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V o r b e r i ch t. -

Äie Herausgabe dieser Schrift hat sich et

was verzögert; theilö weil die Druckerei 

mit andern pressanten Arbeiten beschäftigt 

war, und theilö weil e6 an Nachrichten 

aus einigen Russischen Häfen fehlte, wel

ches die Herren Subfcribenten daher gü

tigst verzeihen werden. 

Ich hatte in der Annonce, jedoch nur 

bedingungsweise, versprochen, die 

SchifffahrtS-Sachen, wo möglich, in einem 

Bande zu liefern ; aber dies ist nicht mög

lich gewesen. Der Verfasser eines Buches 
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kann nur selten voraus wissen, wie weit 

ihn sein Plan führen, und wie stark seine 

Schrift werden wird. Ich glaubte mich 

noch kürzer fassen zu können; fand aber 

bei der Ausarbeitung, daß, wenn ich das 

Ganzein Einem stärkeren Heft zusammen 

drängen wollte, alles nur sehr unvollstän« 

dig und sragmentalisch gegeben werden 

konnte. Ueberdem würden dann die Ko

sten, zu dem niedrigen Subscriptionöpreise, 

die Einnahme überstiegen haben, und die 

Herren Subscribenten würden noch meh

rere Monate lang darauf haben warten 

müssen. -

Es bleibt mir also nichts anders übrig, 

als die, noch zur Schifffahrt gehörigen und 

übrigen Sachen, in einem zweiten Theile 

herauszugeben; da ich mir schmeichle, daß 

derselbe bei Einem geehrten Publikum eine 

eben so gütige Aufnahme, wie dieser erste 

Theil, finden werde; und ich werde feiner 
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Zeit in einer neuen Annonce den Inhalt 

desselben anzeigen. 

Was die Geschichten der berühmten 

Seefahrer betrifft, so hatte ich in der An

kündigung mir die Pflicht aufgelegt, sie in 

meinem Buche mit einfließen zu lassen, 

und also mußte ich Wort halten, obgleich 

nachher in mir die Bedenklichkeit aufstieg, 

daß vieles davon den meisten meiner Leser 

schon bekannt sein würde. Sollte es aber 

nun einmal geschehen, so glaubte ich mit 

der Geschichte des allerberühmtesten See-

Capitains, des unsterblichen Columbus an

fangen zu müssen. Ich habe diefe Ge

schichte nicht ausgeschrieben; denn ich co-

p i r e  n i c h t  g e r n .  I c h  h a b e  s i e  a u f  m e i n e  

eigene Art so kurz als möglich erzählen 

wollen, und hoffe, daß sie manchen mei

ner Leser nicht unangenehm seyn werde. 

Die Begebenheiten der übrigen großen 

Seefahrer und Welt - Umsegler, als: des 
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VaSco de Gama, Diaz, Americus Vespu-

tius, Cortes, Cook :c., werde ich, wenn 

Gott Leben und Gesundheit schenkt, so 

kurz als möglich, im zweiten Theile liefern; 

so wie auch die Ausfuhren von Odessa, 

Cherson, Taganrog und andere Hasen des 

schwarzen und Assowschen Meeres. 

Die Herren Subscribenten, deren Na-

menö-Verzeichniß mir noch fehlt, werde ich 

dem zweiten Theile Vordrucken lassen. 

Riga, am 4. Mai 1820. 

H. F. A. Tiling. 
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D i e  

Handels-Schifffahrt 
nach 

i h r e n  v e r s c h i e d e n e n  u n d  m a n -

n  i c h f a l t i g e n  G e g e n s t ä n d e n  

u n d  G e s c h ä f t e n .  

Erstes Kapitel. 

E i n l e i t u n g .  

§. i. 

Aie Schifffahrt und Schiff-Baukunst, in 
ihrem jetzigen vervollkommneten Zustande, 
sind herrliche Resultate der schöpferischen 
Kraft des menschlichen Geistes. 
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Ein Haus, einen Pallast nach allen Re
geln der schönsten Architektur zu bauen, ist 
allerdings eine große Kunst; doch dieser 
Bau hat festen Grund und Boden, und 
wir können die Steinmassen dick und fest 
genug machen, daß sie Jahrtausende lang 
der alles zerstörenden Zeit trotzen. 

Aber ein Haus, ein Magazin zu bauen, 
welches ich mit ungeheuer» Lasten anfüllen, 
und damit so leicht und schnell wie ein Vo
gel, die Weltmeere durchfliegen, von einem 
Welttheile zum andern, und rund um die 
Erdkugel herum fahren kann: das ist eine 
erhabnere Erfindung des menschlichen Gei
stes. In nichts kann seine schöpferische 
Kraft und die unbegreiflich großen Fähig
keiten seiner Seele sich mehr kund thun. 

' §. 2. 

Man denke sich nur den Eindruck, den 
der erste Anblick eines Schiffes auf die 
Wilden in Amerika machen mußte. Da 
sehen sie diese ungeheure Maschine aus dem 
weiten Ocean, wie ein Vogel, halb im 
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Wasser und halb in der Luft anfliegen kom
men. Sie halten es für ein Fuhrwerk der 
Götter oder für ein Meer-Monstrum, wel
ches mit weit ausgespannten Flügeln daher 
fliegt. Sie hören den Donner und sehen 
die Blitze seines Geschützes, erst von fern, 
dann zu ihrem Schrecken in der Nahe, und 
halten es für eine überirdische Erscheinung, 
und ihr Erstaunen bezeugt die Größe und 
Erhabenheit des Kunstwerks. 

Und von was für unaussprechlich gro
ßen, mannigfachen Nutzen ist die Schifffahrt! 
Nicht etwa nur, weil sie das trefflichste 
Hülfsmittel der Handlung ist, sondern weil 
wir ihr unsre besten Kenntnisse, die Kennt-
niß unserS WohnplatzeS der Erde, die grö
ßere Kenntniß der Natur, der Menschen, 
Thiere, Erzeugnisse, Seltenheiten aller Lan
der und Welttheile, und fast unsre ganze 
Aufklarung und Ausbildung verdanken. 

, §- Z. 
Aber wie viel Vorkenntnisse andrer 

Wissenschaften, wie viel andre Erfindungen 
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mußten vorher gehen, ehe der Schiffbau 
und die Schifffahrt den hohen Grad von 
Vollkommenheit erreichen konnte, den sie 
seit einigen Jahrhunderten erreicht hat. 

Alle in der Nahe des Meeres wohnen
den Menschen mußten gleich, und von An
fang der Welt, das Bedürfniß fühlen, auf 
dem Wasser zu fahren; wenigstens um 
fischen und von einem Eiland zum andern 
kommen zu können. Die Schifffahrt ist 
daher auch so alt als die Erdkugel, so 
lange sie von Menschen bewohnt worden 
ist, so unvollkommen sie im Anfang auch 
gewesen feyn mag. 

Sollte aber die Schifffahrt vervoll
kommnet werden, so konnte das nur nach 
und nach mit der fortschreitenden Kultur 
und Clvilisirung der Völker geschehen. Die 
Wilden konnten höchstens nur Canoes oder 
Böte bauen, weil es ihnen, zum Bau grö
ßerer Fahrzeuge, an Kenntnissen und In
strumenten mangelte, und sie können auch 
jetzt noch wenig mehr. Nichts desto we-
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Niger hatten kultivirte Nationen, vor meh
reren tausend Jahren, es schon weit in der 
Schiffbaukunst gebracht, wie die Geschichte 
der Israeliten, Phönicier, Chineser, Japa
ner, Römer, Griechen, und andere uralte 
Nationen solches bezeuget. Die israeliti
schen Könige, David, Salomon, und des 
Letzteren großer Freund und Alliirter, der 
mächtige König Hiram von Tyruö, hatten 
mehr als tausend Jahre vor Christi Ge
burt schon große Handels- und Kriegs-
Flotten. Ihre Schiffe blieben zuweilen 
drei Jahre aus, und kamen dann reich be
laden mit Gold, Edelgesteinen, Elfenbein, 
Specereien und andern köstlichen Waaren, 
und sogar mit fremden Thieren aus den 
ostindischen Meeren zurück. Wohin und 
wie weit sie aber eigentlich gingen, davon 
giebt die alte Geschichte keine ganz be
stimmten Nachrichten. Dagegen finden 
wir in mehreren alten Geschichtschreibern, 
daß die Cartaginenser, Sidoniter und Ty-
rer schon damals nicht nur das mittellän
dische Meer, sondern auch den atlantischen 
Ocean besuhren, und bis nach Albion 
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(England) schifften, ja selbst bis in die 
Ostsee vordrangen. Das Alexandrinifche 
Schiff, womit der Apostel Paulus als Ge
fangener die Reise nach Rom machte, wel
ches aber auf Maltha strandete, war mit 
Getraide beladen, und hatte 276 Menschen 
an Bord. Es muß also schon ein sehr 
großes Schiff gewesen seyn. 

Ohne Zweifel haben sie alfo auch schon 
die Magnet-Nadel gekannt, Compaffe und 
See-Charten gehabt. Einige Schriftsteller 
wollen sogar behaupten, daß sie den Weg 
um das Vorgebirge der guten Hoffnung 
nach Ostindien schon gefunden hatten, daß 
aber ihre Entdeckungen und die Nachrich
ten darüber durch die vielen Kriege in 
Europa und Völker-Wanderungen wahrend 
des sogenannten barbarischen Zeitraumes, 
wieder verloren gegangen seien. Denn in 
dieser Periode gerieth die Schifffahrt wie
der in Verfall. Die Industrie wurde un
ter dem Druck des Aberglaubens und der 
ewigen Landkriege gelahmt, und es währte 
viele Jahrhunderte, ehe der Geist des Men
schen wieder Luft bekam. 
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§. 4» 
Da aber endlich, mit der allgemeiner» 

Verbreitung der christlichen Religion, die 
Aufklärung nach und nach wieder durch
brach, und mit ihr Thätigkeit und Erfin-
dungögeist erwachten, da stieg auch die 
Schifföbaukunst bald wieder empor. Große 
Seefahrer bildeten sich fchon im i^ten und 
iZten Jahrhundert. Es waren hauptsäch
lich Venetianer, Florentiner, Genueser, Por
tugiesen und Spanier, unter welchen Bar
thol Diaz, Vasco de Gama, Columbus, 
Americus Vesputius, Behaim, Valboa, 
Cabral, Magellan und einige andre beson
ders berühmt wurden; mit ihren Schiffen 
den weiten Ocean in allen Richtungen 
durchschifften, und endlich den ganzen Glo
bus der Erde umsegelten. Die Franzosen 
und Holländer thaten es ihnen bald gleich; 
Bougamville, Furneaux, Heemskerk, Ba
rnitz :c. machten ebenfalls die Reise um 
die Welt. Die Engländer kamen viel spä
ter so weit, und erst im iLten Jahrhun
dert machten ihre See-Kapitaine, Biron, 
Wallis, Cook, Wilson u. a. sich berühmt; 



so wie auch die Russen Ao. 1304 unter 
Krusenftern, und spater unter andern See-
KapitainS, diese großen Reisen machten. 
Von ihren ungeheuren Reisen, Entdeckun
gen, Schicksalen und andern dazu gehörigen 
Gegenstanden, werden am Schlüsse dieser 
Abhandlung weitere Nachrichten gegeben 

O werden. 
§. 5. 

So sehr aber auch die Schiffsahrt in 
den letzteren vierhundert Jahren verbessert 
worden, so fehlt doch viel daran, daß sie 
nicht einer noch größeren Verbesserung fä
hig sei. Es ist damit wie mit allen an
dern Künsten und Wissenschaften der Fall, 
daß, wenn sie auf eine gewisse Stufe von 
Vollkommenheit gebracht sind, so erfolgt 
ein Stillstand darin, gleichsam als ob der 
menschliche Geist sich vor der Hand erschöpft 
fühle, und sich erst erholen müsse, um ein 
noch Größeres und Besseres zu erschaffen. 
Unfern Nachkommen ist :ö vielleicht vor
behalten, die Schifffahrt noch sicherer und 
gemeinnütziger zu machen. Man wird es 
vielleicht dahin bringen, daß, Unwissenheit 
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und Unerfahrenheit abgerechnet, kein Schiff 
mehr wird scheitern oder zu Grunde gehen 
können. Man wird vielleicht neue Mittel 
finden, der Gewalt der Stürme und Wo
gen, und selbst dem Gewitter trotz zu bie
ten, worauf nun auch seit einem Jahrze
hend schon gesonnen wird, da man mit 
glücklichem Erfolg, vermittelst Dampf-Ma
schinen und räderartigen Rudern, auch oh
ne Segel, und wider dem Winde, das Meer 
befährt, und auf diese neue Art schon Rei
sen von einem Welttheile zum andern macht. 
Nur schade, daß diese Dampf-Maschinen 
den Schissen fast gefährlicher als Pulver
kammern sind, da durch das Platzen dersel
ben eine Explosion erfolgt, wodurch das 
Schiff, wie durch Pulver, in die Luft ge
sprengt, und die Menschen dadurch getöd-
tet oder schwer verwundet werden, wie sol
ches, bei den ersten Versuchen, leider schon 
häufig geschehen. Da aber diese Erfindung 
noch in der Kindheit ist, so wird man ferner
hin vielleicht Mittel finden, auch dieser Ge
fahr zu entgehen. 
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Zweites Kapitel .  

V o n  d e r  v e r s c h i e d e n e n  B a u a r t  

d e r  S c h i f f e ,  i h r e n  H a u p t t h e i l e n ,  

.  F l a g g e n : c .  

§. i. 

6^ine jede zur See handelnde Nation hat 
eine besondere, ihr eigenthümliche Bauart 
der Schisse; doch sind solche zum Theil auch 
unter den verschiedenen Nationen vermischt. 
Die Benennungen der gewöhnlichsten euro
paischen Kaussahrtei-Schiffe sind: Gallioten, 
Galliassen, Brigs, Brigantinen, Kossen, 
Katten, Fleuten, Barken, Tschalken, Schoo
ner, Schnauen, Schlupen, Jaä)ten, Pin
ken und einige andere, nur bei den Türken 
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und Barbaresken gebräuchliche; und endlich 
auch Grönlands? und Ostindien-Fahrer. 

Paquet- oder Postböte, Küstenfahrer, 
Lichter, Bordinge:c. gehören, ihrer Bau
art nach, im Großen wie im Kleinen, zu 
irgend einer dieser Klassen und Arcen. 

§. 2. 

G a l l i o t e n  g e h ö r e n  z u  d e n  z a h l r e i c h 
sten Arten von Schiffen, da die meisten 
europaischen Nationen sie bauen oder sich 
ihrer bedienen. Der Rumpf oder das Cor
pus derselben ist mehr oder weniger ge
krümmt, so daß Vorder- und Hintertheil 
höher über dem Wasser stehen, als die 
Mitte des Schiffes. Sie haben meistens 
zwei Masten; den großen fast in der Mitte, 
den kleinen nicht weit vom Steuer-Ruder. 
Sie sind von verschiedener Größe, doch 
selten über 100 Last. Man hat aber auch 
viele dreimastige Gallioten, welche 200 Last 
und darüber laden können. Die größesten 
haben zwei Decke oder Etagen iu ihrem 
Raum oder Waareu-Behalter. Die Da
nen, Schweden, Bremer, und besonders 

-
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die Russen, bedienen sich der Gallioten am 

' häufigsten. 

