn die Früchtevon Jndu�triewohl
etwas anders ,

‘als ganz einfacheEleganz? Wer

rechnetdahin wohl, (aparbNaRuhe und Unthäe
Va

EP

H 3 h
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tigkeit, oder ein Leben, wo man nur �einen�{ände
lichenLeiden�chaftenfröhnt?

Schön und treflichwürde der Adel in Rußland
al�ohandeln, wenn er den Kai�er,auf de��enNá-
men er doch�o�tolzi�t,zum Bei�pielund Mu�ter
nähme, und eben dies Bei�pielan �ich�elb�tau
wieder �einenBauern gebenwollte! Catharina
die Zweite hatnicht gut gehandelt, daß�iein dem

Sy�tem,das �iein An�ehungder Cuitivirung ihrer
Unéerthanènbefolgt, zu viel Prachchacein�chleichen
la��en.Peter der Groß

ee

léhrté �eineNacion bloß
‘die gemeineren Kün�te;allein gerade die�ewaren

für eine Nation, welchenur er�tauf der er�ten
Stufe von ge�ell�chaftlicherCuitur �teht,bey weis

tem auchdie nüslicheren.
Esi� zwar nicht der beßteWeg, �ichbey den

Großeneine Audienzauszubitten ,
um �ieüber ihre

‘Fehlerzu belehren. Allein, hätteih Gelegenheit,
mich mit der Kai�erinvon Rußlandzu unterreden,
ich würde die�erFür�tindie �chlimmen‘Folgen,
welcheder Luxus in der Kleidertrachtnach�ichzieht,
recht einleuchtend�childern;würde ihr zeigen,daß
es ein Kampf von längererDauer �eynwürde,den

Adel in den Stand zurückzu bringen , worin ‘er

eigentlich�eyn�ollce,als alle ihreübrigenUntertha»
nen vorwärts in eine Lagezu ren, in der�iebillig
leben mäßten..Peters des Er�ten Werk war

etwas Leichtes, wenn man �ichdagegenUnterneh-
mungen von Für�tenvieler Nationen Europens
denfc, im Fall die�e-inmalden Ver�uchmachen

“ wollten, die hôherenStände ihrer Unterthanen
dahin zu vermögen,ihrer Weichlichkeitganz zu
ent�agen.Mit Barbaren eine Reformation vors

©

nehmen , i�t/nichésanders, als wena man eine
“

etwas harte Teigma��ebearbeitet und umformt;
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aber den Luxus reformiren wollen, das wäre nichts
be��eres, als wenn man die Heilung eines Krebs«

�chadensüberninimt. WährendCatharina: dië

Zweite eine Be�chüßerinvon allen �olidenVer-

be��erungenin Kün�ten, im. Landbau und im
Handel i�t,wird doh das leere Schaugepränge
und das nichctigePrachtwe�ennichtgehemmt.

Neun und zwanzig�terBrief.
Ankunft eines Ru��i�chenRegiments zu Petersburg, welches

unter Anführung eines Engli�chenOffiziers von Oczakow
fam — Aneedoten von Einem der jungen Großfür�ten

- und ‘von dex Prinze��innvon Na��au—- Kapitain Bene

tink, ein Engli�cherSeeoffizier — Ein Portugie�i�cher
Ober�ter = Lord Wycombe — Herr Howard, und

Herr Whitworth. Gg

j Ingermanuland , im Juli 1789.

: Nochdete Stillé das Land , oder wenn etwas

�elbige�tôrcte,�owar's nur das Rau�chendes

Laubes der Báume, als ih plôblichdie�enMor«

gen um zwey Uhr den Schall einer Kriegsmu�ik
hôrte.Die öffentlicheHeer�traßezieht�ichan dem

Fluß, auf de��enUfernih mit meiner Fi�cherruthe
umher ging, hin, und bald �ahih ein Regiment
Soldaten, das �einenMar�chnachder Haupt�tadt
zu fort�eßte.Es kam unter Anführungeines Eng>
länders von Oczakow. Jch hôrtegleichauf mic

Fi�chenund mar�chirtemit. Jh erkundigte mich
bey den Offizierennah den Abentheuernund Un-

fällen, welche�ieim Lande Mohammedsangetrof-
fen hatten: Dies Regiment hatte in dem Angriff
áuf Oczak ow. �ehrgelitten, Das ganze Corps
be�tandaus �ehr\{hônexMann�chaft.Alle Sol«

dacen trugen, um beyEEE�hwülenWetter be-
: 4
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quêmer mar�chirenzu können weißeFackenund

“langeHo�en?von: Leinwand. Vor einigen Tagen
Fam- auch der Ober�tedie�esRegiments, Namens

Fan�haw, mié �einerFamilie an. Sein kleiner

Sohn, ein Knabe, welchernoch nicheüber zehn
Jahrealt i�t,"hac bereits mit auf dem Schlachte
felde „Blutvergo��en.Jn der Belagerung von

Oczakow erhielter eine Wunde. Ju �ofrühem
Alter be�tiegnichteinmal Alexand er-�einKriegs-

' pferd , und �ofrühe hôrce�elb�tein Carl der

Zwölfteuiche einmal. das herrlicheGepfeif einer

Kanonenkugel!Von die�emjungen Heldenkann. .

mañ mit Recht�agen,er-�eyin der Mündung einer

Kanonegroß gezogen worden. Sein Varer nimme

ihn auf allen’ �einenExpeditionenmit. Hier �iehe
man recht die Wahrheitbe�tätigt:Der Adler lehrt
�cineBrut den Strahlender Sonne entgegen flies
geit, damit’�{<ihre Augen an ihremheftig�ten

Swoblangianz:gewöhnenmögen: > «
+ JutiPo�thau�e-«FommencâglichLeutevon allenVeariduenan Jh mi�chemich-in¡merunter die�e

Men�chenhaufen,.um-allerley;Nachrichteneinzu-
�ammlen.

"

Kürzlichkamendrey rechtvolllommene
Franzö�i�che-Freudencöchterin: Begleitungihres

; eines: Mon�ieurle Capitaine de Flotte,
hier von Cron�tadt an. Die Eine von ihnen

i

am gerade auf mi zu, und: �ang�ehrlieblich.
Mon�ieur,„�agte�ie,”fann man -denn hier feine
Chai�ehaben?Nein, Madam „war meine Antz
wort, es i�tfeine andere Art: von Fuhrwerkhier
zu haben, als: was-Sie dort auf dem Hofe�tehen
�ehen:Wer hier zu Lande-rei�et,bedient�ichge-
wöhnlicheines-�olchenFuhrwerks!Es waren-nem-
lich fleine mit Stroh ange�úllteWagen,welcheauf
dem HofeR, 000 das fonnte nuneinmal
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Alles nichthelfen. Mon dieu! rief das Mädchen
aus, �pranggleichin den Wagen hinein,und warf
�ich‘mitihrem �{<dônenKörper in das Stroh.
So hielten denn die drey Franzö�i�chenFilles de

Chambre und der Mon�ieur le Capitaine, in zwey
_ Strohkörbengepackt, , ihren Triumpheinzug.in

Petersburg. Mit welcherGrazieund Gela��en-
heit �chien�ichdochdie�eFranzo�enin alle Urn-

�tändedes Lebens! Welch ein Contra�tgegenuns
_ wunderlicheE uglá nder! Murren und brummen

‘

wir nichtgleich, wenn die-Göctin Fortuna.nur

eine Miene. verzieht, und zeigenwir nichtin allen

an�ernBewegungenetwas Ungewandtes.und Tôl-
pi�ches?Die Ausländer lachenrecht, wenn �ie
einen guten ehrlichenEngländeran unrehtem Orc
und Stelle einen Bücklingmachen�ehen,- odêr ge-

meiniglichnoch.�tärker„ wenn er ihn gar nicht
machte. Mit dem Fuß rechtzu {ebenund mit dem

-

Hutaßnehmenkonnte der Engländerdochvonjeher
nichtordentlichzu rechtfommen.

[Einer von den jungenGroßfür�ten, ein Prinz
von etwa-neun Jahren, fragte, als er einmal einen

Seeoffizier dur einige Zimmer des Kai�erlichen
Palla�tes:gehen�ah,wer das �ey? Man�agteihm,
es �eyein Engli�cher.Seeo�ffizier, welcherauf der

Ru��i�chenFlotte diene , und ein Bruder von einer
Der; Gouvernanntinnender jungen Prinze��innen.
Gleich, ging -der Prinz zur Gouvernanntin, um

nach ihrem Bruder zu fragen. Das war ihr Bru-

der ,- �agteer, und ein Engländer? Jt er ein

würklicherôchterBriite? Fürchteter �ich,wenn

er in ein Zimmertrite, wo Gefell�cha�ti�? Jt
er in Verlegenheit, wwo ex �einenHut la��en�oll,

wennex �o-artigwar ihn abzunehmen? Das

Frauenzimmerver�icherteSE Prinzen hierauf:
5
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:

ae
Bruder �eyin allem Betracht ein wahrer

ngländer. E
E

Die Gemahlin des Prinzen von Na��aui�t
von Petersburg hierangekommen.Jhre Toch-
ter, die junge Prinze��inn,kam bald nach ihr an,
und nahmenauf Eine Nacht im Po�thau�eihr Logis.
Bleichnac) ihrerAnkunft ließ�ie,wie es gewöhnlich
Sitte beyRei�endeni�t,wenn �ie irgendwo einkehs

. ren, ihr Bette aus dem Wagen bringen. Es
wurdeauf dem Fußbodendes Sprachzimners aus-

gebreitet, und die Prinze��iinlegte �ih,ermüdet

von ihrer langen Rei�e, um zwey Uhr des Nach-
mitcags �chlafen.Die Fen�terdes Zimmers hatten
keine Vorhängeund keine Laden. Jch begabmich
al�o,als ih glaubtedie Prinze��innwürde �chon
dem Schlaf in die Arme ge�unken�eyn,ans Fen-
�ter,zog meine Bleyfeder hervor, und ver�uchte
ein Frauenzimmerim Schlaf, wo die�eGe�chöpfe
doch am liebeuswürdig�tenund am weénig�t-aun-

ruhig �eyn�ollen,abzuzeichnen!Der Prinz von
Ma��auhacbereits einen wichtigenSieg über die

Schwedi�cheGalleerenflotteerfochten. Das Glück

die�esHeldenunter den Ru��i�chenFahnen i�tnoch
immer von Dauer. Soeben i�tdie Nachricht von

die�emSiege hier angekommen; allein die be�on
dern Um�tändedavon habeichnochnichtgehört.

Vorigen Abend kamen zwey Engli�cheSeeoffis
ziere in mein Zimmer, und �uchtenein Bette.
Sie kamen von Reval, wohin�ieein kleines ofs
nes Boot von Dänmark her gèbrachthatte.
Aufihrer Fahrthatten�iedieSchwedi�cheund Ru�-
�i�cheFlotte be�uche.Jt es jet gleichdie �chön�te
Yahreszeit, �owar dies doh würklihviel Tros
der gefährlichenSchifffahrt- auf den Balti�chen
Meere geboten. Die O�t�eei�tzu allen Jahres
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‘zeitenStürmenausge�:6t,und auch die�eLeute
wurden von einem Sturm überfallen, roorin �ie
beinahe ums Leben gekommen wären.

“

Der eine

von die�enHerren heißtCapitain Bentink; des

Andern Namen habeichverge��en.‘Auchein Por-
tugie�i�cherOber�teri�thier von Stoc holm über

Reval angekommen, Er�agtemir, er hättebey
dem König von Schwedenum die Erlaubnißnach-
ge�ucht,durchdas Schwedi�cheFinnland , wo jet
der Siß des Kriegesi�t,�eineRei�emachenzú dúrs

fen. Es wurde ihm dies aber abge�chlagen, damit

ihn nichtein Unfall auf einer Rei�edurchzwey feind-
licheHeerebetreffenmöchte.So wie ich höre, i�t-

er ein Mann, welcheeauf der Jn�elMadeira an-

�ehnlichesVermögenbe�ibt.Wenn er �eineRei�en
geendigthat, �oheiracheter die jüng�teTochterdes

Chevalierde Pinto, der ehemalsPortugie�i�cher
Mini�teram Londoner Hofe war, und nun in Por
tugal er�terStaatsmirni�teri�t.Der Ober�te�pricht:

“

�ehrgut Engli�h.Er erzähltemir, er habe �ich
ver�chiedeneJahre in London aufgehalten. Mit

Enczücken�pracher von der Engli�chenNation, und

�tellteVergleichungenzwi�chenEngland und den

Ländern , welcheer durchrei�etwar, an. Aber Geld,
�eóteer hinzu, braucht man in Englandinehr als
anderswo ; dochbleibt das auch wieder wahr, man

"“erháltfür�einbaares Geld dort Alles, was Waare
des Luxus und der Bequemlichkeit i�t,das man in

andern Ländern von gleicherArt und gleicherGüte

für Geld nichteinmal habenfann.
Der Loerd Wycombei�t, in Begleitungdes

Capi:ain Markham, auch hier durh nah Pe-
tersburg gegangen. Viele Per�onen,welche
großeRei�enmachen, be�uchenjeßtRußland,
und zwar niche �owohlaus Neugierde als des
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Mußtenswegen. AuchHerr Howard i�auf �einer

Rei�e,welchevon jeder anderen weit ver�chiedeni�t,
nemlih um den Elenden Oel und Honig�eimin ihre
Wunden zu gießen,in Petersd urg angekommen.
Heutewarauchun�erGe�andter,HerrWhitworth
mit �einem-Sefkretair,dem HerrnFrazer, hier, und
�pieltenzu�ammenBillard. Herr Whitwo rth-hat
etwazwey Meilen vomPo�thau�e,auf dem Land�ißdes

Für�tenSoltikof, den er für�ichund �einGefolge
denSommer übergemiecthethat , �eineWoßnung.

“ Ungeachtetdes unerklärlichenBruchs zwi-
�chenden Höfen von London und Petersburg,
wird dochder Engli�cheGe�andteimmer noch�ehe
und nah Verdien�tgeehrt,

“

Unerklärlichnenne ih
den Bruch, weil Hêfegemeinigli , welche lange
niit einander in gutem Vernehmen und“in Freund-
�chaftge�tandenhaben,der Regel nachnicht nit ein«

ander brechen, wofern nicheihr Jutere��ein Colliz

�ionkömmt. Und noch weit weniger i�tjenes der

Fall, wenn gerade Frieden und Freund�chaftdas

‘“utere��evon beiden Partheiénausmachen.

DréißiF�ter"WL 2
/Sommervergnügurgenin RußlandsHaupt�tadtA DieKai-

�erlicheFamilie —  Bewirthung des Publikums inden
Gärten des Grafen Strögatoffs.

:

St. Petersburg, im Augu�t1789.

NG einer Abwe�enheitvon drey Monacen kehrte
ich aus meinemWohn�ißder Ruhe und Stille wies

der nah Petersburg zurü>,Der hoheund nie-

dere. Adel i�tnochnichtwieder in die Stadt zurück-
gekommen. Sobald wird er auchnoch�eineLand-

�ißeuicht wieder verla��en;deun die ausnehmend

b
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�hôneJahreszeit hältnochan, und èsi� etwas �ele
tenes, daßman im Augu�t(6gutes Wetter haf.

“Die Kai�erinhat�ichvon ihremSommeérpalla�t
" Sarsfkoe Selo nach der Stadt begeben,um da

den Winter über zuzubringen. Sie hätteeine zahl

reicheBegleitungzu Pferde, und vor ihr her zog
ein Corps von der Hu�arengarde.Bey der Ca�an-

�chenKirche hieleCatharina die Zweite�till.
Es wurde das Te Deum wegen der über die Feinde
des ReichserfochtenenSiege ge�ungen.Jh �kand

�ehrnahe beydie�ergroßenSouveraine, und konnte

folglichdie Bemerkung machen,daßdie Kupfer,
welche in ‘einigen.Rei�envon Catharina der

Zweiten vorkommen, durchaus keine Aehnlichkeitmit dem Original haben.
Catharina die Zweite i� von mittlerer

Größe, ‘dochetwas corpulent. Ju ihrem ganzen
We�enherr�chtetwas Maje�täci�ches.Wirklich ver-

�tehtdie�oKai�erinau nicht bloßdie Kun�tgroß

zu �cheinen,�ondern�iebe�ißtzugleichdie Eigens
�chaft,wahrhaftg»oßzu �eyn!Selten er�cheint�ié
ôffentlih, und �elb�tdas Schau�pielwird nicht ein=-

mal mehrvon ihr be�ucht.Der ausgebreitete Adler .

über der leeren Loge, der Schaubühnegegen über,
giebt den Ort an, wo die Kai�erinim Schau�piel-
hau�e�on�tein�tihren Sig hatte; doch�cheintder

Adler auch anzuzeigen, daßder Vogel davon geflos
gen i�t. Jm Kai�erlichenPalla�tin der Stadt und

zu Sarsfkoe Selo befinden�ihPrivatcheater-
Sie dienen zum Vergnügenund zur Unterhaltung
des Hofes. Es können aber auh Andere, welche
Einflußgenug haben, fichBillette, die ‘um�on�t:

vertheilt.werden, zu ver�chaffen,Theil daran neh-
, men. Der Großfür�tPaul Petrowit�ch i�tein

�{ônerMank und von mittlerer Größe. Auf �eis
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nem Ge�ichtelie�ecman �oein Etwas ‘von hoher
Güte. Die Großfür�tinzeigt in ihrer Per�onund

in ihrem ganzen We�enetwas Maje�täti�ches.Die

junge Kai�erlicheFamilie endlich, i�teine Gruppe
von liebenswürdigenEngeln.

Nurer�tdie�ewenigen Tage über habe ichrecht
Gelegenheitgehabt, die Sommeérvergnügungender

Ru��enin der Stadt zu beobachten. Schaaren-
wei�e�eheich die Scadteinwohneralle Abend nah
den zum Kai�erlichenSommerpalla�tgehörigenGär-

ten, an den Ufern der Newa, hinziehen. Die�e
Gârten �indden Ru��eneben das , was der Park von

Ste. James den Engländerni�t.Um die�eZeit i�t
das Geprängehier�ehrangenehmund vergnügend.
Schon frühedie�enSommerbe�uchteichzum er�ten«
mal die�eGärten. Als ich in einem der Vogelbauer-
gängelu�twandelte,traf ichauchden Pa�chahvon

Oczakow, in Begleitungver�chiedenerTürki�chen
“Offiziere,hi:r an. Jch ging bey�eite,und blicfte

- mic Achtungauf die�envornehmenGefangenen, auf
die�enMann, der einer von den Gouverneuren
des Halbmonds oder der Pforte war. Man be-

handelt den Pa�chahhiermic einer Artigkeit und

Aufmerk�amkeit,welche�einebewie�eneTreue und

e A nochmehr, als �einRang nnd Stand

hei�chen.
;

:

Der dem CadettencorpsgehörigeGarten i�tein

anderer-Vergnügungsort,den die be��ereCla��eder

Einwohnervon Petersburg am Sonntag zu be-

�uchenpflege. Von ver�chiedenenGegenden des

Gartens her wird die Ge�ell�chaftdurch Krieges
mu�ikbegrüßt,Die�enSommer hatte man hier
ein neues Conzertvon Kriegesrau�ifk.Ju dem hôl-
zernen Gebäude,das in der Mitte eines kleinen

Gewä��ersangelegtworden, befand�icheine Bande
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Türki�cherSpielleute, : Ob es aber auch wohl gut
und �chönwar, die Söhne Mohammeds zu nôthi-
gen, daß�ieihrenungläubigenBe�iegernetwas vor-

�pielenmü��en?— Genug,die�eehemalszur Gar-

ni�onvon Oczakow gehör:genTrommel�chläger
und Pfeiffer, machtenden Ru��efür ihre ausge-

�tandeneQuaalen, und �üralles erlittene Ungemach,
eine hôch�tmelancholi�cheund auf: das Gehör reche
empfindlichwürkendeMu�ik, Die Türkenhaben
eine Arc von Trommel,welche�iemic Einem Troms

mel�tocnur �chlagen,Außerdembringen�iedurch
eine Arc von Pfeife eine Melodie hervor, die den

Tôneneines jungen Schweinferkels,wenn man die

Ohren de��elben�tarkkneipt, gleich fommt. Zwis
�chendurch ver�chafftendie Ru��enmit ihrer Trom-
mel. und Pfei�fe,�owie mit dem Ba��onund mic

der Clarinette, meinen OrganeneinigeEtèleichterung,
und brachtenmeinen Gehör�inn,der durch das Ot-

tomanni�cheOrche�terganz in Verwirrunggerachen
war, wieder in Ordnuùg.

Die jungenCadettengingenim Garten umher
�paßieren.Sie waren, nach dem ver�chiedenenAl-

cer, weißoder braun gekleidete,Jhre Lehrerwaren

bey ihnen, �owie beydenallerjüng�tendie Ammen |

¿und Wréerinnen,.Von den älte�tenmü��eneinige
Parthien den Sommer über in den Gegendenum
die Stadt her campiren. Manlehre �iehier exer«

‘

cieren, und vorzüglicherhalten�ieauchUncerricht,
wie die Artillerie rechtzu behandeln‘ey. Schon
läng�that man daher auchdie Bemerkung von der

Ru��i�chenArmee gemacht, daß �ieüberhauptam

beßtenmit Actillerie, und mit Arcillerieoffizieren
und Ingenieurenver�ehen�ey*). Peter der Er �te

Y Dadbnioließe�i<nun wohl nochVieles einwenden, Vou
den Franzo�endies ge�agt„würde man es

E eher als

gültigenAus�pxuchannehmen. d,
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führteimmer eine beweglicheFe�tungmit bey�einer
Armee. Ju der Schlachcbey Pultäwa hatte er

$o Kanonen; die Schweden hingegenhetéennur

4
bis 6 Feld�tücke.
“Den Ru��enmachtdas Abfeuern von Kanonen

eben �oviel Vergnügen,als das Geläutemit Glocken.
Das Schießenmit Kanonen machtim Sommer einen

Theil des ländlichenVergnügensmit aus. Ge�tern

wohnteih einem der Sommercarnevale bey , welche
der Adel dem Publikum giebt. Die Villa und der

Gartendes Grafen Strógonof�s haben eine �ehr
anmuthsvölleLagé. ‘Sie liegenauf einer der Jn�eln
in der MündungderNewa und an den Uferndie�es
Stroms. Hier war eingroßerZu�ammenflußvon

Leuten von allen Ständen. Ju der Gallerie vor

dem Hau�edes Grafenwar eineaugerle�eneBande
von Spielleuten , welcheVocal- und Fu�krumental-
mu�ikmachten. Das Singechorbe�tandvorzüglich
aus Knaben und Mädchen. So wie man in den

dichtan dem Hau�e�toßendenWaldanlagen �pasßie-
ren ging , tôntenden LuftwandelndenRu��i�cheLieb=

/ lingsliederentgegen.Für�ten,Generale, Kaufleute
und Bauern waren hier unter einander gemi�cht.
Jn den untér den Bäumen aufge�chlagenenZelten
fandendiejenigenGä�teeine Aufnahme,welchemit

Sancho Pan�avölligüberzeugtwaren, daßvot

allen irdi�chenFreudenE��enund Trinken dochdas

Beßte�ey. Jch bemerkte unter andern eine ausge-

„�uchteGe�ell�chaftvon Deut�chen, welche“dicht
neben einander �aßen.Mit ihren Ohren horchten
�ieden Tönender Mu�ikzu; aberihreAugen waren

auf einigeSchnitteSchinkengerichtet,welcheder

Herr, der hier den Wirthmachte,für �ie�chnitt.
Für diejenigen, welcheihrenGliedern eine Bes

wegung ver�chaffenwollten,war unter einem Hôle
zernen
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zernen„an den Seiten-offenenPavillon, ein Tänzä
plaß-mitSchrankenümgeben,und ein Chor Mus

�ifantendabey.* HiérhüpftenDamen, von lauer

Tugend be�eelt,und'tugendhafteMädchen,in ihrem
Sonuntagspus; zum großenVergnügender betitels
ten Zu�chauerherum.

“

Außer den“Per�onenvon

den niedern Ständen, nehmen nur wenigéan-dies

�emGe�ell�chaftsvergnügenTheil: Um dieSchranä
ken!her �tandes aber dihe voll von Herren und

Damen-von dem ér�ten-Range und Stande:-
Eine Rakete gab das Signál, daß nun das

Feuerwerk�einenAnfang nehmen \würde. Die

ganze-Ge�ell�chäftbrachauf. 1Spielléuteund Tän4

zer-und-Tänzerinnendrängten:�ichin:dicken Haufen
durch das Gehölznach dem offenen Vorhofplaßvor

der Villa des Grafen Strogánoffs hin. ‘Hieb
zeigte �ichnun eine �ehrunterhaltêèndeGreenwich

Park�cene!:Das Auge�aheinenWech�elvoti man-
cherleyArten von Feuêrwerkeiwr;aber die Stußet
und dieSchônenachten zugleichauch:einlärmen-

des:Gedränge,um den niederfallendenFeuerkugelmn
zu entrinnen, - DiePer�onenvom Stande, welche
den Grafen be�ucht’hatten „nahmendie Fen�tern
und die Gallerien der Villa ein, und unter �iewurde

Alles, was das ErdenlebenGutes“hat, vertheilt,
Und zum Genußumhergereicht.“ Ei�enbergwerke
machendas große Vermögen,welches-derGraf
be�ibt;aus: Aus-ihnenzieht er jährlichganzbe«
trächilichèEinkünfte,welche von ihm aber auch
eben �oreichlihwieder ausge�pendecwerden, "Des
Abênds�{loß�ichdas ganze Fe�tmit einer Generale
�alve,welche’mit den Kanonen vön einer Baccèrie

anden Ufern der'New a gegebenwurde. i

Die Ge�ell�chaftbegab�ichendlichwiedernach
Pêtersburg, Einigewaren

NKut�chen,Andere
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hatten Tro�chki's,Und inimer: hatten "�ieein Hálbs
dußendoder wohl gar ein volles DußendLeute zur
Begleitung. Das Gera��elder Räder, und die

Tône von den ange�timmtenGe�ängénhallten-ini

Walde wieder. Ver�chiedeneRu��enhatten dew

heutigen Tag dem Bacchus geweihetzihr Mund:
ertónte von den Lobliedern, zu‘Ehrendîle�esGote
tes, und �ie�angen�elbigemit aller Kraft, die ihnen

_

nur nochübriggebliebenwar: Die Lieder,welche
�ie�ingenwenn �iebetrunken �ind,klingenganz ans

dern als diejenigen, welthe �iebey volllomtnener
MNürhternheit�ingen> wenn gleichWorte und Me-
lodie die nemlithen�eyndürften. Sind �iebectrun«
Fen und �ingenalsdanu, �ohôrtman ein anhalten-
des Gebrülle , das einigeAugenblickeoder Minuten
dauert , �olange ihr Achem es aushalten kann:

Hierauf folgt dann eine eben �olange dauernde

Stille, bis �ievon neuem wieder Achemgeholthaz
ben. Hat ein be�o�fenerRu��edie er�teStanze
vollendec, und i�tdamit zugleich�einAthem er-

�chöôpfc,o ruhet �einKopf. eine Weile auf den

Schultern, damit er �ichwieder mit einem neuen

Vorrath Aetherver�orgenkannz nach und nachers

hols er �ichendlichwieder , gleich�amals von einer

Ohnmache, und �timmtvon neuem mit in das große
Chor�einerFreundeein, Wer von der Ge�ell�chafé
am er�tenwieder fri�cheLuft ge�chöpfthat, der

machtden Anfang, und gleichaccompagniren auch
die Uebrigen, �iemögenfo viel Athem ge�chöpft
haben,als �ieimmer wollen. Viele fallen, no<
ehe die Rei�ezu Ende i�t,�chonvom Tro�chkihers

- unter. Doch �olcheunbedeutende Unfälle�tôren

A

den Ge�angim minde�tenniche, Einer oder Zwey
bleiben dochimmer nochauf ihrerSteile �igen,und

die�eunterhaltendaun die Mu�ik,Zwarmußder
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gutes �tillhalten, bis �einehêräbgefallenen-
rüder �iwieder auf den Wagen ge�eßrhaben;

allein dabey�eßter doch�elb den Ge�aigununcer-
brochen fore. Selb�k‘die Unglülichen,welche“:
herabgefallen�ind,und auf ihren Rückenauf der
Heer�traßeliegen, hôreèndabeydochnie àuf,,das:
Jhrige beymConzertauchzu verricheên.“°°

An den Sommerabenden,wenn:dasWetter

fille i�t,machen�ihdie Einwohher.vonPeter s-'
burg damit ein Vergnügen, daß�iein ihren Plai-"
�irbôtenauf der Newa herumfahren.

*

Die Bôte,
welchedém Adel gehören,�indmicgrößerEleganz:
ausgeziert. Die Ge�ell�chaft�isthintenümBoot

_úncerêéinemVerde, welches voi Seideódervon
einer andern Zeugart i�,und hat Mu�ikantenbey
�ich.“Sehrhäufig�pieltdie Ge�ell�cha�tauch�elb�t
auf ver�chiedenenJn�trumenten. Zu Ruderern

wähltman'alle die von den Bedienten:aus, welche
die beßtenStimmen zuin Singen haben. Die�e:

�ingennun entweder unter Begleitungder mü�ikae
li�chenJn�irumenteoder auch allein: Haben �ie:
das“ Boot gegen den Strom an’ gerudert, indem

�iemit den Rudern den Take zu ihremGe�ang�chlas
gen, �ola��en�iees nachherwieder mit dem Strom

erunter treiben, befe�tigendie Ruder, indem �iee in einer horizontalenLagean den Seiten des
Boots heraus�tehenla��en,and �even�ich�elb�tin

“

einen Kreis neben cinander, Dies i�tnun der

rechte Zeitpunkt, wo die Ruderer alle ihre Kràfte
aufbieten, um ihre Vokalmu�ikhôren zu la��en,
Wirklichbringen �ieauch die auserle�en�tenhar-
moni�chenTône hervor. Ueberall verbeitet �ich

die Würkungdavon, Die Bewohnerder nahe an

den Ufern des Flu��esliegenden Häu�erbegeben
�ichdann gewöhnlichauf ihre Gallerien, und. die

:

PI \
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Fußgängerandie Ge�tadedesWa��ers, um die

Mu�ikmit anzuhören.Viele verfolgenauchwohl
die Bôte, um ir Ohrvollkommenan ihren Nas

tionalge�ängenweiden zu. éônnen.Gemeiniglich
wech�eledie Vokal - und Ju�trumentalmu�ikmit

eizander ab, Gewöhnlichund.fa�timmer-i�tunter
den SängernEiner- welcher,“vermittel�teiner

Pfeife; gieinddeter�ich.auf denFingerblä�t,
einen �ehrhellenLon hervorbringt,und zwi�chen-.

durchdie

ZMfLAaccompágnirt,J� das Cou-:
zertzuEnde,�oogehendieZuhörerauf denStraßen.
zwar,aus éinander,wiederholenaber dochdieLie-
der, und.la��en�elbigenoch in jedem Quartier der
Stabewiederhallen,Und vielleichtnähert�ichals-
dann �chonwiederein anderes"Boot,bringé.ein i

neuesConzert,und fe��ele'wiederunedieHögerder:
M melodi�chenTône.