G a l l i a s s e n  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  v o n  
Gallioten durch einen platten Spiegel, da
hingegen die Gallioten hinten rund sind. 

B r i g s  o d e r  B r i g a n t i n e n ,  w e l c h e s  
einerlei ist, sind nicht bogenförmig, wie 
Gallioten, fondern fast gerade gebaut, so 
daß die Mitte des Verdecks wenig tiefer, 
als der Hinter- und Vordertheil liegt. Sie 

haben zwei große fast ganz gleiche Masten; 
den einen beinahe in der Mitte des Schif
fes, den andern, der eben so hoch, und 
wohl noch etwas höher ist, etwas weiter 
nach hinten zu. Sie haben meistens einen 
platten Spiegel, und sind von allen Grö
ßen bis 6c>0 Tonnen, oder circa 250 Rog-
gen-Lasten. Die meisten europäischen Na
tionen bedienen sich dieser Art; am mei
sten aber die Engländer und Nord-Ame
rikaner. 

K o s s e n  s i n d  n a t i o n a l  -  h o l l ä n d i s c h e  
Schiffe von eigner Bauart. Ihr Vorder-
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und Hintertheil ist rund, und erhebt sich 
höher aus dem Wasser, als die Mitte des 
Corpus. Ihr Boden ist unten platt, da
her liegen sie nicht so tief im Wasser als 
andre Schiffe, welche unten scharf gebaut 
sind. Man hat sie von 40, 60 bis 150 
Lasten und darüber. Die größeren sind 
zum Holzladen besonders geeignet, und es 
ist überhaupt wohl die bequemste und sicher
ste Art von Schiffen. Die Hanse- und 
andere deutsche Seestädte bauen sie auch, 
wiewohl nicht so häufig wie die Hollän
der. Engländer, Schweden, Dänen, Fran
zosen, Spanier, Portugiesen halten sie fast 
gar nicht. Es giebt verschiedene Arten 
derselben; alle sind hinten rund, und der 
Rumpf bogenförmig. Sie haben zwei 
Masten, den kleinsten nahe am Steuer-
Ruder. 

F l e u t e »  u n d  K a t t e n ,  e b e n f a l l s  v o n  
holländischer Bauart, beides große Schiffe; 
doch sind die Fleuten größer, und tragen 
500 Last und darüber. Es sind Zweidek-
ker, hinten sehr hoch gebaut, zuweilen mit 
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zwei Kajüten über einander; sie sind zum 
Mastenladen besonders geschickt, und wer
den auch als Ostindien- und Grönlands-

Fahrer gebraucht. 

B a r k e n ,  S c h n a u e n  u n d  P i n k e n  
sind galliotenartige Fahrzeuge, welche Haupt-
sachlich nur durch verschiedene Takelagen 
von einander unterschieden sind. Barken 
sind Drei-Master, aber der Hintere dritte, 
oder Besaams-Mast ist ganz klein. 

T s c h a l t e n ,  e i n e  A r t  v o n  K o s s e n  m i t  
zwei Masten und rundem Spiegel, aber 
nicht wie jene gekrümmt, sondern fast 
ganz gerade; im Verhältniß ihrer Länge 
sehr schmal, der kleine Hinter-Mast steht 
dicht am Steuer-Ruder. Der" Arm des 
Steuer-Ruders bewegt sich unter einem 
mir der Spitze nach oben gerichteten Tri
angel von Holz. Sie haben zu beiden 
Seiten in der Mitte des Bauchs breite 
Flügel oder Schwerdter, welche aufgezogen 
und herabgelassen werden können» Wenn 
sie mit halbem Winde segeln, wird derje



nige, welcher sich unter dem Winde befin
det, ins Wasser herabgelassen, um das Ab
treiben des Schisses von seiner Bahn mög
lichst zu verhindern. Sie sind selten über 
70 Last groß, und werden jetzt wenig mehr 
gebauet. 

S c h o o n e r ,  e i n e  b e s o n d e r e  A r t  v o n  
Schiffen, mit zwei gleichen Masten, und 
nur ein großes Gabel-Segel an jedem Mast, 
welches vom Deck des Schiffes fast bis 
an die Spitze des Mastes hinauf reicht, 
und mit der Gabel oder Gaffel herabge
lassen werden kann. Bram- und Top-Se
g e l  h a b e n  s i e  n i c h t .  S i e  s i n d  b i s  i Z o L a s t  
groß, und schnelle Segler mit halbem Winde. 

S c h l u p e n ,  m e i s t  k l e i n e  S c h i f f e  m i t  
einem einzigen großen Mast in der Mitte, 
und mit einem großen Gabel-Segel, wel
ches mit der Gabel herabfallt, 30 bis 70 
Last groß; sie werden von den Schottlan
dern häufig gebraucht. 

J a c h t e n  s i n d  k l e i n e  e i n m a s t i g e  F l u ß -
Fahrzeuge zu Lustfahrten, und werden auch 
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als Lichter oder Bordinge, zum Beladen 
und Entlöschen größerer Schiffe gebraucht. 

Zu den größesten Arten von Handels-
Schissen gehören die Grönland- und Ost
indien-Fahrer, meist Drei-Master und Zwei
oder Drei-Decker. Sie sind fregattenar
tig, d.h. gerade, und hoch übers Wasser 
gebaut, um Kanonen führen zu können. 
Ihre Größe ist 5 bis 700 Last, aber sie se
geln doch so schnell, daß sie die Reise nach 
Ostindien, welche gegen dreitausend Seemei
len (20 auf den Grad) betragt, oft in drei 
Monaten vollenden; fo wie auch die Nord-
Amerikaner und Englander die Reise nach 
Europa von circa 700 Meilen oft in drei 
Wochen zurücklegen. 

T r a n  S p o r t - S c h i  f f e  n e n n t  m a n  a l l e  
Arten, wenn sie Proviant, Ammunition 
oder Truppen für die Regierung über See 

führen. 

R e g i s t e r - S c h i f f e  s i n d  d i e j e n i g e n ,  
welche Gold, Silber, oder geprägte Mün



zen aus den Spanischen Colonieen in Süd-
Amerika nach Spanien bringen. Sie ka
men sonst regelmäßig ein Paarmal des 
Jahres, von Kriegs-Schiffen begleitet, und 
man nannte sie die Silber-Flotten; aber 
seit dem Abfall der Colonieen vom Mut
terlande kommen .nur wenig dieser Schätze 
mehr nach Spanien. 

G a l e e r e n ,  g r o ß e  n i e d r i g e  S c h i f f e  
mit langen Rudern, sind eigentlich Kriegs-
Schiffe, führen Kanonen, und dienen die 
Küsten zu beschützen; sind hauptsachlich 
in Venedig und Genua zu Hause, werden 
aber bei Kriegszeiten auch von Rußland 
und Schweden gehalten. 

§. 3. 

Einige Theile der Schiffe haben, nach 
Seegebrauch, besondere Namen oder Be
nennungen, welche nicht Jedermann be
kannt sind; daher wird eö nicht undien

lich seyn, solche hier kürzlich anzuführen 
und zu beschreiben. 

Z 
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ö  C a S k o ,  b e d e u t e t  d a s  g a n z e  S c h i f f ,  
wenn von Versicherung desselben die Re

de ist. 

R u m p f  o d e r  C o r p u s ,  d a s  S c h i f f  
allein, ohne Auftakelung. 

G a r n i e r ,  b e d e u t e t  d i e  g a n z e  T a k e l a 
ge, Masten, Tauen, Segel, Anker, und 
alles was an dem Rumpf befestigt ist; 
auch werden die Schiffsböte mit darunter 
verstanden. Die ganze Betakelung wird 

auch der Aufsatz genannt. 

G a r n i e r  o d e r  G a r n i e r u n g  d e r  L a 
dung ist etwas anderes, und bedeutet die 
innere Bekleidung im Raum von Bretter 
und Matten, um die Waaren vor Nasse 
zu bewahren. 

I n v e n t a r i u m ,  d a r u n t e r  w i r d  a l l e s  
be g r i f f e n ,  w a s  e i n  S c h i f f  a n  B o r d  h a t ;  
blos Menschen ausgenommen. 

Der Kiel, ist der lange starke Balken, 
der nach der ganzen Lange des Schiffes 

. 
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unter dem Schiffe fortlauft. Es ist das 
erste Stück Holz, welches bei Erbauung 
desselben auf den Stapel gelegt wird, der 
Grund, worauf das ganze Schiff ruhet, 
und woran die Rippen und Kniee befestigt 
werden. Der Kiel ist bald breiter, bald 

.schmaler, bald mehr bald weniger vor
springend/ Nach der verschiedenen Bauart 
der Schiffe. Er sichert das Fahrzeug beim 
Stoßen auf dem Grunde oder Klippen, 
und macht, daß es die Wellen leichter 
durchschneidet und schneller segelt» 

Die SteeveN. Vorn und hinten am 
Kiel erheben sich Balken, von gleicher Dicke 
mit dem Kiel > in schräger Richtung aus 
dem Wasser empor. An diesen sind die 
Boog, Kniee und Rippen, sowohl als die 
innere und äußere Bretter-Bekleidung des 
Schiffes befestigt. Auf dem Vorder-Stee-
ven liegt der Boogspreet^ und an dem Hin-
teri-Steeven ist das Steuerruder Mit eiser
nen Haken in eiserne Ringe eingehakt, 
so daß es sich frei hin und her bewegen 
kann. Die Steeven sind also nur eine 
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Fortsetzung des Kiels, der sich vorn und 
hinten aus dem Wasser bis zum höchsten 
Rande des Schiffes erhebt. Sie geben 
dem Schiffe Stärke und Festigkeit, so daß 
ihm starke Stöße, wenigstens von vorn und 
hinten, nicht schaden können. 

Die Boog, da wo hinten und vorn 
die Krümmung des Schiffes sich ansangt, 
laufen zu beiden Seiten starke gekrümmte 
Balken von der geraden Seite des Schif
fes vorn und hinten bis an den Steeven, 
und die daran befestigten Knieen und Bret
ter laufen ebenfalls in krummer cirkelsör-
miger Richtung bis an die Steeven. Dieß 
ist die Boog, und das Schiff hat also ei
ne Vorder- und Hinter-Boog; daher die 
Benennung Boogspreet, welches der auf 
der Vorderboog ruhende fast horizontal lie
gende Mast ist, welcher auchÄuslieger ge
nannt wird; in der Vorderboog ist ein 
Behältniß, die Segel-Kammer genannt, 
weil Segel darin aufbewahrt werden. 

Der Raum, ist die ganze Aushölung 
des Schiffes vom Boden bis an dem er



37 

sten Deck. Es ist das Magazin oder der 
BeHalter der Kaufmanns-Güter. 

Der Verdeck, ist die obere Decke oder 
Brücke des Schiffes. 

Z w i s c h e n d e c k e ,  s i n d  d i e  m i t t l e r e n  A b 
theilungen oder Böden des Schiffraumes, 
worauf leichtere Waaren geladen werden. 

Der Spiegel, ist der Hintere auswen
dige Theil, zuweilen rund, zuweilen platt, 
worauf meistentheils der Name des Schif
fes steht, und oft auch ein Gemälde be
findlich ist. 

Der Roof oder die Kabüs, ist die 
Schlafkammer der Matrosen, und zugleich 
die Schiffsküche. 

Der Bradspi s, die große Walze vorn 
in der Boog, womit das Ankertau aufge
wunden wird. 

Die Masten, der mittelste heißt der 
große, der vordere der Fock-, und der Hin
tere der Besam- oder Besaams-Mast. 



Der Stag, ist nächst dem'Ankertau 
das dickste Seil, welches die Masten nach 
vorn und hinten zu fest hält. Dieses 
starke, fast armdicke Seil läuft vorn vom 
Mastkorb bis auf den Boogfpreet, und 
hinten von da bis an den Fuß des zwei
ten Mastes (wenn mehrere Masten da sind) 
herab; bei Schlupen und andern einmasti
gen Schiffen ist der Hinterstag an den 
Hintersteeven befestigt. 

Die Wand, sind die Strickleitern, wor
an die Matrosen den Mast bis an den 
Korb hinauf steigen; sie halten die Masten 
zu beiden Seiten, und sind, vermittelst gro
ßer Rollen-Blöcke und eiserner Ringe und 
Haken, an den Seitenwänden des Rumpss 
befestigt, 

S t ü ü r b o o r d ,  S t e u e r b o o r d ,  B a k -
b o o r d , erstere bedeuten die rechte, und 
letzteres die linke Seite des Schiffsboordes. 

R a a e n  u n d  S t e n g e n ,  e r s t e r e  s i n d  
die untersten großen, und letztere die hö-
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Heren und kleinern Queerstangen, woran 
die Segel befestigt sind. 

S e g e l ,  i h r e  a l l g e m e i n e  B e n e n n u n 

g e n  s i n d :  

Das Mars-Segel, oder große Se
gel an der großen Raa, unten am großen 
Mast; das Topsegel über dem großen Se
gel; das Bramsegel oben an der Spitze 
des Mastes. 

Das Besaam-Segel am Hintermast; 
die Focksegel von der Mitte und Spitze 
des Vordermastes bis zur Mitte und Spitze 
des Boogspreetö herab. Es giebt noch 
andere Arten von Segel nach der verschie
denen Bauart der Schiffe, welche hier an
zuführen nicht für so nöthig erachtet werden. 

F l ü g e l  o d e r  S c h w e r d t e r ,  s i n d  d i e  
Klappen, welche schmale Schiffe an beiden 
Seiten zu haben pflegen, die ins Wasser 
gelassen und wieder aufgezogen werden kön
nen. Wozu sie dienen, ist in §. 2. unter 
Tschalken erwähnt. 
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P o l d e r s  o d e r K r a h n - B a l k e n ,  s i n d  
die vorn in der Boog am Rande des Bor
des hervorragenden Pfosten, woran die 
Seile befestigt werden, womit das Schiff 
ans Ufer gezogen und fest gebunden wird« 

Die meisten übrigen Theile der Schiffe, 
^ als Anker, Ankertauen, Steuerruder, Pum

pen, Flaggen:c. sind allgemein bekannt; 
dock) fand man nöthig, die oberwähnten zu 
erklaren, weil solche in Rhederei- und Ha-
varei-Rechnungen oft vorkommen. 