“Die�e:-Conzertedauernoftbis:¡ehiUnd: eilfuhr:
: desAbends, Und-wann-dann �chonüberallnächslicheStille auf der Fläche:der Gewä��erruht —

o!’ mein lieberFreund,auchAndern eine Jdee zut
geben, - welcheine anmuthsvolleWürkuugdies:
Alles' aufdiè Seele hat , dazu i�kRaund Schilderungviel-zu. �chwach! -

i

Sie�ehenübrigensaus die�erSkizze,wie man
tróßdes Getúmmelsund des Lärmensdes Krieges,|
dieblumigenSO in1Rußlaiserlebe!

-

STII I
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Ein uid dreißig�terBrief.
Ru��i�chesClima —* Eitt@?Ru��i�cheHochzeit. — AÄtecdote

‘von einem alten“ Ru��i�chenSoldgten =: Eine Bande

Zigeuner, ©

SRA
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«rintn Ingermannland„im Septembet 1789

‘Nogimmer hâltdie rechtmerklichitüldeünd an-

muthigéJahreszeit an. Dauertdiesgute Wetcer-
nur noch ein wenig länger,�owerdeih gewiß
‘ineine Meinung vom Ru��i�chen“Climaändern.
‘Derverflo��eneSommerhat uns für.dieStrengedés
Winters von 1788 und 89 gutenEr�äßgegeben.
Seit der MiktcedesAprils i�tes witklichin einem
fort immer warmesund flarès YV et gewe�en;

und dochwaren währenddie�erZeitauchnicht�o
‘viele Gewitter, als ‘man natürlicherwei�ewohl
Hätte‘erwarten�óllèn,Jebc l'omméêndie Mücken
bloßbey Tage hervor. Die Abendewetden, wenn

| die“Sonne untergegangeni�t,�chonfalt, und
eilends nähert�<der Monac,woriújene Plage
füt Meri�chenUndViéhauf neunMondenhin dem,
Fróô�k�ichunterwerfen muß. Jn dem Ge�chäfe
Thierezuquälen, habendie Mückendie gemeine

Sliegezue Nachfe ge __Ainlä�tig�ten�inddie

ú>en vorzüglich it JunîundJuli; die gemeine
Fliege�tichtaber imAugu�tund Septembér."Die

vornehmenRu��entragengemeiniglihdünnelederne

StrütnpfeUnter den �eidenen,Um �idadurchge-

genden Stichdie�erbeflugeltenKriëgetrzu vèrwahs
ren. Jh fürchtelis ¿nmehrals die Mücken.

DiéWündénder leßeêrénaon e Y ne Schmecr-
zen zufühlen,gleichheilen,wêtinih, �obalddie

Mie wegi�,gleichetwas Limönien�aftdar-
auf thé: ‘4h tbdgélaugeJiviani�dheMu�quit6-

P3
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ho�en,Sie haben vor den ledernen Strümpfen
großeVörzúge, weil �ienicht �owarm �ind.

= Der-ganzeAdel i�t�chonwieder ‘in die Stadt
“gezogenz und dochgewährtder Aufenthalt auf dent

_
Landegerade jeßtweit mehr Vergnügen,als zu

“irgendeiner Zeit in den �<wülenSommermonaten»

„Doch ohne Zweifelverkünden die Ru��i�chenCalens
der den Eintrittvon Fro�tund Schnee im Septéme
„ber, und da will der Adel denneben nicht dem

�chmeichleri�chenScheinlächeln�einesFirmaments
trauen! Jh bin ein Brictte, der �o�eineneigenen

Sparten lat, und daher kommeich auf den Einfall,
WalderundFlü��ewiederzu be�uchen,�olange die

Sonnenoc �cheint.Jch bin ent�chlo��en,die Re�te
einesRu���chènSommers, welchedie Vornehmen

„verachtenno ganz zu genießen.
Nan�agtmir , der Winter breche in dem

j ‘Gradeder Breite, worunter Petersburg liegt,

“ �ichvor jedem.

mit einer�hre>lichènSchnelleein, Man�oll des

AbendsnochAb�chiedvom Sommer nehmen, und

desMorgeus �chonden grimmigen. Tyrannen be-
grüßenkönnen,dex in einemWirbelwind,di> mit

„SchneeundEiszapfenumherdonnert. Nun, er

mag fommen„dergraueJ�egrimm!Jch mußihn
i

f en und fühlen;und wäreee auchein Scythi-
<) er Wiuter,�owill ih mich dochnicht auf den
Rückzugbegeben, PRNYOzus
Im Po�thaü�ei�eine Hochzeit,Jc gingmik

(derZDochjeiege�ellida�tin die Kirche,um die Ru�s
�i�chenCeremonien‘vorHymensAltar mit anzus
�ehen.Das“jungeBrautpaarküßtealle Heilige
an denWändeninder Kircheumher,Und freuzigten.

NachdemderGei�tlichever�chiedene
rimá��engemachthatte, legteer

rautleute.ineinaderid fü�te
Geberdenund|
df QandeBeh.

>
LL.
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fie, Dies war das Signal zu einem. allgemeinen
Angriffauf die LippenallerAnwe�enden.Jh kroch
in einen Winkel und-verbargmich, um der unanges
nehmen Coïli�ionmit den langenBärten auszu«-
weichen; allein bald be�annih mi wieder, daß
es die�erVor�ichenichtbeduxfte, Die Ru��enver4

�tattenes Fremden, alle ihre religiè�eCeremonie
mit: anzu�ehen.Sie fordern keinen äußerenRes

�pectund Achtung fúr den Gei�tlichenoder das

Volk; nur muß man unbede>t bleiben, und- �ich
�tillund ruhig verhalten. Die Braut hatte von der

Zeit-án, da-�teihre Einwilligungzur Heyrathge-
geben, bis aufden Tagder wirklichenVerehelichung,
immer zwey �olcheJungfern, wie �ie�elb�twar,
bey�ichin ihrer Hütte. Die�e�angenmic ihr zwey
bis drey Wochenlang, ©von früheMorgensbis

\pâtAbends... Stactete die Braut in der Nachbars
�chafteinen -Be�uch-ab,�owurde fie von ihren dies
nenden Nymphen begleitet, und �owie �iegingen,

mußtendie�eimmer �ingen.So lange die�eFe�to
lichfeiédauert, geheu:diemännlichenund weibliche
Bekannten der Braut immer zu ihr ins Haus, und

„machenihr zum Ge�chenk�oviel �ienur geben fôns
nen, Dafür haben;�iedenn aber auch-dieFreiheit,
die Brauç und die: Braucjungfern-zufü��en,und

-

die�euncerhalten�ie-nochobendrein mit Singen.
Solche Be�uchemachtenun un�erKoch auch , und

wurde am Ende das-Opfer der blauen Augen von

Einer der Brautmädchen.Allein das Mädchen
weißz�ichetwas mic ihren Familienverbindungen,
und hat dem armen Schelm den Korb gegeben,
Sie �ey,�pricht�ie,eine Leibeigeneder Kai�erin;
und er, der Koch, nur ein Leibeigenervon einer

Privatper�on-vomStande,
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Nach der Nückkehöaus/ detKirchever�ammels
éèn �ichdie Hochzeitsleutein einèmZimmerin
Po�thau�e,und Apollo und““Daphne;deren
ich bereitsvorhin"ehrenvolle:Erwähnunggethan
habe, machtenauchdiesmal , wieder wie gewöhns
lich bey jeder feierlichenGelegenheitMu�ik.

© Der

Bräutigamnahmhierauf�eineBraUctbeyder Hand;
und führteden Tanz auf, So wie die�erteivar, unterhiëlcer ‘Uns mit �einemGe�ang,‘und
man muß ihm Gerechtigkeitwiedérfahrenes,
dea �o�chômwie-dieNachtigall.

rb EEs war ‘ehedem’ in’ Rußland eine herr�che

Sites,und Meaaühnoh ndeine�ere�thente
fönmmen, daßdie Freundedes jungenBrautpaárs,
ba�d-nachdem�ich‘da��elbezur Ruhe:begeben‘hatte,
itachfor�chten,‘ob auch’die’ Heyrathsartifel‘völlig
rátificiretwären?"Jh weißnun zwärnicht ¿ob

auh bey die�erGelegénheit‘die�eFrage gethan
wurde oder-nicht.“Genug; die Braut exklärté den

näch�teneth
0

y ‘mit-Thränen'iti'den Augen von

elb�/fie wäre aügeführtwördeñ.Jhr Mank�eh
|

nichtswerth"!Liederkönneer-gut�ingen;‘äberdas
“

�eyauchAlles. ** Der Brâutigain/�elb�t�ahauch
wirklich�ehrver�tört‘und niederge�chlagenaus.

Ein RALtt bnat: vón ‘hin,‘der von

Petersburg kam; �agte;er�eyeinguter Kerl,
Und er habeihin dreißigRubélgeliehen, um:damic
die‘ Ko�tendes: Hochzeiemahls?be�treitenzukönnen.
Vielleichthaben die HerrenPacers Zarnur die�e
Sirene

RERE umFFE:Vögelin ‘ihr‘Netzu lo>en! = 10

 DerWächter beymSio�itte�‘einalterSolbat:

von $0 Jahren. Es erzählt'uns'oft etws. vonden
Schlachten, worin er- während“desKrieges mic
Preußen,unter der Regierungder Kai�erinEli�a»
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beth, geföchtenhat.) Vor kurzemfänd man die�en

Veteran im Walde, in den Armen der Frau des
Gärtners, Mit einer Bouteille voll Ru��i�chen
Branntwein“ hatte ér �ievom Pfade der Tugend
verführt.*Unglücklicherwei�e�pürtendie andern
Bedientendas Ne�tdie�erTurteltaubenauf, Män

zog.demalten Krieger gleich.den Schaafpelz.vom

Leibe, trug �elbigenins näch�teSaufhaus,- und

ver�ebteihn da für Branntwein. Alle Uebertreter

der Ge�eßeder Keu�chheitunter den ländlichen
Nymphenund Schäfern,�indin Rußland die�er
Strafe unterworfen fia
“Vor wenigenTagen traf ih beymSpakßierens»

geheneine Zigeunerbändean. Es war die er�te,
welche ih hier zuLande ge�ehenhabe. Die Zigeu-
nerweiber, welchèdabéywäret , erboten �i, wie
‘gewöhnlich, gegen eiù flêines Ge�chenk- zur Ent-
<hüllungder Geheimni��edes Schick�alsund der Zu-
Fünfte.. Ver�chiedene�chöneMädchenzogen barfuß
mic die�erCaravane, welcheeine währeBettleroper
war, umhsr. Eine Parthie von die�erSchwadron
hatce ich in einiger Entfernungvör dem Fen�terder
Hütte“einesFinnenge�ehen?: Jh hörté�iedringend
die Hausfrau’bitten, ihnèndo Salz und Brod
zu geben. Die Frau bliebaber unerbittlich, und
�tattferner“zubitten, fingendie Zigêunernun an

zu fluchen, Jh ginghierauf in eben die�eHütte,-
und lièß mir etwas Milchgebèn:"Die Frau�agte
mir, ‘�ie“werdetägli von ‘dié�énLeuten geplagt.
Jm Sommer gében�ie ihnen bisweilen Brod’;
allein je6t �eyder lange Wintex vor der Thür, und
da �ieeine �tarkeFamiliehabe, �ofónne�ie nichts
von ihrenLebensmitcelnentbehren.

i

D5
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Zwey und dreißig�terBrief.
Feldzug tur See vom Jahr 1789 — Seegefecht zwi�cheidex

Ru��i�chenund Schwedi�chenGalleerenflotte — Von der

großenNu��i�chenund Schwedi�chenFlotte in der O�t�ee—

Expedition eines Ge�chwadersvon der Ru��i�chenFlotte
ynter dem Kommandodes Kapitain Trevenen, eines
Englé�chenOffiziers, an der Kü�teoom Schwedi�chenFinn-

fand — Thorheit daß die Mächte des Nordens �ogrofie
--Slotten halten — Feldzug in Finuland,

LAs
St. Petersburg, im Jat- 1790.

Son eher würde ih Jhnen „ mein theurer
|

Freund,eine Nachrichtvon den zwi�chenden Ru��en
und Schwedenwährenddes leßtenSommers vor-

gefallenenSchlachtenmitgetheilthaben; dochda
deren feine vorgefallen�ind, o fand ih es auch
�chwierig,eine Ge�chichtserzählungdavon zu ento

werfen. Eine Nachrichtvon dem, was die kries

genden Feinde würklichausgeführthaben, kann
ich Jhnen al�onicht geben, und will Sie da-

her bleß mit einer Erzählungde��en,was �ieniche
gethan haben, unterhalten.

2

__

Der Prinz von Na��aukam im April des vos
rigen Jahres hier an, um das Kommando über

die Ru��i�cheGaleerenflottezu übernehmen.J<
war zugegen, als eine Mengevon Galeeren und

Chebecenvon Petersburg abging, Sie mach-
fen einen Theil von jener Flotille aus, und �egelten
nach der Mündungdes Kymeneflu��es,wohin �ich
die Schwedi�chenGaleeren, welcheweit geringer
an Zahl und Stärke waren, zurü> gezogen
hatten. -

y

Die Schwedi�chenSchiffe lagen in der Nähe
des Flu��es,welchervon der See�eitedurch viele

ÉleineJn�elnnochverwahrtwurde. Zwi�chenihnen
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waren bloß-zweyenge Pa��agen, durch welchedie

Ru��eneindringenkonnten,
L

L i

: Der Prinz von Na ��auund der Chevalierde

Litta, ein Ma!tve�erritter, führtendie großeDis

vi�ionvon Ru��i�chenGalleerea und Kanonenbôten

durchdie einè von den Pa��agen;und Herr Bally,
ein Ru��i�cherOffizier, ein kleines Ge�chwadervon

Fregatten und Chebcckendurchdie andere, Bally
fam früher als des Prinzen Ge�chwaderauf der

ihm angewie�enenStation an ; denn dies wurde

wegen der �tarkenZahl, woraus es be�tand,auf
�einerFahrt durch.die �chwierigenPa��agenaufge-
halten, Bally fingal�omit einem Mahl, ohne
auf �einenAdmiral zu warten, den Angri�fauf
die ganze Schwedi�cheFlotte an. Die Folge davon
ar , daß�eineSchiffebeinahevölligzertrümmert,
Und zwey Drittheilevon �einerMann�chaftgetöd-
tet oder verwundet wurden. Capitain Hay, ein

Engli�cherOffizier , der bey die�erDivi�ionmit
war, erhieltden Befehl , �owie die Fregatten auf
den Feind losrückten,das Fahrwa��erzu �ondiren-
Er wurde aber mit allen die bey ihm waren von

den übrigenabge�chnitten,und war bisgweilenallein

dem vollenFeuer der ganzen Schwedi�chenFlotte,
von der er uur Einen Büch�en�chußentfernt war,

ausge�eßt.Gleichanfangs verlor indie�emblutis

gen Gefechtauchder Kapitain Green, ein andes
rer Engli�cherOffizier, das Leben,

Sobald aber das Ge�chwaderdes Prinzenvon

Ma��auer�chien,hörtedas Gefechtauf. Die
Schwedi�cheFloctille retirirte �ichin den Fluß
Kymene. Ver�chiedeneihrerSchiffegeriethenauf
den Grund und wurden von depNu��encheils
perbrannt, theils genommen. Bey die�erGeles

genheitmachten�ieaucheine beträchtlicheZahl von
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Gefangenen.Die übrigeZeit des Sotimérslas

gen die Schwedi�chenGalleeren da, wöhin�ieihre
Retirade genommenhatten,�tille,denn�oweit

fountedie,„Ru��i�cheFlotille�ienichtvérfolgén.
“5mJunius�egeltedie großeRüú��i�cheFlotte

“uuterdèm Kommando des Admirals T�chit\<a-
gow vón_Cron�tadt und Reval ab. Sie
Fréeuzteeinige Wochenlang im Finni�cheMeere
bu�en,und erwarcete da wahr�cheinlich)einen An-
griff von der Schwedi�chènFlotte,welcheihr weit
an Seàrke_‘überlegenwar, Die. Befehlshaber
beider Flotten, der Herzogvon Südermann-
land �owohl,als der Adutiral T�chit�hagow,
hättendiesmal eine Hauptrollezu �pielen.Die zu

Archangel erbauetènRu��i�chenKriegs�chiffe
… waren nah Copenhagen bereits gekommenund

be�tandenaus aht Linien�chi�fen,welche�ihmit

‘der aus �iébéènzehenLinieh�chiffenbe�tehenden
großenFlotteimSie Meetbu�envereinigen
�ollten,“Die S bebirbeFlotte , welcheaus
21 Linien�chiffenN einigenFrégattenbe�tand,
kreuzcein der O�t�ee,Und�uchterecht äng�tlichdie

Vereinigungdes Nus
n _Ge�chwadérszu ver»

hindern, und die eine
öder

die andere Divi�iondies
�erFlottebe�onderszut Gefechtzu bringen. Als
der Admiral T\ch it �hagow �ah,daßder Herzog
von Südermannlaud nichtwillens�ey,�eine

_vortheilhafteLage züverla��en,�oent�chloßer �ich
�elb�t,[odererhielt auh Befehl‘von �einerSouves

raine, Alles zu wagen, um die Vereinigung mit
demzu Copenhagenliegenden Ge�chwader.zu ver»

�uchen.Wäre dies nichtge�chehen,�ohättendie
Schwedenden Mei�terin der O�t�ee.kohfernér
ge�pielt,
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DieRu��i�cheFlotte hatte indeßnochnichtgar

lange:denFinni�chen.Meerbu�enverlá��en,als �ie
�chon-windwärts die Schwedi�chenSchiffe,Zivis

- �chen.den Ju�elnGothland und Oeland.ent-
decfte, Sie �egelten„aufdieRu��i�cheFlotte,
welche�ie.în,völligerSchlachtordzung.rangirters.

‘wartete,zu. DieAvantgardeder Ru��en:behaup-
tete-den Wind--und es - fam zwii ihr.und.?LNSchwedi�chenzum �charfen.Gefeche
wenigeSchiffevom.( Sna gi n alls

' Heftig--aneinandera__OhneZweifelattendie.
S is en-Schiffees in, ihrerGewalt,mit
jedemheilderAuggentezurvollenAction:
asAsen. Pt e indeß,ob: es ded

i

peSadewar,�iTe mic deriFeiniEEN s bis -�ie.�ichmit dem andernGe�Ee
der, welche8 in der Náhe.vonderÍu�elBgène,:

holmauf ieR _“pereinigthatte,EN
;

Schlachtordnung- -“Eigendlich1vermied.�el ie
Gefecht, aber �uchteauchnichteben.rechtbegierig.
die�eGelegenheit�i

�idzu�chlagenzu benußen.:
wird dem-Schwedi�chenViceadmiralLi l-,

jeborn-derVorwurfgematht,daßer-�eineDivi«,
�ionnichtzuxAcciongebrachthabe.Allein eigent-
lich famen doch:nur. die vorder�tenSchi��eder.

Sáynepenum Gefecht,und-die�erAdmiralhatte
- dochwose dasKommandoauchúberalledie
Übrigen‘00 zwey von der Central-Divi�ionder.
Schwedi�chen.Flotte:famenrechémit zur Action,

Zu bedauern.i�t es in eß,daßgeradedie beiden
Divi�ioaen,- welcheatt unter LiljehornsBes,
fehl�tanden,ihm nicheeinbe��eresBei�pielgaben*).

‘#)Dér Verfa��erweiß�einUrtheilüber die�eBoifalljeztemlich wahr�{èinli<vorzutragen; indeßbedütfte
Ganze doch wohl immer noc< einer herd Prü�gng:
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Jm vorigen Sommer mißglücktees dem Ad-
miral Greigh, weil er von fünf�einerSchiffsca-
picaine verla��enwurde

, die Eine ganze Hälfteder
Schwedi�chenSeemachtwegzunehmen. Allein in
die�erCampagne haben die Schweden,durch ein

Betragen das wirklih noch etwas �chlechterals

Feigheit i�t,RußlandEr�asdafürver�chaft,daß
fie wieder nichédie Eine Hälfteder Ru��i�chenSee«"

- machtnahmen. Wollen einzelneSchiffscapitaine
einer Divi�ionuichtden ihnen ertheilctenOrdresgee
horchen,�oi�tin dem Fall fur das Mahlfreilich“
nichts weiter zu thun. Alleindèr Oberbefehlsha-
ber hac es doh wahrlihin �einerGewalt , die:
�chlimmenFolgen, welcheaus dem �chlechtenBe-'

tragen‘eines unter ihm �kehendenAdmirals ent�tes
hen, dadurchzu verhindern, daß er gleichjedem
einzelnenSchiffe des unter dem lebteren�tehenden
Ge�chwadersSignalegiebe,

“ Unter der Zahl der braven Ru��i�chenOffiziere,
welcheheldenmüthiggegen die Schweden fochten,
dar der Capicain Mulo fsky, ein naturlicher
Sohn des Grafen T�cheruichef,des er�tenBes
amten bey der Ru��i�henAdmiralität, Er harte
�elb�tden Ma�tbaunbe�tiegen,arbeitete thic eige«
ner Hand und gab die Ordres, Eine Kanonenku-

gel traf ihn im Rücken. Er �türztehin, und in
der leßtenSterbeminucte bat er noch�eineOffiziere
und Leute dufs innig�te,das Gefecht�olange forte
zu�éßen,bis das Schiff unter�inkenwürde. Hiers
auf erhob er �eineHand, an deren Einem Finger
ein Ring �ichbefand,der ein theuresUnterpfand

Liljehorn verdient, �oviel �iehtman aus allen Uni�täne-
den und �elb�taus �einemVerhör, nichtalleSchuld, welche
man ihmbeimißt; allein ganz môchte �einBetragendoch
anchwohl nicht zu ent�chuldigen�eyn, -
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von �èinee-Geliebtenwar, TúßŒ@ihn:nocheinmal,
und gab nun �einenGei�tauf? Ht 15 TAs

Nachdembeide Flotten viel Pulver ver�cho��eit
hatten ,

“

hörten�ie“des Abends mic Feuernauf...
Die Nacht’über war es �tillesWetter, und beide:
Flotten lagen“inteiner Éleinen Entfernung von eins
ander. Der Wind, welcherdes Morgens �icher«

hob, änderte die Stellung, welchedie Flotten �eit-
dem vorigen Tag behauptet-hatten-Die Ru��i�che:
Flotte hatte nun den Wind, und da �elbigerihr
gún�tigwar, Bornholm zu erreichen,-�ofore
zmirts �iewieder die Linie. und bot den Schweden
eine Schlachcan, welche#die�eaber aus�chlugen,.

Hierauf wurde der Wind-den Ru��enwieder uns

gün�tig.“Die Schwedi�cheFlotte �egeltenun auf
�ielos. Die Ru��enrichtetenihrenLauf nachdem

Finni�chenMeerbu�en,und. der Feind marhteJagd
auf fie. Der Wind: blieb?contrair ; und den Ru�s
�en-warkeine Ans�ichtübrig�ichmit dem bey
Bornholm be�indlichenGe�chwadervereinigen:
zu können. Ueberdies hatten�iezu gleicherZeit
eine weit überlegenereMachtgegen �ich,um �elb�t
einen Ver�uchzur Vereinigung machenzu können.

Endlich ging der Wind noch einmal wieder unz,
und wurde der Kai�erlichenFlotte- gün�tig.Die
Schweden �egeltennun aber auf Carlskrona zu,
und die Ru��i�cheFlotte verfolgte�ie.Der Herzog
vonSúüdermannland be�orgteBornholm zu
nahe zu fommen. Allein Se. Königl.Hoheithât«
cen immerhin den Feind er�trecht brav �chlagen
Fônnen,echenoth das andere Ge�chwaderzu �elbi«
gem; �tieß;und dann war es auch immer nochZeit
die Flucht zu ergreifen,wenn die andern feindlichen

_

Schiffe �icher�t�ehenließen, Wahr�cheinlich�eßte
.

aber der Herzogwenig Vertrauen auf die Treue
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�einérOffiziere.
| Dié Ru��i�cheFlotté"�e6teindeß:

“

“ihrenLauf, náh Bornholm hin, «fort; und
/_ entdé>te bald das von Archang élgekommene

Ge�chwader.Dies �ah"ausJrrthum-die Ru��en!
für Schwedenan, und �cheuete�ih:näher-zufom-

men ; allein der Adiniral T�chit�ch'agow�chickte:
einen Kutter ab, und ließdem�elbén-�eirteAnkunfe
wi��en.Diè Schwedi�cheFlotte war: berêitsin
Carlsfróna eingelaufen; ‘die Ru��enkehrten:
al�onach dem Finni�chenMeerbu�enzurück„und.

*

iaren’nunvolll’ommeneHertenvon den nördlichen
Gewä��ern.1494-508Cil Si�i 514 IuCpatt 5-571
Die�en Sommergrí�f-derCapitain Trevenen,
welchéreifeines Ge�chwaderim Finni�chènMeer-,

bu�en'fonimandirté;unmdieTrán�port�chi�fe, welche
der Schwedi�cheuArmee und GaleerénflotteZufuhr

:

US ein Schwedi�ches-Förtan.

Es!deéftéden Thèilder-Finni�chenKü�te,welcher
die Coinnunicationnath Schivedên<hün?und--von’.
dörtherzurucknochmehr erleichterte?¿Die Kriegs-

Le�chiffe*uid kleineren‘Fahrzeugemüßtenein’ enges:
auf daë Fort zuläufendesFahrwa��erpa��iren::Es:
wurde auf beiden Seiten durch: Bactêrien:vertheï4

“

digé;voti welchender Feind nit glühendenKugeln
{oß.Eine vor’dié�et“glühendenKögeln:drang:
bis indie Nähevon der Pulverl'aminercines Ru�-'
�i�chènLinien�chiffes."Ein Ru��i�ches“Capitain,?
de��enNamen ichverge��enhabe, �uchcekühn,durch:

- Hülfeéines Beils, aù den Ort hinzukommen,“wo:

dié'Kugel �aß.Uéberällbrannce und rauchte es

�chonúmher, und mit der größteneigenen Lebens-

gefahr,rettete er �einSchiff und: �eine:Leute vom;
-

augenbliélichenUkteëgäng.Die Kügel:wurdeweg«

ge�chafft,und das Feuer zum guten Glu gelö�cht
Nachdem die Batcerien zum: Sci�i�iib�igesEA

:

rache
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brachtwavêh , wurtdêndie Truppénáns ‘Land ge«

�eßt,únddas Fort‘ergab�ich,Man legteeine Gars

ui�on‘von240 Mannhinein.
WenigéTage nachdie�emVorfall, �andéendie

Schwedén, welchedurchden Verlu�teines �owich-
tigen Plaßesin Unruhéëge�eßtwaren, mit einer er-

�taunlichenGe�chwindigkeitein Korps Truppen ab,
uin die�enPo�tenwieder einzunehmen. Die Ru�s
�i�cheGarni�on,welche'intninde�tennicht einen �o
plöôslichenAngrifferwartete, wurde überrumpelt,

das Fort mit Stutm eingenommen, und die Bes

�aßungmußteüberdie Klinge �pringen,Der Ane:
griff ge�chahin �olcherSchnelligkeit,daß der Cas

pifain T kev én en nicht'éinutalZeit hatte Succurs

“‘hinzu�chien,ütidmußte-mit�einenOffizierenund

LeutenZu�chauervok die�em�chaudervollenAuftritt
‘�eyn;Das Ru��i�cheGe�chwadermachtezwar eitt

gut dirigirtes Feuerz alleïnda Freundé'undFeinde
�omiteinander im Gefechtvermi�chewaren, 0

:

konnteman auf das Fort �elb�tnicht�chießen.‘Der

Offizier, wélchermir die�eNachrichtmittheilte,
zitterte noch bey der Be�chreibungdes Jammerges
�chreyes/der verwundeten und ma��acrirtenGarnis

�on,welchesman an Bord des Ge�chwaders�ehr
genau hôrenfonnte. Miet einer unerhörtenGrau-'
jamkeit warfen die Schwedéndie Verwundetes und

Sterbenden über die Wälle;“Und paradirten nah
geendigter Meßeley,im Ange�ichtdes Ru��i�chen
Ge�chwaders.Von die�emwurde inde��enniit

Traubén�chü��enUnter �iege�cho��en,wodurchfie
genöchigtwurden, �ich�chnellzurück¿u ziehen.
Auf dem NRückzugeverloren �ienoch viele Leute

durchdas Feuer. Währenddes Schwedi�chenAts

griffs auf das Fort, und währenddes feindlichen
“

Nückzuges,be�tiegCapitaliTrevenen �elb�tmic
re
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dem Ferngla�eund mit der Trompeteden Ma�tkorb,
und über�ahmit Ang�tdas Gefechtam Ufer. Von

hierausertheilte êr die Ordres, wie die Schiffeihr
Feuerdirigiren�ollten,und ändere�ieimmer wie-

der, �owie er bemerfce, daßder Feind �eineStel-

lung änderte unddas FeuerWürkungchat

picain Trevenen’s Schiff im Finni�chenMeer-
bu�enverloren. Der Capictain�chriebeben in �ei-
ner CajüúteDepe�chenan die Kai�erin, als- das

Schiff auf eine ge�unkeneKlippe-gerieth,

-

Jch für
meine Per�onentgingdabey al�oauh einem zwei»

ten Schiffbruch! Schon frühe in die�emFahr
wandte ichmichnemlichan den Capitain Treve-

nen, und er�uchteihn, michals Voloncair mit

�ichzu nehmen , weil ichdocheinmaldie Schreck»
ni��edes Krieges mit anzu�ehenwün�chte.“Er ent-

�chuldigte�ichinde��enbey mir damit, daß�eineOr-
dres.es ihm nicht erlaubten, einen Volontairmics

nehmenzu dürfen. Anchnoch ein anderes Linien-

�chiff,welchesder Capicain-The�iger, ein Engli-
�cherOffizier,commándirte,und ein drittes, de�s

�enCommandeur ein-Ru��e-war, gingen gleichfalls
in dem gefährlichenFinni�chenFahrwa��erverloren.

An der Nordkü�tedes Finni�chenMeerbu�ens
‘befindet�icheine unendlicheZahl von kleinenKlip-

pen, und viele davonliegen auch in der Mitte des

Fahrwa��ersbeinaheoder ganz unter Wa��er.Die

“Feuer,Boien und andere Signale lei�tenzwar ihre
guten Dien�te,allein es i�tdurchausunmöglich,
daß �iegegen die unzähligenKlippen und Ri��e
�hügenfönnen. Keine Seei�t für die Schiffahrt
�chlimmexr.alsdie O�t�ee,und zwar be�ondersfür
großeFlotten. Und dochmachendie Ru��enund

Schweden�ichganz PAGAKo�ten,um große
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Florcenauszurü�ten!EineFlottillevon Kanonen-
bôten würde docheben �ogut zur Behauptungihrer
re�pectivenRechte ‘und ihrer Macht dienen können.

Eigentlich�ollten�ich‘die �ämmtlichenNordi�chen
Mächtevereinigen, daß jede von ihnen nur eine

gewi��eZahl kleiner Fregatten halten wollte. Die

Zahlder Fahrzeugevon den Flottillen möchteübrie
gens jede Mache nach ihren Keäftenvermehren,
und �ie�ozahlreichmachen, als ihr die Unterhal-
fung davon möglichi�t. Eine �olcheUebereinkunfe
paßt �ich beßtenfür die Localum�tände,worin

*

�ichRuß ländbefindet, und gleichfallsauch für
die Staatseinkünftevon Dänmark und Sch we-

den. Leßterewerden in der That doh nur mic

Unterhaltung eines nußlo�enSchaugeprängesvon

Macht, und einer Seemacht, für die keine See

vorhanden i�t,er�höpf&«=

Ganz anders verhält es �ichin die�erNück�iché
mit den andern SeemächtenEuropens. Die�ehae
ben reiheBe�ibungenin den entfernte�tenGegen-
den des Erdballs zu be�hüßen, und geradeliefern
die�eihnen auch wieder Einkünfte, welche�ieauf

den Bau und die Unterhaltung von ihren Flotten
verwenden fôönnen. Hättedas größteKönigreich
in Europa nicht�olcheentfernt liegendeKolonien,
�owürde es auch gewißhicht eine �ozahlreicheSee-

macht haben. Hâttendie zwey,.Nordi�chenMächte

es nôchig,durchFlotten die Einfahrçin die O�t�ee
*

gegen fremdeSeemächtezu vertheidiTe�owürde

dies ihre Armirungenzur See nochent�chuldigen
fönnen. Allein noch nie fochtenihre Flotten in der

O�i�ee,als nur gegen einander. Sie können�ich
inde��endarauf verla��en,nie wird ein fremdes
Schif, Kauffahrtey�chiffeausgenommen, es wa-

gen, jemals indie O�t�eeE
fommen, Und ge�eße

pr È

í
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auch, es ge�chähedôch7 was brauchtendenn die

Nordi�chenMächte wohlnochweiter zu chun, als

bleßihre Feuer auszuld�chen, und die Signale und

Boien aufzunehinen,um den Schiffen dadurchden

Einlauf zu verwehren? Ueberdies haben �ieno<z
ferner die beßteSicherheitgegen den Angriff feind-
licherFlottenin Händen. Auf ihren Kaufmanns=-

Flottenerforderlichfind!
‘WelcherUn�inntreibt dent o) re<htRußs=-

land, Schweden und Dänmark, �icheinan-

der immerfortzu zerren? Die Gränzen zwi�chen
die�enReichen�indmehrdurchNatur als durchErs

oberungenbe�timmt.Dânmark wird vom Meere
umgeben, und die dem�elbenzugehörigeProvinz
MNorweégentrennen -unpa��irbareGebirgsfetten
von Schwedlen, die eine Handvoll Leute gegen

_ \verften und in ihren Waarenlagern befinden�ichja
“die Maeerialien , ‘welchezum Bau aller fremden

q

Millionen vertheidigenkann: Eben die�eSchug-
wehren trennen nun auh Schweden von: Dâns

marf und Norwegen. Die. Scheidungslinie
eben die�esReichs von Rußland aber macht der

FlußKymene, und dazu l’ommen noch die Schwes
di�chenKlippen und Land�een. Nie hättedie Ru�s

�i�cheArmee, und wenn �ieauch zwanzigmal�o
�tarfgewe�enwäre,die Schwedi�chenTruppenvon

da vertreibenfönnen.i
Auch Scaacen haben, �owieeinzelneFamilien,

: ihren Familien�tolz.So i�tDänmark �tolzauf
�eineFrotho’s, Kanute und Waldemare;-
Schweden auf �eineGu�tave und Karl, und

“ Nußland auf �eineJwane und Peter. Es
�cheint,die�eStaaten bilden �ichein, �iefönncenihre
ver�chiedenenReiche nicht anders, ais nur durch
die�elbigenMittel und Wege, durchwelcheihre
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Vorfahren �ich�elbigeerwarben,auch erhaltenz
oder �ieglauben auch, ‘die Ehreihrer Vorfahren
hei�chedie ab�oluteNöthwendigkeit,ihrè Waffen
und Kriegsrü�tungennicht ro�tigwerden zu la��en.

Die O�t�ee,welchezur Schifffahrt mit großen
Flotten höch�tun�chi>lichi�t,i�t�chonvon der Nas

tur für Galleeren und Kanonenböôte be�timmt;und

da die Nordi�chenMächteferner eine großeZahl
armirter Fahrzeuge von die�erArt mit geringeren
‘Ko�tenals fünf Schiffe von der Linie unterhalten
fônnen, �o-móöchteih ihnen zum wenig�tenwohl.
etwas Oekonomie im Kriegswe�enémpfohlenhaben.
Haben.�ie doch auch dabeyeben das Vergnügen,
�icheinander zu morden! Es �cheint,�ie�ehendie

O�i�eefür Odins Hälle an, und genießen�chon
im voraus die Freuden, die den Gothen nur er�t

"_ injenerWe�ltverheißenwaren. Myriaden von klei-
nen Klippen und Jn�elnumgebendie Schwedi�chen
und Finni�chenKü�ten,gleich�amwie ein Saum,
und hinter ihnen habenkleine Bôte und Fahrzeuge
am be�tenSchuß und Schirm gegendie offeneSee
Und dann braucht man Galleerenflottengerade auch
nür-an �olchewOrten.

2 2

Be�tändendie�eFlottillen hun ganz und gar
aus Kanonenböten, oder �cha��ceman die Gallecren

ab, und brauchtean deren �tattzur Bedeckung der

Kanonenböte kleine Chede>en, �owärden die�e

Kü�ten�lotcenmit inehr Nachdruck agiren können.

Das Feuer der Kanenenbôte und der Batterien

“zwi�chenden Jufeli fann die Galleeren gar zu gut
treffen, und da �ieüberdies noch�tarkmit Mens

�chenbe�et�ind,�overlieren er�chrelichviele Leute

ihr Lebe , wenn �ierechtzur Action kommen. Das

… gegen würden nun aber auf der andern Seite dis

Chebeckeneben �ogut im E �eyndie Retraite

8
:
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der Kanonenböte�icherzu deen, und wenn auch
nicht be��er,doch allemal beinaheeben �ogut mit

ihnen in jeder Lage agiren-kônnen.Der- einzige
Vortheil, den die Galleeren vor den Chebecfenvor-

aus-haben, be�tehtdarin, daß�iezum Rudern ges
bauet �ind;allein ihr NachtheilÜborwiegtbey wei-

tem die�enVortheil.  Ueberdieskönnendie Ches
been und leichtenFregatten in die Accion hinein
buxirt werden - oder wenn es die Noth erfordert,
au; aus der�elbenwieder heraus durch die Kano-
nenbôte. Freilichprá�entirèn�ichdie Galleeren gar
prächtig, wie es auch der Fall mic den Linien�chifs
fen i�t;allein die�em�chônenAus�ehenopfert man

aber auch das Leben der Unterthanen, die Reves
nuen und das Wohl der Nordi�chenReiche auf !

Während des Feldzuges zu Lande in Finns
land, fielen dies Jahr häufigeScharmüßelzwi-
�chenfleinen DetachementsRu��i�cherKo�akenund
den Schweden vor. Er�terehielten mit gutem Er-
folgdie Finni�chenWaldungen rein, und machten
viele Gefangene, Die Ko�ackenmachtendem Feind,
de��enTruppen an ihre Manier zu fechtennichtgez
wohnt waren, �ehrviel zu �chaffen.Die Schweden
axmirten daher einen Theil ihrer Kavallerie auf eben
die Wei�e,und gabenihm auch die Ko�ackenuni-
form; allein �iefam dochim plôblichenAngriffund -

Rúcfzugden wahrenDon-Anwohnernnicht gleich.
Die einzigen merkwürdigenGefechte, welche

in die�emFeldzugevorfielen, waren zwi�chenzwey
beträchtlichenDetachementsder feindlichenArmeen.
Dem er�tenGefechtwohnte der König von Schwe-
den als Volontair bey, und war Zeuge davon, daß
die Ru��enge�chlagenwurden. Das zweiteGefecht
fielzwi�cheneinem Decachementvon der Ru��i�chen
Armee nnter dem Commando des General Miche l-
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�onund einem Corps- Schweden, das zur Vere -

theidigung einigerwichtigenMagazine in der Nähe
eines finni�chenDorfes fe�tpo�tirtdar, vor. Man

machtdem General Michel�on den Vorwurf, er

habe �eineLeute hier �ehrbloßge�tellt.. Sie wur-

den nemlichbey dem Ver�uchdie feindlichenLinien

zu �türmen,�ehrübel und �charfmitgenommen.
Man�agt, die Ru��i�chenTruppen hättenihrem
Befehlshaber Vor�tellungendeshalbgethan, und

die�erhabe �iemit dem Namen von feigenLeuten

gebrandmarkt. Die braven Krieger, welchedie�en-

Schimpf“nicht auf �ich�igenla��enkonnten, ver-_
langétenhierauf, gerade auf die Mündungender

feindlichenKanonen los geführtzu werden! Ge-
neral Michel�on zu Pferde, an der Spige �einer

Leute, �ah�ieaber auf allen Seiten hin�türzen.
ähn �elb�twurde das Pferd unter dem Leibe er-

�cho��en.Endlich, als der Ru��i�cheGeneral �ahz
daß alle Hoffnung zu einem glücklichenErfolg ver-

�chwunden,und eine großeMenge �einerLeute

getôdtetwar, gab er das Signal zum Rückzug.
Selb�t die Schweden waren durch den de�perate
Angriff der Ru��en�o�ehrge�chwächtworden, daß
auch �ie�ichin der Nachtzurückzogen,Den folgen»
den Tág taachte General Michel�oneinen glü>-
lichernAngriffauf den Schwedi�chenPlas, nahm
x50 Mann gefangen , und eroberte eine große
Quantität von Kriegsvorrath.

Fh habemichbeydie�erGelegenheitnah mei«

nen alten Bekannten; den Kirgi�en und Ba�chs
firen, erfundige. Die Finni�chenKlippen und

Fel�enhinderten �ie,wie ih auch�chonim voraus

�ah,ihre Tapferkeit recht �ehenzu la��en.Man

gebrauchte�ieal�ozum Kanonenziehènund zu an-

dern Arbeiten, welcheihren ehemaligenRuhm �ehr
NA

:
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herab�esten,

- Jch bin in Verlegenheit,auch nur

zu muthmoßen,was �iebey ihrengegenwärtigen-
Be�chäftigungenfürLorbeeren werden erringen und

in die Ebenen von Scythienmit zurückbringenkôns
nen! És thut mir wahrlichleid um die�eSchande
der Kinder un�ererVorfahren!Doch dies:-mag
genug �eyn,von der neuern Kun�tden Krieg zu
führen,und von Finnlands jähenAnhöhenund

Klippen! E
26

Dreyund dreißig�terBrief.
. Be�chreibung der Stadt Petersburg.— Das alte Petert-

- burg. — Die Citadelle. — Die Wilhelmsin�el,— Die
Bôr�e.— Das Mu�eum.— Die Kai�erlichenAkademie-

gebäude.— Das Kadettenkorps, — Die Statue Peters
|

des Großen,— Der Kai�erlichePallaf - u, �.w.

EN St, Petérsburg, int Mär 1790;

PDetersburg mit allen �einen�tatclichenPallä�ten
und vergoldetenDomen liegt in der Mitte eines

Waldes, der eben �owild und unfruchtbar als
irgendeiner im Norden i�t. Es �telltein bewun«

derungevollesGemälde dar, was do< Macht und ‘

Genie vermögen,um Etwas zur Vollkommenheit
und zur Vollendung zu bringen! Alles i�t-hier
Werk der Kun�tkznur der Newa�tromnichtz.die�er
i�tdie cinzigeZierde des Orts, welcheWerk dec
Natur i�t, Nach allen Seiten hin i�tdie Stade

“

von eine oden flachenBodeu, der mit Reisholz
bedectt i�t,umgeben. Wenigeelende zer�treutuma

her liegendeHüttenvollenden nochdie Herrlichkeit
der Scene! Der großePeter erkohr_uicht den

\{öôn�ten,�ondernden uüblih�tenPlaß zur Anlage
und zum Sib �einerHaupt�tadt.Die Beförderung
und Emporbringungdes Handels war �eineinziger

-

|
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Gegen�iand.FürAlles , was das Seewe�enbetrifft,
i�t-Pecersburgder Scapelort , und fur Alles,
was das Landwe�enbetrif�t,i�tes Mo�kau. Das

Ru��i�che-Reich,welches�ichüber einen beträcht«
lichenTheil von Europa und A�ien ausdehnkt,
mußfür jedes be�ondereReich woraus es be�teht,
eine Haupt�tadthaben. Und dies wäre denn auch
wohl der Fall mit den StädtenTobolsk; Petros
pawlosfa*), Orenburg, Ka�an und A�tras-
kan, Kiew und Mohilow, und Cher�on!

Die Stadt Petersburg i�tüberhaupt:nicht.
auf einen Haufen zu�ammengedrängt,Sie breitet
�ich,wie die Flügelihres Kai�erlichenAdlers, aus.

Der Haupttheil liegt auf dem fe�tenLande, und

auf dem �üdlichenUfer der Newaz der zweite-
Haupécheili�tdas, was man Alt-Petersburg

"nennt, und liegt aufver�chiedenenJu�ela-gegen

das nördlicheUfer zu; der dritce Haupttheil liegt
auf der Wilheimsin�el, in dem mittleren Fahrs
wa��erder Newa, zwi�chenden andern beiden.

Der edle Newa�trom,der das Ganze in- �einem
Lauf umgiebt, ergießt �ichdarauf gleichunterhalb
der Stadt in den Finni�chenMeerbu�en,

\

Die alte

ur�prünglichauf einer ihren Namen führendenJn-
�elecbauete Stadt, dehnt �ichjezt auch über vers

�chiedenekleinereJn�elnaus. Sie i��ehrunregels
máßiggebaut, und be�tehthaupt�ächlichnur aus:

hölzernenHäu�ern.Hier �indinde��enGegen�tände
der er�tenGröße, welchedie Au�mert�amkeitauf
�ichziehen. Dahin gehörtdie Citadelle, worin.

die Kathedraikirchebefindlichi�t,Die Kirchei�tein
Gebäude von �chönerBauart, Die Spie des

s
\t

lie erect tort au) Balbin�eiKamt�chatta,ei DUE
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Hauptthurmsi�t, �owie die kleinen Nebenthürme,
vergoldet, Die funkelnde Größe!die�er Kirche
würkt �chonin einer großenEntfernung aufs Auge,
und bezeichnetden Erdfle>, wo die Re�tevon Pe=
ter dem Er�ten und �einerKai�erlichenGemahlin
Catharina, die�emLivi�chenLandmädchen,ein»

ge�charretliegen! Dies i�tdas Ru��i�cheMecca,
‘und nur Ungläubigewerden es gewißverab�äumen,

. eine Wallfahre' dahin zu thun. Mohammeds
glänzenderBetrug und Täu�chungswerkbringt im-
mer einen Haufen' hérum�treifênderTürken und

Araber zu�ammen;allei Peters Mau�oleum—

o! das lo>é den Philo�opheneben �oguc ‘als den

Kriegeraus allen Een und Enden des aufgeklär-
ten Europens herbey. Er�tererkömmt hieher, um

den großen Maun als Ge�eßgeberzu bewundern,
‘und der leótere, um docheinmal die Gebeine eines

Scanderbegs zu berühren!
Das Boot, welchesPeter demGroßendie

Adee einflôßte, eine Flotte zu- erbauen, wird in

einem fleinenHau�e,in der Nähe bey�einemGrabe,
forgfältigaufbewahrt. Man nennt es emphati�ch
den Großherrn. Ehe die�eReliquie hier beyge-
�estwurde, ward vorher zu Eron �tadtnoch eine

Revue überdie Flotte gehalten.Der Großherr
hacte die. Ehre, die Admiralicätsfläggezu führen,
und empfing einen Generalgrußvon derganzen

AUiitenFlotte.
Einigewollen behaupten, die Ru��i�cheNation

�eynochje6enichtcivili�ire;und Peter der Er�te
habenur das Werk’ der Civili�ationvon Kün�ten
und Wi��en�chaftenbegonnen. Welch ein einges
�hränkterGedanfe! — FJdas Werk vollendet,
�oi�dies auchgerade�einWêrk, Werden die auf
ihn folgendenBeherr�cher�ichwohlfürentehrt hal-
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“fen, wenn man �ieSchüler die�esun�terblichen
Für�tennennet? Er entwarf doch und gab den

Plan zum Gebäude an — er legte den Grund, und

führteeinen Theilder Mauern auf! Die folgenden
Regenten�indnur �eineArbeitsleute, �eineZiegel
�treicher,Schieferdecer,Zimmerleute,Maler udd

Tapezierer.
Catharina die Zweite zeichnet�icham meis

Ten unter Peters Arbeicsleuten aus. Sie hac
in der That�olcheelegante Verbe��erungenin dem

Originalplan angebracht, daßder�elbein �oweit

ihr eigener geworden i�t. Das Beil war des Kai-

�ersLieblingsin�trument; Alles, was �einWerk

war, daran verkannte man nicht die Nusßbarkeit,
aber wohl die Politur, Es �chien,er fühltedies

�elb, und rief daher frühein Frauenzimmerzu
�einerGehülfin,Doch ihm wurde nocheine andere

Catharina geboren! Die �hônenKün�tegehen

auchjeßtnoch in Rußland., mit den Kün�tendes

Krieges„* des Ackerbauesund des HandelsHand
in Hand,

‘

Vou dem altenPetersburg kômmét man

über eine Brücke von Böten nah derWiihelms-
in�el. Auf der nördlichenSeite, und der alten

Stadt gerade gegen über, liegendie Kaufmanns-
werfte, die Bör�e, das Zollhaus und die Waarens .

lager, Auf dem Fluß zwi�chenAlt-Petersburg
und der Wilhelmsin �el,liegen alle die Fahrs
zeuge , welchedie Ru��i�chenProducte nâh Crone:
�tadt den größerenfreuden Schiffen zubringen,
welcheniht" nah Petersburg hinaufkommen
fônnen, weil das Fahrwa��eran der Mündungdes

Stromsnur enge und nicht tief genug i�t, Eben

die�eFahrzeugebringenvon Cron�tadtauchwies

dér alle

GRS
Güter zurüf, und laden �ie
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beymZollhau�eaus ,* damit der Zoll-davon richtig
bezahltwerden fan. Die �üdlicheSeite der Wil-

Helmsin �elliégégerade gegen der Neu�tadtP es

_bexsburg úber. Hier trifft man eine ko�tbare

Reihe von Hâäu�ern:an,worunter �ichdie Kai�er-
lichenAkademiegebäudeund das Mu�eumbefinden.

__
Die Kai�erliheAkademie der Wi ��en�chaf-

ten i�teine großeAnlage, und hat einen reicheit
Fond zu ihrer Unterhaltung. Die dabey ange�tell=-
ten Profe��oren�indin der Gelehrtenrepublifbes

rüúhm:c,und Mäuner von ver�chiedenenNationen.
Um die�eAnlage zu zieren und auszuzeichner,
wähltdie Kai�erinaus jedem Klinia und Landedie
Mäânuer von Verdien�t, ; /

7 Das Mu�eumliegt aufder hôch�ten,und

zwar auf der ö�tlichenSpize der Wilhelms in�el,
dem Kai�erlichenPalla�tauf dem“fe�tenLande in

Süden, und der Citadelle in Norden gegen über.

Die We�t�pibedie�erJufel reichtbis an:die Mün-

dung der Newa. Das Mu�eumi�t— ich bitte

Fhro Kai�erlicheMaje�tätum Verzeihung — ein

Éleines Waarenlager, worin die Probewaaren von

den ver�chiedenenProducten ihres Reichs enthalten
�ind.- Die�eLänderwelt liefert �honan und für

�ich�elb�tStoff genug zu einemMu�eum.Es�ind
inde��endoh auh feine Ko�tenge�partworden,
die�eSammlung mit allen �eltenenProducten aus

andern Ländernvoll�tändigzu ver�ehen.Der Nae
turkündigèrund der Kaufinann finden hier gleich
viel Vergnügen.Mic Entzückenerblickt der er�tere

hierdie Gold-, Silber- und Bleyadert-im inlán-

di�chenErz; und der lehtere kann hier Betrachtun-
gen an�telle,wie viel Ein hundetPfund an Ge-
wichtdavon reines Metall liefernwird,
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Das Kadiètten kor pis ober"bieMilitäiral’às
demie, ehemals der Palla�tdes Für�tenMen'zi-

foff, liegt zwi�chenden Gebäuden der Akademie
der Wi��en�chaftenund dem'‘Mu�eum.®Dies'ift die

Pflanz�chulefür die jungenKrieger, für die Söhtte
des höherenund niederen Adels, und aus die�er
Pflanz�chuledes Mars werden die Offizierefürdie
Armee genommen. Graf Münich benußte‘den

: Palla�tdes Für�tenMenzikoff zu einein gegen
wäktigenZwe>. Eine Mengevon'Gebäuden,zut -

Bequemlichkeitder jungen Leute! be�timmt,�ößt
noch daran. Menzik offs: Leben hac wirklich
etwas Romanhaftes.Aus dem tiedrig�ten-Scäidé
wurde"érzur Für�tenwürdeerhöbên,‘und darauf

“

auf dem Glucfsrade gefoltertdoch ‘bliebin jeder
Lage dieKriegskun�t�einLitblings�tudiutn.Wähs
reùd erin Sibirien im Epillebte;/?wakder Ti�ch
in �einerHütce'immermic Charcenund Planen: von

Gegendenbede>t, wo ehemalsder Siß' des Kries
“

ges gewe�enwar, und wo Schlachten!vorgefallen
waren, denenauch êr beygèewohuthatte. Das,
was �einen:Sturzverur�achthatte,ver�chaffteihm
immerhinnochVergnügen,* ‘und dabey dachte er

xechégenauUnd reiflichüber die Quelle �einesVera

derbes nah! Es muß wirklich"�einemSchatz
ten cinigk Beruhigunggewähren,daß�eine:Woh-
nung noh jeht eine Pflanz�chulevon Leuteni�t,Re

:

für den Kriegesdien�tbe�timmét�ind!
Die�eReihe vou Gebäudenanden Ufern Gas

Newa und noh eine Straßeausgenommen,bee

�tehtdie�erganze Hauptcheilder Stadt aus hölzerè
nen Häu�ern.Sie �ind�ehrregelmäßiggebaut,

und bilden Straßen ,' die: �icheinander in rechten
Winkeln dnrh�chneiden.Mittendurchdie Straßen
laufen Kanäle hin ;- allein, weil die Flächedes
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Bodens �ehreben i�t,�ohat das Wa��erdaxin im

heißenSommer keinen Abfluß, und wird folglich
\chädlih. Ueberhaupt�chaffendie�eKanäle eben

keinen großenNugen, und es würde daherrecht
gut'�eyn,wenn man �iemit Erde ausfüllte.

Dem Gebäude des Kadettenkforps geradegegen
über geht eine fliegendeBrúcké über die Newa,
und unterhältdie Communication zioi�chender

Wilhelms in�elund dem großenHauptheil der
-

Pw auf dem fe�tenLande. Geht man überdie�e

úcfe, �ohat man gleichdie Statue Peter des
-

Er�ten zu Pferde vor �ich,welcheauf dem gegeú
über liegenden Ufer errichteti�t. Das Roß auf
der Spibe des- Fel�ens, das �ichmaje�täti�chin der

“Lufthebe,�cheinc-eszu wi��en,Wer �einReiter

�ey: „Von ferne riecht es �chondie Schlacht , und

�einHals i�tin Donnerwolkengehüllc.“Zu allen

Zeitenerblicft man um die Statue herum ver�chie-
dene Ru��en,welchegewöhnlichirgend einen Bios

graphen bey �ichhaben. Auch ohnealle Kenncniß
der Sprache, liest man es �chonaus den Geberden

- des Redners und �einerZuhörer, wenn: er erzählt,
wie Peter bey Narwa ge�chlagenwurde, oder

den Sieg bey Pultawa erfocht. Ju die�enReden

�e6tman gewöhnlichnochdas zur Erzählunghinzut
Peter habegeradèauf die�emFel�en,der nun

�eineStatue trágé,ge�tanden

,

als'er die Flucht der

Schwedi�chenArmee vom Schlachefeldemit an�ah.
“

Rechts. von der Statue, und zwar nach O�ten

hin, liegt die Admiralitätund der Schiffswerft,
und unmittelbar an leßtern�tößtder Kai�erliche
Palla�kt.Gerade jezt werden zwey Schiffe vom

er�tenRange unter den Fen�terndes Palla�teserz.

bauet ! Von der Admiralicätskirchzelaufen alle

Straßen wie die Radii vom Mittelpunkéeines Zir«



i
:

nachNorwegen, Däumarku. Rußl.255.

fels aus. Die Haupt�traßei�:dieReihevon Ges -

_bâudén,welchenah der Newa hin liegt, und
fich:zwi�chendrey bis vier Sngli�che:Meilen: weit

„ausdehnt, Das Ufer i�teben �oweit hin-mitGra-

nic�teinenbelegt,hat eine Ballu�trade,und auch
die Fußbänkebe�tehenaus eben -dem Material!
¿Nahean den àâußer�tenEnden die�erherrlichen
Straße, welche den Namen der großen Mil-
lion führt,und die, da �ie�ichan der Newa hin-

“

zieht, einen ungeheuergroßen �tumpfenWinkel
"

macht, i�tquer durch-das fe�teLand ein-Kanal ge-

zogen, der die Grundlinie von die�emWinkel aus-
macht, und die Stadt in-Süden auf den fe�ten,
Lande umgiebt, Es i�tal�odié�erTheilganz ein-
ge�chlo��en,und zwar auf der einen Seite von der

Newa, und auf der andern vou die�emKanalan
die achtEngli�cheMeilen hin. Dasganze Ufer i�k
wic Granit�teinenbelegt, hat Ballu�tradenvon

Granic, und Schrankenvon Ei�en.Ueber: die�e
Kanále �indZugbrücken, eS A

von Granite
�teinenerbauet, angelegt.

Die Quartiere:außechalbdie�esKanalsfann
man als Vor�tädtean�ehen.Die Häu�er�indhier
mei�tentheilsvon Holz,allein innerhalb,des Ka-

nals mei�tentheilsvon: Ziegel�teinen, dabey-mié

Mörtel beworfen und mit allerley Farben ange-
�trichen.Jnnerhalb des Kanals darf kein Haus
von Holz anders als von Ziegel�leinenvon neuem

aufgebauet werden, und folglichtreibe die neue

Stadt die alte �chnellaus den Thoren hinaus. Mikts-

%

ten uncer die�enmodernen Anlagenerheben doch
allenthalbennoch die Ru��i�chenKirchen ihre
Thürme! Die Ru��enhaltendie Form ihrer Kir-

chenmauerneben �oheilig, wie die Form:ihrer Ne-
ligionsgebräucheinnerhalbder�elben.Die Dächer
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�iudnic Blockzinngedee>t,‘undviele von ihiten
“vergoldet,

iid Z
; ¿i

© Es �indin Petersburg dreyKai�erlichePal-
lá�te.Der Palla�tin der Nähe beyder Adinikalität,

worin die Kai�erinihre Re�idenzhat , i�ein hèrr-
lichesGebäude vön gebrannten Steinén. Es �öße
eine langeReihe von Gebäudén daran, welchenah
der Newa zuliegen, und woktindas Privattheatér
des Hofes befindlichi�t.Der Marüorpällä�tführt
‘�einenNamén von der Steinart, woraus ér erbauet

i�k, Der Baumei�terhat dasjenige, welchesdas

Giebelènde hätte�eynmü��en,zur Front�eitedie�es
prächtigenGebäudesgemacht. Scheint's- doch,

‘als �hâme�ichdas Gebäude �elb�einerdadurcher«

haltene Figur ! Der dritte Palla�ti�tder Som-

merpálla�t,?zwar ‘von Holz nur erbauet, aber doh
von allen der regelmäßig�teund elegante�te,Er

liegt in den Sommergärtenan den Ufern der

‘Newa, und i�tin der That eine rect angetiehme
. Re�idenpp#5 1 Ae dii e

Der Rußi�cheAdel, und ‘�elbtdie mittleren

Stände zeichnen�ich‘rechtin der Eleganz ihrer
Háu�eraus. Sie �ind“alle:imA�iati�chenStyl,
im Viere> gebauec, Ju der Mitte befindec�ichein
fceier offener Hofplaßs,zu dem man dur einen

großenThorwegkömmt Mie die�emGe�chmack
i�tnoch der Griechi�cheund -Jtaliäni�che-verbun-

“

den — “und �elb�tder Corinthi�cheund Joni�che
zeigt �ichhier,' Eben �o�indauch an den �chlichten
Gebäuden von gebranntenSteinen, die mit Mörtel

Úberzogen�ind,viel zu viele Zierrathen angebracht.
Be��erwürde es allemal �eyn,wenn man die Häus
�erin einem einfacherenGe�chma>bauete, | und

die geringeren damit verbundenen Ko�tenwürden

die Be�iberder�elbenin den Stand �ehen,�iebe��ec
;

in
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in Reparatur erhalten zu kônnen. Nichts �ieht
wahrlichbunt�che>igterund arm�eligeräus, als

eine Corinthi�cheCornize von Tünchwerk,wenn

�ieverfallen i�t. Sii Ste it

Die neue Kirchein der Nähé beÿ det Státüe

zu Pferde wird aus dem �chön�tenSibiri�chenMärz

mor erbauet, und wird eins déc fó�ibar�tenund

prächtig�tenGebäudeim garzen Weltall wérden.
Die Granicufer ‘läng�tder Newa hinz; Peter

des Er�tenStatüe zu Pferde, und diés bewün-

derns8würdigeGebäude — dies �ind-Denkinäler,
welcheden Namen von Catharinen det Zwéis
ken auf die �päte�teNachkommeti�chaftbringenwer-
den. Doch Catharin à zeigt �ichin allei Stü>en
recht Kai�erlich, und die Nachkonimen�chaft
wird �elb�tdié�eMonutnénce,unter der ununtér»

brochenenfortdäuerndénEr�cheinutigvón großen
Thaten, ein�tdochüber�ehen! E Za0

Der Pálla�tin der Nähebey der Admiralität
liegt auf, der Spiße des Winkels, den der Strom
nacht, Hierrollt und wälztdie Newaihre Fluch
hin, und um�chlingtden Wohn�iéihrer Beherr-
�cherin.Vonhier äus hat man den größténund

ausgedéhnce�tenPro�pect,dea nian �ichnux vors

�tellenfan, Vor Einéni liègt äuf dêr âánderi

Seite des Séröôms die álté Stadé ntit ihrer Cita-
delle und der vergoldeten Thuürm�pibe:und zivi-
�chënden Häu�ernund üm �iehéxerbli>t nian Ge-

hóôlze.Einen andern Pró�péctvon ganz vet�chie-
dener Accliefercdie Wilhelms in�ël: Hiér ét-

blickt nian einen Wäld von Mä�ten, der géradevör
die Straßenhingepflänzti�t: Rechts und links

*

liegt die großéMillion, woriri jedésHáus vón éle-

gdánterBauarci�t,Und wo Allés vôn dem voruéhut-
�tenRu��i�chenAdel und

=
den änge�ehen�ten



ARR
22

Swinton'sRei�en

Scandesper�onenbewohntwird.“ Die Schi��swerfce
der Admiralitätunterbrechendie�eherrlicheStraße:
Sie fängt wieder links und ün We�tenvon der

Stacue zu Pferde bey dem Hau�edes Senats an

Die Werfte der Admiralität werden bald wegge-
�chafft,und Cron�tadt, das ein weit bequemerer
Orc für �iei�t,wird zum Siß der-Werfte für die

|

Flotte be�timmtwerden. Der leere Plag von dem

Palla�tan, bis an die Statue zu Pferde und bis

zum Senatshau�ehin, wird bebauet werden. Danti
wird die großeMillion eine ununterbrocheneReihéë
von ge�chmackvollenund prächtigenGebäuden�eyn!