Das Schiffs - Jnventari um, be
deutet nicht nur die ganze Auftakelung, 
sondern auch Werkzeuge, Schiffsgeräthe, 
Meublen, kurz alles was auf und in dem 
Schiffe befindlich ist, ohne Ausnahme. Von 
den meisten übrigen, in der Schifferfprache 
gebräuchlichen, und beim Seewesen vor
kommenden Ausdrücke, ist am Schlüsse die
ser Schrift ein kurzes Verzeichniß in al
phabetischer Ordnung enthaften, worin auch 
diejenigen zu finden, welche in diesem Bu
che vorkommen, aber nicht erklart worden 
sind. 
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§. 4-
F l a g g e n .  S i e  s i n d  d a s  B ü r g e r r e c h t ,  

das Panier, die Zierde, der Staat, die 

Pracht der Schiffe. 

Ein jedes Seeschiff muß die Flagge der 
Nation, oder der Stadt führen, da es zu 
Hause gehört, oder wo es seine Rheder 
und Eigentümer hat. Es kömmt viel 
darauf an, unter welcher Flagge man Maa
ren über See schickt; denn einige stehen 
in besserem Ruf und Credit als andere; 
daher sind die Assecuranzen darauf auch 
verschieden; doch will man hier keiner der
selben zu nahe treten, aber auf einige ist 
fast gar keine Versicherung zu 'bekommen. 
In Kriegszeiten wählt man nur die Flag
gen solcher Nationen, welche mit keiner 
andern in Krieg verwickelt sind, d. h. nur 
neutrale Flaggen. Aber leidet wurden 
diese in den letzten Seekriegen auch nicht 
respectirt, wenn sie nach ein im Kriege be
griffenes Land gingen; und die durch Ka
tharina II. gestiftete bewaffnete Neutrali
tät, so wie der damit angenommene Grund
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sah: Frei Schiff, frei Gut, wurden 
nicht geachtet. 

Die eigentliche National-SchiffS-Flagge 
sieht bekanntermaßen ganz hinten auf dem 
Boorde oder Rande des Schiffes. Sie 
wird aber auch oft an dem einen Ende der 
großen Raa aufgezogen, und hängt dann 
ohne Flaggenstock von der Raa herab. 
Dann ist es ein Signal für die Lootsen, 
damir sie aufs Schiff kommen und dassel
be in den Hafen bringen, oder über die 
Droogten ans dem Hafen in die See füh
ren sollen. Bei andern Signalen werden 
sie an andern Steilen aufgesteckt oder auf
gezogen. Auch führen die Schiffs - Capi-
tame allerlei Flaggen anderer Nationen 

mit sich, welche sie in See aufpflanzen, 
um feindlichen Nachstellungen zu entgehen;, 
oder sie alle zusammen im Hafen an Feier
tagen, bei Begräbnissen, Hochzeiten, Ge
burtstagen, Bewirthungen und Bewill
kommnungen hoher Gaste und bei andern 
feierlichen Gelegenheiten aufziehen, und das 
Schiff damit ausschmücken. Auf die Spi
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tzen der Masten ist die kleine Fahne, wel
che den Wind anzeigt, nach welcher sich 
der steuernde Bootsmann genau richten 
muß, um das Schiff im rechten Cours zu 
halten. Unter dieser Fahne wird der Wim
pel angebracht, eine schmale Fahne, welche 
so lang, und oft länger als das ganze 
Schiff ist. Es ist eine Staatsfahne, wel
che, vom Winde empor gehoben, und in 
Wellen laufend, dem Schiffe ein prächti
ges Ansehn giebt. 

§. 6. 

Es giebt eine unzählige Menge von 
Flaggen. Nicht nur jedes Land, sondern 
jede Seestadt hat eine eigne. Daher ist 
es sast nicht möglich sie alle zu kennen. 

Haupt - National - Flaggen sind fol
gende: 

D i e R u f f i s c h e K a u f f a r t h e i - F l a g g e  
ist oben weiß, in der Mitte blau, unten 
roth, in drei gleich breiten Streifen; die 
Flagge der Marine aber weiß mit einem 
blauen Kreuz. s 
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Die Englische, blau, mit schräg lie
gendem rochen Kreuz, welches mit einem 
dritten rothen Streifen in perpendicularer 
Richtung durchkreuzt ist; diese rothen Strei
fen haben einen weißen Rand. 

Die Dänische, roth, mit gerade ste
hendem weißen Kreuz, in der Mitte des 
Kreuzes der Name des Königs I'. 6.. VI. 

Die Schwedische und Norwegi
sche, blau, mit einem gerade stehenden gel
ben Kreuz. 

Die Holländische, hat drei breite 
Streifen, oben roth, in der Mitte weiß 
und unten blau. 

D i e P r e u ß i f c h e ,  d i e  n e u e r e  h a t  z w e i ,  
auch wohl vier schwarze und weiße Strei
fen, das Schwarze oben. 

Die Französische, die neuere ist 
ganz weiß, doch wird die vorige weiße, 
mit einem weißen, rothen und blauen Streif, ' 
im oberen Winkel, noch häufig gebraucht. 
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Die Spanische, weiß, mit dem Wa
pen der Provinz oder Stadt, zu welcher 
sie gehört. ' 

Die Portugi sische, ganz roth, mit 
buntem Portugislschen Wapen. 

Die Hamburger, auch ganz roth, 
Mit dem Hamburger Wapen. 

Die Bremer, weiß und roth gestreift, 
und am Flaggenstock weiß und roth, wie 
ein Damenbrett quadrirt. 

Die Lübecker, oben weiß und unten 
roth, in zwei gleich breiten Streifen. 

Die Nordamerikanische, hat oben 
im Winkel am Flaggenstock ein großes 
blaues Quadrat, worauf in der Mitte ein 
großer weißer Stern, und um demselben 
zerstreut, so viel kleine weiße Sterne, als 
vereinigte Provinzen sind; der übrige Theil 
der Flagge ist roth und weiß gestreift. Es 
ist eine der schönsten Flaggen. 

Die Mecklenburgische, oben blau, 
in der Mitte weiß, unten roth in Streifen. 
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Die Papenburg er, hat gelbe, weiße 

und blaue Streifen» 

Die Pommersche, wie die Preußische. 

Die Hanöversche, Hauptfarbe roth, 
mit einem blauen Quadrat oben im Win
kel am Flaggenstock, worin das rothe Kreuz 
der Englischen Flagge mit einem Pferd 
darin. 

Die Oesterreichische, gelb, mit ei
nem doppelten schwarzen Adler. 

Die Rostocker, gelb, mit dem Vogel 
Greif. 

§. 6. 

Das allerunentbehrlichste Instrument, 
oder Hülfömittel der Schifffahrt, ist die 
Magnet-Nadel und der Compaß. Ohne 
dieses könnte der Kommandeur eines Schif
fes, wenn es sich auf der hohen See be
findet, wo kein Land zu sehen ist, nicht 
wissen, nach welcher Gegend der Erdkugel 
er hinsteuern muß. Da ihm aber die 
Magnetnadel allezeit den Punkt von Nor
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den zeigt, so hat er darnach zwei und drei
ßig Linien auf dem Cirkel des CompasseS 
abgezeichnet; und seine See-Chane, wor
auf gleichfalls ein Compaß mit eben so 
viele Linien abgezeichnet ist, ze,gt ihm die 
Richtung an, welche er nehmen, oder 
chen der zwei und dreißig Striche! des 
Schiffs-Compasseö er halten muß^M in 
gerader Linie auf das Land od^MA Ha
fen seiner Bestimmung hin zu segW. Bei 
gutem bequemen Wetter ist es leicht zu 
steuern, es erfordert aber doch viel Auf
merksamkeit, und man richtet sich dabei mit 
nach dem Boogspreet, der gewissermaßen 
ein Wegweiser ist, und mit der ganzen 
Lange des Schiffes in einer Linie mit dem 
Striche des CompasseS gehalten werden 
muß, in dessen Richtung das Schiff läuft. 
Man darf aber auch das Schiff um keine 
halbe Linie von diesem Striche abweichen 
lassen, sonst vertiert es gleich mehrere Mei
len von seiner Fahrt. Ich weiß dieses aus 
Erfahrung, da ich in der Nordsee oft stun
denlang selbst gesteuert, und Cours und 
Höhe auf der Charte berechnet habe. 
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Ein fast eben so nothwendigeS astro
nomisches See-Instrument ist der Qua
drant, womit die MeereS-Breite, der Me
ridian oder die Polhöhe, auf welcher das 
Schiff sich befindet, gemessen wird. Die
ses Instrument wird in der Ostsee wenig 
gebraucht, weil man da fast immer Land 

sieht, und die Polhöhe nicht zu messen 
braucht. 



Drittes Kapitel .  

V o n  d e r  E q u i p a g e ,  B e s a ß u n g  o d e r  

B e m a n n u n g  d e r  S c h i f f e .  

§. i. 

Äie Anzahl der Mannschaft eines Schiff 
fes hängt von dessen Größe und Beschaf
fenheit ab» 

Ein Dreimaster von 150 bis 200 Last 
führt 15 bis 20 Mann. Ein zweimasti-
ges Schiff von 100 Last erfordert 10 bis 
12 Mann. Ueberhaupt rechnet man auf 
jede 1« Last, einen Mann. 

Dabei kömmt es aber sehr auf die Ta
kelage an. Briggen und Dreimaster ha
ben mehr Matrosen nöthig, als Gallioten, 

4 
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Schooner und andere Schiffe, weil sie mehr 
Queersegel haben. 

Die kleinen einmastigen Schlupen, wel
che häufig von Schottland hieher kommen, 
führen, außer dem Capitain, zuweilen nur 
drei Mann, welches für eine so weite Reise 
sehr wenig ist, denn wie leicht können zwei 
davon unterweges sterben, und dann ist 
es fast nicht möglich, mit den überbleiben
den zwei Personen, zumal bei stürmischem 
Wetter, das Schiff zu regieren, indem der 
Eine beständig am Steuerruder stehen muß, 
zu geschweige», daß bei Lecken das Pum
pen und Lenzhalten unmöglich wird. Ostin
dien-Fahrer haben, nach Verhaltniß ihrer 
Größe, 4^ bis 60 Mann. Grönlandö-
Fa-)rer führen nur 25 bis zo Mann. 

§. 2. 

Die Mannschaft eines Schiffes wird 
in Osficiere und Gemeine eingecheilt. Der 
Capitain oder Commandeur ist Chef. Der 
erste und zweite Steuermann sind Ober-
Officiere. Schtffszimmermann, Koch und 



Bootsmanner werden für Unter-Osficiere 
gerechnet. Matrosen und Schiffsjungen oder 
Kajüten-Wächter sind Gemeine. 

Bei Kriegszeiten kommt viel darauf 
an, mit was für Mannschaft oder Volk 
ein Schiff bemannt ist. Unter neutraler 
Flagge muß wenigstens die Hälfte der Be
satzung aus Nationalen bestehen, sonst wird 
dessen Neutralität nicht anerkannt. Das 
Weitere davon im folgenden Kapitel. 
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Viertes Kapitel .  ^ 

V o n  S c h i f f s - D o k u m e n t e n .  
- . ^ 

§. i. 

Ein jedes zur See fahrende Schiff muß 
vorläufig mit nachfolgenden ursprünglichen 
Dokumenten versehen seyn, ohne welche es 
gar nicht zur See fahren kann, und von 
jedem Kriegsschiff oder Caper weggenom
men oder aufgebracht wird. 

Diese sind: 

i )  D e r  B i e l b r i e f  o d e r  B e i l b r i e f .  
Es ist ein Attestat gefchworner Schiffs-
Baumeister des Ortes, wo das Schiff er
bauet worden. Es bescheiniget dessen Bau
ort und Nation, Größe und übrige Be-
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schaffcnheiten, und muß von der Obrigkeit 
des Ortes bestätigt seyn. Es lautet im 
Wesentlichen wie folgt: 

Kund und zu wissen sei hiemit Jeder-
manniglich, hohen Civil- und Militair Be
amten, weö Standes und Würden sie auch 
seyn mögen, und Allen so daran gelegen, 
daß ich Endesunterschriebener, Schisssbau
meister und Schiffszimmermann allhier, auf 
Ordre und für Rechnung des Hrn. N., 
Kaufmann, russischer Unterthan und Bür
ger allhier, auf den Schiffswerft zu Riga 
erbauet habe, das Brig-Schiff, Karolina 
genannt, von Eichenholz auf Craveel gebaut, 
lang zwischen Vorder- und Hinter

steeven ------- 70 Fuß, 
w e i t  - - - - - - - - -  1 3  —  

t i e f  - - - - - - - - -  9 ^  —  
nach schwedischem Fußmaaß; wofür ich das 
verakkordirte Baulohn, laut separater Quit
tung, richtig empfangen habe. 

Urkund dessen, habe ich diesen Biel
brief eigenhändig unterschrieben, und ist 
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derselbe auch von hiesiger Stadt-Obrigkeit, 
Bürgermeister und Rath confirmiret, und 
mit dem StadtS-Jnsiegel besiegelt worden. 

So geschehen Riga, den — 

Schiffsbaumeister. 

2 )  D e r  S e e p a ß  b e z e u g t  g l e i c h f a l l s  
den Erbauungsort, die Beschaffenheit, Be
satzung, Ladung, Ort der Bestimmung zc., 
mit Ermahnung, das Schiff frei und un
gehindert passiren zu lassen, und demselben 
im Nothsall Hülse zu leisten. 

> 

z )  D i e M u n s t e r -  o d e r  M u s t e r r o l l e .  
Sie enthalt das Namens-Verzeichniß der 
ganzen Besatzung, ihr Alter, ihre Charge, 
Zeugniß ihrer Nation und Geburtsortes, 
Art ihres Engagements, Hauer :c., und ist 
vom Magistrat oder Obrigkeit, Consul zc. 
beglaubiget. 

4) D e n  G e s u n d h e i t s - P a ß .  E s  
ist ein Certifikat der Obrigkeit des Ortes, 

^ worin atttstirt wird, daß das Schiff aus 
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einem gesunden, nicht mit ansteckenden Seu
chen behafteten Hafen komme. 

§. 2. 

Zu diesen ersten ursprünglichen Doku
menten kommen noch andere, wenn das 
Schiff beladen und mit Waaren über See 
gesandt wird, als: Zollpaß und Meßbrief, 
Connossemente, Charte-Partieen, Certificate 
über das Eigenthum der Ladung:c., wo
von weiter unten die Rede seyn wird. 



Fünftes Kapitel .  

V o n  d e r  G r ö ß e  o d e r  T r a c h t i g k e i t  

d e r  S c h i f f e ,  w i e  s o l c h e  g e m e s s e n  

w e r d e n ,  u n d  w i e  d i e  v e r s c h i e d e n e n  

L a s t e n g r ö ß e n  d a r n a c h  b e s t i m m t  

w e r d e n .  