“F< bin wirklichin Verlegenheit, auh nus

muthmaßlichdie Gründe anzugeben,welcheKai�er
Peter den Er�ten wohlveranlaßthabenmögen,
einei �o�onderbarenund übeln Plas zur Anlage

von Schiffswerftenauszuwählen! Die Schiffe
“mö��envon hier nah Cron�tadt über Untiefen,
vermittel�thölzernerKanäle gebracht werden *).
Die�eBe�chwerdehätte�ichleichtvermeiden la��en,
wenn er �eineKrieges�chiffein dem Hafen wo �ie

liegen, wo das Wa��ertiefer, und wo. überhaupt
weit mehr Bequemlichkeiti�t,hätteerbauenla��en.

Wahr�cheinlichwar aber Peter der Er�tebe-

�orgt,er würde �eineFlotteden Ru��ennichtzeigen
fônnen,und bauece �eineSchi�fedaherzu Peters-
burg, wo �ichmehr Leute fanden, welche�ieans
�chauenfonicen! Die Erfahrunghatte ihn�chon

*) Dér Verfa��ergiebt bey die�erGelegeuheiteine ganz kurze.
Be�chreibungvon denMa�chinen; welcheden Namender

Kanäle fuhren. Sie dürftebey ihrer Kürze nichtAllen
ver�tändlich�eyn, und bleibt daher weg: Um�tändlicheund.
genaue Belehrung findet man darüber, utter andern : im-
Hanndv, Magazin, vom Jahr 1770. S- 234 U. f.; und-in
À. Érnfi Jacobis Sammlung �einerkleinen zer�treuten
Schriften, Leipzig 1790, 8. Ab�h,4, Np, 2- Zt
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belehrt, wie �chweres halte, �eineUnterthanendae“
hin zu bringen, daß�iénur nah der Haupt�tadt
Fommen; und weit �chwierigerwürde ‘es daher
noh gewe�en�eyn, Lazu ShiffenachCron�tade\

bringen zu la��en.Welchein Augenblickwar das

nicht für �ie,als �iezuer�tden Finni�chenMeers

bu�en�ahen,und das Brüllèn der Meeresflutß
hôrcen! Plôblich�tanden�ievielleicht�till,‘doer

|vba auh vor Schreckenüber die IESlichenPlaneihresFür�tenzurü>l|

Vier und dreißig�terBrief.
Be�chreibungvon Cron�tadt—" _DortígeFe�tungCrotiflott—

Admiralität — Seekadettenkorps— Orantenbgunt—

tti
=

MIA von

LETdem Großen.
; S. Petersburg,i Juni1799,

Wennmán aus ‘der ‘Oft�eèhier oben nahder
Spite des Finni�chenMeerbu�enshinköinmr,‘�o
erblift man vor �icheine kleineniedrige Fu�el
Sie i�kzum Theil mit Hölzungenbede>t, und an

ihrem ö�tlichenEnde liegt die Stadt C ron�tadt
mit ihren Fe�tungswerkén.

|

Der Mündungdes

Hafensgegenüberliegt, in Süden in einer Ents

as
von etwaEiner Viertelineile,die Fe�tung

Cron�lott. Sie i�tauf einerin der See liegene
den Sandbank erbaut, und die Grundmauern dee

Fe�tung�tehenver�chiedeneFuß tief unter Wa��er.
Der Kanal von Cron�tadtnach der'offenenSee

hin i��ehrenge, Und wird dadurchgrade aufrecht,
fe�tund �icher.WenigeSchi�fevon der Linie wür

den ihngegen eine �ehr-úberlegeneMachtvertheidia
gen können. Bollwerksma��en(piers) von Holz
und Sceinenbilden den

�u
von Cronftäde.
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Er �tehtin der Form eines. halben Mondes votn

fe�tenLande’der Jnfel hervor. Jene Ma��endie-

nen zugleih zu Wälley,und es i�tdaher eine

Menge �chwererKanonen daraufgepflanzt. Der

Hafeni�t in vier großeDivi�ionenabgecheile,Die.

we�tlich�teDivi�ioni�tfur die Kauffarchey�chiffe
(be�timmt,und die�eliegenhiec in Lin:en gegen eine

ander über an Pfählen�till. Die mittlere und ô�t-
licheDivi�iongehörtenbeide für die Ru��i�cheFlotte.
Vondem mittleren Hafen aus läuft ein Kanal nach
dem Mittelpunkt der Stadt, wo die Admiralicát

“

und die Schiffswerfte angelegt werden. Die Ufer
oder Dámmedie�esKanals �indan den Seiten mit

Granit eingefaßt,und von eben die�erharten und

eleganten Steinart werden auch die Docken und die

Bollwerksma��envölligfertiggebauerwerden. Die

Fe�tungCron�loteéi�tvon Granic�ieinenaufge
ührt.

e Die. Ru��enmü��enganz nothwendig Pracht
an ihren öffentlichenGebäudenanbringen. Sie

“

habenzu �olchenWerkenfeine andere Materialien,
als Marmor, Granit und Ja�pis. Aus den bei-
den er�terenSteinarten bauen �ieihre Pallâ�te,und

‘die inneren Wände der�elbenwerden wieder mit

Achac,/Ja�pis oder Lapis Lazuli*) úbertäfelt.
Sibirien lie�ceteine Mannichfaltigkeitvon ko�t-
‘baren Steinen, und �e6tdie Ru��i�chenMonarchen
in deit Stand, mit jenen Für�tenJndiens im

Glanz zu wetteifern, von deren Pracht die Nache-
richteneigentlichromanhaft klingen. -

Für die bey der Admiralitäc in Dien�tenes
hendenBeainte und Öffizierewird �elbigealle Be-

quemlichkeicenerhalcen, und eben�owerden auch

»)LapisLazuli? Dor Ueber
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die Offizierevon der-Flotte, die �ichzu Cron�tadt

aufhalten, eigene Baracken bekommen. Sie ha-
ben alsdann hier auf Ko�tender Regierung freie

-

Wohnungund andereBedürfni��e,und das zwar

zu allen Zeiten. Ueberhaupt wird das (Zanze eins

der voll�tändig�tenund �{hön�tenWerke un�ersZeit-
alters �eyn.Und bey allen die�enUnternehmun-
gen und Anlagen war der AdmiralGreig ein�t

der thâtigeGe�chäfctsmann!
__

Die Stadt Cron�tadti�tziemlichregelmäßig
gebaut,be�tehtaber größtentheilsnur aus hölzere
nen Häu�ern,Außer einigen wenigenGebäuden

für die Gouvernementsbeamten"und für die See»
fadetcen cri��eman hier weiter nichts an, daë der
Stadt zu einer Zierde gereichenkönnte, als nur

den Hafen. Die Verlegungder Admiralität vou

Petersburg i�t in allem Betrachtnothwendig,
._

um dem Ru��i�henPlymouth eiue Art von
Wichtigkeit und Eleganzzu Pit

Cron�tadt
i�tübrigenseine wohlgewähltePflanz�chulefür die

 Seekadetten. Sie haben hierdie Ausübungund

Anwendungder Seemannskun�tbe�tändigvor Au-
gen. Jm We�ten�chautihr Augeimmer den �tür-
mi�chenOcean, Und täglichwerden �iean Scenen

gewöhnt,wobey"und worin �ieein��elb�keine thâ-
tige Nolle zu �pielenbe�timmt�ind.

Der Finni�cheMeerbu�enzieht �iunterhalb,
Cron�kadt, indem er �ichnachund nachin einen
Halbzirkelverliert, gègendie�enHafen und gegen

Petersburg zu�ammen.BeyCron�tadebe-
trâgfdie Breite des Finni�chenMeerbu�ensvon
der Careli�hen uach der Jngermanländi-
�chenKü�teherüber an die funfzehu Engli-
�heMeilen. Auf der er�terenKü�tegegen Nors
den entde>c das Auge nichts als fin�tereWaldun-

R 3
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genz allein die legtere im Süden i�recht�tolznit
denPallä�ten‘vonOranienbaum, Peterhof
und Sérelina, und mit einer Menge adelicher
Landlige-geziert,

e
Ee j

__ Oranienbaum liegt Cron�tadt grade ge
gen uber. Das hie�igePalais �tehtauf einer Ans
höhe; die Stadt breitet �ichain Ufer näherder
See zu aug) und von beidenliegt in einer Entfere
rung“ von Einer Engli�chen.Meile der Hafen,
Ver mittel�tdes Kanals, der bis an die Thoredes
Parks von dem Palais reicht, �tehtder Hafen mit
den beidéavorigenTheilenin Verbindung, Der
Grund undBoden, urchdénder Kanal hinläuft,
i�t�umpfigund mora�tig,und mit großenLa�ten

hat iñandahexdie Uferde��elbenvon Erde und
Steinen.erbauenmü��en.We�tlichvon Oranieüs
baumverwandelt�ichdie Kü�tenah und nachin
Hügel, und es wech�elnhierLandhäu�ermit Ges

_ Das Palais zu Orauiéubaum:be�tehea
ver�chiedenenScbäuden,vblekevermitielit Gallo:
rienmit einanderin Verbindung�tehen,Von der
Spive die�erGebäudehat man eine angenehme
Aus�ichtauf den Oceanhin, welchermit denvon
Croz�tadeund Petersburg ‘vorkommenden
und dahiß ab�egelndenFahrzeugenbede>t i�k.
Ur�prünglich„gehörteOranienbaum- dem be-

rähmtenMenziko ff. Die Zimmer darin �ind
zwarnueit, geben aber doch keine Jdee von einer

genuGärten
�indnurkleinund gâuzim alten Holländi�chenGee
�chiia>;man ri�t inde��eneinen �chönenSee
darin an , auf welchemver�chiedenePlai�irjagden
liegen. Der �icherhebendeBoden und die Wale

dungen, wels die�enSeenach allen Seiten.hin
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umgeben, gebenihm das An�echen-einesvom Land
ganz einge�chlo��enenHafens, und man muß�ich
wirkli) er�tree um�ehen,um. zu entde>en, wo

er denn eigentli mit der Seein Verbindung �teht.
Die_Stadt Oranienbaum be�tehtaus eis

nem aufen hôlzernêrHäu�er, und enthältnichts,
was die Aufmerk�amkeiteines Rei�endenverdiente.

_ Für die Haupt�tadti�t�i:eine Art von Außenpo�ten,
und Ein bis Zwey Negimenter zu Pferde oder zw
Fußhaben hier gemeiniglich ihre Station. Dies

Heer�iraßevon hier nah Peterho ff läuft diche
am Ufer durch einen Boden von tiefemSand und

durchwilde Gehölzehinz “inde��entrifft man doch
hin und wieder einige Standesper�onenzugehörige
Land�igehier an, und grade dies: giebt dem �chaus
decvollen Wege dochauchnocheinige Anmuth und

« Annehmlichkeit.Endlich kam ich beim Dorfe P e«

terhoff an, und nachdemih unter dem Schaks
ten einer ‘ihreAe�teund Zweigeausbreitendemn:

Baumreihe, - worin ver�chiedeneartige hölzerne
Häu�erzur Bequemlichkeitdes Hofes, wenn die

Kai�erinnim Palla�tzu Peter hoff ihre Re�idenz
hat, augelegt �ind,hingefahrenwat, lag der be«

rühmteLu�t�iß-vormir. a4

Der Palla�t.vonPeterhoff,-der den Namen

�einesgroßenErbauers:- führt, liegt auf einer An-

höhe. Die Gârcten er�tre>en�ichvom Palla�tan

bis an: das Seeufer hin. Er be�tehtaus einen

langen�chmalenGebäude,und fürdie Zeit, wo

ex erbauet wurde, hacer in der That noch Eleganz, -

Dex Palla�t-hat-nur eine Reihe Zimmer, allein
die�e�inddabey doch artig und prächtig. Dies
war ein�t:Peters Kai�erlichesDörfchen! Seine
Prachtliebe in Dingen„welchebloßzur Zierde die-;

uen �ollten,zeigte �ichin voller Stärke, als er

R 4
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Peterho ff anlegte. Es �olltemehr zur Untet«

haltung und Aujnahme der fremden Ge�andten,
als zu �einereigenenBequemlichkeitdienen.

|

Peter war niemals in �einerSraatsfleidung
in Ruhe. Das Beil und das Schwerc lagen ihm

„immer im Kopf, und bisweilen vergaß er �ich#6
weit, daß er �ogardie Ge�andtenmic einlud, ihm
beim Fällender für�eineSchiffswerfte be�timmten
Bâume Hülfe zu lei�ten!Er war wahrlich eint

zweiter Onfel Toby; und für die Ausführung
�einerPlanebe�timmteer feine geringere Gränzen,
als die, welche �elb�t:dasUniver�umihm darbot!”

Ju dem Palla�tzu Peter hoff erôlicfe man

GemäldeüberRußlandsTriumphezur See; dié

dem Andenkendeser�tenBewohnersde��elbenund

demSchöpferder Flottegeheiligt�ind!— Mat
�iehthier Vor�tellungen, wie die Türki�cheFlotte
von der Ru��i�chenunter dem Kommando des Gras

fen Alexis Orlow im Archipel ge�chlagen
und in dex Bay von T�chesme gänzlich zu
Grunde gerichtetwird. Bekannclichwurden die

Türki�cheFlotte, die Stadt und die Fe�tung
T�chesme gänzlichzer�tört,und. hier prä�eritiz
ren �ie�ichnochauf den Gemäldenin vollen Flam-
men! Die große.Ru��i�cheSammlung von Stas
fuen und Gemöhßldenaber, wird im Palla�tzu
Sarsfkfoe Selo aufbewahrt. La

: DerberühmteJohn Barklay gab im An-

fang des vorigen Jahrhunderts ein Buch heraus,
dem ‘er den Titel lcon Animorum — ein Ges

málde von ‘den ver�chiedenenGemüchs- und Gei-
�tesartenoder Charakéernder Nationen — gab.
Würde�olchein Buch, oder würdenauch nur kurze
Skißen von Natkionalcharakterenund Nacional�its
ren und Gewohnheiten,mit Gemäldenoder Kuüs
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pferú, welchedas ver�chiedenartigCo�turne,‘die

Trachten, Attituden,und getvöhnlicheVergnüguns
gen und Be�chäftigungender Bewohner ver�chie»
dener Ländêr dar�tellen; begleitet; �owürdedas

Studium bêë“néuérn Ge�chichteUnd eben �oauch
die Léhre:"was Klima, Nahrungünd Sitten, auf
die Forw“depGe�ichtszügeuud auf die Statux
und den Wuchs fur Einfluß haben, und folglich
_felb�tdie Phy�iognomik,wenu die�eWi��en�chaft
änders wirklichexi�tir,dadurth �ehrerleichtert und
zu eineêmær�taunenswürdighohen Grade ausges
dehne werden. Die gemaltenFiguren würden,
wenn man �ieunter einander verglicheund im Con»
tra�t�tellte, vermictel�teiner Art ‘vonan�chaulicher
Ein�ichtBelehrung gewähren,und alle Seelens

kräftewürdendädurthbelebt und erhöhetwerden.

Seib�t‘ohneBeifügung einer Be�chreibung,würde
éiñe Samnilang ‘von Abbildungen der Phy�iogno-
nien, Ge�ichtszüge, Trachten ‘und Formen von

allen ‘Nationen in allèn “Ländern, verbunden
mit den/‘‘ammei�tenhabituellen Actituden der ein-

eliten Judividuen der�elben,“�hon‘von �elb�tein
edles und herrlichesFeld zuSpecülationendarbie-
ten, und �ehr“viel zur Beförderungder intere��an®

ae Wi��én�chäft,ichinéine'derMen�chenkunde,
tragen. Ee 08

Sits ¡UIII Caus:

5

bi
Î

© Mit einem nichtgeringenGrad von glücklichem
Erfolg, dürfte�ichauchdie�erprächtigePlan durch
Hülfe des Grab�tichélsausführenla��en*). Es

Fommeninde��enbey die�emgroßenNationenge-
hiäldegewi��ebe�ondereZügeund charakteri�tis

+) Efwas der Art'erhälttan in Deut�chlanddurch die : Gal-
lerie der, Nationen, heraus’ gegeben-von Prof, W, G,
Hauùsleutner, Ulm, 1792, Fol. Heft 1.
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�cheEigenheitenvor, die. der Kupfer�kecherniht
ausdrückenkann. „Der Maler würde �elbigemit
dem größtenGlückdar�tellenkönnen. Fh rechne
dahindie ZügeundFarbendes Ge�ichts,und über

hauptdes. ganzen Körpers, den wahren Ausdruk
der Luft und des Gewölks,die Farben. des Laub-

werksund andere Naturobjekte, welcheden Grund
bilden, auf demdie Menu�chen�iguren-er�cheinen.
Solch einTableau des Narions wúrdeübrigens
einwahres Prachtge�chenk�eyn,das man je den

. Mu�endarbringenkönnte,ganzwürdigder jeßte
regierendenKai�erinn--vonRu��lawd,.-Kein
Beherr�cherhac �oviele Nationen unter �einen
Scepter, wiegrade-die�eKai�erinn,und Niemand

würdefolglich:�o,�ehrwegen eines �ogroßenund �o
mannicfaltigenGemäldesdie-allgemeineAufmerks
�amkeitrege machenfönnen, ‘als grade Sies
Chinas Kai�er�uchenin ihrenausgedehntenund,
prâchtigenGärten�oviel als möglichdie Natura
weleim Miniaturgemäldedarzu�tellen;z:-ein Cas
thariuen der Zweiten würdiger: Gegen�tand;
würdees folglich,feyn„durcheineDar�tellungder
morali�chenCharakterein Gemäldendas Reich.der
Kün�teund Wi��en�chaften-zu-bereichern.<...: .:

«Ewig: Schadewürdees aber �eyn,wenn �oein
treffendes und in�iructivesGemälde �ichbloßauf
Einen Palla�tein�chränken�ollte!Die Po lys
raphi�cheSocietät würdees leicht verviela

fäligenkönnen,„unddie großmüthige-gefällige
Kai�eritindies.gewißgerne bewilligen,+DieKun�t
ge ateroct i�t„ durch eineReihe von:
immer mehr und mehrfort�chreitendenVerbe��e-
rungen, bereits zu einem unglaublichenund fa�t
wundervollen Grade.von Vollkommenheitgebracht
worden. Außerhalb-Englandhac�iemit ihren
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GemäldengroßeEhreeingelegt, und �oein Tableau,
wie das eben be�chriebene,de��engroßeMatinich-
falcigfeit und weiten Umfängman �ich�on�twohl
nie gédachthat, würde auf der audern Seite auh
wieder die“�inureicheAtheitder Kün�tlerrechtgut
und trefflichbelohnen) RTS

_… Peterhoff mag man wohlmit RechtRüß- .

lands.Seehaus, und Oranienbaum Rußlands
Mititairhaus.nennen, Aw leßterenOrte findet
inan ein �hónesGemálde,das die Hae,SchlachtbeyPultawa dar�tellt, in der bekannt,
lih auchder er�teErbaucrdie�esPa�la�tesMen -

zifoff, eine Hauptrolle�pielte.Alles, was die-
�emAlex auder gehörte,i�tdemMilitairgebrauch
SODA D E R E

E

__ Jn den zu PeterhöffgehörigenGärten
“herr�chtder�elbigeStyl und Ge�chmack,wie in den

andern, _Ueberall haltenScatüenvouGötternund

“GöccinnenWache, undan�tattder Fel�en, welche
in die�erProvinz etwas�eltenes.�ind,rollen und.
�türzendie Ka�kadenübervergoldeteStu�fenhin.

edeKa�kade, jeder Bahund jederTi hathier.
eine wachhabendenGottheiten. Die Gärtenvon

Peterho ff�tellenein wirklihes Gemäldevon

Lappi�cherMythologieauf. - Unter andernerblicke
"

man auh den Neptun auf �einemWagen in einem
Fi�chteich.Seepferde ziehen‘den Wagen, und
wie gewöhnlich�chwimmenauch hier dieHöflinge

y Das Lob der hohen Vollkommenheitund des errungenen!
-_Beifalls , das hier denArbeiten der Polygraphi�ch en:

Societät ertheilt wird, dictixte dem Verfa��erwohldie
“Vorliebe für vaterläudi�cheErfindung. Aus“ einem gans

_ audern Ge�ichtspunktwird beides doch auch von Kennern
“im Auslande beurtheilt, und den Beweis: davon fiudet

man unter andern ‘in Einem der Stücke der.Göttingi-
{chen gelehrten Anzeigen vom Jahr 1792, bep Gee.
legenheitdex Ameigeejer Schriftübêrdie�eKun�t,
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Um ihren Souverain her, und la��en�eineLobes-
erhebungendurchihre Seemu�chelnertônen. Jch
konnte mi nicht Überwinden,- mi auchan die�e
Maje�tácum Dero Gnade und Gua�tzu wenden,
da ih willens war , michbald nah meinem Vater-

lande einzu�chi��en.
: |

“So wiedie hierbefindlichenStatüener�chiene,
�onäherten�ichauh Nußland allerer�tKün�te
und Wi��en�chaften.Sie bleiben deshalb ein wahs
res Heiligchum, und er�terbenund verwittern mag
der Arm desjenigen , der �ievon hier weg�chaffen
wollte! Auch die Gärten�olltemanbillig immer
in ihremjéßigenZü�tandgleichfallserhaleen,

Auf deim Ge�tadeeines kleinenSees , naheam
‘Ufer liegt das Haus. worin Peter der Große
gewöhnlich�eineRe�idenzhatte, wenn. er �iheins
mal �elb�t,ohne den Pomp, den êv bey �einen

“

Aufenthaltin dem größernPalla�tnothwendigeins

nehmenmußte, genießenund vergnügenwollte.

Die Bedienten zeigenhier noch das Fi�cherey-und

Jagdgeräthedes Kai�ers,und das Küchenge�chirr,
de��en�ichdie�erHeld zur Bereitung �einerBeefe
�tafesbediente! Jh vermuthe, es �indnur Co-
pien von den Originalen; denn die�ewird man
ohneZweifelwohl in ein weit �ichreresVerwahr ges

brachthaben. Wahr�cheinlichmachen�ichdie Bes

dienten in Vorzeigung die�erReliquien nur etwas

Geld. Die Achcung,die dem Andenken Peters
des Großen gezolltwird, erhdhetnochden Preis.
davon, und die�eWächterhier, haben ohne alle

Widerrede gewiß eben �oviele bereitsangeführt,
als die Hüterbeim Grabedes �ogenanntengrößten
Propheteu. Jun dem See findet �icheine große
“Mannigfaltigkeitvon Fi�chen; es �indBar�che,
Karpfenund andere Fi�chartendarin. Niemand
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hat die Erlaubnißhier einenAngel auszuwerfen,
Die�emilde Behandlung hat die Fi�chracehier aber

auch bereits �overtraulich gemacht, daß�ie.Einem

beinahe den Bi��enBrod aus der Hand nehmen,
Die �ogenaantenDiamantenmühlenhabe ich

auch be�chen,Die ko�tbar�tenSteine, welchein
Sibirien und in andern Landesgegendengefunden
werden, bringt man nach die�erManufacturan-
lage him LE :

$n dex Nähevon Peterhoff, und zwar in

der Mitté eines Waldes, liegtein Garten, der.

ganz im neuern Engli�chenGe�chmackangelegt i�t.
Esi�t dies ein �ehranmuthigerPlas. Denkt man

�ichdie von Natur völligflacheEbene dés Grundes
und Bodens, �omuß man wahrlich�taunen,wie
viel Kun�tund Ge�chmackaufgebotenworden �ind,

-

um Alles hier der Vollendungnáhezu bringen!

Hier �chlängeln�ichkleine Bächehin ; dort �türzenmit

wildem Schaum Ka�kadenübermic Moos bedeckte

Fel�en;hiet �iehtman antike Brücken z dört Tems-

pel; hier wieder Ruinen, und dort ländlicheHütten.
Jn einer der Hüctenfänd icheine Sammlung von

Kupfern, wozu man das Subjekt in Sternes
�entinientalerRei�efindet: La Fleurs Schecke
�chiennemli< mit Kourit�tiefeltidavon Und zwar
nach dem Pol- zu zu laufen: Ju die�emGarten
wird jet ein neuet Palla�tfur den Großfür�ten

ebaut.-
i

/

Bey. Pet erho ff fängtdie eleganteHeere
�traße,wovon ich bereits vorhin Erwähnüngge»
than habe, an. Sie lâuft von die�einPalais bis
an die Thore der Haupt�tadthin. Die äufgerichs
teten Wer�t�äulebe�tehenaus Granit und Marmor.
Die�erWeg i�t�oeben, wie ein Kugelta�enpldäß.
Der Weg nah Pecersbutg hin beträgt 26
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Wer�kéoder 12 Engli�cheMeilen. Strelina
liegt vor Peterhoff 9 Wer�te,und 17 von der

 Haupt�tadeentfernt. -
N

:

“Fünfund dreißiger‘Brief.
|

Des AbbéChapped'Autero < e gehä��igeNachrichtvouden
_ Ru��en— OberflächlicheNachrichtenneuerer Rei�ende
“und die Ur�achedavon — Charaéterder Ru��en.

Es i�tzubedauern,daß die ge�chicfte�tenSchrifts
�teller,welche über Rußland Nachrichtengelie-
fert haben, entweder fichvom Vorurtheil verleitet
ließen,oder auf der andern Seite-auchwieder niché
Freiheit hatten, offenherzigzu reden. Selb�tEng-
li�cheRei�ende,von denen man doch die beßten
Nachrichtenhätteexwarten mögen,rei�enmit einer

�olchenSchnelligkeit, daß �ie�eltendasjenige er-

wähnen,welchesdoh am wichtig�tenzu wi��eni�t.
Ganze Bânde füllen�iemit widerlichenhi�tori�chen

“SBrockenan. So \{äßbarDinge der Art nun auch
immer �eynmögen, �ogehören�iedochganz und

gar nicht zur Sache. Die Gegen�tände,worauf
ein Rei�ebe�chreiberund die, woraufein Ge�chichts
�chreiberzu achtenhat, �indweit von einander ver-

�chieden. :
/

i

i

“

Der Abbe’Chappe d'Aucteroche hafte es

ih doch, ungeachtetex mit der äußer�tenEilfer«
tigkeitin Rußlandrei�ete,vorgenommen,über den

Characterder Ru��i�chenNation ein ent�cheidendes
Urtheil zu fällen. Es �cheintder gute Mann hat
die Fehlerder Ru��endurch eben den Tele�copbe-

�chaut,durchden er zu To bo [#k den Durchgang
der Venus beobachtete.

Ss i
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F< fürmein Theil bin �elb�tjést noh in Véro

legenheit, mit Gewißheitüber den Character der

Ru��enzu �prechen,J�les'wohlgut, über eine

ganze Nation nach der hetérogenenVolkstmi�chung
in Petersburg, das eine noch'neueHaupt�tadé
i�t,zu urtheilen?. Doch was �ollman in’ die�en

Fall thun? Soll man �ichauf ‘die Nachrichten,
welcheAusläuder , die �hin Petersburg auf
halten ,- bekannt gemachthaben, verla��en?Die�e

haben nur Bekannt�chaftund Verbindungmit der,
niedrigen Kla��evon Ru��i�chenHandelsleuten,
welchein ihren Handeleienvielleichteben �o�charf,
als andere Leute es nehmen.Eben �owenig glaube

'

ih würdé' es auch gut�eyn,die Nationen“ Euro«

pens nachden hecérógenenProben von Waaren;
welcheman hier in den Waarenlagern findet, zw
beurtheilen! MITA 10020 B2

0

Petersburg kaun mán ‘nur als den Vorpo-
�tendes Ru��i�chenNeichs än�ehen.Man muß
�ichal�oder �charfenKritiken ‘überden Character
der Eingebornen�olange enthalten,bis man �iein
¿hrenHauptquartieren ," in ihren Privatwohn�ißen,
in ihren“Dorf�chaftèn,in den Reichen“Kiow,
Mo�cáäu,Twer und Nowogorod be�uchthac;

Der Abbe d’Auteroche�prichtden Ru��en
allen An�pruchauf Sinnreichheitab, Zum Unglü>

-

bewei�taber die Beweisprobe, welcheer für'�eine
Behauptunganführt, gerade das Gegentheil.

„Jnder Ru��i�chenArmee,“�agter, „nimme
„man die erforderlichenHandwerkernichtaus den

„Werk�tätten,�ondernder Officierbe�timmt'einen
„Rekruten ‘eii gewi��esbe�onderesHandiverk y

N wozu er nach�einerGröße und �eitens:
„Aus�ehenam beßtenge�chicktzu �eyn�cheint.Fehlt
„beyeiner Compagniez. B. cin Schloßmacher,|
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„wird einem Rekruten ein Schloßzum Modell in

„dieHâudegegeben,und dabey erhälter zugleich
„denBefehl ein ähnlicheszu machen, Dies Coms

„mandowortbringt er, wie man �agt,mic der größe
„ten Fertigkeit in Ausführung. Esi�t nur erfors
„derlich, daß das Modell in �einerArc volllommen
„�eyz�on�tmacht er es auch mic den auffallend�ten
„Fehlernnah.“ A

:

Dem Abbe' möchteman hieraufzur Antwort

geben:der Soldat, welcherden Befehl erhieltdas

“eine Schloß gleichdem andern zu machen, that
recht, daß ers genau eben �omachte, -

Dasgiebt der Abbe' zu, daßdie Ru��en�ich
vortrefflichaufs Nachahmenver�tehen.:- Wenn

. al�odas Bei�pieldas er von einem gemeinen Bauer

anzuführenbeliebt, fein Beweis von Sinureichheit
i�t,�oláße�ich�chwerlichbe�timmen,was unter
dem Ausdruck rechtver�tandenwerden �oll. Man

gebedocheinmal einem Franzö�i�chenund Engli�chen
Bauer ein Schloßauf eben die Wei�ein die Hände,
uud auh bey ihm würde der Fall eintreten, daß er

es nic allen Fehlern nahmachte. Die�eneinges
bildecen Mangel von - Ver�tand�chreibtder Abbe*

d’Auteroche dem flachenBoden, den die Ru��en
bewohnen,-und ihren heißenStuben zuz allein

dabey giebeer dochzugleichzu; daß ihnen etwas

beygebrachtwerden könne. J� dies Alles nun

aber auch ein Beweis von Arm�eligkeitdes Ver-

�tandes?Lehrte der Herr Abbe' �ichwohl �elb�tdie

Kenntnißder Planeten, oder mußteer das Sy�tem
Anderer annehmen? Ohne Zweifel,machteer nach
�eineneigenenBenterkungenVerbe��erungen;aber
dann war er doch�chonaus einer Werk�tattges
gangen, und kein roher Rekrnt mehr.

ze/

-

ie

*
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Die Ru��en�indbis auf den heutigen Tag
noch Kinder in den Kün�ten;doch haben �ie�eit
detn Zeitpunke, als �iedie er�tenVer�ucheunter-

nahmen, in Vergleichungmit andern Nationen
weic �hnellèreVerbe��erungenund Fort�chrittege-

macht. Ein eben nicht �ehr�charf�innigerRei�ens

der mag immer ein weites Feld zu Kriciken haben,
ohne dochgerade dás dumme abge�tumpfteGehirn
der Einwohner zu berühren.- Ueberhaupt i�tdie

junge Generation in Rußlánd voll Leben und

Feuer , und hac mit der Engli�chenJugend vont

eben dem Alter viele Aehnlichkeit.- Man thut
überhauptbe��er,unter die�einHimniels�trichdie

Nationalanlägédes Volks nach dem Sohn als ne<
dem Vater, Und ehe noh Localübel , wie es würk-
lichder Fall i�t,den Characterencine gewi��eRichs-
tung gegebenund �ieverdorben haben, zu beur-
theilen. Die ünmäßigeGeld�uchtder Ru��eni�k
würklich�onderbarund auffallénd,da �iedas Geld

doch, wenn es anders wahr i�t,nur mit der �s
ganz précairen Einwilligung ihrerEigénthumsher-

“ren annehmen und behalten dürfen*). Nichts
übertriffedie�eihreGeld�uche,als nur ihr Hangzum

5) Ja leider ! wahr genug. Mit Schäkderidete ichnochat
die Erzählung, welcheeiter meiner verehrüngêwürdigen
Lehrer, der ehedem in St. Petersburg bey einer gez
lehrten An�taltange�telltewar, von der Aug�t.ein�tgelee
gentlich gab, welche der ihm und Anderen zur Aufwartung
gegebetieLeibeigeneaus�tand,als man ihm bey der Abrei�e

1 die von Zeit z1 Zeit für ihm ge�ammelte Trinkgelder,
welche Einer aufbewahrt hatte, zu�tellenwollte. Er �ey

ein Kind des Todes, �agteder Arr1e, wean �einEigen?
_—thumsherrvon die�emGelde Nachricht erhielte. Mai

gab es al�o;wean i< nicht irre, einem Dritten aufs neue
in Verwahrutg- Viele Leibeigene ver�harrèt ihr verdiene
tes Geld; und teil mancher durch Zufall oder Tod gehitt
dert wird , es wiedérhervor zu fuchen, #d geht auf die�e
Wei�eein beträchtlichesa Geld jährlichverluret. Muß

abergerade die�esVerbot und die�eEin�chränkungnichtvoxe

züglichGeld�uchterzeugen? dex Ueb. ¿
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_ Branntwein, uúd für nichesgeben�ieauchwilliger
baares Geld weg, als gerade für dies Getränf.

Auchunter den hôherenStänden i�tdie leidige
Geld�ucheherr�chend,wenn man den Wun�ches
nur zu be�iben,um das Vergnügenzu haben es

wieder ausgebenzu Fönnen , anders �onennen darf.
- Der Adel liebe Pomp und Pracht, und um dies

zeigenzu können, bedarf er des Goldes.“ Schon
läng�ti�tder Ru��i�cheHof wegen �einesGlanzes
bérühmtgewe�en.Die Verbindung, worin Ruß=
land in vorigen Zeiten mit Jundien �tand,gaben
die�emReiche die Mittel und auch den Ge�chmack-

für morgenländi�chePracht. Die neuern Knä�en
“

erben zwar-�honvon ihren Vätern in Mo�caw
den Ge�chmacfzallein die Mittel er�chöpftder iu

den neueren Zeiten herr�chendgewordene Luxus.
Dies giebcnun bisweilen zueiner AufführungAn=-

laß die ein gauz geiziges-Aus�éhenhat, und das
auf dên Adel und die Für�tendie úbel�tenEindrücke
und Einwürkungenzurückgela��enhat. Die Eictel-
keit einen milicäri�chènRang und Würdezu haben,
�et�ieganz außerStand die Einkün�tevou ihren
Gücern zu vermehren; und doch würden�ichdie�e,
wenn �ieauf ihre Bauern und ihre Güter die ges
‘naue�teAufmerk�amkeitverwendeten, bald rechc
�ehrverbe��ern.

;

|

Eine nothwendigeFolge von: die�erVernach-
läßigungaber i�t,die Abhängigkeitvon der Regie
‘rung und von hohenBeamten, die Allen eine La�k
werden. Sie befinden�ichin der�elbenLagewie

der Adel bey andern Nationen, wo man die milità-
ri�chePárade und den Krieg für weic ehrenvollec
als die Kün�tedes Friedens hält. Unddochkan 1

�elb�tauf un�ererJu�el, die�emSiß.desWohl�te.-
des, der Luxusder höherenStände nichemehr
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durch das reichlih�teEinkommen unter�tüßt"und

befriedigéwerden. Viele von ihnenwerden daher
ganz vom Hofe abhängig. Haben�ieaber ihr
Vermögener�tunter die Leute gebracht, �owerden

�iewieder Pen�ionairevon denen , deren Patronen
�ieauf �olcheArt gêwe�enwaren«

‘

Sechsund dreißig�terBrief.EE

Von dem Plaÿ den Catharina die Zweyk e angenoinnen
hat , um die Ru��i�chenBauern nach ‘und=nachfrey zu

machen. — ‘Sitten und Gebräucheder Ru��en= Sim-

 plicitát der Religion des Landvolks,

Eheman den Ru��enden Namen von Barbaren

giebt, ehe man �ieSclaven nennt, wird es doch
guc �eyn,vorher einen Blickauf die andern Natio-

… nen Europens zu werfen, und da Nachfrage zu
halten, was'es denn recht für Tugenden�ind,und
welchesdie Freiheiti�t, worauf die�e�tolz�ind?

Herr�chtbey den aufgeklärte�tenNationen gerade
der mei�teLuxus, und das ließe �ichdoch leicht
bewei�en,�okönnen �ieweder tugendhaft noch frey
�eyn.Man wird es finden, daß der Luxus alle

Nationen Europens verderbt hat, und daß �elb�t
diejenigen unter ihnen, welchedas mei�teRühmen
von ihrer Freiheit machen, mit Taxen bela�tet�ind.
Und Anlaßzu die�enTaxen gaben die Kriege, welche
ehrgeizigeMini�teranfingen, indem feile Reprä-
�entancen,welchevon. gleichfallsfeilenWählerners

“nannt wurden, �iedabey-uncer�tüßten!J� dies

nun aber die Lage gerade von der mächtig�ten-und
freie�tenNation auf Erden, �owird es gewißdas

verhaßteBrandmark von Sclaven und Barbaren,
welchesman einer

EEE Men�chenrace�o�rey-
|

E
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gebigaufbürdet„vertilgen. Vielleicht�tehthier
die Bemerkungnicht am unrechtenOrt, daßüber-

haupt das Volk, welchesdocheigentlichdie Wurzel
und der Stamm von allen Conf�titucionenund Ge-

eben i�t,�ich�eib�ter�tverbe��ernmuß, ehe es

irgend eine gute Reform erwarten kann. Es i�k
ein lächerlichesVerfahren, wenn man mit dem

Be�chneidender Zweigeden Anfang mah.
Jn Rück�ichtauf Freiheit und Civili�ationi�t

die Lage der Ru��engerade diejenige, worin �ie
�icheigentli béfindenmü��en,oder die man nacürs

licherroei�ein ihren gegenwärtigenUm�tändeners-

warten muß. Dies waren �ienemli< auch bey
jeder anderen Nación gleichfalls.

:

Jc habegelehrte Abhandlungenüberdie Mas
terie vou der Sflaverey und zwar von Leuten ge-

�chriebengè�ehén,welchenie einen Sklaven mit

Augen ge�ehenhatten. Sie empfehlenes recht
nachdrülih: mir einmal die Binden von Augen,
welchelange in Fin�terniß-waren, zu reißen, und
�ieauf einmal den Strahlen der Miccags�onnebloß
‘zu�tellen. Allein es wäre do wohl eben �ogut

als flúglih gehandelt, wenn man er�t�tufenwei�e
die zur Freiheit führendeBahn bereitete; wenn
man den Sklaven er�tdie Grund�áßevon Moras .

licät beibrächte,um ihnendadurchrichtigeBegriffe
von den Grund�äßenund Eigenheiten, worin wahre
Freiheit be�teht,und- von den Pflichten, die“ �ie
Gott und Men�chen�{huldig�eyn,einzuflößen.
Kurz — inanentfe��eledochzuer�tden Gei�t�einer

Banden, eheman den Körper frey macht. Dies

i�tdas Gefilde, das der politi�cheReformator �ich
zu �einemWirkungsfkreisauser�ehenmuß. Nur

durch eine �tufenwei�ebeförderteReihe von mora-

li�chenUr�achen,wird die rohe, wilde Men�chen-
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natur zur Ausúbungvon Tugendund zum Génuß
von Freiheit vorbereitet und ausgebildec. Er�t
bringe man doch die�eMen�chennur �oweit, daß
‘fie gute Mitglieder von einer civili�iëctenGe�ell-
�cha�t,wie man �elbigenennt, �ind. Will man

oder chut tnan dies nicht — nun dann la��eman

�iein dem Zu�tand,worin �ie wartn, bleiben:
Da�ind �iedochwénigerden Luxusaus�chweifun
gen undden La�ternergeben, und wenn man will;
zwar auch wenigerkulcivire und frei, als wir

es findes 56478
z i

Gerade dur< Anlegungvon Findlingsho�pitä-
lern in den ver�chiedenenGegenden des Ru��i�chen
Neichs, legt die jebige Kai�erinn damit zugleich

“

auch den Grund zu einer Pflanz�chulefür die Frei-
heic. Es werden darin �oviele Kinder, als nur

immer Lu�thaben, aufgenommen und erzogen.
Nachher chut man �iein die Lehre, wenn �ieein

gewi��esAlter erreicht haben, und �iefônnen als-

dann jedes Handwerkund Gewerbê, das ihnen
arni�teht,wählen. Von der Zeit an �ind�ieübris

gens vollfommen frei. Auch die in ‘allen Theilen
von Ru��iandneu angelegten Sc(ulen'‘zur Erzies
hung der Jugend, dienen gleèihfalls'zur Beförs

derung der Sache der Freiheit. Sogar war dié

_ Kai�ertanwillens, durchweit �chnellereMirtel die

Freiheic zu verbreiten; und inden er�tenGrunde

rißihres neuen Ge�ezbuchswurde eine Klau�elein-

gerückt; wodurch beinahe ‘das ganze Landvolk
wáre für�reyerflärt worden. “Man fand es abet

nôthig„die�eStelle, uin der Nation: ihren Frie-
dei und ihre Sicherheit zü êrhälten,zu vertilgen.
Jchwill dem Ru��i�chenhohen und“ niedern Adel,
welcher‘Landgüterbe�ißt,ein Verfahten, �eine
Bauern \rey:zu machen, -emp�ehlen5*wobeyfür
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den�elbennichtdie gering�teGefahr und auchnicht
der minde�teVerlu�t�eynkann. -

Sebe der�elbe
doch nur einen Preis auf die Freiheit; be�timme
er cin Ziel für�eineBauern, das �iedurch Fndus-
�triezu erreichen�ichbe�trebenfönnen. Und wúrs
den auch ‘100 Pfund Seerling auf die Freiheit eis

nes jeden.Kopfes ge�eßt,�o.würden die Bauern

�ichbald �elb�tfreymachen. Nur erlauben müßte
man ihnen dabey, wie auch jegt bereits ge�chieht,
ein Handelsgewerbeanzufangen. Die Ru ��en,
welche�ichmit Handelsgewerbenbe�chäftigen,�ind
nichezum Trunke geneigt, wenig�tensnicht in dem
Grade, wie der gemeine Bauer auf dem Lande,
�ondern�ie�indvielmehrim Ganzennüchternund

ilidu�triéR iE
Ae

AE

fs)

Als die Kai�erinndie Stade Sophia in der

Nähe von dem: Schloß Sarskoe- Selo an-

legte, die nach:ihrden Namen, -als �ienoh uns

verheirathet war, welcherbey ihrer Verheirathung
aber in den Namen-Catharina verwandelt wur«

de, erhielt; war �ieent�chlo��en,die�ejunge Stadt

zum A�ylfür die Ru��i�chenBauern, welcheunter

dem Dru ihrer Herren ledten,:oder frey zu �eyn
wün�chten,zu-inachen-Man fand inde��enaber
bald, daß nur die verdorben�tenund faul�tenLeute

�icheinfanden, um Bewohnervon Sophia zu
werden. Es zeigte�ich,daß die Bauern den Ort

Sophia einzig als ein Mittel an�ahen, ihre Here
ren zu nôthigen, “ihnenalle ihre Forderungen zu

-

bewilligen,�on�tdrohecten�ie,�ichdort ‘nieder-

zula��en.': Bey die�erGelegenheitereignete �ichins

de��endochein Vorfall , -der- einen vortrefflichen
Plán an die Handgiebt, diejenigen, welche-wirk-
lich!die Freiheitverdienen , frey zumachen. Ein

Nu��i�cherBauer hatte �ichdurch:ein Handelsge-
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“werbe,das er trieb , ein beträchtlichesVermögen
erworben. Er bot einemHerrn eine Geld�umme
an, damit er ihm �eineFreiheit geben möchte.
Der Herr �chlugdies Anerbieten aus, und hoffte.
vhne Zweifel, er würdedem Leibeigenennoch als

*

les nehmen fônnen. Der Bauer gab�ichinde��en,
ob ihm gleichdie neue Stadt zu �cinerAufnahme
offen �tand,alle Mühe,�ichdurchLoskaufen �eine
Freiheit zu ver�chaffen.Doch als alle �eineVer-

�uchenicht glücenwollten, ginger endlich nah
Sophia. Hier lebt er gegenwärtig,und bezahlt
nun an die Regierung jährlicheine Summe von

ver�chiedenenTau�endPfund Sterling an Abgas
ben für die Arcifel , womit er �einGewerbetreibt.
Für�olcheLeute, undzwar für die�eauch nur alo

lein, �olltedie Stadt Sophia �tetsein Zufluchts
orc �eyn.Man be�timmeeine Summe zur Loss
Faufung; man gebe dem Sklaven ein Fleimes Eis

genthum an Land oder ein Peeculium, wie es ehes
mals bey den Rômernwar, und noch jeht in den

Engli�chenKelonieen in We�tindienüblichi�t,und

bewillige ihm: einige Zeit zur Kultivirung. Und
dann i�weiter durchaus nichesúôthig, um �owöl
dem Sklaven Men�chlichkeit,als auh dem Hettn
Gerechtigfeitwiederfahrenzu la��en.

*

Kann eilt gemeiner Bauer �ichein Mittel zur
Erwerbung�cinesLebensuncerhaltsund zur Bezah-
lung �einerAbgabenver�chaffen,�oweiß,er auch
von keiner andern Trieb�ederzur Judu�trie.Eve

reichter nun jêne beiden Zwecke,‘ohneebennôthig
zu haben,�ich�ehrdabeyanzu�trengen,�overfällt
er in alle mic der Sfklaverey-verbundene La�ter.

Hieri�tinde��ender Fall, wo man ihm. die Freis

heit,aber nichtden’ Lupuszur Triebfedervou Liner Jadu�triémachenmüß.-
S 4
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Nimmétman dies zum Ziel an, �owird die An-

�trengung,um zudem�elbenzu gelangen, die�e
Leute indu�triósmachen; und- dann wird ferner
die�e,ihnen auf die�eWei�eeigengewordene An-

‘

lage und Fertigkeitzur Jadu�trie,�iein den Stand
�egen,auch der Freiheirwürdigzu �eyn.Alsdenn
werden �ieauf die leßtern einen de�togrößeren
Werth �ezen,weil ihnen �elbigetheuer zu �tehen
gekommeni�t; und ganz naturlich muß-ihnendies
gugleichdie Jdee ein�lôßen, daß�ienur durcheine

ununterbrocheneFort�e6ungihrer Jndu�trie,auch
ihre errungene Freiheiten am be�tenwerden auf-
recht‘erhaltenfônnen. LE

lea

EER

Die Landeigenchümerhabenniht im mindes

�tenzu be�orgen,daß ihre Güter durchdie�e:Los»

la��ungder Leibeigenenverlieren werden, wenn �ie
nur den Losgéla��enenleine Hôfegegen eine mäßige
Pacht, welchein- Geld zu entrichteni�, überla�s
�en,„Die Ru �en �indvielleichtmehr als �on�t
irgend eine Nacion für ihr Vactecland eingenom-

‘

men. Mic dem Betrieb von Handelsgewerben
Fônnen�ie �ichnichtalle be�chäftigen.Es wird al�o
immer noch eine hinlänglicheAnzahl �ichmit dem.

Landbau be�chäftigen, wenn �ie“nur -dasjenige,
was ihnen nach Bezahlung ihrer Abgabenin ihren
Schkuern übrigbleibe, ihr Eigenthumnennen kôn-

nen. Zwar be�timmtder Hang zur Thätigkeitund

Ge�chäftigkeitdie�eLeute mehr:fürden Handel, als

für,den Landbau, weil das cr�tereGewerbe weit

_�chueller-Gewinnabwirft: Ganz anders i�tes aber
derFall bei dem Ru��en. Die�erwird �ichgerne
für Jede Lagebe�limmen,worin er nur mit Gewiße
heit Geld, das er in �einenjeßigenUm�tändennichr

„hat, machen fônne. Und dem Ru��i�chenAdel
würde es überhauptweit mehrEhrebringen, durch
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Revenúen, welche aus der Jndu�irie'von freien
Men�chenund nicht aus den Arbeitenvon Sklaven,
ihm zufließen,unter�tüßtund erhaltenzu werden.

Freilih wird das leßtere nothwendig immer noch
auf einige Zeit hin der Fall bleibenz denn: die
Sklaverey i�tdochnach allem, was auchaufbrau-
�endehißigeFanatiker �agenoder �chreibenmögen,
durchaus eine von den Stufen, welcheVolkshau-
fen und ganze Men�chennationenzudurchwandern
be�timmt�ind,um dann er�t zu einer�erierènund

- edlerei Lagenachherüberzugehen.
Viele Rei�eudein Rußland �childertendas :

\flavi�heBetragenund Benehmen des Ru��i�chen
-

Leibeig?nen, und fanden es be�ondersin �einerArt

zu grüßen, und daß er �einenKopf bis auf die Erde

búcke, Dies �cheinen�ieeinzig und allein als ein
|

Zeichenvon einer �klavijchenGemüchs�timmungan-

zu�ehen.. Aver �ollteman wohl nach einer �oun--

�ichernProbe, als die be�ondereArt des Grußes
oder eines Complimentsi�t,eine Nation beurthei-
len dürfen? Gewiß nie. Mit �einerArt zu grüßen
will dec Ru��enichesmehr und nichtsweniger�as
gen und ausdrü>en, als wir, wenn wir uns in

Briefen an Andere mit den Worten: „Dero un-

terthänig�ter Diener“, unter�chreiben.Ueber-
"dies beobachtet ein Ru ��sdie�eArt von Hôflichkeit
bloßgegen �einenOberen, gegen �einenBefehls

haber,oder gegen Einen von dem er unmittelbar
„ abhängigi�, Und zu eben der Zeit, da ér �ich�o

tiefbückt,nennt er dochganz vertraulichund freund-
�chaftlichdie�eLeute Brüder, und auch �iegeben
ihm die�enNamen wieder, wären �ieauchdie vor-

nehm�tenFür�tendes Reichs.
;

Selten nimmt ein Ru��evor Jemand, der vor
ihm den Rang oder Stand hat, wenn ex ihnauch

:

i

S5
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fenné, und et von �einerGun�tund
Gnade abhängt,den Hut ab.  Púnkelichi�ter hins

gegenin die�ergemeinen Art zu grüßengegen dies

jenigen, welchegleichenRangund Stand mit ihm
haben. Die�emachenbe�tändiggegen einander Vers

beugungen, und ein Fremder, welchernicht weiter

nachfor�cht,betrachtecdies Alles als einen Beweis
von�élavi�cherDemüthigung.Ueberhauptwird ein

“

Rei�ender,der Rußland durchrei�t, mehrGrüße
die�erArc vom Landvolk erhalten, wenn er in einem

Schafspelzgehüllei�t,-und einen langenBart9. als wenn er in Péugaingekleidetwäre.

Die�eProben und Bei�pielevon

n

ihrenSitten
und Gebräuchen,�indBewei�evon einem �ehredlen

Gei�t, der den Eingeborneneigen i�t, Jch kann

nichethin, hier die Bemerkung zu machen, daß
das Ru��i�cheweiblicheGe�chlechteben �oelegant
�ichin �einerArt zu grüßenbenimmt, wie das männ-

“lichedarin côlpi�chift. Die Frauenzimmerlegen
__

beide Hândeauf ihreBru�t,neigen ganz artig ihren
Kopf, und das Alles mit der äâußer�tenGrazie uns

Sau�theit.Ja , ein Báuermádchenwird dies eben

�oartig wie eine Für�tinmachèn.Dein ganzen
Ru��i�chenweiblichenGe�chlechtverlieh die Natur

eine h�t bezauberndeArc von An�tandim äuße-
ren Benehmen. Es zeigt �ichhier ein völligerCon-
tra�tgegenden rauhen plumpen Bauer , der, außer

im Punkc der Verbeugung, mit dem Bâren,de��en
“

Fell ‘�eineHülleif, nahe Aehnlichkeithat.
- Doch

Herr -Wrarxal beklagt�ich,daß er auf �einerRei�e
von 4000 Engli�chenMeilen, auchnicht einen ein-

„zigen Kuß von einer der Damen in der Nähe des

Pols," außervon einer alten Schwedi�chenHerzo-
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gin (Y, die aber keine Zähnemehrim Munde

“

hacte, erhalten konnte! Dies mußan dem eiligen,
und ha�tigenBenehmender verliebtenJugend lie-

gen, da dochder Herr C oxe aus einem ganz andern

Tone �pricht.Er theilt das kleinlich�teDetail von

den regelmäßigenApprochen zu den Lippen der

Nordi�chenDamen mit , und das ohne Zweifel zur

Belehrung für diejenigen von �einenLandesleu-
ten, welheScandinavien ein�twiederbe�uchen

:

dürften!

Wundervoll iftdie- WärkungdesKlima’s und

�ocalerUr�achenauf Men�chenund Sitten!“ Es

�cheintder Men�chnehmegerade die Bildung �eins
Körpers von der Bildung des Erdbodens, wo et

"_

�einenWohn�ighat, an. Allein in die�enkalten Re-

gionenhat man eine Mechodeausfindiggemacht,
um in einigen Stücken der Würkungdes Klima's

entgegen zu arbeiten. Jch habe �chonoben dieBe-
merkfung gemacht, daß die Ru��ennicht �olche

*

Thoren find , um, wie viele Engländer,unter dûn-

nen Kleidungen�elb�tbeyder �treng�tenWineerkälte,

zu �chaudérn.Die hôöhernStändehüllen �ichdicht
in Pelzwerk, und die niedrigen in wolligteSchafs

-

hâuteoder Schafspelze. Y

‘Die alten Seandinavier hattennochniche
die Kun�terfunden, die Gemächerin ihrenHäu�ern
durch Oefen zu heizen; die Kälte al�o,welche�ie
auszu�tchenhatten, machte�ieim Winterfeu�ch!
Dies i�tauchdie Ur�ache,warum alle erhabeneGe- -

�chicht�chreiber, in Pro�aund in Ver�en,die Keu�ch-
heit als falt �childerten,und ihr ein jungfräuliches
Schnee- und Eiszapfengewandgaben! Selb�tDiaz

*) Im Esfgli�chen�tehtDutche�s.

-

Vielleicht Prinze��in‘oder

ln E
GráâfinzdennFür�tinnenhat Schweden eigolttej
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nens Tempel war nach den Dichtern mit Eis�tücken

gede>t. Die Ru��i�chenHüttendagegen �indvolle

kommene Hibhäu�er,welcheneb�tden in Rußland

üblichenDampfbädern,beybeiden Ge�chlechtern
immer die wollú�tig�tenReize rege machten. Die

ehelicheBeiwohnungfindet daher bey den Ru��en
in eben �ofrúhenJahren, wie UOden Eingebornen“

von Jndo�tan�tatt.
Die Deut�chen,Dänen, Norwegerund

Schweden, bey denen man gleichfalls Oefen ane

triff, erhalten�ichdadurchdie Sommerhihein den
flü�ternMonaten’, und �ind:das ganze Jahr hins
durch innig liebende Ehemännerund feurige Liebs

haber. Wir Engländer werden aber wieder von

‘andern Ur�achenmitgenommen. Ohne Oefen zu
|

haben und ohne warme Kleidungen zu tragen, leidet

gewiß.feine Nacion �o�ehrvon der Kälte. Es i�t

wahrlich zum Er�taunen,daß, wir nicht wegen un-

�ererKeu�chheiteben �oberühmt,als wegen un�ers
Muchs �ind!— Doch die Freiheit i�tder Ofen,
welcheruus erwärmte.

-

Die Freiheit erzeugt den

Handel, der Handel den Wohl�tand,der Wohl-
�andden Luxus, und der Luxuseudlicheine ver-

liebe Complexion.
“So wie der Ru��i�cheBaueran das Gut, wozu

er gehört,gebundeni�, �oi�tnichtweniger auch -

das Gut wieder an ihngebundea. Jeder Ru��i�che
Guetsbe�ißermußfürden Bauern an die Krone“die

Abgaben bezahlen, und ihm duch�einenUnterhait
' gebeo, indem er ihmeinen hinlänglichenAntheil

|

Land überläßt. Der Gucsherr erhebt freilich
eine Pacht; aber bisweilen nimmt �ichdec Bauer

auchdie Freiheit ynd ver�äuftdie ganze Erndte, und

dem Herrn bleibt dann kein anderes Mittel übrig,
als �eineZufluchtzur Peit�chezu nehinen. Ein
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Ru��i�cherBauer von der ächtenRace, wird es im-
- mer um ein Nö��elBrauntwein, auf eine �olche
Peir�chenzüchrigungankommen la��en.

Man’ hac die Bemerkung gemacht, daßman

die naturliche Anlage und Stimmung der Men�chen
am beßcenentdeèn fann, wann �iebetrunken �ind.
Jk dies gegründet, �ofann ichdas gute Tempera-
ment der Ru��enbezeugen. Sind �ienêmlichbe-

trunken, �ofü��en�ie�icheinander �olange, bis �ie
wieder nüchtern�iad.  Jhre Lippen�indalsdann in:

“

einer be�tändigenBewegungz entweder haben �ie
die Bouteille vor deni Mund, oder �ie�ingen,oder

fü��enihrebärtigenBrüder. Auchdie Frauenzim-
mer von dex niederen Ständen �chweifenbisweilen

' in Libationen zu Ehren des Bachus aus! Doch �o
benebelt Männer und Weiber auchimmer vom Ger-

�tenmo�te�eynmögen,�over�äumen�iees'dochnie

�ichzu krerzigen, wenn �ievoreiner Kirchevore

beyfommen.
Die Ru��enüberla��en,wie die Großenbeyan-

dern Nationen, ihre Religiondeù Gei�tlichen, ünd

bezahlen �elbigedafür, daß �iedie�eMühe über«
|

“

nehmen. Die Gei�tlichenle�endie zum Gotctesdien�t

gehörigenFormeln her, und �ingenLieder, wobey
�ievon einer augéerle�enenZahl Chor�ängerimmer

unter�tüßtwerden, - Die Gemeinde höre in ehr-
furchtsvollerStille zu. Das Able�enverrichtendie

Gei�tlichenin �olcherEile, als wenn �ie be�orgtwäs

rei, daßihreZuhöreres ver�tehenmöchten.Und

kömmt ein be�timmtesWort zu dem Ohrirgend
eines Meu�chenvon der Gemeinde, �ohat der wahr«
haftig alle Ur�ache,�ichauf�ein�chnellesGehör
etwas zu gute zu thun! ?