§. 
(Aobald ein neues Schiff vom Stapel ins 
Wasser gelassen ist, muß der innere Raum 
desselben zweimal gemessen werden. Zuerst 
von dem Schiffszimmermann, der es ge
baut hat, mit Zuziehung anderer Schiffs
baumeister. Das Attestat, welche diese 
darüber geben, ist der oben Kap. 4. §. 
beschriebene Bielbrief. Ehe es laden darf, 
wird es zum zweiten Male durch den von 
der Krone oder von der Regierung verord

neten Schiffsmesser gemessen, welcher dann 
.  ,  > .  .  
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über die Dimensionen und übrigen Beschaf
fenheiten des Schiffes, beim Zollamt sein 
Attestat einreicht, nach welchem dieses den 
Meßbrief anfertigt. 

§. 2. 

Der innere Raum und die Trachtigkeit 
der Schiffe wird nach Cubikfuß bestimmt, 
und man rechnet nach Beschaffenheit des 
innern Raums 220 bis 250 Cubikfuß auf 
eine schwere, oder Commerz-Last von 18 
Schiffpfund Eisen, oder von 24 schwedi
sche Tonnen Roggen. 

Um nun den Cubikfuß-Jnhalt des gan
zen Raumes zu bestimmen, mißt man die 
größte Lange zwischen den Vorder- und 
Hintersteeven, dann die größeste Breite 
oder Weite, und die Tiefe in der Mitte 
des Schiffes. Diese Dimensionen multi-
plicirt mqn mit einander, so hat man die 
Cubikfüße. Diese dividirt man mit so viel 
Cubikfüße, als man nach dem mehr oder 
weniger scharfen Boden des Schiffes rech
nen zu müssen glaubt. 
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Geseht, ein Schiff, welches nicht sehr 
scharf gebauet ist, wäre zwischen Hincer-
und Vordersteeven 

lang - - - - 70 Fuß, 
w e i t  - - - - -  i L  —  

t i e f  - - - - -  9 z  —  
so ist die Berechnung also: 

70 Fuß lang, 
13 — weit, 1 

660 

70 

1260 

9^ Fuß tief, 

11Z40 

find 11970 Cubikfuß. 

Hat nun das Schiff nicht einen scharfen 
Boden, so werden gewöhnlich 250 Cubik
fuß auf die schwere Last gerechnet, näm

lich: 
250^11970 Cubikfuß, 

macht 52/z- schwere Lasten. 
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Wenn aber das Schiff rank, d. h. im 
Boden scharf gebauet ist, so muß ein grö
ßerer Divisor angenommen werden, weil 
ein solches Schiff weniger tragt, und auch 
weniger fassen kann, als eines von plattem 
Boden. 

Dieses ließe sich nun, nach mathemati
schen Grundsätzen und Regeln, bei jeder 
Verschiedenheit des Schiffbodens auch ziem
lich genau berechnen; aber weil es weit-
lauftig ist, und vielleicht nur wenig Schiffs
zimmerleute und Schiffsmesser es verste
hen, so geschieht es nicht; sondern es wird 
nach Erfahrung und Augenmaaß, wegen 
dieser Verschiedenheit, ein größerer oder 
kleinerer Divisor angenommen, und bei ei

nem sehr scharf gebauten Schiffe rechnet 
man wohl 250 bis 260 Cubikfuß auf die 
schwere Last. Es hängt also dabei auch 
viel von der Willkühr des Schiffmessers ab. 

§. 4-

Da eine schwere oder Commerz-Last 
iL Schiffpfund, oder nach unserm Gewicht 
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a H00 M, 7200 E. wiegt, und eine Last 
Roggen nur circa 5200 U., so würde man 
nur Roggen-Last auf d:e Commerz-Last 
rechnen können. Aber dieses differirt sehr 
Nach dem verschiedenen Bau der Schiffe, 
und die Schiffs Capitame rechnen im Durch
schnitt Roggen-Last auf die schwere 
Commerz-Last. 

Die Messung geschieht meistens nach 
dem Fußmaaß jedes Landes; in Riga aber 
nach schwedischem. Auch laßt das Zoll
amt die Schisse alle drei Jahre aufs neue 
messen, weil durch Reparaturen der Raum 
sich vergrößern oder verkleinern kann. 
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Sechstes Kapitel .  

V o n  S c h i f f s - R e h d e r e i e n ,  S c h i f f s -

P a r t e n ,  S c h i f f s - R e c h n u n g e n : c .  

§. 
3!ehdereien, und was dazu gehört, ist al
len zur See handelnden Kaufieuten be
kannt genug. Da ich aber nicht blos für 
Sachkundige schreibe, so muß lch hier das 
Nöthige darüber erwähnen. 

Wenn ei n Schiff mehreren Kauffeuten 
oder mehreren anderen Personen zugehört, 
so nennt man das eine Rehderei, und 
die Personen, denen es zugehört, heißen 
Rehder, auch wohl Schiff-Patrons. Em 
jeder von ihnen hat dann einen Antheil 
an das Schiff, nach Maaßgabe der Sum
me, welche er zur Erbauung oder zum An
kauf desselben hergegeben hat. 
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Kostet das ganze Schiff z. B. 10000 
Rubel, und vier Personen haben dieses 
Geld zusammengeschossen: 

hat gegeben - ^ Rubel 5000. 
L — 5125. 
O — 1250. 
v - — 625. 

so hat und An-
theil an das Schiff. Diese Antheile nennt 
man Schiffs-Parten. 

! §. 2. 

Diese Rehder oder Schiffs-Eigenthü-
mer wählen einen Director unter sich, den 
sie bevollmächtigen, für die Ausrehdung 
oder Ausrüstung, Bemannung, Verpro-
vianrirung, Verfrachtung, Versicherung und 
alle Angelegenheiten des Schiffes im Jn-
und Auslande zu sorgen. Der Director 
oder (wie man ihn auch nennt) der Cor-
respondent und Buchhalter des Schiffes 
schießt die dazu nöthigen Gelder vor, und 
legt seinen Mit-Rehdern Rechnung davon 
ab; entweder gleich nach Erbauung und 
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Ausrüstung eines neuen Schiffes, oder nach 
jeder vollendeten Reise. 

Hat nun das Schiff mehr an Fracht 
gewonnen, als dessen Unkosten betragen ha
ben, so wird der Ueberschuß an alle Rehder 
pro Rata ihrer Antheile ausgezahlt. Das 
nennt man eine Auötheiluug; hat es aber 
mehr Unkosten gehabt, als es an Fracht ver
dient hat, so müssen die Rehder verhältniß-
maßig zuzahlen. Das heißt Zuschuß. 

>, §» 3» 

Solche Rehderei-Rechnungen werden ge
halten und aufgemacht, ungefähr wie folgt: 

R e c h n u n g  
über die Kosten der Erbauung, Bemannung/ Verpro-
viantirung und ganzliche Ansrehdung deö Brig-Schif-
feS: Der Friede, 64 Commerz^Lasten groß; welches 

geführt werden soll durch den Capitain N. N. 

Z2c»c> 
350 

S- Rbl. 

An den Schiff-Baumeister A.N., zufolge 
Contract und Quittung . . Nr.». 

- dito laut Rechnung . . Nr. 2. 
- N. N. für die Masten, Boogspreet, 

Raaen, Stengen, Bradspil !c. Nr.z. 
- den Mastmacher N.N. . Nr. 4. 

Transport 

437 
225 

4262 
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Transport 

An den Segelmacher N.N. . . Nr. 5. 

- denReepschlagerN.N. für zAnker-
Tauen und übrige Takelage . Nr. 6. 

- den Blockmacher N.N. . . Nr.7. 

- Capitain N. N., Arbeitslohn für's 
Auftakeln, Maler, Farben, Theer, 
Pech, Werch:c. . . . . Nr. 3. 

- N.N. in Stockholm furz Anker mit 
^ Ankerbaumen!t., Species-Banco-

Rthlr.657. 42 ß. a67Kop. . Nr. 9. 

- Capitain N. N. für Verprovianti-
rung des Schiffes, Schiffs-Gera-
the....... Nr. 

- dito für dessen Bemühung » Nr. 11. 

- do. auf Rechnung feiner Gage, Nr. 12. 

- dito an den Steuermann und Ma
trosen auf Rechnung ihrer Hauer, 

Nr. iz. 
- Zinsen für meine Vorschüsse laut 

Rechnung ...... Nr. 14. 

- fammrliche Schiffs-Abgaben laut 
Rechnung vom Licent . . Nr. ,5. 

Für meine Bemühung laut Akkord . 
Summa 

S- Rbl. 

4262 



6Z 
» ^ . I 

Eine andere Rehderei-Rechnung, 
w e n n  d a s  S c h i f f  e i n e  R e i s e  a b g e l e g t  h a t .  

S. Rbl. 

!3'9. 

Mai. 

Juni. 

Aug. 

Sept. 

Das Schiff, der Friede, ge
führt von Capitain N.N. veded 

An Capitain N^N. zumSchiffvbe-
huf, laut Schein unter 

- für Rechnung der Rehderei ge
ladene Waaren, laut Faktur L. 

- Assekuranz auf das Schiff und 
die geladenen Waaren . . . L. 

- den Betrag der in Lissabon ein
genommenen Ladung Salz, laut 
Rechnung der Herren B. Lc Co. 
allda, Rees 2,26300c». 5 40^ pr. 
Crufad zu y ß. u. 4onKop. > v 

- in Lissabon zum Schiffsbehuf er-
hobeneGelder,lautRechnung der 
Herren V. Sc Co., Crusaden 1242. 
ä 4<)d. y ß. u. 400K0P. . . . 

- Zoll und Unkosten allhier auf 90 
Last Lissabonsch Salz 

-- Zinsen für meine Vorschüsse^,, 
Courtage und Briefporto . 

- Provision fürCorrefpondenzund 
Besorgung der Schiffs-Angele-
g e n h e i t e n  . . . . . . . . .  .  

- Ueberfchuß des Schiffes, betra
gend Silb.-Rbl. 1456., worüber 
nachfolgende zu difponiren ha
ben, als: 

Herr N.N. für dessen Z Part . . 
- N.N. für dessen 5 Part . . 
- N.N. für dessen? Part . . 

Summa »»711 

495 

2650 

649 

3l5o 

690 

2514 

127 

100 

910 
Z64 
,Z2 
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>3^9 

Sept. 

Das Schiff, der Friede, ge
führt von Capitain N. N. 

Pr. das Provenn derer, für Rech
nung der Rehderei in Lissabon 
verkauften Waaren, laut Ver
kaufrechnung der Herren B.Lc 
Comp., Rees 2,Z00»00., nach 
Hamburg remittirt ä 40^ pr. 
Crufad mit Banco-Mk. 7600. 
3 9ß. und4oc>Kop., laut 

- das Provenu der Fracht nach 
Lissabon, laut Rechnung der 
Hrn. B.KCo., Rees 1,36000c». 
remittirt s c!idc>Bco-Mk. 6000. 

5 9 ß. und 4«c> Kop. . . . I. 
- allhier verkaufte 9«, Last Lissa

bons) Salz, a Rbl. 65. . . . 

Summa 

S. Rbk.l K. 

Zi94 Z4 

2666 

6350 
11711 — 

66 

§. 4-

Einem jedem Miteigentümer des Schif
fes steht es frei, sein Antheil oder Schiffs-
Part entweder aus der Hand oder in öf
fentlicher Auction zu verkaufen, welches er 
dann dem Director anzeigen muß. Auch 
hangt es von den Rehdern ab, ob sie ihr 
Antheil durch den Director versichern las
sen, oder die Assekuranz darauf selbst be
sorgen wollen. 
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Von Cargadören und Super - CargoS 

wird weiter unren die Rede seyn» 

§. 5-

Rehdereien und Fracht-Geschäfte sind 
in Friedenszeüen kein sehr einträgliches Ge
werbe. Der, auf Fracht fahrenden Schiffe 
sind zu viele, und die Ungelder in den 
meisten Häfen zu hoch; so daß ein Schiff 
nur selten Ueberschuß hat, noch seltener 
sich frei fahrt. Dieses ist denn auch wohl 
die Ursache, warum der Kaufmann nicht 
gern ein ganzes oder mehrere ganze Schiffe 
für sich allein hat; das Risiko ist zu groß 
dabei, und ein Part oder Theil desselben 
kann man eher wagen, ohne Versicherung 
gehen zu lassen. Indessen bleiben Rehde
reien immer sehr vorteilhaft für Kaufleu
te, die ihre Schiffe zu eignem Handel und 
Unternehmungen brauchen können. Dieses 
ist hauptsächlich der Fall bei dem ost- und 
westindischen Handel, in London, Amster
dam, Hamburg, Spanien, Portugal :c., 
oder zum Wallsischfang. Denn, zu Reisen 
nach andern Welttheilen sind selren Schiffe 
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zur Miethe, und nicht anders als zu ho
hen Frachten zu bekommen; daher die Kauf
leute, welche diese großen Geschäfte be
treiben, immer ihre eignen Schiffe halten 
müssen. 

Sonst ist es bei vielen Kaufleuten mehr 
Liebhaberei^ als scharfe Berechnung von 
Gewinn und Verlust. Es ist eine ange
nehme Idee, selbst Schiffe in See zu ha
ben ; sie vererbt sich von Vater auf Sohn 
oder Nachfolger, und es giebt dem Hand
lungsgeiste viele Beschäftigung und In
teresse. 

§. 6. 
Will man aber einmal Frachtgeschäfte 

treiben und Schiffe halten, so ist es eine 
nothwendige Sache dabei, daß der SchlffS-
Capitain auch einen Antheil oder Part in 
dem Schisse habe; denn da derselbe auf 
seinen Reisen die Angelegenheiten des Schif
fes zu besorgen hat, so wird^er sich alle
zeit wärmer für das Beste desselben in-
teressiren, als wenn er keinen Antheil dar
an hat, sondern wie die übrige Besatzung 
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nur bloß Gage bekömmt, oder nur ein so

genannter Seßschiffer ist. 

§- 7-
Riga hat überhaupt nur wenig Schiffs-

Rehdereien, und treibt sie fast einzig mit 
gekauften auslandischen Schiffen, welche 
gesetzlich bemannt werden, und dann unter 
russischer Flagge fahren. Die russischen 
Kaufleute in Riga halten auch eigne Schiffe, 
welche in St. Petersburg oder in der Na
he dieser Stadt gebauet werden, welche sie 
hauptsachlich nur zur Fahrt von und nach 
St. Petersburg, Reval, Wiborg ;c. ge
brauchen. 

§. 3. 

Der Schiffbau in Riga bat, seit mehr 
als zc> Jahren, fast ganz aufgehört. In 
den letzten Regierungs-Jahren der Kaiserin 
Katharina II. wurden noch mehrere, und 
zum Theil große und schöne Schiffe ge
bauet; aber die Unternehmer fanden nicht 
ihre Rechnung dabei, aus Gründen, welche 
zum Theil schon in §. 6. dieses Kapitels 
angeführt worden, wie auch aus andern 
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Ursachen, welche anzuführen nicht für nö-
thig oder rathsam gehalten werden. Das 
einzige, meines Wissens noch existirende, in 
Riga erbauete Schiff, ist das Brig Schiff 
Karolina, 100 a. 120 Last groß, welches 
vor ungefähr 16 Jahren, durch unfern al
ten Schiffszimmermann Schlie gebaut wur
de, und welches ich jenseits der Düna, 
unserm Neuthore gegenüber, vom Stapel 
laufen sah. Die Rehder und Eigenthü-
mer desselben sind jetzt die hiesigen Herren 
Neuscheller 6c Comp., und es ist noch in 
vollkommen gutem Zustande. 

In Archangel aber hat ^>er Schiffbau 
noch seinen Fortgang. Es werden daselbst 
jährlich noch große und schöne Schiffe ge
bauet, welche oft an andere Nationen ver
kauft werden. 



Siebentes Kapitel .  

V o n  F r a c h t e n ,  B e f r a c h t u n g e n ,  

C h a r t e p a r t i e e n  u n d  a l l e m ,  s o  z u m  

F r a c h t w e s e n  g e h ö r t .  

§. 
Fracht, als Bezahlung des Schiffers oder 
Schiff-Eigenrhümers, für geladene und zur 
See weggeführte Waaren oder andre Sa
chen, ist blos eine Art Fuhrlohn. Der 
Fuhrmann tranöportirt zu Lande, der Schif
fer zur See; beide bekommen ihre Bezah
lung oder ihre Fracht dafür. Unter Fracht 
versteht man auch wohl die Waaren, welche 
das Schiff ladet. ^ 

§. 2. 

Zum Frachtwesen und zu Frachtgeschäf
ten gehören sehr viele Dinge; etwas da
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von ist schon im sechsten Kapitel erwähnt 
worden. 

Wenn die Schiffs - Eigenthümer ihr 
Schiff nicht selbst beladen wollen, so über
lassen sie es andern Kanfleuten, welche dann 
für sich oder andere, Kaufmannsgüter dar
in laden, und solche zur See damit weg
schicken. Dafür bezahlen sie die bedun
gene Fracht, und darüber wird von beiden 
Theilen, nämlich von dem Rehder oder 
Schiffer an einem, und von dem Ablader 
am andern Theil, durch den Schisss-Mäk-
ler ein Kontrakt in Duplo aufgesetzt, den 
beide Theile unterschreiben. Ein Exemplar 
davon bekömmt der Rehder oder sein Schif
fer, das andere bekömmt der Ablader. 

Ein solcher Befrachtungs-Kontrakt wird 
Certe-Partie, oder auch wohl Charte-Par-
tie genannt. Der Inhalt ist nach Umstän
den verschieden. Wie ein solches Doku
ment angefertigt wird, ersieht man aus 
nachfolgender Copie einer im Auslände ge
schlossenen Original-Certe-Partie. 
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§. 5» 

E i n e  C h a r t e - P a r t i e .  

Kund und zu wissen sei hiemit, daß 
am heutigen Tage zwischen dem Hrn.N.N., 
als Befrachter an einem, und dem Schiffs-
Capitain N. N., führend das circa 100 ' 
Roggen-Lasten große, holländische Kos-
Schiff, Constantia genannt, als Verfrach
ter am andern Theile, folgender Befrach
tungs-Kontrakt verabredet und geschlossen 
worden. 

1. 

Der Capitain verpflichtet sich, sein ob-
benannles Schiff, Hecht, dicht, fest und 
wohlbemannt, mit Ankern, Tauen, Segeln, 
und allem zu einer Seereise erforderlichen 
Notwendigkeiten, besonders mit den ge
hörigen Schiffs-Dokumenten wohl versehen, 
und in tüchtigem Stand, KausmannSgü-
ter über See führen zu können, zur freien 
und alleinigen Disposition des Herrn Be
frachters zu liefern, und mit sothanem 
Schiffe, Wind und Wetter dienend, und 
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spätestens den i. April d. I. von hier di
r e k t e  n a c h  R i g a  z u  s e g e l n ,  u n d  v o n  d a  
eine Ladung Roggen für Rechnung des 
Herrn Befrachters auf hier zurück zu laden. 

2. 

Der Herr Befrachter verbindet sich da
gegen, das Schiff in Riga mit Roggen 
bis zu einer vollen und bequemen Ladung 
beladen zu lassen. 

Z. 
Sobald der Capitain die Ladung ein 

hat, ist er verpflichtet, mit erstem guten 
Winde auf hier, als seinen wahren Be
stimmungsort, zurück zu segeln. 

4-
Die Ladung wird dem Capitain frei 

an Bord geliefert, und am Löschplatz frei 
von Bord genommen; auch ist derselbe 
verpflichtet, solche mit dem Schiffe so weit 
an die Stadt zu bringen, als die Tiefe des 
Wassers es verstatten wird. 

6-
Zum Laden und Löschen sind überhaupt 

23 laufende Tage festgesetzt. Solche be
ginnen in Riga, den Tag, nachdem der 



76 

Capitain dem dortigen Ablader angezeigt 
hat, daß er zum Laven ferüg sei, und 
continuiren am Löschplatz den Tag, nach
dem er dem Empfanger daselbst angezeigt 
hat, daß er zum Löschen bereit sei. Für 
jeden Ueberliegetag sind dem Capitain zwan
zig Gulden Holl. Cour, zu vergüten. 

6. 
Nach getreuer Lieferung der Ladung 

am Löschplatze, soll dem Capitain die be
dungene Fracht zu sechs und zwanzig Gul
den Holl. Cour, für jede eingenommene Last, 
nebst i Gulden Caplaken pr. dito, von 
dem Empfänger der Ladung sogleich baar 
ausgezahlt werden. 

7-
Im Fall einer Havarei wird solche nach 

See-Usanz regulirt. 
8. 

Der Capitain engaqirt sich auch, sich 
mit seinem Schiffe in Riga an die Herren 
N. 6c Comp, zu addressiren. 

9-
Zur Erfüllung und Festhaltung alles 

dessen, setzt der Herr Befrachter die dem 
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Capitain zu gebende Ladung, und der Ca
pitain sein Schiff und Fracht zum Unter

pfand?. 

Deß zu Urkund, sind von dieser Char-
te-Partie zwei gleich lautende Exemplare 
ausgefertigt, und von beiderseitigen Con-
trahenren, mit Begebung aller erdenklichen 
Einwendungen und Ausflüchte, eigenhän
dig unterschrieben worden. 

So geschehen, Schied am am 2osten 
Marz 1620. 

Unterz. N. N. als Befrachter, 

und N.N. als Schiffer und 
V  e r f r a c h t e r .  

§- 4» 

Die Fracht, welche der Rehder oder 
Schiffs-Capitain, nach Ablieferung der Waa
ren bekommen soll, wird entweder m der 
Münze des Ortes bestimmt, wo er die Waa
ren abliefern soll, oder in Hamburger, hol
ländischer oder englischer Münze, weil fast 
alle Seestädte von Europa regelmäßige 
Wechfel-Course in eine dieser drei Münzen 
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haben. Caplaken und Primgeld sind be
stimmte Sporteln des Schiff-Capitains» 

Den Rehder oder dessen Schiff-Capi-
tain nennt man zum Unterschied den Ver
frachter, und den Kaufmann, der es bela--
det, den Befrachter. 

In den Charte-Partieen wird allezeit 
stipnlirt, in wie viel Tagen das Schiff be
laden, und am Orte seiner Bestimmung 

l wieder entlöscht werden muß. Dieses sind 
die sogenannten Liege-Tage. Wann nun 
daö Schiff beladen und fertig ist in See 
zu gehen, so muß der Ablader am Fuße 
der Charte-Partie anzeigen, wie viel Tage 
aufs Laden verwandt worden sind, damit 
der Empfanger am Löschplätze wissen kön
ne, in wie viel Tagen das Schiff ausge
laden werden muß. 

Diejenigen Tage, welche es etwa lan
ger aufgehalten wird, heißen Ueberliege-
Tage, und für jeden solchen Ueberliegetag 

, bekömmt der SchiffS-Capitain eine in der 
Charte-Partie bestimmte Vergütung, wel
ches Liegegeld genannt wird. 
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Die Be- und Verfrachtungen gesche
hen auf verschiedene Art. Man engagirt 
entweder den ganzen Schiffs-Raum, und 
das nennt man in der Ron ge befrach
ten. Dieses geschieht fast immer bei Ma-
sten-Ladungen. 

Oder man verdingt die Fracht nach 
eingenommenen oder auszuliefernden La
sten, welches allezeit bei Getreide-Ladun
gen der Fall ist. 

Oder auch pr. Tonne Saat, pr. Schiff
pfund Hanf, Flachs, Pottasche, Talg, Oel, 
oder pr. Faß, Ballen, Kisten und andere 

Persehlen. 

Oder auch für Balken und Bretter 
pr. Cubikfuß, oder nach England pr. Load 
von 50 Cubikfuß, oder laufende Füße. 

§. 6. 

Hier in Riga haben wir unsere eige
nen Besrachtungs - Methoden oder Costü-
men. 

Wir bedingen die Fracht gewöhnlich 
für eine jede Last Roggen, die das Schiff 
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laden kann, und rechnen dann auf eine 
Last Roggen: 

6 Schiffpfund Hanf oder Flachs. 
6 Taback in Fässern. 
3 Taback in Matten. 
8 Talg, Tauwerk, Pott

asche und Hanföl. 
12 Eifen oder Kupfer. 

4 Hanf- oder Flachsheede. 
4 Tonnen Weedasche. 

12 Tonnen Säeleinsaat. 
46 Loof altes Säeleinsaat, Schlaglein-

saat, Hanfsaat oder Deddersaat, los 
geladen. 

60 Stück Segeltücher. 
So Stück Raventücher. 

100 Stück getrocknete oder gesalzene 
Rindshäute. 

I000 Stück Hasenfelle. 
600 Stück dickrandige Matten. 
L00 Stück dünnrändige Matten. 

65 Cubikfuß Balken, hollandisch Maaß. 
75 Cubikfuß Masten dito. 
4^ Stück Wagenschoß. 

iz Stück Faßholz. 
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Stück doppelt Franschholz. 

z a 4 Schock Pipenstäbe. 

700 Fuß Bretter, ^i^Zoll dick, 10^.12 

Zoll breit, holländisch Maaß. 

Noch andere, weniger courante Aus

fuhr-Artikel, werden nach den Verhältnis

sen berechnet, welche der Börsen-Comite 

in seinem Reglement darüber festgesetzt hat. 

«5 
§. 6. 

Oft wird aber nicht der ganze Schiffs-

Raum, sondern nur ein Theil desselben ge-

miethet oder engagirt. Dieses ist der Fall, 

wenn ein Schiffs-Capitain nicht gleich ei

ne volle Ladung finden kann. Dann macht 

er bekannt, daß er nach einem gewissen 

auslandischen Hasen zu segeln gedenke, und 

fordert alle diejenigen auf, welche etwa 

Waaren dahin senden wollen. 

Ein Capitain findet zum Beispiel ei

nige Waaren, welche nach Bremen gesandt 

werden sotten, aber sie sind nicht hinrei

chend, den ganzen Raum seines Schiffes 

anzufüllen; so nimmt er diese Waaren 

zum Laden an, und macht bekannt, daß er 

- ' 



nach Bremen mit Stück-Gütern angelegt 

habe. 

Er laßt e6 dann darauf ankommen, 

ob er mehrere Kaufmanns-Güter und ein 

volles Schiff bekommen werde, oder mit 

weniger Waaren dahin absegeln müsse. In 

diesem letzteren Falle sagt man, er habe 

Fant-Fracht. In einem solchen Schiffe 

nur einen Theil des Raumes engagiren, 

nennt man Schiffs-Räumte, auch wohl 

schlechtweg Räumte annehmen oder bestä

tigen. 

Wenn ein Schiffer auch in seiner Ca-

jüte Waagen ladet, .so bekömmt er die 

Fracht dafür, und nicht die Schiffs-Ei

gentümer. 

Wenn aber die Fracht auf Roggen-

lasi bedungen ist, und etwa ein Theil Ma

sten, oder nur einige Masten geladen wer

den, so müssen die Masten nach Cubikfü-

ßen zu Roggen-Lasten berechnet werden, 

da man dann, nach obbemeldeter hiesiger 
6 
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Costüme, 75 Cuhiksuß auf eine Nogg-ulast 

rechnet. 

Da Masten - Schiffe hier fast allezeit 

in der Rouge, oder für den ganzen 

Schiffs-Raum, für eine verakkordirte Sum

me befrachtet werden, so kömmt diese Be

rechnung hier wenig, und nur bei einzeln 

geladenen Masten vor, doch muß man sie 

verstehen, um calculiren zu können, wie 

viel Masten ein Schiff in Circa laden kann, 

oder wie viel, einzelne Masten, an Rog

gen-Lasten betragen, wobei es aber auch 

viel von der Bauart des Schiffes ab

hängt, da scharf gebaute, stark gekrümmte 

Schiffe weit weniger Masten laden kön

nen, als bodenplatte und geradere. 

Bei Balken und Bretter ist diese Be

rechnung leicht, da die Dimensionen einen 

regelmäßigem Cubik-Jnhalt angeben; aber 

bei Masten, welche kegelförmig und an bei

den Enden nicht gleich dick sind, ist sie 

etwas schwieriger, da Peripherie, Diame

ter, Länge und Abweichung der Dicke zu

gleich in Anschlag gebracht werden müssen, 
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um den wahren Cubik-Jnhalt eines Ma

stes zu erfahren. 

Beispiel einer solchen Berechnung. 

Gesetzt, ein Mast hat am dicksten Ende 

18 Zoll und am dünnsten Ende 12 Zoll 

Diameter, und ist Lo Fuß lang; so ist, 

wenn ich die Dicke der beidelt Enden ad-

dire, und davon die Hälfte nehme, der 

Mitteldurchmesser 15 Zoll; dazu finde ich 

die Peripherie, wenn ich den Mitteldurch

messer mit 22 mnltiplicire und mit 7 di« 

vidire, weil der Durchmesser eines Cirkels 

zur Peripherie desselben, nach gewöhnlicher 

Rechnung, sich wie 7 zu 22 verhält. 

Die so gefundene Peripherie mit ^ des 

Mitteldurchmessers oder mit multipli-

cirt, giebt den Inhalt der Kreisfläche an 

Quadratzöllen. Diese Quadratzölle mit der 

Zolllänge des Mastes, oder mit 960 mul-

tiplicirt, zeigt den ganzen Inhalt desselben 

in Cubikzoll an. 

Diese Cubik-Zölle mit 1723 dividirt, 

giebc die Cubik Füße des ganzen Mastes. 
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Die Auflösung ist demnach, wie folgt: 

Größester Diameter. . i3 Zoll, 

Kleinster. . dito. . .  12 — 
: 2 j 50 

Mittler Diameter. . . 15 Zoll. 
X 22 

Mittlere Kreisfläche . 4.7^ Zoll. 
^ des Mittlern Dia-

m e t e r ö  . . . . .  X  

176^ Quadrat-Zoll. 
Länge des Mastes 

nach Zöllen . X 960 

sind 169714^ Cubik-Zoll. 