Ein Nu��ever�chafft�ich, wenn er ein guter
Manni� , mic �eineneg WerkenRuhe und Zus
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 _friedenheit.Seine Religionspflichtenbe�tehendarin,
daßer vor �ichdas Kreuz�chlägt.Tritt er des Mors

gens nur über ‘die Thür�chwelle,�oi�t�einEr�tes
�ichzu kreuzen„* und dabeywendet er �ichnach einer

Kirche hin, die er �iehet,odex nah dem Schall
einer Glofe, welcheer hôre. Wann er ißt und

trinke, Éreuzter �ichvor und nah der Mahlzeit.
“

Verleiheter �einenSchlitten zur Miethe„, �okreuzt
er �ich’,wenn er das Fuhrlohnerhâlé. Beginnt ér

eine Rei�e,“trié er in ein Haus, begegnetihm
etwas Merkwürdiges,z.B. er hôrtden Tod eines
Verwandten oder Bekannten , ein Donnerwetter,
oder es mag �on�tetwas plôblich�eineAufmerk�am-
keit rege machen, �ofréuzter �ich,

5

Die Rú��i�cheaBettler, deren es in der That
in Rußland uur wenige giebt, da jedes Guc �ein
Landvolk unterhâlé,wi��endie uncerthänig�teWei�e
�ichzu kreuzen; und eben �over�tehen�ie�ichauh
auf dijeinteré��ante�teDemuth in ihrem Benehmen,
um ein Almo�enzu erbitten, welche man �ichnur

irgênd vor�tellenfann. An Fe�ttagennehmen �ie
vor den Kirchenauf den Knieen Plas, auch wenn

der Srdboden mit Schnee bedeckt i�t, und kalte
Winde um- �ieher heulen. “Ju die�erStellung,
das Haupc zur Erde geneigt und die Bru�tmit Ju-
brun�ifreuzend, rufen �ieden Herrn Chri�tuman,
und flehen demüthig�tum ein Almo�en.Giebc
der Vorübergehende- dem Flehenden etwas , �o
giebt ihm die�er�einenSegen; giebt er ihm-aber

_auchnichts, �o�egnetlebtererihn doch. Y

F
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Siebenund dreißig�terBrief.
Be�chaffenheitdesGrund und Bodens von der ProvinzFngex-

mainland — GegenwärtigerZu�tanddes Ackekbaues —

Oëkonomie der Bauern — Anecdote vom Großfür�ten
- Paul Petrowit�ch— Sein Ver�uchdie Bauern frey zu

machen -— Deut�cheKolonie zur Emporbringung des
Akerbaues — Anecdote von einem Samojedi�chenMit-
‘gliededer Ru��i�chenGe�egcommi��ion.

E aal 0E, im Augu�t1790.

Vielleichei�tes in allem Betracht für das Ru��ie
�cheReich-gut, daß die Haupt�tadtde��elbenin ei

ner Provinz liegt, welcheeinen nacen Grund und
Boden hat. Petersburg würkt auf das Reich
wie ein fremdesLand, und hältdas Ganze in Be-

wegung, indem es dieBedürfni��ede��elbenbesfriedigt. t

Jungermannlands Boden be�tehtaus einem
weißem�andigenThon, den man für'denârmlich-
�tenvon allen Erdarten hält.Hier giebtder�elbe
aber mit Beihülfe der gütigenNatur einen reich
lichen Ertrag, wenn er nur gehörigcultivirt mird.

Jm Winter wird die Oberflächedie�esflächenLan-
des mit einer ganz ebenen Schneedeckebelegt;und
wenn die�eim Frühlingweg�chmilzt,theilt�ieeben

�ogleichund úberall dem Lande Ná��emic. Doch
die�erSchnee, der nun dem Lande zur Düngung
diet, würde, wenn das Land hüglichtwäre,nur
den Grund undBoden verderben,

“

Der Thau im

Frühling würde in die�emFall ein Fort�trômenvon

Wa��erverur�achen,das die Nä��e,welche der

Bodenjetzt bey�ichbehält,eben �owie die fette�ten
Erdtheilchenmit �ichfor�chwemmenwürüve. Eben

�owürde auf der andern Seite, wenn der Boden

des Landes. von einer fetten Be�chaffenheitwäre,
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die flacheOberflächedes Landes, beymWeg�chmel-.

zen des Schnees, �ichin eine Art von Mörtel ver-
wandeln. Hiedurchwürde der Boden ganz nu6los

werden, weil die Sonne von einem“ �ofürzen
Sommer die über�lüßigeFeuchtigkeitniht würde

wieder wegtro>nen können. Ein �andigerBoden
tro>net von �elb�tausz allein die flacheOberfläche
des Landes macht es, daß der Boden aliemal eine

hinlänglicheMenge Saft bey�ichbehält.
Die Roggenerndte i� bereits geendigt. Sie

fiel wegen der na��enWitterung dies Fahr �päter
als-im vorigen.

“

Noggen i� die goldene Körnart

des: Nordens; von andern Arcen �áet’der Land»

mani nicht viel. Aus die�erKorütart tnäachtman

hier Brot -und auch das Getränk. “Manweicht
den Roggen in Wa��erund. dies giebt alsdänñ das

Lieblingsgetränk.Der Roggenbau i�thierwenig
von dem Weizenbau “in England ver�chieden.
Mam-�äet-denRoggen im Herb�t,wenn der Some

mer zu’ Ende 1, aus. Der Winter�chnee{übt
�elbigengegen den �trengenFro�t. Von Hafer
und Ger�ten�âetman nur einen kleinen Vorrath
aus, und �eltenerndtét man die�eKoruarten in

einem vollkommen Zu�tandein.
i

;

Der Sommer i� nur kurz, und wenn der�elbe,
“wiees gemeinigli<der Fall i�t,viél Regenwecter
hat „ 6 wird die Erndté dadurch�ehraufgehalten.
Man- �chneidetalsdann den Hafer und die Ger�te

grün ab , und trocknet beides in. Darrhäu�ern.
Eben �obehandeltman auch, unter ähnlichenUm-

fténden,den Roggen Das Verfahren dabey i�
ganz einfach. Man bringt das Korn mit dem

Stroh auf die in dein Datrhau�ebefindlichenQueers

balken, und heizt alsdann einen in der Nähe bes

findlichenOfen. Nur wenige Stunden �inderfer-
derlich
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derlich, das Korn bey einer �oheißenOfenhißezu

tronen; man bringt alsdann eine neue Quantität
Hinein,bis man mit dem Trocénen der ganzen Ernd-
te fertigi�t.Die Ru��i�chenBrannteweinbrenner
bedienen �ichaller Arten von Korn. Deu Hafer
gewinnt man vorzüglichzum Futter für die Pferde,
Die armen Leute fônnen im Sommer nicht�o

viel erübrigenum vom Flei�chzu- leben; und auch
die Fi�che�indum die�eJahreszeit chêeurerals im

Winter, Statt de��enbedienen�ichdie Landleute
alsdann der Vegecabilien zur Nahrung, be�onders
dèr Gurken, welche�iemit �chwarzemBrote e��en.
Die in die�emKlima wach�endenGurken�indkleiner

als die Engli�cheArte, Man zieht�elbigein allen
Gârten in großerMengez bey jederHütte auf dem
Landei�t eine Gurkenpflanzungbefindlih. Man
‘verfauft jeßt das Hundert zu fün f Kopeken oder

*

zu etwa zwey Engli�chePence. Die Bauern e��en
�ieentweder ganz fri�choder eingeina<ht. Selten
�iehtman im Sommer cinen Ru��enohne ein Stück

_ �chwarzBroc in der einen und eine Gurke in der

andern Hand. BME
i

____
Die eingemahten Gurken werden auf folgende

Art bereitet, Zuer�tlege man. auf dem Boden

ines Fa��eseine: Lage Sicheublätcer,dann eine

LageGurken, und �owech�eleman immer mit einem
Und dem andern ab bis das Faß voll i�t, Sodann

machtman eine Lake auf die gemeine Wei�evon

Salz und Wa��er;nur mußman�ichin Achtneh-
men, daß�ienicht zu �tarkwerde. Die�egieße
man hierauf in's Faß überdie Gurken. Es i�t
-bloßerforderli), daßman das Faß in einem füh«

len Keller aufvewahre,und die Gurken �indbald

zum Gebrauch fercig, Sie halten�ichein ganzes

¿Jahrund noch.längerganz gut,
:

E



290 Stinton's Rei�en
_ Fremden will dies nördlicheEingemach�elaws

fangsnicht �hme>en; allein �iewerden dochbald
großeLiebhaberdavon, und e��en�iean allen Ar-
ten von Flei�ch�pei�en»Jch �tellemir vor, dies

‘

Gerichtkönnte nochheil�amerund be��er�eyn,went

man zum Salz nocheine verhâlcnißmäßigeQuans
cicác Weine��ighâte. Die Nuf�en �indüber-

haupt, wegen ihrer großenNeigung zu �alzigen
Spei�en,�ehrdem Scorbut ausge�eßt;

Auchandere Wurzelactenwerden von den Rü�e
�i�chenund E Bauern anf eben die Art

„ eingemacht. “Der Kohli ein zweiter wichtiger
Artikel in der Ru��i�chenHaushaltung. Ju kleine
Stücke ge�chnittenfüllt man damitgroßeFä��eran.

Mangießt kaltes Wa��érdarauf und weicht demn -

Kohl darin, bis er �auerwird.  Alsdann wird. das

Wa��erwieder abgego��en,und die ganze Operation
i�tvollendec. Man nimmt dies im Augu�tund
Sepcember vor, weil dann das Wetter noh warm

genug i�tum die Gährungmic zu befördern. Die

Fä��erbringe inan in Kelier, und währenddes kale

ten Wetters friert der Kohl �o�tarkein, daßman

�elbigen,wenn man ihn brauchen will, mit dem
Beil aushauen muß. Er wird �odannin kalten

Wa��eraufgethautund man machteine Suppe mie
Flei�chdavon. 8

:

_ Thut man etwas-Gefrornesin warmes Wa��er
oder in �on�tetwas heißes,�owird’ es gleich �tins
fend. Die Ru��enwi��endaher�ehr�orgfältig.mit

die�emWintervorrath umzugehen,Und thun �ich
rechtviel daraufzu gut. Har derRu��i�cheBauer
einen hinlänglichenVorrath von Roggenmeh!, eins

ge�alzenenGurken und �auermKohlbey einander,
�obietet er damit den neun Wintermonaten troß.
Ueberdies ver�chafftex �ichum die Jahrszeit auch
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nochvômMarkegefrorne Fi�cheund Flei�chin �ole
cherMenge, wie es ihm �eineUm�ländeerlauben.

Für das Vieh des Landinanns wird die lange traüa

rige Jahrszeic über, vom Monat October bis zunt
Monat May, am �chlechte�tenge�orgt.Dies lommtk
aber mehr von .der Faulheit der Bauern, als von

dem Mangel eines hinreichendenVorräthsvon -

Gras her. Es fehlt hier eigentlichan nichts weis

ree, als daß die Landleute �ichnur die Müheneh»
men, das Gras zu rechterZeic zu mähenund es

dann eben �ogut und ordentlichwie ihre Lebensmite
tel aufzubewahren. E

À

Die Laudleute richten.den Kohlnichenue für
ihre eigene Haushaltungen , �öndernauch für die

Con�umption’der großènSrädte zu, Gemeiniglich -

�iehtman mehrere hunderc Schlittenmic eben �o
„ vielen Fä��ernvoll �auermKohl nah Petersburg

fahren. Kehren die Bauern wieder mit ihre
Schlitten nachHau�e,�o�eßzn�te�ichîn die Kohle
fá��erund �ehendann aus als wären�iealleSchüler
des b¿fannten Diogenes.

Jeder Bauer erhälteinengewi��enAntheilLand
um den�elbenzum A>erbau zu nugen. Ueberdies

bewilligtman den Dorfbewohnerneine beträchtliche
“ScerecfeWaldland als Gemeinheitzur Weide thres
großenund fleinen Viehes, und daher fönnen �ie

fich auchmic Viehfutterfür den Winter ver�orgett:
hre Herren bezahlen�iemic Geld und mic Diens

�ten,und bisweilen zum Theilauchmit Kori. Die

Forderungender Herren �indganz willführlich,
Die- Ru��enund die Finnen �indbeide �eht

�chlechteund trägeAkersleute ; inde��en�inddie
“

er�terendoh ebez �olebhafc und indu�triós,als

die leßterenvoi Natur dumin und faul �ino.Die

Ru��en,von Natur meaund �chnellinallen
2
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ihrenLeiden�chaften,�indeben nichtguéaufgelegt
um aufdie lang�ameWiederkehrder Ertudte zu
warten; und eben �oi�tauf der andern Seite auch
wiederderMangel an Men�chenin einem großen
und fruchtbarenLande auchder Thäcigkeitund Jn-
du�trienichtgün�tig.

Schon die heißenOefen würden an und fár
�ich:die Ur�achevon aller ihrer Judolenz werden,
wenn auch�on�tfein anderer Grund dazu vorhan-
den wärez undihr lebhaftesTemperament, welches
auf irgend eine Wei�efreien Spielraum haven
muß, macht�iezu Liebhabern vom Trunk. Sie
trinken nicht, um �ichweil �iefriere zu wärmen,
oder um weil �ieSclaven �indihre Melancholieda-

durchniederzu�chlagen.Nein dies i�tbey ihnen
gar nichtder Fall. Die Tungu�en, deren Haupr-
be�chäftigungdie Jagdi�t, �tehenmehr Kälte als

�on�tirgend eine Nacion aus, und doch�indgerade
fie die nüchtern�tenvon allen.

“

Die Leute vom nie-

deren Stande in England trinken eben �oviel wie

die in Rußlandz nur in der Arc zu trinken i�

zwi�chenbeiden ein Unter�chied,— Der Ru��e
�áufcmic einmal �oviel, damit er auf einigeStun

den langgenug hatz der Engländer hingegen
nippt in einem fort, und handèlter�tpoliti�cheYn-

gelegenheitenbey�einerBouteille ab. Nun würde

es aber wunderbar �eyn,wenn die Ru��entrinken
�olltenweil fieSclaven, und die Engländer weil

�iefrey �ind!Ein Engländer �olltebillig nie be-

trunken werden, �on�twürde er auch uur für einen
Augenblickverge��en, daßer frey �ey;oder an�tatt

ge�undervernünftigerGedanfen würden �ichwilde

Ideenin ihm aufdrängen.-

(<< wage es nicht zu behaupten, daßFreiheit
and Sicherheicdes Eigenchumsder Induftrienach»
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theilig �ind;nein! beide Scúcke �indvielmehrdie

P�legemüttervon der Jndu�trieund von jeder edlen

Thätigkeit, F< übernehmeindeß allemal den Be-
weis von der Behauptung, daß die Ru��en,
wenn �iegerade ‘in dié�enAugenblickfrey wären,
weniger indu�tkriós�eynwürden. “Ja�iewürden

noh wéit la�terhäfterrid verdorbener,als �iees

jeht�chon�ind,werden, wenn ihnen die�eFreiheit,
ehe�iekoh recht’dazuvorbereitetwären,bewilli-

get würde.
Förjeßt will ichmich"nedie:begnügen,ein

bis zwey‘auffallénde-Bey�pielevon derHals�tarrig-
Feit unwi��enderMen�chenanzuführen.Man wird

immer hôren,daß Sclaven “�ichüber Bedrückun-

genbeklagenund �ichinnig�tnah Freyheit �ehnen,
ohne zu wi��en,daß�iezum Genuß der Freiheit
no<hnichefähig�ind. Mur um die, welchedazu
�chonfähig�ind,hat man“ Ur�achebe�orgtzu �eyn,
wenn le noh länger

i

im Scla»ven�taude�<hmachten
�ollten!Dem Großfür�tenkamen die Klagen der

Landleute auf den ihmzugehörigenGütern zu Oh-
“rei. Er'gab al�odénBeféhl,daß�ieauf den Fuß

der Engli�chenPäthter-�ollen.ge�e6twerden, Man

forderte vonù ihnen eine ganz unbedeutende Pacht,
und ver�ah�iemit Allem was zum Landbau und,

Haushältgehört. “Dabey gab“man ihnennoch
Leute zu, welcheihnen zum A>erbau Anwei�ung
gebenmußten. Doch was ge�chah?

- Die Bauerä

‘fandenMittel ihr neues Eigenchumzu verkaufen,
ver�offénden Werch davon in Verlauf von zwey
Jahren, konnten nich:einmal die veraccordirte uns

bedeutende Pachtaufbringen, und kamen nun mit

der Bitte ein , wiéder ganzaufden BOFußger
�evezu M

ig

T3
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__ Nochehe das neue Ge�e6buchpublicirt wurde,
verbreitete �ich�chondie Nachricht, daßdarin die

Be�timmungeiner ganz �onderbarenArt von Frete
heitenthalten�ey. Je weiter von der Haupt�tadt,
de�tolächerlicherwaren die Begriffe und Vor�tels
lungen„welcheman-von die�erFreiheit�ichmachte,

Die Landleure �ehtenes �ichfe�tin den Kopf,
�iewürden die Freiheit erhalten-ihreGuthsherren
zu Sclapen zu: machen, oder �ienôchigenzu kôn-
nen Alles zu thun, was �ienur immer haben-woll-
ten. Sie fingen-�ogar�chonan das Ge�eßin Aus«

übungzu bringen, und zwar damit, daß �ievere

�chiedeneGucesbe�ißerermordeten
Die Ru��en�indein-�chônesVolk; allein zue

Annahmedèr Freiheit �ind�ienochnichtreif. Jhre
Beherr�cherchun Alles was in ihren Labos�teht,
�iezur Freiheit vorzubereiten, indem �ie �eibigean.

Judu�trieünd eine gute Au��ührungund Grundes
�âßegewöhnen. Und wahrlichdies i�tauch Alles
was die ver�tändigenund wei�enVertheidiger der

Freiheit nue immer wün�chenkönnen, Es giebt
viele Fálle-wgder Landmann unnôöthigerwei�eun-

 ferdrú>cwird; allein die Schulddavontri weder

den Souverain noch den Guchsherren. - Die leße
- geven �ollcenindeßdoh mehr Sorgfalt, als bisweie

len ge�chiehc,anwenden, gute Auf�eherund Vers

wahrer auf ihrénGüthernanzu�tellen.Dies �ind
nemlich die Tyrannen, welchedie Regiecung und

den Ru��i�chenAdel verhaßtmachen.Billig.�ollten
einige Einrichtungen getroffen werden; wodur<
Men�chenohne Character und Gefühlverhindert
würden,daß �iees nichélängerin ihrer Mache

“

hâttenihrem Vacerlande-wehezu thun. Doch ge

�e6éauch, man räumees ein, daß alle die�eUebel

würklihexi�tiren, �owird es auf der andern Seits
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aber an< wieder leichtin die Augen fallen, daf
“

eine �oreizbareNation wie die Ru��en �ind,des

“nmeùñ es noh an Ausbildungfehlt, und die folglich
wilde und wütendeLeiden�chaftenhaben, nochnicht

“_andecs als durch eine �teceund �elb�t�trengeBes
'

:

handlung�ichregierenla��en.

K

_“titát,als auf die QualitätihrerErndten. Be�on-

ch bin�elb�tbèyver�chiedenenGelegenheiten
;

“Zeugegewe�en, daßman die tyranni�chenAuf�eher
auf dem Lande ihrer Dien�teent�esthat. Wi��en
die Guthsherrendas Uebel, �oerfordert es auch
‘thr Jntere��edem�elden“abzuhelfen! Sowohl der

Herr als der Bauer müßtendie glücklich�tenLeute

auf Erden�eyn.Rußland hateinen großenUm- |

fang. und i�tdabey fruchtbar. Die Auflagen �ind
“în Friedenszeiten�ehrmäßig.Die Einwohner�ind

zu allen Verbe��erungenin Kün�tenund Wi��en-
�chaftenge�chi>e.Und die Zeit wird gewißein�t

“auchdie temporairenNachtheile, denen auch andere

Mationen ihrer �eitsausge�eßtund ‘unterworfen
‘

waren, vertilgen und weg�chaffen.
In der Provinz Jngermannland undin

der Nachbar�chaftvon Petersburg trifft man

Deut�cheLandbauer an, welche die Kai�erinches
mals hier an�áßiggemachthat, JhreAerhöfe
�indBewei�e,was Jndu�trie,�elb�tin einer Ge-

gend unter dem 6often Breitengrad , würken kann.
Sie gewinnen �ehr�<hônenRoggen, und ver�orgen
die Haupt�tadtmic allen Arten von Vegetabilien,
als mit Kohlarten,Rüben, Sterüben, Kartof-
‘feln u. �w. Die nahgelegeneStade liefert ihnen
“eine MengeDünger,wovon �ie eigentlichzu viel

nußen,Es �cheint,�ie�ehenmehrauf die Quan-

ders werden die Kartoffeln, „welchei in einem �andie

pABoden
gn gerathenwürden , durchdie Haus

T4
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fen von Dünger, welcheman aufs Land wirft,
veederbt, Dies i�tnun würklich�ehrzu bedauern,
da dochdies Wurzélgewächsfür die Einwohner ein

weit heil�ameresNahrungsmittel�eynwürde, als"

ihre einge�alzenenGurken. Mit der Zeit würde

es auch vielleichtihnen den Ge�chmackan den rohen
WVegetabilien, welche�iebe�tändigin großemUe-

bermaßverzehren,‘benehmen.
*

DergleichenDeut«

�cheKolonien �indübrigensauch in vielea andern

Gegenden des Ru��i�chenReichsange�eßtworden.

Ihr Bei�pielwird gewißmit der Zeit die Ru��i-
�chenLandleute aufmuntern, den Ackerbau mit

mehrerer Aufmerk�ainkeitund Judu�triezu treiben.

Doh beyalle dem i�tder Ru��e,was auchAls
les Localúbel und Nachtheilethun, einzig und al-

lein im Acerbauwe�enunthätig. -Jm Handel und

Wandel i�ter“ ein ganz anderer Men�ch.Und

gerade dies giebtmir Anlaß zu glauben, daß das

Eigenthum die�eeLeute nicht �oun�icheri�t,wie
Einige, welchemehrauf die bloßenNamen von

Frerheitund Knecht�chaft,als auf That�achenihre
Aufmerk�amkeitrichten,uns wohlüberredenmöch-
ten, Eben �owird'auchdie größereThätigkeitdes

Ru���en,die er mehr im Handel, als in Betreibung
des A>erbaues bezeigt, nicht dur den Ge�chmack,
den er an den Freudendes Luxus findet,veranlaßt.

Der Ru��i�cheHandelsmannhandelt immer noh
mit Luxuswaaren , öhne�iezu ko�ten;bochmuß
man den Branntwein davon allemal ausnehmen.
Sein einziger Gegeu�tandi�t,Geld zu gewinnen.

Das neue Ge�egbuchhat das Volk auf eiuen

Fuß und in eine Lagege�eßt,welchevon dem,was

es vorhin war, �ehrver�chiedeni�t, Be�chäftigen
�ichdie Einwohnermic Handel und Wandel , oder

{nit andern Gelegenheiten,welcheeine lebhafteAus
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�trengungerfordern ‘und �chnellenSewinn abwer-
fen, �o�cheinen�iegar nicht be�orgtzu �eyn,daß
�ienicht reichwerden �ollten. Es i�twürklichrecht
lu�tig,die zweierleyNachrichtenanzuhören,welche
Leute, die in einer Entfernung von Tau�endMei-
len ‘von einander leben , nemlich der wei�ePhilo-
�ophin �einemZimmerund der handeltreibende
Aueländer,welcher in Rußland �einenWohn-
�ishar, über die Ru��enmittheilen. Der Erz

�tere,inde��enAugendie Einwohner unter Ket-
ten und der Knute, und unter jeder La�tund Bürde
von Elend und Wehe �eufzen,�childert�ieals �tu-
pide, grob und �orglos.Der lebtere hingegenbe-

klagt �ich, die Nu��en�eyeneben �over�<hmißt,wie

er �elb�t,und daß in allen Arten von Handel und

Wandel �ehrwenig von ihnen zu gewinnen �ey.
Sie �cheueten�ichim Gegentheil �ogavnicht ein-

mal zu weit zugehen, wenn es in ihrerMacht�tehe.
Und da �iedies übrigensauf eine weniger feine
und �chlaueWei�eals andere kultivirte Nationen
thun, �o�inddaherauchdie Bewei�egegen �ie
klârer und einleuchténder,und die Klagenlauter,
als �iees �on�twohl �eynwürden. |

Als das neue Ge�eßbuchverfertigtwurde,rief
die Kai�erinaus allen Theilenihres ReichsAbge»
ordnece zu�ammen,um die Mitgliederder Ge�eß-
fommi��ionmit zu unter�tüßen.Wie hier nun die

Reihe añ die Samojedi�chenAbgeordnetenfam,
und mau �iefragte: was denn in ihrem Landefür

-

neue Anordaungen nothwendigwären? erwieders

ten �ie:„Wir habenwenige Ge�eße,und brauchen
„feine weiter mehr. Bringt einer den Andern

„Ums Leben, �owird er wieder mit dem Tode bes

„, �traft.© Man fragte �ieferner: „ob �iedenn

„feine andere AUE iti �ichhätten, keine

5
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„Diebe, keine Ehebrecher?“hre Antwort war:

„Ja, auch die hâtcen�ie.“ Hierauf legte man

ihnen die Frage vor: „was für Strafen auf die

3»Verbrechenvon Dieb�tahlund Ehebruch �tän-

„den?“Ey! �agteEiner von den verehrungs-
würdigen.Abgeordnetenvoller Er�taunen:i� denn

die Entdecfung davonnicht �honhinlängliche

Strafe:
|

Acht und dreißig�terBrief.
Sitten und Gebräucheder Finnen —

Contra�tzwi�chendem

- Charafkter der Ru��enund Finnen — Charakter der Ru�-
�en— ihre angeborne Artigkeit und Gntheit — Anekdote
von eigemN i�chenSoldaten und einem Landrichter.

Ingermanuland y i November 1796.

Keine
zt

zweyNationen �indmehr von einander veé-

�chieden,als die Ru��enund Finnen. Er�tere

find eben �othâtig, fein und reizbar, wie die leßs
teren träge,grob und �tupide.Beide Nationen �ind

“in Rück�ichtauf Freiheitoder vielmehr in Bezie-

hung‘aufSklaverey in einerley Lage; beide wohnen
in einerleyKlima. ‘Dies bewei�et,es �eygerade in

der Nacurx die�erMen�cheneine Ver�chiedenheit,
deren gänzlicheAusrotcung und Vercilgung weder

“durchdie locale Lage, noh durchdasKlima be-
_würkt werden fônne, -

i

Die armen Finnen, von einem Herrn zum
“andern herumge�leppt, wi��en�hwerlich,wem

�ierecyéangehören.
‘ Die Ru��en,als ihre Bee

�ieger,maßen�ichdie Oberherr�chaftüber �iean,
‘und ein Ru��i�cherBauer dunke �ichin Vergleichung
mit einem Finnen eine Per�onvon Stande zu �eyn.
Eine herabwürdigendeund entehrendeBehandlung
giebtzum Theilwohlmit Anlaßzu der �cheinbaren
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Trägheitund Stupiditätder Finnen. Wenn �ie
nach meinem Vor�chlagin die Ukraine ver�eht
würden, �owürde-die�ezahlreicheund indu�triô�e
Nation, dadurch mehr mit den Ru��enauf einen

gleichen Fuß gebrachtwerden. Und be�igen�ie
nochwürklicheinige Anlagen und Fähigkeiten,�o
wird gewißeine mehr unabhängigeLage�ieempor

bringen. För die Ru��enwúrde die Ausführung
die�esPlans von großem Vortheil �eyn. Der

Gevoanke,daßein Volk �oweit unter ihnen �tehe,
wie es jeht au würklichmit den Finnen der Fall
i�t,verleitet �ie,�ich�elb�tfr vollfommener in Sila
cen und Kün�ienzu haltenund �ichdeshalbeinen

Vorzug anzumaßen, den maa doch jebt eben �o’
ganz ihnen nochnichteinrâumen möchte.

Bei�piele‘befördernam be�tendie Civili�ation.
Würden auchdie trefflich�tenBücherüber Ge�ehe,
Sitten und Wi��en�chaftenin die Mutter�prache
uncultivirter Nationen über�eßtund unter �iever-'

Hreitet , �owrden �iedoch:�chwerlichNotif davon

nehmen; oder wenn dies auchge�chähe,�owürden

fie �elbigedoh wahr�cheinli<hnur verächtlichund
lâcherlihfinden, Allein vermi�chen�ihfremde
Mationen mit ihnen, �ehen�iedie Theoriein Aus-

úbunggebracht, und bemerken nun den weit grô-
ßerenWohl�tandder Fremden, �ofangenauch �ie
an, �ihanzu�trengen,um es den andern in Küns
Fen, wovon �ienun überzeugtwerden, daß �els

bige der �ichereWeg�ind, um zum Ueberflußzu

gelangen , gleichzu thun, Die Britci�cheNacion

wählen�ichalle andere zum Mu�terder Nachbilz
dung, weil �iedie reich�tei�t, Hieraus ziehen
fremdeNactioñen natürlichden Schluß, daßgerade
diejenigenKün�te,welcheweit größereReichthü-
ner lieferten, an und für�ichouchweit überdie
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Kün�teund Gewerbe, welchein andern Staaten
betrieben werden, gehen. Ls

¿i

Seben die Ruf��en-den Wohl�tandeines

Volks, das �iejezt nochmit Verachtungan�ehen,
durch Judu�trieund Annahme von Kün�tenund

Gewerben, die beiden gemein�ind,vermehrt;
finden �ie,daßdie Finnen ihneu gleichkommen,

“

dann werden �ieauchwiêderum von der Nothivens
digkeitÜberzeugtwerden , von fremden Nationen

Kün�teund Wi��en�chaftenannehmen zu mü��en,
um den Vorzug und dás Uebergewichtüber die

Finnen, worauf �ie�tolzwaren, zu behaupten.
Die R u ��enhaben bereits die Bei�pielevon frem-
den Nationen vor Augen; allein dies i�no< niht
gar lange her, und dann gaben ihnen �elbigenur

die wenigen nc bey ihnen�ichaufhaltendenAus-

länder. Vereinigt �ichaber er�tihr Stolz Und ihr
Jutere��e,\�owird esdann �chonweit �chnellermit

ihren Fort�chrittenund Verbe��erungengehen.
Die Finnen bleiben in der Lage , worin �ie

‘einmal�ind, ganz ruhig, und �ind-rechtvor�ichtig,
Keiñem zu nahe zu kommen. Allein die�eVor�icht
Und dies Ruhigverhaltenhaben beyihmbettächts
lichviele niedrige Ver�chmißtheiterzeugt, wovon

er oft Probengiebe. J< erinnere michnicht, jé
mals einen Finnen aufgebrachtge�ehenzu has
ben: aufshéch�teäußern�ich�eineaufgeregtenGe-

fühledurchdumpfes Murren. Der Ru��e:hin-
gegen benimmt �{<in die�emFall ganz anders.
Wehre er zwar nichtgleicheine ihm wiederfahrene
Ju�ultirungab, �oer�chüttert�ieihn doh aufs
äußer�te,und bey der er�tenGelegenheitver�chafft
er �ichLufc dur Fluchen, wean �einTyrann ihn

[niche mehr hörenkann, ohne �ichúbrigensauh
nur im minde�tenum diejenigen zu bekümmern,
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welcheihn-�on�twohl hôrendürften. Ju die�em
“

Fall beträgt ec �ichvölligwie die Weiber. Er

drüúcfcalles das dur<hWorte aus, was er durch
Hiebe und Schlägenichtausdrücfen darf, und �ehr
häufigruft er auchzur Unter�tüßung�einerZunge
�eineThränenmit zu Hülfe. Unwillig �türzenei-

nem Ru��endie Thränenaus den Augea, und

geben:�einenGe�ichtszügenund Blicken gerade das

durch nur nochdas Geprägeeiner größerenMänn-

lichkeit. Ein Finne dagegen läßtden Kopfhän-
- gen, weint, heult , und flagt wie ein Kind.