1723 Cubik-Zoll auf einen Cubik-Fuß, 

so hält der Mast 93^ Cubik-Fuß. 

76 Cubik-Fuß auf die Roggenlast ge

rechnet, ist obiger Mast für 1/2^, oder fast 

für Roggenlast zu rechnen. Doch diefe 

Berechnung der Frachten kömmt hier, wie 

schon oben erwähnt, nur bei einzelnen Stük-

ken, welche unten im Raum oder auf dem 

Verdeck geladen werden, und bei Berech

nung der Schiffs-Ungelder, für einzelne 
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Stücke vor, wenn nicht ein besonderer Ak

kord dafür gemacht worden. 

In England wird die Fracht für Ma

sten und Balken oft nach Loads a. 50 Cu

bikfuß, oder auch nach so viel laufenden 

Füßen verdungen und berechnet. 

§. 6. 
Es ist aber auch oft der Fall, daß 

Certe-Partieen entweder durch Schuld des 

Schiffers oder des Befrachters, oder auch 

ohne ihrer beider Schuld nicht gehalten 

und erfüllt werden; der Streit, welcher 

daraus entsteht, wird nach den Seegesetzen 

entschieden, da jedes Land, so wie auch 

die freien Reichsstädte, ihre eignen See

rechte haben, worin über alle mögliche Fälle 

abgeurtheilt ist, welche hier abzuführen, 

der beschränkte Plan dieser Schrift nicht 

erlaubt. Die gewöhnlichsten Streitfälle fin

det man in dem Buche: „Der wohl in-

strnirte Schiffer. Lübeck und Wismar." 

Hier in Riga wird meistens nach den schwe

dischen Seerechten entschieden, doch werden 

oft andre Seerechte dabei zu Rache gezogen. 
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Achtes Kapitel .  

V o n  S c h i f f s - R o l l e n  o d e r A n g a b e n ,  

C o n n o s s e m e n t e n ,  C a g a d o r Z z c .  

o 
^jeder Schiffer ist verpflichtet, von seiner 

einhabenden Ladung ein genaues Verzeich-

niß mit sich zu führen. Das ist die Rolle. 

Nach derselben macht er seine Deklaration 

oder Aufgabe, an den Ort, wo er die La

dung liefern foll. Das Zollhaus fertigt 

darnach die Zoll- oder Licent-Rolle aus, 

welche den Hafenmeistern und Besuchern 

zum Visitiren des Schiffes übergeben wird. . 

.§. 2-^ 

Connossemente sind höchst wichtige Do

kumente, sowohl für den Schiffer oder Reh-

der, als für den Ablader. 

Ihre Form und gewöhnlicher Inhalt 

ist zu bekannt, um darüber etwas zu sa
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gen; aber die Rechte derselben sind ver

schieden, nach der verschiedenen Art und 

Weise, wie sie ausgestellt werden. 

Ist der Name des Mannes, an den 

die Waare abgeliefert werden soll, im Con-

nossemente benannt, so hat es mit der Lie

ferung nur selten Schwierigkeit; der Ein

Haber eines solchen ConnossementS ist Herr 

und Disponent über die Waare, und der 

Schiffer muß sie ihm ohne Widerrede ab

liefern. 

Ist aber, ein Connossement nicht an ei

nen bestimmten Mann, sondern an Ordre 

gestellt, wie oft in mancherlei Absichten ge

schieht, so können dem Empfanger, durch 

Beschlaglegung und andre Vorfälle, Schwie

rigkeiten gemacht werden, zumal wenn fein 

in Händen habendes, an Ordre gestelltes, 

Connossement nicht indossirt ist. Indessen 

muß der Schiffer auch selbst gegen Retra-

dirung eines solchen unindossirten Connos

sementS die Waare ausliefern, wenn in 

der, durch die Gesetze bestimmten Zeit, kein 

anderes indossirteS Connossement erscheint, 

welches das unindossirte außer Kraft setzt. 
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Ueberhaupt scheinen die Seegesetze, bei 

Streitfällen wegen Connossemente, noch un

bestimmt oder nicht vollständig genug zu 

seyn, wenigstens habe ich nirgends etwas 

ganz Befriedigendes darüber gefunden; 

und da dieses Dokument hauptsächlich nur 

als Schiffs-Dokument, und nicht rücksicht-

lich der Ladung und des Handels ange

führt wird, so konnte man sich hier auch 

nicht weitläufiger darüber verbreiten. 

Manche wollen das Wort Connosse

ment durch Verladungs-Schein übersetzen; 

man sieht aber leicht ein, wie wenig sol

ches der Wichtigkeit eines solchen Doku

ments entspricht. Denn es ist wohl ein 

bischen mehr als eine Bescheinigung, wel

che auch jeder Fuhrmann giebt, wenn er 

ein Pack Waaren zu Lande transportirt. 

§. Z. 
Cargodörs oder Super - Cargo'S sind 

Männer, welche die Kaufleute als Ober-

Inspektoren ihrer Schiffe und Ladungen 

einsetzen, wenn sie diese nach weit entfernten 

Ländern oder nach andern Welttheilen hin
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senden, wohin die Brief-Correspondenz zu 

langsam und unsicher seyn würde, oder 

wo sie keine zuverlässige Correspondenten 

haben. 

Es werden Leute dazu gewählt, welche 

nicht nur von Seiten ihrer Rechtlichkeit, 

sondern auch wegen ihrer Einsichten, Er

fahrungen und Kenntnissen, besonders der

jenigen Länder und Marktplätze, wohin sie 

geschickt werden,' bekannt sind. 

Ein solcher Cargador hat bald mehr 

bald weniger ausgedehnte Vollmacht; zu

weilen ist er Herr über Schiff und La

dung, kann dem Schiffer befehlen, nach 

welchem Hafen er segeln soll, und kann 

über die Ladung schalten und walten, je 

nachdem er es sür's Beste der Unterneh

mer zu seyn erachtet. 

Die ost- und westindischen Handlungs-

Compagnieen können solche Leute nicht ent

behren. Die reichen Cadixer und andere 

große Kaufieute von Spanien bedienten sich 

ihrer am häusigsten, so lange ihr Handel 

nach Süd-Amerika durch die Insurrektio

nen daselbst nicht behindert wurde. Ihre 
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Cargadöre hatten uneingeschränkte Voll

machten, mit den reichen Ladungen die be« 

sten Marktplätze zu suchen, und brachten 

sie ganz oder theilweise nach Mexiko, Ve

ra Cruz, Portobelo, Buenos AyreS, Ca-

raccas, Lima, St. Jago, Monte Video, 

Potosi und andern Peruvianischen und Chi-

tischen Handelsplätzen. 

Auch von Riga aus werden Cargadöre 

Mit Ladungen nach England, Lissabon und 

andern noch weiter entfernten Marktplä

tzen gesandt, wiewohl mit eingeschränkten 

Vollmachten, um mit dem Correspondenten 

der Unternehmer den Verkauf der Hin-La

dungen und Einkauf der Retour-Ladungen 

gemeinschaftlich zu besorgen. 

§» 

CargadörS nennen die holländischen und 

ostsrieSländischen Schiff-Capitains auch die

jenigen Kaufleute, welche beauftragt sind, 

sie in fremden Landen mit Geld zu versor

gen, und auf die sie Wechsel ziehen kön

nen, um ihre Consignatarien, das heißt, 

die Kaufleute, an welche sie im Auslande 
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die Versicherung ihrer Schiffe, ihre Ver

frachtungen, Havarieen und andere Ange

legenheiten zu besorgen. So haben z.B. 

die Schiffs-Rehder in Middelburg, Schie-

dam, Zaandam, Dortrecht, Groningens 

Haarlingen und in einigen andern kleine

ren Handelsstädten von Holland ihre Car-

dagörs in Amsterdam. 

Neuntes Kapitel .  

S c h i f f f a h r t  u n d  H a n d e l  v o n  R i g a  

u n d  a n d e r n  S e e s t ä d t e n  v o n  R u ß 

l a n d ,  m i t  e i n i g e n  N o t i z e n ,  R i g a  

b e t r e f f e n d .  

§. i. 

^n Ansehung des ExportationS-Handels 

kann Riga einigermaßen mit St. Peters

burg wetteifern; denn,-wenn St. Peters

burg meistens ein weit größeres Quantum 

von Hänfen, Pottaschen, Hansöl, Talg, 

Segeltücher und einigen andern Artikeln 



ausführt, fo hat Riga dagegen eine un

gleich größere Quantität von Flachsen, Ge

treide, Saaren, Balken, Masten, Eichen

holz :c. und viele unserer Waaren haben 

auch einen höhern Werth. Auch kommen, 

im Durchschnitt gerechnet, jährlich ein Paar 

hundert Schiffe mehr nach Riga, als nach 

St. Petersburg. 

§- 2. 

Im Jahre 1305 kamen 2034 Schiffe 

nach Riga, mit welchen an Russischen Pro

dukten ausgeführt wurde: 

75710 Last Getreide. 

2Z997Z Tonnen Saat. 

114114 ScW. Hanf und Tors. 

34664 — Flachs und Heede. 

21Z6 — Tauwerk. 

4^46 — Blättertaback. 

1513 — Pottafche. 

2417 — Hanföl. 

5657 — Talg. 

169 — Lichte. 

61 — Seife. 

20 — Wachs. 
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144 SchA. Federn. 

677 — Eisen. 

22I3 Stück Masten und Spieren. 

29794 — Balken. 

16740 Wagenschoß. 

163 Schock Faßholz. 

560 — Franschholz. 

605 — Piepenstabe. 

2711 — Bretter. 

470 Tonnen Weedasche. 

236 Oxhoft Branntwein. 

4991 Stück Segel- und Raventuch. 

16557 Arschinen diverse Leinwand, nebst 

einigen andern unbedeutenden Ar

tikeln. 

Der Total-Werth aller dieser Waaren 

wurde vom Licent, zu den damaligen zum 

Theil sehr niedrigen Preisen, nur zu 17 

Millionen gerechnet, kann aber, zu Durch

schnitts-Preisen, auf mehr als die doppelte 

Summe angeschlagen werden. 

§. 5. 

Zu einer weiteren Uebersicht uud Ver-

gleichung der Schifffahrc und des Handels 
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von Riga mit andern Russischen Seestäd

ten, können folgende Verzeichnisse dienen. 

V e r z e i c h  n i ß  d e r  S c h i f f e ,  

welche 

in den Jahren 1305 bis 1319, oder wahrend 

der letzten 25 Jahre, in Riga angekommen, 

und der Waaren, welche damit ausgeschifft 

worden sind, laut offiziellen Aufgaben des 

hiesigen Licentes. 

Zahl 
Hanf 

Zahl und 
der Tors. 

.̂0. Schiffe. Sck«. 

1805 2084 ii4ii4 
1806 2011 110011 
1807 ii4i 124572 
1808 286 75357 
1809 752 25<z546 
1810 45i 86258 
i8> 1 564 62784 
18^2 695 66676 
i8i5 655 27152 
i3i4 777 55424 
i8>5 891 75005 
1816 942 54926 
1817 1761 61230 
1818 l4v2 85075 
1819 1298 57784 

Flachs 
und 

Heede. 

SchN. 

84664 
68383 
69016 
42282 
86088 
45630 
24906 
50087 
Z9753 
67511 
41178 
Z4Z73 
6ii5i 
S647g 
60792 

Pott
asche. 

'Sitz? 

i5i3 
1624 

17 65 
2565 
4484 
2748 
1Z0 
296 
877 

Z750 
600 
962 
908 

1002 
612 

Taback 

SäM. 

4o45 
5506 
Z897 
i4ui 
762 
5a5 
.7^i 
5i5 
282 

67^0 
Z962 
5in 
i4i45 
14553 
4554 

Talg. 

SclM. 

5607 
5284 
2894 
7064 

25o4i 
8565 
5 > 50 
I2l3 
i556 
2196 
7042 
4^85 
42, z 
2^9.1 
8597 
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^0. Last. Tonn. Sitz. I Stück! SchockIStuck j Stück. 
i8c>5 
1806 

1807 

1808 

1800 

1810 

1811 

1812 

1813 
1814 
1815 
1816 

1817 

1818 

1819 

75710 
70082 
i4?88 

Zc,5 
5760 
70Z7 

19455 
12789 

1494z 
io863 
21652 
884Z8 
51821 
43432 

239379 
127342 
114988 

58785 
i585»7 
125469 
59396 
77648 
85534 

i535i6 
i24o33 
i888o4 
276618 

21i684 
256437 

2417 

723 

469 

795 

16740 

i542v 
19140 
i44o 
i56o 
7020 

6780 

7i4o 
84v 

2880 

846» 
4787 

8880 

6180 
8880 

728 

429 
169 

21 

29794 
39581 
Z4o43 

817 

2238 
3178 

6244 
26 

k 

i8c>5 
1806 

1807 

1808 

1800 

1810 

1811 

1812 

1813 
1814 
1815 
1816 

1817 

1818 

1819 

75710 
70082 
i4?88 

Zc,5 
5760 
70Z7 

19455 
12789 

1494z 
io863 
21652 
884Z8 
51821 
43432 

239379 
127342 
114988 

58785 
i585»7 
125469 
59396 
77648 
85534 

i535i6 
i24o33 
i888o4 
276618 

21i684 
256437 

770 

S7I 

260 

i58 
287 

4473 
824 
?i5 

2775 

170 
84? 

16740 

i542v 
19140 
i44o 
i56o 
7020 

6780 

7i4o 
84v 

2880 

846» 
4787 

8880 

6180 
8880 

48 
"9 
16 

11 

68 

23 
61 

60 

28 

116 

3077 
15807 
4oi8 
9901 

30896 

31492 
33i6c) 
i553Z 
21775 

30761 

457 
2256 

907 

2208 

2612 

4522 
3898 
0649 
2970 

Unter den im vorigen Jahre 1819 ein

gekommenen 1293 Schiffen befanden sich 

671 Englische, 161 Schwedische und Nor

wegische, 140 Dänische, 99 Holländische, 

79 Preußische, 67 Russische, ZZ Lübecker, 

27 Mecklenburger, 6 Bremer, Z Hambur

ger, z Französische, 2 Portugisische, Z Ro

stocker, z Oldenburger und 2 Papenburger. 

§. 4-

Das Jahr 1808 war besonders schlecht, 

es kamen nur 286 Schiffe, und die Ausfuhr 

von Getreide war verboten. 
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Die Jahre 1809 und 1317 zeichnen 
sich vorzüglich auö. Ersteres durch die un
erhörte Ausfuhr von Hanf, Flachs und 
Talg; letzteres durch das große Quantum 
von Getreide und Saaten. Denn: 
1809, wurden unter andern ausgeschifft 

250546 SchA Hanf, 36033 ScW. 
Flachs und 25041 SchM Talg, und 

1317, 334Z3 Last Getreide und 276613 

Tonnen Saaten. 
DerTotal-Werth aller, in diesen beiden Jah
ren ausgeführten Waaren, betrug über 120 

Millionen Rubel. 

§. 5. 
Dahingegen war das Jahr 1710 das 

atterbetrübteste für die Schifffahrt und 
Handlung von Riga. Nach dem fürchter
lichen Eisgang vom 6ten April 1709, da 
das Wasser in der Stadt und den umlie
genden Gegenden die schrecklichsten Ver
wüstungen anrichtete, erfolgte den 14» No
vember eben dieses Jahres die Belagerung, 
welche bis den 50. Juni 1710 fortdauerte. 

Dazu gesellte sich die Pest, welche in 3 biö 
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9 Monate»: in der Stadt allein 22000 

Menschen wegraffte, worunter die Garni
son mit einbegriffen war. In diesem so 
unglücklichen Jahre kamen nur 14 Schiffe 
nach Riga. 

§. 6. 
Aus andern Seestädten von Rußland 

ist exportirt, wie folgt: 

A u s  S t .  P e t e r s b u r g  

Ao. 1619, mit 1061 angekommenen Schiffen: 

2,356330 Pud Hanf. 

46450Z — Flachs. 

30372 — Tauwerk. 

1.55206 — Pottasche. 
211671 — Hanföl. 

1,991744 — Talg. 

22373 — Taback. 

29346 — Schweinsborsten. 

431324 — Eisen. 
69379 Kupfer. 

137223 Kühl Getreide. 
32179 — Leinsaat. 

13,776600 Stück Federposen. 
26262 — Juchten. 

7 
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62625 Stück Segel- und Raventücher. 
214212 Arschinen Servietten-Leinen. 

16735 Flamisch Leinen. 
49252 Leinwand. 

237000 - Sack-Leinen. 
19137 Stück Bootsmasten und Sparren. 

700 — Balken. 
50372 — Bretter. 

Und außerdem ein beträchtliches Quantum 
an Licht, Seife, Matten, Pferdehaar, Häute, 
Pelzereien, Droguerien zc., welche aus Man
gel an Raum nicht specifirt werden können. 

Ar ch a n g e l 

Ao. i3i3, mit 551 daselbst eingelaufenen 
Schiffen: 

524261 Tschetwert Getreide. 
105619 Leinsaat. 
176960 Pud Talg. 
55491 — Hanf. 

7Z65 — Flachs. 
21501 — Pottasche. 

259462 Stück Bretter. 
Ao. 1819, mit 250 Schiffen: 

134656 Tschetwert Getreide. 
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6794? Tschetw. Leinsaat. 

166236 Pud Talg. 

Z9L92 — Hanf. 

4692 — Flachs. 

2853 — Pottasche. 

171896 Stück Bretter. 

Nebst einer bedeutenden Quantität an Eisen, 

Thran, Pech, Matten, Lichte zc. 

N a r v a. 

Vormals war daselbst die Schifffahrt 

stärker, jetzt kommen im Durchschnitt jähr

lich nur 60 bis 70, aber fast lauter gro

ße Schisse dort an. Die Ausfuhren be

stehen fast blos aus Balken, Brettern und 

etwas Flachs. — Die Ausfuhr-Listen find 

noch nicht eingegangen, sollen aber im zwei

ten Theile erfolgen. 

R e v a l. 

Ao. 1819, mit 13 Englischen, Z6 Schwe

dischen und Norwegischen, 12 Dänischen, 

9 Lübecker, 1 Mecklenburger, 1 Französisches 

und 17 Russischen Schiffen, ist exportirt: 

1371 Last Roggen, 602 Last Gerste, 44? 
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Last Hafer, 9465 Eimer Branntwein, und 
einige andre unbedeutende Artikel. 

P e r n a u. 
Ao. 1819, mit 56 Schiffen ausgeführt: 

191676Pud Flachs undHeede; 10012 Pud 
Hanf und Tors; 567 Last Roggen und Ger
ste; 72 Last Hafer; 790 Tonnen Säelein
saat; 20402 Loof Leinsaat; 56534 Stück 
Bretter. — 70 Schiffe überhaupt angekom
men, wovon aber 15 mit Ballast wieder ver
segelt. — An Salz eingeführt 24.1120 Pud. 

A r e n s b u r g .  

Ao. 1819, mit 7 Schwedischen, 2 Hol
landischen, 2 Preußischen, 2 Mecklenbur-
burgern, 1 Hannoverschen, 1 Englischem und 
10 Russ. Schiffen, ist ausgeführt: 10224 

Tfchetwert Roggen; 64^6 Tschetw. Gerste; 
80 Tschetw. Hafer, und einige andere Klei
nigkeiten. 

L i e b a u. 
Ao. 1819 waren angekommen: 45 Hot

landische, 55 Dänische, 17 Englische, 41 

Schwedische und Norwegische, 29 Hanno
versche, 14 Preußische, 4 Hldenburger, 5 
Mecklenburger, 6 Lübecker, 2 Hamburger, 
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i Bremer und 12 Russische; zusammen 205 

Schiffe, womit ausgeführt worden: 56700 

Tschetw« Roggen; 50804 Tschetw. Gersie; 

1Z500 Tschetw. Hafer; 950 Tschetw. Wei

zen; 3ZZ4 Tonnen Säeleinsaat; 10603 

Tschetw. Schlagsaat; 430 Tschetw. Hanf

saat; 5517 Pud Hanf; 679^2 Pud Flachs, 

und einige andere unbedeutende Artikel. 

Ao. 1818 waren 280 Schiffe eingelaufen. 

W i n d a u. 

Ao. 1818, mit 46 Schiffen ausgeführt: 

9904 Tfchetwert Roggen; iz4^4 Tschetw. 

Gerste; 1540 Tschetw. Haser; 5396 Ton

nen Säeleinsaat; 109 Stück 4kantige Bal

ken ; Z00 Schock Bretter :c. 

Ao. 1817 waren 61 Schiffe angekom

men, und circa 5000 Tonnen Saat mehr 

ausgeführt. Von 1819 fehlt mir die Liste. 

§- ?. 
Die Waaren, welche zur See in Riga 

eingeführt werden, sind, nach ihren Quanti

täten, sehr verschieden, und aus mancherlei 

Ursachen ist keine Art von Maaßstab dafür 

anzunehmen. Das Quantum der Kolonial« 
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waaren, welche 1S09 und 1810, und zwar 

alle aus Teneriffa ankamen, war ungeheuer 

groß; nachher hat dasselbe aber sehr abge

nommen. 

Ueberhaupt bestehen diese Einfuhr-Waa-

ren hauptsächlich aus Salz und Heeringen; 

zunächst aus Weine, Branntweine, englische 

Biere, Früchte, Kolonial- Material- Ma

nufaktur- und andern Waaren, deren Werth 

Jahr aus Jahr ein, auf 3 bis 10 Millionen 

Rubel gerechnet werden Mag. 
An Salzen von allen Gattungen ist ein

geführt worden: 

Anno i3i6 - - - 9772 Last. 
1617 - - - 6395 — 
2618 - - - 9767 — 
1819 - - - 10630 — 

also in 4 Jahren 35632 Last. 

Und von allen Sorten Heeringen: 
Anno 1616 - - - 29713 Tonnen. 

1317 - - - 53057 — 
i3i3 - - - 6c>764 — 
1819 - - - 55iZi — 

also in 4 Jahren 163660 Tonnen. 

(Die Fortsetzung von Schifffahrtö'-Sachen folgt im 
zweiten Thelle.) 
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Zehntes Kapitel .  

N a c h r i c h t e n  v o n  d e n  b e r ü h m t e s t e n  

S e e - C a p i t a i n e n  u n d  i h r e n  m e r k -

w ü r d i g s t e n E n t d e c k u n g e n .  

C o l u m b u s. 

Äie Geschichte der Entdeckung von Ameri
ka, durch Columbus, ist von so vielen Schrift
stellern beschrieben worden, daß sie ohne 
Zweifel dem größten Theile meiner Leser 
bekannt ist. Um aber lminem Plane ge
treu zu bleiben, und mein auf dem Titel
blatte des Buches gegebenes Versprechen 
zu erfüllen, habe ich sie hier auf meine 
eigne Weise kürzlich erzählen wollen, in 
der Hoffnung, daß sie doch manchem mei
ner Leser nicht unwillkommen seyn werde. 

Unter den großen Seefahrern, die sich 
im fünfzehnten Jahrhundert hervorthaten, 
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waren schon mehrere gewesen, welche ver-

mutheten, daß das Land der Erdkugel noch 

lange nicht alles bekannt wäre. Und wel

cher Gedanke konnte auch natürlicher seyn! 

war es wohl glaublich, daß gerade nur 

auf der einen Seite der Erdkugel festes 

Land, und die ganze andre Hälfte dersel

ben mit Wasser bedeckt sey? Dann hätte 

die Erde ja kaum aus ein Viertel Land, 

und aus drei Viertel Wasser bestanden. 

Wäre dies, nach unsern Begriffen, der Na

tur und der Weisheit des Schöpfers an

gemessen gewesen? So wäre dieser unser 

Planet mehr für Wallfische und andere 

Meer-Ungeheuer eingerichtet worden. Und 

würde, mit dieser so ungleichen Verkei

lung von Wasser und Land, das so not

wendige Gleichgewicht, zur regelmäßigen 

Umwälzung und zum Kreislauf der gro

ßen Kug-el haben bestehen können? War 

es endlich, nicht sehr wahrscheinlich, daß 

von der äußersten ^ östlichen Spitze Asiens 

sich auch Land um die andre Hemisphäre . 

der Erdkugel, bis nahe an Europa herum, 

ziehen würde? 
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In dieser natürlichen Vermuthung hat

ten verschiedene große Seefahrer, von ih

ren Regierungen unterstützt, eö auch schon 

vor Columbus versucht, einen neuen W>lt-

theil zu entdecken; aber sie hatten nicht 

den dazu nöthigen, ausharrenden Muth. 

Wenn sie etwa 5 oder 600 Meilen in den 

Ocean hinein geschifft hatten, und keine 

Spin von Land sahen, kehrten sie muth-

los nach Europa zurück, und behaupteten, 

daß da an kein Land zu denken wäre. Nur 

dem großen, in seinem unerschütterlichen 

Glauben und Muth beharrenden Manne, 

dem Columbus war es vorbehalten, das 

große Werk auszuführen, woran seine Vor

gänger verzagten. 

Christoph Columbus, ein Genueser von 

Geburt, hatte viele Jahre lang über seinen 

großen Plan gebrütet, und fest überzeugt, 

daß er ihn ausführen würde, wollte er, ob

gleich er in Portugal lebte, seiner Vaterstadt 

Genua die Ehre der Entdeckung zuwenden. 

Aber er wurde von dem Senat von Ge

nua als ein Schwindelkopf und Project-

macher abgewiesen. Ein gleiches Schicksal 
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hatte er in Portugal. Aber ein großer 

Mensch laßt sich nicht durch Schwierigkei-

. ten von seinem Plan abschrecken. Nach 

tausend Hindernissen, nach Jahre langem 

Harren, gelang es ihm endlich, den König 

Ferdinand und die Königin Jsabella, wel

che damals Spanien gemeinschaftlich be

herrschten, zu bewegen, in dem Hafen Pa-

los in Andalusien, drei kleine Schiffe für 

ihn ausrüsten zu lassen. Er eilte dahin, 

und zog den Tag vor seiner Abreise mit 

der Mannschaft seiner Schisse, 90 Personen 

an der Zahl, in feierlicher Prozession nach 

dem dortigen Kloster Rabida, wo sie in 

frommen Gebeten sich Gott empfahlen, und 

alle das heilige Abendmahl empfingen. 

Den folgenden Morgen (es war am 

z. August 1492) gingen die drei Schiffe 

in See. Eine unzählige Menge Menschen 

hatten den Columbus und seine Gefährten 

bis an'S Ufer begleitet, und riefen ihm Le

bewohl und tausend Segenswünsche nach. 

Anfangs hatten die Schiffe guten Wind 

und Wetter, und segelten von Spanien 

aus, die Straße von Gibraltar vorbei, langst 
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der afrikanischen Küste. Aber diese Freu

de war kurz, bald entstand Sturm und 

Gewitter, wodurch die Schiffe beschädigt 

wurden, und eines derselben das Steuer

ruder verlohr. Dieses schien dem Schiffs

volk eine schlimme Vorbedeutung zu seyn; 

doch da sie endlich glücklich bei den Canari-

schen Inseln an der Küste von Afrika anka--

men, hob sich ihr Muth wieder. Die Schiffe 

wurden ausgebessert und verproviantirt, und 

nun ging Columbus mit seinen drei Schif

fen den 6. Septbr. wieder unter Segel. 

Er schiffte von Osten nach Westen in's 

Weltmeer hinein« Der Wind war gün

stig, und am andern Morgen war alles 

Land aus dem Gesichte verlohren. Von 

der ganzen Menschenwelt verlassen, auf 

schwachen Brettern den wilden Wogen preis 

gegeben, von einem verwegenen Abentheu

er aufs Gerathewohl in den unermeßli

chen Ocean hinein geführt: wie mußte dem 

Schiffsvolke zu Muthe seyn? Werden wir 

auch jemals Land wieder sehen? Opfern 

wir unser aller Leben nicht der Ruhmsucht 

' und den Träumereien eines Tollkühnen auf, 
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der uns mit in sein Verderben stürzt? 

Das waren die Gedanken, welche selbst die 

Beherztesten unter ihnen ängstigte^. 

Unterdessen flogen die Schiffe mit star

kem guten Winde unter dem zosten Grad 

nördlicher Breite, in gerader Richtung nach 

Westen, immer weiter vorwärts. Bald 

geriethen die Schiffe in den Strick) der 

tropischen oder der Passat-Winde. Waren 

sie vorher schon geflogen, so schössen sie 

jetzt, wie vom Wirbelwind ergriffen, un

aufhaltsam wie Pfeile dahin. Nun war 

an keine Rückkehr mehr zu denken. Es 

ging auf Tod und Leben. Schon waren 

sie 4 Wochen lang mit Pseiles-Schnellig« 

keit das Meer durchflogen; schon hatten 

sie eine Meeresfläche von mehr als 800 

Seemeilen hinter sich, und noch war keine 

Spur von Land, nicht die mindeste Hoff

nung, je Land zu finden, vorhanden. Da 

verwandelte sich die Furcht in Verzweif

lung. Man drohte dem Anführer, ihn in'S 

Meer zu werfen, wenn er nicht wenigstens 

den Versuch machen wollte umzukehren, 

und sie wieder nach Europa zurück zu füh



109 

ren. Aber Columbus blieb unbeweglich, 
ruhig und heiter. Ihr könnt mich ermor
den, sagte er kaltblütig, aber dann seht zu, 
wer euch retten wird, und schon um die
ser Frevelthat willen wird Gott euch stra
fen, und ihr werdet alle umkommen. 