Die Finnen, welchefür�chlechterund nie-
drigerals die Ru ��engehaltenwerden

„
und �ich

�elb�tauch dafür halten, ahmen lebtere in Sitten
und Gebräuchen, be�ondersaber im Betragen,
nach. - Ohne Zweifel glaubt der Finne, er �ey

-

eut�telléund. verliere in feinerTrachtund �einen
Sitten etwas, wenn er feinen Bart trage, und

überhaupt�eyalsdann der verhaßteAb�taud,worin
er zu den Ru��en�teht,weniger großund auffallend.
hre Religion legt ihnennichtdie Verbindlichkeit
auf, einen Bart zu tragen, und gewißge�chi-htes

aus feinem andern Grunde , als worauf ih bereits
ange�pielthabe, daßder Finne einen Bart träge.
Diejenigen Finnen, welchenochunter der Schwe-
di�chenOberherr�chaft�tehen, �cheeren�ich:allge-
mein den Bart.

i
LN

:

Die Ru��en,welcheaus Gegendenwander-

ten, wo ein be��eresKlima war, tragen im Win-
ter außerihren andern Kleidungs�täckennoch den

Schaafspelz, Die Finnen hingegen, die�eEins

gebornender Polarregionen, find in die�emPunke
�chonhârcer. Ein Finne trägt �elteneinen

Schaafspelz, obgleich�eineTracht im übrigender

Ru��i�chenbeinahe gleichi�t.Sie be�tehtaus ei-
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nem Paar grobenlinnenen Ho�en,welchedie Stellt
�owohlder

A
Ae als der Strümpfe vertreten.

hre Beine �indüberdiesnoh in Stückenlinnenen

und wollenen Zeugsgehüllc,und mit Stroh�eilen
umwicfelc. An den Füßentragen �ieStroh�chuhe.
Jhr Rockbe�tehtaus grobem wollezen Zeuge von

dunkelbrauner oder weißer Farbe, i�ihnen gar

nichézu Leibe gemacht,und wird um den Leib her-
um. mit einem Band zugebunden. Des Finnen
Barc verwahrt den unceren Theil �einesGe�ichts,
und einePelzmüse�einenKopf gegen die Kälte.

Hievoni�tnundes Ru��enTracht und Ane

‘zug ver�chiedenund zwar vorzüglichdarin, daß er

�einenHals der Kälteund der Hie blos�tellé,und

�taccder Beinbekleidungvon Stroh, lederne Sties

feln trägt. Jh habebemerkt, daß die Finnen
in einem Fall ihren Hang , �ichmic den Ru��enzu

vermi�chen,zu verge��en�cheinen, Sie tragen
nemli< durhgehends rothe Kragen auf ihren
Nöcfen. Allein wenn der Finne dem Ru��en
auch noch“�ogleich im Anzug i�t,"�okann ich ihn
doh unter einem Haufen der lebteren gleichaus-

finden. Nichenur �einweißesHaar verrächihn,
�ondernauch�eineunbe�eelteFigur, die mehrdurch
äußernals inneren Antriebin Bewegungge�eßrzu
werden �cheint.Das weißeHaâr, das die D à

nen, Norweger, Schweden, und Finnen
mit einander gemein haben, i�tein Beweis, daß
�iedée allerälce�tenBewohner der Gegenden�ind,
wo �ieje6t leben, und wahr�cheinlichauchgleichen
Ur�prunghaben.Jch ver�tehenichtviel weder vom

. Finni�chenals vom SBetz�en Dialekt;
allein, wenn mein Gehörmich nichecrügt,�o�ind
�ie�ichnichcnur in vielen Worten ungemein ähn
lich, �ondernauchiu der Aus�prache.,Beide Nae
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tionen habeneinen �chrflagendeaTon in ihrer
Aus�prache. FENG 5

Ueberhaupt ahmt der Finne die Ru��i�che
Tracht rechtglúlih nah, Ein Fremder merkt
den Unter�chiednicht einmal, der zwi�chenbeiden

Nationen �tattfindet. Junde��enfindet der Finne
großeSchwierigkeitenin �einenVer�uchen, eben

�ofrohund lu�tigwie �eineEroberer zu �eyn.Ein

Ru��e�ingtvom Morgen bis zum Abend, nur

nicht, wenn er Geld ausgiebt. Aus dem Hal�e
eines Finnen kômmecaber nie ein Ton, außer
wenn er einen Rau�chhat. Allein dann brúllc ec

auh, nud achtetim

iudi�ieunichtauf deu mu�i
Fali�henTon. Vielleichr bringt ihn roohl einmal |

ein vorübergehenderRu��ein den Ton hinein; aber
in wenigen Minuten hat er die Melodie �chonwiea
dex verge��en.Bey meiner er�tenAutunft Hie�e1b�t
wunderte ichmich, eine�olcheMi�chungvon guten
und �ch{ehtenmu�ikali�chenTönen -

zu hören. -

Mun entde>te ichaber , wer denn rect die üblen

Mu�iker�ind. Der Finne nimmt vor Jeder-
mann, der nur wie eine Per�onvom Staude aus-

ficht, �einenHuetab, Dies thuc ein Nu��eaber

�elten,außervor �einenin Schaafspelzengehülls
ten Brüdern, / IE

- Das Finni�cheFrauenzimmeri�tgaliz außer-
ordentlichgrob von Körperbau und von Be�ichtgs
zügen. Es trägteine �onderbareArt von Kleis
dung. Sie if mit einer Be�ehungvon ver�chiede»
nen farbigtenGarnarten, und allenthalbenherum
mit Glasforallenbehängt,welche auchfogar- mix
ins Zeug eingewebt�ind.“Von Gold - und Silbers
zierrathen�inddie mei�tenWeiber auchgroßeLieba

haberinnen; und jede trägt ein �ilbernesHalsge-
�hmeideaufder Bru�t:Dies i�taber ihreSonn
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tagstracht; ihr gemeinerAnzugi�twenig vom An-

zug der Mäuner ver�chieden.Die verßeiratheten
Weiber binden ihre Haare auf, und tragen eine

kleine Kappe von Linnen auf dem Kopf. Die un»

verheirachetenFrauenzimmerla��enihre Haare frey
auf den Schultern liegen, und tragen bisweilen ei-

nen bunten Kopfpuß,der aus einem Scúck Pappe
oder einer andern�teifenSub�tanzbe�teht,mit Glas-.
korallen geziert i�t, oder es flimmert auh eine

Borte oder Gallone daran. Dies leßtereStück
des Pubes umgiebt uur, bedet aber nicht den-

“

Kopf. Es �cheint,�iehabenin die�emlehteren
Artikel des Anzugs die Kopie von den Ru��i�chen
Frau-nzimmeragenommen,deren Tracht,wie ih
bereits bemerfc habe,eine großeAehnlichkeitmit

der Trachtder Frauenzimmer in den Schotti�chen
Hochlanden hae. Die Tracht der Ru��i�chen
Manunsper�onenhingegenhac niht die minde�te
Aehulichkeit mit der Tracht der Hochländer.
Keiner von ihnen trägt zwar Ho�en;allein die Ru�e-
�i�chenlangen Ho�enhabendoch mit dem �ogenann-
ten Philabeg keine Aehnlichkeit. Die Tracht der

Ru��eni� lang, fließend.und warmz- die: der

Hochländer aber, den �ogenanntenPlad:aus-

genommen, kurz und eng.
Die Bewohner vieler Länder unter derLinie

�indnichtgelberals die Finni�chenManns- und
Weibsper�onenim hohen Alter und �elb�tin ihren
beßtenJahren. Die überausheftige Kälte des

Polarwinters, nichtweniger deun die heißenStu-
ben und Bäder , und der �hwüleSommerbringen
mit Hülfeder �hmugigenKleidungenbey ihnen
die�eWürkungenhervor. Die Ru��enund zwar

be�ondersihre Weiber haben doch eine Neigung
zur Reinlichkeit,tros. ihrer gemeinen Sitten und

i

Ge-
1
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Gebräuche,wélchecigenclichdämit nichrharimoni-
ren. Die Finnen hingegenziehen�ich,wenn �ie
alt werden, gleich�ammitten in Koth zurück.Alles

was von ißremKörper�ich:bati�k,i�tmit Schmus
überzogen,und würklichhat“�ichdie men�chliche
Form an ihnenbéeynaheganz verlöten.-So lange

. �ienochjang/�ind,,hat ihre ‘Farbe noc)eher etwas

Delikate��e.© Jhr weißesHaar häâtigtihnen um die

Schultern, und es hat den‘A�chein-alswürden �ie
“imhohenAlcer nocheine weit erträglichereund atte
genehmere.Figur �pielen.® Die Ru��enhaben

“

dunkles Haar: und eine dunklé Ge�ichtsfarbevon
Jugend auf. Viele Ru��i�cheFrauenzimmerhaben
indeßdoch'auch eine weißeund zarte Ge�ichtsfarbe,
und dabey einen {öônenund ‘reizendenKörper.
Nimmt man hiezunochihr bezauberndesBenehz
men, �omachtdies Alles �ieganz unwider�tehlich
reizend.

(a

E

St 2E 100
28

Schönßeitenfindet man unter den Finnen
iur �elten,allein bey alle dem habeih docheinige
vollkommene Mu�tervon Schönheitunter den

Frauenzimmernge�ehen, welcheihr �onderbares
Benehmenund ihre Tracht dochnicht verbergen
fonuten. Die- Finni�chenFrauenzimmerhaben
gar nicht die naturlicheFeinheit und Arctigkeitdex

“

Ru��i�chen,und �ind�ie�einund artig, �oi�dies

bloßCopie von den leßteren,Vergebenshabe ich
mir Mühe gegeben zu entde>eu,was der Finne
denn woh! ree von der Mutccernatar�ichanerben
�ollte!Ein �anftesWe�enund-eine.�an�teAnlage,
welcheaber durchdie Einflú��eund Würkungender,
bereits erwähntenUr�achenwieder gänzlichzernihe

-

tet und zer�tôrtwird , mußmah freylichhievon
ausnehmen, EE

uU
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den, Und würklichzeigt

GisE E dem „Ru��enzu ent-

werfen, �indeich. keine Schwierigkeit, Sein

natúrlichesErbtheil.i�teine: Seele, die ihre Licht-
�trahlendurch.den Nebel, - welcher�ieeher um-

Bieals �ichnié ihner ‘vermi�cht; wirft... Der

Ru��enHang:-zu- Po��en--undzu- Lu�tigkeit
habeih �chon--vorhin--gedacht Sie ha�chen
nachjedem kurzweiligenUm�tandz allein nie �ah

¿chein Volkdas�ogutartig unddurchausfein und
artig.war. EinRu��e]lacht; ¿wennihmdünke,man
‘wün�chees,ihnzum Lachenzu bringen, und-jeder
Bauer�i(nue-zeaufMiitcal�einenNachbarenauh

mLachenzu reizen. „Allein �elten lachtderNu��e
überirgendeinenVorfall,�eyerauchnoch�ofurze
weilig, wenn ein- Ver�ehen.dazuAnlaßgiebt, und

be�onderswennda��elbevon irgendeinem unange-
nehmenUm�tand-fürdie Per�on,welchees macht,
begleiteti�t.Bewundert habeich oft ihr Betragen
gegen Fremde, welchees ver�uchtenRu��i�chzu

�prechen.
*

EAvielen andernPati und am
inei�tenglaub"ichbey unsns Engländern,macht
nichts�ovielVérgnügenals die Schniger, welche
Fremdemachen,wenn �ieihreMucter�prachere»

i

dies�elb�tin Ge�ell.
)

i�t,daß man �ie�chaften,FÀderenWut:

für fein undartig halten�oll,“Redetein Fremder i

einenRu��i�chenBauern an, �ofiehtdie�erjenen -

ree äng�tlichan, und i�ordentlichin Verlegen-
it und be�orgt,er werdeihnnicherechever�te!hen.
r muntere ihn“aufZeichenzu a damiter |

de�toleichter�eineMeinungmuthmaßenunderra-
henföônne.Ja er giebtihm�elb�tAnwei�ung�o-
gar, wie er die Zeichenzu machenhabe,und hac

___erdann AREAwas er will welches�ehrbaldund

ch
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�chnellge�chieht,�oi�te rêht �ehrvergnügtdar-
über;und: fliegtgleich�amEinemdasjenige, was
man haben- will;zu ver�cha��en:So bald und
�chnell.ver�tehtnun: aber-ein Ru ��e�eineMutcer=
�prachénicht, wenn tnân von ihm verlangt, er �oll
etwas: thun, wovon er weiß,daß man ihndazu
mit Gewalt zwingen wéêrde,Dauni�t er eben �o

trágéündòdunimi wie der Fiüne: Alleinweißer

daß-er �ichDauk eëwerbenwerde, und in: vielen
Sâllen, wd ex auch. nichtsweiter als Danker«

warten-kannz �oi�t e ganz „außerordentlich

__ Ein Ru��e,der an Gehor�atngewöhtiti�,
hâltgleichfallseben �o�trengdarauf, daß man

auch ihmGehör�amlei�te,wenn er nur den ge
ring�tenGradvonAucoritätauszüübenhat, oder
gewißi�,daßer Rechthat. y

_Jhnéen,mein lieber Freund, der Sie von
Rußlandniches gehörthabenals nur Be�chret-
bungenund Nachrichtenvon Gefängni��en,Kets
ten und Knüten; wird es gewiß�onderbaründ

auffallendvorkommen,hierPiè�eüéuenSchildes
rungen voi den Sitte ünd von dem Character
der Ru��enzu le�en. Jh ver�icheréSie
‘aber,�ié�indnah demLeben éntworfeti. Jh
habedië La�terund ‘Tugenden,die Féhlér und

vortrefflichenEigen�chaftendie�erNation �o‘aufs

gé�telléund ge�childert,wie �ie meinen Beöbs.
achtungenvorkamên,Jin vorigenSommerfuhr
wich ein Ru��i�cheeKut�chernach Petersburg
-Dás Gefolgeirgend einesGrößenfai daher, und

fuhr auf der linfen Seite der Heer�traße,Mein

Fuhrmanntief don PES ju, �ichrechtszu
è
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halten; der Weg war äber‘aufder linkenSeite ati
beßten, und al�ohieltendie Pó�tillionedes vorveche
men Herrn, welcheglaubten , ihrprächtigerAuf
zug würde uns in Schreken'�egen“undwir ihnen
deshalb ausweichen, �ichdemungeachcetdochlinks,
Mein Fuhrmann �chüttetenun eine volle Lagevon

Flüchenüber �ieaus. Die Po�ftillionefuhrenal�o
auf die andere Seite hinz der vornehmeHerr �ah
uns �tarran, ‘und:hielt mic) wegen der Unvér-

�hämtheitmeines Fuhrmanns ‘vieleichtfür einen

andern Großen. - Gerade und dicht famen wir
/ hierauf vor dem Edelmann und �einerSuite vot

bey, und hülltendie Orden vom heiligenGeorg und
vom heiligenWladimir io eine Staubwolke. Jch
machtemeinemFuhrmann Vorwürfé,daß er �ich
�oin�olentaufführe. Er wiederholteaber �eine
Flücheund- �agte: „alleLeute müßten�ichrechts
„Halten,“und nun �eteer �einenGe�angwieder

fort) E

“Das Betragen eines Soldaten von einem
Ru��i�chenRegiment, das. auf �einemMar�ch
in meiner Nachbar�chaftHalemachte, um �ich
fri�chenVor�pannfürdie Bagagewagen_zu ver-
�chaffen,machte mir vor kurzemviel Vergnügen,
Der Landrichter des Di�tricts,der unter den

Bauern ein wahrer Gott i�t,kam im Po�thau�ean,
und �chifte�eineStaro�tenoder Boten in die Dôr-

j

eS Eigentlibewei�etdie�eErzählungdaswohl nicht,was
‘der Verfa��erdamit bewei�enwil. Wahr�cheinlichift esis
Rufland wie in Deut�chland,auch wohl eine hergee
hrachte Ob�ervatz,daß alle aus einer Stadt herfommente
Fuhrwerke den dahin fahrendenausweichenoder ihnen dew
beßten Fahriveg la��enmü��en.Darauf ftütte der Ru��i�che
Fuhrmann wahx�cheinlichauch �eineFiach�ee.Ki

F
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fer, um einen Haufen -Pfeecdeund Bauern zu�atirs
men zu bringen, - Der Korporal der vorgerückten.
Wachebeklagte�ich,daßdie gebrachteAnzah! niche
hinreichend�ey,Jhm antwortete hieraufder Land-

richter: „er würde Befehlgeben, ihn bindenund

„peit�chen-zu la��en,wenn er �ih-unter�tändè,
„hier zu �agen,was ge�chehen�ollce,und wenn er

„„rai�onniren-wolle;“Der Mars�ohnerwiederte -

hierauf gar trobig7 nachdemer �ichin eine von

Korporal Tr imm’s Po�iturenge�esthatte: „er

„habebier einRéchézu �prechen.“Der Landrichs
ter fragte ihn nun: „ob er wohlwi��emit wem er

„rede?“ — z;,Ja,“�agteder Korporal, „es i�t
„¿Jhre Schuldigkeit Pferde anzu�chaffen, und die:
„Mmeinigedarauf zu�ehen,daß die Zahl für un�ere.
„»Kompagnie-hinreichend�ey.“Nun �turmceder:
Landrichterlos, und nannte ihm unter Austheilung
der gewöhnlichenFlüche, die mancherleyWürden

�einesPo�tens.

_

Allein der Korporal behauptete:

„er �ey�ogut wie jenerz . er -�eySoldat, habe:
„fürs Vaterland gefochten,und �einePflicht�eyes,

„nur �einenOffizierenzu gehorchen.“Der obrig-
FeiclicheBeamte und Chef�timmtenun den Ton

hérab, ob er gleihmehr als zur Hälftebetrunken
war. Damit er aber �eineAuthoritätuncer den

Bauern, welcheden Streit mic angehörthatten,
aufrecht erhalten möchte,�oließ er zwey oder drey
von ihnenpeit�chenund zwar unter dem Vor-

wand, �iehâtten zu lange gezögert,mit ihren
Pferden zu kommen. -

Jh war Augenzeugevok die�emPeit�chen.Jc
hafte nochnie vorher in Rußland die�eOperation
als Voll�tre>ungeines öffentlichenUrtheilsge�ehen.

?
Í U 3 i
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�t aber die Execucionimmer \0 gelindeivie in dew
gegenwärtigenFall, �ohabenandereRei�endeviel

zu viel We�ensdavon gemacht.Die Bauern

mußten�ich,der eine nah dem andern,aufihre
ände und Knie hinlegen,ynd erhieltenvoneinem

Staro�tenmit einer dünnen Ruthe einige wenige.
Hiebe auf dem Rücken.Der Ukterlandrichter,oder-

wie man ihn hier nennt, der Lieutenant, i�ein.
deut�cherEdelmann, und ein �ehrfeiner und artis.

ger Mann. Er mache nicht gerne auf �eineTitel:

An�pruch.Die Finni�chenBauern habenkeinen
Re�pectvov ihm, weil er �ie�elten�chlagenläßt.
Sie haben nichtwie die Ru��i�chenBauern Gefühl:
fürGnade die�erArt. ‘Allein, die Wahrheit zu
�agen,beide mú��enimmer dur< Strengein Ord-
nung gehalten werden. Der Ru��ei�t�ehrem-

pfindlichin Beziehungauf Verbindlichkeitenurid

milde Behatdlung; allein er i�tdabey doh au<
, �ehrgeneigéGüte zu mißbrauchen,‘und �ichEr-

wartungenzu machen,welche�ichmit�einergegen-
wärtigenLage nichtguc vertragen. Er hat noh
keinen Begriff von der Be�chaffenheitder Freiheit,
�onderner kennt bloßdie

LEEAllesFEFurchtvor Strafezuthune R

SH
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“Neun und dreißzg�terBrief.

Ru��i�chesClima — ‘VondenheißenundfaltenBâdernund
“ihren übelnWürkungenduf dieförperlicheBe�chaffenheit

“der Einwohner= -

Dié Ru��enkönnendie Kälteallein,
verwittel| warmen Velzwerkesertragen —

Arlt und
„morali�cheBREAder Bäder, ¿

_

SÍngermannland,in Januar 179x.'Ba,Men�chenge�chlechewurde zu allerer�tin ein

�chônesClima ver�e6t.Bis auf dén heutigen Tag!
haben die Men�chennocheinen Ab�cheuvor der

-

ShdueSonnenhißeundder fandenKälte:aube auch nicht, daßdie-Men�chen�ichdieZiAi wors ydie EtainbeeLite
rung, be�ondersdie Kälte, fühlt, �elb�terfohren,
oder daßirgendeine NothMie nachden Polen hin
mögegetriebenhaben,Jch bilde mir vielmehrein,
micdenien i�teine Veränderungvorgegans
gen,und ein �tufenwei�ehiervorgefallenerWech-
�elgewöhntenah Und nachdie Einwohneran die

fafrA welche.fontganzagi gewe
VielleichtfordertmanE die.Blew detuirgn

der.Frage: warum findet man in Norden nicht
*

auchdie anderen Thiere�owie die Men�chen,warum

nicht ebendie , welche�ichin andern Begaupen,finden,undausden�elbenGründen?
Beinahebewie�enhabenes die Naturfor�cher,dáß

‘derElephant , den man nur allein inder warmen

Zonefindet, ein�tauch in Sibiriew einheimi�ch
-

war. Daßaber die Thiereder warmen und heißen

Climatenun nichtmehrin Nordenvorhanden�ind,
dies uußinan vielleicht dem“‘Mangelder Schußs

U 4
i
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wehrengegen die Kälte, welcheder Schar��inndes
Men�chenerfand,zu�chreiben. i

- Meine Phanta�iemalé mir n< die Scene,
wie mein Auge den klugenMonarchender Wälder
�ichmit lang�amenund ünwilligenSchritten von

“den Einöden des Nordens wegbegeben�ieht— wie

mein Ohr noch�einAng�tgeheulhört, indem er die
GebürgeTibets hinanflimmt, und noh einen

�ehn�uchtsvollenBlick auf �einevaterländi�cheEbe.
nen zurücfwirft! E

PBG AUH

_DeerderühmteGelehrte,Herr Pallas, haë
�eineehemalige Meinungin Beziehungauf die

“

Sri�tenzdes Elephantenin Sibirien aufgege-
ben. “Erglaubt nun nach der Lage,worin man
die Thierknochenfindet, daß eine Wa��erfluth,
nachdemdie Thierezer�tôrtworden, �ieaus Jns--

dien dahin ge�hwemmthabe. Die See�trata,
|

welchedie�eKnochenbede>en,bewei�enohneZiweis
fel, daß die Bewegung des Wa��ersAnlaßgab
¿u der Richtungund Lage, worin man �iegegens
wäctig findet. Allein bewei�etdies denn auch,
daß die�eThiere nichéin Sibirien einheimi�ch
waren? Ft es niht mögli, daß�ie hier eben

�ogutwie in Judien ihren Tod itz Wa��ermôso

gen gefundenhaben?
¿4

UN 52hG

_ DieGeneracionendes Nordens mögen�ichnun
�elb�tihre jebigenWohr�ißeausgewählthaben oder

niche,�o�cheinen�iedoch�ehrwohl damit zufrieden
zu �eynzdenn �ie�ingenoder tanzen immer, wenn

fienicht e��enund trinken oder �chlafen.
_Esif eine allgemeinangenominene Meinung,

daßdie heißenund falten Bäder „. deren�ichdis
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Nordi�chenNationen bedienen, ihre-Natur gegen
die Strenge des Klimas abhärtenund recht �tahl
fe�t.machen. * Selb| die Schrift�teller,

-

welche
Úber-dasKlimades Nordens ge�chriebenhaben,
berichtenuns, daß der men�chlicheKörper, wenn

er �ihvon dem heißenBade in“das- kalte �trzt,
"wie das Ei�endadurchge�kähletwerde. Allein viel-
�eichehârcetdochdas nichtFlei�chund Blut, was

das Ei�enwohlhärtenmag! -
;

:

Den �chnellenWech�elund Uebergangdes
Sommers zum Winter , welchesdie einzigen Jah-
reszeiten�ind,welche die Bewohner des Nordens

kennen, wiederholen �ieauch an ihren Körpern,
.

indem �ie�ich�o,wie�ieaus den heißenBädern

kommen,wieder in die falten�türzen:Sie machen
es würklichwie Verbrecher,wehe, zu-einer jähre-
lichen grau�amenGeißelungverurtheilt ; �ichtäge

- lich�elb�tgeißeln,um ihre Rücken dazu rechtab«
 Zuhären,

:

9

R

J< be�orgeinde��en,nachder geringenKune
de, welcheih mir von demVolk erworben habe,
daßdie�efür Men�chenbe�timmteHißöfenund
Eiskeller, eine gerade entgegenge�e6teWürkung
haben. Die Natur i�eine Feindin von Extreo
men, und �ieläßt �ichnicht durch:heftige Mic-
tel, �ondernnur lang�amund nach und na
zum Ertragen der�elben.bringen. Die: Härte,
welcheder men�chlicheKörper fich dadurch eigen:
macht, i�tnur kün�tlich„ und be�tehtbloßdarin,

“

daß er leichteine Operationaus�tehenund erdule

den kann, welcheandere ganz-undgar nicheeréras-
gen önnen »

La E e SC.
Hts

aa

ae



©

merhingegen.würdedie 2

314 Swinton's Rei�en 7

Die’ {nellen Uebergänge,welche beydem
Klima: im“ Norden �tattfinden, machen �chonan

und für �ich�elb�tein ganz natürlichesBad aus
Klüglichermöchte‘es inde��endochbéy weitem ges
handelt�eyn,dem Feindzuentrinnenju getals ihinTrobzubiecen,

Ein Bad,dasim Wintermäßig.heißif, i�t
in RußlandzurErhaltungder Ge�undheitdurchs
aus nothwendig;und eben �oauchzur Erhaltung
der Reinlichkeit, die mit der Ge�ündheit�o�ehr
nähein Verbindung�eh.“DieEingebornendes
Landesbegnügen�ichdamit, daß"�iedie Woche
einmalihre Leiber�iedenund wieder abkälcen,und
da �ie�icheinzigauf die�eAb�púlungverlä��en,0
kümmert es �ienicht,wie �chmußzig�ieauchdiedie
ganze úbrigeZeit ‘des Jahres �eynmögen.So
wie man �ichjet der Bäder bedient,�ogeben�ie
iù der That nur zu �<mugigeren“Vedebibtiaw
pieri als wenn �ie �êlbigenie gebrauchten, Jur:

bterenFall möchteman esdaun vielleichtfür:nô- '

bshalten,reines Linnenzu fragenundandere:
reineKleidungs�tücfe;und�iaiddlepibeimSo

auh BiasHändeund Ge�ichterwa�che; Sarin die SAN
eie
na

“

Der kühlendeStrom, den alle Nationen von

jeher:zum: Be�tender Ge�undheit�óhochhielten,
hat ‘in des Ru��enAugenkeineReize; er bes’
dien �ichde��elben

|

zwar,‘allein auf eine ganz une
naturlicheWei�e.Die Stubenöfenin denHâu-
�ernder gemeinen Leute, werdenimnier �o�tark
geheizt„ide Grad’der Hiße'darin gegendie in
einem heißenBade nur wenig geringer ‘i�t;utid"

dabey nehmen�ieauchgar nichtauf die Jahreszeit
QG
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Rüef�iche.“Mur wenn die ProbezeitderAbhâr«
tung heran fômmt,“�on�tlebenRE2s ineins
ar in Badedämpfen. ;

“

Jn ihren Bâderntrobendie Ru�feten Ze
der Hiheund der Kälte,unddochgehen �ienie
anders, als in Pelzwerkgehülltaus dem Hau�e
bey falcemWecéer,wo auch der Fremdeeben �o.

gut, wie dieJnländermit Hülfedie�erPelzhülle
ausgebenfann. Kann nun aber ein Ru��enicht
dünnergekleidet als Auelánderdie Kálteertragenz
�ofrage ich: ob denn dies nicht ein Beweis von
der Unwirk�amkeitder Bäder �ey?Ja, ich bes
behaupte, Ausländer ertragen weit mehr‘Kälte,
alsdie Ru��en,und zwar beyeinem weniger tar
men Anzuge„ wenn �iezuer�tnah Rußlandkom-
men, und �olange ihre fôrperlicheCon�titution
noh "nichtdurch den Gebrauchder Stubenöfen,
deren Hiterecht übeleingerichtetwird, ge�chwächt
worden i�t, Der Schaafspelz lei�tetdem Rücken
der Ru��enganz ausnehmendwichtigeDien�te,

Exi�t es undnicht der Ru ��e�elb,welcherder

Strenge des Klimas Wider�tandlei�tet. Selb�t |

das Ge�ichtdes Ru ��enwird durcheinen rauhen
Bartgegen dieKälteverwahrt,
Es i�meinë Ab�ichtgar niché, hiedurch
darthun' zu wollen, daß die Ru��en keine

harteMen�chenracewären. Nein, ich bedauere
es nur, daß�ieeiner natürlichenStärke und Kraft«
fülle ihresKörpers Schaden zufügen, dur Ans

wêndung uvnatürlicher“Mittel zur Ver�tärkung
der�elben,- Vorzúglichmußman die ‘Kinder der

Ru��enbewundern, daßdie�edie Probe mit dem
heißenund kaltenBade aushalten. Viele von ih«
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yen werden inde��endoh auh Opfér von die�et
‘un�eligenVerfahren. Ein Gebrauch von weni-

genu Monaten gewöhntdiejenigen, ‘welche dies

Ordale oder Goctesurcheilaus�tehea,daran. Ein

Gebrauchvon wenigen Jahren nachtihnen �chon
das Bad zu ihrerExi�tenznothwendig,und auf
die leótewird es ihre größteLuxusaus�hweifung.

>

Dann ‘geht ee ihnen�chon,wie den Men�chen
aus den hôherenStänden, welchegänz außer-
ordenelihheiße Sachene��enund trinken, und

HieraufEisgelee ver�chlucken,um ihre brennen-
den Mägenwiederabzukühlen.Aufangsvers

ab�cheuetdir Natur ‘die�eGifte; allein am Ende -

giebc�ienah, und findet gar innige Delikace��e
“_ánden _BeförderungsmictelnihrerZer�törung,

: GntzücfendeFreudebliféausden Augeneines
Ru��en,wenn er von der Badfube �pricht;�ie

i�tihm das non plusultra von irdi�cherSeligfeir.
In den heißenBâdern in Rußland werden die

- Leute fa�tauf eben die wollú�tigeWei�ewie in
den Bâdern A �iensbehandelt. Ueberhaupt�ind.
würflichalle Gebräuchebeyden Ru ��enCopie
von ben unter den Morgenläuderngebräuchlichen,
oder vielleichtgar urfpr nglichdie�elben,Doch
zu Gun�tender Sinnlichkeitin Rußland findet
hiebeyno der Unter�chied�tatt,daß Leuce von

“

niederen Ständen �ichbisweilen untereinander:
veinesvantiy

Eheichmeinen. LigininsBemerkungenäberdie
FWBürkungenderheißenund kalten Bäder zu trauen

©

wagte, �tellteih vorher nochbe�ondereund geríaue
Nachfor�chungenbeyden fundig�tenJuländernan.
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Sie ge�tanden,daß’derunmáßigeGebrauchder
Bâdeër zu ver�chiedeneTran�pirationen“Anlaß
gebe. Be�ondersUnd“ namentlich erwähnten“�ie
des Rheumatiomus. Herr Pallas be�iàrkcein

einer Unterredung,welcheih mit ihm überdie�en
Gegen�tandhatce, die�eMeinung. Es i� eine

ganz befannteSache, ‘daß die Juländerfrühe
durchKrankheiten, welcheih die�enBädern zus
�chreibe,weggerafftwerden, Alle heftigwürkends
Hüúülfs*und Arzeneimittelhabendie Würkung,daß
wir'bis auf den leßtenAugenbli>hindem An�chein
nah uner�chöpft�ind.“ Die ganze“Nacur wird
gleich�amgefoltert, um mit Gewalt Symptome

. von Leben“ von �ihzu geben; allein der Augen
bli trifft doh �{nellein, wo jede Fiber gleichs
�amwie auf ein Signal zum Tode zerreißt,-und

dann wird ‘der Men�ch"ins Grab hinabge»

�chleuderte,Ein Ru��ei�wegen der Folgen
immer unbe�orgt;er fürchtet�ichüberhauptnur

wenig, Und begegneihm auh, was da wolle,
�o�prichter eben �o, wie man in A�ien zu
thun pflegt: „es i� Gottes Wille!“ Röcke der

Winter oder der Sommer“ heran, �orufendie

Ru��enes �ichbloßins Gedächtnißzurück, was

für ein Anzug, was für Fe�ttage,und was für
Arbeiten fürdie�eFahreszeiteigentlich gehörenund

darin vorkommen.“Ohneeben betroffen zu wers

den, �tehtihnenHige oder Kälte �chonvor Augen z

dóchgeben �ieder Wärme den Vorzug. Es �cheine
wäürklich, �iewagen �icmit de�togrößererKühn
heit indie Unwetter des Winters, wenn �ienur

wiederholt und von neuem das Vergnügenhaben,
in ihre Hüttenzurückkehrenzu fönnen.

:
;

/
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— Das Ge�ichtdes Ru��enwird gegen die Kälce

durcheinen: rauhen Bart verwahrt,- und diejeni-
gen, welche�ichden Bart tab�cheerenla��en,bin-
den �ichbeykaltem Wetterein Tuch um die Backen
érum. Wegendie�erGewohnheitmag-man die

( Nu ��enwohl. weichlichnennen „�owie mán �ie
härtnennt, weil �iemit bloßemHal�egehen, - Jn
‘beidenFällenentde>t man- aber dettEE ë „den

: SicteundGewohnheithaben. zf i

]

Be Ru��i�cheRekeue,welcherreed chais;

;

Hütté undaus �einem pe! inmenmniftimWinterEE Ea
Erden: Sehrhâu�ig�ahich �ieauf ihrem:Mar�ch
durchdièStraßenzittern. Kaum konnten �ieihre
Gewehrehalten. Jhrê-Landsleute hingegen, wel-

chein Pelzwerkgehülltwaren, gingeninde��enganz
nach ihrer Bequemlichkeitund Lu�tumher. Der
Soldat bedient �ichauh der Bâderz allein ihre
Kraft äußert�iENnicheanders als nur unterm

 Schaafspelz.Gewißwürdeer allemal �einemalten

Anzugé'gégenalleBâder in Rußland-den Vörzug
geben, -Ueberhäuptmußdie�egrau�ameBehand-
lung der Soldatenjährlichden Todvon Tau�enden
verur�achen,Würde es al�owohlauh nur im

{minde�tenun�chilich�eyn,wenn mant den Soldás
ten in Wintereine Kleidungmit Rauchwerkgefütz
tert gebe?Freilichmnöôgee�ichdie�eMöntur nut
zwarnicht gue für Regimèncer�chiên,welchegee
gen einen Feindmar�chirenzallein der Winter i�
auchgerade eine Zeit, wo Rüßländ �eltendurch.

“einenFeindwird beunruhigetwerden. Dein �trenz
“genRu��i�chenKlitia kann nichts anders áâls nur

warines PelzwerkWider�tandlei�ten;und jeder
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Ver�uch/ ‘diesauf eineandere Wei�e-zubewirken,
würdeuns das Leben von Millionenaufop�ern.
Ueberhauptfordert - die-Meu�chlichkeit�owohl.als

auch die beßtePolizeieinrichtungdie Ru��i�cheRe-
gierungauf, den Soldaten in Bierentine

e KleidungR 2s
bd HinÈ W

nell in Pelzwerk ein;
da

hiEtn ‘einem.‘dünnenonsE zus/

aver

ind

di Lehteten.itidies :

n,�int

vidz ée E eren M0:mo;
Sicereituang�tlichund�org�am.

Beim Eintritt undEndedes Sénia,if
das Klima inRußland�ehrplôßlichen'Abwechs«
lungen�elb�tinnerhalbwénigenStundeit unterwor-
fen. Dies erfordertal�oeine gehörigeAufmerk-
�amfeitaufdieArt,wieman�ichanfleide.
“Der�tarkeundübermäßigeGebrauch,den‘die

Ru��envon den hei��enund kalten Bädern ma-

chen,verbreitetin-ihremganzenKörpereite Kränfs

lichfeitund Schwäche,und.�ie�ehendaher.auch
nichege�undaus. Alle Spüren von Schwäche
und hohemAlter zeigen�ichbeim weiblichenGe«
�chlechtin einem nochhôhernGrade als bey dem
männlichen.Bey keinem von beidentrifft man die
Fe�tigkeitdes Flei�chesund jene blühendeGe�ichts-
farbe; die man doch als Eigenheitbèyden Men-
�chenvon den niederen Ständenin England fin»

" dec. - Die

GERNnSFrauenzimmer�uchendies
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dadurchzu: er�egei, daß�ie�ichihr Ge�icht�chtmnins
ken, UeberhauptiX dies eine allgemein unter ih-
nen herr�chendeSitte von“ der Für�tinan bis auf
das niedrig�teKöhlena�chenmen�ch.herab. Ll

Vielleichéi�tes überflü��ighier noh die Be-
merkung zu machen,daßdiejenigen,welchewegen
der Natur ihrer Be�chäftigungen,der Kälte am
mei�tenausge�eßtund be�tändigin Bewegung�ind,
die beßteGe�undheitgenießen.Däbingehörendie
J�hwo�chielsoder die auf den Straßenhalten-
den Fuhrleute, Die�ekommenniché viel unter -

Dach, und ‘ihre Be�chäftigungerlaubt es ihnen
auh ni<he wie Andecn in Schläfrichkeitund

ScÿlummerihreZeit zu verleben,oder ihreExi�tenz
_wegzu�chwißen.

: E

Die morali�chenWirkungen,welchevon dein
übermäßigenGebrauch der heißenund falten Bäe

der die Folgen �ind,�ind.der Tugendund Glück-
�eligkeiteben �onachtheilig, als ihre phú�i�chen
Wirkungenfür die Ge�undheitund fürdie Stärke
und Kraftcfülledes Körpers.

y

“Die Erhalcung von Schönheitund Ge�undheit
beitit weiblichenGe�chlecheerhältauch die Tugend
beim männlichen,So bald jene Zierdenverloren

gehen, �o�inddie Weiber nicht mehr die bezau«
bernden Gegen�tändeder Sehn�uchtund der Lu�t.
Die roarmen Bâderzer�iórenden er�tenGrund�toff
des Vergnügens,,und dabey erzeugenund nähs-
ren �iezugleichgeile Lü�te,und überwirkenfrühe
Entehrung und frühenFall beim männlichenund

weiblichenGe�chlecht,Die leßtenFolgenvon erdies
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die�em�inddénn: Gleichgültigkeit, gègen�eitigé
Vernachlä��igung,Widerwillen, und viele anderé

La�ter, welchedie men�chliche‘Natur herabwür-
digen, AL:

SJ #8 ds BA UE Acatt

We Bf,
Son einemPlan zur Verbé��erungderRu��i�chenSeeho�pitä-
“ler. — -Nachrichtew von dem HerrnPle�tcheye�:—

¿Schlechte Führungdes Engli�chènHandels mit Ruße

: fänd.— Plan zur Ver�ezung.der.ganzenFinni�chesNae
___tionin MeMeggie,E R E n

C A SÉ Péteróbuég, iniMáriro9è.

Jh habeden er�tenTheil meinerSchriftüber die
Ru��i�chenSeeho�pitälerdémAdmiral Kru�eund

LRAGSMRA 4 Eiehac,
�o weit

�é
jebt

geht,ihren Béifällerhals
ee EBee�chièbéiteCUS be ‘Ru��i�chen
Flottehaben�elbigégleichfällse Wagebilligt.
Kürzlichwurde ichdemHerrn Plé�tchey ef Sesa Sr. Fai�eiticienHo cit dem Grigfin
�tenvorge�tellt.‘Auchihmlegte ih" meinen Plari
vor, Under erzeigtemit auh die Ehre , Undgab
dem�elbên�eitenBeifall.Die�erMann,dér Capitain
auf der Ru��i�chenFloteë'i�t,hat es übérnönimen
den�elbenins Ru��i�cheüber�eßeiizula��en,Undihn
demGrafenT�cherni\<è ff,welcherer�terAdtniras
litätsbéamceri�t,zu“überreichén.Esi�mir em-

pfohlenworden, tiocheinen zwetténTheilvon Bez
merkungenaufzu�ezenund noch genauer die Uebel
anzugeben,welcheichin der Einrichtungder Seto
ho�pitälerentbe>ce, Jebthabe ich keineZeitdies

in Ausführungzu bringen,D ichilu Begriff�tehe
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nah England zurückzugehen.Daich die Mate-
rialien beymir habe, �owerde ichbey meiner An-

funft in London den zweiten Theil ausarbeiten,
und ihn dem Ru���chenGe�andtenzur Ueber�en«
dung an �einenHof überreichen.Sowohldie Ho-

_ �picälerfür die Flocceals auch�ürdie Landarmee

�indbeide in einemgleichelendenZu�tand.Nach-
dem die: er�tenBeanitenund Aerzte in Ru��i�chen
Dien�tenmrinem“Plan ihren Beifall gegebenja-
ben, �ohabe ichziemlichgute Ho�f�nung,daßdie

Ru��i�cheRegierungMaaßregelntreffenwird, die

devaláingues Verbe��erungin Ausführungzu
ringen. EE FR

Herr Pl. war, michdunkéer �agte,vor �ieben
Fahren auf.derEngli�chenFlotte-inDien�ten,uùb

bekleidetezulebtden Po�teneines Lieutenants. Eté
i�derVerfa��ervon einer geographi�chenBe�chrei
bungvon Rußland. Da wir kein Werk in un�erer
Sprache über die Maceriehaben,und da Niemand
im Stande i�tmic größererGenauigkeitein �ol:
Hes Werk auszuarbeitenals Herr P., %wün�chte

“

ih, es würde ins Engli�cheúber�eßtPI _—.

Ver�chiedeneArcenvon RußlandsProducten
be�chäftigenjährlichtau�endEngli�cheSchiffe,wel
che�elbigeausführen;und doh hat England bis

jeßtnur noch bloßdie Probewaarender Producte
Rußlandserhalten, Zwéytau�endEngli�cheSchifz
femögtenimmernochwohl damit be�châftigetwer-
den fônnen;und ee Hunderte,vielleicht
Tau�endevon Engli�chenFaccoren,Kaufleuten,u,

8)! Die�erDuisdesVerfa��ers�cheintau< in Ecfältung
gegangen zu �eyn; denn ichHabe irgendwo erwähnt gefun-

—

Capt, PlelehaYeff,byI. änirnove,London,179--
èDébit,a RS IER

“ Der U b,- n - 2
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�w.dúrften wohlnoh mit Vortheilund Nugen,
�owohlin den Ru��i�chenSeehäfen,als auchin den

inländi�chenHandels�tädtengleichf+llsihreBe�chäfs-
tigung dabeyfinden. Ju ein näheresLichtwill ic)-
die�eMaterie �ehen,wenn i< mi< ein�in ein ge-
naueres Detail überden Ru��i�chenHandel einla��ew
werde *), Die wenigenFactore, welchedie Eng-
länder in dem großenRußland haben, der Wohle
�tand,der daraus herfließendeStolz, und die

Häls�tarrigkeitdie�erLeute, haben‘die Wirkung,
daßdie Engländerbey der Einfuhr an die 20 Pros
cent mehr fürihre Waaren bezahlenmü��en, als.

wenn’ ein �olchesMonopolnichtda wäre. Uéber-

dies �eben�ieden Engli�chenHandel mit Rußland“
einer zahllofenMenge von Unbequemlichkeitenaus,

und geben zugleichzu Mißver�tändni��enzwis
fchenden hie�igenEngländern und Ru��en
und ebenfalls.zwi�chenden beiden HöfenAnlaß.

, «Die zahllo�enViehheerden be�ondersin der

Ukraine, liefern den groen Vorrath von Talg,
welchernah Großbritannienund andern Reichen

- ausgeführewird. “Die -Ukraäne i�t�oreichlich
mit Lebensmitteln ver�orgt,daßes ein ganz gemneis
ies Verfahren i�tdie Och�ennur zu �{lach-
¿en, um von ihnen ihre Hêute und ihr Fell zu ero

_halcea. Das lebtere ver�chafftman �ichauf die

Wei�e,daß man den ganzen ge�chlachtetenOch�en
in: einer eigends dazu eingerichteten“Ma�chine
quet�thtund auspreßt.Was nachdiefer Operation
in der Ma�chinezurückbleibt,wird weggeworfen
oder als Düngergenus. Auein dies Paradies i�t

_) Vielleichtin dem. ver�prochenenzwepten Theil.
j

:

dads
i Der eb.
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in der That �owenig bevölkert, daßein Landbauer
�ichnichteinmal immerdie Mühenimmt das Land
zu düngen,- Sie ziehen es vor, einen neuen Plaß
zu. wählen, der noch nie vom-PAugeaufgeri��en
worden „ und den �eitJahrhunderten das Verrots
ten von auf einander folgendenErndten von hohem
Sra�efruchtbar gemachthat. Das Vieh.i�tniche
im Stande , obes gleich�ehezahlreichi�t, auch.
uur den funfzig�tenTheilvon dem reichenKlee, der

berall wächst,zu verzehren. Er wird al�ozertre-
ten oder dur heruni�treifendeHordenoder dur
gleichgültigeLandleute in Brand ge�te

Ein berühmterSchrife�tellerempfiehlt es der

Ru��i�chenRegierung, die Ukraine dadurch¿u

bevölkern,daß die Bewohnerder befrornen Kü-

�tenSibiriens dahin ver�etwerden. „Die�e,“
�agter, „�indin ihrer jeßigenLage yon feinem Nua

„benweder für�ich�elb�tnochfür die Men�chheit.“
__ Die Erfahrunghat es gezeigt, daß von allen

Nationen die Nordländer am mei�tenfür ihr Vacer-
land eingenommenfind; und gerade von allen Na-
tionen des Nordens fühlendie cohen Bewohner
Laplands und der nördlichenGegenden Sibi-
riens die�eVaterlandsliebe-am �tärk�ten,Außers
halb. ihrer einheimi�chenEinödenkönnen �iegar
nicht leben. Jedes einzelne Ge�chöpfvon ihnen,
das auf Befehl der Däni�chen;Schwedi�chenoder

“

Ru��i�chenRegierungweggebrachtwurde, �tarbim

eigentlichenVer�tandevorGram! Die �an�te�teBea
handlung,die �<meichelhafte�teBegegnung�chienkei-

ne andere Wirkung zu haben,als nur beyihnen einen
traurigen Contra�tzwi�chenLuxus und Cultur auf
der einen, und rauher aber un�chuldigerheimi�cher
Schmusigkeitund Schlechtheit auf der andern

1
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Seite rege zu machen,- Warumwollte man ihnen
denn ihre eisbede>ten Berge und ihre-unfreundli«
chenClimate-beneiden? Auchwäre es wirklichkei-
ne gute Philo�ophie,wenn man die�eMen�chenmit

Gewalt aus Allem was �iezufriedenund“ glücklich
macht, vertreiben wollte, wenn dies auchnichtmit
�olcheanachtheiligen Folgen begleitetwäre. Die
einzigeMethodedie�enPlan durchzu�eßen,wäre ete
wa roch die grau�améPolitik, daßman den Eltern
die Kinder raubte, ehedie�enochdie Liebe zu-ihren

Verwandtenund zu ihrem Vacerlande-einge�ogen
hâtten!

:

(

“

EIE
/

Wärees nichtbe��er,wenn mandie ganze Fin-
ni�cheNation von den Ufern der O�t�eeweg ver�eßte
unddorthin verpflanzte?Dies i�teine Nacion, welche
bereits an Landhau gewöhneund dabeyvon-Natur
indu�triòsi�. Mantri�t ferner bey-ihrAnlageu
an, welchegerade das Gegentheil�indvon denen
die man beyden mehrnôrdlichwohnendenHordeu-
findet; denn die�eflôßenden leßterengeradeeinen

Ab�cheuund Abneigunggegen die Jdee, ihre ein-

fachegleichgültigeLebensart‘zuändern, ein. So
weit ic) die Finnen kenne, �omôgten�iewohl
leiht-dahin zubringen �eyn,daß�ieihre Klippen
und �andigenGegenden gegen den feécenBoden det
Ufxoatnesvertau�chtem7 048

n Ft
Es i�kzwar wahr, Rußland kann, gebunden:
durchalte mit Schweden ge�chlo��eneTraccaten,.
die Fiunen nichtweg�chaffen,ohnedie: Tractaten:
zu brechen.- Allein beide Mächtehaben ganz die�en

' Tractaten entgegen mit einander Krieg angefangen.
Und die Ver�ebungder Finnen in die Ukraine
würde gewißder gültig�teBrüch von Treue und

Glauben �eyn,den ans
oder Schweden

E

3
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sdee- irgend ein Potentat begehen fönnte. Der“

Hang dec Finne zutn Landbau würde �iegewiß
bewegen, ein Land ws �ieleben können,einem an--

dern als Wohn�isvorzuziehen,wo �ievor Hunger
�terbenmôgen. Träfe man niht �chonNeigung
zum Landbau beyihnen an, �owürde ihre Ver�es
bung eben die Schwierigkeit habenwie die dee

D�tjaken. z

|

 Veberdies würde die Ausführungdie�esPlans
no einem großen politi�henZwe> ent�prechen
Die Finnen: �indnun einmal für die Schweden
eingenommen. Dies kômmtvon der Aehnlichkeit

- der Religion, welche�iemit ihnen gemein haben,und

weil�ieehemalsUnterthanenderSchweden waren.“

Rußland würde al�o,wenn es die Finnen in

eine* be��ereGegend �endete,und ihre vorigen
Wohn�ißewiedee mit Ru��enbe�ebte,�eineGräns

zen badur<ver�tärken.Zugleichwürden die armen

Finnen dadur< ebenfalls von der Eifer�uchtund

den Mishandlungen,welche �ienun von dén klei«

nentgranni�chenBeamten, be�onderswährendei«-

nes Krieges zwi�chenRußland und Schweden,
erleiden mú��en,befreietund erlôst. Li

- Endlichwürde dadurch auch jede Jdee, welche:
Schweden wirklihhat oder habenmag, das R u�--

�i�heFinnland wieder zu erobern, unterdrü>t,
und allen den Zwi�tigkeiten,welchein der Folge
noh woh! aus die�enJdeen: ent�tehenmöchten,-
vorgebeugt |

E
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Anhang.
Auswahßl‘vonWörtern„welchedie S < otten;

Jsolándeë und Dânen mic einander ges -

mein haben it O
* Voi Prof.Th o rfelin in Kopenhagen.

Aninerk.Unverändertwirddié�eWörter�ammlung,und felb>_
wenige Fälle ausgeiommen, mit der dabey befindlichen“

Engli�chenUebor�ezunghier tnitgetheilt. Sie hat eigent-
lich yur zunôch|für den Sprachfor�cherJutere��e,und
deóhalb wird auch aus leiht einzu�ehenden:Gründendies
WVertahrengewählt Die. Recht�chreibungder Wörter

“verdient näherePrüfung und �elb�|Berichtigung. Dies
wird mat leicht bewährtfinden, wenn man auch nik einer
der Sprachen der obgenannten Nationen kundig i�t,Dang

wird �elb�tThorfkelin*s Name ihnen niht den Stem-
‘pel der Richtigkeit gebet können, ob er ihnen felbigéglei
„bis dahin wohl geben mag. Durch die Schreibart des
Engländerswurde gewiß das Meifte korrumpirt; allein

“�tändeniht Th orkelins Name aa der Spike, und wär
re i< in allea drey Sprachen der vorhin genannten Na-
tionen glei vollkommen eingewetht, �owürde ih hiex

-Gehon eine Berichtigungver�uchthaben. May �ehedas
“Ganze. al�onux als Fingerzeig zur leichteren Auffindung

:

Aith,ân Vath.
;

divifras
È3

der AehnlichkeitvonWorten.bepjenenNationen ay.
:

Der Ner,
“

Auld, old. EE pi Bibs ider

S

_‘Aught,cighe, _po�le��ions
AÄwn, tlie beard of barley.
Awni e, beárded. Tf EDE,

Aum. Die Endigung der Schotti�chenAbijectie
auf in, alé foughtin für foughc, ¡

Jóläudi�ch. A E
Bae, Jl Bära fai |

‘

Va, Bane, way, Jsél,Bañe
Bane,* bone, z

Bairn, Baru; a child.

Bank,.a beam.

E

4
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Bad, Jdid bid:

Backlins; coming ackreturning,“Yl,Back-
lendis.

Be, let be, cea�e.

Big, to build. y

AE building,
á Beth, both.

Bit, lictle, Dn, Bitte, $maga,
“

Billow, Ys Bilgia, a wave.

Bicker, a wooden dish,

Birkie, a elever fellow.

Bing, a heap of grain.
‘

Blink, a�milingtookz oder bisweilento shine,:

as 4 blink of the fun,
Z Blather, ‘bladder.

D,

Bla�tsFs. Bla �tr: Dâän.Bletz; giveme a bla�t-

ED Pipe, Le, give me a tune of
Zope

ALecds.nadien,
;

Bly.th, Ÿsl. Blide,�wect,MaAAEcheerful.
z Boil,BL Bolli, a‘mea�ureof coran.

n

78

+

Braw, fine, hand�ome.
Brae, the slope of à hill.
Br widebroad.

Brawlie, very well,
‘Breaken, breaking.
Bure, did bear.

Burn, 4 rivulet.
Bru�t, to bur�t.

Carle, a �tout old iran:
Car line,a �tout old woman,
Chiel, a ve��elof about ten or twenty tuns.
Claith; cloth. RIA

Cleed, to clothe.

Cove, 9 cavern;

Crave, to reguire, Se nda
Din, noi�e. Jsl. Dinr.

Doughe, was able. Jsl, Dugade,
Drag, to pull byforce.
Druken, in the habit of drinking.
Elf, Jl. Alfr, a middle being.
Ennu, in Caithne��,vioreover.
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Fand, did find.
:

:

‘

Fiede, énmity.
Fells, German, felt.
Felt, the flesh under the skin, ai field, up-*

on thé top, or upon, the fideof a hill.
:

Fiene, Dân, Fiende, and vulgarly,Fien-*

ES den, the Devil,

Flitter, to vibrate, like ‘thewingsof �mallbirds.
Forbye, be�ides. Ó

Fortoishin, forfairn, worn out, fatigued.
__ _Forgise, ro forgive,

Forgesket, faded withfatigue,
Frac, from,

“

Fro- of, toand da:o� and tó,

Fur, a fürow.
y

._ Gae,-.to-go.  Gaed, went. Gaen; ov gahe,
j

gone; Gáun, going.
ANAS

__Gaet, or gate, wayor road.
“Gate, a Îtreèt.

Gaul raps
Gar, ‘Jsl. Gern, totiedone tó do any

I

de:
Gie, to give. Gied, gave. Gien, given.
Gimmer, a ewe, from one to two _years old.
Gin, again�t,
GE, to �tare,to look’ anxiously._

Gore, e blood of the heart.
Greet, to shed tears. aA

Gripe. JélL griep.
Grou�ome, loath�omely.grin.

; Grave, Dán. Grave:
Gude, good,

UE

Hag, a fink or mire, in mo�les or mosts.
Hald, to hold. Halden, o: holden, ‘as land

held or holden by or of a per�on.
Hald, Dn. Hecl, Jsl. el whale,likewi�e«

-

ended or recovered.
“

Hamme, home.

Herry, to plunder.
Het, hot.

5

Ueeze, .to elevate, to hoi�t.

Hov'’d, �welled,
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Hove, to �well,

‘Hoft, to ELS to EeTL; 2

e GU UEnatured,?
Ken, to know. Kent, R Cudknew.G' Kin, kindred.
RSE.Jol, TEI Deut�chEA a church,

“

Lad, a common oE â �ervant._Jsl.Lid.
Lang, long. F

Lat Tow.

Lalland;Leland Lola, ten:
Let, a hindrance, to hinder, to �top:Jsl. Letia.

Likwake, the �ervice or ceremony in keeping a

¿ deadbody three nights 12 2 zoom lighted
«1 With candles. &

Lith, any joint of the membersat the body.
jâl, LidE:

Loo, ‘Lof, the palm of théhand.Looves; che
plural of Loof.

Loup, Jl. Hlaup, and Laup, to leap.
Maen, look. Jsl. Máene.
Maer, more,
Maef�t,molt.

Mal, to grind corn. .

“Man, Iman do, i. e. I mu�tdo.
Mark, Jsl. MLS

to A \

Maun, mu�t. \

Min, to remember.
Maikel, Mukle,- Meikle, cieat:
MuddinE Sutherlandshitediale&, DinMo
Mh "myRIE1
Na, Nace, no.
Nit; a nut;

E

\S

Norland, the north Courtry.
Nowte, horned cattle. guNaut Din.

Noet and Noot.

Preen, JSI. Prion, a più
Prent;, print.
Ream, cream.

*

Reave, to rob,

R eek e, �moke,



Rig, ü rilgé:“zia.IN
RooLe, to’ flatter;to jrdt
‘Sace, �o.

:

:

‘Sair, �ore;much or fore �urpri�ed.Dán:GE
re E

Sang, a �ong.
Sark, à shirt.

SOL, E
Sede; a kind Vn Vréad.

Sma, �inall.

Smack,to ki��,‘tb ta�te. S8, be Simecki,Dén.Smager. j

_Smoor’d, Dn. Smotred, dinointéd.
“ Shed, to cut of.
“So wp, a Spoonful,

Space,a prophecy, to prophecy.
Spier, to ask, to inquire. Spttied,tifuired.
“Speckled, �potted,E

Stane, and $ cein,- a �toné.

Stark, �tout,�trong.
_StEEFE,“firm,

Stock, ‘theleg or Ñerm of a plant.
Stoc, à young Ballock. Dän. An �toud,
Sturt, trouble, to moie�t. Dän. Féfurket.
Strae, „�traw. to die a fraë dedth

i

ie, to

die in bed. s

Anm. Un�ere Vorelternlagen geiteiniglichaufStroh
an�tattdex Federbetten, und von die�erGewohnt»
heit fam jene Redensart. Die armén Leute it

Schottland liegen noch ieutauf Stroh. -—

“Swain,à �ervantFlay ed
i

in agticulture. Js.
“S8weinn.

Swazd, Isl. Swaurdr, growing gra�l,gra�s.
growing on watery places and colleétinga

fratum of earth.
Sw inge, to' beat, to whip. i

x

Swollen, JL Sollen, �welled.

Tangel, Jsl.Paungul. Dn. Toengel, fa
weed.

Thole, to �uffer,bear, endure. Js. Thola.
Thairms, and Pliarms, the�mallguts. The

bands �urroundingthe rims öf Séotch �pin-
ning-wheels are called phairm bands.

>

\
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Thud, to make noi�e,by�triking,as wid a ham-
; mer, againft any thing, è

Thrang, throng, à croud.

Tlhraw,- to contradiét; al�o to twilt:as in ma-

king of �traw,or ‘otherropes,
“

Threeteen, thirteen.

Till, to go tidl him, e. to

89 to füg:
LE timber."
Tine, to lo�e. Tint, lo�t.

Todi, empty.
;

Tont, the bla�tof a horn,

Tow, a rope.
Tow a hamlet, a farm town,
Toy te, ro totter like old age, or liké a child,

Trow, to believe, true. Troth, it is truth.
 Twa, two.

Ô

* :

- Twin, two.

Tyke, a dog; but generally applied to-a large
�urlydog,

U. Unkend, tE
W. Wad, él Vedia, to lay bets or wagers,

-

Wad, Jél. Ved, Pignus, Cautio, a pledge.
Wad�ete,Jôl. Ved�etia& �etia at veda,

to mortgage,
Wac, woe,

W air, to lay out money, to iA
Wale, choice.

Wald, cho�e,cho�en,lated:
“Wame, thie belly.

Wauken, to awake. él. Vakna. Dân,Vaagne.
Wat, Js. Ec Weit. Iwat, I know, I watne,

„ ITdo not know.
“

Wauket, Js! Aukit, the pasof thickening,
particularly clothes, x

Winnock, a window.
5

Whare, where,/

:

Wond, Dán, Ondt, Js! Won dx, live oxlived.

Wont, u�ed,ox accu�tomed to do. E am wont
“time,or u�ual time,

W y te, blame, to blame.
Y.“ Yule, Chri�tmas.

K
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