Die Gefahr worin sie schwebten, die 
tiefe Ehrfurcht vor ihrem Führer besänf
tigte sie vor der Hand wieder. Seid ru
hig, fuhr Columbus im prophetischen Gei
ste fort, vertraut auf Goti und auf mich! 
Ich bin überzeugt, daß wir in wenig Ta
gen Land sehen werden. Bald sah man 
sich mit einer ungeheuren Masse von Schilf 
umgeben, fremde Seevögel ließen sich se
hen, und sehten sich in den Tauen; Baum
zweige mit grünen Blättern und frischen 
rochen Beeren schwammen auf die Schiffe 
zu; das Senkblei erreichte zum erstenmal 
wieder den Grund. Aber noch zagt das 
Schiffvolk, denn kein Land kommt zum Vor
schein. In der folgenden Mitternacht er
tönt ein lautes Jubelgeschrei: Licht, Licht! 
Land, Land! Alles stürzt sich einander in 
die Arme, Alles stürzt dem Columbus zu 
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Füßen, benetzt sie mit Thronen, und fleht 
um Vergebung. Man betet, dankt, und 
stimmt ein l'e veuni an. Keiner legt 
sich zu Bette. Der Morgen bricht an; 
und, o Wonne! o Entzücken! eine lange 
schöne fruchtbare Insel liegt vor ihren Au
gen da. Die Böte werden von den Schif
fen abgelassen. Man rudert mit rauschen
der Musik und fliegenden Fahnen dem Lan
de zu. Die nackten Wilden stehn erstaunt 
am Strande und sehen ihre wunderbaren 
Gaste ankommen. 

Columbus, reich gekleidet, den Degen 
in der Hand, ist der erste Europaer, der 
in dieser neuen Welt an's Land steigt. 
Der größte Theil seiner Mannschaft folgt 
ihm auf dem Fuße nach. Im tiefsten Dank
gefühl über ihr gerettetes Leben, werfen sie 
sich nieder und küssen die Erde. Sie er
richten ein Crucifix, und verrichten from
me Gebete vor demselben. Darauf nimmt 
Columbus die Insel für den König und 
die Königin von Spanien feierlich in Besitz. 

Man verstand bald von den Wilden, 
daß sie die Insel Guanahani nannten, 
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und man findet sie auch noch unter diesem 
Namen auf der Special-Charte von Nord-
Amerika, wo sie eine der vordersten der 
Bahama-Jnseln, oder der Lucayschen In
sel-Gruppe ist. Columbus änderte ihren 
Namen, und nannte sie St. Salvador (der 
Erlöser), unter welchen Namen sie eben 
so bekannt ist. Sie liegt nahe an dem 
festen Lande von Nord-Amerika. 

Columbus hatte die Fahrt von Afrika 
bis Amerika, queer durch den ganzen nörd
lichen Ocean, innerhalb 6 Wochen vollen
det, und war den 12. Oktober 1492 auf 
Guanahani gelandet. 

So war also das große Werk voll
bracht; ein vierter Welttheil, den bis da
hin die meisten für eine Chimäre gehal
ten, und nur wenige geahndet hatten, war 
entdeckt. 

Aber was versprach sich nun der spa
nische Hof von dieser Entdeckung? Gold, 
Gold, und die Schatze Indiens, war die 
Losung! Man dürstete nach Gold, um 
so mehr, da die spanische Regierung, durch 
lange innere und äußere Kriege, ganz ent
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kräftet war. Und dieser Geld- und Gold
geiz verübte späterhin die schrecklichsten 
Greuel unter den armen unschuldigen In
dianern, welches aber durch ihre Folgen 
schwer an Spanien gerächt wurde. 

Da Columbus auf dieser ersten Insel 
wenig Gold fand, so schiffte er weiter, durch 
eine Menge kleinerer und größerer Inseln 
hin, und kam bald auf der größesten von 
allen, auf der Insel Euba an. Er hielt 
sie anfanglich, ihrer Größe wegen, schon 
für das feste Land von Amerika. Da er 
aber seinen Jrrthum entdeckte, und fand, 

daß auch hier noch wenig Schätze anzu
treffen waren, so steuerte er, auf Andeu
tung der Wilden, nach Osten, und landete 
den 6. Decbr. auf der großen Jnfel Haiti, 
der er den Namen Hifpaniola gab, und 
welche nachher unter dem Namen von St. 
Domingo so berühmt wurde. Aber auch 
hier fand er nur wenig von dem, das er 

suchen sollte, und er sähe sich gezwungen, 
seinen weitern Nachforschungen und Ent
deckungen ein Ziel zu setzen; denn eines 
seiner Schiffe war zu Grunde gegangen. 
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und mit dem zweiten war sein treuloser 
Mitbefehlshaber Pinzon heimlich abgesegelt, 
in der Hoffnung, für sich allein das rechte 
Gold-Land zu entdecken, und die erste Nach
richt davon nach Spanien zu bringen, wel
ches ihm aber nicht gelang. Denn, nach
dem Columbus auf Hispaniola ein kleines 
Fort gebauet, und einen Theil seiner Mann
schaft wohl bewaffnet darin zurück gelassen 
hatte, eilte er selbst mit seinem Schiffe nach 
Europa zurück. Er holte den treulosen 
Pinzon ein, verzieh ihm großmüthig, und 
kam nach vielen Stürmen und Lebens-Ge-
fahren endlich den 15. Marz i493, und also 
nach einer siebenmonatlichen Reise, wohl
behalten wieder in den Hafen Palos, von 
wo er abgesegelt war, in Spanien an. 

Unbeschreiblich war der Jubel, womit 
er dort vom Volk empfangen wurde. Sei
ne erste Angelegenheit war, daß er, wie 
bei seiner Abreise, mit seinen Begleitern 
wieder in feierlicher Prozession nach dem 
Kloster Rabida zog, um Gott für die Ge
lingung seines Unternehmens zu danken, 
und seine Andacht zu halten. Die Freude 
' 3 



seiner beiden Söhne, welche in diesem Klo

ster erzogen wurden, und alle Hoffnung, 

ihren Vater je wieder zu sehen, aufgegeben 

hatten, kann man sich leicht vorstellen. 

Columbus eilte nun nach Barcellona, 

wo damals der spanische Hof sich aufhielt. 

Er hatte bis dahin einen Weg von 120 

deutschen Meilen zu machen. Ganz Spa

nien war schon von seiner glücklichen Rück

kehr benachrichtigt. Seine Reise nach Bar

cellona war daher nur ein langer Triumph

zug; überall wurde er mit Glockengelaute 

und Kanonendonner aufgenommen. Der 

König und die Königin verstatteten ihm 

einen feierlichen Einzug in Barcellona, über

häuften ihn mit Ehre und Wohlthaten, 

und erhoben ihn in den Adelstand. 

Wer hätte damals geglaubt, daß dieser 

große Mann, durch Neid und Kabale ge

stürzt, ein so unglückliches Schicksal haben 

würde, als er nicht gar lange darauf wirk

lich hatte. 

Er wurde zum zweiten Mal mit einer 

reich ausgerüsteten Flotte von 17 Schiffen 

nach der neuen Welt gesandt, und mehr 
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als anderthalb tausend Menschen schifften 

sich mit ihm ein. Er entdeckte die Ca-

raibischen Inseln, eilte wieder zu seiner auf 

Hispaniola zurückgelassenen Kolonie znrück, 

und — fand alle seine Spanier daselbst er

mordet. Damit fing sein UngAck an. Mit 

großer Thätigkeit gründete er nun eine neue, 

größere Kolonie auf der Jnfel, und baute 

in Kurzem eine ordentliche Stadt, die erste 

Stadt der neuen Welt, welche er, seiner 

Königin zu Ehren, Jfabetta nannte. Aber 

das Unglück verfolgte ihn. Die Spanier, 

welche hier wenig fanden, was ihre Ge

winnsucht befriedigen konnte, und sich auf 

den-Ackerbau beschrankt sahen, fielen von 

ihm ab, und mißhandelten die Indianer 

auf die grausamste Weise, um Gold von 

ihnen zu erpressen. Dagegen vernichteten 

diese ihre Felder und Saaten, und brach

ten die Spanier um ihre Subsistenz. Viele 

derselben kehrten mit einigen der Schiffe, 

und mit neuen Anführern nach Spanien 

zurück, also wo sie die schändlichsten An

klagen und Kabalen wider den braven und 

unschuldigen Columbus anzettelten. Sie 
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fanden damit bei seinen Neidern auch leicht 

Eingang, welche es bei der Regierung be

wirkten, daß ein Bevollmächtigter nach 

Hispaniola gesandt wurde, um Columbus 

zur Rechenschaft zu fordern. Da dieser 

wohl merkte, daß Bösewichter in Europa 

ihn zu stürzen trachteten, eilte er abermals 

nach Europa zurück. Es gelang ihm die-

sesmal noch, alle seine Verlaumder zu be

schämen, und sich bei Hofe zu rechtferti

gen; und nach langem Harren wurde er 

mit einer neuen kleinen Flotte zum drit

ten Mal nach Amerika gesandt. Er kam 

nach unsäglichen Widerwärtigkeiten bei der 

Insel Trinidad an, und erblickte hier zum 

ersten Mal das feste Land von Süd-Ame

rika, ehemals Terra Firma genannt; jetzt 

die neue Republik Venezuola und Carrac-

cas. Aber Krankheit und Unzufriedenheit 

seiner Mannschaft zwang ihn abermals, 

alle weiter» Versuche zu neuen Entdeckun

gen aufzugeben, und wieder nach Hispanio

la zu segeln, wo er alles drunter nnd drü

ber gehend antraf. Ein herrschsüchtiger 

spanischer Edelmann hatte alles wider ihn 
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aufgewiegelt, und sich selbst zum Statthal

ter der Insel aufgeworfen. Mit großer 

Mühe und Klugheit gelang e6 Columbus 

noch, die Gährungen in der Kolonie zu 

stillen, und die Spanier auf andre Gedan

ken zu bringen. Er sandte ein Schiff nach 

Spanien, und stattete dem Hof über alles 

den getreuesten Bericht ab. Aber leider 

zu spät; seine Feinde hatten gesiegt. Ein 

neuer Statthalter wurde nach Hispaniola 

geschickt. Dieser Bube, Bovadilla genannt, 

überschritt seine Vollmachten, verurtheilte 

den braven Columbus als einen Verrather, 

beraubte ihn seines ganzen Vermögens, 

ließ ihn in Fesseln schlagen, und schickte 

ihn in Ketten nach Europa. In Eisen 

geschmiedet, kommt Columbus in Spanien 

an. Dieser Anblick empört die edlen Spa

nier. Wird ein Mann, den wir als den 

rechtschaffensten kennen, der so große Din

ge ausführte, und dem Staate so nützlich 

wurde, so belohnt, sagten sie. Ferdinand 

und Jsabella vernahmen die Gährung der 

Gemüther, und gaben Befehl, ihm die Fes

seln abzunehmen. Aber er ließ es nicht 



zu. Er wollte es ganz Spanien sehen las
sen, wie sein König den Entdecker einer 
neuen TZelt belohne. Man ließ ihn an den 
Hof kommen. Man nahm ihm, aus Furcht 
vor dem Volke, die Ketten ab, und gab ihm 
wieder Zeichen der Gnade. Bovadilla wur
de zwar abgesetzt; aber obgleich Columbus 
gleich anfangs zum Statthalter aller neu 
entdeckten, und noch zu entdeckenden Lander 
ernannt worden war, sandte man doch heim
lich wieder einen neuen Statthalter dahin. 
Von Unmuth und Kummer überwältigt, ver
ließ Columbus den Hof, ließ sich seine Ket
ten wieder anlegen, trug sie überall mit sich 
herum, und befahl, daß sie mit ihm in sein 
Grab gelegt würden. 

Zeit und Gewohnheit macht dem Men
schen alles erträglich. Nach einigen Jahren 
hatte Columbus seinen Schmerz überwun
den, und die alte Neigung, auf Lander-Ent
deckungen auszugehen, erwachte in feiner 
Seele aufs neue. Er bat noch einmal um 
Unterstützung, und der König hatte politi
sche Ursachen, ihm seine Bitte nicht abzu
schlagen. Noch einmal und zum vierten und 
letzten Male, wurden ihm vier Schiffe ausge
rüstet, womit er den 9. Mai 1502 von Ca-
dix absegelte. Aber diese seine letzte Reise 
war eine Kette von Unglücksfällen. Er langte 
zwar nach einer langen schweren Fahrt wie
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der bel Hispaniola an, aber der neue bos
hafte Statthalter Ovando versagte ihm die 
Landung im Hafen. Es blieb ihm also nichts 
weiter übrig, als das feste Land wieder auf
zusuchen. Nachdem er lange langst der Kü
ste von ^üd-Amerika hingeschifft hatte, um 
das rechte Gold-Land oder einen Durchgang 
nach Ostindien zu finden; nachdem er eines 
seiner Schiffe verloren hatte, die übrigen 
schon sehr beschädigt waren, und die Mann
schaft an Lebensmitteln und Erfrischungen 
Noth litt, so sähe er sich genöthigt, nach den 
großen Antillen zurückzukehren. Auf dieser 
Fahrt hatten die Schiffenden täglich mit 
Sturm und Ungewitter zu kämpfen, wäh« 
rend es ihnen an stärkender Nahrung ge
brach. Endlich erreichten sie mit Noth die 
Insel Jamaika. Aber die Schiffe waren in 
so elendem Zustande, daß sie nicht mehr die 
See halten konnten, sondern auf den Strand 
von Jamaika gefetzt werden mußten. Auf 
dieser, zo Meilen von Hispaniola entfern
ten Insel, brachten nun die schifflosen, ver
lassenen Spanier acht Monate lang, ohne 
andre Nahrung als Mais und Maniokwur
zeln, im Zustand der Verbannung und Ab-
geschublmheit von allen kultivirten Men
schen zu. 

Unterdessen hatten zwei beherzte Männer 
es aus Verzweiflung gewagt, mit einem Ka-
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not, oder kleinem Boot der Wilden, Zo Mei
len durch die See nach Hispaniola hin zu 
rudern. Durch eine wundergleiche Erret- » 
tung kamen sie auch glücklich daselbst an, 
und erhielten es endlich von dem Statthal
ter, daß er ein Schiff nach Jamaika sandte, 
und Columbus mit seinen Spaniern von dort 
abholen ließ. 

Abgezehrt von Krankheit und Elend, 
kam Kolumbus auf Hispaniola an, und 
reisete allein, mit dem ersten Schiffe nach 
Europa ab. Bei seiner Ankunft fand er, 
daß seine größte Beschützerin, die Königin 
Jsabella, gestorben war. Der schwache 
Ferdinand wollte nichts mehr von ihm wis
sen. Er zog sich in die Einsamkeit zurück, 
und starb bald darauf 1506, arm, aber 
von jedem braven Spanier geschätzt und 
bedauert. Seine Ketten wurden, seinem 
ausdrücklichen Willen gemäß, zu ihm in 
den Sarg gelegt. 

Die Geschichte der übrigen großen Seefahrer folgt 
im zweiten Theil. 

E n d e  d e s  e r s t e n  T h e i l S .  


